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(K)ein Sommer zum Vergessen
Die Bergbahnen spürten das trübe Wetter am stärksten

Auch wenn er nie hier zu sein 
schien: Am 31. August endete 
der meteorologische Sommer 
2014. Zeit, um eine touristische 
Sommerbilanz zu ziehen.

MADLAINA NIGGLI

Sorgten vor zwei Jahren noch Hitzewel-
len für Schlagzeilen, waren es in dieser 
Sommersaison die überdurchschnitt-
lich hohen Regenmengen. Wie hat das 

trübe Wetter das Tourismusgeschäft be-
einflusst?

 «Die Tourismusdestination Engadin 
St. Moritz ist im Juni gut in die Sommer-
saison gestartet – auch war die Bu-
chungslage anfangs Saison vielver-
sprechend», sagt Ariane Ehrat, CEO der 
Destination Engadin St. Moritz. Nach-
dem die Destination Engadin St. Moritz 
per Ende Juni 2014 ein Plus von 2,3 
Prozent an Hotellogiernächten aus-
weisen konnte, zeichnete sich wenige 
Wochen später ein anderer Trend ab: 
«Per Ende Juli 2014 lagen wir mit 2,7 

Prozent im Minus», sagt Ariane Ehrat. 
Der Kanton Graubünden verzeichne in 
der gleichen Zeitspanne sogar ein Mi-
nus von 3,4 Prozent. 

Wechsel ins Unterengadin: Mit dem 
100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen 
Nationalparks, dem 1200. Todestag von 
Karl dem Grossen, dem traditionellen 
1.-August-Fest in Samnaun und mit 
Sportevents wie dem Nationalpark 
Bikemarathon gab es viele Gründe, in 
diese Region zu reisen. «Die kurzfristige 
und spontane Nachfrage hat aufgrund 
der wechselhaften Witterung jedoch 

Tiefe Temperaturen und häufige Regenfälle: Der Sommer 2014 zeigte sich oft von der unfreundlichen Seite. Kurzfristige und spontane Buchungen gab es auf-
grund des Wetters weniger.    Archivfoto: Katharina von Salis

Gegen die Jagd 
wird geschossen
Eine Initiative verlangt eine 
«naturverträgliche und ethische 
Jagd». Für Regierungsrat Mario 
Cavigelli richtet sich die Initiati-
ve grundsätzlich gegen die Jagd. 

RETO STIFEL

Die erste Woche der Bündner Hochjagd 
2014 ist vorbei – für die Jägerinnen und 
Jäger heisst es jetzt eine Woche Pause. 
Keine Pause erlebt die Bündner Jagd 
zurzeit auf dem politischen Parkett. Vo-
raussichtlich im kommenden Februar 
wird der Grosse Rat darüber befinden, 
ob er die Sonderjagdinitiative, wie von 
der Regierung beantragt, für ungültig 
erklären soll. Die Initiative verlangt, 
dass die Regulierung der Wildtier-
bestände ohne Sonderjagd geschieht. 
Ende August ist eine andere, weitrei-
chendere Initiative eingereicht wor-
den: 3265 Personen verlangen, «die 
überholten Ansichten der Jagd und He-
ge, wie wir sie heute kennen, in geord-
nete Bahnen zu bringen».

Die Initiative «Für eine naturverträg-
liche und ethische Jagd» will im 
Wesentlichen ein stärkeres Mit-
spracherecht der Tierschützer im zu-
ständigen kantonalen Amt und in der 
Jagdkommission. Zwei weitere, zentrale 
Anliegen, sind der Schutz von trächti-
gen, führenden und jungen Tieren und 
das Verbot, Kinder unter zwölf Jahren 
auf die Jagd mitzunehmen. 

Kritisch gegenüber diesem Ansinnen 
zeigt sich Regierungspräsident Mario 
Cavigelli, in seinem Departement ist 
unter anderem die Jagd angesiedelt. Im 
Interview mit der «EP/PL» sagt er, dass 
sich diese Initiative gegen die Jagd als 
Institution richtet.  Seite 5

Etwas mehr 
Arbeitslose

Graubünden Im August verzeichnete 
der Kanton Graubünden 1257 Arbeits-
lose, was einer Arbeitslosenquote von 
1,2 Prozent entspricht. Gegenüber dem 
Vormonat ist die Arbeitslosenzahl um 
31 gestiegen. Zusätzlich wurden 1262 
nichtarbeitslose Stellensuchende regis-
triert, wie das Amt für Industrie, Gewer-
be und Arbeit am Montag mitteilte. 

Von den Arbeitslosen waren 571 
Frauen und 686 Männer. Die höchsten 
Arbeitslosenzahlen verzeichneten das 
Gastgewerbe (250), das Baugewerbe 
(126) sowie der Detailhandel (122). Im 
August wurden 67 Langzeitarbeitslose 
gezählt. Gegenüber dem Vormonat mit 
77 Langzeitarbeitslosen ist diese Zahl 
gesunken. Gesamtschweizerisch ist die 
Zahl der Arbeitslosen von 127 054 auf 
128 434 angestiegen. Die Arbeitslosen- 
quote beträgt drei Prozent.  (ep)

«La Stala»: Neuer 
Kunsttreff im Bergell

Coltura/Stampa Nicht nur das Ober-
engadin entwickelt sich mit jährlichen 
Neueröffnungen von Galerien zu einer 
Kunstregion. Auch im Bergell wird das 
Kunst- und Kulturangebot ständig grös-
ser. Im kleinen Coltura bei Stampa ge-
sellt sich zum Palazzo Castelmur (per-
manente Zuckerbäckerausstellung, 
Kunstfestival Arte Bregaglia), seinem 
Garten (Theaterfestival) und zur Rimes-
sa Castelmur (zeitgenössische Kunst) 
ein neuer Kulturspot: Die «Stala» ver-
steht sich als Kunstbistro. Im geräu-
migen alten Bergeller Stall können auf 
zwei Stockwerken ungezwungen Kunst-
werke betrachtet und Erfrischungen 
eingenommen werden. Den künst-
lerischen Auftakt in der Stala macht 
Bruno Ritter. Er soll hier nach der Werk-
schau permanent mit seinem Schaffen 
vertreten sein. (mcj)  Seite 7

Reif für den 
Generationenwechsel
Graubünden Der Bündner Finanzaus-
gleich ist reif für einen Generationen-
wechsel. Davon zeigt sich die Bündner 
Regierung mit Finanzdirektorin Bar-
bara Janom Steiner überzeugt. Anläss-
lich einer Medienorientierung am 
Montag in Chur skizzierte Janom Stei-
ner die Vorteile des neuen Bündner Fi-
nanzausgleichs. Dieser ist vom Grossen 
Rat zwar verabschiedet worden, ver-
schiedene Gemeinden – unter Führung 
des Oberengadins – haben aber erfolg-
reich das Referendum gegen die FA-
Reform ergriffen. (rs) Seite 3

SlowUp Mit reiner Muskelkraft auf den 
Albulapass: Das ist das Ziel des «SlowUp 
Mountain Albula». Am Sonntag hat der Anlass 
sein Zehn-Jahr-Jubiläum gefeiert. Seite 10

Zernez A la Lia Rumantscha ed a la  
Giuventüna Rumantscha sta la preschen- 
tscha rumantscha fich a cour. A Zernez vain 
preschantada ün’idea cumünaivla. Pagina 9

Herbstfest In Sils ist am vergangenen 
Wochenende das traditionelle Herbstfest 
gefeiert worden. Unterhaltung, Kulinarik und 
Sport kamen nicht zu kurz. Seite 12
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gelitten», sagt Urs Wohler, Direktor der 
Destination Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair. Das Juli-Ergebnis liegt 
knapp drei Prozent hinter dem Vor-
jahres-Juli. Weiter seien die Unterschie-
de zwischen den drei Ferienregionen 
Scuol, Samnaun und Val Müstair recht 
markant: «Engadin Scuol schloss im Ju-
li knapp positiv ab, die anderen beiden 
Regionen negativ.» 

Was weitere Touristiker zur Sommer-
saison 2014 sagen und wie bei ihnen 
die vorläufige Sommerbilanz aussieht, 
lesen Sie auf Seite 3

Ils giasts fidels da 
Heidelberg

Ramosch Avant 125 ons es gnüda fa-
brichada sün territori da Ramosch la 
Heidelberger Hütte. Da quel temp vaiva 
la secziun Heidelberg dal DAV üna tren-
tina da commembers, uossa suna in 
8000 persunas. 

Da l’on 1869 es gnü fundà il Deu- 
tscher Alpenverein (DAV) cun sias diffe-
rentas secziuns. Quellas han tscherchà 
i’ls pajais alpins Austria, Svizra ed Italia 
lös per fabrichar chamonnas dal club. 
Quai es stat il cas eir culla secziun da 
Heidelberg: Davo avair survgni il per-
miss dal cumün da Ramosch hana fa-
brichà sün seis territori üna chamonna. 
Da l’on 1889 es la chamonna da Heidel-
berg gnüda inaugurada. D’incuort han 
ils alpinists da Heidelberg festagià il 
giubileum da 125 ons insembel cun ra-
preschantants da Ramosch e dal Club 
Alpin Svizzer. (anr/fa) Pagina 8

«Engadina Classica»: 
Ota qualità musicala 

Zernez/Scuol Eir la sesavla ediziun 
dal festival da musica classica, l’«Enga-
dina Classica» ha preschantà dürant 
trais dis quatter concerts da livel 
mundial. Amo mai ha il organisatur dal 
festival, Oscar Gulia, drivi il spectrum 
musical dal festival uschè ferm sco 
quist on. Dasper ün rezital da clavazin 
da l’interpreta taliana Marina Scalafiot-
ti ha inchantà surtuot il duo cun orgel a 
bocca e guitarra, Giuseppe Milici e 
Francesco Buzzurro, il public. Els han 
sunà ourdvart virtuos ouvras da musica 
classica, classikers dal Jazz e masdà su-
vent eir ils stils. Il festival es i a fin in 
sonda saira cul concert per «Flute and 
Jazz Piano Trio» cun Oscar Gulia al cla-
vazin e Pier Luigi Maestri a la flöta a tra-
viers. Accumpagnats sun els stats dal 
batterist Sergio Mezzei e Nicolò Zorzi al 
gïun. (jd)  Pagina 9
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Tribüne von Hansjörg Trachsel (Regierungsrat)

«Innenentwicklung vor Aussenentwicklung»
Mit den Abstim- 
mungen zur Zweit- 
wohnungsinitia- 
tive (11. März 
2012) und zur Re-
vision des eidge-
nössischen Raum-
planungsgesetzes 
(3. März 2013) ha-
ben sich die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen für 
die Raumentwicklung innert eines 
Jahres deutlich geändert. 

Die zu erwartenden Auswirkungen 
der Zweitwohnungsinitiative sind 
grundsätzlich bekannt, im Einzelnen 
werden sie erst in den kommenden 
Jahren spürbar werden. Tatsache ist, 
dass in rund 80 Prozent der Ge-
meinden, auf zirka 90 Prozent des 
Bündner Territoriums, neue unbewirt-
schaftete, so genannt «kalte» Zweit-
wohnungen nicht mehr zulässig sind. 
Einzelne Branchen, allen voran die 
Bauwirtschaft, werden davon hart ge-
troffen. Zudem hat das Bundesgericht 
entschieden, dass die Gemeinde Silva-
plana die Bauzonengrösse überprüfen 
müsse. Dies weil die Möglichkeit zur 
Erstellung von unbewirtschafteten 
Zweitwohnungen nun wegfällt. Dieser 
gerichtliche Überprüfungsauftrag ist 
auch auf andere Gemeinden übertrag-
bar, welche ihre Bauzonengrösse auf 
eine uneingeschränkte Nachfrage 

nach unbewirtschafteten Zweit-
wohnungen ausgerichtet haben.

Der bundesrätliche Entwurf zu ei-
nem Zweitwohnungsgesetz liegt vor. Er 
hat aus Sicht des Berggebiets noch we-
nige Mängel, welche in der bevor-
stehenden parlamentarischen Bera-
tung hoffentlich beseitigt werden 
können. Insbesondere die auf der Be-
sitzstandsgarantie basierende Möglich-
keit, bestehende Wohnungen um 
wenigstens 30 Prozent der Brutto- 
geschossfläche oder max. 30 m2 zu er-
weitern, gilt es gesetzlich zu verankern. 
Dies ist für die Siedlungserneuerung, 
aber auch für die Wohnbedürfnisse der 
einheimischen Bevölkerung wichtig. 
Gerade für Dörfer in peripheren Tal-
schaften ist diese Möglichkeit von 
enormer Bedeutung, ansonsten dort 
die Bausubstanz mittel- bis langfristig 
zu verfallen droht. 

