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Radmarathon Am nächsten Sonntag findet 
der bereits traditionelle Engadin Radmara-
thon statt. Vorne mitmischen möchten auch 
Engadiner. Seite 12

Sent La fin d’eivna passada han gnü lö a 
Sent cuors da perfecziunamaint pella  
magistraglia grischuna e d’utrò. Settanta  
magistras e magisters han tut part. Pagina 7

Sommerlauf-Training Ernährung vor, während 
und nach dem Wettkampf war das Thema 
beim dritten Trainingsabend für den diesjähri-
gen Engadiner Sommerlauf. Seite 13
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Engadin: Wie gut lernt man Romanisch?
Lernende und Sprach-Organisationen kommen zu Wort

Vom 7. bis zum 18. Juli werden in der 
Gemeindeschule Samedan die Roma-
nischkurse der «Fundaziun de Planta» 
durchgeführt. «Ziel der Kurse ist, die ro-
manische Sprache und Kultur zu erhal-
ten und zu fördern», sagt Mario Pult, Or-
ganisator und Mitarbeiter der «Lia Ru- 
mantscha». Mit den Anmeldezahlen 
dieses Jahres seien sie zufrieden. «Einzig 

der Abendkurs, bei welchem Einhei-
mische ihre Romanischkenntnisse auf-
frischen können, ist nicht wirklich gut 
besucht», meint Mario Pult. Vielleicht 
sei der Zeitpunkt in der ersten Ferien-
woche falsch gewählt. Die Kurse für Ler-
nende der romanischen Sprache seien 
aber gut belegt. Die Gründe, wieso die 
Teilnehmer Rätoromanisch lernen wol-

len, sind vielseitig. Einige haben die Feri-
enwohnung im Engadin und wollen die 
Sprache der Region erlernen, andere su-
chen eine neue Herausforderung und 
Dritte wiederum sind an der romani-
schen Literatur interessiert. 

Doch haben sie im Oberengadin über-
haupt die Chance, ihr Gelerntes um-
zusetzen? (mn)  Seite 3

Die zweisprachigen Romanen sind für ihre Sprach-Flexibilität bekannt. Das hat nicht nur Vorteile.  
   Foto: Madlaina Niggli

Warten auf den Amtsentscheid
Stallprojekt Isola ist immer noch pendent 

Wird der neue Ziegenstall auf 
Isola gebaut werden können? 
Was wird mehr gewichtet: Land-
schaft und Natur oder eine Bau-
ernexistenz? Der Kanton hat 
noch nicht entschieden.

Gebäude, die ausserhalb der Bauzone 
errichtet werden sollen, durchlaufen 
ein Bewilligungsverfahren, in das loka-
le Baubehörden wohl einbezogen wer-
den. Indes: Das letzte Sagen haben sie 

nicht, sondern übergeordnete In-
stanzen. Derzeit bereitet ein geplanter 
Stallneubau in Isola dem Amt für 
Raumplanung in Chur Kopfzer-
brechen. So sehr, dass auch die Eidge-
nössische Natur- und Heimatschutz-
kommission eingeschaltet wurde. Ihre 
Einschätzung braucht es, um zu wissen, 
ob der neue Ziegenstall der Familie Ca-
durisch wie geplant gebaut werden 
kann oder nicht. Gegen das Baugesuch 
wurden Einsprachen eingereicht und 
Schutzorganisationen liefen Sturm. Die 
Positionen der Gegner und Befürworter 
sind bezogen. (mcj) Seite 4

Isola im Abendlicht. Ein Stallneubau spaltet nicht nur die Einwohner des 
Weilers.  Archivbild: Marie-Claire Jur
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Einen Monat Jazz
St.Moritz Stars und Starlets von nah 
und fern werden das siebte St. Moritzer 
Festival da Jazz beehren, das heute be-
ginnt und bis zum 10. August dauert. Et-
liche bekannte Musiker und Sän-
gerinnen werden erwartet, unter ihnen 
Paolo Conte, Jimmy Cliff, Pink Martini 
oder China Moses. Sie werden auf den 
bekannten Festivalbühnen auftreten, 
aber auch an einem neuen Ort, im Kon-
zertsaal des Hotels Laudinella. Ferner lo-
cken zwei Fotoausstellungen, die das 
Festival thematisieren. (mcj)  Seite 3

Im Gespräch mit...
Peter Appenzeller Der leidenschaf-
liche Musiker Peter Appenzeller ist in  
St. Moritz aufgewachsen und wirkte 30 
Jahre lang als Schulmusiker in Zürich. 
Seit 2006 ist er freischaffender Musiker, 
Komponist und Autor. Appenzeller ist 
oft im Spagat zwischen Erwachsenen- 
und Jugendarbeit tätig und organisiert 
Gesangsprojekte wie die Zauberflöte in 
Martina oder die musikalischen Projekt-
wochen im Val Müstair. Im Gespräch 
mit der EP erklärt er, wie stressig das ab-
solute Gehör ist. (ep) Seite 5

Ün regal dal cumün da Scuol al PNS
S-charl Quist on vain festagià in Engia-
dina il 100avel giubileum dal Parc Na-
ziunal Svizzer (PNS). Per quist anniver-
sari ha decis il cumün da Scuol da far ün 
regal. 

«In november ha tematisà il cussagl 
cumünal da Scuol il tschientavel anni-
versari dal PNS e siond cha Scuol es ün 
dals cumüns dal parc s’haja decis chi’s 
pudess spordscher eir qua alch dürant 
l’on da giubileum», disch Anna Mathis, 
collavuratura dal PNS ed abitanta da 
Scuol. Chi s’haja pensà be da pais a la 

Val S-charl: «In S-charl gniva explotà 
avant passa 100 ons illas minieras plom 
ed argient ed eir illas chalcheras e char-
buneras gniva lavurà intensivamaing.»

 Dals 12 lügl fin als 9 avuost lascha re-
viver il cumün da Scuol in S-charl quists 
mansters vegls: Muossà vain co chi gni-
va prodüt plü bod la chaltschina, co chi 
gniva lavurà illas charbuneras, co chi’s 
alguaiva il metal our dal crap e co chi 
gniva lavurà illas favgias. Implü daja 
plüs referats illa tenda davant la 
Schmelzra. (anr/fa) Pagina 7
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Sportklettern Albigna
Samstag, 12. Juli

Mit der Seilbahn von Pranzaira 
zum Stausee (Kosten CHF 18.00). 
Unterhalb der Albignahütte klet-
tern wir die 5 Seillängen Seeplatten 
5a+, 4b oder 5a. Weiter stehen die 
Route beim Torre dal Päl (5 Sl. 4–5) 
oder der Klettergarten beim Hüt-
tensee zur Auswahl. Treffpunkt 
07.00 Uhr Bahnhof Samedan. An-
meldung und Infos bei TL H. P. 
Capon, / 078 661 74 73 bis Don-
nerstag, 10. Juli, 18.00 Uhr. Teil-
nehmerzahl beschränkt.

Klettersteig Braunwald
Sonntag, 13. Juli

Treffpunkt 04.00 Uhr beim do-it- 
Parkplatz. Fahrt mit dem Auto 
nach Linthal und weiter mit Bahn 
und Sesselbahn zum Kleinen Gu-
men. Dann zu Fuss bis zum Ein-
stieg und weiter über die 3 Türme. 
Klettersteigset, Klettergurt, Helm 
und Handschuhe obligatorisch. 
Anmeldung beim TL D. Zanolari, 
Tel. 079 820 48 55

Pizzo Tambo 3279 m
Sonntag, 13. Juli 

Mit dem PW zum Splügenpass. 
Vom Zollhaus über den Ost- und 
Grenzgrad auf den Gipfel. Alpin-
wanderung mit total 2328 m Auf-
und Abstieg. Schöne Aussicht auf 
den Lago di Monte Spluga und das 
Rheinwald. Abfahrt im Engadin ca. 
05.30 Uhr. Anmeldung bei TL R. 
Böse, Tel. 079 788 36 82 bis am 
Freitagabend.

www.sac-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Swisscom (Schweiz) 
AG, Chur

Bauobjekt:  Einbau Swisscom 
Antennenanlage auf 
dem bestehenden 
Masten Nr. 22 beim 
Albula Hospiz

Parzellen: 965

Auflagezeit:  10. Juli 2014 bis  
29. Juli 2014

Projekt- AF-Consult Switzer- 
verfasser: land AG, Baden

Die Pläne liegen auf der Gemeinde- 
kanzlei während der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen bei der Gemeinde ein-
zureichen.

7522 La Punt Chamues-ch, 
9. Juli 2014/un

Die Baubehörde
176.796.192   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau- 
gesuch öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2014-8014

Parz. Nr.: 2072

Zone: W2A

Objekt:  Chesa Funtauna,  
Via dals Ers 34,  
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Windschutzverglasung 
Terrasse

Bauherr:  Beatrice + Georges 
Rüttimann,  
Via dals Ers 34,  
7504 Pontresina

Grund- Beatrice + Georges
eigentümer:  Rüttimann,  

Via dals Ers 34,  
7504 Pontresina

Projekt- FH Architektur, 
verfasser:  Via Charels Suot 16, 

7502 Bever

Auflage:  10.7.2014 bis 30.7.2014

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 8. Juli 2014

Gemeinde Pontresina
176.796.212   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Bauunternehmung 
Lazzarini AG,  
Cho d’Punt 11,  
7503 Samedan

Bauprojekt:  Neubau Photovoltaik-
anlage auf dem 
bestehenden Dach

Strasse: Cho d’Punt 11

Parzelle Nr.: 1697

Nutzungszone:  Gewerbezone  
Cho d’Punt

Auflagefrist:  vom 11. Juli 2014 
bis 30. Juli 2014

Die Pläne liegen auf der Gemeinde- 
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Auf- 
lagezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 8. Juli 2014

 Im Auftrag der Baubehörde 
 Das Bauamt

176.796.215   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Coop Genossenschaft 
VRE Ostschweiz-Ticino,  
Postfach, 9201 Gossau

Bauprojekt:  Interner Umbau, 
Vergrösserung 
Kundenlift, Einbau 
Kundentoiletten

Strasse: Crappun 1

Parzelle Nr.: 991

Nutzungszone:  Kern- und Ortsbild-
schutzzone

Auflagefrist:  vom 11. Juli 2014 
bis 30. Juli 2014

Die Pläne liegen auf der Gemeinde- 
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Auf- 
lagezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 8. Juli 2014

 Im Auftrag der Baubehörde 
 Das Bauamt

176.796.216   XZX

Baugesuch
Bauherr:   Marco Fümm,  

Transporte, Sils Maria

Vorhaben:   Neubau Gewerbebaute 
mit Einstellhalle, 
Remise, Lager und Büro 
auf Baurechtsparz.  
Nr. 3036, Gewerbezone 
Föglias, Gefahrenzone 2, 
Sils Maria

Projekt- Luzi Wieland,  
verfasser:  Architektur, Sils Maria

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab  
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf. 

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 10. Juli 2014

Der Gemeindevorstand
176.796.222   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Behinderungen wegen Engadin Radmarathon
Polizeimeldung Am Sonntag, 13. Juli, 
findet der 9. Engadin Radmarathon mit 
Start und Ziel in Zernez statt. Wegen 
diesem muss vor allem in Südbünden 
mit Verkehrsbehinderungen gerechnet 
werden, wie die Kantonspolizei Grau-
bünden mitteilt. 

Am Engadin Radmarathon werden 
rund 1500 Sportler aus ganz Europa er-
wartet. Dies kann zwischen 06.30 Uhr 
und 18.00 Uhr zu Behinderungen auf 
folgenden Strassenabschnitten führen: 
Zernez – La Drossa (Ofenpass) – Livigno 
– Forcola di Livigno – Berninapass – 

Pontresina – Samedan – La Punt – Um-
fahrung Madulain – Zernez – Susch – 
Flüelapass – Davos – Schmitten – Alva-
neu – Bergün – Albula Hospiz – La Punt 
– Umfahrung Madulain – Zernez. In der 
Zeit zwischen 06.30 Uhr und 08.00 Uhr 
muss zudem auf der Ofenbergstrasse 
zwischen Zernez und dem Grenzüber-
gang La Drossa mit längeren Warte-
zeiten gerechnet werden. 

Die Kantonspolizei Graubünden bit-
tet die Verkehrsteilnehmer, rücksichts-
voll zu fahren.  (pd)

 www.radmarathon.com

Massiv höhere Busse für Angeklagten
Das Kantonsgericht hat einen Konkursfall in Pontresina beurteilt

Der Immobilienunternehmer  
Remo Stoffel ist im  
Zusammenhang mit den  
Konkursen eines Cafés und  
einer Backwaren-Firma in  
Pontresina zum zweiten Mal  
verurteilt worden. Das  
Kantonsgericht Graubünden  
erhöhte die Geldstrafe von 
240 000 auf 540 000 Franken.

Allerdings hat das Bündner Kantons-
gericht wie schon die Vorinstanz, das 
Bezirksgericht Maloja, die Geldstrafe 
bedingt ausgesprochen bei einer Pro-
bezeit von zwei Jahren. Die von der Vor-
instanz verhängte Busse von 10 000 
Franken wurde bestätigt, wie das Kan-
tonsgericht mitteilte.

Ungetreue Geschäftsbesorgung
Erstinstanzlich, vom Bezirksgericht, 
war Immobilienunternehmer Remo 

Stoffel vor zwei Jahren der mehrfachen 
ungetreuen Geschäftsbesorgung schul-
dig gesprochen worden. Das Kantons-
gericht erkannte nur noch auf un-
getreue Geschäftsbesorgung in einem 
Fall. Die vom Bezirksgericht be-
schlossene Geldstrafe von 240 000 
Franken erachtete das Kantonsgericht 
jedoch als zu niedrig, «in Anbetracht 
des Verschuldens des Beschuldigten», 
wie es in der Mitteilung zum Urteil 
hiess.Zusätzlich verurteilt in zweiter In-
stanz wurde Stoffel im Konkurs-Fall der 
Backwaren-Firma wegen Gläubiger-
schädigung durch Vermögensmin-
derung und der Anstiftung dazu. In die-
sem Punkt hatte ihn die Vorinstanz 
freigesprochen. Schliesslich erhöhte 
das Kantonsgericht die Entschädigung 
an Stoffel, von den erstinstanzlichen 
30 000 auf 45 000 Franken.

Als Sanierer tätig
Remo Stoffel, der zuletzt durch den 
Kauf der Therme im Bergdorf Vals in 
der Öffentlichkeit stand, war in Pon-
tresina als Sanierer für die finanziell an-

geschlagenen Betriebe tätig. Der Immo-
bilienunternehmer war im Juni 2012 in 
erster Instanz vom Bezirksgericht im 
Engadin verurteilt worden und hatte 
gleich darauf die Berufung angekün-
digt. Stoffel wollte einen Freispruch. 
Auch die Staatsanwaltschaft war in die 
Berufung gegangen.

Das Kantonsgericht hiess beide Be-
schwerden teilweise gut. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. Für Stoffel gilt 
die Unschuldsvermutung. Beim Kon-
kurs des Cafés mussten Gläubiger einen 
Verlust von insgesamt knapp 780 000 
Franken in Kauf nehmen. Ein Schaden 
in der Höhe von fast 1,4 Millionen 
Franken entstand beim Konkurs der AG 
für Backwaren und Konditoreipro-
dukte.

Im ersten Prozess waren neben Stof-
fel drei weitere Personen angeklagt. Der 
ehemalige Geschäftsführer des Cafés 
wurde der mehrfachen Gläubigerschä-
digung schuldig gesprochen und zu ei-
ner bedingten Geldstrafe sowie zu einer 
Busse verurteilt. Die beiden anderen 
Angeklagten wurden nicht verurteilt.

 (sda)

Jürgen Will ist der neue Pfarrer 
St. Moritz Am letzten Sonntag hat die 
ev.-ref. Kirchgemeinde St. Moritz an-
schliessend an den Gottesdienst in der 
evangelischen Badkirche im Rahmen 
einer ausserordentlichen Kirchgemein- 
deversammlung ihren neuen Pfarrer 
gewählt. Nach den statutarischen Trak-
tanden stellte sich Pfarrer Jürgen Will 
der ev.-ref. Kirchgemeinde ausführlich 
vor. Die eigens für die Pfarrwahl ge-
bildete Pfarrwahlkommission empfahl 
die Wahl von Pfarrer Will einstimmig. 
Die ev.-ref. Kirchgemeindeversamm-

lung folgte diesem Vorschlag und wähl-
te Jürgen Will ebenfalls einstimmig.

Der gebürtige Münchner Jürgen Will 
ist 53-jährig, verheiratet und Vater 
zweier Töchter. Er kennt das Engadin 
bestens und ist seit 2001 als Pfarrer in 
der Schweiz tätig, zuletzt seit 2009 in 
der Kirchgemeinde Höfe. Neben der 
vielseitigen und abwechslungsreichen 
Gestaltung der Gottesdienste möchte 
sich Pfarrer Will ebenfalls der Jugend- 
arbeit sowie der Seelsorge widmen.

 (Einges.)

Sendung «Jobtausch» in und aus St. Moritz 
TV-Sendung Gestern Mittwoch sind 
zwei Mitarbeiter von Mathis Food Af-
fairs zu einem besonderen Abenteuer 
aufgebrochen. Sie wurden von SRF1 für 
die Sendung «Jobtausch» gecastet. Um-
gekehrt trafen gestern zwei Austausch-
mitarbeiter oder -mitarbeiterinnen in 
St. Moritz bei Mathis ein. «Wir wissen 
noch nicht genau wer kommt», hielt 
Georgina Mathis am Dienstag gegen-
über der EP fest. Bekannt ist einzig, dass 
die zwei Jobtauscher aus Florida USA 
stammen. Ab heute Donnerstag wer-
den sie auf Corviglia in der «quattro 
BAR» sowie am Abend im Restaurant 
«Cascade» in St. Moritz tätig werden. 

Am Samstag, 12. Juli findet zum Ab-
schluss der Dreharbeiten für die im Sep-
tember im SRF1 zur Ausstrahlung ge-
langenden Jobtausch-Sendung ein 
Themenabend im «Cascade» statt. Dort 
haben die beiden Austauschmitarbeiter 
aus den USA die Mission, ihr Land zu 
repräsentieren. Dies mit einem Spezial-
angebot, bestehend aus Aperitif, Drei-
gang-Menü und Tischgetränken (Kos-
tenpunkt 60 Franken). Gäste, welche an 
diesem TV-Abend dabei sein wollen, 
werden zugleich Statisten in der TV-
Sendung sein. Anmeldungen an 
mail@cascade-stmoritz.ch Die «Job-
tausch»-Sendung von SRF1 wird zusätz-

SVP-Familienbrunch
S-chanf Am Sonntag, 13. Juli, ab 11.00 
Uhr, organisiert die SVP Oberengadin 
ihren zur Tradition gewordenen Famili-
en-Brunch auf dem Hof Gabriel in 
S-chanf. Zu diesem Anlass ist jeder-
mann eingeladen. Für das leibliche 
Wohl sorgt die Bauernfamilie Tatiana 

lich das Festival da Jazz zeigen, da die 
beiden aus Florida an einem Abend als 
Aushilfen tätig sein werden. Berück-
sichtigt wird von SRF1 zudem die 
Schaukäserei Morteratsch.  (ep)

und Arno. Nebst einer umfangreichen 
Tombola mit schönen Preisen sowie 
musikalischer Unterhaltung, werden 
auch aktuelle wichtige politische Anlie-
gen für das Oberengadin thematisiert. 
Der Anlass findet bei jeder Witterung 
statt. (Einges.)

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- STWEG Parzelle Nr. 411,  
steller/in: Residenza Margun,  
Grundeigen- c/o Renomo  
tümer/in: Immobilien GmbH, 
 Sägereistrasse 27,  
 8152 Glattbrugg  

Planung:  Albula Gartenbau 
GmbH, Giassa Travers, 
7524 Zuoz

Projekt:  Neubau Kinderspiel-
platz an der  
Via Sturetscha 13,  
Residenza Margun, 
7513 Silvaplana-Surlej, 
Parzelle Nr. 411

Zone:  Bauzone mit rechtsgül-
tiger Quartierplanung 
(BQ II)

Die Profile sind gestellt.

