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Eine zu intensive Wiesennutzung?
Die Fettwiesen in der Silser Ebene werden kritisiert

Wiesen dienen den Tieren als 
Nahrung. Um das Maximum an 
Nahrungsgewinnung zu erzielen, 
wird vielfach mit Dünger nachge-
holfen. Das Resultat: Fettwiesen.

MADLAINA NIGGLI 

«Mitte Juli verbrachten meine Frau und 
ich in Sils sehr schöne Bergferien. Wir 
trafen dieses Jahr auf eine besonders 
reiche Blumenpracht. Dieser Eindruck 

wurde jedoch getrübt durch die vielen 
Fettwiesen in der Silser Ebene. Durch 
übermässigen Stickstoffeintrag sind sie 
arm an Blütenpflanzen geworden.» 
Diese Feststellung macht ein Leserbrief-
schreiber in einem Forumsbeitrag in 
der heutigen Ausgabe. 

Eine Fettwiese, wie sie im Volksmund 
genannt wird, ist eine Wiese, die in-
tensiv genutzt und regelmässig gedüngt 
wird. Charakteristisch für Fettwiesen ist 
eine einheitlich gelbe oder weisse Farbe 
durch das Auftreten von gelbem Löwen-
zahn oder weissen Doldenblütlern. 

Durch den hohen Stickstoffgehalt in 
der Erde kommen weiter grosse Wuchs-
höhen dieser Pflanzen zustande. Im 
Kontrast zur Fettwiese steht die nähr-
stoffarme und blütenreiche Magerwie-
se, eine extensiv genutzte Wiese, auf 
welcher mehr als 50 verschiedene Pflan-
zenarten zu finden sind.

Hat es im Engadin, insbesondere in 
der Silser Ebene, zu viele Fettwiesen? 
Falls dies der Fall ist, wieso ist es so? Die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» ist die-
ser Frage nachgegangen und hat mit 
Experten gesprochen.  Seite 3

Blütenreiche und nährstoffarme Wiesen, auf welchen mehr als 50 verschiedene Pflanzenarten zu finden sind, gibt es 
in den Talebenen kaum.    Foto: www.swiss-image.ch/Robert Bösch

Zurück auf Feld eins
Die Zernezer Schulhauserweiterung verzögert sich

Ein Rekurs und ein Gerichtsurteil 
betreffend die Arbeitsvergabe 
verzögern das geplante  
Erweiterungsprojekt. Der Ball 
liegt wieder bei der Gemeinde.

Das Schulhaus in Zernez platzt aus allen 
Nähten. Zum Beginn des neuen Schul-
jahres am 18. August hätten neue, zu-
sätzliche Schulzimmer und eine Mehr-
zweckaula zur Verfügung stehen sollen. 

Dem ist nun aber nicht so. Der für 1,4 
Millionen geplante provisorische Er-
weiterungsbau wurde vorderhand Op-
fer eines Rekursverfahrens. Die Ober-
engadiner Arbeitsgemeinschaft ARGE 
Holzbau Salzgeber/Freund hat gegen 
die Arbeitsvergabe der Gemeinde Zer-
nez Einsprache «betreffend Submis-
sion» eingereicht. «Fehlende Zu-
schlags- und Gewichtungskriterien» 
wurden ebenso bemängelt wie die 
«nicht öffentlich vollzogene Offert- 
öffnung». In zwei von drei Arbeits-
gattungen (Montagebau in Holz sowie 
Wand- und Deckenverkleidungen) 
reichte die rekursführende ARGE ein 
um über 18 600 Franken günstigeres 
Angebot ein als die Holzbaufirma Foffa 
& Conrad AG aus Zernez. Trotzdem 
übergab die Gemeinde Zernez alle drei 
Baulose (inklusive Bedachungs-
arbeiten) an die lokale Firma.

 Die Gemeinde stellt sich auf den 
Standpunkt, dass nicht der Preis für 
den Entscheid massgebend gewesen 
sei, sondern die über den gesamten 
Bauablauf zu erwartenden Ein-
sparungen durch die Verwendung von 
vorgefertigten Holz-Elementen und der 
Kombination von Arbeiten über die 
verschiedenen Arbeitsgattungen hin-
weg. Die Beschwerdeführerin forderte 

in ihrer Eingabe vom 28. Mai, dass der 
angefochtene Entscheid aufzuheben 
sei und die Gemeinde Zernez das Sub-
missionsverfahren weiterzuführen res-
pektive zu wiederholen habe.

Das Verwaltungsgericht des Kantons 
Graubünden hat den Rekurs der ARGE 
Salzgeber/Freund gegen die Gemeinde 
Zernez und gegen die Mitbewerberin 
Foffa & Conrad AG in seinem Urteil vom 
24. Juni gestützt. Die Vergabe habe, ge-
stützt auf das Subventionsgesetz (SubG, 
Art. 21 Abs. 4), «zwingend nach den Kri-
terien des tiefsten Angebotspreises zu er-
folgen.» Das Gericht heisst die Be-
schwerde gut und weist die Gemeinde 
an, das Verfahren weiterzuführen und 
die drei Arbeitslose neu zu vergeben. 

Weiterzug, Neuvergabe, Abbruch?
Komplizierter wird die Sachlage durch 
den Umstand, dass die Beschwerde-
führerin gegen die Vergabe rekurrierte, 
ohne aber gleichzeitig die Arbeitsver-
gabe an sich selbst zu verlangen. Laut 
Gerichtsurteil würden die gestellten 
Anträge die Beschwerdeführung zwar 
legitimieren, eine Direktvergabe der Ar-
beiten an die ARGE Salzgeber/Freund 
den umstrittenen Vergabeprozess aber 
nicht abschliessen. Dies, weil bei der 
Arbeitsgattung «Bedachungsarbeiten» 
die Beschwerdeführerin kein Angebot 
eingereicht hat und die in diesem Los 
günstigste Firma die Annahme der Ar-
beiten vom Zuspruch aller drei Arbeits-
lose abhängig gemacht hat. 

Der Gemeinde Zernez bleiben zwei, 
genau genommen drei Möglichkeiten: 
Den Weiterzug des Urteils ans Lausan-
ner Bundesgericht oder die Vergabe der 
Arbeiten nach den Weisungen des Ver-
waltungsgerichts. Oder aber die Übung 
abbrechen, das laufende Projekt sistie-
ren und neu ausschreiben. (ep)  Seite 7

Eine Klasse für sich: 
Paolo Conte

St. Moritz Wenn der italienische Cant-
autore und Jazzer Paolo Conte irgend-
wo auftritt, lassen sich die Fans diese 
Gelegenheit nicht entgehen. Die Kon-
zerte des Piemontesen und seiner Band 
sind nicht allzu häufig, dafür immer 
ein Erlebnis. Conte hat unsterbliche 
Hits geschrieben wie «Azzurro», «Via 
con me» oder «Come di». Eine Besten-
auswahl präsentierte er mit seiner treu-
en Combo im Hotel Laudinella, der 
neuen Location des Festivals. Im Rah-
men eines eineinhalbstündigen Kon-
zerts der Spitzenklasse, wo sich Hit an 
Hit, solistische Perlen an solistischen 
Perlen reihten. Ein Konzert der Spitzen-
klasse, das süchtig macht: Es wäre 
schön, wenn Conte, der erstmals im 
Engadin weilte, dem Tal bald wieder 
mal einen musikalischen Besuch ab-
statten würde. (mcj)  Seite 16

Üben für den  
grossen Auftritt

Samedan Seit 47 Jahren gibt es das 
Jugend-Blasorchester Graubünden be-
reits. Jedes Jahr finden Bläser aus allen 
Sprachregionen Graubündens zu-
sammen, um zu üben und musizieren. 
Jedes zweite Jahr findet das Lager in Sa-
medan statt, wie auch dieses Jahr. Rund 
50 Teilnehmer zwischen 14 und 24 Jah-
ren sind über eine Woche in der Acade-
mia Engiadina einquartiert. Auf dem 
Programm steht für sie vor allem eins: 
Üben! Lagerleiter Reto Mayer ist mit den 
Musikern zufrieden. Obwohl es eine 
sehr intensive Woche sei, sind die Dis-
ziplin und die Stimmung sehr gut unter 
den Teilnehmern. Verschiedene Stücke 
wie der Soundtrack von «The Pirates of 
the Caribbean» oder «Music for a Festi-
val» wurden geprobt. Morgen Freitag 
wird im Kongresszentrum Pontresina 
ein Konzert gegeben. (ml)  Seite 5

Weniger Logiernächte 
im Monat Juni

Tourismus Gäste aus den Golfstaaten, 
Indien und Japan haben die Schweiz im 
Juni weniger oft besucht als im glei-
chen Monat im Vorjahr. Das zeigt die 
neueste Erhebung des Bundesamtes für 
Statistik. Graubünden zählte im Juni 
2014 0,1 Prozent mehr Gäste als noch 
2013. Im Fünfjahresschnitt allerdings 
liegt der Kanton bei einem Minus von 
8,1 Prozent. In Graubünden haben die 
chinesischen Gäste in den letzten fünf 
Jahren um 93,1 Prozent zugelegt – zah-
lenmässig aber immer noch auf einem 
bescheidenen Niveau. (rs)  Seite 3

Scuol In lündeschdi ha visità il «Rock’n’Roller» 
alpin, Andreas Gabalier, il @-Center a Scuol. 
El nun ha chantà, dimpersè preschantà sia 
collecziun da moda. Pagina 6

Concours Hippique Morgen Freitag beginnt 
das traditionelle Springreiten in Zuoz. 
Der Event feiert dieses Jahr sein 45-Jahr- 
Jubiläum mit rund 520 Starts. Seite 12

EP-Team Noch gut drei Wochen geht es 
bis zum Nationalpark Bikemarathon. 
Das EP-Team hat sich bei einem Renneinsatz 
weiter in Form gebracht. Seite 13
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«Cun schlantsch vers 
ils prossems 100 ons»
Parc Naziunal Svizzer Avant 100 ons 
es gnü fundà in Engiadina il prüm parc 
naziunal illas Alps. In venderdi, ils 
prüms avuost, han festagià var 5000 
persunas a Zernez quist evenimaint im-
portant pella protecziun da la natüra e 
sia perscrutaziun. La festa es gratiada 
fich bain, sainza ingüns incaps han pu-
dü giodair ils preschaints la festa. Hans 
Lozza, il respunsabel pella comunica- 
ziun dal PNS, dà ün sguard vers ils pros-
sems 100 ons: «Scha nus pudain ir ina-
vant cun quel schlantsch chi ha regnà 
l’ultim temp schi es qua üna buna basa 
per cuntinuar la lavur sco i’ls ultims ons 
i’l PNS.» Ils böts sun, tenor hans Lozza, 
impustüt eir da sensibilisar a la glieud 
pella gronda valur d’üna protecziun to-
tala da la natüra e da la documentaziun 
scientifica dals svilups chi capitan i’l 
parc. (anr/fa) Pagina 7771661 0100049
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Pizzo Scalino, 3323 m
Samstag, 9. August

Treffpunkt 05.00 Uhr in Viale. Fahrt 
mit dem Auto nach Quadrada. Dann 
zu Fuss zum Passo di Canciano und 
weiter über den Gletscher zum Pizzo 
Scalino. Anmeldung bis Freitag, 
20.00 Uhr, bei TL D. Zanolari, Tel. 
079 820 48 55.

Piz Palü, 3900 m
Samstag bis Sonntag, 

9. bis 10. August

Hochtour WS ab/bis Diavolezza. Teil-
nehmeranzahl beschränkt. Anmel-
dung und Auskunft über Durchfüh-
rung bis Freitag, 8. August. Treff-
punkt: Samstag, 9. August, 18.00 
Uhr, bei der Diavolezza-Bergstation. 
Anmeldung bei TL R. Balmer, Tel. 079 
381 69 33.

Piz Jenatsch, 3250 m
Samstag bis Sonntag, 

9. bis 10. August

Anfahrt am Samstag mit MTB zur 
Chamanna Jenatsch. Am Sonntag 
über Crasta Jenatsch – Südostgrad 
zum Piz Jenatsch (ZS). Abstieg zur 
Chamanna Jenatsch und mit MTB 
nach Bever. Anmeldung und Info 
bis am Freitag, um 18.00 Uhr, bei 
TL L. Buzzetti, Tel. 079 665 80 33.

Fründenhorn, 3369 m 
und Doldenhorn, 3643 m

Freitag bis Sonntag, 
15. bis 17. August

weitere Info siehe  
www.sac-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Einladung
zur

Gemeindeversammlung
vom Montag, 18. August 2014, 

um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus 
La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 27. März 2014
2. Jahresrechnung 2013
3. Dienstbarkeitsvertrag Prasüras
4. Kraftwerkprojekt Chamuera
5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,
29. Juli 2014

Gemeindevorstand
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

PS: Alle Akten zu den vorliegenden 
Traktanden können auf der Gemeinde- 
kanzlei eingesehen werden!

176.796.533   XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Energetische
 Sanierung Satteldach,
 Via Aruons 29, 
 Parz. 292

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Staub Immo AG, 
 Adrian Staub, 
 Via Aruons 29, 
 7500 St. Moritz

Projekt- Staub Immo AG,
verfasser: Adrian Staub, 
 Via Aruons 29, 
 7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
8.August 2014 bis und mit 28. August 
2014 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 28. Au-
gust 2014

St. Moritz, 5. August 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.796.609   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz
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Gemeinde St. Moritz

Quartierplan Kulm-Park, 
Standort 1 

(Carlton Terrasse)
Zweite, öffentliche Auflage

Der Gemeindevorstand St. Moritz hat 
den Entwurf des Quartierplans «Kulm-
Park, Standort 1 (Carlton Terrasse)» an-
lässlich seiner Sitzung vom 16. Sep- 
tember 2013 zur öffentlichen Auflage 
gemäss Art. 18 der kantonalen Raum-
planungsverordnung (KRVO) verab-
schiedet.

Folgende Akten werden im Rahmen 
der zweiten öffentlichen Auflage 
einsehbar sein:
– Quartierplanvorschriften 1. Juli 2014
– Bestandesplan 1:500 1. Juli 2014
– Gestaltungsplan 1:500 1. Juli 2014
– Erschliessungsplan 1:500 1. Juli 2014

Zur Information mit aufgelegt wird:
Schlussbericht Studienwettbewerb
16. März 2009

Auflagedauer:
30 Tage, vom 7. August 2014 bis und  
mit 8. September 2014

Ort der Auflage:
Bauamt der Gemeinde, Rathaus, 
3. Stock

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 08.30 bis 11.30 Uhr 
und 14.00 bis 16.00 Uhr.

Einsprachemöglichkeit:
Während der öffentlichen Auflage 
kann beim Gemeindevorstand schrift-
lich und begründet Einsprache gegen 
die Entwürfe erhoben werden. Für die 
Einsprachelegitimation gelten die glei-
chen Voraussetzungen wie für die Pla-
nungsbeschwerde an die Regierung.

St. Moritz, 31. Juli 2014

Gemeinde St. Moritz
176.796.608   XZX
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Gemeinde St. Moritz

Quartierplan Scala, 
Einleitung 

einer Teilrevision
Der Gemeindevorstand St. Moritz hat 
anlässlich seiner Sitzung vom 4. August 
2014 die Einleitung einer Teilrevision 
des Quartierplans Scala im Bereich der 
Parzellen Nr. 1312 gestützt auf Art. 16 
der kantonalen Raumplanungsverord-
nung (KRVO) verabschiedet.

Folgende Akten werden im Rahmen 
der öffentlichen Auflage einsehbar 
sein:
– Einleitungsplan Situation / Peri- 

meter, Mst. 1:200, Dat. 15. Juli 2014

Mit der Teilrevision wird Folgendes 
bezweckt:
– Anpassung Hochbaulinien

Auflagedauer:
30 Tage, vom 7. August 2014 bis und 
mit 8. September 2014

Ort der Auflage:
Bauamt der Gemeinde, Rathaus,
3. Stock

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 08.30 bis 11.30 Uhr 
und 14.00 bis 16.00 Uhr.

Einsprachemöglichkeit:
Während der öffentlichen Auflage 
kann beim Gemeindevorstand schrift-
lich und begründet Einsprache gegen 
die Abgrenzung des Planungsgebietes 
erhoben werden. 

St. Moritz, 31. Juli 2014

Gemeinde St. Moritz
176.796.607   XZX

Ein Referendum im Doppelpack
Graubünden Die vom Bündner Gros-
sen Rat verabschiedete Gebietsreform 
kommt auf den Prüfstand. 18 Ge-
meinden und 1879 Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger haben gemäss einer 
Medienmitteilung das Referendum ge-
gen dieses Projekt unterzeichnet. Zum 
zweiten Mal überhaupt ist im Kanton 
Graubünden sowohl das Volks- wie 
auch das Gemeindereferendum zu 
Stande gekommen. 

Das überparteilich zusammengesetz- 
te Referendumskomitee spricht sich ge-
mäss einer Medienmitteilung nicht 

grundsätzlich gegen die Gebietsreform 
aus. Die vom Grossen Rat verabschiede-
te Reform weise aber zu grosse 
Schwachstellen auf. Vor allem im Be-
reich der vorgesehenen Leistungsver-
einbarungen und bei den gemäss den 
Gegnern «starren zentralistisch diktier-
ten Organisationsstrukturen». 

Das Referendum wurde am Dienstag 
in Chur übergeben – über die Vorlage 
abgestimmt werden soll möglichst 
rasch, um weitere Verzögerungen beim 
bei der Umsetzung der Gebietsreform 
zu vermeiden.  (ep)

Spitalplanung auf dem Prüfstand
Zürcher dürfen bei den Bündnern mitreden

 Zürich hat Beschwerde gegen 
die Aufnahme der Clinica 
Holistica Engiadina in die Spital-
liste Psychiatrie des Kantons 
Graubünden eingereicht. 
Das Bundesverwaltungsgericht 
kommt zum Schluss, dass dies 
zulässig ist.

Grundsätzlich ist ein Kanton ein souve-
räner Gliedstaat, und so legt jeder im 
Rahmen des Krankenversicherungs-
gesetzes seine Spitalliste fest. Dies hat 
die Bündner Regierung getan.

Auf die Spitalliste Psychiatrie nahm 
sie die Clinica Holistica Engiadina in 
Susch auf und setzte den Entscheid per 
1. November 2013 in Kraft. Die Klinik 
erhielt neu einen Leistungsauftrag für 
Stressfolgeerkrankungen ohne eine 
Einschränkung der Bettenkapazitäten.

Gegen diese Auftragserteilung hat 
die Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich Beschwerde eingereicht und be-
antragt, die Zulassung der Clinica Ho-
listica Engiadina sei aufzuheben. Weil 
bisher noch nie ein Kanton Beschwerde 
gegen die Spitalliste eines anderen ein-
gelegt hat, mussten sich Bundesgericht 
und Bundesverwaltungsgericht zu-
nächst darüber verständigen, welches 
Gericht den Fall behandeln darf.

Das als zuständig befundene Bundes-
verwaltungsgericht hat sich als Erstes 
mit der Frage beschäftigt, ob der Kan-
ton Zürich überhaupt das Recht hat, 
den Bündnern reinzureden. Es ist zum 
Schluss gekommen, dass dies der Fall 
ist, und zwar aus verschiedenen Grün-
den.

Trotz der Stärkung des Wettbewerbs 
unter den Spitälern im revidierten 
Krankenversicherungsgesetz besteht 
für die Kantone eine Koordinations- 
und Steuerungspflicht. Erfüllt wird die-
se gemäss Bundesverwaltungsgericht 
mittels Spitalplanung und Spitalliste. 
Um das Angebot steuern zu können, 
müssen die Kantone die Patienten-
ströme kennen und ihre Kapazitäten 
mit den Nachbarkantonen koor-
dinieren.

Schafft nun der Kanton Graubünden 
ein grosses Angebot in der Akut-
psychiatrie, kann dies Auswirkungen 
auf den Kanton Zürich haben. Seine 
eigene, bedarfsgerechte Versorgungs-
planung wird damit unter Umständen 
ausgehebelt. Zudem führt die Wahl ei-
nes Patienten, ein ausserkantonales 
Spital für eine Behandlung aufzusu-
chen, zu Vergütungsansprüchen ge-
genüber dem Wohnkanton, hält das 
Bundesverwaltungsgericht fest. 