Das revidierte Raumplanungsgesetz 
(RPG 1) zielt auf die Siedlungsentwick-
lung nach innen. Das Schlagwort lau-
tet: «Innenentwicklung vor Aussen- 
entwicklung.» RPG 1 bedeutet die Ein-
haltung einer Bundesvorgabe bei der 
Festlegung des Siedlungsgebietes im 
Kanton und verschiebt damit Kom-
petenzen von den Kantonen zum Bund 
und von den Gemeinden zum Kanton. 
Kein leichtes Unterfangen in Graubün-
den mit seiner traditionell aus-
geprägten Gemeindeautonomie.

Nach den Berechnungen des Bun-
des sind die Bauzonen in Graubünden 
insgesamt eher zu gross. Am meisten 
unüberbaute Bauzone pro Kopf gibt es 
in den peripheren Talschaften. Mit 
RPG 1 sollen nun die Bauzonen in der 
richtigen Menge an den «richtigen 
Ort» gebracht und bestehende Re-
serven mobilisiert werden. In wirt-
schaftlich schwächeren Gebieten so-
wie in Räumen, in denen in den 
letzten Jahren die Bauzonendimensio-
nierung auf der Basis der Zweit-
wohnungsnachfrage erfolgte, muss 
die Frage der Reduktion der noch un-
überbauten Bauzonen geprüft wer-
den. Das bedeutet einen Einschnitt in 
weniger begünstigten Räumen zu-
gunsten der dynamischeren Räume, 
die auch in Zukunft eine Nachfrage an 
Siedlungsflächen haben werden. 

Wahrlich keine einfache, aber eine 
äusserst anspruchsvolle Aufgabe, die der 
Raumentwicklung Graubündens bevor-
steht. Sie ist aus einer langfristig 
ausgerichteten, volkswirtschaftlichen 
Sicht umzusetzen. Dies damit die er-
forderlichen raumplanerischen Mass-
nahmen bestmögliche Voraussetzungen 
für eine gute wirtschaftliche Entwick-
lung des Kantons Graubünden bieten.
Hansjörg Trachsel, Regierungsrat, ist Vorsteher des 
Departements für Volkswirtschaft und Soziales Grau-
bünden.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist für 
unsere Kolumnisten frei. 

Hansjörg Trachsel

Klettersteig Pontresina
14. September, ab 10 Jahren

Am Sonntag durchsteigen wir je 
nach Wetterverhältnissen den 
Klettersteig La Resgia oder am Piz 
Trovat. Anmeldung am Donners-
tagabend von 19.00 bis 20.00 Uhr 
bei Guido unter Tel. 081 852 45 47.

www.jo-sac.ch/bernina

 50 Jahre Gast im Camping Morteratsch
Pontresina 1964 verbrachten Paula 
und Daniel Hohl ihre ersten Ferien auf 
dem Naturcampingplatz Morteratsch 
bei Pontresina. In den Folgejahren wa-
ren es jeweils die Sommerferien, welche 
sie hier im Zelt verbrachten, während 
sie im Winter in verschiedenen Pont- 
resiner Hotels nächtigten. Nachdem 
auf dem Campingplatz auch das Win-
tercamping möglich wurde, blieb die 
bergbegeisterte Familie das ganze Jahr 
über dem Platz treu. Noch heute unter-
nehmen Hohls im Sommer aus-
gedehnte Wanderungen und geniessen 
im Winter den direkten Anschluss ans 
Loipennetz. Jan Steiner, Geschäfts-
führer von Pontresina Tourismus, über-
reichte den Jubilaren zum Anlass ihres 
grossen Tages einen Kunststich, Jubilä-
umspins und das Buch «Bella Engiadi-
na». Vom Pächterehepaar des Cam-
pingplatzes Morteratsch, Kathrin und 
Peter Käch, erhielten die beiden 
Stammgäste einen Einkaufsgutschein 
für den Campingladen.  (Einges.)

Jan Steiner, Paula Hohl, Peter Käch, Daniel Hohl und Kathrin Käch vor dem 
Feriendomizil der Jubilaren auf dem Campingplatz Morteratsch.

Band Contest abgesagt
Kein Interesse im Engadin

Die Premiere des Engadin Band 
Contests kann nicht stattfinden. 
Es hat sich einzig eine Gruppe 
angemeldet. Trotzdem soll 2015 
ein neuer Anlauf unternommen 
werden. 

Der für den 20. September vorgesehene 
Engadin Band Contest muss abgesagt 
werden. Trotz hochkarätig besetzter Ju-
ry und ausreichend finanziellem Sup-
port wird in diesem Jahr kein Band 
Contest im Jugendtreff JuTown und im 
Globe Zuoz stattfinden. Grund dafür ist 
gemäss einer Pressemitteilung, dass 
sich lediglich ein einziges Gesangsduo 
angemeldet hat. 

David Zimmermann von der Jugend-
arbeit St. Moritz, die diesen Event orga-
nisieren wollte: «Wir haben intensiv 

Werbung gemacht und verschiedene 
Bands auch direkt darauf an-
gesprochen. Leider haben wir aber da-
bei einige Absagen aus verschiedenen 
Gründen erhalten.» Für Celine Fuchs, 
Produktionsleiterin von «bandXost», 
einem Bandcontest, der die ganze Ost-
schweiz und Liechtenstein bedient, ist 
dies weiter nicht verwunderlich: «Sol-
che Events brauchen ihre Anlaufzeit», 
sagt sie. Dass genügend Potenzial für ei-
nen Band Contest im Engadin vor-
handen ist, daran glaubt sie genauso 
wie Zimmermann: «Im vergangenen 
Jahr haben sich für unseren Contest 
auch drei Bands aus dem Engadin ange-
meldet.»

Dass sich die beiden Contests nicht 
konkurrenzieren, davon ist Zimmer- 
mann überzeugt. Und auch Fuchs lässt 
nichts von Konkurrenzdenken ver-
spüren, wenn sie ihre Engadiner Kolle-
gen und Kolleginnen ermutigt, nicht 

Mehr Infos dazu unter www.bandxost.ch oder bei 
der Jugendarbeit St. Moritz.

Gegen nationales Qualitäts-Zentrum
Graubünden Die Bündner Regierung 
lehnt das Bundesgesetz über das Zen-
trum für Qualität in der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung 
ab. Dies schreibt die Standeskanzlei in 
einer Medienmitteilung. Mit dem vor-
liegenden Gesetzesentwurf will der 
Bund die Grundlagen für die Er-
richtung eines nationalen Zentrums 
für Qualität im Gesundheitswesen 
schaffen. 

Das Zentrum soll dazu beitragen, die 
Qualität der medizinischen Leistungen 
sowie die Sicherheit der Patientinnen 

und Patienten zu erhöhen. Wie die Re-
gierung in ihrer Stellungnahme an den 
Bund festhält, ist das als öffentlich-
rechtliche Anstalt konzipierte Zentrum 
für Qualität in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung nicht not-
wendig, damit der Bund seinen Ver-
pflichtungen zur Qualitätssicherung 
nachkommen kann.

 Diese Aufgabe hat das Bundesamt für 
Gesundheit. Mit der Errichtung eines 
Zentrums für Qualität würden nur un-
nötige und aufwendige Parallel-
strukturen geschaffen.  (pd)

aufzugeben. Von entmutigen lassen 
will Jugendarbeiter Zimmermann denn 
auch nichts wissen. Das Gesangsduo, 
das sich angemeldet hat, soll trotz Ab-
sage auf seine Kosten kommen. Mit ih-
nen und der bereits etablierten Band Ad-
dicted wird nun statt des Band Contests 
ein Doppelkonzert am 3. Oktober im Ci-
nema Scala in St. Moritz organisiert. 

Vom Engadin Band Contest soll es 
2015 eine Neuauflage geben. Im kom-
menden Jahr wollen die Engadiner mit 
dem «bandXost» enger zusammen-
arbeiten. Und falls die Engadiner Bands 
nun doch vom Contest-Fieber gepackt 
wurden: Noch bis am 15. September 
läuft die Anmeldefrist für die Voraus-
scheidungskonzerte des «bandXost.» 
Für Engadiner Bands am naheliegends-
ten ist die Vorausscheidung am 15. No-
vember in Ilanz.  (pd)

Mit der «EP» ans Resonanzen-Festival
Gratulation Das spartenübergreifende 
Festival «Resonanzen» findet vom 
14. bis 20. September im Waldhaus Sils 
statt. Auf dem Programm stehen Kam-
mermusik-Konzerte, Lesungen, Musik-
theater und Kulturwanderungen. Für 
die Neuinszenierung «Die Wieder-
käuer» mit dem Trio Jürg Kienberger, 
Ueli Jäggi und Wolfram Berger am 
16. September sowie die Lesung von 

Milena Moser am 18. September hat die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» Tickets 
verlost. 

Die glücklichen Gewinner sind: An-
nina Buchli aus Bever, Leila Ostlender 
aus Samedan, Beat Jeuch aus Celerina, 
Ingrid Bollinger aus St. Moritz und Mo-
nika Müri aus Celerina. Wir wünschen 
allen einen schönen und erlebnis-
reichen Abend.  (ep)

Blues Night im «Al Gerl»
Stampa Nächsten Samstag, 13. Sep-
tember, um 21.00 Uhr, wird im Al Gerl 
das fünfjährige Bestehen des Kulturkel-
lers mit einer für dieses Lokal bereits 
traditionellen Blues Night gefeiert. 
Mauro Ferrarese, der bereits den Auf-
takt vor fünf Jahren mit der ersten Blues 
Night gemacht hat und mit den Red wi-
ne Serenaders ebenfalls das Publikum 
im Kulturkeller begeistert hat, wird 
diesmal sein neuestes Musikprojekt 
vorstellen.

Das Duo «The reverend & the lady» 
mit Mauro Ferrarese (Gitarre, Banjo 
und Gesang) und Alessandra Cecala 
(Bass und Gesang) entführt das Publi-
kum in die Welt des Blues des tiefen Sü-
dens der USA. – Ihr Repertoire folgt den 
Spuren der grossen Väter des Coun-
tryblues, welcher in den Zwanziger- 
und Vierzigerjahren entstand: Delta 
und Texas Blues, Ragtime und Spiritu-
als.  (Einges.)
Info: algerl.wordpress.com oder 081 822 11 48

Bewährter Lehrgang für KMU-Frauen
Weiterbildung Vom 21. Oktober bis 
Ende Mai dauert der Weiterbildungs-
lehrgang des Bündner Gewerbever-
bandes für Geschäftsfrauen und solche, 
die es werden möchten. Mit einem hal-
ben Tag pro Woche gewinnen die Teil-
nehmerinnen mehr Sicherheit in Ad-
ministration und Führung eines KMU. 
Fachpersonen mit starkem Praxisbezug 

unterrichten die vielseitigen Fächer 
von der Arbeitsmethodik bis zu den 
harten Zahlen. Der Kurs wird prüfungs-
frei geführt und entspricht dem 
Wunsch der Teilnehmerinnen, den 
Zeitaufwand gering zu halten.

Angesprochen sind Geschäftsfrauen 
aus Klein- und Mittelbetrieben, die ak-
tiv im Unternehmerleben tätig sind 
oder beabsichtigen, eine ent-
sprechende Funktion zu übernehmen. 
Die Teilnehmerinnen kommen aus ver-
schiedensten Branchen und Regionen, 
was den Meinungsaustausch und die 
gegenseitigen Impulse sehr wertvoll 
machen kann.  (Einges.)

Infos: 081 257 03 23 oder 
losa@kgv-gr.ch. 

Veranstaltungen

Klavierrezital mit Luigi Borzillo
Sils Erst sechzehnjährig hat der aus Be-
nevento stammende Pianist Luigi Bor-
zillo schon erfolgreiche Klavierrezitale 
gegeben und ist als Solist bei Sinfonie-
orchestern aufgetreten. In Samedan hat 
er an der Engadiner Klavierakademie 
teilgenommen. 

Luigi Borzillo ist ein hoffnungsvolles 
Talent. Sein Repertoire ist breit gefä-
chert. Das ist zu hören bei seinem Rezi-
tal morgen Mittwoch in der Offenen 
Kirche von Sils-Maria um 17.30 Uhr. 
Von Ludwig van Beethoven über Frédé-
ric Chopin führt der musikalische Weg 
bis zu Sergej Rachmaninow. (gf)

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch
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«Dieser Finanzausgleich ist auf die Bündner Verhältnisse zugeschnitten»
Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner sieht in der FA-Reform eine Stärkung der Gemeinden

Nach über 50 Jahren mit dem 
bestehenden Finanzausgleich 
ist eine grundlegende Erneue-
rung unabdingbar. Davon zeigt 
sich die Bündner Regierung 
überzeugt.

«Der Bündner Finanzausgleich ist reif 
für den Generationenwechsel», sagt Re-
gierungsrätin Barbara Janom Steiner, 
Vorsteherin des Departements für Fi-
nanzen und Gemeinden, anlässlich ei-
ner Medienorientierung am Montag-
morgen in Chur. Nachdem das Pro- 
und das Contra-Komitee in der Vor-
woche ihre Argumente auf den Tisch 
gelegt hatten, nutzte die Regierung die 
Gelegenheit, um aus ihrer Sicht auf die 
Vorzüge des neuen Finanzausgleichs 
aufmerksam zu machen.