Die Pläne sind auf der Gemeindekanz-
lei während 20 Tagen aufgelegt.

Publikation und Auflage:  
10. Juli 2014 (20 Tage)

Einsprache-End-Termin: 
30. Juli 2014 (nach öfftl. Recht)

Einsprachen sind zu richten:
öffentlich-rechtliche an den Gemein-
devorstand Silvaplana
privatrechtliche an das Bezirksgericht 
Maloja in St. Moritz

Silvaplana, 10. Juli 2014

Für die Baubehörde: 
Gemeindebauamt Silvaplana

176.796.228   XZX 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau- 
gesuch öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2014-8014

Parz. Nr.: 2072

Zone: W2A

Objekt:  Chesa Funtauna,  
Via dals Ers 34,  
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Windschutzverglasung 
Terrasse

Bauherr:  Beatrice + Georges 
Rüttimann,  
Via dals Ers 34,  
7504 Pontresina

Grund- Beatrice + Georges
eigentümer:  Rüttimann,  

Via dals Ers 34,  
7504 Pontresina

Projekt- FH Architektur, 
verfasser:  Via Charels Suot 16, 

7502 Bever

Auflage:  10.7.2014 bis 30.7.2014

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 8. Juli 2014

Gemeinde Pontresina
176.796.212   XZX
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Engadin — ein «Grüezi-» oder ein «Allegra-Tal»?
Die Sprach-Flexibilität der (meist) zweisprachigen Romanen hat auch seine Schattenseiten

Der zweiwöchige Romanischkurs 
in Samedan wird auch dieses 
Jahr von zahlreichen Romanisch-
Interessierten besucht.  
Ein Problem gibt es:  
Die Möglichkeit, das Gelernte 
auch in die Praxis umzusetzen, 
ist nicht immer gegeben.

MADLAINA NIGGLI 

«Es wird so geschrieben wie man es 
sagt, oder? Also F-U-R-N-E-R, richtig?», 
fragt eine Teilnehmerin des Roma-
nischkurses. Das Wörterbuch wird auf-
geschlagen und durchgeblättert. «Aha. 
Genau, wie man es sagt, wird es auch 
geschrieben – F-U-R-N-E-R», antwortet 
ihr Tischnachbar. 

Anwendung nicht selbstverständlich
Sie sind zu neunt in der Kurs-Klasse, 
grösstenteils aus der Deutschschweiz 
und allesamt motiviert die vierte Lan-
dessprache zu erlernen. Die Gründe, Rä-
toromanisch zu lernen, sind vielfältig. 
Viele verbinden Ferienerinnerungen 
mit dem Engadin. Andere sind literatur- 
und kulturinteressiert oder waren auf 
der Suche nach einer neuen Heraus-
forderung. 

 Fragt man nach Erfahrungsberichten 
der Umsetzung des Gelernten, wird Po-
sitives wie Negatives erwähnt. «Kennen 
mich die Leute und wissen, dass ich Rä-
toromanisch lerne, geben sie sich Mühe 
und sprechen mit mir auf Romanisch», 

sagt eine Beteiligte und wird in dieser 
Aussage vom Rest der Gruppe bestätigt. 
Bekannte Einheimische hätten Freude 
und fördern sie im Sprechen. 

 «Problematisch wird es aber, wenn 
mich die Leute nicht kennen, und ich 
auf Romanisch kommunizieren will. 
Beim ersten kleinen Fehler wechseln sie 
sofort auf Deutsch», wird erklärt. Nett 
gemeint, aber gleichzeitig sei dies be-
sonders schade, da sie sonst kaum die 
Möglichkeiten haben, auf Rätoroma- 
nisch zu kommunizieren. «Für mich als 
Kursleiter sind diese Aussagen natürlich 
bestürzend, aber nicht unbekannt», 
sagt Mario Pult, Mitarbeiter der «Lia Ru-

mantscha». Weiter sagt er: «Das Pro-
blem liegt meiner Meinung nach darin, 
dass die romanische Sprache im Alltag 
zu wenig gelebt wird», sagt Pult weiter. 

Altbekanntes Phänomen
Ein Phänomen, welches auch bei den 
romanischen Organisationen «Lia Ru-
mantscha» (LR) und «Uniun dals 
Grischs» (UdG) altbekannt ist. «Das ist 
eben die Schattenseite der Zwei-
sprachigkeit. In unserer Multioption- 
gesellschaft war dieses Phänomen je-
doch absehbar», sagt Gabriel Andreas, 
Mediensprecher und Leiter «Art und 
Cultura» der LR. «Bereits vor 20 oder 30 

Ziel des Romanischkurses ist laut Organisator Mario Pult die rätoromanische Sprache zu erhalten und zu fördern. 
   Foto: Madlaina Niggli 

Jahren wurde ein solches Verhalten be-
obachtet. Neu ist es nicht», fügt er an. 
Das Phänomen komme daher, dass sich 
die Romanen in der deutschen wie in 
der romanischen Sprache sicher fühlen 
und somit flexibel in der Sprachwahl 
sind. «Meiner Meinung nach geht der 
Trend in diese Richtung. Immer weni-
ger Einheimische grüssen überhaupt 
noch auf Rätoromanisch», sagt Duri 
Bezzola, Präsident der LR. 

Annalea Stuppan, Präsidentin der 
UdG ist hoffnungsvoll, dass der Trend 
in eine andere Richtung geht: «Ich habe 
vor Kurzem die Erfahrung gemacht, 
dass wir am runden Tisch sassen und 

obwohl eine Person dabei war, welche 
nicht Romanisch sprach, nur auf Räto-
romanisch kommuniziert wurde.» Es 
sei aber stark von der Person abhängig, 
welche nicht Romanisch spricht. «Ent-
weder reagiert sie gut und hört gerne zu, 
oder sie steht auf und geht», sagt Stup-
pan.

Wie dem auch sei, Lösungen, um das 
Phänomen zu bekämpfen oder ein-
zuschränken werden von allen Seiten 
gesucht. «Wichtig ist, dass das Romani-
sche vor allem auch nach der Schulzeit 
angewendet wird», sagt Duri Bezzola. 
«Von der LR aus, bieten wir Treffen an, 
bei welchen nur Romanisch ge-
sprochen wird. Weiter versuchen wir 
beispielsweise Touristiker für die roma-
nische Sprache zu sensibilisieren. Die 
Gäste können gut mit einem «Allegra» 
oder «Bun di» begrüsst werden anstatt 
mit «Grüezi». Beherrscht das Gegen-
über nicht Romanisch, wird normal auf 
Deutsch fortgefahren. Wichtig ist je-
doch, dass gezeigt wird, dass man Ro-
manisch spricht», sagt Andreas Gabriel. 
Eine Aussage, welche von Annalea Stup-
pan bestätigt wird. Sie fügt an: «Wir 
können ruhig auch stolz sein, dass wir 
noch eine zweite Sprache beherrschen 
und diese auch leben.»

Anzeige

Triathlon  
St. Moritz 2014

Samstag, 19. Juli 2014
Nicola Spirig Kids Cup

Start ab 13.00 Uhr

Sonntag, 20. Juli 2014
Volks-Triathlon
Start ab 09.00 Uhr

Auskunft & Anmeldung:
St. Moritz Tourismus, 

Sport & Events
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
Telefon +41 (0)81 837 33 88
www.stmoritz.ch/triathlon

triathlon@stmoritz.ch

Das siebte Festival da Jazz tischt einige Neuerungen auf
2014 mit neuer Location und Fotoausstellungen

Ein üppiges Konzertprogramm 
mit etlichen Highlights erwartet 
die Besucher des Festival da Jazz 
2014: Es locken 49 Konzerte in 
viereinhalb Wochen.

MARIE-CLAIRE JUR

Heute Abend eröffnet im Dracula Club 
die schwedische Band Dirty Loops ei-
nen Konzertreigen, der erst am 10. Au-
gust wieder ausklingt. Dazwischen lie-
gen 49 Konzerte von Weltstars und 
Newcomern, die Intendant Christian  
J. Jenny ans siebte Festival da Jazz 
St. Moritz eingeladen hat: Mehrheitlich 
Musiker und Sängerinnen aus der Welt 
des Jazz, aber auch Vertreter anderer 
Stilrichtungen wie dem Swing, Blues, 
Funk, Soul oder Reggae geben sich in 
den kommenden viereinhalb Wochen 
die Klinke in die Hand. Einige treten 
erstmals in St. Moritz auf, andere wie 
Klaus Doldinger, Othella Dallas oder 
Anna Rossinelli kommen regelmässig 
ans FdJ. Klingende Namen nehmen im 
Zentimeter dicken Festivalführer den 

Blick gefangen: Die amerikanische 
Kultband Pink Martini gibt sich am 26. 
Juli die Ehre. Auch der italienische Pia-
nist und Cantautore Paolo Conte 
kommt im Rahmen seiner 2014-Tour 
ins Engadin (am 4. August). 

Conte, Cliff und Co. 
Brad Mehldau tritt am 19. Juli mit dem 
italienischen Drummer Mark Guiliana 
im Dracula Club auf, der Saxophonvir-
tuose Joshua Redman am 24. Juli. Die 
Blues- und Soulsängerin China Moses 
wird am 5. August erwartet, Reggae-
König Jimmy Cliff am 7. August. Da-
neben kann man auch interessante 
Neuentdeckungen machen, speziell an 
den kostenlosen Free Round Midnight 
Concerts in der Sunny Bar des Kulm 
Hotels, wo unter anderen die spanische 
Band «The Sweet Vandals» (11. /12. Ju-

li), «Jordans Drive» (20. Juli) oder «Ban-
da Magda» (8./9. August) für Party-
stimmung nach den Main Acts sorgen 
werden. Zu den Konzerten im Dracula 
Club und in der Sunny Bar gesellen sich 
die fünf Sonntagsmatinéen auf der Ter-
rasse des Hotels Hauser. Sie beginnen 
mit dem Auftritt der brasilianischen 
Sängerin Bê Ignacio und enden mit 
dem Konzert des frisch gebackenen Ge-
winners des Swiss Jazz Awards.

Leckerbissen für Gitarrenfreaks
Wie schon in den Vorjahren setzt Jenny 
bei der Programmation musikalische 
Schwerpunkte. Wenn John Scofield, 
Larry Carlton oder Mike Stern in der 
ersten Festivalwoche auftreten, ruft das 
speziell E-Gitarren-Fans auf den Plan. 
Künstler aus der Schweiz sind vor-
wiegend zwischen dem 31. Juli und 3. 

Der Auftritt der Band «The Brand New Heavies» auf Muottas Muragl  
gehört zu den Höhepunkten des diesjährigen Festival da Jazz.  

August zu erleben – so Heidi Happy, Si-
na, Pepe Lienhard, Greg Galli oder De-
lia Mayer. Und Italianità ist in der ers-
ten Augustwoche mit Stars wie Paolo 
Conte oder Mario Biondi angesagt.

Openair auf Muottas Muragl
Die siebte Ausgabe des Festival da Jazz 
wartet mit einigen Specials und Neue-
rungen auf. Der grosse Konzertsaal des 
Hotels Laudinella gesellt sich zu den 
bisherigen Konzert-Locations hinzu. 
Nach dem viel beachteten Auftritt der 
Band Earth, Wind and Fire Experience 
auf Muottas Muragl im letzten Som-
mer, kommt es am 23. Juli wieder zu  
einem kostenlosen Openair-Konzert 
vor grandioser Landschaftskulisse. Der 
Auftritt von «The Brand New Heavies» 
auf Muottas Muragl wird durch Enga-
din St. Moritz Mountains, die Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz so-
wie die Gemeinden ermöglicht.

Zu besonderen Ehren kommt dieses 
Jahr der amerikanische Pianist Dave 
Grusin. Der Filmkomponist, Arrangeur 
und mehrfache Grammygewinner ist 
der erste «Artist in Residence» des Festi-
val da Jazz und tritt gleich dreimal auf: 
Am 8. August mit der Bündner Kam-
merphilharmonie, am 9. August mit 
seinem Bruder Don Crusin und am 10. 
August mit dem Gitarristen Lee Rite-
nour (Special Guest: Sängerin Patti Aus-
tin). Wer alle drei Konzerte besucht, 
wird sich bewusst, welch polyvalenter 
Musiker Dave Grusin ist: er kennt keine 
Stilgrenzen.

Fotos vom Festival
Das FdJ 2014 klingt nicht nur, es gibt 
auch was für die Augen her – auch ab-
seits der Bühne. Diesen Sommer zeigen 
der Berliner Fotokünstler Matthias Hey-
de und der einheimische Festivalfoto-
graf Giancarlo Cattaneo ihre Fotos zum 
Festival. Heyde stellt im Château Papil-
lon des Arts aus (Vernissage am 12. Juli 

um 17.00 Uhr), Cattaneo in diversen 
Schaufenstern in St. Moritz-Dorf sowie 
im Foyer des Hotels Laudinella. 

www.festivaldajazz.ch
Vorverkauf: Buchhandlung Wega, 
Tourist Information, gewisse 
Poststellen, Ticketinfo 0900 441 441

Die Highlights 2014
Sonntag, 13. Juli: Brasil Night mit  
Bê Ignacio
Samstag, 19. Juli: Mehliana-Abend
Mittwoch, 23. Juli: Openair Muottas 
Muragl
Samstag, 26. Juli: Pink Martini
Donnerstag, 31. Juli: Pippo Pollina
Freitag, 1. Aug: Othella Dallas, feat.  
Sina
Montag, 4. Aug: Paolo Conte
Donnerstag, 7. Aug: Jimmy Cliff
Freitag, 8. Aug: Dave Crusin, feat.  
Kammerphilharmonie Graubünden

Umfrage
Wie verhalten Sie sich als Romanisch-
sprechender gegenüber jemandem, der 
die Sprache erlernen will? Stimmen 
Sie über dieses Thema ab auf unserer 
Homepage www.engadinerpost.ch. (ep)
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Es fehlt nur noch ein Gutachten für den Entscheid
Isola: Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission wird eingeschaltet

Vehemente Kritik seitens der 
Gegner, Zuversicht und  
Unterstützung von Befürwortern:  
Der geplante Stall in Isola  
entzweit und stellt die Ämter  
vor eine knifflige Entscheidung. 

MARIE-CLAIRE JUR

Letzten Oktober sorgte ein geplanter 
Stall-Neubau in Isola für Schlagzeilen – 
auch ausserhalb des Kantons. Schutz-
organisationen wie die Pro Lej da Segl 
und die Stiftung für Landschaftschutz 
Schweiz sprachen sich gegen das Pro-
jekt aus, das ihrer Meinung nach am ge-
planten Standort unweit des Fe-
dozbachufers aus Natur-, Landschafts- 
und Ortsbildgründen nicht realisierbar 
sei; der Weiler Isola liegt in einem Ge-
biet, das im Bundesinventar der schüt-
zenswerten Landschaften aufgeführt 
ist. «Mehrere private Einsprachen sind 
gegen das publizierte Bauprojekt einge-
reicht worden», sagt Marcello Crüzer 
vom Bauamt der Gemeinde Bregaglia. 
Diese Einsprachen wurden mit den 
Stellungnahmen des Gemeindevor-
stands ans Amt für Raumentwicklung 
in Chur weitergeleitet, das zusammen 
mit anderen Ämtern das Baugesuch zu 
prüfen und eine Baubewilligung zu er-
teilen hat. Im Rahmen des laufenden 
Verfahrens für Bauten ausserhalb der 
Bauzone haben auch Schutzorgani- 
sationen ihre Opposition kund getan: 
Die Pro Natura, der WWF Graubünden 
und die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz.

Falscher Standort, falsche Grösse
Wie schon vor zehn Monaten äussern 
sich ihre Repräsentanten vehement ge-
gen den Stallbau: «Wenn wir Isola 
nicht schützen, was sollen wir dann 

schützen?», fragt Raimund Rodewald, 
Präsident der Stiftung Landschafts- 
schutz Schweiz, polemisch. «Isola und 
Grevasalvas sind landesweit gesehen 
zwei ganz besondere Siedlungen, in de-
nen jeder Eingriff wohl bedacht sein 
will», meint PLS-Präsident Jost Falett. 
«Unserer Meinung nach ist Isola zudem 
nicht der geeignete Standort für einen 
Ganzjahres-Bauernbetrieb.» Falett kri-
tisiert auch die angestrebte Grösse des 
Baus. 

Dass in der geplanten Scheune nicht 
nur Heu aus Isola, sondern auch zu-
geführtes Heu aus dem Fextal lagern 
soll, ist für ihn ein «no go». Für ihn ist 
der Stallneubau zu gross und am fal-
schen Ort. Vielmehr solle sich die Bau-
ernfamilie Cadurisch nach einem alter-
nativen Standort – auch in Maloja 
umsehen. «Nach unseren Informatio-
nen ist die landwirtschaftliche Zukunft 
der jungen Familie Pedroni-Cadurisch 
mit dem Betrieb Pedroni im Bergell und 
einem Sommerbetrieb in Isola nicht ge-
fährdet», befindet Falett. Diese Ab-

klärungen zu machen sei aber nicht  
Sache der Pro Lej da Segl.

Bauernfamilie bleibt zuversichtlich
Mit Verweis auf das laufende Verfahren 
will Vreni Cadurisch, Sprecherin der 
Projekteingeber «kein Öl ins Feuer gies-
sen» und verzichtet darauf, die Einspra-
chen und Einschätzungen der Gegner 
zu kommentieren. Ihre Familie denkt 
zurzeit nicht daran, das Baugesuch zu-
rückzuziehen, ganz im Gegenteil: «Ich 
bin zuversichtlich, dass in den nächs-
ten Jahren eine Lösung in Isola gefun-
den werden wird», sagt sie. Ihre Zu- 
versicht gründet auf den vielen unter-
stützenden Voten, die ihr zukommen. 
Vreni Cadurisch verweist auf den Rück-
halt seitens der Gemeinde Bregaglia 
und Sympathiebekundungen von Ein-
heimischen wie Touristen. Einen präju-
dizierenden Entscheid im Hinblick auf 
den Stallneubau fällte im November 
2012 der Bergeller Souverän: Eine klare 
Mehrheit der anwesenden Stimm-
berechtigten sprach sich damals für ei-

Isola im letzten Herbst: Im Kern des Weilers werden Ställe zu Wohnbauten umgebaut. Am Rand der Siedlung künden 
Bauprofile den geplanten neuen Stall an.  Archivbild: Marie-Claire Jur

nen Baurechtsvertrag zwischen der Po-
litischen Gemeinde und der Familie 
Cadurisch für einen Stallneubau am 
heute strittigen Standort aus.

Gutachten wird im Herbst erwartet
Über das Stallprojekt befinden wird das 
Amt für Raumentwicklung in Chur. Des-
sen stellvertretender Leiter Alberto Rug-
gia nahm zusammen mit anderen Amts- 
und Behördenvertretern und Drittper-
sonen Mitte Juni einen Augenschein in 
Isola vor. Mit von der Partie waren auch 
Vertreter der Eidgenössischen Natur- 
und Heimatschutzkommission ENHK, 
einem unabhängigen und hochgeach- 
teten Fachgremium. «Für unseren Ent-
scheid brauchen wir noch die Stellung-
nahme dieser Kommission», sagt Ruggia. 
Dass die Einschätzung der ENHK noch 
im Juli erfolgt, ist unwahrscheinlich. «In 
der Regel braucht ein Gutachten zwei bis 
vier Monate», sagt Fredi Guggisberg, Se-
kretär der ENHK. Es dürfte also Herbst 
werden, bis dieses Verfahren einen 
Schritt weiter ist.