In der Sache selbst wird das Bundes-
verwaltungsgericht in einem weiteren 
Schritt befinden. (sda)

Motorrad kollidiert mit 
Auto und Lastwagen

Pontresina Am Montagvormittag ist 
es auf der Berninastrasse zwischen 
Montebello und Morteratsch zu einem 
Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt 
waren ein Motorrad, ein Personen- 
wagen und ein Lastwagen. Eine Person 
wurde verletzt.

Der Motorradfahrer fuhr von Pont- 
resina Richtung Berninapass. In einer 
leichten Rechtskurve bei Montebello 
geriet er zu weit nach links und kolli-
dierte seitlich mit einem entgegenkom-
menden Personenwagen. Der Motor-
radfahrer stürzte und kollidierte 
daraufhin frontal mit einem ebenfalls 
entgegenkommenden Lastwagen. Der 
Mann wurde verletzt und musste mit 
der Rettung Oberengadin ins Spital 
nach Samedan gebracht werden. In der 
Zwischenzeit konnte er dieses glück-
licherweise bereits wieder verlassen. 
Das Motorrad wurde über den Strassen-
rand hinausgeschleudert und total 
beschädigt. Am Personen- und am 
Lastwagen entstand ebenfalls Sach- 
schaden.  (kp)

Stall durch 
Feuer zerstört

Sent Am Montagmorgen ist bei Sent 
ein Stall durch ein Feuer vollständig 
zerstört worden. Personen oder Tiere 
kamen keine zu Schaden.

Der Brandausbruch wurde der Kan-
tonspolizei Graubünden um 8.30 Uhr 
gemeldet. Die Feuerwehr Pisoc rückte 
mit rund 50 Personen und mehreren 
Tanklöschfahrzeugen aus. Der zweistö-
ckige Stall im Weiler Crusch stand kurz 
nach Brandausbruch bereits in Voll-
brand. Er wurde durch das Feuer kom-
plett zerstört. Die Löscharbeiten ge-
stalteten sich schwierig, weil im oberen 
Stock des Stalls Heu gelagert war. Nach 
rund zwei Stunden konnte das Feuer 
gelöscht werden. Wegen der Glut im 
Heu stellte die Feuerwehr eine Brand-
wache auf. Während der Löscharbeiten 
war die Zufahrtsstrasse nach Sent nicht 
befahrbar.

Am frühen Morgen wurden in einem 
Anbau des Stalls, der als Werkstatt dien-
te, Arbeiten mit einem Winkelschleifer 
ausgeführt. Der Brand dürfte dabei 
durch Funkenschlag ausgelöst worden 
sein. (kp)

Jazz und Blues im Laudinella
St. Moritz Morgen Freitag um 18.00 
Uhr wird es im Hotel Laudinella 
schwungvoll zugehen. Dies garantieren 
die Kursteilnehmer der Kurswoche «Vo-
cal Swing – Jazz und Blues im Chor», 
die in einer Schlussaufführung das Ge-
lernte mit viel Spass zum Besten geben 
werden. Unter der Kursleitung von 
Claus Letter und Gregor Kissling sind 

die Teilnehmer eine Woche lang in die 
faszinierende Klangwelt des Jazz einge-
taucht. Sie haben mit der eigenen Stim-
me raffinierte Harmonien erschlossen 
sowie den Körper als Rhythmusinstru-
ment erlebt und werden somit ener-
giegeladene Jazzrhythmen zum Flies-
sen bringen.  (Einges.)

Der Eintritt ist frei.

Jürgen Will ist neuer Pfarrer
St. Moritz Am vergangenen Sonntag 
durfte die reformierte Kirchgemeinde 
St. Moritz den neuen Pfarrer Jürgen 
Will in einem stimmungsvollen Got-
tesdienst in der englischen Badkirche 
willkommen heissen. Für den Weg in 
seine neue Gemeinde überreichten 
ihm Interimspfarrer Brent Fisher und 
Kirchgemeindepräsident Michael Pfäff- 
li drei Präsente: den traditionellen Sca-
letta-Mantel, den Bündner Talar, eine 
kleine St. Moritzer Sonne und ein Jah-
resabonnement der «Engadiner Post/
Posta Ladina». Im Anschluss an den 
Gottesdienst konnten die zahlreichen 
Gottesdienstbesucher bei einem klei-
nen Umtrunk den neuen Pfarrer näher 
kennen lernen. Der Vorstand, die Mit-
arbeiter und die Mitglieder der refor-
mierten Kirchgemeinde St. Moritz 
wünschen Pfarrer Will einen guten 
Start und Gottes Segen! (Einges.) Der neue Pfarrer Jürgen Will.

Veranstaltung

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

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:   Monika Frey-Iklé, 

Trübelstrasse 52, Stäfa

Vorhaben:  Erneuerung bestehen-
der Eingangsbereich 
Chesa Gianotti,  
Parz. Nr. 2130, 
Kernzone, Fex Platta

Projekt- Brasser Architekten,
verfasser: Samedan 

Die Baupläne liegen 20 Tage ab Publika-
tion des Gesuchs auf der Gemeinde- 
kanzlei zur Einsicht auf.

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

Sils Maria, 7. August 2014

Der Gemeindevorstand
176.796.615   XZX
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«Ein Drittel der Wiesen in Sils wird intensiv genutzt»
Gemäss dem Bio-Landwirt Gian Clalüna entspricht dies den Richtlinien des Richtplanes

In einem Leserbrief wurde kriti-
siert, dass in der Silser Ebene zu 
viele Fettwiesen vorhanden seien 
und die Pflanzenartenvielfalt 
darunter leide. Die «EP/PL» hat 
bei Experten nachgefragt.

MADLAINA NIGGLI 

Intensiv genutzte Wiesen stellen heute 
die häufigsten Wiesentypen der 
Schweiz dar. Sie werden regelmässig 
mit Gülle und Mist gedüngt und wach-
sen daher auf sehr nährstoffreichen Bö-
den. Häufig werden diese Wiesen mehr-
mals pro Jahr gemäht. Im Volksmund 
kennen wir die intensiv genutzten Wie-
sen unter dem Namen Fettwiese. Je in-
tensiver die Nutzung dieser Wiesen ist, 
desto geringer fällt die Artenvielfalt 
aus. Im Gegensatz zu den extensiv ge-
nutzten Wiesen, im Volksmund Mager-
wiesen, auf welchen mehr als 50 Pflan-
zenarten gefunden werden können, 
gedeihen auf intensiv genutzten Wie-
sen lediglich weniger als 20 Pflanzen-
arten pro Are. 

Wie sieht die Situation in Sils aus? 
Hat es in der Silser Ebene zu viele Fett-
wiesen?

Von Natur aus Fettwiesen
 «Es ist traditionell so, dass im Tal Fett-
wiesen vorzufinden sind. In den Tal-
ebenen wurden bereits früher die Wie-
sen genutzt, um so Futter für die Tiere 
zu gewinnen», sagt Carlo Mengotti, 
landwirtschaftlicher Berater des Plan-
tahofs. «In den letzten Jahren hat sich 
die ökologische Situation der Wiesen 
im Engadin stark verbessert. So lange 

man aber Tiere hält, müssen die Wiesen 
gedüngt werden», sagt Mengotti. Es 
werde jedoch alles, was im Rahmen des 
Möglichen ist, unternommen, damit 
die Wiesen so ökologisch wie möglich 
sind. Ziel sei, bis im Jahr 2017 noch 
ökologischer zu werden und eine klei-
nere Tierhaltung zu fördern. «Die Bau-

ern werden jedoch bereits jetzt re-
gelmässig kontrolliert und es werden 
nicht mehr Tiere gehalten als das, was 
die Wiese erträgt», sagt Carlo Mengotti.

Ähnlicher Meinung ist Luzi Valentin, 
Abteilungsleiter der Agrarmassnahmen 
des kantonalen Amtes für Landwirt-
schaft und Geoinformation. «In allen 

«In den Talebenen wurden bereits früher die Wiesen genutzt, um so Futter für die Tiere zu gewinnen», sagt Carlo 
Mengotti, landwirtschaftlicher Berater des Plantahofs.  Foto: Marie-Claire Jur

Talebenen wachsen Fettwiesen – der 
Boden ist hier automatisch von Natur 
aus humusreicher. Auf einem Sonnen-
hang findet man kaum eine Fettwiese, 
da der Boden von Natur aus mit zu we-
nig Humus versorgt ist.» 

Es seien die natürlichen Grundlagen 
einer Fettwiese, welche auf einer Ebene 

gegeben sind. So habe man zum Bei-
spiel auch 100 Jahre nach der Grün-
dung des Nationalparks noch Böden, 
welche sehr humusreich sind.

«Ich bin der Meinung, dass die Bau-
ern im vernünftigen Rahmen qualitativ 
gute Nahrung herstellen. Wo sollen sie 
das Futter produzieren, wenn nicht auf 
der Talebene?», fragt sich Valentin Luzi. 

Silser Bauern nehmen Stellung
Die Frage ist, wie die Silser Bauern zu 
diesen Vorwürfen der zu vielen Fettwie-
sen stehen.

Laut dem Silser Bio-Landwirt Gian 
Clalüna stimmt die Feststellung des Le-
serbriefschreibers. «Wir haben in Sils 
Wiesen, welche regelmässig mit Mist 
und Gülle gedüngt werden. Ein Drittel 
der Silser Wiesen werden intensiv ge-
nutzt, die restlichen zwei Drittel exten-
siv», sagt Clalüna. Was zu beachten sei, 
ist die Tatsache, dass im Engadin 95 
Prozent des Bodens pure Natur ist und 
nur fünf Prozent mit Mist versorgt wer-
den. 

«Weiter ist es so, dass wir regelmässig 
kontrolliert werden, ob die vorgege-
benen Richtlinien der Wiesennutzung 
eingehalten werden. Alle Silser Land-
wirte sind Bio-Bauern und arbeiten mit 
dem neuen Schleppschlauchverteiler», 
sagt Gian Clalüna. Mit dem Schlepp-
schlauch wird die Gülle direkt auf den 
Boden ausgebracht und vermindert so 
den direkten Kontakt mit der Umge-
bungsluft. Dadurch können Emissions-
minderungen von bis zu 30 Prozent er-
reicht werden. Bio-Landwirt Gian 
Coretti fügt an: «Auf 1800 Metern über 
Meer und bei zehn Zentimetern Humus 
muss etwas gedüngt werden.» Aus den 
Wiesen müsse das Maximum heraus-
geholt werden.
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Hotellerie: Weniger Logiernächte im Juni
Stabile Nachfrage im ersten Halbjahr

Die Schweizer Tourismusbranche 
muss im Juni einen Dämpfer 
hinnehmen. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat verzeichneten 
die Hotels 2,5 Prozent weniger 
Logiernächte. Besonders Gäste 
aus den Golfstaaten, Indien und 
Japan blieben der Schweiz fern.

Mit Ausnahme des Februars 2014, als 
die Schweizer Hotelbetriebe einen mas-
siven Einbruch verkraften mussten, 
konnten seit Januar durchwegs positive 
Zahlen ausgewiesen werden. Schon die 
Wintersaison war mit einem Plus von 
0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
besser ausgefallen.

Nun musste die Tourismusbranche 
einen Rückschlag hinnehmen. Ins-
gesamt schliefen im Juni 81 000 Gäste 
weniger in helvetischen Hotelbetten, 
wie das Bundesamt für Statistik (BFS) 
am Dienstag mitteilte. Inländische 
Gäste generierten insgesamt 1,3 Millio-
nen Logiernächte, was einem Rück-
gang um 0,9 Prozent entspricht.

Deutlich höher war der Rückgang 
ausländischer Besucherinnen und Be-
sucher. Insgesamt zählten die hiesigen 
Hotels und Gaststätten 1,9 Millionen 
Logiernächte von Touristen aus dem 
Ausland. Das sind 70 000 weniger als 
noch im Juni 2013 (–3,6 Prozent).

Weniger Russen
Der grösste absolute Rückgang geht auf 
das Konto von Gästen aus den Golfstaa-
ten mit einem Minus von 24 000 Lo-
giernächten (–24,6 Prozent). Aus In-
dien nächtigten 14 000 Touristen 
weniger in hiesigen Hotelbetten, was 

einem Rückgang um 13,4 Prozent ent-
spricht. Japan verzeichnete ein Minus 
von 17 Prozent und damit 13 000 Lo-
giernächte weniger.

Auch die Sanktionen gegen Russland 
scheinen eine Auswirkung auf das Rei-
severhalten russischer Touristen zu ha-
ben. Die Hotels zählten im Juni 6,3 Pro-
zent weniger Übernachtungen von 
russischen Gästen. Von den dreizehn 
Tourismusregionen mussten zehn ei-
nen Logiernächterückgang hinneh-
men. Das Tessin verzeichnete mit ei-

nem Minus von 25 000 Logiernächten 
(–8,7 Prozent) den deutlichsten ab-
soluten Rückgang, wie das BFS weiter 
mitteilte. Lediglich die Region Luzern / 
Vierwaldstättersee (+3,4 Prozent) und 
die Ostschweiz (+5,8 Prozent) konnten 
einen Zuwachs verzeichnen.

Erstes Halbjahr solide
Im ersten Halbjahr blieb die Nachfrage 
mit 7,6 Millionen Logiernächten stabil. 
Die Übernachtungen von Schweizern 
nahmen um 6500 (+0,1 Prozent) leicht 

Im Juni blieben die Betten in den Schweizer Hotels des Öftern leer.  
  Foto: www.swiss-image.ch

zu, jene der Ausländer mit einem Rück-
gang um 21 000 (–0,2 Prozent) leicht 
ab.

Auch hier zeigte sich ein deutlicher 
Rückgang russischer Touristen. Nach 
Deutschland (–97 000) registrierte das 
BFS für Russland zusammen mit den 
Niederlanden die grösste absolute Ab-
nahme (–23 000 Logiernächte). Kom-
pensiert wurde der Rückgang euro- 
päischer Touristen von Besucherinnen 
und Besuchern aus Asien. Bei den asia-
tischen Gästen resultierte im ersten 
Halbjahr ein Zuwachs um 97 000 Lo-
giernächte (+6,3 Prozent).

Verhalten optimistisch
Aufgrund dieser Entwicklung sieht der 
Branchenverband Hotelleriesuisse mit 
gemischten Gefühlen in die nahe Zu-
kunft. Das unbeständige Wetter im Juli 
habe zu einem spürbaren Rückgang 
von kurzfristigen Buchungen geführt, 
teilte der Verband am Dienstag mit.

Die Chancen für die laufende Som-
mersaison seien aber nach wie vor in-
takt. Gemäss einer Umfrage von Hotel-
leriesuisse in der Stadt- und Ferien- 
hotellerie geht rund die Hälfte der Be-
triebe von einem gleich guten Verlauf 
wie im Vorjahr aus.

Unterstützend wirke sich die kon-
junkturelle Stabilisierung in Europa 
aus. Auch der Binnenmarkt werde vo-
raussichtlich stabil bleiben. Hotel-
leriesuisse hält allerdings fest, dass sich 
die Branche nach wie vor in einer 
schwierigen Lage befinde – ins-
besondere was die preisliche Wett-
bewerbsfähigkeit betreffe. Für das lau-
fende Jahr gingen knapp 60 Prozent 
der befragten Betriebe davon aus, dass 
sich die Preise im Jahr 2014 nicht ver-
ändern würden.

Veranstaltung

Heute Abend ist 
Laret-Markt

Pontresina Der vierte Laret-Markt die-
ser Sommersaison bietet einen weiteren 
gemütlichen Abend mit verführe- 
rischen Essensständen, spannendem 
Marktangebot und vielfältiger musika-
lischer Unterhaltung. Der traditionelle 
Pontresiner Dorfteil «Laret» verwandelt 
sich einen Abend lang in eine Fuss-
gängerzone, wo sich Gäste und Einhei-
mische treffen und die gute Stimmung 
geniessen.

Vor dem Kongress- und Kulturzen-
trum Rondo findet um 20.00 Uhr das 
Konzert von «BAUM» statt. Der Sänger 
und Songwriter aus Basel begeistert das 
Publikum mit Musik, welche zwar von 
Schweizer Tugenden wie Beschei- 
denheit, Fleiss und Präzision geprägt 
ist, aber erfrischend wenig mit Swiss-
ness zu tun hat. Viel Stimmung erhal-
ten die Laret-Markt-Besucher auch 
beim Kuhstall geboten: Mit «Würms & 
Frei» treten einheimische Musiker auf, 
die von Classics bis hin zu aktuellen 
Hits alles spielen, was für gute Stim-
mung sorgt. Wie bei jedem Laret-Markt 
können sich die Besucher auf frische 
Produkte, Mode und Accessoires sowie 
lokale Leckerbissen freuen. Für die 
jüngsten Besucher steht das Karussell 
vor dem Schlosshotel bereit.

Der letzte Laret-Markt von diesem 
Sommer: Donnerstag, 21. August.

 (Einges.)



LA TOSCANA
Tagliolini ai porcini e gallinacci

Eine kulinarische Reise durch den Sommer 
mit Dumeng Giovanoli am Kochherd

Samstagabend, 9. August 2014 
4-Gang-Menü inkl. Hausaperitif CHF 54
Tischreservierung erwünscht
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BADRUTT’S PALACE HOTEL ST. MORITZ

Information & Reservierung: +41 (0)81 837 2661 fb@badruttspalace.com www.badruttspalace.com

SONNTAGSBRUNCH IN DER ‹CHESA VEGLIA›

Geniessen Sie ein reichhaltiges Brunch-Buffet

in der ‹ChesaVeglia› und lassen Sie sich durch

musikalisches Live-Entertainment verwöhnen,

bei gutem Wetter auf der Terrasse oder alternativ

in den ‹Patrizier Stuben›.

Sonntag, 10.August 2014 & Sonntag, 17.August 2014,

jeweils von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr

CHF 95.00 pro Person (inkl. selektierter Getränke)

Kinder von 7 bis 12 Jahren: 50% Nachlass

Kinder bis 7 Jahre: 75% Nachlass

Möchten Sie Ihre Talente einsetzen?
Sind Sie fl exibel und belastbar?
Dann sind Sie unser neuer 

Klärwerksfachmann/Elektroinstallateur EFZ
den wir auf den 1. Oktober 2014 oder nach Vereinbarung 
für die ARA Staz in Celerina und die ARA Furnatsch in 
S-chanf suchen.

Wir bieten
•  Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im 

Dienste des Gewässerschutzes
•  Betreuen komplexer Anlagen mechanisch, elektrisch, 

Labor, PC
•  Aufgestelltes Team
•  Entlöhnung und Sozialleistungen gemäss Personalver-

ordnung der Gemeinde St. Moritz
•  Langfristige Anstellung

Was Sie mitbringen sollten
•  Elektroinstallateur EFZ oder gleichwertige Berufslehre
•  Bereitschaft zur Leistung von Pikettdienst
•  Bereitschaft die Ausbildung zum eidg. dipl. Klärwerks-

fachmann BBT zu absolvieren
•  Schmutzige Arbeiten sind kein Problem für Sie
•  Idealalter 25 bis 35 Jahre
•  Wohnsitz im Oberengadin

Auskünfte: G. Blaser, Telefon 081 837 53 30

Bewerbungen bis zum 31. August 2014 an:
Abwasserverband Oberengadin
Postfach 1, 7505 Celerina, oder an arastaz@bluewin.ch

FÜR SAUBERE GEWÄSSER
ABWASSERVERBAND OBERENGADIN AVO

176.796.578

Matteo Rada eidg. diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister
 maestro calzolaio ortopedico, diplomato federale

– Professionelle Fussanalyse – Analisi professionale del piede
 (computergestützter Fussabdruck)  (impronta del piede tramite computer)
– Orthopädische Schuheinlagen (CAD) – Plantari ortopedici su misura (CAD)
– Orthopädische Schuhzurichtungen – Modifi che ortopediche
– Orthopädische Massschuhe – Scarpe ortopediche su misura
– Fuss-Orthesen und Fuss-Prothesen – Protesi e ortesi
– Diabetikerschuhe – Vendita scarpe per diabetici

Spital- und Hausbesuche nach Vereinbarung! Visite all’ospedale e a casa su appuntamento!