Die Reform des Bündner Finanzaus-
gleichs (FA-Reform) diene vor allem der 
Stärkung der Gemeinden und sorge für 
einen ausgewogenen und wirksamen 
Ausgleich zwischen den Gemeinden, 
sagte Janom Steiner. Neu brauchten die 
Gemeinden ihren Steuerfuss nicht 
mehr hoch zu halten, um Ausgleichs-
zahlungen zu erhalten. Damit würden 

die öffentlichen Mittel bedarfs-
gerechter eingesetzt. «Die FA-Reform 
verfolgt konsequent das Gesamt-
interesse aller Gemeinden und des Kan-
tons. Sie bringt klare Vorteile und hilft, 

die künftigen Herausforderungen zu 
meistern», sagte sie. 

Anerkannte Grundlagen 
Unbestritten ist, dass Kanton und Ge-
meinden einen zeitgemässen Finanz-

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Ei
ge

ne
 M

itt
el

; (
In

de
x 

/ G
R

 Ø
 =

 1
00

) 

Wirkungen des neuen Finanzausgleichs 
(Gemeinden nach Regionalverbänden sortiert) 

Eigene Mittel (Ausgangslage) 

Eigene Mittel nach Finanzausgleich 

Die Wirkung des neuen Finanzausgleichs: Das Engadin und das Bergell gehören zu den Verlierern. 
   Grafik: Standeskanzlei Graubünden

Die «EP» führt am Donnerstag mit zwei Gemeinde-
präsidenten ein Streitgespräch zum Thema Finanz-
ausgleich. Das kontradiktorische Interview wird 
nächste Woche in der «EP» erscheinen. 

ausgleich benötigen, in der Aus-
gestaltung aber scheiden sich die 
Geister. Gemäss der Regierung muss der 
Finanzausgleich nicht neu erfunden 
werden, da der Bund bereits 2008 einen 

Ist des einen Leid des anderen Freud?
Die touristische Sommersaison ist bald vorbei und eine erste Bilanz kann gezogen werden

Tiefe Temperaturen und häufige 
Regenfälle. Schlechte Aussichten 
für Anbieter von Outdoor-Aktivi-
täten. Doch gibt es auch Gewin-
ner des miesen Sommerwetters?

MADLAINA NIGGLI

Laut einer Medienmitteilung des 
Schweizerischen Alpen Clubs (SAC) 
verzeichneten die 152 Hütten «einen 
der schlechtesten Sommer über-
haupt». In einigen Hütten sei gar ein 
Rückgang von 50 Prozent zu regis-
trieren. Der Grund: Die tiefen Tem-
peraturen und die häufigen Regenfälle 
haben die Gäste abgeschreckt. «Wir 
hatten definitiv bereits bessere Sai-
sons», sagt Caroline Zimmermann, 
Hüttenwartin der Tschierva-Hütte. 
Anmeldungen für die Sommermonate 
Juli und August seien zwar vorhanden 
gewesen, doch aufgrund des schlech-
ten Wetters seien diese häufig kurz-
fristig annulliert worden. Darüber 

hinaus seien viel weniger Tagesgäste zu 
verzeichnen gewesen. «Wer will schon 
wandern gehen, wenn er weiss, dass es 
in den nächsten Stunden regnen 
wird?», fragt sich Zimmermann. We-
niger Tagesumsätze hat es in diesem 
Sommer auch auf der Es-cha-Hütte ge-
geben. «Trotzdem denken wir positiv 
und hoffen auf einen richtig schönen 
goldenen Herbst», meint der Hütten-
wart Stefan Vogler. 

Rückgänge bei den Bergbahnen
Am deutlichsten zeigt sich im Engadin 
das «Sommer-Desaster» bei den Ober-
engadiner Bergbahnen. Nach einem 
guten Saisonauftakt an Pfingsten hat 
sich die Situation wenig später rasch ge-
ändert: «Die Oberengadiner Berg-
bahnen verzeichnen seit Beginn der 
Sommersaison 19 Prozent weniger Erst- 
eintritte», sagt Markus Meili, Ge-
schäftsführer von Engadin St. Moritz 
Mountains. Bei den Unternehmens-
individuellen Sommereinnahmen wer-
de dies etwa ähnlich aussehen. Der aus-
schlaggebende Faktor für diese 

Einbussen sei das durchwachsene Wet-
ter gewesen. «Da wir in den eigenen 
Hotelbetrieben ein Plus gegenüber dem 
Vorjahr schreiben konnten, ist es of-
fensichtlich, dass die Gäste im Tal auf-
grund des demotivierenden Wetters die 
Angebote auf dem Berg nicht in An-
spruch genommen haben», sagt Meili 
weiter.

Auch bei den Bergbahnen Motta Na-
luns-Scuol-Ftan-Sent hat das Wetter die 
Umsatzzahlen wesentlich beeinflusst. 
«Bei den Gästeeintritten im August lie-
gen wir mit neun Prozent unter dem 
letzten Jahr», sagt der Direktor Egon 
Scheiwiller. Nehme man den Durch-
schnitt der letzten fünf Jahre, sei man 
in diesem Sommer 2,5 Prozent darun-
ter gewesen. 

Indoor-Aktivitäten gefragter?
 Indoor-Aktivitäten wie Kino-, Hallen-
bad- oder Museumsbesuche könnten 
während des nassen Sommers be-
sonders beliebt gewesen sein. «Als Mu-
seumsbetrieb freuen wir uns im All-
gemeinen über Regentage. Unsere 

Ob Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten-Betreiber: Der Sommer 2014 hat bei vielen für tiefere Frequenzen gesorgt. Gewinner sind jene, welche einen kleinen oder keinen Rückgang verzeichnen konnten.
     Fotos: Marie-Claire Jur und Ovaverva/Daniel Martinek

Besucherzahlen hängen jedoch von di-
versen Faktoren ab, welche nicht genau 
eruiert werden können», sagt Cornelia 
Pedretti, Betriebsleiterin des Segantini 
Museums in St. Moritz. Mit den Fre-
quenzen sei das Segantini Museum aber 
zufrieden: «Diese entsprechen einem 
langjährigen Durchschnitt.»

Gianni Bibbia, Betreiber des Ciné 
Scala in St. Moritz, sieht sich ganz und 
gar nicht als Gewinner des Sommers. 
«Ist das Wetter schlecht, ist definitiv Ki-
no angesagt. Doch hat es wenig Gäste 
im Tal, haben auch wir automatisch 
weniger Besucher.» So seien die diesjäh-
rigen Frequenzen im Vergleich zu den 
letzten Jahren deutlich tiefer. 

Ein leichter Rückgang war auch beim 
Hallenbad Bellavita in Pontresina zu re-
gistrieren. «Bis Ende Juni hatten wir 
sehr hohe Frequenzen, ab Juli sind die-
se dann zurückgegangen – wir sind aber 
trotzdem zufrieden», sagt der Betriebs-
leiter Martin Enz. Hier spiele vor allem 
die Tatsache, dass es wieder zwei Hal-
lenbäder im Engadin hat, eine wesentli-
che Rolle. «Zum Glück haben wir aber 

neu zwei Betriebe, sonst wäre das Bad in 
diesem Sommer häufig überfüllt gewe-
sen. So konnten beide Hallenbäder ‹ge-
sunde› Frequenzen verzeichnen», sagt 
Martin Enz. 

Herbst könnte Einbussen mindern
In der Frage, ob ein goldener Herbst die 
Zahlen der Sommermonate wesentlich 
verbessern könnte, sind sich die Touris-
tiker uneinig. «Ein schöner goldener 
Herbst kann sehr viel ausmachen, ist 
aber im besten Fall noch eine marginale 
Schadensbegrenzung», sagt Markus 
Meili. Ariane Ehrat, CEO der Destina- 
tion Engadin St. Moritz, ist positiv ge-
stimmt: «Der Buchungsstand für den 
Herbst stimmt uns positiv. Die Schluss-
bilanz ziehen wir Ende Sommer-
saison.» Auch Egon Scheiwiller und Urs 
Wohler sind zuversichtlich. 

«Wichtig ist, dass wir nun im Zu-
sammenspiel mit den Leistungsträgern 
die richtigen Schlüsse aus diesem Som-
mer ziehen und uns für weitere ‹an-
strengende› Zeiten laufend fitter ma-
chen», sagt Urs Wohler.

Finanzausgleich eingeführt hat, der 
sich bewährt. 

Viele Kantone hätten ihren Finanz-
ausgleich inzwischen nach dem Vor-
bild des Bundes umgestellt, es sei 
höchste Zeit, dass auch der Kanton 
Graubünden nachziehe. Es könne 
schlecht eine interkantonale Solidari-
tät verlangt werden, ohne dass zugleich 
kantonsintern ein gewisses Mass an So-
lidarität zwischen den Gemeinden ge-
übt und die überholten Strukturen er-
neuert würden. 

Ausgewogenes Mass 
Der Ressourcenausgleich ist gemäss ei-
ner Medienmitteilung so gestaltet und 
dotiert, dass er auch für die finanz-
starken Gemeinden, insbesondere für 
die starken Tourismus- und Wasserzins-
gemeinden, gut tragbar ist. Die Ge-
meinden würden einen gesetzlich klar 
begrenzten Anteil jener Ressourcen 
zahlen, die den Durchschnitt aller Ge-
meinden übertreffen. Der Beitrag wird 
jedes Jahr neu berechnet und damit auf 
die jeweils tatsächlichen Verhältnisse 
ausgerichtet.  (pd/ep)



Wildzeit im Restaurant Chasellas

Geniessen Sie ab Anfang September 
herbstliche Gaumenfreuden und 

köstliche Wildspezialitäten aus den 
heimischen Jagdgebieten. 

Sonja Jörg und Robert Jagisch freuen 
sich auf Ihren Besuch!

Ab 10. September 2014 am Mittwoch 
Ruhetag, Sommersaison bis Sonntag,  

28. September 2014.

St. Moritz-Suvretta , Tel. 081 833 38 54  
info@suvrettahouse.ch

 
 
Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren 

        Wildspezialitäten 
    *specialità di selvaggina* 

7515 Sils Baselgia • Telefon 081 838 50 70
www.hotelgrischasils.ch • Annamaria und Gian Kuhn-Guidi

Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren

Wildspezialitäten
*specialità di selvaggina*

Wilde Zeiten  
im Morteratsch

Ab Montag, 1. September, 
täglich feine Wildspezialitäten

Lassen Sie sich in unseren wilden Zeiten 
von uns verwöhnen… 

…wenn Roberto Giovanoli Hirsch, Reh und 
Wildschwein präsentiert…

Jeden Samstag im September ab 18.00 Uhr 
Wild-BBQ-Buffet von unserem Smoker. 

Alles für CHF 48.– à discrétion.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Christina Buchholz & Roberto Giovanoli
7504 Pontresina

Tel. +41 (0)81 842 63 13 
Fax +41 (0)81 588 01 23

www.morteratsch.ch 
mail@morteratsch.ch
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«Die Jagd verblendet die Realitäten eben gerade nicht»
Regierungspräsident Mario Cavigelli über die Jagd, die Jagdgegner und das Wildmanagement

Warum es die Sonderjagd 
braucht, warum die hängige 
Initiative zur ethischen Jagd viel 
radikaler ist und warum sich der 
Nicht-Jäger unter den Jägern 
wohlfühlt, erklärt Mario Cavigelli 
im Interview mit der «EP».

RETO STIFEL

Engadiner Post: Mario Cavigelli, was ist 
Ihr persönlicher Bezug zur Jagd?
Mario Cavigelli: Ich bin fasziniert von 
der Leidenschaft, die unsere Jägerinnen 
und Jäger leben, und von unserer Bünd-
ner Patentjagd als Jagdsystem. Ich darf 
nun schon im vierten Jahr für das Jagd-
wesen im Kanton zuständig sein und 
fühle mich sehr wohl dabei. Je mehr 
man von der Jagd zu verstehen lernt, 
desto stärker lässt man sich von ihr be-
geistern. Ich bin sehr stolz, mich für die 
Bündner Patentjagd engagieren zu dür-
fen. Zudem findet die Jagd dort statt, 
wo ich mich selber sehr gerne aufhalte, 
in der Natur.

Was fasziniert Sie als Nicht-Jäger an der 
Jagd?
Die intensive Beziehung zur Natur so-
wie die Ursprünglichkeit und Tradition 
der Jagd. Ich kann sehr gut nachvollzie-
hen, wieso man als Jägerin oder Jäger 
auch sagt, dass das «Erlebnis Jagd» 
wichtiger ist, als jagdliche Beute zu ma-
chen. Wer eine weniger enge Bezie-
hung zur Jagd und zur Natur hat, ver-
steht dies vermutlich weniger und 
denkt, das sei einfach eine Plattitüde. 
Aber ich bin fest überzeugt, dass das 
«Erlebnis Jagd» für die Jägerinnen und 
Jäger der dominante Faktor ist. Das be-
eindruckt mich immer wieder von 
Neuem.