Kommentar

Neu aufrollen 
mit Wettbewerb
MARIE-CLAIRE JUR

Landwirtschaftliche Neubauten in sen-
siblen Landschaften haben es schwer. 
Auch im Fextal brauchte es vor einigen 
Jahren mehrere Anläufe, bis eine junge 
einheimische Bauernfamilie schliess-
lich ihren Existenz sichernden Stall-/
Scheunenbau an einem allseits akzep-
tierten Standort realisieren konnte: Er 
steht heute schön versteckt unterhalb 
von Fex Crasta in einer Geländemulde 
und beeinträchtigt das Landschaftsbild 
kaum.
Man dürfte auch der Familie in Isola 
wünschen, dass sich ihr Bauvorhaben 
in irgendeiner Weise nahe ihres Wohn-
hauses verwirklichen lässt. Doch die 
Ausgangslage ist hier noch vertrackter 
als damals im Fex: Auf dem von überall 
einsehbaren Delta ist es weit schwieri-
ger, einen Stallneubau diskret in die 
Landschaft einzupassen, vor allem 
wenn eine grosse Kubatur am Sied-
lungsrad und nicht im Kern des Weilers 
errichtet werden soll.
 Vielleicht könnte die Entwicklung eines 
neuen Vorzeigeprojekts innerhalb eines 
Wettbewerbs mit klarem Raumpro-
gramm die Lösung bringen. Warum 
nicht Teile des Bauvorhabens, das ne-
ben Stall und Scheune auch eine Gara-
ge sowie eine kleine Käserei vorsieht, 
in den Boden verlegen? Die Mehrkos-
ten für den Wettbewerb und ein spruch-
reifes Projekt würden nicht der Bauern-
familie in Rechnung gestellt, sondern 
von den Schutzorganisationen über-
nommen. Vielleicht gar über eine lan-
desweite Schoggitaleraktion, wie sie 
damals zum Schutz von Surlej und der 
Silserebene lanciert wurde. Eine Idee, 
die eine Chance bedeuten könnte. Sie 
sollte zumindest geprüft werden.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

Academia übergibt 55 Zeugnisse
Samedan Rund 400 Gäste und 55 er-
folgreiche Absolventinnen und Ab-
solventen konnte der Rektor der Mittel-
schule der Academia Engiadina, Ueli 
Hartwig, zur diesjährigen Abschluss-
feier in der grossen Turnhalle der Aca-
demia Engiadina begrüssen. 

Wie das an der Academia üblich ist, 
wurde die Feier durch viel Musik beglei-
tet; diesmal wirkten der Klassik-Chor 
und das Klassik-Orchester, jeweils unter 
der Leitung ihres Musiklehrers Werner 
Steidle mit.

Der Gastreferent, Andi Grünenfelder, 
Langlauf-Olymiamedaillengewinner 
1988, forderte die jungen Absol- 
ventinnen und Absolventen auf, ihren 
zukünftigen Weg dort zu suchen, wo 
sie Lust und Freude verspüren, etwas zu 
erreichen. Gepaart mit etwas Talent 
und Disziplin könnten so viele schein-
bare Grenzen überschritten werden 
und schlussendlich grosse Ziele Realität 
sein.

Als Novum durfte Ralph Böhm, Pro-
rektor und Leiter der Fachmittelschule 
und Sportmittelschule, zum ersten Mal 

an der Academia Engiadina Fachmittel-
schulausweise verleihen. Insgesamt 
wurden 32 Maturitätszeugnisse, sie- 
ben Handelsmittelschulzeugnisse, zwei 
Fachmittelschulzeugnisse «Gesund-
heit», sechs Fachmittelschulzeugnisse 
«Pädagogik» und acht Berufsma-turi- 
tätszeugnisse durch die jeweiligen Klas-
senlehrer feierlich übergeben.

14 «Certificate in Advanced English 
(C1)» und 15 bestandene «Kleine Lati-
num»- Diplome konnten ebenfalls 
übergeben werden. Eine spezielle Eh-
rung gab es für die besten Abschluss-
prüfungen. Weiter wurden fünf Ab-
solventinnen und Absolventen für 
besondere sportliche Leistungen wäh-
rend ihrer Schulzeit und drei für das Er-
reichen von Zwischen- bzw. Final-
runden an Schweizer Biologie- und 
Chemieolympiaden geehrt.

In drei kurzen Ansprachen, je in ei-
ner der Kantonssprachen, bedankten 
sich Absolventinnen bei der Lehrer-
schaft und ihren Kolleginnen und Kol-
legen für die gute und erfolgreiche Zeit 
an der Academia Engiadina.  (pd/ep)

Schüler aus Tennessee in Samedan
Oberengadin Schüler der Kantons-
schule Chur freuten sich vom 30. Juni 
bis zum 6. Juli über den Besuch einer 
kleinen Delegation von einem grossen 
Schulchor aus Tennessee (USA). Der 
Chor ist zusammengesetzt aus Schü-
lern aller Altersstufen von 30 ver-
schiedenen Schulen. 

Da bei einem Besuch in der Schweiz 
ein Abstecher ins Engadin auf keinen 
Fall fehlen durfte, reisten die Chormit-
glieder, die Kantonsschüler und ihre 

Begleiter mit der RhB nach Samedan. 
Schüler der 4. Klasse des Gymnasiums 
der Academia Engiadina und ihre Eng-
lisch-Lehrerin Priya Jakobs hiessen den 
Besuch willkommen. Den Auftakt des 
Besuchs bildete ein musikalischer Aus-
tausch. Drei Mitglieder der Kapelle Ja-
nisch gaben Schweizer Volksmusik 
zum Besten und die amerikanischen 
Schüler zeigten, teils mit tatkräftiger 
Unterstützung ihrer Churer Kollegen, 
wie in den Staaten gesungen und Lieder 

mit Tanzeinlagen vorgetragen werden. 
Auf die musikalische Einstimmung 
folgte ein Dorfrundgang durch Same-
dan umrahmt von Präsentationen der 
begleitenden Schüler der Academia En-
giadina. Danach ging es hungrig zu den 
Gravatscha-Seen, wo ein feiner Grill-
plausch auf alle Teilnehmer wartete. 
Schon bald hiess es dann wieder Ab-
schied nehmen, denn der Chor aus 
Tennessee hatte ein volles Programm, 
inkl. Konzerte in Andeer, Bonaduz und 
Chur. 

Ehrungen an der Academia, von links: Micha Steiner, Astrid Kurmann, Nadia 
Damaso, Sophie Erne, Aita Gasparin, Livia Baumann, Valentino Mutschler 
und von der Schulleitung Ralph Böhm und Ueli Hartwig.  Foto: pd

Lieder und Tanzeinlagen beim Besuch der Schüler aus Tennessee. 
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«Das, was man nicht hört, höre ich am liebsten»
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» im Gespräch mit dem leidenschaftlichen Musiker Peter Appenzeller

Der St. Moritzer Musiker 
Peter Appenzeller spricht 
über Herausforderungen, die  
vermeintliche Überforderung 
 Jugendlicher, die Situation der 
Musikpädagogik und über 
das absolute Gehör. 

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Peter Appenzeller, Ih-
re Biografie liest sich wie die eines Mu-
sikbesessenen: Als was sehen Sie sich 
selbst?
Peter Appenzeller: Ich bin musik-
begeistert, einer, der mit möglichst allen 
Leuten versucht, Musik zu machen. Mei-
ne Hauptaufgabe finde ich vor allem im 
Chorgesang, also gemeinsam etwas zu 
bewerkstelligen. Eine Zeiterscheinung, 
die Gefahr läuft, verloren zu gehen. 

Weshalb?
Wir leben heute eher in einer Zeit der 
Vereinsamung, jeder sitzt vor seinem 
Computer. Das ist notwendig, aber um-
so wichtiger ist es, Gemeinschaften zu 
bilden. Es ist immer eine besondere 
Freude, wenn solche Gemeinschaften 
zu Stande kommen und daraus Projekte 
entstehen, vom kleinen Musikensemble 
bis hin zum grossen Chorprojekt.

Das absolute Gehör ist 
nur eine Fähigkeit

Musik also als treibende Kraft?
Ja, lebendig musizieren wird selber zur 
treibenden Kraft. Gerade in der Schul-
musik ist der Aufbau der Singschule für 
mich eminent wichtig. Das beginnt 
schon mit ganz kleinen Kindern und es 
ist wunderbar, mit diesen zu musizie-
ren und von ihnen zu lernen. Sie hören 
viel mehr als wir Erwachsenen. Wenn 
man sich diese Kraft bloss erhalten 
könnte.

Sie besuchten die Primarschule in 
St. Moritz, das Lyceum Alpinum in Zuoz 
und waren später lange Zeit Lehrer an 
der Rudolf Steiner Schule in Zürich. Ei-
gentlich wären Sie der Schulexperte 
schlechthin. Was würden Sie Regie-
rungsrat Martin Jäger als Vorsteher des 
Erziehungsdepartements raten?
Ich würde ihm raten, die ganze Kunst-
richtung in der Schule ja nicht ein-
schlafen zu lassen, sondern wahrzu- 
nehmen, was im Kanton läuft und das 
zu unterstützen. Er sollte alles daran 
setzen, dass die musischen Fächer be-
stehen bleiben und Lehrkräfte dafür 
einsetzen. Schade, dass gerade in Chur 
Subventionen für die Musikschule ge-
kürzt wurden. In Graubünden und 
auch im Engadin ist die musikalische 
Situation ja noch vergleichsweise gut. 

Die von Ihnen besuchten Schulen in 
St. Moritz und Zuoz galten damals nicht 
gerade als Quellen musischer Grundaus-
bildung. Wann hat es bei Ihnen gefunkt?
In St. Moritz hat vor allem der musikali-
sche Lehrer Philipp Walther Basisarbeit 
geleistet. Einer, der mich innerlich im-
mer berührt hat, war Curo Mani selig. 
Er hat mit den Schülern Jahr für Jahr an 
Chalandamarz und Weihnachten un-
beirrt dreistimmigen Gesang geübt, ob-
schon es ihn viele Kräfte kostete. Das 
hat mich ungemein berührt und ich 
habe gemerkt: Das bringt in mir eine 
Saite zum Klingen, die ich suchte. Das 
Lyceum hingegen hat mir musikalisch 
nichts geboten, wir hatten nicht ein-
mal einen Musiklehrer. 

Gelegenheit, selber aktiv zu werden?
Genau. Im zweitletzten Schuljahr habe 
ich als Maturand selber den Lyceums-
Chor gegründet. Dieser wurde anfäng-

lich sogar angefeindet, hat aber eine Ba-
sis für den späteren Musiklehrer 
geschaffen. 

Welche Rolle hat die Familie in Ihrer mu-
sikalischen Entwicklung gespielt?
Meine Musikalität ist klar familiär be-
gründet. Meine Grossmutter hat viele 
Klavierschüler unterrichtet und hat mir 
jeweils während meinen Ferienaufent-
halten bei ihr sehr viel mit auf den Weg 
gegeben. Meine Mutter hat viel mit uns 
gesungen und mein Vater wollte Cellist 
werden, wurde dann aber Arzt. 

Beste Voraussetzungen also...
... im Engadin weiss man aber nicht im-
mer, wo man steht. Ich war sicher ein 
begabter Klavierspieler und habe wohl 
auch gedacht, ich sei gut. Später habe 
ich in Chur aber gemerkt, dass ich nur 
einer von vielen bin und die Auf-
nahmeprüfung ins Konservatorium in 
Zürich habe ich als Letzter nur knapp 
geschafft. 

Und heute würde man angesichts Ihrer 
musischen Aktivität von musikbesessen 
sprechen. Sind Sie das?
Nein, das bin ich nicht. Es ist mir Freu-
de, in dieser Kunst zu leben. Ich zeich-
ne auch sehr gerne und interessiere 
mich generell für alles, was im sozialen 
Bereich stattfindet. Ich habe immer 
Klavier gespielt, um Klavier zu spielen, 
nicht um Pianist zu werden. Ich bin 
kein guter Pianist. Vielmehr bin ich Im-
provisator, meine Hände führen mich 
am Klavier irgendwo hin. So komme 
ich auch in die Komposition, das ent-
steht so. Auch andere Instrumente spie-
le ich aus «Lust zu fabulieren».

In die Zwischenräume 
hineinhören

Und der Schritt vom Klavier zur Chorlei-
tung, wie verlief der?
Ich meinte damals, ich müsste Musik-
wissenschaft studieren, bis mir in Zü-
rich eine Klavierlehrerin sagte: Wir 
brauchen Chorleiter und Schulmusiker. 
Sie hat mir den Weg zu Persönlich-
keiten geebnet, die in mir etwas ge-
öffnet haben und ich gemerkt habe: Ja, 
genau das will ich ja. Auch der damalige 
Berufsberater Andina hat mir und mei-
ner Frau Constanza zum Glück geraten, 
als Grundlage das Primarlehrerpatent 
zu erwerben. Erst danach haben wir ge-
heiratet. Nach ersten Chorleiter-
Übungen bei Ernst Schweri in Chur 
durfte ich noch als Seminarist den Chor 
viril Alpina übernehmen. So führte der 

Weg direkt in die Chorleitung. Um Geld 
zu verdienen, begann ich damals auch 
gleich mit meiner Lehrtätigkeit an der 
Rudolf Steiner Schule in Zürich. 

Also ist es in der musikalischen Lauf-
bahn immens wichtig, dass zum richti-
gen Zeitpunkt jemand da ist, der das Ta-
lent erkennen und fördern kann?
Ja, bei mir war das eindeutig mein Va-
ter. Er hat mich wie alle meine späteren 
Lehrer immer gefördert.

Und heute ist das Ihre Rolle?
Mir ist es sehr wichtig, dass alle zur Mu-
sik kommen, aber auch, dass spezielle 
Begabungen entsprechend gefördert 
werden können. 

Sie sind oft im Spagat zwischen Erwach-
senen- und Jugendarbeit tätig. Wie 
schaffen Sie das?
Das liegt mir sicherlich. Ich bin vom 
Temperament her sehr sanguinisch und 
kann mich sofort an die jeweilige Situa-
tion anpassen und bin auch sehr spon-
tan in meiner Arbeit. Ich bin ein 
schlechter Vorbereiter. Wenn man 30 
Jahre lang jeden Tag Jugendliche von 
sechs Jahren bis in die Matura hinein 
unterrichten darf und am Abend dann 
noch die Erwachsenenchöre oder die 
Orchester dirigieren kann, dann sam-
melt sich mit der Zeit über alle Sparten 
hinweg eine gewisse Erfahrung an. An-
dere üben ausschliesslich Klavier, ich 
durfte an der ganzen Palette teilhaben. 
Das fasziniert mich an meinem Beruf.

Grosse Gesangsprojekte wie die «Zau-
berflöte», welche Sie kürzlich mit 230 
Kindern in Martina vorgetragen haben, 
provozieren Fragen nach der Überforde-
rung, hauptsächlich von Kindern.
Die Begleitumstände dieses Projekts 
waren zugegebenermassen nicht ideal. 
Trotz allem, was bei diesem Projekt im 
Guten und Schlechten passierte, bleibt 
eines zurück: Die Mozart-Musik. Diese 
hat die Schüler seit dem letzten Herbst 
begleitet, das ist das Wichtigste. Den 
Schlussanlass selber, den haben wir mit 
Begeisterung durchgebracht. Der Weg 
war das Ziel, es ging einzig um die «Zau-
berflöte». Und auf diesem Weg ist sehr 
viel Gutes passiert, so auch am Schluss-
abend intern unter den Beteiligten. 

Lassen Sie uns das Thema wechseln. 
Wie lebt es sich mit dem absoluten Ge-
hör?
Das absolute Gehör ist lediglich die Fä-
higkeit, einen Ton genau orten zu kön-
nen. Meine innere Stimmgabel ist auf 
die 440-Hertz-Tonlage des Klaviers ein-
gestellt. Ich bin damit aufgewachsen. 

Peter Appenzeller in seinem Element: Hier in der EKW-Zentrale in Martina, anlässlich der Aufführung des Gesangspro-
jekts «La flöta magica» mit Erwachsenen und 230 Schulkindern aus dem Unterengadin. Foto: Jon Duschletta

Ich hätte aber ebenso gut mit einer 
415-Hertz-Bachstimmung aufwachsen 
können, dann hätte ich auf dieser Ton-
lage das absolute Gehör. Diese Fähigkeit 
ist kein Indikator von Musikalität. Es ist 
aber gerade im Umgang mit Chören 
sehr praktisch, die jeweiligen Tonlagen 
zur Verfügung zu haben. 

Ist das absolute Gehör trainierbar?
Immer wieder wurde an den Universitä-
ten gesagt, das absolute Gehör sei lern-
bar. Gleichzeitig tolerierten diese Unis 
eine Abweichung von jeweils einem 
halben Ton über und unter dem richti-
gen Ton. Das ist es aber eben gerade 
nicht! Das absolute Gehör ist das 
«Päng» – der genaue Ton. Es ist ein Phä-
nomen, das viele besitzen, ohne es zu 
wissen. Es wird einem nicht in die Wie-
ge gelegt. Irgendwann steht jemand vor 
dir und erkennt, dass du diese Fähigkeit 
hast. 

Dann ist G-Dur halt 
mal etwas heller

Aber im Alltag, wie stressig ist das ab-
solute Gehör da?
Die Volksmeinung, dass das absolute 
Gehör ein Stress ist, trifft dann zu, 
wenn ich beispielsweise ein Lied einen 
Ton tiefer singen muss als in den Noten 
vorgegeben. Oder höher, das ist noch 
stressiger. Ein gutes Musikgehör hat mit 
dem absoluten Gehör nichts zu tun. 
Das ist gut so. Ich musste mein Gehör 
schulen, kann aber heute dank meiner 
Erfahrung das absolute Gehör wie qua-
litativ beleben. 

Das müssen Sie jetzt aber erklären.
Wenn ich zum Beispiel mit dem Chor 
«Ligia Grischa» einmal in einem dunk-
len Kirchenraum ein Lied unbewusst ei-
ne halbe Note tiefer angestimmt habe, 
dann deshalb, weil diese Tonlage dem 
Raum entsprach. So nimmt die Fähig-
keit Qualitäten an, die nicht mehr ans 
Absolute gebunden sind, sondern zu ei-
ner eigenen Musikalität werden. Dann 
ist G-Dur mal etwas heller oder dunkler, 
je nachdem, ob die Sonne scheint oder 
nicht. Das ist faszinierend... 

Lassen Sie uns bei der Natur des Gehörs 
bleiben.
Natur ist das, was am schönsten gehört 
werden kann. Ich liebe es nach-
zuhören, vorzuhören und in den Zwi-
schenräumen zu hören. Es kommt bei-
spielsweise eine Fermate, niemand 
spielt weiter – und jetzt beginnt das 
wirkliche Hören. Das innere Ohr so-

zusagen. Solche Dinge kann man von 
Kindern lernen. Das, was man nicht 
hört, höre ich am liebsten.

Zurück zur Musik. Wie beurteilen Sie 
generell die aktuelle Situation?
Wir kämpfen heute in einem Strom, der 
zu versiegen droht. Musik ist für alle 
Menschen von grossem Wert. In der 
Schulmusik läuft viel zu wenig und in 
den Dorfchören fehlen überall Mit-
glieder. Das Engadin mal teilweise aus-
genommen. Die grosse Gegenbewegung 
heisst heute Kommerz und manifestiert 
sich in der Verwöhnung, dass jeder sein 
«Apparätchen» hat und meint, er höre 
Musik, was er aber nicht tut. Wer hört 
schon zu? Das ist ein reiner Stimulator 
und hat mit Musik wenig zu tun.

Wer hört heute 
 schon zu?

Was können Sie, was wir dagegen tun?
Wir müssen alle Hebel in Bewegung set-
zen. Ich organisiere Musikseminare, 
bilde Leute aus und bringe überall wo 
ich kann Ideen ein. Ich sage jeweils: 
Schaut, was ihr noch an Substanz habt 
und belebt diese. Das Wichtigste ist das 
Singen. Deshalb bin ich auch zum 
Komponieren gekommen. Für Kinder 
komponieren ist anspruchsvoll. Allzu 
sehr werden Kinder mit fragwürdigen 
Liedern nicht ernst genommen. Es 
muss ein stetiger Qualitätsaufbau zu 
Gunsten der nächsten Generation 
stattfinden. Unsere Volkslieder sind 
nicht veraltet.