– Verkauf von Schuhen aller Sorten – Vendita scarpe di ogni genere
– Neubesohlung von Berg- und Kletterschuhen – Risuolature scarponi e scarpe d’arrampicata
– Sorgfältige Reparaturen – Accurate riparazioni

Plaza dal Suisse 214, CH-7742 Poschiavo
Telefon 081 844 08 18, Fax 081 834 62 50

rada.calzature@bluewin.ch
176.796.613

Unser Team braucht 
Verstärkung 

 

Auf die Wintersaison suche ich: 
 

Detailhandelsfachfrau (Fachrichtung Textil) 
Detailhandelsfachmann (Fachrichtung Hartwaren) 

 
Sie bringen Flair für den Verkauf mit, sprechen Deutsch 

und eine oder mehrere Fremdsprachen, sind sportlich und 
freuen sich, ein Mitglied des Gruber-Teams zu werden, 

dann zögern Sie nicht, mir Ihre Bewerbungsunterlagen zu 
senden oder mit mir Kontakt aufzunehmen. 

 
Wir bieten zeitgemässe, geregelte Arbeitsbedingungen in 
modern eingerichtetem und von grosser Stammkundschaft 

geschätztem Traditionsbetrieb. Langfristiges 
Arbeitsverhältnis (Jahresvertrag) würde ich bevorzugen. 

Eintritt nach Vereinbarung. 
 

Andy Gruber, Gruber Sport AG, Via Maistra 190, 
7504 Pontresina, Tel. 081 8426236, info@gruber-sport.ch 
 

 

 
 

7504 Pontresina – 081 8426236 – info@gruber-sport.ch 

Engadin Airport Samedan – der höchstgelegene Flughafen Europas

Für unsere Services-Abteilung suchen wir in Jahresstelle

Flughafenbüro-Mitarbeiter/in
Sie suchen eine neue Herausforderung in einem erfolgreichen 
Unternehmen? Arbeiten gerne in einem kleinen Team und 
mögen die Herausforderung, auf einem kompakt und modern 
eingerichteten Arbeitsplatz Spitzenleistung zu erbringen? 
Dann kommen Sie zu uns, ein interessantes und sehr abwechs-
lungsreiches Umfeld wartet auf Sie!

Haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbil-
dung, vorzugsweise in den Bereichen Aviati k, Hotellerie oder 
Tourismus und einige Jahre Erfahrung in einer dienstleistungs-
orienti erten Positi on in einem gehobenen Umfeld? Sie spre-
chen Deutsch und Englisch, haben ein sti lsicheres Auft reten 
und Geschick im Umgang mit anspruchsvollen Kunden. 

Interessiert? Dann senden Sie bitt e Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen in elektronischer Form an:
Engadin Airport AG
Christi an Gorfer
Plazza Aviati ca 2
7503 Samedan
Tel. 081 851 08 48
christi an.gorfer@engadin-airport.ch

176.796.594
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St. Moritz-Bad 
Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung

5-Zimmer-Wohnung
1. OG, ca. 100 m2, unmöbliert, Balkon, 
nur Dauermieter, MZ Fr. 2500.– inkl. NK 
und Parkplatz im Freien.
Telefon 079 351 21 64 176.796.612

Zu vermieten in Champfèr an 
idyllischer Wohnlage: geräumige

3½-Zimmer-Wohnung
2 Nasszellen, teilmöbl. mit Arven-
holzinnenausbau, in Dauermiete 
als Erst- oder Zweitwohnung,
Fr. 2300.– inkl. NK und Einstell-
platz, Tel. 079 456 44 65

176.796.535

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

Für Drucksachen 
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Wildzeit –
Wildspezialitäten
Eine Sonderseite der

Erscheint jeweils
am 26. August,
9. und 23. September

Sie bezahlen zwei Inserate, 
das Dritte erscheint gratis!

– Machen Sie mit einem Inserat
 auf Ihre Wildspezialitäten
 aufmerksam

– Mit farbigem Hintergrund

Zum günstigen Inserattarif
Ihrer Lokalzeitung!

Inserateschluss:
Mittwoch, 20. August 2014

Wir beraten Sie unverbindlich

Gewerbezentrum Surpunt
Postfach, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
stmoritz@publicitas.ch
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ZU VERKAUFEN Top Lage in St. Moritz (Tinus) 

Grosszügige 3 ½ Zi Zweitwohnung.  
Unverbaubare Aussicht Richtung Julier, sehr sonnig.  
3 Balkone, Wohn-Esszimmer mit Cheminée 40 m2 

Küche mit Foodcenter, 2 DZ mit Bad/WC, Du/WC 
Separates Gäste WC. 2 Kellerräume,  
2 Abstellplätze in Tiefgarage. Lift 
Chantarella Bahn, Einkauf, Restaurants etc. zu Fuss  
5 Min.  
Inventar könnte übernommen werden. 
Schreiben Sie unter Chiffre S 012-268649, an Publicitas 
S.A., Postfach 1280, 1701 Fribourg 

Wir drucken nicht nur Ihre Regionalzeitung.

www.gammeterdruck.ch  ST.MORITZ

Die Druckerei der Engadiner.

Das Inserat ist 
überall zur Stelle.
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Klarinetten, Trompeten und Posaunen 
Musiker aus allen Sprachregionen Graubündens finden sich diese Woche in Samedan zum Musizieren

Bereits zum zwölften Mal wird 
die Musikwoche des Jugend- 
Blasorchesters Graubünden in 
Samedan durchgeführt. Dieses 
Jahr zählt das Lager 47 Teilneh-
mer. Lagerleiter Reto Mayer ist 
mit den Jungmusikern zufrieden.

MARIUS LÄSSER

Die kleine Turnhalle der Academia En-
giadina ist mit über 50 Leuten besetzt, 
und trotzdem ist es ruhig. Roman 
Caprez, Dirigent des Jugend-Blas-
orchesters Graubünden (JBOG), zählt 
drei Takte ab und plötzlich ist die Halle 
mit kräftiger Musik gefüllt. Trompeten, 
Klarinetten, Pauken oder Barisax – je-
der weiss, wann er zu spielen hat. Der 
Luzerner Dirigent schaut aufmerksam 
den Teilnehmern beim Spielen zu. Das 
Jugend-Blasorchester ist in der Gesamt-
probe des Stücks «Music for a Festival» 
von Philip Spark. Lagerleiter Reto May-
er hat grossen Respekt vor der Leistung 
der Kinder und Jugendlichen. «Music 
for a Festival» sei ein sehr schwieriges 
Stück, das sicherlich den Höhepunkt 
des Konzerts vom Freitag bilde, meint 
Mayer weiter.

Alle Stile finden ihren Platz
Auch unterhaltsamere Stücke wie die 
Melodie von «The Simpsons» oder der 
Soundtrack von «The Pirates of the Ca-
ribbean» werden geprobt. Zweimal am 
Tag spielt das ganze Orchester zu-
sammen. Neben der Gesamtprobe gibt 
es Registerproben, Einzelunterricht 

oder freie Übungszeit. Den Teil-
nehmern wurden die Noten bereits vor 
Beginn der Musikwoche zugeschickt. 
Dies sei wichtig, damit die Jungen be-
reits üben können. «Die einzige Gefahr 
besteht darin, dass man sich Fehler ein-
übt. Diese sind dann nur noch schwer 
rauszukriegen», sagt Mayer. 

Die Jungen meldeten sich an, weil 
die Woche ein Erlebnis für sie ist. «Man 
fühlt sich wie ein Profi, wenn man eine 

Woche so intensiv zu üben hat», meint 
Reto Mayer. Die Teilnehmer sind knapp 
neun Stunden am Tag mit Üben be-
schäftigt. Das ist auch nötig, findet 
doch das Konzert nur sechs Tage nach 
Lagerbeginn statt. 

Die Spannweite der Jahrgänge er-
staunt. Im Lager hat es Altersunter- 
schiede von 14 Jahren, und trotzdem ist 
eine erstaunliche Disziplin festzu- 
stellen. Reto Mayer ist zufrieden mit der 

Die Jungmusiker beteiligen sich mit voller Konzentration und Disziplin an den Registerproben.  Foto: Marius Lässer

Anzahl von 47 Teilnehmern. «Es könnte 
jedoch noch ein paar Klarinetten oder 
Flöten mehr gebrauchen», sagt er. Noch 
vor sechs Jahren zählte das Lager um die 
100 Teilnehmer. Mayer kann sich den 
Rückgang nicht erklären, doch emp-
findet er weniger Anmeldungen nicht 
unbedingt als Nachteil. Die musika-
lische Qualität steige mit weniger Leu-
ten und die Lehrer hätten nicht zu viele 
Teilnehmer in einer Klasse. Trotzdem 

Morgen um 20.30 Uhr findet das Konzert des 
JBOG im Kongresszentrum Rondo in Pontresina 
statt. 

fände er es gut, wenn sich wieder mehr 
Leute anmelden würden. Das Ziel sei es 
schliesslich, Blasmusik bekannter zu 
machen und die Qualität der Musiker 
zu fördern.

«Im Mittelpunkt steht Musizieren»
Obwohl das Mindestalter vierzehn Jah-
re beträgt, ist auch der elfjährige Noa 
Sendlhofer aus St. Moritz dabei. Da er in 
der Nähe wohnt, kann er zu Hause 
übernachten und morgens um halb 
neun wieder zur Probe erscheinen. «Be-
sonders das Zusammenspielen finde 
ich lässig!», meint Noa zu der Frage, was 
ihm am meisten gefällt. Seit vier Jahren 
spielt er Trompete, eines der meist ver-
tretenen Instrumente im Orchester, ge-
folgt von den Klarinetten. Durch sei-
nen Musiklehrer hat Noa von der 
Musikwoche erfahren und sich an-
schliessend für das Lager angemeldet. 

Die Musikschulen spielen eine grosse 
Rolle, um die Musikanten auf das Lager 
aufmerksam zu machen, so Mayer. 
Doch ist das Lager vor allem für die Teil-
nehmer ein Gewinn. Viele würden 
während dieser Zeit lebenslange 
Freundschaften knüpfen. Auch Noa ge-
fällt die Woche, und er hat bereits vor, 
nächstes Jahr wieder mitzumachen. 

Nach einer fast zweistündigen Ge-
samtprobe ziehen die Teilnehmer wei-
ter ins Mittelschulgebäude der Acade-
mia Engiadina. Die Registerproben 
finden in den Schulzimmern statt, wäh-
rend andere in der freien Übungszeit 
barfuss draussen stehen und auf der Po-
saune ihre schwierigen Passagen üben. 

Welch gute Zeit Othella Dallas und Sina zusammen hatten...
Am Freitagabend fand im Dracula’s Club St. Moritz das Kon-
zert von Othella Dallas statt. Das Konzert stand unter dem 
Motto «Swiss Ladies» und wurde von der Walliser Sängerin 
Sina begleitet. Trotz des Nationalfeiertags war der Abend 
ausverkauft und bereits 25 Minuten vor Konzertbeginn wa-
ren alle Sitzplätze besetzt. Die Zuschauer störte das je-
doch herzlich wenig und sie nahmen am Boden oder auf 
der Treppe Platz. Der ganze Event wurde von SRF 2 Kultur 
live übertragen und mit tobendem Applaus wurde Othella, 
das 89-jährige «Girl from Memphis», empfangen. Das Publi-
kum war von Anfang an fasziniert und spätestens nach ih-
rem dritten Lied sprang das von ihr oft besungene Feuer 
auf das Publikum über. Die Leute klatschten oder schnips-
ten begeistert mit. Othella sang mehr als einmal vom Fie-
ber und Feuer, das in ihr brenne, passend dazu trug sie ein 
rotes Kleid und Kopftuch. Nach gut einer Stunde Soul und 

Jazz kam Sina hinzu. Zusammen wurde als erstes Lied 
«The Good Times», die «gute Zeit», auf Walliserdeutsch war 
es mehr ein «güeti Zit», besungen. 
Neben den vielen englischen Liedern hatten auch ein paar 
deutschsprachige Lieder von Sina im Programm Platz so-
wie «Die Moritat von Mackie Messer», in einer Interpretati-
on von Othella Dallas. Mit ihrer freudigen Art und begeis-
ternden Musik blieb Othella ihrem Statement, dass sie sich 
noch so jung fühle, treu. Die Zugaben «Happy Day» und «I 
feel good» mischten die Zuschauer nochmals richtig auf 
und zu recht gab es am Ende eine Standing Ovation. Das 
Motto des Konzerts hätte auch anders gesetzt werden kön-
nen. «Good times» wäre noch treffender gewesen, da die 
beiden Frauen wohl jedem Zuschauer einen fröhlichen 
Abend bescherten. (ml)
  Foto: fotoswiss/Giancarlo Cattaneo

Ein «Stern» am Regenhimmel
Trotz Regen kamen 300 Leute ans Open Air

Am vergangenen Sonntag fand 
das Burg-Open-Air «Guardaval 
Sounds» oberhalb Madulain 
statt. Mit dabei war auch der 
Schweizer Sänger Adrian Stern. 
Nicht nur er hat den Auftritt 
genossen.

Petrus zeigte sich am Sonntagmorgen 
noch als wahrer Guardaval-Fan. Mit 
reichlich Sonnenstrahlen wurden die 
Konzertbesucher auf gutes Wetter ge-

stimmt und sie erschienen zahlreich 
auf der Burg oberhalb von Madulain. 
Fast schüchtern stand Adrian Stern, mit 
seiner Gitarre ausgerüstet, vor rund 300 
Open-Air-Besuchern. Es dauerte jedoch 
nicht lange und schon wurde er sicht-
lich lockerer und tauchte gemeinsam 
mit dem Publikum in sein Repertoire 
aus bekannten Liedern wie «Nr. 1», «Ha 
nur welle wüsse» oder «Lieber Lieder» 
ein. 

Für Adrian Stern war das Konzert am 
Guardaval Sounds gleich eine doppelte 
Premiere. Einerseits war es sein erstes 
Konzert im Engadin überhaupt und an-
dererseits sein erstes Outdoor-Solo-
Konzert. «Solo-Konzerte sind ganz ei-
gen. Man ist sich das Solo-Singen und 
musizieren zwar gewohnt, schliesslich 
entstehen so auch die Lieder. Aber 
wenn man nun ohne Band vor dem Pu-
blikum steht und ich die ganze Band 
mit Stimme, Gitarre und den Fuss- 
pedalen sein muss, steigt manchmal 
schon etwas Nervosität auf», sagt Stern 
im Gespräch nach dem Konzert. Der 
Konzertplatz oben auf Burg Guardaval 
sei wirklich schön und es sei toll, dass 
ein Open Air auf der Burg Guardaval 
entstehen konnte. Auch während der 
zweiten Konzerthälfte, dann bei leich-
tem Nieselregen, überzeugte Adrian 
Stern das Publikum mit schönen und 
feinsinnigen Balladen. Natürlich durfte 
dabei auch sein bekannter Hit «Ame-
rika» nicht fehlen, bei welchem auch 
das Publikum inbrünstig mitgesungen 
hat. 

Als Dank für die gute Stimmung 
und an die Gäste, die trotz des Regens 
geblieben sind, belohnte Stern seine 
Fans noch mit zwei Zugaben. Mit dem 
Lied «Das wünsch i dir» endete 
schliesslich das Konzert und er ver-
abschiedete sich zufrieden vom Publi-
kum. (pd)

Adrian Stern an seinem Auftritt beim 
«Guardaval Sounds».   Foto: Ralph Böse
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica 
Patrun  Monika Frey-Iklé, 
da fabrica:  Trübelstrasse 52, Stäfa

Proget:   Renovaziun dal sectur 
d’entreda existent  
Chesa Gianotti, 
parcella nr. 2130,  
zona principela,  
Fex Platta

Autur dal Brasser Architekten,
proget:    Samedan

Las actas da la dumanda sun expostas 
düraunt 20 dis a partir da la publica- 
ziun da la dumanda illa chanzlia cumü-
nela 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 7 avuost 2014

La suprastanza cumünela 
176.796.615   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Ftan

Dumonda da fabrica 
BAB

Patrun  Pendicularas
da fabrica: Scuol–Ftan–Sent SA
 7550 Scuol

Proget  correctura da pista
da fabrica: cun dumonda 
 da runcar

Profilaziun: ingüna

Coordinatas 
precisas: 814 300  /  187 600

Parcella,  3390 + 3205 + 3123 +
quartier: 3479 Nateas.
 Zona agricula, 
 zona pel sport d’in-
 viern, zona da god,
 zona da privel pitschen

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, 7 avuost 2014

L’uffizi da fabrica
176.796.596   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Susch

Dumonda per 
ün permiss da fabrica

2014-418-02

Publicaziun
Patrun  Ouvra Electrica
da fabrica: Susasca Susch

Lö: Parc. No. 418, 
 Via dal Pass dal Flüela
 (798 413 / 181 288)

Zona: Zona da god
 Zona da privel 2

Intent: Realisar üna tabla
 d’infuormaziun
 davart las lavurs 
 ecologicas da cum-
 pensaziun in connex
 cul fabricat da l’OESS

 Müdamaints 
 da terrain

Ulteriuras in-  Chancellaria
fuormaziuns: cumünala obain pro
 la schefa da fabrica
 Martina Peretti

Recuors Dürant ils 20 dis
sun d’inoltrar: da publicaziun dals 
 7 avuost 2014 fin 
 26 avuost 2014
 al Cussagl cumünal
 da Susch
 Center Muglinas
 7542 Susch

7542 Susch, 30 lügl 2014/fs

Cumün da Susch
176.796.562   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

2. exposiziun publica 
dal plan da quartier 

Muglinè
In sia sezzüda dals 28 lügl 2014 ha la 
suprastanza cumünala ad hoc decis 
d’expuoner per la seguonda vouta pu- 
blicamaing, in basa a l‘artichel 53 da la 
ledscha chantunala davart la planisa- 
ziun dal territori e tenor l’artichel 18 
da l’uorden da la ledscha chantunala 
davart la planisaziun dal territori, las 
actas da la planisaziun dal quartier 
Muglinè a Zernez.

Actas d’exposiziun:
– prescripziuns dal plan da quartier 
– plan d’inventar vegl 1:1000
– plan da repartiziun nouva 1:1000
– plan da fuormaziun 1:1000
– plan d’access 1:1000
– register da surfatschas
– clav da scumpart da cuosts

Infuormaziun:
– proget directiv
– extrats dal cudesch fundiari – 
 inventar vegl
– scumpart da cuosts a basa da stimas 

da cuosts
– survista da partecipaziuns da cuosts 

1:2000 (procedura, vias d’access, pro-
vedimaint d’aua)

Dürada:
30 dis – dals 7 avuost 2014 fin als 
6 settember 2014

Uraris e lö:
Dürant las uras da fanestrigl (09.00–
11.00 h e 14.00–16.00 h) illa chanzlia 
cumünala i’l Center cumünal obain 
tenor cunvegna.

Uras da consultaziun:
In occasiun d’uras da consultaziun als 
20 avuost 2014 tanter las 08.00 h e las 
12.00 h illa chanzlia cumünala stan a  
disposiziun per dumondas, davo pre- 
annunzcha, suprastants ad hoc e’l pla-
nisader incumbenzà. 

Pertocs pon inoltrar protestas cunter 
la planisaziun da quartier exposta infra 
30 dis, dürant l’exposiziun publica, in 
scrit e cun motivaziun a la suprastanza 
cumünala ad hoc.