Sie sind Vorsteher des Bau-, Verkehrs- 
und Forstdepartements. Der Name 
«Jagd» taucht in dieser Bezeichnung 
nicht einmal auf. Beschäftigen dürfte 
Sie die Thematik trotzdem.
Das Thema «Jagd» beschäftigt mich als 
Regierungsrat sehr stark, weil damit 
verschiedene Interessen verbunden 
sind. Die Jagd erfüllt eine öffentliche 
Aufgabe, nämlich die nachhaltige Re-
gulierung der Wildbestände im Interes-
se der Wildtiere selber, aber auch im In-
teresse des Waldes. Die Bestände sind 
dem Lebensraum anzupassen. Zudem 
muss mit der Jagd eine natürliche Ge-
schlechts- und Altersstruktur beim 
Wild erreicht werden. Dies um-
zusetzen, ist nicht nur eine wildbiologi-

sche, sondern auch eine tierschützeri-
sche Aufgabe gemäss eidgenössischem 
Jagdrecht. 

Inwiefern ist der Wald betroffen?
Wir müssen den Wildbestand gemäss 
eidgenössischem Waldrecht so sicher-
stellen, dass die Funktionen des Waldes 
– hauptsächlich als Schutzwald – nicht 
übermässig beeinträchtigt werden und 
eine natürliche Verjüngung der Wälder 
ohne Schutzmassnahmen möglich ist. 
Kommt entscheidend hinzu, dass die 
Jagd für die Jägerinnen und Jäger wie 
auch für die Bündner Bevölkerung eine 
grosse und lange Tradition hat, die tief 
in den Seelen verankert ist. Dieser Tra-
dition gilt es Sorge zu tragen. Sie wurde 
und wird von Generation zu Generati-
on übertragen. Der Kanton Graubün-
den ohne Bündner Patentjagd ist nicht 
vorstellbar.

Wie wird der Nicht-Jäger Cavigelli von 
der Jägerschaft akzeptiert?
Ich habe das Gefühl, dass die Zu-
sammenarbeit mit der Jägerschaft aus-
gesprochen gut ist. Ich stelle auch fest, 
dass wir beim Bündner Kantonalen Pa-
tent-Jägerverband mit den vielen Sek-
tionen sehr gut aufgestellt sind. Diese 
Sektionen sind stark in den Regionen 
verankert, und dies ermöglicht es, den 
Puls der Jägerinnen und Jäger zu füh-
len. Unterstützt werde ich aber auch 
von einer starken Jagdverwaltung mit 
sehr kompetenten Leuten. Und nicht 
zuletzt kennen wir im Kanton Grau-
bünden ein Beratungsgremium in 
Form der Jagdkommission. In dieser 
Kommission sind der Patent-Jägerver-
band, die Land- und Forstwirtschaft so-
wie der Natur- und Tierschutz ver-
treten.

Politisch gibt die Jagd zu reden. Die Re-
gierung will, dass der Grosse Rat die 
Sonderjagdinitiative für ungültig erklärt. 
Fürchten Sie das Verdikt des Volkes?
Die Schweiz hat Rechtsgrundlagen, die 
auf höherer Ebene formuliert werden, 
nämlich im Bundesrecht. Dieses müs-

sen wir respektieren und umsetzen. Da-
von sind wir weder bei der Jagd noch 
bei anderen Themen befreit. Die Son-
derjagdinitiative, so wie sie formuliert 
ist, stimmt nach unseren Feststel-
lungen, die wir auf ein extern eingehol-
tes wildbiologisches Gutachten sowie 
auf eine unabhängige juristische Exper-
tise abstützen, mit dem Bundesrecht 
nicht überein. Wir haben gar keine Al-
ternative, als dem Grossen Rat vor-
zuschlagen, die Initiative für ungültig 
zu erklären.

Immerhin haben über 10 000 Leute in 
Graubünden die Initiative unterschrie-
ben. Da wird etwas als Problem empfun-
den, was mit der Ungültigkeitserklärung 
nicht gelöst ist.
Bis zu einem gewissen Grad ist das rich-
tig und gleichzeitig falsch. Es ist so, dass 
die Sonderjagd in dieser Form, wie wir 
sie kennen, seit ungefähr 25 Jahren aus-
geübt wird. Im Gebiet des National-
parks und in anderen Regionen sind 
zum Teil zudem bereits früher einzelne 
Sonderjagden durchgeführt worden, 
was auch immer wieder zu Dis-
kussionen geführt hat. Wir ver-
schliessen uns einer Diskussion über 
die Sonderjagd nicht. Mit der Initiative 
haben wir die Möglichkeit erhalten, 
unser zweistufiges Jagdsystem mit der 
Hoch- und Sonderjagd noch einmal 
vertieft zu prüfen, insbesondere auch 
mit den Zielen, die zu erreichen sind. 
Ich denke, das ist eine gute Basis, damit 
es schlussendlich auch gelingt, die Son-
derjagd als öffentliche Aufgabe ver-
ständlich zu machen und die Akzep-
tanz zu erhöhen.

Mit der Volksinitiative «Für eine natur-
verträgliche und ethische Jagd» dürfte in 
Kürze ein Begehren eingereicht werden, 
das noch weiter geht als die Sonderjagd-
initiative…
…die beiden Initiativen dürfen nicht 
verglichen werden, das sind zwei 
grundsätzlich verschiedene Anliegen. 
Die Sonderjagdinitiative zielt darauf 
ab, die Jagd als Institution zu schützen. 

Regierungspräsident Mario Cavigelli: «Der Kanton Graubünden ohne Bündner Patentjagd ist für mich nicht vorstell-
bar.»   Foto: Olivia Item, «Die Südostschweiz»

Sie anerkennt, dass die Jagd eine öffent-
liche Aufgabe hat. Die zweite Initiative, 
die vor Kurzem eingereicht worden ist, 
hat demgegenüber ein im Kern jagd-
kritisches Fundament. Sie richtet sich 
gegen die Jagd als Institution. Sie wird 
aus Kreisen getragen, die sehr trans-
parent machen, dass sie die Jagd falsch 
finden, und damit verbunden stellen 
sie auch ganz andere Fragen…

…es geht um die Abschaffung der Jagd. 
Ein Begehren, das auch schweizweit 
nicht nur auf Ablehnung stösst…
…zumindest ist es ein Thema, das pola-
risiert. Bei den Kreisen, die der Jagd ge-
genüber positiv eingestellt sind, weckt 
die Jagd viel Begeisterung und Freude. 
Dann gibt es aber auch jene Kreise, die 
eine andere Auffassung zur Jagd haben 
und diese ablehnen. Viele realisieren 
heute nicht mehr, dass das Fleisch, wel-
ches man isst, auch irgendwann ge-
schlachtet worden ist. Sie sehen hinter 
dem Jagen einen reinen Tötungsakt. 
Dabei ist die Jagd noch sehr ursprüng-
lich und naturnah. Ich bin überzeugt, 
dass die Jagd die Realitäten eben gerade 
nicht verblendet.

Auf der anderen Seite hat eine kürzlich 
von JagdSchweiz durchgeführte Umfra-
ge eine breite Zustimmung zur Jagd ge-
zeigt.
Ich habe keine Zweifel, dass die Jagd 
ganz allgemein und die Bündner Pa-
tentjagd im Speziellen von weiten Tei-
len der Bündner Bevölkerung getragen 
werden. Ich muss mich wiederholen: 
Die Jagd erfüllt eine öffentliche Auf-
gabe, auch zugunsten des Schutz-
waldes. Wir haben rund 190 000 Hekta-
ren Wald und davon sind rund 120 000 
Hektaren Schutzwald. Was Schutzwald 
bedeutet, ist uns allen klar: Das ist 
Schutz von besiedeltem Gebiet, kon-
kret des Menschen, und Schutz der In-
frastruktur. Zur Infrastruktur gehören 
insbesondere die Strassen und das 
Schienennetz der Rhätischen Bahn. 
Ohne Schutzwald könnten weite Teile 
unseres Kantons nicht besiedelt wer-

den. Wenn man der Natur freien Lauf 
lässt, wird das heutige Gleichgewicht 
zwischen besiedeltem Gebiet und Na-
tur gestört.

Die Rückkehr von Grossraubtieren dürf-
te auch auf die Zukunft der Jagd einen 
Einfluss haben…
…das wird überschätzt. Man muss se-
hen, dass wir zurzeit verhältnismässig 
wenig Wölfe im Gebiet Calanda haben 
und in anderen Teilen des Kantons 
streifen nur vereinzelte Tiere umher. 
Natürlich ernähren sich diese Wölfe 
von Wildtieren, die man mit der Jagd 
bejagen will. Doch selbst im Calanda-
gebiet, wo man seit drei Jahren Wolfs-
nachwuchs hat, ist eine Regulierung 
der Wildbestände mit der Jagd notwen-
dig. Dies auch deshalb, weil die Wölfe 
vor allem schwache Tiere reissen, wel-
che teilweise den Winter ohnehin 
nicht überleben würden. Das vereinzel-
te Auftreten von Bären in den letzten 
neun Jahren spielt hinsichtlich des 
Wildmanagements kaum eine Rolle.

Die Jagd hat in Graubünden einen hohen 
Stellenwert, eine lange Tradition. 
Braucht die Jagd auch Innovation?
Ja, die Jagd braucht Innovation, sie hat 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
diese Innovation auch gezeigt. Die Jagd 
findet heute nicht mehr mit Pfeil und 
Bogen statt, sondern mit modernen 
Waffen, Stichwort Zielfernrohr. Es ist 
auch so, dass sich die Haltung der Jä-
gerinnen und Jäger der gesell-
schaftlichen Entwicklung angepasst 
hat. Ein waidmännisches Verhalten 
wird heute anders interpretiert als vor 
30 Jahren. Man ist hier sensibler gewor-
den, weil das Wildtier als Lebewesen 
anders wahrgenommen wird als in ei-
ner raueren, antiquierteren Vor-
stellung. Hinzu kommen die jagd-
lichen und hegerischen Aufgaben, die 
von der Jägerschaft und der Jagdver-
waltung wahrgenommen werden.

Jagd ist heute auch Wissenschaft.
Wir haben heute ganz andere Möglich-
keiten als noch vor einem Jahrzehnt. Es 
gibt wissenschaftliche Studien, die zei-
gen, dass sich durch die Klimaver-
änderung die Nahrungsgrundlage für 
das Rotwild wesentlich verbessert hat. 
Das Wild überlebt in harten Wintern 
besser und die Reproduktion steigt. Bei 
den Beständen sieht man aber re-
gionale Unterschiede, insofern kann 
man die Jagd «gezielt» wirken lassen. 
Und dabei ist unser Hauptinstrument 
eben gerade die Sonderjagd, mit wel-
cher wir regional zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und mit unterschiedli-
chen Zielen den Wildbestand re-
gulieren.

Welche Punkte müssen erfüllt sein, da-
mit Sie als Regierungsrat Ende Septem-
ber eine positive Bilanz der Hochjagd 
ziehen können?
Die Hauptherausforderungen liegen 
beim Hirschwild. Wir haben heute ei-
nen sehr hohen Hirschbestand und wir 
müssen dafür sorgen, dass dieser nicht 
überhandnimmt. Das verträgliche 
Mass bei der Hirschpopulation ist er-
reicht. Für das Hirschwild selber, aber 
auch für seinen Lebensraum. Mit unse-
rem guten Jagdsystem wollen wir die 
Population konstant und gesund hal-
ten, das bedeutet nicht nur bezüglich 
der Quantität, sondern auch der Quali-
tät – im Altersaufbau und bei der Ge-
schlechterstruktur also. Eine Hirsch-
strecke von gut 3000 Tieren ist eine 
Notwendigkeit.

Auf was freut sich Mario Cavigelli ganz 
persönlich, auf einen feinen Rehrücken?
Ich liebe Wildfleisch in seinen ver-
schiedensten Formen. Sei das ein tradi-
tionelles Wildgericht oder auch mal als 
Hirsch- oder Gamssalsiz oder eine Reh-
binde.

Im Gespräch mit…

Mario Cavigelli
Themen, die bewegen, Personen, die 
etwas zu sagen haben: In der Serie 
«Im Gespräch mit…» interviewt die 
«EP/PL» in unregelmässigen Ab-
ständen Personen zu verschiedenen 
Themen. So zum Beispiel Ende Juli 
Bundesrätin Doris Leuthard zum 
100-Jahr-Jubiläum des Schweizeri-
schen Nationalparks oder am letzten 
Samstag Franco Giovanoli, Sport-
direktor der Ski-WM, zu seinen ersten 
100 Tagen in der neuen Funktion. 