Haben Sie konkrete Beispiele?
Gerade in der Schulmusik wollen nahe-
zu alle irgendwelche moderne Songs 
singen. Das ist in Ordnung und hat sei-
nen Wert – ist aber keine Zauberflöte. 
Wir haben auch in der Musikerziehung 
einen Bildungsauftrag. Wir wollen un-
sere Kinder mit grosser Musik bekannt 
machen. Das braucht Mut. Ich ver-
suche wenn immer möglich, mit jeder 
Oberstufengeneration unter anderem 
das Mozart-Requiem zu erarbeiten. Das 
ist schwere Chormusik. Wir bringen es 
aber immer wieder zu Stande, weil wir 
es wollen. Aber wieso tun wir das? Da-
mit die Schüler etwas mit auf den Weg 
bekommen, das die Lebensqualität er-
höht. Das kann ihnen die Musik ver-
mitteln. Da müssen wir ansetzen.

Im Gespräch mit

Peter Appenzeller
Er ist 1955 geboren und in St. Moritz 
aufgewachsen. Am Zuozer Lyceum 
Alpinum schloss er das Gymnasium 
mit der B-Matura ab und erlangte 
1976 in Chur das Lehrerdiplom. 
Nach und nach schloss er als Schul-
musiker, Kantor, Klavierlehrer und in 
Chor- und Orchesterleitung ab. 30 
Jahre lang wirkte er als Schulmusiker 
an der Rudolf Steiner Schule in Zü-
rich und leitete verschiedene Chöre, 
u.a.: «Chor viril Alpina», «Engadiner 
Kammerchor», «Coro Cantus» in Ita-
lien, «Cantaurora», «Ligia Grischa» 
oder den «Freien Chor Zürich». Sehr 
am Herzen liegen ihm Musik- und 
Gesangsprojekte mit Jugendlichen. 
1983 wurde er mit dem Förderpreis 
und 2012 mit dem Anerkennungs-
preis des Kantons Graubünden aus-
gezeichnet. 
Peter Appenzeller ist seit 2006 frei-
schaffender Musiker, Komponist und 
Autor. Er lebt in Feldmeilen, ist ver-
heiratet und Vater von sechs Kindern.
Das Gespräch fand am Rande einer 
musikalischen Projektwoche in 
Sta. Maria im Münstertal statt. (jd)
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Il Segner ha dat,
il Segner ha tut,
benedi saja il nom dal Segner!
Giob 1, 21

  Trists e comoss ma cun blera forza dal Segner  
stuvaina tour cumgià da nos char figl, frar, abiadi, 
figliol, cusdrin ed ami

Niculin Riatsch
nat als 10 avuost 1997, mort als 7 lügl 2014

El es mort lündeschdi cuort avant giantar cun tagliar laina sün Val d’Assa.
No eschan grats per tuot quels bels mumaints cha no vain pudü passantar  
insembel cun tai. Char Nic, tü restast adüna in noss cours.

Famiglia in led Seraina e Mario cun  
Mario Riatsch Arina, Fadri ed Albin  
Saglina  nonas, bazegners e tatta
7554 Sent Cla cun famiglia
 Maria cun famiglia
 Jon Andri cun famiglia
 Paraints ed amis

Il funeral ha lö gövgia, als 10 lügl a las 13.30 illa baselgia da Sent. 

Impè da cranzs e fluors van las donaziuns al CDH Engiadina (GKB CK 084.607.400),  
o ad üna organisaziun christiana chi güda ad uffants cun chomps dad Unihockey in Nepal  
(PC 90-5525-2 IBAN CH05 8127 4000 0035 0062 7).

Todesanzeige_Niculin_140x145.indd   1 08.07.14   14:27

7550 Scuol, 7 lügl 2014

Adressa da led: 
Mario Riatsch 
Saglina 
7554 Sent

Annunzcha da mort

Cun gronda tristezza pigliaina cumgià d’ün grond talent,  
da nos char camerad e bun ami

Niculin Riatsch #44
10 avuost 1997 – 7 lügl 2014

El ha passantà bler temp da si’infanzia i’l ravuogl da la famiglia dal Club da Hockey Engia- 
dina. Uossa d’eira’l illa megldr’età per surtour respunsabiltà e dvantar üna pozza importanta 
illa prüma squadra d’Engiadina. Però il destin ha vuglü oter. Causa ün accidaint  tragic da 
lavur es disgrazchà Niculin in lündeschdi mortalmaing.

Noss impissamaints sun pro la famiglia dal trapassà e nus giavüschain nossas plü sinceras 
condolaziuns e blera forza per quist greiv temp da grond cordöli. 

Nic, Tü ans mancarast. Ils fich bels mumaints cun Tai sül e sper il glatsch ans restaran per 
adüna in buna memoria. Tia paschiun pel gö da hockey ans dess restar ün bun exaimpel ed 
ans motivar per l’avegnir. 

Cha Teis spiert sportiv resta tanter da nus. Reposa in pasch.

Club da Hockey Engiadina

Il funeral ha lö in gövgia, ils 10 lügl, a las 13.30, illa baselgia da Sent.

176.796.221

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun  Monica e Jon  
da fabrica:  à Porta-Barblan
 Fionas 267, 7551 Ftan

Proget  chasina d’üert
da fabrica: 

Profilaziun: 10 lügl 2014

Parcella,  2736, Fionas
quartier: Zona d’abitar Fionas

Plans da  Ils plans sun exposts
fabrica: illa chaista da publi-
 caziun in chasa 
 da scoula

Protestas da dret public sun d’inoltrar 
in scrit (2 exemplars) infra 20 dis daspö 
la publicaziun al Cussagl da cumün.

Protestas dal dret privat sun d’inoltrar 
al tribunal districtual En, Saglina 22, 
7554 Sent.

Ftan, 3 lügl 2014

L’uffizi da fabrica
176.796.152   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain  
cotres publicheda la seguainta duman-
da da fabrica:

Patrun da Impraisa da fabrica 
fabrica:  Lazzarini AG,  

Cho d’Punt 11,  
7503 Samedan

Proget:  Nouv fabricat dad 
implaunt da fotovol- 
taica sül tet existent 

Via: Cho d’Punt 11

Parcella nr.: 1697

Zona  Zona industriela 
d’ütilisaziun: Cho d’Punt

Termin dals 11 lügl 2014 
d’exposiziun:  fin als 30 lügl 2014

Ils plauns sun exposts illa chanzlia 
cumünela per invista.

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 

Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 8 lügl 2014

 Per incumbenza da  
 l’autorited da fabrica 

 L’Uffizi da fabrica
176.796.215   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain  
cotres publicheda la seguainta duman-
da da fabrica:

Patrun da Coop societed 
fabrica:  cooperativa VRE Svizra  

da l’Ost-Tessin,  
chaschella postela, 
9201 Gossau

Proget:  Restructuraziun 
interna, ingrandimaint 
ascensur per cliaints, 
installaziun da 
tualettas per cliaints

Via: Crappun 1

Parcella nr.: 991

Zona  Zona centrela e zona 
d’ütilisaziun:  da protecziun dal 

purtret da la vschi-
nauncha

Termin dals 11 lügl 2014 
d’exposiziun:  fin als 30 lügl 2014

Ils plauns sun exposts illa chanzlia 
cumünela per invista.

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 

Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 8 lügl 2014

 Per incumbenza da  
 l’autorited da fabrica 

 L’Uffizi da fabrica
176.796.216   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica
Patrun  Marco Fümm,  
da fabica:   Transports, Segl Maria

Proget:   Nouv edifizi da miste- 
raunza cun halla da 
parker, remisa, magazin 
e büro sülla parcella cun 
dret da fabrica. nr. 3036, 
zona industriela Föglias, 
zona da prievel 2,  
Segl Maria

Autur dal Luzi Wieland,  
proget:  architectura, Segl Maria

Las actas da la dumanda sun expostas 
düraunt 20 dis a partir da la publicaziun 
da la dumanda illa chanzlia cumünela 
per invista.

Recuors da dret public sun d’inoltrer in-
fra 20 dis a partir da la publicaziun a la 
suprastanza cumünela Segl.

Segl Maria, ils 10 lügl 2014

La suprastanza cumünela
176.796.222   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Bagger Cello GmbH, 
da fabrica:  Ospiz 38C,  

7530 Zernez

Proget Dumonda posteriura: 
da fabrica:  rampa, mür da beton 

intuorn la parcella e 
catramer per part la 
plazza

Lö: Cul, Zernez

Parcella: 188

Zona: Zona da mansteranza

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra  
20 dis daspö la publicaziun illa Posta  
Ladina.

Zernez, 10 lügl 2014

 La suprastanza cumünala
176.796.213    XZX

Arrandschamaint

Exposiziun i’l Museum 
Chasa Jaura Valchava
Val Müstair In sonda, ils 12 lügl, invi-
da il Museum Chasa Jaura Valchava, a 
las 17.00 a l’avertüra da l’exposiziun da 
quist on cul titel «Glattfelder sehen». 
Hans Jörg Glattfelder es nat dal 1939 a 
Turich ed es ün dals plü importants ra-
preschantants da l’art constructiva-
concreta in Europa. Per l’avertüra a Val-
chava discuorra il publicist Alex 
Bänninger. L’exposiziun düra fin als 16 
october ed es averta da lündeschdi fin 
venderdi da las 10.00 a las 12.00 e da las 
14.00 a las 17.00; sonda e dumengia da 
las 15.00 a las 18.00. (pl)

www.engadinerpost.ch

La cultura da fabrica  
in Engiadina Bassa

L’exposiziun i’l museum a Scuol es averta

L’exposiziun da stà, i’l Museum 
d’Engiadina Bassa a Scuol, as 
dedichescha a la cultura da  
fabrica. Co gniva fabrichà da plü 
bod, co vain fabrichà hozindi e 
che fabricats porterà il futur illa 
regiun?

L’ultima fin d’eivna s’han drividas las 
portas da l’exposiziun da stà i’l Mu-
seum d’Engiadina Bassa a Scuol. 
Quist’exposiziun demuossa cha’l muse-
um nu’s dess dedichar be al passà, dim-
persè eir al preschaint ed al futur. L’idea 
da realisar ün exposiziun davart la cul-
tura da fabrica in Engiadina Bassa es 
gnüda da Peter Langenegger, il pre-
sident dal museum. El es svessa archi-
tect ed a man da si’exposiziun as poja 
incleger cha la cultura da fabrica til sta 
fich a cour. I’l fabricat marcant dal mu-
seum a Scuol Sot sun exposts ogets e lo-
cals da gronda valur, our da plüs 
tschientiners ed in gronda diversità. 
Grazcha al local d’exposiziun po il mu-
seum tematisar il preschaint ed eir il fu-
tur. Quista stà vain missa in discussiun 
la cultura da fabrica in Engiadina Bassa: 
Her, hoz e daman. 

Importanza da la cultura da fabrica
Peter Langenegger muossa cun sias fo-
tografias da cumüns in Engiadina Bassa 
co chi vain farichà hozindi. Per gronda 
part sun quai stabilimaints chi nu’s 
cunfan illa cuntrada. Sco cha l’achitect 
manzuna sun quai fabricats chi’s vezza 
in Engiadina sco eir illa Svizra Bassa ed 
our il ester. «A reguard la cultura da fa-
brica spetta il giast in sias vacanzas pro-
babelmaing alch oter co quai ch’el vez-
za i’l minchadi», intuna il president ed 
eir expositur Peter Langenegger. Quai 
demuossan eir las bleras criticas chi 
aintran i’ls büros cumünals da blers cu-
müns in Engiadina Bassa. 

«Mincha fabricat es ün’intervenziun 
illa natüra e perquai esa d’intervegnir 
be in bun möd», scriva l’architect Luigi 
Snozzi. Da quel avis es eir l’autur da 
l’exposiziun ed el citescha l’istoriker e 
perscrutader da chasas Christoph Si-
monett: «Id es da star stut, in che masü-
ras s’exprimaiva plü bod illa chasa pau-
rila, eir i’ls lös ils plü giò d’via, il sen 
extraordinari per bellezza». Co chi pu-
dess ir inavant a reguard l’ambiaint fa-
brichà in Engiadina Bassa vain organisà 
quista stà ün davomezdi o üna saira da 
discussiun cun indigens, giasts e perits. 
La data da quist podium vain pu- 
blichada prosmamaing. (anr/rd)

Üna survista dal möd da viver da plü bod

La chasa dal Museum d’Engiadina Bas-
sa a Scuol fuorma la conclusiun da la 
plazza gronda, da Plaz. Dal 1954 es gnü-
da fundada üna società per acquistar la 
chasa dals jertavels Sarrot e per fundar il 
museum regiunal. Il Museum d’Engia-
dina Bassa a Scuol preschainta locali-
tats interessantas e blers ogets da la re-
giun. Quels dan perdüttanza dal möd 
da viver dals perdavants engiadinais. La 
chasa es bainschi üna chasa paurila. Pe-
rò l’intern dal stabilimaint nu corre- 
spuonda a la partiziun tradiziunala dals 
locals in üna chasa engiadinaisa. La 
part d’abitar es separada cumplet-
tamaing da stalla e tablà. Illa chasa es 
integrada amo üna seguond’abitaziun. 

Ulteriuras infuormaziuns as survain 
per telefon 081 861 88 00.

I’s tratta plü facil d’üna chasa da signu- 
ria cun ün’abitaziun per la servitü. Il 
Museum d’Engiadina Bassa a Scuol es 
avert dürant ils mais lügl fin october, da 
mardi fin in venderdi da las 16.00 a las 
18.00 e mincha dumengia da las 15.00 
a las 17.00. 

Per tuot quels chi han interess da visi-
tar il museum e l’exposiziun da stà in 
cumpagnia d’üna guida, pon quai far il 
lündeschdi davomezdi da las 14.30 fin 
a las 16.00. A la finischun da quel davo-
mezdi vain sport ad indigens e giasts ün 
aperitiv in üna stüva veglia da dschem-
ber.  (anr/rd)
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100 ons Parc Naziunal Svizzer – ed avant?
Eivnas d’evenimaints e referats aint in S-charl 

Cun sias minieras, chalcheras e 
charbuneras d’eira S-charl avant 
la fundaziun dal PNS üna  
pitschna zona industriala. Dürant 
quatter eivnas lascha il cumün 
da Scuol reviver qua quists 
mansters vegls. 

Avant tschient ons 
regnaiva il pro-
gress: La Viafier re-
tica vaiva collià eir 
l’Engiadina Bassa 
cun Cuoira. Ils 
gronds hotels d’ei-
ran bain occupats 
cun giasts chi gni-
van illa regiun a far 

la cura. Grazcha a la forz’electrica parai-
va tuot pussibel. Da quel temp vaivan 
cumanzà ils turists a gnir eir d’inviern. 
Progets per fabrichar pendicularas dai-
va numerus. Quai ha fat pisser als pro-
tectuors da la natüra. Per pisserar cha la 
natüra nu gnia dapertuot sacrifichada 
al progress hana activà lur idea da 
s-chaffir ün parc naziunal. I laivan pre-
servar ün toc terra svizra da tuot l’in-
fluenza umana, surlaschar quella zona 
planaimaing a la natüra. Davo lungas 
trattativas s’haja pudü fundar da l’on 
1914 in Engiadina il Parc Naziunal Sviz-
zer (PNS). Quai es stat il prüm parc na-
ziunal illas Alps. 

La Val S-charl gniva tratta a nüz 
Avant la fundaziun dal PNS gniva il ter-
ritori cultivà e trat a nüz. «Illa Val 
S-charl cun sias minieras per explotar 
plom ed argient, cun sias chalcheras e 
per part eir charbuneras gniva lavurà 
intensivamaing», declera Anna Mathis, 
collavuratura dal PNS e commembra 
dal comitè d’organisaziun da las eivnas 
d’evenimaints e referats in S-charl, «i’s 

pudess perfin dir cha da quel temp d’ei-
ra S-charl üna pitschna zona industria- 
la dal cumün da Scuol.» In occasiun dal 
100avel giubileum dal PNS ha il cumün 
perquai decis da laschar reviver dürant 
las quatter eivnas dals 12 lügl fin als 9 
avuost ils mansters vegls chi nu dà plü 
hozindi ill’Engiadina Bassa. 

Joannes Wetzel muossa als interes-
sats co chi gniva prodüt plü bod illas 
chalcheras la chaltschina. Quella gniva 
dovrada impustüt per fabrichar ils mürs 
da las chasas. Riccardo Nesa muossa a 
las partecipantas e partecipants co 
cha’ls perdavants schmerdschaivan la 
bos-cha, plü bod, cur chi nu daiva amo 
resgias a motor. Doris Wicki demon- 
strescha co chi gniva lavurà da quel 
temp avant bundant tschient ons illas 
charbuneras. Christoph Jäggy demon- 
strescha co chi’s alguaiva plom our dal 
crap, til laschaiva cular in fuormas e’s 
faiva landroura munaida. Il farrer Not 
Vital da Sent muossa als interessats co 
chi gniva lavurà plü bod illas favgias da 
la regiun. 

Referats pro la Schmelzra 
Pellas eivnas dals 12 lügl als 9 avuost 
vain miss in pè in vicinanza dal Mu-
seum da la Schmelzra in S-charl üna 
tenda da festa cun ustaria. In quella 
vegnan tgnüts la saira a las nouv diffe-
rents referats: Als 19 lügl referischa Paul 
Grimm davart il tema minieras. In seis 
referat cha Jon Domenic Parolini tegna 
als 26 lügl declerarà’l co cha’l territori 
da la regiun dal PNS gniva nüzzià plü 
bod. Als prüms avuost a las quatter la 
davomezdi referischa Christoph Jäggy 
davart il tema elavuraziun dal metal e 
co cha la munaida gniva battüda. Als 2 
d’avuost explichescha Joannes Wetzel 
in seis referat co chi gniva fat chal- 
tschina avant tschient ons.  (anr/fa)

Illas chalcheras gniva prodüt plü bod la chaltschina.
  fotografia: Beat Hofmann

Il progam cullas datas ed uras exactas as chatta 
i’l internet: www.scuol.net o www.nationalpark.ch/
go/jubiläum.

Arrandschamaints

4. Cologna-Day  
in Val Müstair

Lü In sonda, ils 12 lügl, ha lö il quart di 
dals frars Cologna in Val Müstair. Quist 
arrandschamaint vain organisà dal 
Fanclub Dario Cologna. Da las 13.00 a 
las 15.30 ha lö a Lü üna concurrenza da 
cuorrer per uffants singuls o stafettas. 
Eir Dario e Gianluca Cologna as parte-
cipeschan a la stafetta. A las 16.10 cu-
mainza la cuorsa culs skis da roudas da 
Valchava fin Lü. Sül traget da ses kilo-
meters ston ils partecipants surven- 
dscher raduond 500 meters otezza. Da 
la partida sun differents atlets naziu-
nals ed internaziunals. Ils nomers da 
partenza per quista concurrenza ve- 
gnan scumpartits a partir da las 15.30. 
Davo la cuorsa ha lö la rangaziun a Lü 
ed ils stars dal di stan a disposiziun per 
autograms. 

A partir da las 18.00 vain organisada 
ün’ustaria da festa pro’l böt a Lü. La 
part finala ha lö a partir da las 22.00 
pro’l campegi Muglin a Müstair.  (pl)

www.fanclub-cologna.ch

La bar da films  
es in viadi

Engiadina Bassa Dürant la stà fa il 
program da la bar da films i’l Cafè Ben-
derer a Scuol üna posa. Per la paja 
spordschan ils respunsabels differents 
films in otras localitats. In venderdi, ils 
11 lügl, ed in venderdi ils 8 avuost, pre-
schainta la bar da films ils films 
«Wadjda» e «The Broken Circle» illa Bü-
vetta Sfondraz a Nairs. Ils films cumain-
zan adüna a las 21.30. 