Zernez, 7 avuost 2014

La suprastanza cumünala ad hoc 
Zernez

176.796.588   ZXZ

Ün Andreas Gabalier per minchün
La culuonna davant il @-Center a Scuol (impustüt) duonnas 
d’eira lunga. La visita annunzchada dal «Rock’n’Roller» al-
pin, Andreas Gabalier, a Scuol, vaiva pisserà in lündeschdi 
davomezdi per quista pitschn’affluenza da fans da tuot las 
etats. E cur cha’l chantadur popular austriac, sco üsità in 
chotschas da tschüram e frisura dad Elvis, es finalmaing ri-
và, ha eir cumanzà la viera dals fans indigens. Gabalier es 
gnü cuntschaint culla chanzun «I sing a Lied für di» ed ha 
pisserà per furora in Germania culla chanzun trista «Amoi 
seg’ma uns wieder». Sias chanzuns sun üna cumbinaziun 
da musica populara austriaca e rock’n’roll. Però a Scuol 
nun es el gnü per chantar, dimpersè per preschantar sia 
nouva collecziun da moda chi visualisescha seis stil da vi-
ver e da pensar. «Quai nu sun be artichels da fans per por-
tar dürant ils concerts, dimpersè üna moda cun costüms 
moderns e ’rockigs’ per portar minchadi», ha’l quintà. Quai 
demuossa eir la qualità da sias chotschas, chamischas, 
pulloverins ed oters prodots fats a man in Austria. In üna 

vainchina da butias in Germania, Austria ed Italia venda 
Gabalier sia moda. Daspö lündeschdi eir illa butia da Cor-
nelia Caviezel (a schnestra sülla fotografia cun Andreas Ga-
balier) i’l @-Center a Scuol, sco prüma butia in Svizra. 
Per üna jada nun es Andreas Gabalier stat il star sül palc 
cun deschmillis da spectatuors, dimpersè la persunalità 
per tocker. Sezzond sün ün vegl char da fain, ha’l dat suot-
tascripziuns, fat fotografias cun mincha fan, quintà e dat 
resposta, e cun seis möd frais-ch e liger guadognà blers 
nouvs fans eir a Scuol. Ed in möd professiunal ha’l savü 
vender e metter sias creaziuns da moda i’l center da 
l’actualità. Per quai pisseraiva eir l’affarist Michi Klemera, 
chi venda e marchainta la moda da Gabalier «Original Alpi-
ne Rock Culture» ed otras marcas cuntschaintas sco «Luis 
Trenker» in Europa. A l’amicizcha tanter Klemera e la fami-
glia Caviezel es eir d’ingrazchar la visita da Gabalier a  
Scuol ed eir il fat, cha güsta a Scuol vain vendüda quista 
moda sco prüm lö in Svizra. (nba) fotografia: Nicolo Bass

Concerts dals dis da chant in Engiadina
Zuoz/Zernez Suot la direcziun dal di-
rigent Peter Appenzeller han cumanzà 
in marcurdi a Zernez ils dis da chant. 
Amis dal chant elavureschan fin du-
mengia tanter oter la messa «Maria-
zeller» da Joseph Hydan ed ouvras da 

Felix Mendelsson e J. P. Sweelink. Ils or-
ganisatuors invidan a duos concerts pu-
blics in sonda, ils 9 avuost a las 20.30 il-
la baselgia San Luzi a Zuoz ed in 
dumengia, ils 10 avuost a las 16.00 illa 
baselgia catolica a Zernez.  (protr.)

Exposiziun da passagi da Derungs e Joos
Altfinstermünz La fortezza Altfins-
termünz suot Vinadi preschainta fin als 
15 october ün’exposiziun cun ouvras 
dad Otmar Derungs da Strada e d’Ar-
min Joos dal Vnuost. Las ouvras pittu- 
radas cun öli sün taila dad Otmar De-
rungs e las sculpturas da marmor dad 
Armin Joos fuorman üna simbiosa illa 
müraglia istorica.

La vernissascha da quist’exposiziun 
da cunfin ha lö in sonda, ils 9 avuost, a 
las 17.00 ad Altfinstermünz. L’in-
troducziun vain fatta da Hermann Kla-
peer, president da la società Altfins-
termünz chi’d es respunsabla per la 
renovaziun. Per la musica pissera la 
band TSU cun rock e blues rumantsch 
da e cun Otmar Derungs.  (pl)

Arrandschamaints

«Libertà» illa clostra 
Müstair Minch’on drivan las muon- 
gias benedictinas las portas da la clostra 
Son Jon – cur chi füss vairamaing il 
grond ’silentium’ – e preschaintan als 
visitaduors differents impissamaints ed 
ideas davart ün tema. Quist on es quai il 
tema «libertà.» 

L’occurrenza cumainza e finischa illa 
baselgia da la clostra. La directura dal 
museum, Elke Larcher, introdüa i’l te-
ma libertà. Lura dà la sour benedictina 
Mattia Fähndrich da la clostra Heilig-
kreuz a Cham als visitaduors ün’invista 
in sia vita davo ils mürs da la clostra ed 
illas libertats cha la regla dal Sonch Be-
nedict dà. La studenta da teologia Do-
rothea Fauner dal Tirol dal süd quinta 
dals fats biblics rapreschantats süls af-
frais-chs illa baselgia. 

 Mincha comunicaziun illa rait o eir 
per telefon vain hozindi regi- 
strada. Ingio es qua la libertà? Quista 
dumonda prouvan da respuonder Clara 
Anschuber, studenta da la filologia clas-
sica, e la giurista Regina Goll. Quist on 
pon ils visitaduors eir dvantar svess 
activs e badair, co cha’l sot meditativ 
cun tschertas reglas permetta listess eir 
libertats. La musicista Martina Wien-
chol guida als visitaduors.  (anr)

La not illa clostra cul tema «libertà» ha lö in ven-
derdi, ils 8 avuost, cumainza a las 19.00 e düra 
circa fin a las 23.30. Reservaziun sün visit-muse-
um@muestair.ch o per telefon 081 851 62 28. 

Ün giodimaint internaziunal pels ögls
Lavin Il Bistro a la staziun invida dals 8 
als 10 avuost a kino. In venderdi, ils 8 
avuost, vain muossà a las 16.00 il film 
«Ratatouille» da Brad Bird e Jan Pinka-
va. A las 18.30 daja üna tschaina orien-
tala. A las 20.15 segua «Lunch Box» da 
Ritesh Batra da l’India ed a las 20.30 
vain preschantà il film taiwanais «Eat 
Drink Man Women» dad Ang Lee. In 

sonda, ils 9 avuost, cumainza a las 
16.00 «Charlie and the Chocolate 
Factory» da Tim Burton. A las 18.30 ha 
lö üna grillada. A las 20.15 segua «Soul 
Kitchen» da Fatih Akin ed a las 22.15 
«Fried Green Tomatoes» da Jon Avnet. 
In dumengia, ils 10 avuost, vain muos-
sà a las 14.30 il film austriac «We feed 
the World» dad Erwin Wagenhofer.  (pl)

Per inserats:

081 837 90 00
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L’ingrondimaint giavüschà as retarda
Ün recuors cunter la surdatta da las lavuors e sias consequenzas

L’on da scoula 2014/15  
cumainza a Zernez sainza il  
surleivg spettà in fuorma da 
nouvas stanzas d’instrucziun 
supplementaras. Il cas es gnü 
decis avant güdisch e’l cumün 
sto uossa chattar üna soluziun.

L’annex provisoric, planisà sül prà davo 
la chasa da scoula, resta inavant ün pro-
get sün palperi. Als 12 december da l’on 
passà ha deliberà il suveran da Zernez 
cleramaing ün credit da 1,4 milliuns 
francs pella realisaziun da quist stabili-
maint temporar. Grazcha a quel dess 
gnir scholt la mancanza acuta da plazza 
illa chasa da scoula existenta ed eir gnir 
pussibiltada la sanaziun energetica nec-
cessaria dal stabilimaint. Ün recuors 
cunter la surdatta da las lavuors pel an-
nex ed in seguit la sentenzcha dal gü-
disch administrativ dal chantun Gri-
schun han uossa interruot l’andamaint 
dal proget. Zernez ha pers avant güdisch 
e sto uossa decider il proseguimaint.

Recuors cunter surdatta da lavuors
In sia sezzüda dals 7 avrigl ha la supra- 
stanza cumünala da Zernez surdat las 
lavuors in connex cul proget manzunà 
«cun seguir la procedura da submis- 
siun», sco chi’d es scrit i’l protocol, pu- 
blichà illa «Posta Ladina.» Trais sorts da 
lavuors (montascha in lain, tabladüras 
e plafonds co eir tet) sun gnüdas surdat-
tas in globo a la maranguneria indigena 
Foffa & Conrad SA a Zernez e Valchava. 
L’avertüra da las offertas ha gnü lö sain-
za cha’ls mansterans pertocs d’eiran 
preschaints. La surdatta da las trais 
sorts a la ditta Foffa & Conrad SA es 
gnüda argumantada illa charta accum-
pagnativa cul «offerta economica-
maing la plü favuraivla.» Quella dita 
vaiva inoltrà üna proposta d’impressari 
cun elemaints da lain prefabrichats.

 Cunter quista decisiun ha la cumü-
nanza da lavur, l’ARGE Salzgeber/
Freund da S-chanf e Samedan inoltrà als 
28 avrigl recuors. Els vaivan offert duos 
da las trais sorts da lavur. Guardond 
quistas duos sorts, d’eira l’offerta da 

l’ARGE Salzgeber/Freund passa 18 600 
francs plü bassa co quella da la Foffa & 
Conrad SA. Pro duos sorts d’eira la ditta 
indigena Jörg Luzi sarl la plü bunmar-
chada, vaiva però scrit, d’acceptar las la-
vuors be i’l cas, ch’els füssan in tuottas 
trais sorts ils plü bunmarchats.

Mancanza da transparenza
 Il recuors da l’ARGE Salzgeber/Freund 
es motivà cun l’avertüra da las offertas 
davo portas serradas e causa la mancan-
za da criteris da surdatta illa publica-
ziun. Inavant han els rinfatschà, chi ha-
jan gnü lö cunvegnas tanter l’instanza 
da surdatta e la ditta chi ha survgnü las 
lavuors. Quist ultim punct han demen-
tà categoricamaing tant Roland Conrad 
e Georg Fallet da la Foffa & Conrad SA 
sco eir Marco Richard Fasani, supra- 
stant cumünal da Zernez. Il güdisch ad-
ministrativ Grischun ha refüsà quist 
punct da l’achüsa e scrit in sia senten- 
zcha dals 24 gün: «L’argumantaziun da 
las cumprouvas es massa debla per gnir 

tratta in consideraziun.» In duos ulte- 
riurs puncts ha il güdisch invezza 
sustgnü ils recurrents: La mancanza da 
criteris da la surdatta hajan per conse-
quenza, cha las lavuors stopchan gnir 
surdattas stringentamaing e tenor l’ar-
tichel 21 da la ledscha da submissiun 
(SubG) a l’offerta plü bunmarchada. Te-
nor sentenzcha vain il cumün da Zer-
nez dimena sforzà da cuntinuar cul pro-
ceder e da surdar danövmaing las 
lavuors da las trais sorts da fabrica. Im-
plü ston il cumün da Zernez e la ditta 
Foffa & Conrad SA surtour insembel ils 
cuosts da güdisch ed indemnisar l’AR-
GE Salzgeber/Freund extragüdicial. 

La fatschenda es tant plü cum-
plichada, causa cha’ls recurrents han 
inoltrà lur recuors a causa da «l’intrans-
parenza da la fatschenda» sco cha Simon 
Salzgeber disch, ma explicitamaing sain-
za formular la pretaisa, da survgnir sves-
sa las lavuors. 

La sentenzcha dal güdisch admini- 
strativ Grischun lascha al cumün da 

Intant amo prà verd invezza d’ün annex nouv provisoric pella chasa da scoula a Zernez.  fotografia: Jon Duschletta

Zernez duos pussibiltats: Surdar da-
növmaing las lavuors tenor indica- 
ziuns, opür trar inavant il cas infra 30 
dis a’l güdisch federal a Losanna. Ün’ul-
teriura pussibiltà pudess esser, cha’l cu-
mün sistischa il proget curraint, elavu-
rescha ün nouv proget e publichescha 
quel tenor reglas bain definidas. 

Co inavant?
Marco Richard Fasani es respunsabel pel 
departamaint fabrica e planisaziun da 
Zernez. El deplorescha la situaziun e 
disch: «A dischfavur dal cumün es, cha 
quist on nu fabrichaina plü ingün an-
nex, eir per nu disturbar l’andamaint da 
la scoula.» Cha la decisiun da la supra- 
stanza saja amo pendenta, uschè Fasani. 
Il president cumünal, René Hohen-
egger, ha tut s-chüsa. El ha inoltrà svessa 
ün’offerta pel proget. Scha eir per otras 
sorts da lavur sco quellas dispittaivlas.

La presidenta dal cussagl da scoula 
AfinZ, Monika Toutsch-Gredig da Zer-
nez, ha demischiunà sia carica sülla fin 

da l’on da scoula 2013/14. Ella vess vis 
jent, scha l’on nouv da scoula vess cu-
manzà cun l’infrastructura nouva. «La 
dischillusiun in connex culla situaziun 
actuala es gronda», disch’la i’l nom dal 
cussagl da scoula ed in vista dal grond 
numer da scolars. «Il cumün sto tgnair 
ferm vi da la scoula cumünala. Quel di 
cha la scoula es davent, vaina pers, ils 
uffants sun nempè nos avegnir.»  (pl)

Blers lods pella festa dubla a Zernez
Organisatuors da l’evenimaint sun satisfats

Las 5000 persunas preschaintas 
a Zernez han pudü festagiar il 
100avel giubileum dal Parc  
Naziunal Svizzer e la festa dals 
prüms avuost a Zernez cun 
bell’ora. Impustüt ils uffants han 
eir giodü la via vers il Fuorn 
sainza trafic. 

«Fin l’ultim mu-
maint vaina gnü 
temma chi plouva, 
las previsiuns per 
Zernez e contuorns 
d’eiran nempe pac 
precisas. I vess eir 
pudü plouver tuot-
ta saira», manzuna 
Hans Lozza. El es 

respunsabel per la comunicaziun dal 
Parc Naziunal Svizzer (PNS) e maina 
l’organisaziun dal giubileum 100 ons 
PNS. A man da fotografias calculeschan 
ils organisatuors cha var 5000 persunas 
han festagià in venderdi il cumplion dal 
PNS. Cha bleras da quellas d’eiran fami-
glias, disch Lozza, «tuot quista glieud as 
vaiva sparpagliada fich bain.» Intant 
cha’ls üns d’eiran illa tenda da festa 
d’eiran oters i’l center dal PNS, la saira 

illa cuort dal chastè da Zernez, pro’ls 
stands da la quarantina dals partenaris 
o sün via chi giodaivan las producziuns 
dals differents artists. 

Al medem mumaint
Ils organisatuors vaivan defini decaste- 
ris per tuot las incumbenzas. Las mana-
dras o manaders da quels o lur sup-
pleants d’eiran adüna via func in collia-
ziun cun lur glieud. «Schi faiva dabsögn 
d’agüd organisaiva il manader infra 
pacs minuts il sustegn giavüschà», 
disch Hans Lozza, «uschea vaina eir 
adüna chattà nossa glieud, quai chi nu 
s’inclegia be da sai sün ün areal da festa 
cun 5000 persunas. Cun func e na cun 
telefonin vaina lavurà causa cha nus 
tmaivan cha la rait da natels crodess in-
sembel tuot in üna jada.» In acziun sun 
stats ultra da las 42 impiegadas ed im-
piegats dal PNS eir anteriurs impiegats e 
praticants sco eir var 200 voluntaris da 
la regiun. «Per nus esa stat üna gronda 
sfida eir causa chi d’eira d’organisar pa-
rallelmaing dad üna vart la festa da giu-
bileum e da tschella l’emischiun illa te-
levisiun.» 

Giodü d’esser part da l’emisschiun
Cun 65 persunas d’eira preschainta la 
televisiun svizra SRF cun tuot l’infra-
structura chi voul. In quatter lös han els 

filmà, duos illa cuort dal chastè, ün pro 
la tenda da festa e’l palc ed ün sün Sta-
belchod. Otmar Seiler dad RTR e seis 
collegas da lingua tudais-cha, taliana e 
francesa han moderà las contribuziuns 
chi sun gnüdas emissas «live». «Il plü 
grond sforz pella glieud da la televisiun 
esa stat sü Stabelchod, causa chi nu dà 
qua ingüna forz’electrica, quai s’haja 
stuvü far cun generatuors», manzuna 
Lozza. El es impreschiunà da tuot quai 

Ils organisatuors da la festa da 100 ons Parc Naziunal Svizzer sun cun-
taints cun l’andamaint e tiran ün bilantsch positiv. fotografia: Nicolo Bass

chi’d es necessari per far uschè 
ün’emischiun «live»: «I voul blera infra-
structura, nöja nu das-cha mancar, ed a 
la fin vain quai emiss illa televisiun e’ls 
spectatuors han l’impreschiun cha quai 
saja be simpel.» Sco ch’el cuntinuescha 
d’eiran eir la saira amo preschaintas 
bleras persunas, daplü co chi’s vaiva fat 
quint: «Illa tenda da festa gniva bain-
schi emissa l’emischiun illa televisiun, 
però la blera glieud laiva plüchöntsch 

esser ’live’ da la partida sün ün dals 
plazzals da festa.» 

Pisserar eir pella sgürezza
Alch extraordinari esa eir stat da prepa-
rar la visita da cusgliera federala Doris 
Leuthard: «Qua d’eira la sfida da pisse-
rar pella sgürezza, in collavuraziun cul-
la pulizia chantunala, ils pumpiers e la 
sanità. Schi s’ha da quistas persunas 
prominentas sün plazza da festa s’haja 
ün curius sentimaint, i nu’s sa mai.» 
Ch’els vaivan preparà divers scenarios 
in quist connex, disch il respunsabel 
pella comunicaziun dal PNS, «nus vain 
pudü realisar il plan A, ils oters plans 
sun per furtüna restats i’l chaschuot.» 
Ad üna firma specialisada vaivan ils or-
ganisatuors incumbenzà da sviar il tra-
fic vers e giò dal Pass dal Fuorn tras Ru-
natsch «davo il chastè da Zernez e na 
sco üsità davant quel.» In sonda ed in 
lündeschdi sun gnüdas rumidas las dif-
ferentas plazzas da festa a Zernez. Ils or-
ganisatuors vaivan pisserà chi nu detta 
massa bler s-chart: «Nos böt d’eira da 
spordscher ün evenimaint plü ecologic 
pussibel, perquai vaina tut a fit d’üna 
firma da la Bassa la vaschella chi’s po 
dovrar plüssas jadas», disch Hans Loz-
za. El s’allegra: «Nus vain survgni blers 
lods per l’organisaziun da la festa e per 
tuot quai chi’d es gnü spüert.»  (anr/fa)

Commentar

Buna lavur voul 
peida
NICOLO BASS

Insè nu vaja per chattar cuolpabels o 
per far imbüttamaints. Però cun nu res-
guardar las reglas da submissiun s’ha 
la suprastanza cumünala da Zernez 
miss svess ün pal illas roudas. Da rea-
lisar plü svelt pussibel ün annex da 
scoula provisoric per schoglier il pro-
blem acut da mancanza da stanzas da 
scoula nun es oramai plü pussibel. Ils 
uffants dal consorzi da Scoula AfinZ cu-
mainzan in bundant ün’eivna il nouv on 
da scoula cullas premissas d’infra-
structura da l’on scuors. Il tren pel an-
nex temporar es passà.
Tuot il proget es da prüm innan stat  
suot squitsch da necessità, suot 
squitsch dals magisters chi pretendan 
daplü plazza pels scolars, suot 
squitsch politic culla fusiun davant por-
ta e suot squitsch da concurrenza tan-
ter las interpraisas da lavur. Ils criti-
kers han fingià avant ün on giavüschà 
daplü temp per realisar ün proget bain 
ponderà. Il recuors cunter la surdatta 
da las lavuors e la decisiun dal güdisch 
administrativ pussibiltescha als re-
spunsabels da reponderar il proget. Ün 
on es pers. As voul uossa listess amo 
sforzar tras il provisorium o tour il temp 
per elavurar ün proget definitiv? Tantü-
na s’ha dat il cumün da Zernez cul pro-
get «Zernez Energia 2020» üna strate-
gia a lunga vista ingio cha l’avegnir da 
la chasa da scoula gnarà insomma sül 
tapet. Buna lavur voul peida. Ed ils par-
tenaris da fusiun han eir il dret da deci-
der a reguard l’avegnir.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

100 ons 
natüra autentica
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Gültig bis
Samstag,

9. August 2014
solange Vorrat

PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis
Brecher
PreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreisPreis

Naturafarm
Schweinsschulter-
Steak, mariniert,
2 Stück, Schweiz,
per kg
in Selbstbedienung
(100g = 1.30)

13.–
statt 22.–

40%
Rabatt

BrecherBrecherBrecherBrecherBrecher

Charentais-Melone
(ohne Bio), Frank-
reich, per Stück

1.⁹⁵
statt 3.40

BrecherBrecher 42%
Rabatt

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgendem Sommer-
gemüse (ohne Bio,
Cherrytomaten und
ProSpecieRara):
Tomaten (Schweiz),
Zucchetti (Schweiz),
Auberginen
(Schweiz), Peperoni
rot, gelb und grün
(Niederlande/
Spanien)
(bei einem Gewicht
von 2,8 kg: 1 kg = 2.84)

per Tragtasche

6.⁹⁵

Pouletbrust,
Slowenien/Ungarn/
Niederlande, ca.
900 g, per kg
in Selbstbedienung
(100 g = 1.20)

12.–
statt 20.–

Softlan windfrisch,
2 x 1 Liter
(10 cl = –.28)

5.⁵⁰
statt 11.–

reich, per Stück

40%
Rabatt

Coop Jubilor, Fair-
trade Max Havelaar,
Bohnen, 4 x 500 g
(100 g = –.78)

15.⁶⁰
statt 26.–

40%
Rabatt

1/2
Preis

1/2
Preis

Bis Samstag, 23. August 2014

im Coop St. Moritz-Bad. Angebote, solange Vorrat.
Grosser Küchen- und Freizeitmarkt

Rioja DOCa Reserva
Mayor Ondarre
2008, 6 x 75 cl
(10 cl = 1.33)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendli-
che unter 18 Jahren.