Heute steht Regierungspräsident 
Mario Cavigelli Red und Antwort. Als 
Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartements zeichnet er auch 
für die Jagd verantwortlich. Die 
Bündner Hochjagd hat am 1. Sep-
tember begonnen und dauert mit ei-
nem Unterbruch von einer Woche 
insgesamt 21 Tage. Der 49-jährige 
Cavigelli ist 2010 zum Regierungsrat 
gewählt worden. Er ist Mitglied der 
CVP und wohnt in Domat/Ems.  (ep)



176.796.902

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner 
7503 Samedan, Tel. 081 851 09 90

www.lehrwerkstatt.ch

Eine 

Schnupperwoche 
gibt dir einen Einblick in diesen vielfältigen  
und kreativen Beruf.
 

Schreiner EFZ
(4-jährige Ausbildung mit Fähigkeitszeugnis)

Schreiner EBA
(2-jährige Ausbildung mit Berufsattest)

Die Aufnahmeprüfung für die Lehrstellen 2015 
findet am 24. Oktober 2014 statt.

176.797.031

Gesucht Kosmetikberaterin
Sind Sie Mutter, Hausfrau oder 
suchen Sie eine Ergänzung zu Ih-
rem Alltag? Déesse Kosmetik bietet 
Ihnen einen interessanten Nebenjob. 

Kostenlose Aus- und Weiterbildung, 
freie Zeiteinteilung. Ideal auch für 
Kosmetik-, Nagel- und Fusspflege- 
studios als Ergänzung.

Ich freue mich auf Ihren unverbind- 
lichen Anruf.

Maria Giuliani, Tel. 081 854 17 44
 176.796.904
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Zu vermieten stmoritz-pferde.ch

Stall für zwei Pferde Fr. 1780.–
Stall für 4 Pferde Fr. 2280.–
Freilaufstall für 2 kl. Pferde Fr. 495.–
www.immobilien-aparta-ag.ch
info@immobilien-aparta-ag.ch
Telefon Hauswart 076 610 52 68
(D. + I. sprechend)
Telefon Verwaltung 076 414 06 67
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Suchen/kaufen

Briefmarken
(CH und weltweit)
Kaufen auch ganze Sammlungen  
und bezahlen bar. Vom 27.9. bis  
3.10.14 sind wir in Ftan und 
könnten dann bei Ihnen vorbei-
kommen.
Auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
Tel. 062 775 34 31 / 079 658 53 03, 
heinzhuebscher@solnet.ch  
freuen sich H.+J. Hübscher

Im Dorfzentrum von Bever zu vermieten 
oder zu verkaufen ab 1. Oktober 2014

4½-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 2000.– p. M. inkl. NK, 
exkl. Garage.

Verkaufspreis nach Absprache.

J. D. Gross, Tel. 078 813 67 93
176.797.054

S-chanf 
Zu vermieten per sofort  

oder n.V., an Aussichtslage, 
sehr schön ausgebaute

4½-Zimmer-Wohnung 
im Dachgeschoss

Küche Naturholz, Lärchenböden, 
Cheminée, Balkon,  

Bad/WC, DU/WC, Lift, 
Keller-/Disponibelraum.

Miete mtl. CHF 1980.– exkl. NK, 
Autoeinstellplatz CHF 120.–.

KLAINGUTI + RAINALTER SA 
Tel. 081 851 21 31 

info@klainguti-rainalter.ch
176.797.048

Pontresina

Studio
ab sofort ganzjährig zu vermieten
Im Auftrag vermieten wir in Pontresina 
per sofort oder nach Vereinbarung ein 
Studio mit Sicht auf die Oberengadiner  
Berge. Im Haus stehen den Bewohnern  
ein Ski-/Abstellraum und eine Wasch- 
maschine zur Mitbenützung zur Verfügung. 
Im Mietpreis ist ein Garagenplatz inbe- 
griffen.

Mietzins pro Monat inkl. NK: CHF 880.–

Für weitere Informationen steht Ihnen 
Frau Patrizia Kreis gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Niggli & Zala AG
Via Maistra 100
CH-7504 Pontresina
T +41 81 838 81 18
info@niza.ch   www.niza.ch

176.797.028 

Liquidation: Der Geheimtipp
Nur in Samedan im Coop-Gebäude,  

bei «the Lion». Die ganze Woche  
bis Ende September 2014. 

Wir bauen um, nun muss alles weg. Grosser Lagerverkauf!
Damen-, Herren- und Kinderbekleidung zu Hammerpreisen!

Jedes Stück für  
Fr. 10.– / Fr. 20.– / Fr. 29.–

Dekorationen zum ½ Preis

Was: Jacken, Hosen, T-Shirt, Pulli… 
alles, was das Herz begehrt!

 Total. Lokal. Digital
Lesen Sie die «EP/PL» als komplette Ausgabe auf Ihrem 
iPad oder PC/Mac

Abonnieren 
Sie jetzt!
EPdigital
Halbjahresabonnement  Fr. 125.–
Jahresabonnement  Fr. 182.–

Kombi (Print + EPdigital)
Halbjahresabonnement  Fr. 187.–
Jahresabonnement  Fr. 273.–

Mehr Abos, Infos und Tipps unter: 
www.engadinerpost.ch/digital

  «EPdigital» ist an den Erscheinungstagen ab 05.30 Uhr verfügbar. 

  Sie scrollen oder klicken sich durch die Seiten, lesen Artikel und 
Inserate wie gewohnt mit der Möglichkeit, diese per Mail zu 
verschicken oder via Facebook zu teilen. 

  Sie können direkt auf Links zugreifen, einen Monat zurück 
alte Ausgaben lesen und vieles mehr.

Das EPdigital-App für Ihr iPad erhalten Sie gratis im AppStore. 
Der Zugang zur «EPdigital»-Version für Ihren PC / Mac erhalten Sie unter 
www.engadinerpost.ch/digital. 
Wählen Sie das gewünschte Abo und registrieren Sie sich.

Abonnieren 

Neu! 
PDF download! 

Einzel-Ausgaben kaufen!

Mehr Informationen: 
www.engadinerpost.ch/digital 

«Update»

Lesen
macht gross

An alle Lehrerinnen und Lehrer des 
Engadins und des Val Müstair: Im Herbst 
starten wir wieder mit dem Projekt 
«Lesen macht gross». Möchten auch Sie 
und Ihre Schüler mitmachen?

Melden Sie sich bei uns: Tel. 081 861 01 31, 
postaladina@engadinerpost.ch 
Weitere Infos unter: www.engadinerpost.ch

Kinder als Zeitungsmacher

Ein Projekt zur Förderung unserer Jugend

Mit uns erreichen 
Sie Ihre Zielgruppe.
www.publicitas.ch/stmoritz

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Quittungen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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 Mozart – für einmal wohltuend anders
Das Badrutt’s Palace Hotel im Zeichen der Wiener Klassik

Die Musik der Klassik mit origi-
nalen Instrumenten aufzuführen, 
hat sich die Sinfonia Amadei 
als Aufgabe gestellt. Letztes Wo-
chenende spielte sie mit ihrem 
Leiter Lukas Christian Reinitzer 
und zwei Solisten in drei Konzer-
ten fünf Werke von Mozart.

GERHARD FRANZ

Sowohl die B-Dur-Sinfonie KV 182 als 
auch diejenige in A-Dur KV 201 ent-
standen in Salzburg, wo Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756–1791) von sei-
nem Vater betreut, besser gesagt, an-
getrieben und vom Hof gehätschelt 
wurde. Als wohlerzogenes «Wunder-
kind» wurde er herumgereicht und 
schuf ganz nebenbei herrliche Musik, 
die Fröhlichkeit und Lebensfreude wi-
derspiegelt. Die 20 Streicher mit Hör-
nern und Oboen der Sinfonia Amadei 
musizierten frisch und aufmerksam 
diese beiden konventionellen Sinfo-
nien mit ansprechender Artikulation 
und gefühlvoll in den langsamen Sät-
zen. 

Ein Meisterwerk als Credo
Mozart wollte der Enge von Salzburg 
entfliehen und entschloss sich 1781 
nach einigen grossen Reisen, in Wien 
Fuss zu fassen – ohne kirchliche und 
höfische Unterstützung, also als freier 

Künstler. In nur drei Monaten schrieb 
er 1788 seine drei «grossen» Sinfonien. 
Aber nicht als Auftragswerke, sondern 
sozusagen für sich selbst. Unterschied-
liche Aufgaben stellte er sich dabei, 
ohne Rücksicht auf Konventionen. 
Mozart wollte die Polyphonien er-
neuern und schuf so ein Amalgam wei-

terführender Ideen. Die Tonart g-Moll 
in der Sinfonie KV 550 lässt diese 
Wandlung ahnen: Unmut und Melan-
cholie schon gleich im ersten Satz mit 
seiner Seufzerfigur. Mozart lässt in sei-
ne Seele blicken, denn er hatte einige 
Probleme in Wien wegen seiner leidi-
gen Spielschulden. Neuartig auch das 

Mozartsche Klänge im Embassy Room: Die Sinfonia Amadei mit Dirigent Lukas Christian Reinitzer und dem Bassklari-
nettisten Etele Dósa.   Foto: Musikfestival Badrutt’s Palace/Laurenz A. Reinitzer

Menuett, eigentlich ein Tanzsatz, aber 
hier in Moll im Gegentakt angelegt. 
Das Orchester baute die Spannungen 
klar auf mit überraschenden Sforzati. 
Die volle Sinfoniebesetzung mit Hör-
nern, Fagotten, Oboen und Flöte 
brachte das Werk sehr plastisch zum 
Klingen, besonders die Dramatik im 

letzten Satz mit markanten Hörnerein-
würfen.

Zwei herrliche Solokonzerte
Die grössten Erfolge hatte Mozart in 
Wien mit seinem Klavierspiel. So hat er 
sich zwischen 1781 und 1784 neun 
Konzerte in die Finger geschrieben. 
Auch das KV 459 in F-Dur. Hardy Ritt-
ner, im Salzburger Mozarteum aus-
gebildet, hatte beim Konzert im Em-
bassy Room des Badrutt’s Palace Hotels 
auf dem Hammerklavier einen schwe-
ren Stand gegen die kompakten Bläser, 
da sein Originalinstrument nicht die 
Klangfülle eines modernen Flügels hat. 
Im Allegro assai spielte er mit enormer 
Spontanität seine Virtuosität voll aus. 

Anton Stadler, ein Freund von Mo-
zart, war in seiner Zeit der Virtuose auf 
der Klarinette. Für ihn schrieb Mozart 
zwei wundervolle Werke: ein Quintett 
und das Konzert in A-Dur. Etele Dósa 
spielte es makellos auf der Bassett-
klarinette mit ihrem weichen, sonoren 
Ton in der Tiefe. Ganz wunderschön 
der innige zweite Satz, einer der schöns-
ten von Mozart. Im Rondo Allegro 
konnte der Solist die klangmalerischen 
Möglichkeiten voll ausspielen.

Hervorragend war an diesem Festival 
auch die Programmeinführung von 
Mozart-Kennerin Silke Leopold. Dassel-
be gilt für die Konzertbroschüre mit 
vielen Informationen. Mozart machte 
den Anfang dieses kleinen Musik-
festivals; im nächsten Januar folgt ein 
Beethoven-Zyklus.

Kunst im Bergeller Stall bei Käse und Wein
Neuer Hot Spot für Kunst im Bergell

Gute hundert Meter Luftlinie 
vom Palazzo Castelmur entfernt, 
hat mit «La Stala» ein Kunst- 
bistro eröffnet und zeigt eine 
Werkschau von Bruno Ritter.

MARIE-CLAIRE JUR

Jahrelang führten Franca Iseppi-Pool 
und Regula Sighinolfi-Pool das Hotel-
Restaurant «Stüa Granda» in Soglio. 
Jetzt wirten die beiden Schwestern wie-
der, diesmal in Coltura. Und in ande-
rem Ambiente mit unterschiedlichem 
Betriebskonzept. «La Stala» heisst das 
neue Lokal, das sich als Kunstbistro ver-
steht und am letzten Samstag einge-
weiht wurde. Sein Zuhause hat es in ei-
nem alten Bergeller Stall der Familie, 
der zuletzt als Abstell- und Lagerraum 
diente. Im Rahmen einer leichten Auf-
frischung wurde im Obergeschoss des 
Stalls, der deutlich grösser ist als andere 
seiner Art, ein neuer Holzboden einge-
zogen. Vor die alten hölzernen Rund-
balken wurden grossflächige weisse 
Ausstellungswände montiert: Der ehe-
malige Heuschober präsentiert sich 
jetzt als hoher, luftiger Ausstellungs-
raum. Auch im Untergeschoss ist Platz 
für Kunst.