In venderdi ils 1. avuost vain muossà 
il film «Welcome» illa scoula Avrona a 
Tarasp. Pel viadi ad Avrona spordschan 
ils organisatuors ün transport special 
chi parta a las 20.45 davent da la sta- 
ziun da Scuol. (pl)

«Plaschair da las bleras reacziuns positivas»
Bilantsch dals prüms cuors per la magistraglia a Sent

Pella prüma jada ha organisà la 
magistraglia da Sent cun  
sustegn da la SAP a Cuoira  
cuors per magistras e magisters.  
Bundant üna settantina da  
persunas da Basilea fin  
Samignun han frequentà ün  
o plüs da quists cuors. 

Da venderdi fin lündeschdi sun gnüts 
sports a Sent cuors da perfecziuna- 
maint pella magistraglia grischuna ed 
eir d’utrò. Quists cuors illa periferia sun 
stats pella magistraglia da Sent üna pre-
miera. L’idea dad organisar quists cuors 
vaivan gnü las 14 magistras e magisters 
da Sent cun tour suot ögl la nouva le- 
dscha da scoula. Siond cha quella pre- 
scriva a la magistraglia grischuna da 
frequentar daplüs cuors, nempe desch 
mezs dis l’on, s’ha il team da la scoula 
da Sent dit, perche na organisar üna ja-
da cuors qua pro nus? L’on passà in  
avuost ha cumanzà la gruppa d’organi-
saziun, da la quala faivan part Maja Bi-
schoff, Nataglia Caviezel, Andri e Gian- 
na Bettina Gritti e Claudio Melcher, 
culla lavur. «Nus vain survgnü 125 an-
nunzchas per ün o plüs cuors, in tuot 
s’han partecipats a noss cuors bundant 
70 collegas p.ex. da Basilea, da Bischofs-
zell, Cuoira, dal Partens, l’Engiadina e 
la Val Müstair», disch Claudio Melcher. 

Pacs partecipants da l’Engiadin’Ota
Sco ch’el cuntinuescha han frequentà 
be ot magistras e magisters da la part su-

ra da l’Engiadina da lur cuors a Sent: 
«Ün motiv pudess esser ch’els han gnü 
amo scoula fin venderdi passà ed 
uschea paca motivaziun da far il di da-
vo güsta eir amo ün cuors», suppuona il 
magister e commember da la gruppa 
d’organisaziun. Chi saja però fich diffi-
cil da chattar ün termin chi gess bain a 
tuots. Ün oter motiv chi nu d’eiran tuot 
in tuot uschè blers partecipants a Sent 
pudess, tenor el, avair da chefar culla 
propaganda pels cuors. «Causa cha l’or-
ganisaziun da quists cuors significha 

üna gronda lavur vaina gnü da prüma 
davent il sustegn da la Scoul’Ota Peda-
gogica (SAP) a Cuoira. Els han surtut  
tuot las annunzchas e fat ils contrats 
culs manaders da cuors», manzuna 
Melcher, «ün punct chi nun ha 
funcziunà uschè bain pro la SAP es stat-
ta la propaganda per noss cuors.» Chi 
hajan invlidà da publichar ils cuors a 
Sent illa gazettina cun tuot ils cuors chi 
vegnan dats in Grischun, constata’l, 
«ün inserat in quel organ vess sgüra at-
trat daplüs partecipants dal chantun.»

Las partecipantas e partecipants da quist cuors s’han dedichats al tema «teater».  fotografia: Andri Gritti

«Uschiglö fich bunas reacziuns»
Ch’els possan listess far ün bun bi-
lantsch dals cuors a Sent, accentuescha 
il magister, «las reacziuns cha nus vain 
survgnü sun stats ordvart buns, e quai 
na be dals partecipants.» Ch’eir divers 
dals manaders dals cuors hajan dit cha 
scha la magistraglia da Sent spordscha 
eir quist on chi vain da quists cuors schi 
ch’els sajan pronts da gnir darcheu a 
dar l’ün o l’oter cuors. Sco ch’el agiun- 
dscha sun gratiats ils cuors uschè bain 
grazcha a la lavur da tuot la magi- 

straglia da Sent, cha tuot ils collegas ha-
jan contribui lur part. «Uossa staina 
sezzer insembel, analisar ils cuors d’in-
gon e verer che chi’s pudess far 
meglder», disch Claudio Melcher, «la 
plü bella motivaziun da repeter quists 
cuors a Sent es natüralmaing il feed-
back positiv da partecipantas e parteci-
pants, e da quels vaina survgnü divers. 
Uschè chi po esser fich bain cha nus or-
ganiseschan quists cuors amo üna ja-
da.»  (anr/fa)

100 ons 
natüra autentica

«Tematicas per applichar 
ill’instrucziun»

Ils cuors a Sent han cumanzà cun quel 
d’Angelika Overath e Manfred Koch cul 
titel «Kreatives Schreiben». Il prossem 
cuors ha tematisà l’architectura e l’art: 
L’architect Christof Rösch ha explichà 
l’architectura dals edifizis istorics a 
Nairs e l’artist George J. Steinmann ha 
dat ün cuors da pittürar. In sonda e du-
mengia a bunura ha dat l’expert per tea-
ter Michael Schiemer da Bregenz ün  
cuors cul tema teater. Cuors da gimna- 
stica han dat in dumengia tant Adriano 
Iseppi sco eir Muriel Sutter da Basilea. 
In lündeschdi ha referi Roger de Weck 
davart la revoluziun dals mezs da massa 
e d’infuormaziun e lur svilup rasant. 
«Nos böt d’eira da spordscher cuors cun 
tematicas chi’s po dovrar ill’in-
strucziun, e quai ans es gratià», disch il 
magister Claudio Melcher, «sainza ble-
ra teoria e preschantaziuns.» (anr/fa)
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Tickets: www.festivaldajazz.ch oder 0900 441 441  
(Ticketino CHF 1 / Min.)

host main partners main media partners

presenting partner

10. juli – 10. august 2014
Mario Biondi Lee Ritenour Pink Martini Pippo Pollina 
       Dave Grusin Pepe Lienhard John Scofield
Larry Carlton Natalie Cole Meshell Ndegeocello Passport
    Paolo Conte Roberta Gambarini Dave Holland  
  Tom Harrell feat. Esperanza Spalding Cassandra Wilson 

      Mike Stern New York Voices Jimmy Cliff and more …

DR. MED. ROLF BIENENTREU

Liebe Familien, sehr geehrte Damen und Herren

Zur Wahrung meiner persönlichen und berufl ichen Integrität 
sah ich mich schweren Herzens genötigt nach 21 Jahren meine Stelle 
als Leitender Arzt für Pädiatrie und Neonatologie am Spital 
Samedan zu kündigen.

Meine Tätigkeit am Spital Scuol und selbstverständlich meine Praxis 
in St.Moritz werde ich mit viel Freude und Hingabe weiterführen.

Dr. Rolf Bienentreu

Kulm Hotel · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com · www.kulm.com

Der Startschuss zum Festival da Jazz ist gefallen! 
Erleben Sie unser hochkarätiges Programm an welt-

bekannten Künstlern wie Jimmy Cliff oder Mario Biondi.

Willkommen im legendären Dracula Club und der 
ältesten Sportsbar der Alpen, der Sunny Bar. 

festival da jazz - sommer highlight
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In Pontresina ganzjährig zu
vermieten:

Chesa Romana möbliertes

Studio (ab sofort)
mit Aussenparkplatz.
Fr. 800.-/Mt inkl. NK.

Chesa la Randulina

1-Zimmer-Wohnung
(ab 1. September 2014), ca. 35 m2,
hell, mit Balkon, Bad/WC.
Fr. 1300.-/Mt inkl. NK und
Aussenparkplatz.

Kontakt: Tel. 079 635 16 68

In Pontresina zu vermieten 

5½-Zimmer-Reihenhaus
BGF ca. 150 m2, Wohnzimmer
mit Cheminéeofen und Sitzplatz, 
Essküche, Büro/Zimmer, Eltern-
zimmer mit Bad/WC und Schrank 
sowie Balkon, 2 Kinderzimmer
mit Galerie, 2 Duschen/WC,
grosse Nebenräume, Garagen- und 
Aussenparkplatz.
Mietzins Fr. 3700.– exkl.,
Bezug nach Vereinbarung.
Auskunft unter Tel. 079 610 22 31

 176.796.040   XZX
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Attraktive Neubauwohnungen
Hochwertige 2.5 – 6.5 Zimmer Erst- und
Zweitwohnungen (auch mit Ausländerbewilligung)
an sonniger Lage.
Erstwohnung ab CHF 665’000.
Zweitwohnung ab CHF 2’095’000.
Sonne Silvaplana AG · Via Maistra 19 · 7513 Silvaplana · T 081 252 88 83
www.sonne-silvaplana.ch
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Unser Hotel ist eines der führenden Luxushäuser des Engadins und zählt
zu den renommiertesten Schweizer Luxus Hotels . Service auf höchstem
Niveau, wunderbare Lage und ein vielseitiges Angebot werden dem Gast
geboten.WerdenSieTeilunseresTeamsundprägen Sie die spezielleAura

dieses einmaligen Hauses mit.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir in
Jahresanstellung eine/n:

Sachbearbeiter Buchhaltung (m/w)
Die genaue Stellenbeschreibung finden Sie unter: www.kulm.com/jobs

Sind Sie bereit für eine neue Aufgabe?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit

Zeugniskopien und Foto per Email oder per Post an:

wir suchen verstärkung für unser team

Kulm Hotel · Personalbüro · Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 82 09 · hr@kulm.com · www.kulm.com

Allegra Fest 
 zu Gunsten der Spielgruppe

mit 

 Duo Pfl ümli 
 Paulin Nuotclà
Kinderspielburg 
Grill, Weintheke, hausgemachtes Eis

Samstag 12. Juli 11.30 bis 18.30 Uhr
Allegra Steakhouse Tel. 081 850 16 16 

Hotel · Ferienwohnungen, ZUOZ

Restaurant · Steakhouse · Lounge

Freie Lehrstellen 2015:
Koch m/w EFZ

Hotelfachfrau EFZ
Kauffrau/mann EFZ

 CRYSTAL HOTEL

Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz
T  081 836 26 26 – F  081 836 26 27

www.crystalhotel.ch – stay@crystalhotel.ch 

Sommerzeit ist 
Grillzeit

ab sofort jeden Freitag
ab 18.30 Uhr

Unbegrenzter Grillspass
Essen soviel man will oder kann!

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Reto, Marina und Fadri Juon
Tel. 081 851 22 66

176.796.211

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

PONTRESINA
Zu verkaufen / da vendere
Chesa Graziella 3½-Dach-Zi-Whg., ca. 70 m2, Privatkeller und Waschküche, 
 1 Garage (für Einheimische) 
 Appartamento 3 ½ locali, ca. 70 m2, cantina e lavanderia privata, 
 1 posto auto (domiciliati)  Fr. 870 000.00
Chesa Mandra 3½-Zi-Whg., ca. 80 m2, Privatkeller und Waschküche, 
 1 Garage (für Schweizer und Ausländer)
 Appartamento 3½ locali, ca. 80 m2, cantina e lavanderia privata, 
 1 posto auto (per svizzeri e stranieri) Fr. 1 320 000.00
 2½-Zi-Whg., ca. 46 m2, Privatkeller und Waschküche, 1 Garage
 (für Schweizer und Ausländer)
 Appartamento 2½ locali, ca. 46 m2, cantina e lavanderia privata, 
 1 posto auto (per svizzeri e stranieri) Fr. 670 000.00
Haus 2 A 4½-Zi-Duplex-Whg., in der Via dalla Botta, ca. 168 m2, 
 Privatkeller und Waschküche, 1 Garage (für Einheimische)
 Appartamento 4½ locali duplex, in Via della Botta, ca. 168 m2, 
 cantina e lavanderia privata, 1 posto auto (domiciliati) 

Fr. 1 850 000.00
Via da la Staziun – CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 80 88 – Fax +41 81 842 80 89
triacca-engadin@bluewin.ch – www.triacca-engadin.ch

176.795.801

In Silvaplana zu vermieten per 
1.09.2014

Grosszügiges 
Studio mit Galerie
für Einheimische

Balkon mit Seesicht, Dusche / WC, 
Estrich und Garagenplatz. Teilw. mit 
Einbaumöbel 

Miete: Fr. 1100.–
Nebenkosten: Fr. 120.–
Garage: Fr. 115.–

Tel. 081 828 93 93 oder 
Mobile 079 632 11 12

176.796.218

Samedan: 

Zu vermieten Studio im 
Dachgeschoss mit Parkplatz; 
Miete Fr 900.– zuzüglich Neben-
kosten. Ab 1. August oder nach 
Vereinbarung.

Kontakt: 
Visinoni & Metzger, 
Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz 
+41 81 837 00 00 / info@vm-law.ch

176.796.195

ST. MORITZ-ZENTRUM AUSSTELLUNGSRAUM

VERKAUF 450 M2 FR. 450'000 � 043 819 37 86Berghotel***Randolins ... einfach „sein”
Via Curtins 2 · CH-7500 St. Moritz · T 081 830 83 83 · F 081 830 83 80

www.randolins.ch · www.facebook.com/hotelrandolinsstmoritz 

Mittags kulinarische Höhenflüge mit grandioser Bergsicht.
Und abends zum Beispiel die herrliche Plain in Pigna 

mit Lammchops oder weitere feine Köstlichkeiten 
aus unserer gepflegten Sommerkarte. 

Genuss pur in der gemütlich-urchigen Stüvetta,
im Randolins – willkommen am schönsten Ort der Welt.

Stüvetta im Berghotel*** Randolins

 

 

 

 

 

 

 

 

Arosa 081 377 16 16
Chur 081 284 11 15
Ilanz 081 921 44 04
Landquart 081 377 73 73
Pontresina/St. Moritz 081 837 37 77

Heizöl-Diesel

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
zum Lehrabschluss

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 236.– (exkl. MwSt.)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.

Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» in 
schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».

(Andere Grössen und Grossaufl age nach Absprache.)

Auf Wunsch kommen wir bei Ihnen vorbei und machen das Foto (Fr. 50.–).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Publicitas AG St. Moritz
 Telefon 081 837 90 00, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung 
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Muster-
mann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & 

Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Von links nach rechts: Herr Mustermann, Inhaber;
Frau Schaugenau, Ausbildnerin; Yanik Müller, Lehrling

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall überall.

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

Herzliche Gratulation zum Abschluss

Wir gratulieren unserem Lernenden Aron Engels aus Bever 
zum äusserst erfolgreich bestandenen Qualifi kationsverfahren. 
Aron hat die 4-jährige Berufslehre als Automobilmechatroniker 

mit einer sehr guten Note von 5.0 abgeschlossen. 
Wir sind stolz auf diese hervorragende Leistung und gratulie-

ren herzlichst.  
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Cavloc, anders und neu gesehen
Ladina Gaudenz stellt im Robbi-Museum in Sils einen Werkzyklus aus

Engadiner Seen gehören bei 
Liebhabern zum bildwirksamen 
Erinnerungsschatz. Die Ausstel-
lung zeigt subtiles künstleri-
sches Ringen um und Eindringen 
in eine der letzten Naturidyllen. 
Die in Scoul aufgewachsene 
Künstlerin Ladina Gaudenz lässt 
teilhaben am Schaffensprozess. 

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Für die am 3. Juni im Robbi Museum er-
öffneten Ausstellung «Cavloc» hat La-
dina Gaudenz die Naturidylle des Berg-
sees auf sich einwirken lassen, foto- 
grafiert und später im Genfer Atelier in 
vielen ganz unterschiedlichen Arbeits-
schritten- und techniken in die Form- 
und Farbpalette ihres «inneren Auges» 
gebannt. Diesen Weg kann man in der 
Ausstellung nachverfolgen und somit 
auch besser nachvollziehen, wie die 
grossen, geheimnisvollen, fast schwar-
zen grossformatigen Gemälde mit dem 
Titel «De l’autre côté du miroir» pro-
zesshaft entstanden sind. 

Ladina Gaudenz ist 1962 in Scuol ge-
boren und lebt und arbeitet seit 1984 in 
Genf. Kraft- und Inspirationsquelle für 
ihr Schaffen ist trotzdem vorwiegend 
das Engadin geblieben, wo sie sich jedes 
Jahr mehrmals bei der Familie aufhält. 
Viele ihrer Werke thematisieren nach 

wie vor ihre engere Heimat, deren Na-
tur, Berge und Tierwelt. Letztere bei-
spielsweise in der Serie «Lucy» mit Zie-
gen, Kühen oder der «Bärenfreiheit» 
oder in der Bilderfolge «Lajet» und 
«Minger und Nüvlas».

Nach einer Ausbildung im Hotelfach 
war klar, «dass ich Kunst machen will». 

Weggehen, Reisen, ein Paris-Aufent-
halt, Wochen in Florenz sind ent-
scheidende Wegmarken auf dem Weg 
dorthin. Dafür, dass ihre Eltern sie un-
terstützt und an sie geglaubt haben ist 
sie sehr dankbar. Von 1984 bis 1989 
studierte Gaudenz an der Haute Ecole 
d’Art et Design in Genf. Im Jahr 2000 

«K.rollin’» aus dem Jahre 2001: Eines der ausgestellten Werke von Ladina Gaudenz im Robbi Museum.

hat sie in Paris als Artiste en Résidence 
«fasziniert vom Alltag, das Fotografie-
ren entdeckt». Ein kleiner Apparat ist 
seither ihr ständiger Begleiter. Im Ate-
lier werden die Bilder dann ausgewählt 
auf Leinwand projiziert und auf der 
Leinwand weiter bearbeitet und nichts 
mehr dem Zufall überlassen. Gaudenz 

arbeitet häufig farbreduziert, auch mit 
verblüffend grell-bunten Farben und 
pendelt zwischen abstrakter und figür-
licher Malerei. Sie setzt sich seit mehre-
ren Jahren mit Spiegelungen und Ver-
doppelungen auseinander und schafft 
ganze Serien von Landschaften oder 
auch nur kleinen Naturausschnitten. 
«Beim Cavloc faszinierte mich die 
Transparenz und Klarheit des Wassers, 
das Abgründige, man sieht bis auf den 
Grund des Sees, alles spiegelt sich da-
rin, wie in einem Glas.» 

Ladina Gaudenz hat bereits ein be-
achtliches Oeuvre geschaffen und in 
vielen Einzel- und Kollektivausstel-
lungen gezeigt, vorwiegend in der fran-
zösischen Schweiz sowie in Galerien in 
Chur, Bern, Zürich und in der Fundazi-
un Nair, Scuol, und auch Installationen 
realisiert. 2010 machte sie mit an der 
Ausstellung «How you see Thailand» in 
der National Gallery Bangkok und be-
reiste das Land, fasziniert von der dort 
ganz anderen Natur, Kultur und ge-
mächlicheren Lebensweise. 

Sie ist Künstlerin mit Leib und Seele, 
eine unermüdlich Schaffende. Ihre 
Werke sind sensible Annäherungen 
und Neuinterpretationen der Natur in 
ihrer Schönheit und Gefährdung und 
regen den Betrachter zu differenzierter, 
sorgfältiger Auseinandersetzung an. Ei-
ne Künstlerin, die Aufmerksamkeit ver-
dient, und die man unbedingt weiter-
verfolgen sollte.

Die Ausstellung im Robbi-Museum in 
Sils dauert bis zum 19. Oktober.

Veranstaltungen

Die Zürcher Sängerknaben im Engadin
Engadin Die Zürcher Sängerknaben 
werden vom 12. bis 19. Juli anlässlich 
ihrer Konzerttournée in verschiedenen 
Ferienorten gastieren, so am Sonntag, 
13. Juli, um 19.30 Uhr in der Kirche San 
Peter in Samedan und am Freitag, 18. 
Juli um 20.00 Uhr in der reformierten 
Kirche St. Georg in Scuol. Zur Auf-

Wo sind die Engadiner Bands?
Erster Band-Contest im JuTown St. Moritz 

Am 20. September bietet der 
Jugendtreff JuTown in St. Moritz 
den Engadiner Bands eine 
Bühne. Den Gewinnern des 
geplanten Contests winken 
Auftrittsmöglichkeiten an 
Engadiner Festivals. 