59.⁸⁵
statt 119.70

XZX

TEL. +41 81 838 77 77

PASSFORM

STABILITÄT

DÄMPFUNG

GEWICHT

LAUFANALYSE

TRAGE KOMFORT

FUNKTIONALITÄT

WETTERSCHUTZ

GEWICHT

DANK PROFESSIONELLER
LAUFANALYSE DIE RICHTIGE
AUSRÜSTUNG FÜR
JEDEN KILOMETER

> www.skiservice-corvatsch.com

Das Crystal Hotel ****Superior, mitten im Herzen von  
St. Moritz gelegen, gehört zu den Small Luxury Hotels of the 
World. Es verfügt über 74 Zimmer mit 134 Betten, das Res- 
taurant Grissini mit mediterraner Küche, die Crystal Piano 
Bar und das Crystal Wellfit sowie Konferenz- und Bankett- 
möglichkeiten. 

Wir suchen ab Anfang Oktober 2014 oder nach Vereinba-
rung für eine langfristige Zusammenarbeit in Jahresstelle 
eine administrativ starke Persönlichkeit als

Direktionsassistent/in
Ihr Profil:
•  Alter zwischen 25 bis 35 Jahren
•  Hotelfachschulabschluss oder vergleichbare Ausbildung
•  Berufserfahrung im Bereich Personaladministration  
   und Buchhaltung
•  Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch und Italienisch
•  Führungspersönlichkeit mit unternehmerischem Denken
•  Verantwortungsbewusst, motiviert, sozialkompetent,  
   diskret, selbstständig
•  Software: Mirus, Abacus, Hogatex, Key’s, MS-Office-Palette

Ihre Aufgaben:
•  Komplettes Personalwesen und Lohnbuchhaltung für  
   ca. 50 Mitarbeiter
•  Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, erstellen der  
   Monatsabschlüsse
•  Monatliches Kassabuch
•  Marketing: u.a. Qualitätsmanagement,  
   Gestaltung Inserate und Newsletters
•  Übersetzen und gestalten der Speisekarten
•  Allgemeine administrative Arbeiten und Korrespondenz
•  Duty Management inkl. Stellvertretung des Direktors

Senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an:

Crystal Hotel 
Personalbüro 
Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz 
T. +41 81 836 26 26 F. +41 81 836 27 21

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

Zu verkaufen an bester Lage in der 
Fussgängerzone von St. Moritz-Dorf
Exklusive, neu umgebaute 3½-Zi.-Wohnung 
mit hochwertigem, modernem Ausbau. 
Balkon mit Blick Richtung Corviglia.  
VP Fr. 1 590 000.–.
Auskunft unter: Tel. +41 (0)81 833 00 11
info@immoguide-engadin.ch

176.796.618

 
Schüler-Schreibtisch
Gut erhaltener Schreibtisch mit 
Ablagefach sowie höhen- und nei-
gungsverstellbar günstig abzugeben. 
Muss in Scuol abgeholt werden.
Tel. 078 788 85 95 XZX

Zu mieten gesucht 
in St. Moritz oder Umgebung 
per 1. oder 15. September

1½- bis 2½-Zi.-Wohnung
möbliert.

Telefon 079 794 61 11
XZX

ZUSAMMEN  
FÜR UNSERE 
REGION
Zeigen Sie mit diesem Logo auf 
Ihren Produkten und Drucksachen, 
dass Sie das einheimische Gewerbe 
unterstützen.

Mehr Infos: Tel. 081 837 90 90 /  
www.gammeterdruck.ch



Concerts
of a Lifetime.
3. – 15. August 2014

Steven Isserlis und Orchestra il pomo d‘oro | Jordi Savall | Chloë Hanslip und Danny Driver 
Giora Feidman und das Gershwin Quartett | Khatia Buniatishvili | Tine Thing Helseth und 
tenThing | Leipziger Streichquartett und Jan Schultsz | Michele Pertusi und Raffaele Cortesi 
Jaap ter Linden | Barbara Furtuna Artistic Director: Jan Schultsz

Programmheft und Tickets an allen Tourist
Infostellen Engadin St. Moritz und auf www.engadinfestival.ch

Verkaufsausstellung 
09.08.2014 – 16.09.2014

Clara Porges
Die Malerin Des lichtes
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auktionen st. Moritz aG
Via Mezdi 3 •  7500 st. Moritz 
tel. +41 81 832 17 07 •  www.asteauktionen.ch

Montag-Freitag 10.00-12.00 und 15.00-18.00
samstag 10.00-12.00 und 14.00-17.00

Zu vermieten ab sofort oder 
nach Vereinbarung 
schöne, ruhig gelegene, möblierte

3½-Zimmer-Wohnung (75 m2) 
in La Punt Chamues-ch

Die Wohnung liegt im 1. OG,  
verfügt über einen sonnigen Balkon mit 
traumhafter Aussicht, Cheminée und 
Tiefgaragenplatz.

Miete Fr. 2000.– mtl. inkl. Nebenkosten.

Kontakt unter Telefon 079 216 04 40
012.268.698

TOTAL – AUSVERKAUF 
Wegen Geschäftsauflösung 

    letzte Tage - bis 23. August 2014 
alles nochmals stark reduziert !!!  

Calida - Wolle - Burlington - Geschenke 
Einrichtung - Deko - Möbel etc. 

Via Maistra 90, Celerina 

Ich freue mich auf Ihren Besuch 
Montag – Samstag  9.00 – 11.45 / 15.00 – 18.00 

Gratis Shuttle Bus ab Concours Platz von 00.00 bis 02.30 Uhr in Richtung:
Zuoz Bahnhof – Zuoz Dorfplatz – S-chanf – Madulain und La Punt Chamues-ch

8./9./ 10. August 2014
45. Concours Hippique
Z u oZ/ E n g A d i n

Freitag, 8. August 2014
Ab 20.00 uHr AbEndunTErHALTung MiT 

«SErvuS AuS TiroL»
iM FESTZELT AuF dEM ConCour-

pLATZ in ZuoZ

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
einen qualifizierten

Bauleiter/Bautechniker HF (m/w)
Sie verfügen über einige Jahre Erfahrung als Bauleiter im Hochbau und 
in der Ausschreibung/Devisierung (Messerli-Bauad).

Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Italienisch sind wünschenswert.

Es erwartet Sie ein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld an einem modernen 
Arbeitsplatz, ein kollegiales Team, fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen.

Fulvio Chiavi Architektur AG 
Herr F. Motti 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 30 10

176.796.560

via surpunt 54

7500 st. moritz 
tel. 081 837 30 10 architektur ag
fax 081 837 30 11 baumanagement ag
e-mail: surpunt@chiavi-architektur.ch
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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

www.engadinerpost.ch



10 |   Donnerstag, 7. August 2014 

Der Kurpark erstrahlt in frischem Glanz
Die Arbeiten am Kurpark St. Moritz wurden letzte Woche fertig gestellt

Vielleicht ist es für Historiker 
eine Art «Déjà vu», wenn sie den 
neuen Kurpark sehen. Vor 100 
Jahren sah der Kurpark bereits 
ähnlich aus wie jetzt. 

MARIUS LÄSSER

Letzte Woche wurde der neue Kurpark 
in St. Moritz-Bad fertiggestellt. Neu er-
strahlt er mit mehr Grünfläche, einem 
grossen Kinderspielplatz und dem weis-
sen Stein-Springbrunnen. Silvio Za-

rucchi, Inhaber des Zarucchi Garten-
bauunternehmens war Hauptzustän- 
diger für die Erneuerung des Parks. Es 
sei schade, dass im Engadin nur selten 
solch ein grosses Projekt entstehen 
würde. «Es ist schön, den Entstehungs-
prozess eines solchen Parks mit-
zuerleben», meint er weiter.

Dem ehemaligen Park, wie er vor et-
wa 100 Jahren war, wurde zu wenig Sor-
ge getragen. Über die Jahre ver-
wucherte er und Laubbäume sprossen 
auf der ganzen Fläche. Um dem ent-
gegenzuwirken hat die St. Moritz Bäder 
AG knapp eine Million Franken in die 

Erneuerung des Kurparks investiert. 
Das Ziel war es, den Park zu entschla-
cken, wieder heller zu gestalten. Es soll-
te wieder nach Park aussehen – nicht 
wie eine Waldfläche am Rande von 
St. Moritz. Realisiert wurde diese Idee 
schliesslich mit breiteren Wegen, Be-
lichtungsanlagen und indem Bäume 
zurückgeschnitten und gefällt wurden.  

Das Herzstück des Parks bildet der 
Springbrunnen vor dem Hotel Kem- 
pinski. Alle vier Kieswege treffen auf 
dem runden Platz zusammen und der 
kleine Bach fliesst unten durch. «Das 
wird ein Platz der Ruhe sein», ist Silvio 

Der Springbrunnen ist das Zentrum des Kurparks. Als Vorlage dienten Fotografien des Parks, wie er vor etwa 100 Jahren aussah.  Foto: Marius Lässer

Zarucchi überzeugt. «Die acht Bänke 
und die zwei zusätzlichen Trink-
brunnen laden zum Bleiben und Ent-
spannen ein.» Der weisse Steinbrunnen 
ergänzt sich mit zwei kleinen Brunnen, 
welche den Eingang zum Hotel Kem-
pinski zieren.

Damit dem Park nicht das gleiche 
Schicksal wie vor 100 Jahren blüht, 
muss dieser nun laufend gepflegt wer-
den.
Diesen Samstag findet von 11.00 bis 17.00 Uhr 
das 150-Jahr-Jubiläum Hotel des Bains – Kempin-
ski Grand Hotel des Bains statt. Auch werden der 
neue Park und der Kinderspielplatz eingeweiht, mit 
Grill, Getränken und Band. 

Aus dem Gemeindevorstand
Pontresina Der Ge-
meindevorstand hat an 
seiner Sitzung vom 29. Ju-
li 2014 Folgendes be-
handelt:

Finanzinformationen, Halbjahres-
bilanz, Budgetierungsstand:

Finanzchef Reto Balmer orientierte 
den Gemeindevorstand über die Fi-
nanzlage zur Jahresmitte. Die Erträge 
aus Einkommens-, Vermögens- und 
Grundstückgewinnsteuern sind gegen-
über Budget 2014 mit CHF 1,8 Mio. im 
Plus, die Einnahmen aus Quellen-
steuern mit CHF 0,3 Mio. im Minus. 
Dieses Minus ist vorerst nicht als Er-
tragsausfall, sondern als Verzögerung 
zu sehen und hängt mit dem Wechsel 
der Steuererhebung von den Ge-
meinden zum Kanton zusammen. Die 
Ausgabenposten sind grossmehr-
heitlich auf Budgetkurs, hingegen gibt 
es bei den Investitionen zurzeit einen 
Realisierungsrückstand. Der Budget-
prozess 2015 ist im Gange, Ein-
reichungstermin für die Verwaltungs-
fachvorsteher ist der 22. August. 

Teilauftragsvergaben Inszenierung 
Gletscherweg Morteratsch:

Der Gemeindevorstand nimmt bil-
ligend zur Kenntnis, dass das Projekt 
zur Inszenierung des Gletscherweges 
Morteratsch gegenüber der ersten Pro-
jektkostenschätzung um CHF 100 000.– 
teurer wird und somit rund CHF 

400 000.– kosten soll. Davon sind CHF 
300 000.– im Budget 2014 enthalten, 
der Restbetrag soll für 2015 budgetiert 
werden. Gründe für die Mehrkosten 
sind u.a. die Integration eines Abfall-
trennsystems, der Aufbau eines WiFi-
Netzes und eine wesentliche Projekt- 
änderung. 

Zudem vergibt der Gemeindevor-
stand den Lieferauftrag für 17 Stelen 
und 26 Metallprofile für das Gletscher-
portal für CHF 9472.70 an die Metall-
bau Pfister AG, Samedan. Die Vergabe 
des Lieferauftrags für die 43 Findlinge 
wurde zugunsten einer neuen Offert-
einholung vorerst sistiert, nachdem 
sich der Gemeindevorstand für kleinere 
und deutlich günstigere Steine ent-
schieden hat. 

Wanderweg Val Roseg, Bahnüber-
gang km 6.409:

Der Wanderweg von Russellas Rich-
tung Val Roseg führt über einen unbe-
wachten Bahnübergang. Aufgrund der 
Fussgängerfrequenzen und der Sicht-
verhältnisse für den Lokführer verlangt 
das Gesetz die Sicherung des Bahnüber-
gangs. Die Mininmallösung mit einer 
optisch-akustischen Blinklichtanlage 
scheiterte an der Beitragsverweigerung 
des Kantons, der stattdessen eine Weg-
verlegung favorisierte. Diese stiess bei 
den betroffenen Landeigentümern auf 
Widerstand und birgt Konflikte mit der 
Landschafts- und Gewässerschutz-

Aus dem Gemeindevorstand
Sils Der Gemeindevorstand Sils behan-
delte folgende Traktanden:

Tourismus:
Zum Projekt der ökologischen Auf-

wertung der Silser Schwemmebene 
sind im Bereich «Riva d’Lej», vor der 
ARA am Silvaplanerseeufer, Informa- 
tionstafeln montiert worden. Für die 
neue Wegführung in diesem Bereich 
wird befristet ein zusätzliches Schild 
montiert.

Die Arbeiten im vorgesehenen Ab-
schnitt der Sanierung der historischen 
Trockenmauern entlang der Via da 
Truochs konnten plangemäss durch-
geführt werden.

Öffentliche Bauten: 
Zur Abgrenzung der Weiden von der er-

weiterten Gewerbezone wurde durch den 
Forstdienst ein Pyramidenzaun erstellt.

Beim Bootshaus am Silsersee wird 
durch die Firma Tannobau AG eine 
Drainageleitung zur Entfeuchtung der 
Fassade des Wohnteils erstellt.

Die Mängelbehebung bezüglich der 
Beschichtung des neuen Wasserreser-
voirs Chalchais ist im Tun. Für den 
Herbst ist vorgesehen, einen Tag der of-
fenen Tür der neuen, ein Bauvolumen 
von rund fünf Millionen Franken auf-
weisenden Anlagen der Wasserver-
sorgung mit Trinkwasserkraftwerk im 
hinteren Fextal zu veranstalten. Der 
Termin wird baldmöglichst bekannt-
gegeben werden.

Für die Wiederinstandstellung des 
teilweise abgebrannten Alpgebäudes 
Muot Selvas hat der Gemeindevorstand 
das erforderliche Baugesuch für Bauten 
ausserhalb der Bauzone publiziert. 

Der Gemeindevorstand hat für die 
partielle Neugestaltung des Friedhofs 
Sils Baselgia der Firma Pfäffli den Auf-
trag zu 12 800 Franken erteilt. 

Baupolizei: 
Folgende Vorhaben wurden bewil-

ligt: Heinz Ming: Neubau Gewerbehal-
le; Peter Meuli AG: Aufbau Dach-
geschoss Gewerbelager; H. Kuhn AG: 
Neubau Werkhof; Hotel Sonne: Er-
richtung Menükasten; Reto Gilly: Er-
richtung Natursteinsockel Wohnhaus 
Posta Baselgia; Andreas Bachmann: Er-
neuerung Natursteindach, Fenster und 
Balkon Ferienhütte oberhalb Grevasal-
vas; La Fainera Sport: temporäre Auf-
stellung Verkaufszelt; Chesa Semnadur: 
Errichtung saisonaler Velounterstand.

Feuerwehr:
Der Gemeindevorstand nimmt da-

von Kenntnis, dass Philip Hägeli an- 
stelle des demissionierenden Curdin 
Vincenti vom Vorstand des Feuerwehr-
zweckverbandes Trais Lejs als Vizekom-
mandant gewählt wurde. 

Diverses: Folgende Institutionen bzw. 
Veranstaltungen wurden vom Gemeinde-
vorstand mit Beiträgen unterstützt: Buch-
erscheinung Clara Porges; Bewerbung 
Kinofilm «Clouds of Sils Maria». (meu)

gesetzgebung. Der Gemeindevorstand 
stoppte darum das Projekt «Wegver-
legung» und beabsichtigt nun den Bau 
einer Geleiseunterführung. Diese böte 
maximale Sicherheit bei gleichzeitig 
minimalem Unterhalt. Dazu wird das 
Gespräch mit der RhB und dem Kanton 
gesucht. 

Auftragsvergabe Dachsanierung Alp 
Bernina: 

Das Dach der Alp Bernina im vorde-
ren Teil des Val da Fain ist sanierungs-
bedürftig. Im Investitionsbudget 
2014 ist die Sanierung vorgesehen. 
Der Gemeindevorstand vergab den 
Auftrag für pauschal CHF 115 000.– 
an die Firma Cavegn Pontresina AG. 
Zuschlagskriterium war das preis-
günstigste An-gebot. Die Arbeiten 
werden noch in diesem Sommer aus-
geführt. 

Zwei Demissionen aus der Geschäfts-
prüfungskommission:

Diana Costa und Corina Grass ha-
ben ihre Rücktritte aus der GPK zum 
Jahresende bekanntgegeben. Die Er-
satzwahl von zwei GPK-Mitgliedern 
für den Rest der Amtszeit 2013–2016 
wird an einer nächsten Gemeindever-
sammlung (Termin noch unbestimmt) 
stattfinden. Die Ortsgruppierungen 
werden zur Bewerbernomination ein-
geladen, Einzelinteressenten sind ge-
beten, sich auf der Gemeindekanzlei 
zu melden.  (ud) 

30 Aussteller an der 
Mineralienbörse

Celerina Welche Mineralien sind Edel-
steine? Gewiss haben sich dies schon 
viele Leser gefragt, selbst dann, als ih-
nen bewusst wurde, dass Diamant, 
Smaragd, Rubin, Saphir, Opal und To-
pas zu diesen zählen. Wie ist dies aber 
bei der Granatgruppe, die eigentlich 
den Schmucksteinen zugeordnet wird? 

An der Mineralien-, Fossilien- und 
Edelsteinbörse vom 8. bis 10. August ist 
mehr zu diesem Thema zu erfahren. 30 
Aussteller bieten in der Mehrzweck-
halle von Celerina ihre Kostbarkeiten 
aus der ganzen Welt an. Für viele Be-
sucher, auch Einheimische, ist diese 
Schau eine Gelegenheit zu erfahren, 
dass auch das Engadin und das Bergell 
eine grössere Anzahl von Schmuck-
steinen in den Bergen verborgen hal-
ten. Es braucht viel Fachkenntnis, Ge-
duld und Arbeitswillen, diese zu 
suchen und aus dem Gestein heraus-
zuarbeiten. Dabei handelt es sich vor 
allem um die Granatvarietäten Alman-
din, Spessartin, Andradit, Grossular 
und Hessonit. Bedeutend seltener ist 
der Beryll, vor allem in der Aquamarin-
Qualität. Ferner trifft man den schwar-
zen Schörl-Turmalin, den nelken-
farbenen Zirkon wie auch die rosaroten 
Rhodonite und Rhodochrosite an, und 
zudem den sehr beliebten Taraspit.

An der Börse findet sich Material für 
jeden Geschmack und für jeden Geld-
beutel. Es werden Sammlerstufen, Sel-
tenheiten, Schmuck und einmalige Rei-
seandenken an der Mineralienbörse 
ausgelegt. In der Spezialausstellung im 
Eingangsbereich der Mehrzweckhalle 
zeigt ein Aussteller, wie aus Haar oder 
der Asche Verstorbener oder liebgewor-
dener Haustiere chemisch echte Dia-
manten in einem lange dauernden Ar-
beitsvorgang entstehen. Zwei Aussteller 
sind zudem gerne bereit, Besuchern ih-
ren Goldschmuck zu reinigen. Auch für 
das leibliche Wohl ist an diesem tradi-
tionellen Anlass gesorgt. (Einges.)