Und der Restaurationsbetrieb? Dieser 
findet inmitten der Kunst statt. Vorab 
im Untergeschoss und vor dem Ge-
bäude, das über genügend Umschwung 
verfügt. Unter dem Schatten spenden-
den alten Nussbaum und im Inneren 
werden die Wirtinnen Getränke und 
kalte Speisen auftischen, vielleicht 
auch mal was Warmes. «Wir müssen 
zuerst mal schauen, wie das Ganze an-
läuft», sagt Franca Iseppi. Sicher ist, 
dass «La Stala» nur von Frühsommer 
bis in den Herbst geöffnet sein wird 
und neben Erfrischungen viel Kunst 
bieten will – speziell einheimische.

Den Auftakt macht das Schaffen von 
Bruno Ritter. In einer Art Werkschau, 
die dreissig Jahre umfasst, wird die 

Vielseitigkeit dieses Künstlers vor Au-
gen geführt, der in Borgonovo wohnt, 
in Chiavenna sein Atelier hat und erst-
mals im Bergell ausstellt: Ölgemälde, 
Zeichnungen, Radierungen, Holz-
schnitte. Zu sehen sind von ihm im 
ehemaligen Heuschober etliche figura-
tive Gemälde: Farbige Por-
trätzeichnungen von ihm und seinem 
Vater, neuste Landschaftsbilder, aber 
auch Farbzeichnungen aus seiner frü-
hen «Canete»-Zeit. Ausgestellt sind zu-
dem Werke aus dem Zyklus «Der saube-

re Krieg», den er 2007 im Samedner 
Kunstraum vorstellte. Skizzen und 
Farbstudien für Ritters Monumentalge-
mälde «Der Altar» sind zu sehen: War-
tende, hoch blickende, in sich ver-
sunkene Gestalten. Das Originalbild, 
zwei auf sechs Meter gross, war letztes 
Jahr in Schaffhausen zu sehen, fand 
aber just keinen Platz in der La-Stala-
Ausstellung. Gezeigt wird zudem Rit-
ters Gemälde, das eine Interpretation 
eines berühmten Motivs von Paul Klee 
darstellt (zwei Männer, sich einander 

Die Initianten des neuen Bistro d’Arte und ihr erster Künstler (von links): Franca Iseppi-Pool, Bruno Ritter und Regula Sighinolfi-Pool im ehemaligen Heuschober.  
    Foto: Marie-Claire Jur

in höherer Stellung vermutend, be-
grüssen sich). Auch in Ritters Dar-
stellung kommen Reichskanzler Bis-
marck und Kaiser Wilhelm nicht als 
sehr sympathische Figuren rüber. Auch 
Dorfansichten (z. B. von Bondo) wer-
den präsentiert. Während im ehemali-
gen lichten Heuschober eher das von 
Farben geprägte Werk des Künstlers ge-
zeigt wird, sind im Untergeschoss vor 
allem Radierungen zu sehen; aus dem 
Zyklus «Rembrandt überarbeitet» aus 
den 1980er-Jahren oder «Schlafende». 

Im Untergeschoss hängen zudem 
Landschafts- und Dorfansichten von 
Franca Iseppi; die kunstsinnige Mit-
betreiberin des Kunstbistros greift sel-
ber mal zu Pinsel und Palette.

 Ritter ist sehr zufrieden mit den Aus-
stellungsräumen: «Man fühlt sich frei 
hier. Das Ganze wirkt nicht so in-
szeniert. Vielmehr wähnt man sich in 
einer Stube, wo man sich ungezwungen 
bewegen, sich hinsetzen und bei einem 
Glas Wein auch noch diskutieren kann. 
Vielleicht auch über Kunst.»
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Lönch avant cha’l turissem riva illa regiun
La «Heidelberger Hütte» ha cumpli 125 ons 

Da l’on 1889 ha fabrichà la 
secziun da Heidelberg dal  
Deutscher Alpenverein (DAV) üna 
chamonna sün territori da Ra-
mosch. D’incuort han festagià ils 
alpinists tudais-chs il giubileum 
da 125 ons da lur chamonna. 

Fin passà la seguonda mità dal 19avel 
tschientiner d’eira l’alpinissem in Ger-
mania per gronda part collià cun lavur 
scientifica. Planet s’ha quai lura müdà. 
Vieplüs han cumanzà ad ir in munto- 
gna per plaschair da la cuntrada e la na-
türa alpina, ma eir per far l’alpinissem 
sco sport. Da l’on 1869 es lura gnü fun-
dà il Deutscher Alpenverein (DAV) ed i 
s’han fuormadas las prümas secziuns, 
tenor l’exaimpel dal Club Alpin Svizzer 
(CAS). Quistas secziuns han cumanzà a 
fabrichar chamonnas in differents pa-
jais alpins. Illa regiun dal Silvretta ha la 
secziun Schwaben fabrichà da l’on 
1882 sün territori austriac la Jamtalhüt-
te. La secziun da Heidelberg chi vaiva 
da l’on 1870 vainch commembers s’ha 
missa in quels ons in colliaziun culs da 
Ramosch per dumandar il permiss da 
fabrichar sün lur terrain cumünal üna 
chamonna. 

Viadi aventürius pels prüms giasts 
Da l’on 1885 han suottascrit ils ra-
preschantants dal DAV secziun Heidel-
berg il contrat cul cumün da Ramosch 
chi tils ha dat il permiss da fabrichar in 
Val Fenga üna chamonna. In avuost 
1889 es gnüda inaugurada quista cha-
monna nomnada Heidelberger Hütte. 
D’incuort han festagià ils alpinists tu-
dais-chs il 125avel anniversari da lur 
chamonna. Andreas Brugger, il qual ha 

inoltrà l’on passà a l’università da Pun-
tina sia dissertaziun davart las chamon-
nas alpinas illa regiun Silvretta, ha dat 
ün sguard retrospectiv illa situaziun  
istorica da quel temp: «Da l’on 1889 
d’eira il Paznauntal tirolais amo üna val 
laterala quieta cun seis cumüns e frac- 
ziuns, amo sainza ingün turissem.» In 
tuot il Grischun d’eira, fin da l’on 1925, 

scumandà da circular cun autos, e l’En-
giadina Bassa es gnüda colliada culla 
rait da la Viafier retica eir pür dal 1913. 
Dad Ischgl fin illa Heidelberger gniva 
transportà tuot il material e las mangia-
tivas cun chavals da soma. «Uschea 
d’eira il viadi da la Germania fin illa 
Heidelberger Hütte pels commembers 
da la secziun mincha jada ün’aventüra 
chi dovraiva eir bler temp.» 

Passa tschient ons eir d’inviern
In avuost da l’on 1889, a chaschun da 
l’inauguraziun da la Heidelberger Hüt-
te, d’eiran ils giasts davo il cult divin 
chaminats dad Ischgl fin aint in cha-
monna. Sco chi’s legia illa dissertaziun 
d’Andreas Brugger as faiva quint cun 
tschinch uras fin pro la chamonna. Da 
la partida a quista festa avant 125 ons 
d’eiran stats ultra dals commembers da 
la secziun da Heidelberg «tuot la popu-
laziun dad Ischgl sco eir 12 abitants da 
Ramosch ed ün commember dal CAS, 
secziun Tavo». 

Da l’on 1910 s’haja decis da tgnair 
averta la Heidelberger Hütte eir d’in-
viern. La prüma pendiculara dad Ischgl 
es gnüda inaugurada dal 1963. Daspö 

La Heidelberger Hütte sün territori ramoschan bivgnainta ultra dals alpinists e da quels chi fan spassegiadas in muntogna adüna darcheu eir uschedits bikers.

quella jada es il turissem dvantà adüna 
plü important pella regiun.

Secziun cun 8000 commembers 
A la festa pel giubileum da 125 ons d’ei-
ran preschaints eir il capo da Valsot, 
Victor Peer da la fracziun Ramosch, ac-
cumpagnà dal chanzlist Georg Luzzi. 
Jöri Felix, il schef dal salvamaint, ed 
Andri Lansel, il chaschier da la secziun 
Engiadina Bassa, d’eiran ils rapreschan- 
tants dal CAS pro quista festa. «I’ls pros-

sems ons prevezza la secziun Heidel-
berg dal DAV da far investiziuns per ün 
import da 2,5 milliuns francs illa sari-
nera, il provedimaint da forz’electrica, 
ill’isolaziun dal stabilimaint ed illa cha-
nalisaziun», infuormescha Lansel. 

La famiglia Huber chi faiva daspö set 
ons da guardgiachamonna schmetta 
pella fin da quist mais culla lavur e sur-
dà l’incumbenza in nouvs mans. La fa-
miglia successura surpiglia quista lavur 
al principi d’october.  (anr/fa)

Inscunter da classa da l’annada 1939
Zernez Davo la gronda festa 100 ons 
Parc Naziunal Svizzer als 1 avuost a Zer-
nez es gnüda insembel l’annada 1939 
per la reuniun da classa. Ündesch per-
sunas sun seguidas a l’invid. In gövgia, 
ils 7 avuost s’ha inscuntrada la classa da 
dal 1939 pro’l center da sport a Zernez. 
Al salüd es segui ün bun cafè. Renata 
Casanva-Willi ha tachà sü a minchün 
üna plaketta cha sia figlia ha zambrià 
cun sü 75 ons e Zernez.

Davomezdi han tuots visità l’ex-
posiziun da giubileum dal Parc Naziu-
nal Svizzer. Davo avair vis ils funda- 
tuors dal parc e fat ün gir tras l’exposi- 
ziun han tuots fat üna spassegiada sü 
pro la baselgia e visità il sunteri e la ba-
selgia San Maurizius. Tuot la cumpa-
gnia ha fat uschè referenza a tschinch 
conscolars barmörs. Erica Parli ha dat 
ün pitschen concert sün l’orgel da ba-
selgia. La spassegiada es ida inavant fin 
sün Costetta. Cun üna bella vista sül 
cumün da Zernez ha la cumpagnia tut 

l’aperitiv. Davent da quist lö as poja ob-
servar co cha’l cumün crescha ed eir il 
plazzal da fabrica dal center da chüra e 
sandà es impreschiunant. 

Causa chi’d ha cumanzà a plouver, 
ha Rico Krüger manà a tuots cul auto i’l 
Hotel Alpina. Quia d’eira reservada la 
tschaina per tuot la cumpagnia. Elsa 
Schwarzenbach Schorta d’eira amalada 
e vaiva tramiss per minchün üna 
cartina da maisa decorada cun sü il 
nom.

L’uster ha preschantà mincha trat da 
la tschaina gustusa. La sairada ha dürà 
fin mezza not e tuots sun its cuntaints a 
chasa. Il di davo s’han reunits tuots a las 
9.30 pro l’Hotel a la Staziun. 

Cul auto da posta s’haja fat il viadi 
vers Livigno e mangià giantar a l’hotel 
Galli, il Cenacola. Davo ün lung giantar 
cun divers trats sun tuots tuornats cun-
taints vers Zernez. L’annada 1939 in-
grazcha a Joos Toutsch per la festa bain 
reuschida.  Andri Enkerli

Arrandschamaint

Saireda da film documentari
Zuoz In mardi, ils 9 settember invida il 
Center d’art contemporana Nairs a Scuol 
 danövmaing i’l kino studio dal Hotel 
Castell a Zuoz. A las 20.00 preschainta 
Nairs il film canadais «Manufactured 
Landscapes.» Quist film documentari 
ho realiso la redschissura Jennifer 
Baichwal in collavuraziun cul hom da 
camera svizzer, Peter Mettler. Il film es 
sto premio 2006 al Toronto Film Festival 
scu meglder film canadais. Il film tratta 
da vita ed ouvra dal artist canadais Ed-

ward Burtynsky, chi’d es cuntschaint 
per fotografias da granda dimensiun chi 
documenteschan ouvras da la civilisa- 
ziun umauna scu chevas da crap, im-
plaunts da reciclagi, fabricas, minieras u 
serras. 

Il film segua a Burtynsky sün ün viedi 
tres la China, inua ch’el vo in tschercha 
da motivs chi daun perdütta da l’im-
mensa revoluziun industriela chinaisa e 
sias consequenzas per natüra e popu- 
laziun.  (protr.) 

Arrandschamaint

Sön profuond opür disturbi da sön
Scuol Il meidi Andres Ricardo Schnee-
berger dal servezzan psichiatric Gri-
schun a Cuoira referescha in marcurdi, 
ils 10 settember, a las 19.00 i’l Bogn En-
giadina sur dal tema: «Disturbi da sön – 
co vain eu a meis sön merità?» Las expli-
caziuns da Schneeberger respuondan 
 a diversas dumondas. Uschè a quella, 
che ch’ün sön san es insomma, opür 
che chi’d es ün sön disturbà. 

Il sön es üna part importanta da la vi-
ta umana. Disturbis dal sön pon avair 
grond’influenza sülla sandà fisica e psi-

chica. Da l’otra vart pon malatias in-
fluenzar la sön in möd negativ. Il referat 
tratta il sön san, il sön disturbà e muos-
sa eir pussibiltats per influenzar il sön 
in sen positiv ed eir vias per trattar di- 
sturbis da sön i’l mincha di. 