Zum ersten Mal wird am Samstag, 20. 
September, der Engadin Band Contest 
durchgeführt. Den Gewinnern aus den 
Kategorien «Band», «Singer / Songwri-
ter», «DJ» und Rap winken Auftritts-
möglichkeiten an den grösseren Enga-
diner Festivals. Eine gute Idee findet 
das auch Stefano Bollmann, Projekt-
bearbeiter Sport und Kultur bei St. Mo-
ritz Tourismus: «Ein solcher Event ist 
eine tolle Gelegenheit für Engadiner 
Bands und das fehlende Bindeglied 
zwischen den grossen Festivals und 

dem einheimischen Kulturschaffen.» 
Die Engadiner Bands können sich ab 
sofort für den Contest anmelden. Re-
glement und Anmeldeformular befin-
den sich auf der Website der Jugend-
arbeit: www.jutown.ch. Obschon die 
Jugendarbeit den Event organisiert, 
richtet er sich nicht ausschliesslich an 
Jugendliche. Jede Kategorie hat mit 
U20 (Altersdurchschnitt der Band un-
ter 20 Jahren) und Ü20 (über 20 Jahre) 
zwei Unterkategorien. Die Bands und 
Einzelinterpretinnen und -interpreten 
werden von einer Fachjury bewertet. 
Und diese Jury ist gemäss den Organisa-
toren «top besetzt». Neben Luigi Massé, 
Event-Organisator aus Pontresina, sit-
zen drei bekannte Musiker: Der Zerne-
zer Musiker Dario Widmer, der Tarasper 
Rapper Gino Clavuot alias Snook und 
die Zürcher Pionierin der elektro-
nischen Musik, DJ Tatana. Aber auch 
das Publikum hat in der Bewertung der 
Bands ein Wörtchen mitzureden. Am 

https://wemakeit.ch/projects/ 
nachwuchs-band-contest-engadin

Tapeverband als Prophylaxe
Samariterverein An der Juni-
Monatsübung des Samaritervereins 
St. Moritz-Sils-Silvaplana konnten die 
Samariter wieder mal das Tapen üben. 
Nach einer kurzen Theorie wurde fest-
gehalten, dass Samariter einen Tape-
verband nur zur Prophylaxe, das 
heisst, als Vorbeugung zur Unfallver-
hütung anlegen. Mit einem soliden 
anatomischen Grundwissen und Pra-
xiserfahrung kann ein richtiger Tape-
verband Sportverletzungen ver-
meiden oder vermindern.

Bei frischen Verletzungen, wie z.B. 
Muskelverletzungen, Verstauchungen 
gilt nach wie vor das PECH-Schema. 
Darunter versteht man P – Pause, E – 
Eis, C – Compression und H – Hoch-
lagern. Diese Verletzungen gehören 
sehr oft in ärztliche Behandlung.

Anschliessend an den praktischen 
Teil wurden die Sieger und Teil-
nehmer, die an der diesjährigen Re-
gionalübung im Bergell den ersten 
und vierten Preis gewonnen hatten, 
geehrt. Zum ersten Mal haben Samari-
ter aus unserem Verein den ersten 

Preis gewonnen. Annina Leutenegger 
und Walter Herensperger aus Silvapla-
na als Erstplatzierte, Beatrice Prevosti 
und Françoise Duschletta als Vierte.

Das Tapen will geübt sein. 

Ende eines jeden Auftritts wird die 
Lautstärke des Publikums gemessen. 
Wer das lauteste Publikum hat, erhält 
Extra-Punkte. Und so kann es dann 
nach jedem Auftritt heissen: «Macht 
Lärm für…».

Der Anlass wird breit unterstützt 
durch Firmen und Stiftungen. Den-
noch sei der Anlass noch nicht zu 100 
Prozent finanziert, heisst es in der Mit-
teilung. Einige Finanzgesuche seien 
noch hängig. Zudem soll ein Teil der Fi-
nanzierung auch durch das so genann-
te Crowdfunding zustande kommen. 
Beim Crowdfunding können Privatper-
sonen einen kleineren Beitrag sponsern 
und erhalten dafür eine Gegenleistung. 
Allerdings muss dies innerhalb einer 
bestimmten Zeit passieren. Noch bis 
am 29. Juli kann man sich an dem Pro-
jekt beteiligen unter untenstehendem 
Link.  (pd/ep)

führung gelangen im ersten Teil Werke 
von Händel, Mendelssohn und Vecchi, 
im zweiten Teil sind Ausschnitte aus be-
kannten Opern und Musicals zu hören. 

Der Chor der Zürcher Sängerknaben 
wurde 1960 von Alphons von Aarburg 
gegründet. Über hundert Buben aus al-
len Bevölkerungsschichten und Kon-

fessionen gehören den verschiedenen 
Gruppierungen des Chores an. Die Mit-
glieder, die aus Zürich und der näheren 
Umgebung kommen, treffen sich drei- 
bis viermal wöchentlich zu den Pro-
ben. Zwei oder drei Wochen Singlager 
in den Frühlings- und Sommerferien 
dienen der Vertiefung des Repertoires. 

 (pd/ep)

Rosetta Lopardo mit «Amuri» im Al Gerl
Stampa Am Samstag, 12. Juli, um 
21.00 Uhr wandelt sich der Kulturkeller 
in Stampa in ein Kabarett. Rosetta Lo-
pardo präsentiert ihr neustes Stück 
«Amuri». Die Kabarettistin Rosetta Lo-
pardo hat Fragen über Fragen, auf die 
sie als Italo-Schweizerin ihre ganz spe-

ziellen Antworten findet, bissige und 
bewegende, komische und über-
raschende: «Amuri» erzählt von einer 
Liebschaft mit dem Leben und davon, 
wie es ist, zwei Kulturen im Herzen zu 
tragen. Zudem: Die magischen südita-
lienischen Lieder aus Rosetta Lopardos 

Infos unter algerl.wordpress.com oder 
079 705 45 18

Heimat, traditionell und neu inter-
pretiert, erzählen mehr als man sagen 
kann. Musik, die bewegt, antwortet 
und bleibt. Musikalisch bearbeitet und 
begleitet von Christian Fotsch. (Einges.)

Erfolgreiche  
Berufsmaturanden 

Südbünden Anfangs Juli konnten 
zahlreiche Absolventen in Chur und 
Samedan ihr Berufsmaturitätszeugnis 
entgegennehmen. Die Abschlüsse be-
rechtigen die Maturaträger zum prü-
fungsfreien Übertritt an Fachhoch-
schulen. Folgende Südbündnerinnen 
und Südbündner haben bestanden: Ca-
duff Fabia, Zernez; Crameri Carla, Pon-
tresina; Crameri Nicola, Brusio; Du-
schèn Mariella, Scuol; Erny Johannes, 
Sent; Giacometti Anja, Vicosoprano; 
Heis Marcel, Sent; Hinden Denise, Scu-
ol; Iseppi Mattia, St. Moritz; Kernen Do-
minic, Pontresina; Molinari Naomi, 
Celerina; Motti Enrico, St. Moritz; Ro-
ner Gudench, Sent; Scandella Fabian, 
Müstair; Schär Amanda, Celerina; 
Schmid Dominik, Borgonovo; Teixeira 
Rebelo Claudio, Scuol.  (ep)

Drei Engadiner  
Absolventen

Graubünden Die Absolventen der Hö-
heren Fachschule für Tourismus Grau-
bünden waren dieses Jahr an der eidg. 
Prüfung für Marketingfachleute zu 100 
Prozent erfolgreich. Alle 19 angetretenen 
HFT-Absolventen konnten in feierlichem 
Rahmen in Bern ihr Diplom entgegen-
nehmen. Das Bildungsinstitut in Same-
dan kann an den eidgenössischen Marke-
tingprüfungen bereits das vierte Jahr in 
Folge eine Erfolgsquote von 100 Prozent 
vorweisen. Die Höhere Fachschule für 
Tourismus Graubünden liegt mit diesen 
Zahlen unter den Bildungsinstituten 
schweizweit auf Platz eins. Unter den er-
folgreichen Absolventen waren auch drei 
aus dem Engadin: Karin Gutzwiler und 
Christa Häberlin, beide aus Pontresina 
sowie Andrea Schmid aus St. Moritz.  
 (pd/ep)



Flurin Herold hat die Telematiker EFZ Ausbildung 
mit Bravour bestanden.

Der Lehrbetrieb Elektro Koller AG gratuliert dem jungen 
Berufsmann ganz herzlich und wünscht viel Erfolg und Freude 

im weiteren Berufsleben.  

Herzliche Gratulation!

Wir gratulieren Anna Düll zur 

bestandenen Lehrabschlussprüfung 

mit Bestnote und wünschen ihr für 

die Zukunft alles Gute.

 CRYSTAL HOTEL

Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz
T  081 836 26 26 – F  081 836 26 27

www.crystalhotel.ch – stay@crystalhotel.ch 
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Mit der Pendelbahn geht es hinauf auf 3000 Meter in den Festsaal der Alpen, wo Sie
die Gipfel des Berninamassivs begrüssen.Während über die Bergspitzen die Dunkelheit
hereinbricht, lockt derwohlriechendeDuft lokaler Spezialitäten:DasVollmondbuffet ist eröffnet.

CHF 84.- inkl. Berg- und Talfahrt sowie Vollmondbuffet, exkl. Getränke.

Information und Reservation bis 17.00 Uhr:Tel. +41 (0)81 839 39 00.
www.engadin.stmoritz.ch/vollmond

SOMMERVOLLMOND:
ATEMBERAUBENDES AMBIENTE UND

KULINARISCHE KÖSTLICHKEITEN.

CH-7504 Pontresina, Tel. 081 839 39 00,
berghaus@diavolezza.ch, www.diavolezza.ch

2014

12.07.
10.08.
09.09.

Gemeinsam wachsen.  gkb.ch

Herzliche Gratulation.

GKB Region St. Moritz gratuliert herzlich zum Prüfungserfolg.

Unsere Lernende Kristina Filipovic und unser Praktikant Marco Di Caro 
haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wir freuen uns mit ihnen 
und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Graubündner Kantonalbank, Via Maistra 1, 7500 St. Moritz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sonntag, 13. Juli 2014, 19.30 Uhr 
Kirche San Peter, Samedan 

 
Freitag, 18. Juli 2014, 20.00 Uhr 
Reformierte Kirche St. Georg, Scuol 

 

Sommerkonzert 
mit den  

Zürcher Sängerknaben 
Klavier: Valentina Modestova-Pfister 
Leitung: Alphons von Aarburg 

Werke von O. Vecchi, G.F. Händel, F. Mendelssohn 
sowie Ausschnitte aus Oper und Musicals 

Eintritt frei – Kollekte zur Deckung der Unkosten 

Zu vermieten in 
Madulain, Chesa Salis

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Garage, Innen- und 
Aussenparkplatz, Gartensitzplatz.
Haustiere nicht erwünscht.
Fr. 1900.– inkl. NK 

Tel. 081 353 42 54 176.796.224

Willkommen zu           
Liberos & Pinots.

Die WM-Spiele in unserer Bar  
auf dem Grossbildschirm

T +41 (0)81 833 03 03
mail@cascade-stmoritz.ch  Willkommen zu           

Liberos & Pinots.
Die WM-Spiele in unserer Bar  

auf dem Grossbildschirm

T +41 (0)81 833 03 03
mail@cascade-stmoritz.ch  

Spezialveranstaltung!
 

Im Rahmen der Dreharbeiten 

zur SRF1 Sendung «Jobtausch» 

wird am Samstag 12. Juli ein 

Themenabend mit feinem 3-Gang 

Menü inkl. Tischgetränke & Apéro 

für CHF 60.00 angeboten.

Reservationen sind empfohlen.

Zu vermieten in St. Moritz 
ab 1. September

2½-Zimmer-Wohnung
Fr. 1780.– mit Garage.
Tel. 079 930 72 65 176.796.186
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Zuoz: Ganzjährig zu vermieten, 
ab sofort

1½-Zimmer-Wohnung
Fr. 650.– + Fr. 100.– NK, teilmöbliert 
inkl. einem kl. Aussenparkplatz
Tel. 079 337 02 43 176.796.194

Einh. gelernter Schreiner (22)
sucht im Kt. GR eine

Arbeitsstelle
Tel. 079 694 46 35 

   XZX
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Mit Ihrer Spende fördern wir 
engagierte Forscherinnen 
und Forscher. PK 30-3090-1

         3 Mal Ferien abgesagt.

   112 Nächte 
         durchgearbeitet.

1 Ursache für Krebs 
      bei Kindern entdeckt.

Heini Hofmann

Gesundheits-Mythos St. Moritz
440 Seiten, 22,5 x 28,5 cm, Leinen, gebunden, CHF 98.–

Herausgegeben von der Dr. Oscar Bernhard-Stiftung St. Moritz
Erschienen 2011 im Montabella Verlag St. Moritz

Gedruckt bei Gammeter Druck St. Moritz AG
ISBN 978-3-907067-40-6

Erhältlich beim Montabella Verlag und im Buchhandel 

Sauerwasser, Bergsonne und Höhenklima machten St. Moritz zu dem, was 
es heute ist. Der legendäre Arzt Oscar Bernhard begründete in St. Moritz die 

Heliotherapie, mit der weltweit Hunderttausende von Tuberkulosekranken 
geheilt wurden. Der Joner Wissenschaftspublizist Heini Hofmann skizziert 

im neuen Buch «Gesundheits-Mythos St. Moritz» die bewegte Medizin-
geschichte von St. Moritz, spannend geschrieben, fachlich fundiert und akri-

bisch recherchiert, mit vielen bisher unbekannten Trouvaillen und 
Originalzitaten aus allen Zeitepochen.

Erhältlich beim Montabella Verlag und im Buchhandel 

Sauerwasser, Bergsonne und Höhenklima machten St. Moritz zu dem, was 
es heute ist. Der legendäre Arzt Oscar Bernhard begründete in St. Moritz die 

Heliotherapie, mit der weltweit Hunderttausende von Tuberkulosekranken 
geheilt wurden. Der Joner Wissenschaftspublizist Heini Hofmann skizziert 

Sauerwasser, Bergsonne und Höhenklima machten St. Moritz zu dem, was 
es heute ist. Der legendäre Arzt Oscar Bernhard begründete in St. Moritz die 

Heliotherapie, mit der weltweit Hunderttausende von Tuberkulosekranken 

Das Geschenk

für

jede Jahreszeit

Platz-
vorschriften

für Inserate 
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen 
zu lassen.

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung in St. Moritz-Dorf

1-Zimmer-Wohnung
CHF 1000.– exkl. NK

Tel. 081 851 18 00 176.796.227
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Start zur 9. Auflage des Engadin Radmarathons
Die Vorbereitungen laufen planmässig, die Struktur steht und es gibt nur noch wenige Startplätze

Am Wochenende dreht sich im 
Engadin alles um den Radsport: 
Mit 1500 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ist der Engadin  
Radmarathon das grösste  
Radrennen im Kanton. Nur die 
Wetteraussichten bereiten noch 
ein bisschen Bauchschmerzen.

Der Sonntag verspricht spannend zu 
werden: Gleich acht Fahrer der Top-Ten 
des Vorjahres, angeführt von Strecken-
rekordler Michael Kastinger, stehen in 
den Startlisten des Engadin Rad-
marathons mit Start und Ziel in Zernez 
– und treffen mit Stefan Kirchmair auf 
den zweifachen Sieger des Ötztaler Rad-
marathons. Bei den Frauen wird die 
Konkurrenz von Vorjahressiegerin und 
Streckenrekordlerin Doris Posch ange-
führt, die auf die vor Jahresfrist Zweit-
platzierte Monika Dietl und voraus-
sichtlich auch auf Lokalmatadorin 
Milena Landtwing trifft. «Eigentlich 
wird’s ja mal Zeit für die Langstrecke», 
so die 33-Jährige aus Pontresina zu ih-
ren Ambitionen für die 211 Kilometer.

«Die Besetzung stimmt», so Flurin 
Bezzola, Organisationsleiter des gröss-
ten Radrennens der Ostschweiz. «Die 
Vorbereitungen laufen planmässig, die 
Struktur steht und es sind nur noch we-
nige Startplätze zu haben. Eigentlich 
läuft so weit alles perfekt», geht der 
32-Jährige zuversichtlich in die letzte 
Vorbereitungsphase. Einzig die Wetter-
aussichten machen Bezzola derzeit 
noch ein bisschen Bauchschmerzen. 
«Aber die Prognose zum Wochenende 
hin ist schon wieder deutlich besser. 
Ich gehe davon aus, es wird gut.»

Verkehrsregelung bei den Baustellen
Damit auch organisatorisch alles gut 
geht, sind die Vorbereitungen jeden-
falls getroffen. Ein Kernthema dabei 
sind einmal mehr die Stre-
ckensicherung und die Verkehrs-

lenkung, wenn gut 1500 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer – die im 
Kanton Graubünden maximal zu-
lässige Teilnehmerzahl – auf der Runde 
über Ofenpassstrasse, Livigno, Forcola, 
Berninapass, durch das Engadin und 
über Flüela und Albula unterwegs sind. 
«Aber die Gespräche waren gut», so 
Bezzola. Eins der wichtigsten Ergebnis-
se für die Teilnehmer: Bei Baustellen 
mit Lichtsignalen, an denen die Rad-
sportler bisher stoppen mussten, wer-
den nun «Marshalls» der Rennleitung 
den Verkehr regeln, um sowohl für Teil-
nehmer als auch für den öffentlichen 
Verkehr die bestmögliche Lösung zu 
finden. «Für diese Regelung sind wir 
sehr dankbar», so Bezzola. «Das ist das 
Ergebnis guter Zusammenarbeit und 
auch des zuletzt sehr guten Verhaltens 
der Teilnehmer.» Leider könne man 

Baustellen auf einer 211 Kilometer lan-
gen Strecke niemals ganz vermeiden, 
«aber wir sind in Gesprächen mit allen 
Unternehmen und tun unser Bestes, 
die Behinderungen zu minimieren», so 
Bezzola. Potenziell müssen die Teil-
nehmer im Rennen damit jetzt nur 
noch an den vier Bahnübergängen des 
Rennens am Berninapass, in Davos und 
La Punt damit rechnen, anhalten zu 
müssen.

Hoffen auf Landtwing und Florinett
Auf die Strecke geht’s am Sonntag für 
beide Distanzen bereits um 7 Uhr. Der-
zeit sind sowohl für die 97 Kilometer 
lange Distanz als auch für die grosse 
Runde von 211 Kilometern noch An-
meldungen möglich. Auf alle Teil-
nehmer wartet als Geschenk in diesem 
Jahr ein Badetuch mit dem Logo des 

Rund 1500 Teilnehmer nehmen am Sonntag, 13. Juli, an der 9. Auflage des Engadin Radmarathons mit Start und Ziel 
in Zernez teil. Die Teilnehmer können zwischen zwei Distanzen wählen: 97 oder 211 Kilometer. Foto: Stefan Schwenke

Engadin Radmarathons als bleibende 
Erinnerung.

Die Sieger auf der Kurzstrecke werden 
am Sonntag ab etwa 9.30 Uhr zurück 
erwartet – zu den Top-Favoriten ge-
hören hier der Vorjahres-Dritte Matteo 
Barloggio aus Cugnasco, David Prieth 
aus Nauders, im Vorjahr Vierter, und 
Matteo Badilatti aus dem Puschlav. Der 
Sieger auf der Langstrecke dürfte ab-
hängig von der Witterung gegen 13.15 
Uhr wieder in Zernez sein, die Siegerin 
etwa um 14 Uhr. Die Hoffnungen des 
Engadins ruhen ausser auf Mountain-
bike-Spezialistin Milena Landtwing auf 
Andrea Florinett. Landtwing, von 2010 
bis 2012 dreifache Siegerin auf der En-
gadiner Kurzstrecke, aber noch nie auf 
der Langstrecke dabei, ist nach der Auf-
gabe bei den Mountainbike-Welt-
meisterschaften im südafrikanischen 

Pietermaritzburg wieder gesund und 
will abhängig vom Wetter am Sonntag 
erstmals auf der Langdistanz angreifen. 
Der 34-jährige Andrea Florinett be-
endete die 211 Kilometer bei fünf Starts 
immer in den Top-Ten, die besten Er-
gebnisse des Unterengadiners waren 
2009 wie 2003 jeweils der fünfte Rang.