Veranstaltung



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

Geniessen Sie unsere Spezialitäten «Kalbsleberli» und 
«Bollito Misto», jeweils immer dienstags und donnerstags
mittags bei herrlicher Aussicht auf die eindrückliche Bergwelt.

 
Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Top-Kulinarik auf unserer grossen Sonnenterrasse.

restaurant chesa al parc

Giubileum «20 ons biblioteca da Ftan»

mit LINARD
BARDILL

Lieder und Geschichten

und BRUNO 
BRANDENBERGER 
am Kontrabass

Sonntag, 10. August, 16.00 Uhr 
in FTAN
➤	Saalöffnung: 15.30 Uhr
➤	Eintritt: Alle Kinder bis 16 Jahre Fr. 10.–/
 Erwachsene Fr. 15.–
➤	Reservierung empfohlen
 > bei Biblioteca cumünala da Ftan, Padrus 131, 7551 Ftan
  Tel. 079 471 76 87, E-Mail: biblioteca.ftan@bluewin.ch
 > oder bei der Gäste-Information Ftan

176.796.598

(Schulhaus, Gemeindesaal, 
Sprache: Romanisch/Deutsch)

Brocki Celerina
Abholdienst & Räumungen
081 833 93 78 | brocki.ch

Innpark Haus C | 7505 Celerina Schlarigna

Ab 9. August 2014

Glas & Porzellan

In Zusammenhang mit der Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers 
suchen wir per 1. Januar 2015 oder nach Vereinbarung 

Leiter Technischer Dienst 
Aufgaben:
– Verantwortung für die Betreuung der gesamten technischen Infra- 

struktur sowie der Immobilien des Spitals Oberengadin und des 
Pflegeheims Promulins

– Führung des Teams mit rund 10 Mitarbeitern an beiden Standorten
– Mitarbeit und Projektmanagement in der Weiterentwicklung und 

Anpassung der Infrastruktur

Fachliche Anforderungen:
– Elektroinstallateur mit Meisterprüfung oder gleichwertige Ausbildung
– Erfahrung in der Kältetechnik, als Instandhaltungsfachmann (Spital-

technik), auf Heizungs- und Dampfanlagen, elektronische Schliess- 
anlage, PC und CAD-Kenntnisse

Persönliche Anforderungen:
– Ausgewiesene Erfahrung in Führung und Projektmanagement
– Hohe Leistungsbereitschaft
– Kommunikativ 
– Exaktes, zuverlässiges, dienstleistungsorientiertes und selbstständiges 

Arbeiten
– Teamfähigkeit
– Bereitschaft zur Weiterbildung

Wollen Sie mehr wissen?
Auskünfte erteilen Ihnen gerne: Armon Flütsch, Leiter Technischer Dienst 
Tel. 081 851 84 74, fluetsch.armon@spital.net 

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Spital Oberengadin, Lucian Schucan, Leiter Personal, Organisation und 
Support, Via Nouva 3, 7503 Samedan. 
Telefon 081 851 84 87
schucan.lucian@spital.net
www.spital-oberengadin.ch

176.796.595

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tJs925cYVmFRQFV-pCrO_1HVsIJhcxzlDbfHfr72ZxHMsFzDQyVm66PU0ehZSGEB-0bXEDLGXzcPQMD8HUOaMOmmNGqCa7veny-9RqSfcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ30zW3NDM1MwYAqe41vw8AAAA=</wm>

Mit der Pendelbahn geht es hinauf auf 3000 Meter in den Festsaal der Alpen, wo Sie die
Gipfel des Berninamassivs begrüssen.Während über den 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
10.08.
09.09.

Mach dein Leben fruchtiger!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

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

Skiclub Alpina St. Moritz

EINLADUNG
zur 111. ordentlichen Generalversammlung des Skiclubs 
Alpina St. Moritz

Freitag,  22. August  2014, um 20.15 Uhr  
im Hotel Steffani St. Moritz

Sehr geehrtes Clubmitglied 
Gerne laden wir Sie zur diesjährigen Generalversammlung des 
Skiclubs Alpina St. Moritz ein.

Traktanden zur 111. ordentlichen Generalversammlung
 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
 2. Protokoll der 110. Generalversammlung vom  22.8.2013 
 3. Jahresberichte des Clubpräsidenten und der Ressortchefs
 4. Rechnungsablage und Revisorenbericht, Décharge-Erteilung
 5. Budget 2014/15
 6. Mutationen und Ehrungen
 7. Festsetzung der Jahresbeiträge und Eintrittsgebühren
 8. Wahlen 
 9. Bekanntgabe des Club- und Veranstaltungsprogramms  
  2014/2015
 10. Varia

Wir freuen uns, Sie zahlreich an der Generalversammlung  
begrüssen zu dürfen.
 Mit sportlichen Grüssen
 Skiclub Alpina St. Moritz 
 Im Namen des Vorstandes 
 Marco Pool, Präsident
Den Jahresbericht 2013/2014 finden Sie neu auf unserer Home-
page: www.skiclub-alpina.ch als PDF-Datei oder verlangen Sie 
diesen telefonisch beim Präsidenten (Büro Tel. 081 833 67 15).

176.796.611

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

 
Möblierte Ferienwohnung 
in Scuol
Erstvermietung ab 1. Oktober 2014 
oder nach Übereinkunft, ganz- 
jährig, 2½-Zimmer-Wohnung 
mit eigener kleiner Waschküche, 
in Scuol, Stradun 253A, Prasas-cher, 
70 m2, mit grossem Balkon, 24 m2 
gegen Süden mit wunderbarer 
Bergsicht, total neu möbliert, 
GSW, WM, Tumbler, TV, WLAN, 
mit oder ohne Einstellplatz in 
Tiefgarage, Monatsmiete Fr. 1500.–
inkl. Nebenkosten, Auskunft:
Tel. 079 821 14 05 oder 
Tel. 081 854 30 08 012.268.851

 
Gesucht MPA  
in Allgemeinpraxis (40%)  
ab sofort oder nach  
Vereinbarung in Zernez

Dr. med. C. und C. Nagy-Messmer 
Allgemeinmedizin FMH  
Ospiz Pitschen 30, 7530 Zernez

Tel. 081 856 12 15  
e-mail: cnagy@bluewin.ch

012.268.823

Aus

alt
wird

�
neu

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie
neu. Handwerkliche und fachmännische
Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer.
Riesenauswahl an Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener
Kunden in der ganzen Schweiz.
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach a/oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

GGooddyy
L

Vermietung:

Lagerräume  
in Pontresina

148 m2 und 175 m2

Lagerräume sind jederzeit zugänglich.

Besichtigung und Details: 
Hotel Walther, Thomas Walther 
Via Maistra 215, 7504 Pontresina 

Tel. 081 839 36 36

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 081 837 90 00

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

Am Donnerstag, 21. August 2014 erscheint die  

JAGDBEILAGE
in der «Engadiner Post / Posta Ladina»

– Wissenswertes zur Jagd 2014 
– Neuerungen in diesem Jahr 
– Fotos und Jagdgeschichten

Ihre Werbebotschaft erreicht 
22 000 Leserinnen und Leser

Inserateschluss:  
Donnerstag, 14. August 2014
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Der familiäre Concours in Zuoz
Das traditionsreiche Pferdespringen in Zuoz feiert dieses Jahr ein Jubiläum

Bereits seit sechs Tagen steht 
das Engadin im Zeichen des 
Pferdesports. Nach dem verreg-
neten Concours Hippique St. Mo-
ritz fängt morgen der dreitägige 
Concours Hippique in Zuoz an. 

MARIUS LÄSSER

Reitsport-Fans kommen nach dem Con-
cours in St. Moritz gleich noch einmal 
auf ihre Rechnung. Der Concours Hip-
pique in Zuoz beginnt morgen Freitag 
und dauert bis am Sonntag. Dieser feiert 
dieses Jahr seine 45. Austragung. Über 
die drei Tage werden 15 verschiedene 
Prüfungen gesprungen. Mit dabei sind 
auch wieder ein paar einheimische Rei-
terinnen und Reiter. Viele von ihnen 
sind bereits in St. Moritz gestartet, doch 
konnte niemand brillieren. Wie auch 
beim Concours in St. Moritz starten die-
ses Jahr mehr junge Springer. Doch 
kann der Concours Zuoz auch auf be-
reits bekannte Reiter zählen.

Roman Thöny kann dieses Jahr 
gleich ein doppeltes Jubiläum feiern. 
Neben dem 45-Jahr-Jubiläum des Con-

cours Hippique Zuoz ist er zudem be-
reits seit zehn Jahren als OK-Präsident 
tätig.

Routine für den OK-Präsidenten
 Thöny schaut ruhig auf den Event. 
«Über die Jahre begegnet man dem 
Concours mit immer mehr Gelassen-
heit», sagt er. Obwohl die Anzahl an 
Nennungen um 80 zurückgegangen ist, 
sieht Thöny kein Problem darin. Der 
Concours habe bereits eine solch lange 
Tradition, er könne sich auf viele treue 
Gäste verlassen, sagt Thöny. Dieses Jahr 
hätten leider ein paar langjährige Wett-
kampfteilnehmer terminbedingt ab-
sagen müssen. Darunter ist auch Carlo 
Pfyffer, welcher letztes Jahr in beiden 
Engadiner Concours Podestplätze er-
reichte. Trotzdem zählt der Concours 
Hippique Zuoz noch 520 Nennungen. 
«Die familiäre Stimmung im engen Tal 
bringt die Gäste immer wieder zurück», 
meint Thöny. 

Nicht einmal schlechtes Wetter 
könnte die Zuversicht von Roman Thö-
ny trüben. Alles sei so vorbereitet wor-
den wie in den letzten Jahren. Ein gros-
ses Festzelt stehe bereit, welches im 
schlimmsten Fall die Gäste vor dem Re-
gen bewahrt. Natürlich hoffe er auf gu-

tes Wetter, das sei ausschlaggebend für 
die Stimmung der Springer und Zu-
schauer. 

Bewährte Helfer 
Um den etwa 750 Gästen gerecht zu 
werden, kann Thöny auf seine meist be-
reits routinierten Helfer zurückgreifen. 
«Viele Helfer sind nicht zum ersten Mal 
dabei. Sie sind bereits mit ihren Auf-
gaben vertraut.» Etwa 30 einheimische 
Helfer sind dieses Jahr am und neben 
dem Concours im Einsatz. 

Im Vergleich zu St. Moritz steht dem 
Concours Zuoz keine solch weitläufige 
Ebene zur Verfügung. Doch von engen 
Verhältnissen kann Thöny nicht spre-
chen. «Wir hatten bereits um die 700 
Nennungen, und sogar dann hatten 
wir Platz genug.» Der Wettkampf findet 
in Zuoz zudem auf einer Naturwiese 
statt. Der Unterschied zum Rasen in 
St. Moritz sei für die Pferde jedoch nicht 
relevant, sagt der OK-Präsident. 

Neben dem «Grossen Preis des Enga-
dins» bildet auch der Freitagabend ei-
nen Höhepunkt. Freudig blickt Roman 
Thöny, OK-Präsident, auf den Tanz-
abend, zu dem die ganze Bevölkerung 
eingeladen ist. Für die nötige Stim-
mung sorgt die Band «Servus aus Tirol».

Carlo Pfyffer, der letztes Jahr den 3. Platz erreicht hat, kann in diesem Jahr nicht am Concours Hippique Zuoz teilneh-
men.   Foto: Archivfoto/Carlo Cattaneo

Erfolgreiches Sommerpoloturnier
St. Moritz Trotz regnerischem Wetter 
konnten auf der Pferdesportwiese San 
Gian in St. Moritz-Bad Ende Juli bei 
sehr guten Platzverhältnissen und zeit-
weiligem Engadiner Sonnenschein die 
vierten Sommerpolospiele erfolg-
reich durchgeführt werden. Vier 
Teams, zusammengestellt aus ihren 
Heimclubs Legacy Poloclub Birrfeld 
und Poloclub Liechtenstein, kämpften 
hart um die St. Moritz Poloclub Som-

mer-Trophy und die Berry Trophy. Die 
St. Moritz Poloclub Trophy ging an das 
Team St. Moritz mit Florence Müller, 
Amélie Müller und Felix von Planta. 
Die Berry Trophy ging an das Berry 
Team mit Claudio Cerletti, Oliver Mug-
gli und Michael Bagattini. 

Die nächsten Sommerpoloturniere 
2015 werden von Spielern sowie Be-
suchern mit Spannung erwartet.

  (Einges.)

34. Unterengadiner Sommerlauf
Scuol Bereits zum 34. Mal findet am 
Sonntag, 10. August, der Unterengadi-
ner Sommerlauf statt. Gestartet wird in 
verschiedenen Alterskategorien auf ei-
ner kurzen Strecke von 5,2 Kilometern 
und einer langen Strecke von 18 Kilo-
metern. Start und Ziel ist beim Sport-
zentrum Gurlaina in Scuol. Die lange 
Strecke verläuft von Gurlaina Richtung 
Pradella, Sur En, Tramblai und wieder 
zurück nach Gurlaina in Scuol und 
weist einen Höhenunterschied von 280 
Metern auf. Die kurze Strecke startet 
ebenfalls in Gurlaina und geht bis Pra-
della und wieder zurück. Gleichzeitig 
gibt es auch zwei Nordic-Walking-
Kategorien über 5,2 und 14,5 Kilometer 
mit dem gleichen Streckenverlauf wie 
die Laufrouten. Gemäss OK-Präsident 
Urs Lechthaler haben Familien, Firmen 
und Freunde auch die Möglichkeit, die 
18-Kilometer-Strecke im Dreier-Team 
zu bewältigen. 

Anmelden kann man sich bis eine 
halbe Stunde vor Beginn des Rennens. 
Die Kategorien über 18 km und Wal-
king 14,5 km starten am Sonntag um 
10.15 Uhr und die beiden Kategorien 
Laufen und Walking über 5,2 km um 
10.30 Uhr. Startberechtigt ist laut 
Lechthalter jedermann/jedefrau. Die 
Startnummernausgabe findet am 

Samstag, 9. August, von 18.00 bis 19.00 
Uhr, und am Sonntag, von 08.00 bis 
09.30 Uhr im Startgelände beim Sport-
zentrum Gurlaina in Scuol statt. Ziel-
schluss ist um 13.00 Uhr und ab 14.00 
Uhr findet die Siegerehrung statt. Alle 
Teilnehmer erhalten ein Teilnehmer-
Shirt. Ausgezeichnet werden die ersten 
drei jeder Kategorie und die älteste Teil-
nehmerin sowie der älteste Teil-
nehmer.

Alle Teilnehmer können sich nach 
dem Rennen im Zielgelände für fünf 
Franken professionell massieren lassen. 
«Erfreulicherweise stellt das Bogn En-
giadina Scuol den Erlös dieser Aktion 
einem ortsansässigen Verein zur Ver-
fügung», erklärt der OK-Präsident. Aber 
auch für das leibliche Wohl ist im Ziel-
gelände, laut Lechthaler, mit einer Fest-
wirtschaft bestens gesorgt. Auch auf 
der gut gekennzeichneten Strecke sind 
während des Rennens verschiedene 
Verpflegungsposten vorgesehen. 

Urs Lechthaler kann auf rund 50 Hel-
ferinnen und Helfer zählen, die dafür 
zuständig sind, dass auch die 34. Auf-
lage des Unterengadiner Sommerlaufes 
rund um Scuol ein Erlebnis für jeden 
Teilnehmer und jede Teilnehmerin 
wird. (ep)

www.sommerlauf-scuol.ch

Am komenden Sonntag um 10.15 Uhr, starten die Teilnehmer zur 34. Aus-
tragung des Unterengadiner Sommerlaufs in Scuol. Foto Archiv: Nicolo Bass

Ein Engadiner als Gesamtsieger 
Golf Am 31. Juli wurde in St. Moritz das 
Zehn-Jahr-Jubiläum des Golfturniers 
«Coupe Kulm Hotel St. Moritz et Grand 
Hotel Kronenhof» gefeiert. Als Gesamt-
sieger konnte sich der Engadiner Ralph 
Kübler durchsetzen.

Das mittlerweile renommierte Tur-
nier zählte dieses Jahr 80 Teilnehmer. 
Gäste aus der Schweiz, Deutschland 
und Italien spielten auf dem seit 123 
Jahren bestehenden Golfplatz. Neben 
den Brutto- und Netto-Gewinnern wur-
de auch der präziseste Spieler (Nearest 
to the Pin, jeweils Damen und Herren) 

mit einem Preis belohnt. Am Donners-
tagabend beim Apéro und bei der Preis-
verleihung im Kulm Hotel St. Moritz 
zeigten sich die Golfer wie auch die Ver-
anstalter rundum zufrieden. Unter 
grossem Applaus wurden die ver-
schiedenen Sieger der einzelnen Kate-
gorien geehrt. Im Anschluss konnten 
die Gäste das Konzert der Schweizer 
Musikerin Heidi Happy in der Sunny 
Bar geniessen.      (Einges.)

Brutto-Sieger: Ralph Kübler, Netto-Sieger: Urs Na-
ter, Nearest-to-the-Pin, Damen: Angelika Vogel, 
Nearest-to-the-Pin, Herren: Reto Mathis Gemeinsames Singen aus voller Kehle

Sie könnten draussen herumtoben, tun es aber nicht. 53 
Mädchen und Jungen aus dem Oberengadin üben sich der-
zeit in Disziplin. In der Samedner Sela Puoz bereiten sie ihr 
Konzert von morgen Freitag vor, das sie im Rahmen der Dis 
da Cultura geben. Doch bis der einstündige Auftritt einstu-
diert ist, muss noch geprobt werden. Eine Projektwoche 
lang wird morgens wie nachmittags gesungen, einige der 
Kids musizieren, andere wiederum haben noch eine 
Sprechrolle. Dazwischen gibt es zur Auflockerung Bastel- 
oder Tanzworkshops. Das Konzert steht unter dem Motto 
«Kinder an die Macht». Das Publikum darf sich auf Songs 
freuen wie «We are the Children» oder «Kinder an die 
Macht». Szenische Darbietungen leiten jeweils von einer 

Gesangsdarbietung zur anderen über. Dieses «Sing Camp» 
2014 ist bereits das sechste seiner Art. Geleitet wird es je-
weils von den Primarlehrerinnen Sabine Fluor und Laura 
Wallnöfer – neu im Bund ist die Junglehrerin Lena Waack. 
Die Teilnahme an der Gesangswoche, die immer mit einem 
öffentlichen Konzert endet, ist freiwillig und findet so gros-
sen Anklang, dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt 
werden können. 
Die diesjährige Ausgabe vereint Zweit- bis Sechstklässler 
von Sils bis S-chanf. Der Kinderchor tritt morgen um 18.00 
Uhr vor der Chesa Planta auf. Im Verlauf des Morgens fin-
det gleichenorts auch eine öffentliche Hauptprobe statt. 
(mcj)  Foto: Marie-Claire Jur
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Der Leidensweg zu einer wunderschönen Erfahrung
Das EP-Team hat am RPN-Cup von Scuol nach S-charl teilgenommen

Die Renndynamik darf nicht  
unterschätzt werden. Deshalb 
hat das EP-Team am RPN-Cup, 
organisiert durch die Sportklas-
se des Hochalpinen Instituts 
Ftan, teilgenommen und  
Rennerfahrung gesammelt. 

NICOLO BASS

«S-charl ist ein 
wunder sc hönes 
Dörflein. Aber der 
Weg dorthin ist 
brutal», sagt Daniel 
Käslin aus Pon-
tresina nach dem 

Rennen von Scuol nach S-charl. Als 
Kind war der heute 36-jährige Engadi-
ner letztmals in S-charl. Damals ziem-
lich sicher mit dem Auto und nicht mit 
dem Bike. Denn an die Zufahrt nach 
S-charl konnte er sich nicht mehr er-
innern. Am Donnerstagabend machte 
er einen rennmässigen Ausflug ins idyl-
lische Jäger-Dörflein am Rande des Na-
tionalparks. Für Käslin war es das erste 
Bike-Rennen überhaupt. «Weiterfahren 
hätte ich nicht mehr können», be-
richtet er nach dem Rennen. Muss er 
auch nicht. Denn das Teilstück von 
Scuol nach S-charl und die Weiterfahrt 
nach Fuldera stehen nicht auf seinem 
Programm beim Nationalpark Bike-
marathon vom 30. August. Daniel Käs-
lin bestreitet nämlich für das EP-Team 
die Strecke von Livigno nachScuol. 