A San Murezzan han lö dürant il set-
tember ed il october ulteriurs duos refe-
rats a reguard ils temas «Disturbis da 
temma – cur ch’ün sentimaint dvainta 
ün disturbi» opür «Alcohol – il consüm 
na critic.»  (protr.)

Ulteriuras infuormaziuns: www.pdgr.ch

Scha vus am tscherchais, sch’im tscherchai 
in vos cour.
Scha vus am chattais la, allura viv eu  
inanvant in vus.

Annunzcha da mort

Gian Grond-Prieth
26 avrigl 1951 – 4 settember 2014

Davo cuorta e greiva malatia ans ha meis char hom, noss bap, zegn e frar bandunà.

Famiglias in led:

Agnes Grond-Prieth

Miranda Grond ed Orlando Cantieni

Nadina Grond e Matthias Hutter  
cun Jason Leandro

Beat Grond e Famiglia

Il funeral ha gnü lö in lündeschdi, 8 settember 2014.

Adresse:

Agnes Grond
Via Dosü 70
7537 Müstair
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Il festival da musica classica scugnuschü
Sesavla ediziun d’«Engadina Classica» a Scuol e Zernez

Ils quatter concerts cun musica 
classica ma eir cun musica da 
Jazz e Blues han plainamaing 
persvas sül chomp musical.  
Inavant tschercha il festival  
però seis auditori merità.

JON DUSCHLETTA

Oscar Gulia es pianist da concert, in-
struischa clavazin a la scoula da musica 
Engiadina Bassa Val Müstair ed es eir il 
directer artistic dal festival da musica 
«Engadina Classica.» El es persvas, cha 
surtuot la scena da la musica classica 
sto tgnair chüra da seis public. L’im-
mens s-chazzi musical es sainza dubi 
avant man, ed eir ils protagonists d’ot 
livel, quai ha confermà il festival eir in 

sia sesavla ediziun. Gulia less però da-
plü: «Crear üna cultura dal tadlar.» 
Uschè pussibiltescha’l a tuot ils scolars 
e tuot las scolaras da la scoula da musica 
da gnir a visitar ils concerts dal festival 
gratuitamaing. Vi e plü fan quels eir 
adöver da la sporta e rinfrais-chan il pu-
blic. 

Duo Milici/Buzzurro spectacular 
Il duo talian, Giuseppe Milici cul orgel 
cromatic a bocca ed il guitarrist Fran-
cesco Buzzurro, han gnü l’occasiun da 
sunar güsta a duos concerts i’l rom dal 
«Engadina Classica 2014.» Venderdi 
saira a Scuol illa sala da concert da l’Ho-
tel Belvédère ed in sonda mezdi in fuor-
ma d’ün concert da matinada. 

Displaschaivelmaing ha surtuot il 
concert da matinada attrat be paca 
glieud. Inexplichabel in vista a la quali-
tà extraordinaria dals duos musicists. 

Sia Buzzurro cun sia guitarra «Godin-
Nylon Strings» chi ha tunà eir in passa-
schas ch’el sunaiva solo sco ün pit-
schen orchester. Cun grond’agilità ha 
el intunà musica classica, musica da 
Jazz e Blues ed eir musica sonora da 
films. Sulet il toc «Libertango» dad  
Astor Piazzolla ed interpretà da Fran-
cesco Buzzurro ha valü l’entrada al con-
cert da matinada.

Giuseppe Milici es mundial ün dals 
meglders interprets d’orgel a bocca. Ün 
fat, ch’el ha demonstrà interpretond 
classikers dal Jazz, chanzuns da chant- 
autuors talians ed eir aignas cumposi- 
ziuns in maniera extraordinaria. Milici 
vaiva refüsà d’instruir orgel a bocca al 
«Conservatorio Bellini di Palermo» our 
dal simpel motiv, cha propi quel di-
recter dal conservatori chi leiva cha Mi-
lici instruis orgel a bocca, vaiva ons plü 
bod exclus il giuven Giuseppe Milici dal 
conservatori culs pleds: «Quia im-
prendaina a sunar instrumaints e na 
giovarets.» 

Pianista e «Trio da Jazz»
Il festival da musica classica vaiva da 
prüma davent üna taimpra taliana. 
Quai nun ha be dachefar cul «Spiritus 
Rector» Oscar Gulia e sia partenaria 

Il duo Giuseppe Milici e Francesco Buzzurro ha fascinà cun lur qualità musicala extraordinaria tant a Scuol co eir a Zernez. Il concert per «Flute and Jazz Piano Trio» ha persvas cun ün concert sün ot livel 
musical.     fotografias: Jon Duschletta

Giusi Groppuso, dimperè eir culs musi-
cists svessa, chi, fin sün singulas excep-
ziuns, vaivan ragischs talianas. 

Als organisatuors dal festival grataja 
daspö ons, da preschantar gronds ta-
lents da la musica classica sco eir stars 
da renom mundial. Üna da quellas es 
sgüra eir la pianista Marina Scalafiotti 
chi posseda ün palmarès lung e larg. El-
la ha fascinà in gövgia cul concert 
d’avertüra ils spectatuors illa sala da 
concert da l’Hotel Belvédère a Scuol, su-
nond ouvras da Schumann, Liszt o Pro-
kofiev. Tenor Oscar Gulia es la scolara 
dal grond pianist chilen Claudio Arrau 
üna, chi ha la capacità «d’interpretar in 
möd fich net ed istoricamaing güst las 
ouvras dals singuls autuors.» Uschè ha-
ja Marina Scalafiotti il dun, da far incle-
ger al public, perche cha Mozart es Mo-
zart e Liszt appunto Liszt. 

Ils duos concerts da sonda passada i’l 
Auditori dal Parc Naziunal Svizzer a Zer-
nez d’eiran dedichats sco «di da la mu-
sica» propcha al giubileum dals 100 ons 
dal Parc. 

Dasper la matinata cul duo Milici/
Buzzurro ha inchantà la saira eir il «Flu-
te an Jazz Piano Trio» ils spectatuors. 
Pier Luigi Maestri cun diversas flötas a 
travers ed il «Jazz Piano Trio» cun Nico-

lò Zorzi al gïun, Sergio Mazzei a la bat-
taria ed ün furius Oscar Gulia al clava-
zin a cua, han interpretà surtuot ouvras 
dal pianist e cumpositur frances, Clau-
de Bolling e sia «Suite No. 2 for Flute 
and Jazz Piano Trio.» Gulia e Maestri 
han intunà ouravant eir la «Meditation 
aus Thais» per flöta a travers e clavazin 
da Jules Massenet.

Bilantsch positiv
Adonta dal massa s-chars public a re-
guard la qualità dals musicists, tira Os-
car Gulia ün bilantsch positiv da la ses- 
avla ediziun dal «Engadina Classica.» 
Cha surtuot ils musicists predschan ils 
lös da concert ed eir la cuntrada immez 
üna natüra intacta, ha’l dit cuort davo 
cha’ls ultims tuns dal concert da Jazz as 
vaivan pers i’l Auditori: «Persunal- 
maing sun eu fich satisfat.» Ch’el haja 
spostà inavant consciaintamaing ils 
uraris per pussibiltar als scolars ed a las 
scolaras da la scoula da musica da visi-
tar ils concerts. Cha l’intent resta ina-
vant, da colliar quist evenimaint d’in-
terprets famus a l’entrada gratuita pels 
scolars. «Suot quist punct da vista resta 
evidaintamaing amo alch da far», ha 
conclüs Oscar Gulia seis bilantsch dal 
sesavel «Engadina Classica».

Leger
 fa gnir grond
 Uffants  fan  gazetta

A tuot las magistras e magisters da 
l’Engiadina e da la Val Müstair: Quist utuon 
cumanzain nus darcheu cun nos proget 
«Leger fa gnir grond». Vulessan far part eir 
Ella/El e Seis scolars?

Ch’Ella/El s’annunzcha pro nus: 
tel. 081 861 01 31, 
postaladina@engadinerpost.ch 
Ulteriuras infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

Ün proget per la promoziun da nossa giuventüna

Lod e sustegn per adöver dal rumantsch
Zernez Tant a la Lia Rumantscha (LR) 
sco a la Giuventüna Rumantscha (Giu-
Ru) sta la preschentscha rumantscha 
fich a cour. Insembel hana realisà ün 
proget chi vain preschantà venderdi 
chi vain, 12 settember, a Zernez.

Cumanzà ha tuot cull’acziun da ta- 
chöls cotschen rösa da la GiuRu. Quista 
ha nempe segnà las inscripziuns tudai- 
s-chas dad intrapraisas da tuot il territo-
ri rumantsch culla dumonda «Per ru-
mantsch?» Pella Lia Rumantscha esa 
stat cler da prüma davent cha a 
quist’acziun provochanta stopcha gnir 
datta üna direcziun positiva, respectiv 
ün cuntgnü creativ. Perquai sun gnüdas 
unidas las forzas ed id es gnüda s-chaffi-
da üna pagina d’internet ingio chi figü-
reschan las intrapraisas chi fan adöver 
dal rumantsch. Quista as cloma www.
perrumantsch.ch e cuntegna actual-
maing circa 350 firmas, hotels, butias 
da tuot il territori rumantsch chi han 
inscripziuns rumantschas. Da l’Engia-
dina sun registradas per intant raduond 
ün terz. Quistas intrapraisas han sur- 
gnü ün invid da gnir a verer co cha la 
plattafuorma gratuita as preschainta. 
Segnats vegnan ils affars cun ün tachöl 
verd cul text «Nus discurrin ru-

mantsch» chi dess signalisar cha la fir-
ma es consciainta da la valur dal ru-
mantsch ed as sfadia da comunichar, a 
bocca ed in scrit, eir in rumantsch. 

Id es però ün fat cha numerusas in-
trapraisas nu sun amo gnüdas regi- 
stradas. Lasduos uniuns spereschan cha 
talas intrapraisas profitan da l’occasiun 
ed as fetschan registrar sün quista pagi-

na d’internet. La Lia Rumantscha e la 
Giuventüna Rumantscha vessan grond 
plaschair da pudair bivgnantar üna bel-
la cumpagnia a la preschantaziun chi 
ha lö in venderdi, ils 12 settember, a las 
17.00 in l’auditori dal Parc Naziunal 
Svizzer a Zernez. Ün aperitiv pissera per 
üna bun’atmosfera e pussibiltescha di- 
scussiuns früttaivlas. (lr/mp)

Il tachöl vain preschantà da Carmen Dedual ed Urs Cadruvi da la LR e da 
la presidenta da la GiuRu, Alina Müller. 
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Otto Morell ist Vize-
Schweizermeister

Schiessen Am Finale der Schweizer-
meisterschaften des Schiesssportver-
bandes in Thun vom letzten Montag 
hat Otto Morell aus Samedan den 
hervorragenden 2. Platz mit 550 Punk-
ten belegt. Somit ist er Vize-
Schweizermeister. Geschlagen wurde 
Otto Morell nur von Miriam Hartmann 
aus Seewis.  (Einges.)

Tandem-Regatta auf dem Silsersee
Wassersport Der 13. Auflage der Tan-
dem-Regatta auf dem Silsersee hatten 
die Wetterpropheten kein gutes Surf-
wetter vorausgesagt. Aber es zeigte sich, 
dass Prognosen am Silsersee schwierig 
sind. Irgendein Wind kommt immer. 
So war es auch diesmal. Als sich viele 
am ersten Tag schon auf einen Ruhetag 
einrichteten, kam am späteren Nach-
mittag doch noch ein ganz hübscher 
Westwind auf. Der zweite Tag bescherte 
den Teilnehmern sogar Gleitwind. Das 
ist in Maloja schön, weil auf dem Sie-
ben-Bojen-Kurs sechs unterschiedlich 
zum Wind liegende Raumschenkel ge-
segelt werden. Die machen natürlich in 
Gleitfahrt richtig Laune. Insgesamt ka-
men sechs interessante Kopf-an-Kopf-
Rennen zustande.

Mit den Coldebella-Brüdern sowie 
Christoph Liese / Toni Stadler waren 
wieder die Topteams der letzten Jahre 
auf ihren belgischen Verdränger-
Tandems (Einzelexemplare) am Start. 
Der amtierende deutsche Raceboard-
Meister Philipp Oesterle konnte in Ver-
legenheits-Team-Konstellation als Er-
satzmann für den verletzten Frank 
Spöttel (m. Alex Maucher) auf einem 
Lechner TD 580 dem Duo zumindest 
zeitweise Druck machen.

Dahinter machte mit Stephan Kohrs 
und Florian Krempl ein Nachwuchs-
team vom Chiemsee auf sich aufmerk-

sam. Leider hatten die beiden ganz of-
fensichtlich kein optimales Tandem. 
Wenn sie bei der Stange bleiben, ist mit 
ihnen im nächsten Jahr ganz sicher zu 
rechnen. Sie haben Blut geleckt und an-
gekündigt, dass sie ihr Board im Heck-
bereich ändern wollen.