 (pd/ep)
www.engadinradmarathon.ch

Zahlen und Fakten 
196 936 Rennkilometer sind alle Teil-
nehmer des Engadin Radmarathons im 
vergangenen Jahr gefahren – fast die 
Hälfte davon auf der Langstrecke von 
211 Kilometer. 22 440 Sekunden war 
Vorjahressieger Michael Kastinger auf 
der Langstrecke unterwegs. Die 6 Stun-
den und 40 Minuten des Salzburgers 
bedeuten gleichzeitig auch Strecken-
rekord beim Engadin Radmarathon. 
Am Sonntag stehen 7200 Becher für 
Getränke während des Rennens und im 
Ziel bereit. Insgesamt 5000 Über-
nachtungen generiert die Radsport-
Grossveranstaltung in der Region. 3450 
Liter isotonische Getränke werden 
während des Renntages angemischt 
und ausgegeben. An die Teilnehmer 
werden auch 2250 Energie-Gels und 
1125 Energieriegel verteilt. Im Jahr 
2013 haben 1264 Teilnehmer das Ziel 
in Zernez erreicht. Im Start- und Zielbe-
reich werden rund 500 Meter Absperr-
gitter zur Sicherheit von Fahrern und 
Fans aufgebaut. Mit 211 Kilometer und 
3827 Höhenmeter gehört die Lang-
strecke des Engadin Radmarathons zu 
den anspruchsvollsten Rennen der Al-
pen. 19 «Marshalls» auf Motorräder 
sorgen auf der Strecke für die Sicherheit 
der Teilnehmer und überwachen das 
Reglement. Auf der Strecke sind sechs 
Verpflegungsstationen organisiert und 
vier Baustellen werden mit Strecken-
posten besetzt. Ein Besenwagen bildet 
das Ende des Rennens. (pd/ep)

Turnfahrt der Männerriege Samedan ins Wallis
Oberengadin Bereits um 07.00 Uhr 
trafen sich 12 reisefreudige Turner der 
Männerriege Samedan zur diesjährigen 
Turnfahrt. Die Reise führte die Gruppe 
dieses Mal in den Kanton Wallis. Bus-
chauffeur Ueli holte die Schar mit ei-
nem Kleinbus am Bahnhof Samedan 
ab. Via Versamer Tobel erreichte die 
Gruppe Ilanz, wo der «ausgewanderte» 
Kollege Werner zustieg. Wie meistens 
gestaltete sich die Fahrt durch das 
Bündner Oberland als Piece de Resis-
tance – der Oberalppass schien in wei-
ter Ferne, Andermatt war bald erreicht, 
und dann begann der Aufstieg zum Fur-
kapass. Dann galt es, dem stark ge-
schwächten Rhonegletscher einen Be-
such abzustatten. Jedes Jahr wird eine 
neue Grotte in das blau schimmernde 
Eis gehauen. Anschliessend setzten die 
Männerriegeler die Fahrt durchs Goms 
fort und besuchten die Felsenkirche 
von Raron. Der Ursprung dieser in den 
Fels gebauten Kirche geht auf eine Le-
gende zurück. Das alte Gebäude thront 
auf einem hoch über dem Tal auf-
ragenden Felssporn und war für die al-
ten Leute aus dem Dorf nur mühsam er-
reichbar. 

Gegen halb fünf fuhren die Engadi-
ner bereits vor dem Hotel in Sion ein. 
Der Abend war organisiert und führte 
in eine kleine Weinkellerei. Nach etli-
chen degustierten Weinen wurde in 
dem kleinen rustikalen Keller noch das 
Raclette serviert. Der Gastgeber bewirt-
schaftet mit seiner Familie knapp drei 
Hektaren Reben und stellt ver-
schiedene Spezialitäten her. Der Sams-

tag führte die Turner ins Val de Trient 
und über eine steile Bergstrasse hinauf 
zum Lac d’Emosson, wo sich eine der 
grössten Staumauern in Europa befin-
det (180 Meter hoch). Anschliessend 
daran war der gut gefüllte Walliserteller 
hochwillkommen. In Martigny wollten 
die Männerriegeler die Bernhardin-
erzucht besuchen. Zu Touristenzwe-
cken werden aber die meisten Hunde 
im Sommer auf den Grossen St. Bern-
hardpass gezügelt. Als Alternative wur-
de dann dem unterirdischen See in St. 
Leonard ein Besuch abgestattet. 

Der letzte Tag stand im Zeichen der 
Rückfahrt. Zeigte sich das Wetter im 
Wallis zuerst von seiner schönen Seite, 
sollte sich das auf dem Nufenenpass 
komplett ändern. Nebel und kalter 
Wind begrüsste das Dutzend Turner auf 
der Passhöhe.

 So blieb nichts anderes übrig, als wei-
terzufahren. Die Situation erwies sich 
auch in der Region Bellinzona kaum 
anders. 

Nach dem Mittagshalt entschloss 
man sich zügig via San Bernardino 
heimwärts zu fahren. (Einges.)

Die Männerriegeler auf ihrer dreitägigen Turnerfahrt 2014. 

Bruno Silva gewinnt Bikecup-Rennen
Mountainbike Am Dienstagabend 
fand das erste Rennen des Engadiner Bi-
kecups 2014 auf der TimeTrack-Strecke 
von Muntarütsch auf die Alp Muntatsch 
statt. Trotz kaltem Wetter und starkem 
Regen, der auf der Alp schon fast in 
Schneefall überging, stellte sich eine 
stattliche Anzahl von Bikerinnen und 
Bikern dem Starter. Dabei waren natür-
lich die stärksten Fahrer aus der Region, 
erfreulicherweise jedoch auch Plausch-
fahrer und Kinder. Per Massenstart nah-
men die Fahrerinnen und Fahrer die 3,4 
km lange Strecke mit 414 m Höhendiffe-
renz unter die Räder. Vorne übernahm 
der St. Moritzer Bruno Silva mit einem 
horrenden Tempo die Spitze und keiner 
seiner Gegner traute sich an sein Hinter-

rad zu hängen. Silva konnte trotz dem 
schlechten Wetter und zum Teil rutschi-
ger Unterlage sein Tempo durchziehen 
und erreichte die Alp Muntatsch in ei-
ner Zeit von 18.41 Minuten. Damit dis-
tanzierte er seine ersten Verfolger, Gian 
Duri Melcher und Claudio Tschenett, 
um fast eine Minute.

Als erste Frau erreichte Christina Mo-
ritz die Alp Muntatsch in 25.42 Minu-
ten.

Das nächste Rennen des Engadiner 
Bikecups findet am Dienstag, 15. Juli, 
als Cross-Country-Rennen beim Stazer-
see, Celerina, statt. Der Start erfolgt 
wieder um 19.30 Uhr. Anmelden kann 
man sich bis 15 Minuten vor dem Start 
vor Ort. (Einges.)

Starker Amateursport wird bei den Rennen im Rahmen des Engadiner  
Bikecups gezeigt. 
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Nachgefragt

«Sport verbindet 
Menschen»

DELIA KRÜGER

Engadiner Post: Was ist ein Intervalltrai-
ning und was bewirkt dieses?
Sascha Holsten*: Intervalltraining ist 
für mich eine Trainingsform, welche 
von unterschiedlichen und abwech- 
selnden Belastungs- und Erholungs-
phasen gekennzeichnet ist. Es wird da-
rauf geachtet die Erholungsphasen und 
Intensität so zu gestalten, dass der Or-
ganismus nicht vollständig erholt ist. 
Ein Training, welches Abwechslung 
und Kurzweiligkeit bringt.

 Wie bereiten Sie sich auf Trainingsläufe 
vor?
 Am Abend vorher wird mein nächster 
Tag beruflich wie sportlich geplant. Ich 
trainiere nach einem Trainingsplan, so 
weiss ich, was am nächsten Tag dran ist. 
Dann ist es ganz einfach: Sportkleidung 
an, Schuhe schnüren, Herzfrequenz-
messer auf Start und los...

 Was halten Sie von Trainings- und Ernäh-
rungsplänen?
 Trainingspläne sind auf jedenfall ein 
grosser Vorteil. Sein Training zu steuern 
und effektiv zu gestalten ist wichtig. 
Des Weiteren werden Über-und Unter-
belastung vermieden.

Weshalb ist es wichtig, regelmässig zu 
trainieren?
Menschen sind Bewegungsindividuen, 
d.h. wir müssen uns bewegen, um ge-
sund zu bleiben. Im Gegensatz zur rei-
nen Bewegung, macht uns ein struktu-
riertes und abwechslungsreiches Trai- 
ning fit.

Wie entspannen Sie sich nach den Trai-
nings nach grossen Wettkämpfen?
Ich erhole mich meist aktiv. Schwimme 
viel, mache Massage und versuche sehr 
sensibel auf meinen Körper zu hören, 
um nicht zu schnell wieder ins Training 
einzusteigen.

*Sascha Holsten ist Sportwissenschaftler und Fi-
nisher des Ironman in Hawaii. Das Interview wurde 
anlässlich des Trainings am 17. Juni gemacht. 

Für eine gute Leistung braucht der Körper Treibstoff
Mit einem gut gefüllten Energiespeicher an den Engadiner Sommerlauf

Ernährung vor, während und 
nach dem Wettkampf war das 
Thema beim dritten Trainings-
abend für den Sommerlauf. Fazit: 
Es gibt so viele Tipps und Theo-
rien wie Läuferinnen und Läufer.

RETO STIFEL

Der eine schwört auf die Banane eine 
Stunde vor dem Wettkampf. Der andere 
geht ohne seinen Espresso nicht an den 
Start. Wasser und nichts als Wasser 
braucht der Körper während dem Ren-
nen. Nein, entgegnen die Anhänger 
von Energy Drinks, nur diese liefern 
dem Körper die benötigten Stoffe für 
die Ausdauerleistung. 

Theorien über die richtige Sportler-
ernährung gibt es wie Sand am Meer. 
Welche aber bewähren sich, von was ist 
abzuraten und gibt es den ultimativen 
Ernährungs-Geheimtipp, dank dem 
ich den Sommerlauf ohne zusätzliches 
Training zehn Minuten schneller absol-
viere? «Nein», sagt Fitnesstrainer Erik 
Vliegen zur letzten Frage. Er begleitete 
am Dienstagabend bei Regen und küh-
len Temperaturen die rund 20-köpfige 
Läufergruppe auf dem dritten Strecken-
abschnitt des Sommerlaufs von St. Mo-
ritz nach Pontresina. «Das A und O 
bleibt ein regelmässiges, qualitativ gu-
tes Training, gefolgt.» von einer aus-
reichenden Regeneration. »

Nichtsdestotrotz spielt die Er-
nährung eine entscheidende Rolle für 
das Wohlbefinden. Allerdings genügt 
es nicht, seine Gewohnheiten eine Wo-
che vor dem Wettkampf umzustellen. 
«Eine gesunde, ausgewogene Ernäh- 
rung über das ganze Jahr ist die ent-
scheidende Basis für den Erfolg», sagt 
Vliegen. Vor dem Wettkampf gilt es den 
Energiespeicher zu füllen. Stehen dem 
Körper zu wenig Kohlenhydrate zur 
Verfügung, fehlt ihm die nötige Ener-
gie. Reis, Pasta, Kartoffeln, Brot, Müesli 
und andere Sachen sind gefragt. Eben-
falls wichtig ist die genügende Flüssig-
keitszufuhr. 

Was am Morgen des Wettkampftages 
auf den Tisch kommt, ist wiederum 
sehr individuell. Für die einen ist es ein 
Porridge aus Haferflocken, andere es-
sen Weisssbrot mit Honig oder Nutella. 

Während dem Wettkampf ist grund-
sätzlich alles erlaubt, was der Körper 
verträgt. Dauert das Rennen weniger als 
eine Stunde reicht es, etwas zu trinken. 
All jene, die beim Sommerlauf mehr als 
zwei Stunden unterwegs sind, sollten 
auch kleine Snacks zu sich nehmen. 
Ein Stück Banane beispielsweise, einen 
Energieriegel oder etwas Salziges. 

Nach dem Wettkampf gilt es mög-
lichst rasch den Flüssigkeitsverlust wie-
der auszugleichen, das unterstützt die 
Regeneration des Körpers. Auch der 
Kohlenhydratspeicher muss möglichst 
in den ersten zwei bis vier Stunden wie-

der aufgefüllt werden. Ein letzter Tipp 
bleibt beim Erreichen des Etappenortes 
in Pontresina besonders haften: «Keine 
Experimente machen und auf das ver-

Laufen und dabei viel Wissenswertes über die Ernährung erfahren: Die Sommerlauf-Gruppe unterwegs auf der dritten 
Etappe beim Stazersee.    Foto: Reto Stifel

Mehr Engadiner an den Start!
In Zusammenarbeit mit dem OK Enga-
diner Sommerlauf und dem Gut Trai-
ning St. Moritz, werden noch bis Mitte 
August geleitete Lauftrainings auf der 
Hauptstrecke des Sommerlaufs an-
geboten. Mit dem Ziel, noch mehr Ein-
heimische zum Start am Sommerlauf 
respektive Muragl-Lauf am 17. August 
motivieren zu können. 

Am letzten Dienstag stand der dritte 
Streckenabschnitt von St. Moritz nach 

Pontresina auf dem Programm mit dem 
Themenschwerpunkt «Ernährung». Das 
nächste Training ist am Dienstag, 29. Ju-
li, startet um 18.45 Uhr beim Bahnhof 
Pontresina und führt nach Celerina. 
Thema wird dann die Regeneration und 
Erholung sein, als spezieller Gast wird 
Langläufer Curdin Perl die Gruppe be-
gleiten. Mitmachen können alle, unter 
den Teilnehmern werden Gratisstart-
plätze verlost.  (ep)

trauen, was der Körper kennt.» So sollte 
beim Sommerlauf aus ernährungstech-
nischer Sicht eigentlich nichts schief 
gehen. 

19 267 Höhenmeter bis ins Ziel
Tour Transalp Rund 1300 Teilnehmer 
haben vom 29. Juni bis 5. Juli an der 12. 
Tour Transalp teilgenommen. In sieben 
Tagesetappen ging es für die Rennrad-
fahrer in Zweierteams von Mittenwald 
(D) nach Arco (I). Die Etappen führten 
über 19 Alpenpässe Richtung Gardasee. 
Dabei mussten die Teams insgesamt 
824 Kilometer und 19 300 Höhenmeter 
bewältigen. Teilgenommen haben Rad-

fahrer aus 23 Nationen. Mit dabei in 
der Masters-Kategorie auch das Zweier-
team «Chantuners» aus Pontresina mit 
Thomas Walther und Jürg Pünchera. 
Die Pontresiner beendeten das Etap-
penrennen nach 36 Stunden und 20 
Minuten auf dem 36. Kategorienrang. 
Den besten Tagesrang erreichten die 
beiden Oberengadiner auf der zweiten 
schwierigen Etappe von Sölden (A) 

über den schneebedeckten Timmels-
joch- und den Jaufenpass nach Brixen 
(I). Auf dieser Strecke erreichten 
Walhter und Pünchera den 31. Etap-
penrang in ihrer Kategorie. In den fol-
genden Etappen etablierte sich das 
Zweierteam «Chantuners» zwischen 
dem 35. und 38. Zwischenrang. Am 
Schluss wurde es der 36. Gesamtrang.   
 (nba)

Zu den Finisher-Masterteams der diesjährigen Tour Transalp gehören auch Jürg Pünchera und Thomas Walther aus 
Pontresina.   Foto: Stefan Schwenke

Jugendlicher Fussballplausch
Jugendarbeit Zurzeit liegt das Zen-
trum der Fussballwelt in Brasilien. Am 
letzten Sonntag allerdings ruhte das 
Geschehen am Zuckerhut. Über 20 Ju-
gendliche aus dem Oberengadin spran-
gen in die Bresche. Die Jugendarbeit or-
ganisierte einen Fussballplausch auf 
der Wiese beim Kite-Center in Silva- 
plana. 

Die Fussballspieler gingen sehr moti-
viert zur Sache. Das Spiel endete mit  
einem 5:2 für die etwas jüngere Mann-

schaft. Eine durchaus gelungene Ak-
tion, wie man den zufriedenen Gesich-
tern der Jugendlichen am Ende des 
Fussballplauschs beim Gruppenfoto 
entnehmen konnte. Auch die zahlreich 
anwesenden Kitesurfer waren dankbare 
Zuschauer und freuten sich über die 
von der Jugendarbeit verkauften Hot-
dogs, die sie für eine neue Runde bei 
hervorragenden Windverhältnissen 
auf dem Silvaplanersee stärkten. 

 (Einges.)

Die Jugendlichen aus dem JuTown zeigten beachtliche Fussballkünste und 
waren sichtlich zufrieden. 



WM-FINALE
Public Viewing

So. 13. Juli, 21 Uhr

Verpassen Sie nicht das Spiel um Platz 
3 und das Finale der Fussball-WM am 
Samstag (22 Uhr) und Sonntag (21 Uhr). 

Freddie Zwimpfer vom Kuhstall Sils 
sorgt für hot Snacks & cool Drinks.

Fiebern Sie mit!

fussball live @ sunny bar

www.facebook.com/KulmHotelSt.Moritz
www.kulm.com

Via Nouva 3, CH-7505 Celerina-St. Moritz, Tel. +41 (0)81 834 47 95
www.innlodge.ch/packages, info@innlodge.ch

FUSSBALL-WM
LIVE

AUFGEPASST: FUSSBALL-WM LIVE
KOMMEN SIE VORBEI UND SCHAUEN 
SIE IN DER NEU GESTALTETEN BAR 
DIE WM-SPIELE LIVE AUF GROSS-
LEINWAND. VIEL VERGNÜGEN!
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SONNTAG, 13. JULI 2014  
17-03 UHR BEI THOMI 
WARM UP - ALLE SPIELE – ALLE 
TORE – TIPPSPIEL – ETC. 
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Zur Fussball WM in die Crystal Piano Bar! ….sehen Sie 
die meisten WM-Spiele live 

Spezielles WM Menu mit Pasta und Getränk (Soft, Bier, 
Wein) zum Preis von CHF 19.90 

…und natürlich Gratis-Shot bei jedem Schweizer und Italien 
Goal!  

CRYSTAL PIANO BAR 
Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz 

081 836 26 77  www.crystalhotel.ch •  styay@crystalhotel.ch 
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Das Ignorantentum unserer Gesellschaft
An der ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Biblioteca Samedan /Bever 
war das wichtigste Thema, wie der Betrieb 
in Zukunft sichergestellt werden kann. 
Bevor über Leistungsvereinbarungen mit 
der Schule, bzw. der Gemeinde Samedan 
gesprochen wird, müsste man die zu-
ständigen Behördenmitglieder grundle- 
gend darüber informieren, was eine Ge-
meinde- und Schulbibliothek ist. Wenn 
eine professionell geführte Bibliothek 
vom Gemeindevorstand mit einem Auto 
der Luxusklasse verglichen wird, dann 
kann ich das nur als Verrohung unserer 
einstmals aufgeklärten und bildungs-
nahen Gesellschaft ansehen. Es ist 
schlicht peinlich, dass über den vom Ver-

ein für die Weiterführung der Schulbiblio-
thek von der Gemeinde geforderten läppi-
schen Betrag von rund Fr. 13 000.00 
(Gesamtaufwand über Fr. 50 000.00) über-
haupt diskutiert wird, handelt es sich da-
bei ja um die Erfüllung eines gesetzlich 
vorgeschriebenen Auftrags einer Bil-
dungsinstitution der Gemeindeschule. 
Trotz dem enormen Engagement des Vor-
standes und zahlreicher Mitglieder des 
Vereins gibt es noch keine befriedigende 
Lösung für die Weiterführung des Be-
triebes. Die Gemeinde Samedan entzieht 
sich mit der im letzten Jahr beschlossenen 
Streichung des Betriebsbeitrages der Ver-
antwortung und überlässt den Betrieb 
dem Schicksal einiger weniger wohl-

Genau gelesen...
Betrifft den Leserbrief von Katharina von 
Salis in der Engadiner Post vom 5. Juli.