Die Strecke kennen lernen
Anders sieht es für Myriam Bolt (30) aus 
Champfèr aus. Auch sie war am Don-
nerstag im Rahmen des RPN-Cups, or-

ganisiert durch die Sportklasse des 
Hochalpinen Instituts Ftan, erstmals in 
S-charl. In knapp einem Monat wird sie 
nochmals auf dieser Strecke unterwegs 
sein. Die Strecke Scuol–S-charl beträgt 
aber nur knapp einen Fünftel ihres 
Renneinsatzes beim Nationalpark Bike-
marathon. Ihr Ziel befindet sich erst in 
Livigno, wo sie an Stafetten-Partner Ro-
bert Hüberli übergeben kann. Für Myri-
am Bolt ging es am Donnerstag darum, 
die Strecke überhaupt mal kennen zu 
lernen. Dass dieses Teilstück nur rund 
einen Fünftel der gesamten Strecke 
nach Livigno beträgt, hörte sie nicht so 

gerne. Immerhin, knapp die Hälfte der 
Höhenmeter hat sie erreicht. Für die 
beiden rennunerfahrenen Mitglieder 
des EP-Teams Käslin und Bolt war das 
Rennen ein «wunderschönes Erlebnis». 
«Ich muss aber zugeben, ich habe wirk-
lich gelitten», sagt Myriam Bolt. Und 
Daniel Käslin erinnerte sich während 
des Rennens immer wieder an die Spin-
ning-Lektion in Scuol, wo Herwig 
Schmied das EP-Team ans Limit pushte. 

Die Renndynamik unterschätzt
Was nur im Renneinsatz geübt werden 
kann, wurde zum Teil unterschätzt. 

Ein weiterer Leistungstest von Scuol nach S-charl für das EP-Team. Von links: Gian Claudio Wieser, Robert Hüberli, 
Daniel Käslin und Myriam Bolt (auf dem Bild fehlen Monika Kamm und Christian Heis). Foto: Nicolo Bass

Nämlich der eigene Ehrgeiz und die 
Renndynamik. «Es ist ziemlich ver-
lockend, mit den anderen Teilnehmern 
mithalten zu wollen», erklärt Bolt. Aber 
forciert man am Anfang, leidet man am 
Schluss. «Mann muss sein eigenes Ren-
nen fahren und sich nicht mitreissen 
lassen», ist die wichtigste Lektion für 
Myriam Bolt auch im Hinblick auf den 
Nationalpark Bikemarathon. «Ich habe 
auch zu schnell angefangen und nach 
der ersten Steigung hat es mich dann 
etwas aufgestellt», berichtet Robert Hü-
berli (64) aus Scuol. Danach konnte er 
sich wieder erholen und er hat das Ziel 

in S-charl nach knapp einer Stunde er-
reicht. «Normal brauche ich viel län-
ger», freute sich Hüberli. Eine neue Re-
kordzeit gab es auch für Gian Claudio 
Wieser (45) aus Sent: «Ich habe schon 
einige Male an diesem Rennen teil-
genommen und mit genau 50 Minuten 
habe ich einen persönlichen Rekord 
aufgestellt.» Noch wichtiger für ihn ist 
die Tatsache, dass er sich im Ziel schnell 
erholt hat. «Ich bin sehr zuversichtlich 
für den Nationalpark Bikemarathon», 
erklärt Wieser. Er wird erstmals die gan-
ze Strecke rund um den Schweizeri-
schen Nationalpark (137 Kilometer) 
fahren und die Teilnahme beim EP-
Team hat sich ausbezahlt. «Ich war 
noch nie so fit wie in diesem Jahr», 
freut er sich auf die bevorstehende He-
rausforderung. 

Der RPN-Cup besteht aus insgesamt 
fünf Rennen: Die Rennen von Scuol 
nach Ftan, Martina nach Scuol und 
Scuol nach S-charl haben bereits statt-
gefunden. Nun folgt noch der Sam-
naun Grand Prix und der Nationalpark 
Bikemarathon. Um in der Wertung zu 
erscheinen, müssen die Teilnehmer 
insgesamt drei von fünf Rennen be-
streiten. 

Weitere Informationen und die 
Rangliste auf www.sportklasse.ch

www.facebook.com
Das EP-Team trainiert für den National-
park Bikemarathon vom 30. August. 
Die Berichterstattung zum EP-Team-
Projekt erfolgt in der «EP/PL» und auf 
verschiedenen Online-Kanälen. Die be-
reits erschienenen Beiträge und weite-
re Infos, Fotos und Videos finden Sie 
auf www.engadinerpost.ch und auf 
www.facebook.com/DasEPTeam.

Schwedischer Sieg am 5. Abend-OL
Orientierungslauf Der schwedische 
Spitzenläufer Simon Smedberg war das 
Mass aller Dinge am 5. Engadiner 
Abend-Orientierungslauf, der ver-
gangenen Donnerstag im Stazerwald 
stattgefunden hat. Weil sich über 80 
Läufer aus dem In- und Ausland beim 
Start eingefunden haben, war einiges 
los im Gebiet zwischen Fullun und 
Chastlatsch.

Den beiden Bahnlegern Monika und 
Jan Kamm ist es sehr gut gelungen, in-
teressante Bahnen in das teilweise rup-
pige Gelände zu legen. Obwohl die Pos-
ten sehr fair gestellt waren, gab es doch 
einige Suchaktionen, die viel Zeit koste-
ten oder sogar zur Disqualifikation 
führten, weil der Posten einfach nicht 
dort auftauchen wollte, wo ihn der 
Läufer suchte.

Die Kategorie schwarz, die über 6,1 
Kilometer mit 225 Metern Höhendiffe-
renz und 23 Posten führte, wurde vom 
Schweden Simon Smedberg in 48.09 
Min. gewonnen. Auf den 2. Rang lief 
der ehemalige Spitzenläufer Daniel Gi-
ger aus Steinen in 57.12 Min., gefolgt 
vom zweiten Schweden Fredrik Smed-
berg in 62.05 Min.

Die rote Kategorie, die 4,5 km lang 
war und 190 Meter Höhendifferenz 
und 15 Posten aufwies, wurde von Lilly 
Gross aus Richterswil in 43.15 Min. ge-
wonnen. Bereits auf dem 2. Platz die 
erste Schwedin Christina Smedberg in 
49.30 Min., gefolgt vom unver-
wüstlichen Riet Gordon auf dem 3. 
Platz in 52.20 Min.

Die grüne Kategorie mit 3,6 Kilo-
metern, 120 Metern Höhendifferenz 
und 13 Posten wurde von David Huber 
aus Sils-Maria in 38.27 Min. gewon-
nen. Auf den 2. Rang lief Markus 
Leutwyler aus Suhr in 39.40 Min. Nur 
sieben Sekunden mehr benötigten Ma-
rianne und Reto Stifel aus Celerina, die 

den guten 3. Platz in 39.47 Min. er-
reichten. Die blaue Kategorie, die 2,8 
km lang war, 100 Höhenmeter und 12 
Posten aufwies, wurde von Lars und Da-
niel Berger aus Celerina in 35.37 Min. 
gewonnen. Auf den 2. Platz liefen Sol-
vej und Ledna Oettli aus Stäfa in 35.55 
Min., vor Claudio Senn aus Chur in 
37.33. Der unter allen Teilnehmern 
ausgeloste Tagespreis, ein Nachtessen 
im Hotel Saluver, wurde von Till und 
Uli Schroff aus Celerina gewonnen.

Riet Gordon lief in der Kategorie rot auf den 3. Rang. 

Die nächste und letzte Laufgelegen-
heit bietet sich heute Donnerstag im 
Gebiet der Olympiaschanze in St. Mo-
ritz. Auch dort wird das Gelände steil 
sein und das viele Unterholz und die 
vielen Steine werden die Lauf-
geschwindigkeit der hoffentlich vielen 
Läufer beeinflussen.

Anmelden kann man sich bei der 
Olympiaschanze zwischen 17.15 und 
18.15 Uhr und gestartet wird zwischen 
17.30 und 18.30 Uhr.  (ac)

Engadiner Schwinger beim Sertig-Bergfest
Schwingen Rund 2000 Zuschauer pil-
gerten ins Davoser Sertigtal, um das 
sportliche Treiben der Aktiven und 
Nachwuchsschwinger am Sertig-Berg-
fest zu verfolgen. Nicht gerade in den 
Vordergrund drängte sich der Engadi-
ner Nachwuchs, er hatte gegen die star-
ken Gästeschwinger einen schweren 
Stand. 

Obwohl der junge Marco Heis (Ci- 
nuos-chel) den Wettkampf mit zwei 
Niederlagen gegen Adrian Schwyn 
(Merishausen SH) und Lukas Wolfer 
(Weinfelden) in Angriff nehmen muss-
te, wurde sein Einsatz später belohnt. 
Nach dem Sieg über Samuel Götti (Ro-
thenbrunnen) und der Niederlage mit 
Felix Stahel (Turbenthal) kämpfte der 
Engadiner mutig weiter. Als Belohnung 
gab es die Triumphe gegen Marco Ber-
nard (Rhäzüns) und gegen den Berner 
Alexander Fankhauser (Trub). Mit 
54.75 Punkten sicherte sich Heis den 
11. Rang. 

Nicht so erfolgreich war Flavio Thö-
ny aus Zuoz. Der Engadiner begann mit 
dem Sieg über Samuel Götti, kassierte 
aber anschliessend vier Niederlagen. 
Doch wegen dieser negativen Serie liess 
sich Thöny nicht unterkriegen und bo-
digte zum Abschluss Florian Held (Ma-
lix).

Erfreulicherweise waren die Engadi-
ner Buaba trotz Schulferien auch beim 
9. Sertiger Buabaschwinget präsent, 

hatten aber bei dieser guten Besetzung 
einen schweren Stand. Trotzdem dür-
fen sich die «Endabrechnungen» zei-
gen lassen. Beim Jahrgang 1999/2000 
siegte Ueli Aeschlimann (Trubscha-
chen) im Schlussgang gegen Lukas Bir-
cher (Tschiertschen), und Cla Duri 
Godly (Brail) kam nach starkem Beginn 
mit 54.00 Punkten auf den 13. Rang. 
Nino Rauch (Brail) tat sich schwer, sei-
ne 52.50 Punkte ergaben den 19. Rang. 
Beim Jahrgang 2001/02 ging der Sieg an 
Nino Lötscher (Mittellunden), der das 
Finale gegen Fabian Ritter (Domat/
Ems) für sich entscheiden konnte. Die 
beiden Engadiner Nico und Severin 
Melcher (S-chanf) sind in den hinteren 
Regionen zu finden. Beide kassierten 
vier Niederlagen und erreichten je ei-
nen Sieg und einen Gestellten. Jens-
Peter Locher (Cinuos-chel) sicherte 
sich beim Jahrgang 2003/04 den 9. 
Schlussrang. Auf dem Notenblatt sind 
drei Siege, ein Unentschieden und zwei 
Niederlagen notiert, die insgesamt gute 
55.25 Punkte ergaben. Zu Beginn hielt 
auch Noah Arquint (Zuoz) mit, nach 
zwei Siegen zum Auftakt folgten an-
schliessend nur noch Nuller. Auch der 
junge Mauro Largiader (S-chanf) muss-
te «unten» durch. Wenn aber der Enga-
diner Nachwuchs weiterhin an sich 
glaubt, an sich arbeitet, werden auch 
die Resultate «noch» besser ausfallen.   

 (rüe)

www.rega.ch

Weil Sie wissen, 
was wir tun.



 31. August 2014 – 
          das grosse Jubiläumsfest

150 Jahre Hotel des Bains – Kempinski Grand Hotel des Bains 
- feiern Sie mit uns in diesem Sommer das grosse Jubiläumsfest!

Am 31. August 2014 von 11 bis 17 Uhr im Park vor dem Kempinski Hotel.

Die Grillkohle glüht, die Getränke sind gekühlt, die Hausführungen erlau-
ben einen Blick vor und hinter die Kulissen, der DJ und die Band stimmen 
sich ein und der Kinderspass kann losgehen. Kommen Sie einfach vorbei und 
feiern Sie mit – auch der neue Park will gebührend eingeweiht werden.
 
Achtung: Termin wurde auf den 31. August 2014 verschoben. 

T 081 838 3036

info.stmoritz@kempinski.com

kempinski.com/stmoritz

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.comT +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.comT +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Bei uns kommen Feinschmecker voll auf ihre 
Kosten, wenn wir exquisite Delikatessen in der historischen

Arvenholzstube des Gourmet Restaurant Kronenstübli servieren. 
Geniessen Sie unsere Spezialitäten „Canard à la Presse“ oder 

jeden Mittwoch Tafelspitz. Herzlich willkommen!

gourmet restaurant kronenstübli
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W E I D M A N N S D A N K

Am Samstag, 26.07.2014 haben wir die Einweihung unserer
Wildwarnanlage und das 20-jährige Jubiläum der Secziun da
Chatscheders Albris auf dem Vorplatz des Rondos in Pontresi-
na gefeiert.
Wir sagen allen von Herzen Dankeschön. Ohne alle Beteiligten
wären diese Vorhaben nicht möglich gewesen!
G R A Z C H A F I C H U N
Secziun da Chatscheders Albris Puntraschigna

Das Crystal Wellfit bietet seinen Kunden einen Fitnessbe-
reich, Gruppen-Fitnesskurse, Personal Training, Wellness, 
Massagen und Beauty. Da uns leider unsere bisherige 
Kosmetikerin nach langjähriger Mitarbeit verlassen wird,  
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Kosmetikerin (100%)
Ihre Aufgaben:
•  Wir arbeiten mit den Pflegelinien Guinot und REN
•  Manicure und Pedicure
•  Enthaarungen mit Warmwachs und Nadelepilation (Apilus)
•  Betreuung der internen und externen internationalen Kunden
•  Tages- und Monatsabschlüsse, Budgetierung
•  Marketing und Verkaufsaktivitäten
•  Bestellwesen und Inventar
•  Gästeempfang, Terminplanung
•  Verkauf Mitgliedschaften und Verwaltung der Mitglieder
•  Verantwortlichkeit für Reinigung und Hygiene

Ihr Anforderungsprofil:
•  Ausbildung als Kosmetikerin
•  Führungsqualitäten
•  Unternehmerisches Denken
•  Gute Sprachkenntnisse in D / E / I
•  Positive Ausstrahlung, natürliche und gepflegte Erscheinung
•  Enthusiasmus und viel Freude am Beruf
•  Interesse an einer langfristigen Anstellung
•  Erfahrung in einer ähnlichen Position von Vorteil

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebens-
lauf, Zeugniskopien und Foto an:

Crystal Hotel 
Personalbüro 
Via Traunter Plazzas 1, 7500 St. Moritz 
T. +41 81 836 26 26 F. +41 81 836 27 21 
www.crystalhotel.ch 
administration@crystalhotel.ch
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per 01.10.2014 oder nachVereinbarung
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NeuaNlageNmoNteur/-iN

Für die Region Engadin,
per 01.10.2014 oder nachVereinbarung

www.gilgendoorsystems.com

Treten Sie ein in dieWelt der automatischen
Tür-, Tor- undWandsysteme. Innovation und
modernste Technologien zeichnen unsere
Produkte weltweit aus.
Gilgen Door Systems AG - wir sind der sichere
Partner für anspruchsvolle Kundenlösungen.

Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34, 3150 Schwarzenburg

Tel. 031 734 41 11

Aufgabenbereich Als Neuanlagenmonteur/-in erledigen Sie selbstständig die Montage
und Inbetriebnahme unsererTür- undToranlagen sowie derenÜbergabe an unsere Kunden.

Voraussetzungen Mit Ihrem beruflichenWissen und Können als Elektromonteur/-in oder
Automatiker/-in (auch ähnliche Berufe mit guten Kenntnissen der Mechanik und Elektrik)
sowie durch Ihr korrektes und gewinnbringendes Auftreten gelingt es Ihnen, unsere Kunden
optimal zu bedienen und zufrieden zu stellen. Sie beherrschen die deutsche Sprache inWort
und Schrift und zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit aus.

Sind Sie an einer selbstständigen und abwechslungsreichenTätigkeit in einemmotivierten
Team interessiert?Möchten Sie gerne von viel Raum für Eigeninitiative und einermodernen
Infrastruktur profitieren? Dann freut sich FrauMonika Brechbühl, HRM, auf Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen per Post.

Für weitere fachliche Auskünfte steht Ihnen Herr DieterWinter, Gruppenleiter Montage Ost
(Tel. 079 603 29 41), gerne zur Verfügung

20. Mineralien- und Edelsteinbörse

Vom 8. bis zum 10. August 2014 
findet in der Mehrzweckhalle Celerina wieder 

die beliebte Mineralien- und Edelsteinbörse statt

Diverse Aussteller werden verschiedenste Mineralien und Edel- 
steine aus aller Welt auf über 200 Laufmetern Ausstellungsfläche 
präsentieren und zum Verkauf anbieten.

Besuchen Sie diese für Alt und Jung gleichermassen unvergessliche 
und beeindruckende Veranstaltung!

Eine Tombola mit vielen tollen Preisen wartet ebenfalls auf Sie.

Die Börse hat an folgenden Tagen für Sie geöffnet:

Freitag,   8. August, 13.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag,   9. August, 10.00 bis 19.00 Uhr 
Sonntag, 10. August, 10.00 bis 17.00 Uhr

Für Ihr leibliches Wohl ist im Börsencafé, das kalte und warme 
Speisen, ein Kuchenbuffet und Getränke bereithält, gesorgt.

Eintritt: Erwachsene Fr. 4.50, Kinder bis 16 Jahre gratis
176.796.605

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Sommerfeeling im Engadin»   Einsendeschluss: 7. August 2014   Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

www.engadinerpost.ch

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

33. Strassenfest
Freitag, 8. August 2014

ab 16.30 Uhr

Festwirtschaft und  
Kaffeestube  

des Samaritervereins

***
Hüpfburg 

für die Kinder

***
ab 17.30 Uhr 

Musikunterhaltung mit dem  
Trio So What

***
ca. 19.00 Uhr 

Zirkusspektakel mit 

präsentiert von Familie Molnar;  
Clownerien, Zaubereien und  

Attraktionen

***
Auf Ihren Besuch freut sich

HANDELS- und  
GEWERBEVEREIN CELERINA

176.796.568



Donnerstag, 7. August 2014   | 15 

Generalanzeiger für das Engadin

Redaktion St. Moritz: 
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol: 
Tel. 081 861 01 31, postaladina@engadinerpost.ch
Inserate: Publicitas AG St. Moritz, Tel. 081 837 90 00 
stmoritz@publicitas.ch
Verlag: Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG 
Tel. 081 837 91 20, verlag@engadinerpost.ch

Erscheint Dienstag, Donnerstag und Samstag 
Auflage: 7979 Ex., Grossauflage 17 773 Ex. (WEMF 2014) 
Auflage: 8081 Ex. inkl. Digitalabos (Selbstdeklaration)
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Herausgeberin: Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91 
info@gammeterdruck.ch, www.gammeterdruck.ch 
Postcheck-Konto 70-667-2

Verleger:  Walter Urs Gammeter

Verlagsleitung: Myrta Fasser

Redaktion St. Moritz: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 81, Fax 081 837 90 82 
E-Mail: redaktion@engadinerpost.ch

Redaktion Scuol: @-Center, Stradun 404, 7550 Scuol 
Telefon 081 861 01 31, Fax 081 861 01 32 
E-Mail: postaladina@engadinerpost.ch

Reto Stifel, Chefredaktor (rs)

Engadiner Post: Marie-Claire Jur (mcj), 
Madlaina Niggli (mn), Stephan Kiener (skr) abw.

Praktikant: Marius Lässer (ml)

Produzent: Reto Stifel

Technische Redaktionsmitarbeiterin: Bettina Notter

Posta Ladina: Nicolo Bass, Chefredaktor-Stellvertreter 
(nba), Jon Duschletta (jd),

Freie Mitarbeiter: 
Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), 
Erna Romeril (ero), Katharina von Salis (kvs)

Korrespondenten: 
Susanne Bonaca (bon), Eduard Hauser (eh), 
Giancarlo Cattaneo (gcc), Claudio Chiogna (cch), 
Gerhard Franz (gf), Marina Fuchs (muf), Othmar Lässer (ol) 
 Ismael Geissberger (ig), Heini Hofmann (hh), Benedict 
Stecher (bcs), Martina Tuena-Leuthardt (mtl)

Forum

Viele Fettwiesen in der Silser Ebene
Mitte Juli verbrachten meine Frau und 
ich in Sils sehr schöne Bergferien. Wir 
trafen dieses Jahr auf eine besonders 
reiche Blumenpracht. Dieser Eindruck 
wurde jedoch getrübt durch die vielen 
Fettwiesen in der Silser Ebene.

Durch übermässigen Stickstoffein-
trag sind sie arm an Blütenpflanzen ge-
worden. Der Schlangenknöterich, eine 
Stickstoff liebende Feuchtwiesen-
pflanze, herrscht vor. Nur an ganz we-
nigen Stellen lachten uns noch einige 
blau blühende Glockenblumen ent-
gegen.

Als sich dann einige Sonnentage 
zeigten, waren die Wiesen innert kur-
zer Zeit gemäht, das Gras in Siloballen 
verpackt und wegtransportiert. Die 
Feldlerche, die unsere Ferien jeden Tag 
mit ihrem jubilierenden Gesang be-
reicherte, war verstummt.

Warum machen die Landwirte nicht 
mehr aus dieser einmaligen Landschaft? 
Warum wird Masse, statt der Höhenlage 
entsprechend naturnah produziert? Sils 
mit seiner einmaligen Berglandschaft 
hätte es verdient, wenn auch die Land-
wirtschaft mitziehen würde. Statt einer 
Siloballenwirtschaft könnten die wert-
vollen Heuwiesen im Einklang mit der 
Natur bewirtschaftet und so aus-
gezeichnete Delikatessen hergestellt 
werden, seien es nun Milch- oder 
Fleischerzeugnisse. Die einmalige Lage 
dieser Seenlandschaft bildet geradezu 
eine hervorragende Kulisse für deren 
Vermarktung. Es wäre empfehlenswert, 
wenn Produzenten und Abnehmer diese 
Vision verwirklichen könnten.Die Gäste 
würde es sicher freuen.
Hermann und Vreni Dähler-Schweizer, 
Winterthur

«Sia dolce il tuo riposo
come buono era il tuo cuore.»

Tristi ma riconoscenti prendiamo commiato dal nostro amato

Oscar Zanetti-Amrein
15 marzo 1925 – 3 agosto 2014

Ne danno il triste annuncio:
la figlia Paolina e Ugo
     con Sebastian e Serena 
     Fabrizio e Grazia 
     Evelina
il figlio Roberto e Giovanna
     con Claudia
     Gianluca
     Federica
il fratello Plinio
la sorella Marilena
le cognate Teresina e Celina, Vida e Alan e i parenti tutti

Il funerale avrà luogo a Poschiavo, giovedì 7 agosto 2014 alle ore 14.00.

Eventuali offerte verrano devolute alla Casa Anziani Poschiavo, UBS, 
IBAN CH84 0022 1221 4048 10M1 K.

176.796.606

Zweitwohnungen: Misslungener Entwurf
 Sowohl auf der Gegner- wie auf der Be-
fürworterseite wächst die Nervosität. 
Das Zweitwohnungsgesetz lässt auf sich 
warten. Die ständerätliche Kommis-
sion für Umwelt, Raumplanung und 
Energie nimmt nächste Woche die Be-
ratungen nach der Sommerpause wie-
der auf. In der Herbstsession könnte das 
Zweitwohnungsgesetz dann im Stände-
rat auf der Traktandenliste sein, im Na-
tionalrat wohl erst in der Frühjahrs-
session 2015. Vor 2016 wird es also 
nicht in Kraft treten. 

Doch die Zeit drängt, denn die 
Rechtsunsicherheit ist Gift für alle Be-
troffenen. Die Gegner wollen zwar eine 
rasche, doch möglichst grosszügige, 
d.h. eine mit vielen Ausnahmen ver-
sehene Umsetzung der Zweitwoh- 
nungsinitiative. Dabei können sie auf 
die Unterstützung des Bundesrats zäh-
len. Sein Entwurf für ein Zweitwoh- 
nungsgesetz macht Ausnahmen zur Re-
gel. Er ist aber sowohl aus sachlicher 
wie auch aus rechtsstaatlicher Sicht be-
denklich.

Die Zersiedelung durch Bau-
spekulation und überbordenden Zweit-
wohnungsbau frisst sichtbar die Attrak-
tivität der Ferienregionen auf. Ein 
unbeschränkter Zweitwohnungsbau ist 
ökonomisch kontraproduktiv, ein Bu-

merang. Diese Meinung vertreten Tou-
rismusexperten seit Jahren. Im bundes-
rätlichen Bericht vom Juni 2013 über 
die strukturelle Situation des Schweizer 
Tourismus und die künftige Tourismus-
strategie wird der Zweitwohnungsini-
tiative attestiert, dass sie sich langfristig 
positiv auf die Entwicklung des Schwei-
zer Tourismus auswirken wird, voraus-
gesetzt, es findet ein strategisches Um-
denken der Verantwortlichen in den 
Tourismusregionen statt. 

Leider sind es aber genau die Verant-
wortlichen aus den Tourismus-
regionen, die dafür gesorgt haben, dass 
alle nur denkbaren Ausnahme-
regelungen im Entwurf für ein Zweit-
wohnungsgesetz Eingang gefunden ha-
ben. Damit wird der Bericht des 
Bundesrates über die Wachstums-
strategie für den Tourismusstandort 
Schweiz zur Makulatur. 

Es ist irritierend, wie wenig Wert auf 
eine verfassungsmässige Umsetzung 
der Zweitwohnungsinitiative gelegt 
wird. So soll es beispielsweise möglich 
sein, ältere Hotels in Zweitwohnungen 
umzubauen oder Erstwohnungen nach 
Belieben in Zweitwohnungen um-
zunutzen. Gesamthaft gesehen wider-
spricht der Gesetzesentwurf in ver-
schiedenen Teilen direkt dem Verfas- 

sungsartikel. Hinzu kommt die hohe 
Missbrauchsgefahr und der verbreitete 
Unwille lokaler Behörden, das Zweit-
wohnungsgesetz tatsächlich zu voll-
ziehen. 

Dass derart wenig Wert auf eine ver-
fassungsmässige Umsetzung gelegt 
wird, wirft grundsätzliche Fragen auf. 
Der Zweitwohnungsartikel wider-
spricht weder der Menschenrechtskon-
vention noch internationalen Abkom- 
men. Es kann vernünftig, differenziert 
und konsequent umgesetzt werden. 
Aber: Wenn ein anerkanntes Problem 
gegen den Willen von Bundesrat, Parla-
ment und Baulobby auf die politische 
Traktandenliste kommt, dann prägt 
dieser Unwille offensichtlich auch die 
Umsetzung – Volkswille hin oder her. 
Zwar bleibt dem Initiativkomitee die 
Möglichkeit, das Referendum zu er-
greifen oder eine neue Initiative zu lan-
cieren. Doch kann das die Absicht von 
Bundesrat und Parlament sein? Wohl 
kaum. Volk und Stände haben am 
11. März 2012 dem ausufernden Zweit-
wohnungsbau, der Zubetonierung der 
Landschaft und der Bodenspekulation 
eine klare demokratische Absage er-
teilt. 

Silva Semadeni,
Nationalrätin SP/Graubünden

Veranstaltungen

Musikalischer Dialog «Mensch und Maschine»
Sils Am kommenden Montag um 
17.15 Uhr gibt es im Hotel Waldhaus in 
Sils Besonderes zu erleben: «Klavier zu 
null Händen» von einst mit dem Welte-
Piano und «Klavier zu zwei Händen» 
mit dem Konzertpianisten Alexander 
Melnikov – ein musikalischer Dialog in 
Noten und englischen Worten.

Viele, die das Hotel Waldhaus ken-
nen, wissen von einem besonderen 
Schatz: ein «Welte Mignon» von 1910, 
ein raffiniertes, selbstspielendes Kla-
vier der damals weltberühmten Firma 
Welte & Söhne aus Freiburg i. Br. Dank 
Guido Schmidt, dem Haustechniker 
des Hotels, ist es heute wieder tadellos 
zu hören. Wie durch ein Wunder ha-
ben sich am Ort auch fast 100 origina-
le Rollen erhalten, eingespielt von 
grossen Pianisten der damaligen Zeit: 
ein seltenes Hörvergnügen, aber auch 
ein sehr eigenwilliges. Liegt das an der 
bei aller Raffinesse zwangsläufig un-
vollkommenen Wiedergabe? Oder 
vielmehr an den fremden Spielge-
wohnheiten und -techniken einer ver-
gangenen Zeit? 

Die Waldhaus-Eigner sind glücklich 
über die Bereitschaft eines erstrangigen 
klassischen Pianisten, sich mit diesem 

Stück Musikgeschichte persönlich aus-
einanderzusetzen und mehr dazu zu sa-
gen, in Worten und im direkten Ver-
gleich mit dem eigenen Spiel. Pianist 
Alexander Melnikov wird seine Ausfüh-
rungen und sein Spiel auf eine spezi-
fische Aufnahme aus der Waldhaus-
sammlung fokussieren, die Kinder- 
szenen 7 bis 13 (op. 15) von Robert 
Schumann auf einer Welte-Rolle der 
Pianistin Fanny Davies vom 26. März 
1909. Der 1973 geborene Alexander 
Melnikov stammt aus Moskau, lebt 
aber schon lange in Westeuropa. Er mu-
siziert regelmässig und intensiv auf vier 
Kontinenten, von A wie Amsterdam bis 
Y wie Yokohama. Und jetzt für einmal 
in Sils-Maria. Melnikov, ein fundierter 
musikalischer Denker, der oft seine 
eigenen Programmnotizen und CD-
Booklets verfasst und sich u.a. schon 
lange für historische Aufführungs-
praktiken interessiert, entdeckte bei ei-
nem Ferienaufenthalt die eigenwilligen 
Musikrollen in Sils und liess sich rasch 
überzeugen zu einem musikalischen 
Dialog.  (Einges.)

Platzzahl beschränkt, deshalb Voranmeldung uner-
lässlich. Hotel Waldhaus, Tel. 081 838 51 00 oder 
mail@waldhaus-sils.ch

Astronomietag 
beim Segelzentrum

St. Moritz Am kommenden Samstag 
führt der Verein Engadiner Astrono- 
miefreunde von 11.00 bis 15.00 Uhr ei-
nen Sommer-Astronomietag an der 
Uferpromenade beim Segelzentrum 
St. Moritz durch.

Dabei zeigen Demonstratoren der 
Sternwarte der Academia Engiadina 
mit ihren transportablen Teleskopen 
die Sonne, wie man sie für gewöhnlich 
noch nie gesehen hat. 

Im Weisslichtteleskop sind die Son-
nenflecken mit Umbra und Pen-
umbra zu beobachten, während am 
H-Alpha-Teleskop gewaltige Materie-
ausbrüche auf der Sonnenoberfläche, 
so genannte Protuberanzen, zu er-
kennen sind.

Die Demonstratoren der Sternwarte 
freuen sich darauf, den interessierten 
Besuchern am kommenden Samstag 
astronomische Fragen aller Art zu be-
antworten und am Info-Stand alles 
Wissenswerte zum Verein der Engadi-
ner Astronomiefreunde und ihrem fas-
zinierenden Hobby mit Weitblick be-
reitzuhalten.

Der Anlass findet nur bei guter Wit-
terung, Sonnenschein und wenig Wol-
ken statt.  (Einges.)

Infos über die Durchführung: Im Zweifelsfall gibt 
Tel. 079 689 17 40 am Samstag ab 9 Uhr Aus-
kunft. www.engadiner-astrofreunde.ch



WETTERLAGE

Der schwache Hochdruckeinfluss im Alpenraum muss sich bereits wie-
der mit einem neuen, vorerst aber noch schwachen atlantischen Stö-
rungsausläufer um die Vorherrschaft beim Wettergeschehen konkurrie-
ren. Dazu wird die Luftschichtung wiederum nachhaltig labiler. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Wechselhaft – leicht unbeständig! Bei einem Mix aus Sonne und Wol-
kenfeldern ist der Wetterablauf vor allem im Engadin bereits am Vormit-
tag nicht restlos beständig, aber noch weitgehend trocken. Die Sonne 
sollte noch überall ab und zu länger zu sehen sein. Allerdings bilden sich 
dann im Tagesverlauf in der labiler werdenden Luftmasse zusätzlich 
grösser werdende Quellwolken, welche am Nachmittag für lokale Regen-
schauer sorgen können. Möglich sind diese überall, doch kann der Tag 
da und dort auch trocken zu Ende gehen. 

BERGWETTER

Für Wanderungen bleibt das Wetter brauchbar, allerdings gehört heute 
schon wieder ein Regenschutz in den Rucksack. Bei Hochtouren ist der 
zunehmend leicht unbeständig werdende Wettercharakter zu beachten, 
dafür ist die Gewitterneigung eher gering. Frostgrenze um 3700 m.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  0° W 13 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  10° windstill 
Scuol (1286 m)  9° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  10° SW 11 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
10°/21°

Zernez
8°/19°

Sta. Maria
8°/21°

St. Moritz
6°/17°

Poschiavo
10°/23°

Castasegna
12°/25°

Temperaturen: min./max.

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

Jetzt aktuell! Bis 30.08.14

Tempur®-Angebote

www.woma-samedan.ch

Anzeige

Mittlerweile ist er schon im 
Opa-Alter, aber Paolo Contes 
Musik ist jugendlich beschwingt 
und dynamisch. Mehr denn je.

MARIE-CLAIRE JUR

Musikalische Sternstunde zu Beginn 
der letzten Woche des Festival da Jazz 
2014: Paolo Conte tritt in St. Moritz 
auf. Nicht im Dracula Club, dieser wäre 
für ihn und seine Zehn-Mann-Combo 
eh zu klein, sondern in der «Laudinella 
Concert Hall». Obschon einiges grös-
ser, mag dieser Raum dennoch kaum al-
le Zuhörer zu fassen. Diese sind teils 
von weither angereist respektive an-
geflogen: aus Zürich, aus München, aus 
Mailand, aus Genf… Internationale 
Haute Volée und allerlei eingefleischte 
Fans des italienischen «Cantautore» 
finden sich ein. Im Publikum auch etli-
che Einheimische, darunter solche, die 
man teils noch nie, aber wirklich nie an 
einem kulturellen Anlass im Engadin 
gesehen hat. Anders rum gesagt: Die 
vierhundert Personen, die an diesem 
Montagabend erwartungsvoll dem 
Konzert entgegenfiebern, bilden eine 
regelrechte Paolo-Conte-Familie. Denn 
kaum ein italienischer Sänger und Mu-
siker kann auf eine so lange und erfolg-
reiche Karriere zurückblicken, kaum 
ein Cantautore ist so beliebt wie Paolo 
Conte.

Das war nicht immer so. Denn bevor 
der Rechtsanwalt aus Asti sich ganz der 
Musik verschrieb, wirkte er im Hinter-
grund, komponierte beispielsweise 
«Azzurro», das Adriano Celentano 
dann zum Welthit machte. Und bevor 
seine Kompatrioten ihn richtig schät-
zen lernten, feierte Conte in Frankreich 
und Deutschland grosse Erfolge. Sein 
erstes Schweizer Konzert gab er 1986 im 
waadtländischen Morges, mit einer 

kleineren Combo und einer noch sono-
ren Stimme. Fast dreissig Jahre später, 
mit 77 Jahren, tönt sie rau wie ein Reib-
eisen. Aber das macht nichts, passt im 
Grunde genommen bestens zu seinen 
jazzigen, poetischen, teils sperrigen 
Songs. Im Übrigen hat sich Conte auch 
nie wirklich als Sänger gesehen, auch 
nicht als Pianist.

Swingende Kleinkunstwerke
Seine wirkliche Stärke ist das Zu-
sammenfügen verschiedener Elemente 
zu einem grossen Ganzen. Melodie, 
Harmonien, Text, Arrangements ver-
webt er zu künstlerischen Kleinodien.
Als Cantautore erzählt er Geschichten, 
die sich um die verschiedensten Facet-
ten der Liebe drehen, aber nicht nur. 
Conte kann auch aus alltäglichen, fast 
schon banalen Begebenheiten des ita-

lienischen Alltags Geschichten drech-
seln – solche mit gesellschafts-
kritischen Pointen, solche durchtränkt 
von Ironie (und Selbstironie), solche, 
die philosophisch abgeklärt daher-
kommen oder solche, die herrlich ab-
surd sind. 

Swingend, virtuos
Doch allem voran: Contes Canzoni, 
Chansons oder Songs leben von der 
Musik. Vom Swing, der in ihnen steckt. 
Von den Arrangements, die im Lauf der 
Jahre immer ausgeklügelter werden. 
Von der Virtuosität der Bandmit-
glieder, die teils schon seit vielen Jah-
ren seine Weggefährten sind und von 
denen jeder, wirklich jeder auch selbst 
Solist sein könnte. Im Gegensatz zu 
Francesco de Gregori oder Lucio Dalla 
kommt Conte vom Jazz. Sein Reper-

Schon 77, aber noch kein bisschen leise: Paolo Conte in der «Laudinella Concert Hall».  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

toire ist durchdrungen vom Swing ei-
nes Duke Ellington – eines seiner gros-
sen Vorbilder.

Eineinhalb Stunden lang hielt der 
Pianist und Sänger zusammen mit sei-
nen Mitmusikern sein Publikum «auf 
Trab», besser gesagt «in Schwung» und 
interpretierte ein gutes Dutzend seiner 
Canzoni. Beginnend mit dem ruhigen 
«Sotto le stelle del Jazz» – womit sonst, 
an einem Jazz-Festival? – auf das dann 
aber gleich das frenetische «Come-di» 
folgte; mit Super-Einlage der drei Saxo-
fonisten und dem atemberaubenden 
Solo des Violinisten Piergiorgio Rosso. 
Die Blechbläser brillierten bei vielen 
der Songs. Auch Oboe und Fagott leg-
ten fein ziselierte Intros hin, sodass 
man, vorab bei den langsameren Stü-
cken, fast den Eindruck hatte, ein klas-
sisches Konzert zu verfolgen.

Freitags grosses Piöda-Buffet à discrétion 
mit mindestens 12 verschiedenen Fleisch- 
sorten, Fisch, Gemüse, Früchten und  
hausgemachten Saucen und diversen 
Beilagen. Dazu Livemusik bis 5. September. 
Interpretationen von neuer Schweizer 
Volksmusik mit traditionellen Instrumen- 
ten! 

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

Anzeige

08.08.14 
Trio Robin Mark 
Der Rhäzünser Schwyzerörgeli-Virtuose

Glückwunsch 
zum Arbeitsjubiläum

Gratulation Die Geschäftsleitung der 
Graubündner Kantonalbank freut sich, 
zwei Mitarbeitenden zu ihrem Dienst-
jubiläum im August gratulieren zu kön-
nen: Seit zehn Jahren bei der GKB tätig 
ist Simona Zampatti-Vinzens aus St. Mo- 
ritz; bereits 30 Jahre dabei ist Giorgio 
Badrutt aus Silvaplana. (Einges.)

Mal eine Rumba, mal eine Samba, 
mal eine Milonga: Langsame und 
schnellere Songs wechselten sich ab. 
«Gli impermeabili», «Dancing», «Gioc-
co d’azzardo», «Max», «Bartali», «Alle 
prese con una verde Milonga» … ein Hit 
folgte dem anderen, kaum war der Bei-
fall verklungen. In bester Erinnerung 
wird «Via con me» bleiben, das gegen 
Ende des Konzerts interpretiert wurde – 
in einer zehnminütigen Fassung: Mit 
Klezmer-Improvisationen des Klarinet-
tisten, rasanten Akkordeonläufen, fin-
gerbrechenden Läufen des «Teufels-
geigers» und einem Daniele di Gregorio 
am Schlagzeug, der das treibende Tem-
po ohne Spannungsnachlass durchzog. 
Mitten drin: Paolo Conte am Flügel, 
mit oder ohne Kazoo, ein ruhender Pol 
in einem Meer von Musik… Einfach 
spitze.  

Musik, die sogar Mauern zum Swingen bringt
Auftritt von Paolo Conte am Festival da Jazz

This Weekend:
Contemporary Spanish Cuisine

¡Bienvenidos! zu unseren 
spanischen Abenden mit Paella,

Vino und toller Stimmung!
T +41 (0)81 833 03 03

mail@cascade-stmoritz.ch  