Frau von Salis wundert sich zu Recht 
über die in unserer Medieninformation 
zur Gründung des Vereins Parahotellerie 
Engadin St. Moritz abgedruckten Zahlen 
und eine vermeintlich schlechte Aus-
lastung kommerziell vermarkteter Ferien-
wohnungen. Leider hat sich in unserer 

Mitteilung ein Fehler eingeschlichen: Die 
Gründer des Vereins vermarkten nicht 
2000 Wohnungen, sondern Wohnungen 
mit gut 2000 Betten. Sie generieren damit 
rund 170 000 Logiernächte, was gut zwölf 
Wochen oder einer Auslastung von gut 23 
Prozent – gerechnet über das Jahr – ent-
spricht. Diese Zahlen widerspiegeln nur 
die kommerzielle Fremdvermietung; Bele-

Forum

Perla futura – Perla cridainta
«An die Arbeit! Das gilt nicht nur für die 
Behörde, sondern auch und vor allem für 
die Einwohner von Celerina.» So lautete 
der letzte Satz im Kommentar von Reto 
Stifel in der «Engadiner Post» vom 22. Ja-
nuar 2004. Ja, die Celeriner Behörden mit 
ihren Kommissionen haben sich an die 
Arbeit gemacht…! 

Was daraus geworden ist? Sie können 
es im Kommentar «Quo vadis Celerina?» 
in der EP vom 3. Juli dieses Jahres nach-
lesen. Ernüchternd, finden Sie nicht 
auch? Frust? Keineswegs. 

Aber die Erkenntnis, dass scheinbar die 
Mehrheit der Celeriner Stimmbevöl- 
kerung gar nicht oder wenn dann nur 
teilweise durch die Celeriner Behörden 
und deren Gremien vertreten wird, hat 
mich dazu bewogen mein Mandat in der 
Planungs- und Baukommission mit sofor-

tiger Wirkung abzugeben. Damit möchte 
ich den konservativen Kreisen die Mög-
lichkeit geben, einen ihnen genehmen 
Vertreter für die Planungs- und Bau-
kommission vorzuschlagen, welcher 
künftig deren Interessen und Meinungen 
in diesem Gremium wahrnehmen kann.

 Ich erachte es als äusserst wichtig, dass 
sich die notorische «Stammtisch Op-
position» nicht erst beim Abstimmungs-
wettkampf Gehör verschafft und Mal für 
Mal mit teils fragwürdigen Argumenten 
eine Gegnerschaft organisiert, welche  
es notabene auch nicht für nötig erach- 
tet hat, sich an den regelmässig statt-
findenden Orientierungsversammlun- 
gen einen Überblick zu verschaffen und 
sich einzubringen.

Ich würde es begrüssen, wenn ein Ver-
treter dieser Kreise bereits bei der Aus-

arbeitung von kommenden Vorlagen de-
ren Bedenken und Anliegen einbringen 
könnte. Vielleicht würde dies auch dazu 
beitragen, dass im Vorfeld von wichtigen 
Abstimmungen die verschiedenen Lager 
vermehrt miteinander diskutieren und 
allenfalls andere Lösungsansätze finden 
könnten, anstatt mit verhärteten Fronten 
in die Abstimmung der Gemeindever-
sammlung zu schreiten.

Ich hoffe, dass ich mit meinem  
Entschluss ein wenig dazu beitragen 
kann, dass künftig bei Abstimmungen in 
Celerina nicht Partikularinteressen und 
Animositäten in den Vordergrund ge-
stellt werden, sondern wieder die Sache, 
das Wohlergehen der Gemeinde und so-
mit automatisch auch die Tourismus-
freundlichkeit.

 Hanspeter Herren, Celerina

wollender Spender. Aber es kann nicht 
sein, dass die Finanzierung einer Ge-
meinde- und Schulbibliothek privaten 
Gönnerinnen und Gönnern überlassen 
wird. Es steht einer Gemeinde (im Ober-
engadin!) nicht an, eine Bildungsinstituti-
on derart zu verschmähen und die Leis-
tung zu ignorieren, die diese Institution 
mit Sprachintegration und Sprachkom-
petenzförderung betreibt. Es ist rührend, 
dass Schulgartenkinder am Dorfmarkt 
von Samedan Fr. 1623.70 sammeln und 
der Biblioteca Samedan/Bever spenden. 
Aber es ist auch zutiefst traurig, dass sich 
die Jüngsten wehren müssen gegen das 
Ignorantentum unserer Gesellschaft.

 Jacqueline Beriger-Zbinden, Bever

gungen durch die Eigentümer sind darin 
nicht berücksichtigt. Kommerziell ver-
marktete Ferienwohnungen sind warme 
Betten für den Tourismus. Wir entschuldi-
gen uns für den ärgerlichen Fehler und 
danken Katharina von Salis für die gründ-
liche Lektüre und die erfolgte Korrektur.

Heini Gantenbein, Präsident Verein Pa-
rahotellerie Engadin St. Moritz.

Auszeichnung für Lernende 
Samedan Bereits zum 7. Mal durften 
Lernende der Engadiner Lehrwerkstatt 
für Schreiner in Samedan am ver-
gangenen Freitag in einem feierlichen 
Rahmen von Bruno de Nicolò, dem 
Gründer der BDN Stiftung, einen gross-
zügigen Preis entgegennehmen. Ausge- 

zeichnet wurden Romano Lanfranchi 
für die hochstehende Umsetzung der 
«Projektarbeit», David Niedermann 
und Laura Collenberg für ihre originel-
le Idee von «Holz in Form» sowie Sabri-
na Holliger für ihr Engagement im 
Team.  (Einges.)

Freude bei den Ausgezeichneten und den Verantwortlichen in der Lehr-
werkstatt für Schreiner. 

Veranstaltungen

Ist das denn Kunst?
Pontresina Morgen Freitag um 20.30 
Uhr referiert der Publizist und Kurator 
Christoph Doswald im Kongress- und 
Kulturzentrum Rondo in Pontresina. 
Unter dem Titel «Ist das denn Kunst?» 
lädt die Kulturkommission Pontresina 
zu einer weiteren Veranstaltung im 
Rahmen der «Kunstwege Pontresina/
Vias d’art Puntraschigna 2014» ein. 

 Seit der Eröffnung der Kunstwege la-
den die 26 Objekte und Installationen 
in Pontresina zum Nachdenken und 
Diskutieren ein und verschaffen eine 
enorme Fülle an Gesprächsstoff zum 

Konzert mit dem Anny Weiler Jazz Quintett
Samedan Heute Abend um 20.30 Uhr 
tritt die Jazzsängerin Anny Weiler mit 
ihrem Jazz Quintett im Garten der Che-
sa Planta Samedan auf. Im Jazz-
ensemble spielen Risch Biert, Klavier, 
Tomas Hirt, Bass, Daniel Frei, Saxo-
phon und Peter Preibisch, Schlagzeug. 
Anny Weiler steht seit über vierzig Jah-

Heute ist Laretmarkt
Pontresina Heute Donnerstagabend 
ist ab 17.00 Uhr in Pontresina wieder 
Laretmarkt. Die vier Bünzlis von den 
«Bünzlikrachers» lassen auf dem Ron-
dovorplatz ab 17.30 Uhr mit ihrem Re-
pertoir, welches die ganze Bandbreite 
vom Oldie bis zum aktuellen Charthit 
einschliesst, so richtig «den Bünzli 
raus». Ebenfalls ab 17.30 Uhr ertönt 
beim Kuhstall das Konzert von «iMo-
reez». Die beiden Freunde bieten mit 
ihren harmonischen Stimmen ein Mu-
sikerlebnis für Jung und Alt. 

Auch beim zweiten Laret-Markt in 
diesem Sommer dürfen die Stände mit 
traditionellen Handarbeiten, lokalen 
Spezialitäten, Kleidern, kulinarischen 
Gaumenfreuden und vielem mehr 
nicht fehlen. Jüngere Besucher können 
sich auf das Karussell vor dem Schloss-
hotel freuen.

Die weiteren Laret-Märkte in diesem 
Sommer sind am Donnerstag, 24. Juli, 
am 7. und 21. August.  (pd/ep)

Thema Kunst. Die Frage «Ist das denn 
wirklich alles Kunst?» kann beim Spa-
ziergang entlang der Via Maistra immer 
wieder aufgeschnappt werden und ist 
deshalb der perfekte Titel für die nächs-
te Veranstaltung der Kulturkommis-
sion. Christoph Doswald, den die meis-
ten mit dem Hafenkran am Limmat- 
quai in Zürich in Verbindung bringen, 
wird mit seinen Erfahrungen und sei-
nem Wissen für einen spannenden 
Abend zu einem unkonventionellen, 
aber aktuellen Thema sorgen. (Einges.)

ren auf der Bühne. Sie ist Jazz-Sängerin 
und Schauspielerin in der Truppe des 
Zürcher Theaters am Hechtplatz und 
wirkt in verschiedenen freien Pro-
duktionen mit. Anny Weiler heisst mit 
bürgerlichem Namen Annemarie Dutt-
weiler. Sie ist in Samedan auf-
gewachsen, spricht Oberengadiner Ro-
manisch und lebt seit fast fünfzig 
Jahren in Zürich. In letzter Zeit war sie 
als Sängerin und Schauspielerin in ver-
schiedenen Musical-Produktionen am 
Theater am Hechtplatz zu sehen. Un-
längst trat sie mit Jörg Schneider in der 
Fernsehkomödie «Letschti Liebi» auf. 
Ihre grosse Leidenschaft ist der Jazz. 
Seit Jahren gibt sie mit verschiedenen 
Formationen Konzerte und hat auch 
zwei CDs eingespielt.  (pd)

Recapito:
Salvatore Lasiu
Cristolais 12
7503 Samedan

"Vivere nel cuore di chi resta
non è morire"

Con immensa tristezza annunciamo che la mia amatissima moglie, la nostra cara mam-
ma, nonna bisnonna e suocera

Lasiu – Meles Rosa
6 agosto 1936

martedì 8 luglio ci ha lasciati improvvisamente, dopo una vita dedicata a figli e nipoti.
Il vuoto che lascia è incolmabile. Ci mancherai tantissimo.

Grazie mamma, grazie nonna per tutto quello che hai fatto per noi.

Ciao "a Rosa" riposa in pace.

Salvatore Lasiu

Giuseppe e Graziella Lasiu – Lardelli

Giovanni Lasiu con Samira e Luana

Michele e Melanie Lasiu con Shanaia

Annamaria e Ivo Mastaglio – Lasiu 
con Nicola e Simona

Elena e Andrea Parolini – Lasiu con 
Valentina e Giulia

Parenti e amici

Sabato 12 luglio alle 13.30 ci congediamo da lei nella chiesa cattolica di Samedan.
L'urna sarà deposta più tardi in Sardegna.



WETTERLAGE

Ein Tief dreht sich über Mittel- und Osteuropa, sodass der herbstliche Wet-
tercharakter im Alpenraum vorherrschend bleibt. Infolge einer nördlichen 
Anströmung kann sich das Wetter an der Alpensüdseite leicht bessern. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

 Auflockerungen, aber nicht ganz beständig! Die starke, teils hochne-
belartige Restbewölkung zu Tagesbeginn lockert am Vormittag über ganz 
Südbünden stärker auf, sodass zumindest einmal bis in den frühen 
Nachmittag hinein recht brauchbares und wiederholt auch sonniges 
Wetter vorherrschen sollte. Allerdings bleiben die grossen Wolken- und 
Niederschlagssysteme in unserer Nähe, sodass diese doch recht positi-
ve Prognose für heute durchaus auf wackeligen Beinen steht. Doch wir 
sind optimistisch und erwarten infolge der Sonneneinstrahlung erst am 
späteren Nachmittag einzelne mögliche, lokale Schauer. Die Chancen 
stehen aber gut, dass der Tag vielerorts auch trocken zu Ende geht.

BERGWETTER

Im alpinen Bereich herrschen gute Wanderbedingungen vor. Mit einem 
Regenschutz und einer warmen Jacke sollte man gut durch den Tag kom-
men. Frostgrenze bei 2700 m. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 5° NO 16 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  10° windstill 
Scuol (1286 m)  7° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  8° SW 7 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
6°/14°

Zernez
5°/13°

Sta. Maria
8°/16°

St. Moritz
3°/11°

Poschiavo
9°/19°

Castasegna
11°/21°

Temperaturen: min./max.

Willkommen zu           
Liberos & Pinots.

Die WM-Spiele in unserer Bar  
auf dem Grossbildschirm

T +41 (0)81 833 03 03
mail@cascade-stmoritz.ch  

Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

Jetzt aktuell!

Gartenmöbel

Anzeige

Der König der Wiesenbrüter meldet sich lautstark...
...auch einigenorts im Oberengadin

Wachtelkönige sind seltene Wie-
senbrüter. Letztmals vor drei Jah-
ren im Oberengadin nachgewie-
sen, sind sie aktuell wieder sehr 
präsent. 

Bei S-chanf und bei Zuoz wurden kürz-
lich zwei rufende Männchen gehört, 
welche während der Nacht lauthals ih-
re Weibchen anlocken. Das markante 
«ärrp», «ärrp» ist unüberhörbar und er-
tönt mitunter während der Nacht fast 
ununterbrochen (Ruf zu hören unter: 
www.birdlife.ch/wachtelkoenig). Nun 
hat Wildhüter Thomas Wehrli einen 
weiteren nächtlichen Rufer auch bei 
Surlej entdeckt. In diesem Jahr schei-
nen sie überdurchschnittlich häufig 
aufzutreten. Im Unterengadin wurden 
an sechs Orten und im Oberengadin an 
drei Stellen Wachtelkönige entdeckt. 

Geeignete Wiesen
Dem Schutz dieser weltweit bedrohten 
Art kommt heute höchste Priorität zu. 
Der Grund für den drastischen Rück-
gang des Wachtelkönigs liegt in der in-
tensiven Landwirtschaft, insbesondere 
dem frühen Zeitpunkt für die Mahd. In 
tiefen Lagen ist der grösste Teil der Wie-
sen bei der Ankunft des Wachtelkönigs 
aus dem Winterquartier bereits ge-
schnitten, so findet er nur noch in 
Berggebieten geeignete Wiesen vor.

Dieses Jahr ist Yvonne Schwarzen-
bach im Auftrag des Schweizer Vogel-
schutzes SVS/BirdLife Schweiz Nacht 
für Nacht unterwegs, um die seltenen 
Rufer in Graubünden aufzuspüren. Zu-
sätzliche Hilfe und Meldungen kom-
men aber auch von Wildhütern oder 
ehrenamtlichen Beobachtern, bei-
spielsweise Meldungen aus der Sursel-
va, dem Val Müstair und dem Prättigau. 
Warum die Wachtelkönige möglichst 

früh gefunden werden sollen, hat sei-
nen Grund: Um den sehr spät im Jahr 
brütenden Wachtelkönig zu schützen, 
darf nämlich frühestens am 15. August 
gemäht werden.

 Eine so spät gemähte Wiese ergibt 
kaum mehr Ertrag, ist aber Bedingung, 
dass eine Wachtelkönig-Brut erfolg-
reich sein kann. Damit solche Bruten 
gesichert werden können, setzt sich der 
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife 
Schweiz zusammen mit dem Kanton 
Graubünden dafür ein, dass ein Mah-

daufschub dem Bauern entschädigt 
wird. Werden neue Wachtelkönige ent-
deckt, nimmt deshalb Yvonne Schwar-
zenbach mit den betroffenen Bewirt-
schaftern Kontakt auf und versucht 
diese für eine Spätmahd-Vereinbarung 
zu gewinnen.

Noch weitere Wachtelkönige?
Möglicherweise gibt es noch weitere 
unentdeckte Wachtelkönige im Enga-
din, deren Bruten durch einen Auf-
schub der Mahd gesichert werden kön-

Aktuell im Oberengadin nach einer Pause wieder sehr präsent: Der Wachtelkönig. 

nen. Wer den unermüdlichen, nächt- 
lichen Rufer hört soll sich unbedingt 
melden. Die Wachtelkönig-Beauftragte 
des Schweizer Vogelschutzes SVS im 
Engadin, wird rasch die nötigen Schrit-
te einleiten: Yvonne Schwarzenbach, 
Tel. 079 921 16 43. Alternativ kann 
man auch Eva Inderwildi, Projekt- 
leiterin Artenförderungsprogramm 
Wachtelkönig vom SVS informieren: 
Tel. 044 457 70 27. Oder auch den zu-
ständigen Wildhüter kontaktieren. 
 David Jenny

Forstwartlehrling  
tödlich verunglückt

Polizeimeldung Auf dem Gemeindege- 
biet von Ramosch hat sich am letzten 
Montagvormittag ein tragischer Unfall 
ereignet. Ein Forstwartlehrling starb beim 
Fällen eines Baumes. Der 16-jährige Forst-
wartlehrling war zusammen mit Mit-
arbeitern einer Forstunternehmung in 
der Val d’Assa in steilem Gelände mit dem 
Fällen von Bäumen beschäftigt. Kurz vor 
12.00 Uhr wurde der Lehrling von einem 
umstürzenden Baumstamm erschlagen. 
Der Regaarzt konnte nur noch den Tod 
des Lehrlings feststellen. Zur Betreuung 
der Familienangehörigen und der Mit-
arbeiter der Forstunternehmung wurde 
das Care Team Grischun aufgeboten. Die 
Staatsanwaltschaft und die Kantons-
polizei Graubünden untersuchen den ge-
nauen Unfallhergang. (kp)

Motorradlenker bei 
Selbstunfall verletzt

Polizeimeldung Am Umbrailpass hat 
sich am letzten Montagmittag ein Selbst-
unfall mit einem Motorrad ereignet. Der 
Lenker verletzte sich dabei. Der 45-Jäh-
rige fuhr in einer Gruppe von Motorrad-
lenkern aus Italien vom Hospiz des Um-
brailpasses Richtung St. Maria im Mün- 
stertal. Bei der Örtlichkeit Votas, wenig 
oberhalb von Sta. Maria, bremste er vor 
einer Rechtskurve ab und kam mit sei-
nem Motorrad auf einem frischen Kuh-
fladen ins Schleudern. Das Motorrad kol-
lidierte mit dem Pfosten eines Bündner- 
zauns und wurde zurück auf die Fahr-
bahn geschleudert. Während das Motor-
rad auf der Strasse liegen blieb, stürzte der 
Lenker mehrere Meter einen steilen Ab-
hang hinunter. Er verletzte sich mittel-
schwer. Die Erstversorgung erfolgte 
durch die Ambulanzcrew Rettung Val 
Müstair. Die Rettungsflugwacht über-
führte den Mann anschliessend ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur.  (kp)

Glückwunsch  
zum ETH-Abschluss

Gratulation Christian Cortesi aus  
St. Moritz, hat nach sechs Studien-
jahren an der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule ETH in Zürich den 
Master of Science in Architektur mit Er-
folg abgeschlossen. Herzliche Gratula-
tion.  (Einges.)

Hot Stone mit Jazz oder Swiss Sound. 
Grillieren Sie selber am Tisch auf einer 
heissen Steinplatte. Grosses Piöda-Buffet 
mit mindestens zwölf verschiedenen 
Fleischsorten, Fisch, Gemüse, Früchten 
und hausgemachten Saucen und diver-
sen Beilagen à discrétion und geniessen 
Sie unsere Livemusik. Für CHF 52.– pro 
Person sind Sie an einem gemütlichen 
und unvergesslichen Abend dabei.

Reservationen & detailliertes Programm:   
+41 81 837 50 50 oder auf  
www.hotelhauser.ch

Hausers Restaurant

11.07.14 
Pirmin Huber & Friends – 
Stammgäste im Hauser

Anzeige