Von den Teams, die man zum harten 
Kern in Maloja zählen kann, waren Rico 
Hauser und Peter Gyöffry (Lechner TD 
580) auf Platz 5 weit vorne mit dabei.

Es ist bemerkenswert, dass bei dieser 
Regatta das jüngste Team im Schnitt 
unter 18 Jahre alt war, während das äl-
teste zusammen 152 Lenze zählte. Ein 
Mixed-Team war nicht am Start. Tan-
dem im Engadin ist Männersache.

 (Einges.)

Grossandrang beim Jubiläums-SlowUp 
Gegen 4000 Personen am und auf dem Albulapass

Am Sonntag wiederholte sich der 
beliebte Anlass «SlowUp» zum 
zehnten Mal. Das schöne Wetter 
lockte gegen 4000 Personen auf 
den Albulapass. Mit dabei waren 
auch viele Sportler mit e-Bikes.

ISMAEL GEISSBERGER

Das slowUp-Rezept ist so einfach wie 
überzeugend: Man nehme rund 30 Ki-
lometer Strasse in einer attraktiven 
Landschaft, sperre sie einen Tag lang 
für den motorisierten Verkehr und sor-
ge für ein vielseitiges Rahmenpro-
gramm entlang der Strecke. Daraus 
wird ein Fest für Jung und Alt, Familien, 
Singles, Bewegungsmenschen und Ge-
niesser, welche die Stimmung im auto-
freien Ambiente schätzen und ihrer 
Gesundheit etwas zugute tun. So ge-
schehen am Sonntag zwischen La Punt 
und Bergün mit dem Albulapass als 
Zentrum.

Die diesjährige Auflage des SlowUp 
Mountain Albula feierte am Sonntag 
sein 10-Jahr-Jubiläum. Im Jahre 2000 
fand am Murtensee der erste «SlowUp» 
in der Schweiz statt. Die Anzahl der 
Austragungsorte nahm stetig zu. Im 
Premierenjahr des «SlowUp Mountain 
Albula» mit der für Motorfahrzeuge ge-
sperrten Passstrasse, gab es in der 
Schweiz bereits zehn solche Anlässe. In 
der Zwischenzeit nehmen rund eine 
halbe Million Personen jährlich an ei-
nem der mittlerweile knapp zwei Dut-
zend «SlowUps» teil.

An den anderen vorbeiziehen
Das wunderschöne Herbstwetter lockte 
am vergangenen Sonntag gegen 4000 
Leute von beiden Seiten auf den Albula-
pass. Neben Wanderern war die Aus-
wahl an Fahrzeugen vielseitig: Bikes, 
Bikes mit Kinderanhängern, Rennfahr-
räder, Einräder, Inlineskates, Tandems 
und e-Bikes liessen die Verbindung zwi-
schen La Punt und Bergün wie eine 
Ameisenstrasse aussehen. Besonders 
das e-Bike erfreut sich einer immer 
grösseren Beliebtheit und war beim 
«SlowUp» gut vertreten. Es ist aber auch 
wirklich eine Freude, selber miterleben 
zu dürfen, wie man beim Pedalen über 

die Strasse getragen wird und man ei-
nen Biker nach dem andern überholen 
kann. Manchmal hört man dann aber 
auch scherzhafte Sprüche im Rücken 
wie «Kein Wunder: Mit einem Schum-
mel-Bike geht das fast von selbst.» Und 
tatsächlich: Die Unterstützung durch 
die Elektroenergie aus dem Akku kann 
in Stufen reguliert werden und der Len-
ker kann so seine Kräfte mehr oder we-
niger schonen. Als normalerweise 
«Nicht-e-Biker» ist die Fahrt auf dem 
elektrounterstützten Fahrrad allerdings 
gewohnheitsbedürftig. Man kann sich 
auf dem e-Bike gut vorstellen, wie sich 
Bergfloh Beat Breu gefühlt haben muss, 
als er seinerzeit seine Konkurrenten an 
den Bergen stehen liess, wenn er einen 
Sprint anzog. «Allerdings getraut man 
sich bei der Leichtigkeit des Fort-
bewegens kaum zu schwitzen», meint 
ein e-Biker scherzhaft. «Es ist eher 

Angstschweiss, wenn ich sehe, wie ein 
LED-Lämpchen nach dem andern beim 
Akkuladestandanzeiger erlischt und die 
Gefahr besteht, dass ich das etwa 23 Ki-
logramm schwere Gefährt ohne Elek-
tro-Unterstützung fortbewegen müss-
te», ergänzt er.

Der e-Biker; ein aktiver Geniesser
Laut den Vermietern ist die Nachfrage 
nach e-Bikes in den letzten fünf bis sechs 
Jahren stark angestiegen. Nachdem die 
Kinderkrankheiten eliminiert werden 
konnten, habe sich das e-Bike absolut 
etabliert. Auch die Entwicklung der Ak-
kus habe Fortschritte gemacht. Habe frü-
her im Idealfall die Reichweite bei 60 bis 
80 Kilometern gelegen, seien heute 
schon gegen 100 Kilometer mit einer La-
dung möglich. Und in lediglich zwei 
Stunden ist ein leerer Akku wieder voll 
aufgeladen. Die Tendenz heute gehe in 

Grosser Erfolg: Der «SlowUp Mountain Albula» feierte am Sonntag sein 10-Jahr-Jubiläum. Gegen 4000 Personen machten sich auf den Weg auf den Albulapass.  
    Fotos: Ismael Geissberger

Richtung e-Mountainbike. «Der e-Biker 
ist ein aktiver Geniesser, der auch einmal 
Halt macht bei einem Restaurant», heisst 
es. Vermehrt würden e-Bikes für Grup-
penausflüge oder Firmenanlässe ver-
mietet. Nachdem der Albula erreicht 

wurde, konnten sich die zahlreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer reich-
lich verpflegen und sich am illustren 
Rahmenprogramm beteiligen.

Mehr Bilder zum Jubiläums-«SlowUp» 
auf engadinerpost.ch

Geniesser und Sportler: Am «SlowUp» hat es Platz für alle. 

Unentschieden im Engadiner Derby
Fussball Mit zwei Siegen und einem 
Unentschieden kann der Saisonstart 
des FC Celerina als gelungen eingestuft 
werden. Nach dem gewonnenen Derby 
vom letzten Sonntag gegen Lusitanos 
stand erneut ein Derby auf dem Pro-
gramm. Diesmal hiess der Gegner CB 
Scuol. Die Teams trennten sich mit ei-
nem 1:1-Unentschieden.

Kurz nach dem Anpfiff wurde mit 
dem Pfostenschuss von Romano Bon-
tognali ein erster Akzent gesetzt. Scuol 
liess sich nicht beirren und reagierte 
prompt mit einem gefährlichen Kopf-
ball über dem gegnerischen Tor-
gehäuse. Die grösste Chance der ersten 
Halbzeit erarbeitete sich Scuol, mit ei-
nem Schuss aus nächster Distanz, der 
jedoch vom FCC-Keeper Nikola Mit-
rovic neutralisiert werden konnte. So 

endete eine unterhaltsame, aber torlose 
erste Spielhälfte.

Nach der Pause legte der FC Celerina 
zu und kam nach einiger Zeit zu guten 
Chancen. In der 63. Minute kämpfte 
sich Daniele Sette an drei Gegen-
spielern vorbei, doch sein Schuss wurde 
im letzten Moment abgeblockt. Dann 
war es soweit und die Führung für den 
FCC war Tatsache. Kapitän Patrick Bar-
ros tankte sich durch die Abwehr und 
bediente den freistehenden Reto Bezzo-
la, der kalt zum 0:1 einschieben konn-
te. Zehn Minuten vor Schluss hätten 
die Oberengadiner fast ein weiteres Tor 
bejubeln können, doch der Scuoler 
Goalie wehrte den Schuss von Vladimir 
Savic ab und der Nachschuss von Bosko 
Bozanovic ging am Tor vorbei. Nun 
warf Scuol alles nach vorne.

Der FC Celerina spielte mit: Nikola Mitrovic, Silvan 
Käser, Gregor Steiner, Franz Andrinet, Rui Dias, 
Vladimir Savic, Bosko Bozanovic, Elias Luminati, 
Patrick Barros, Reto Bezzola, Romano Bontognali, 
Claudio Cadonau, Kilian Steiner, Rene Müller, Da-
niele Sette

Das Risiko der Scuoler wurde in der 
87. Minute belohnt. Der lange Ball 
nach vorne konnte unter Kontrolle ge-
bracht werden und der Schuss landete 
in der linken Ecke. 1:1 stand es und so 
es sollte auch den Rest des Spiels bei 
diesem Stand bleiben.

Trotz vielen guten Chancen schaffte 
es der FC Celerina nicht, die drei Punk-
te zu holen, mit welchen der FCC vor- 
übergehend die Tabellenspitze erobert 
hätte. Nun steht für die Celeriner eine 
längere Pause an. Am 28. September 
geht es weiter mit dem Heimspiel gegen 
Davos um 15.00 Uhr.  (nro)

Valposchiavo verliert gegen den FC Chur
Fussball Im 3.-Liga-Spiel des FC Chur 
gegen Valposchiavo Calcio verloren die 
Puschlaver auswärts mit 4:2. Neben 
dem Valposchiavo Calcio spielte von 
den Südbündner Teams lediglich noch 
der CB Scuol auswärts. Sie trafen am 
Sonntag in Celerina auf den FCC. Das 
Derby endete mit einem 1:1-Unent-
schieden. Das zweite 4.-Liga-Spiel der 

Südbündner gewann der FC Lusitanos 
de Samedan im Heimspiel gegen den 
FC Davos mit 1:0. 

In der 5. Liga dominierte am Wochen-
ende Valposchiavo Calcio 2. Die Pu-
schlaver gewannen zu Hause mit 5:1 ge-
gen den FC Landquart-Herrschaft II. Das 
Bergeller Team AC Bregaglia verlor das 
Spiel gegen den FC Davos mit 1:2.  (ml)

3. Liga, Gruppe 1: FC Triesen – FC Untervaz 1:4; Chur 
97 II – Valposchiavo Calcio 4:2; FC Sargans – FC Thu-
sis-Cazis 3:0; FC Landquart-Herrschaft – FC Bad Ra-
gaz  2 : 1 ; FC Sevelen  – FC Balzers II  3 : 2.
4. Liga, Gruppe 1: FC Chur United – FC Thusis-Cazis II 
2:1; FC Haag b – CB Surses 3:3; SC Luso Chur – FC Len-
zerheide Valbella  0 : 1; CB Scuol – FC Celerina 1:1; FC Lu-
sitanos de Samedan – FC Davos 1 : 0.
5. Liga, Gruppe 1: Valposchiavo Calcio II – FC Land-
quart-Herrschaft II 5:1; FC Untervaz II – FC Bonaduz II 
1:1; API Orion Chur – FC Ems 0:6; AC Bregaglia  –  FC 
ACRP Davos 1 : 2.
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Psalm 27,1

Todesanzeige
Traurig, aber auch dankbar, nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Mann, unserem herzensguten Vater, Schwiegervater, Opi, 
Bruder und Onkel

Heinrich «Heinz» Feldmann
4. Januar 1933 – 4. September 2014

Nach langer Krankheit durfte er im Pflegeheim Promulins, Samedan, friedlich einschlafen.

Trauerfamilie: 

Gerti Feldmann

Matthias Feldmann mit Caroline Tarro 
Fabian und Phillippe

Jutta und Luis Scandella-Feldmann 
mit Flavia und Gianna

Geschwister und Verwandte

Die Abdankung findet am Donnerstag, 11. September 2014, um 17.00 Uhr in der Kirche 
San Spiert in Pontresina statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im 
engsten Familienkreis statt.

Anstelle von Blumen gedenke man: 
– Toni el Suizo, Brückenbauer (PC 90-171820-1)
– Alters- und Pflegeheim Oberengadin, Promulins, Samedan (PC 70-7001-8)

176.797.045

Pontresina, 5. September 2014

Traueradresse:
Gerti Feldmann
Via Mengiots 6
7504 Pontresina

Grabmal- und Bildhauerarbeiten
Beratung und Ausstellung in 7530 Zernez
081 856 17 55 · www.inmemoria.ch · E. Zobrist

176.795.861

Anzeige

Grosser Abschied für Kaiser Karl
Inszenierung des Origen Festival Cultural mit «Mozarts Requiem» in Zürich

Origen beschliesst das grosse 
Karlsjahr mit einem Requiem für 
den toten Kaiser und inszeniert 
ein grosses Staatsbegräbnis «am 
öffentlichsten Ort Zürichs», dem 
Hauptbahnhof. Eine Erinnerung 
daran, dass der Kaiser einst über 
die heutige Schweiz herrschte.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Mozarts Requiem im Hauptbahnhof, 
inszeniert in der grossen Transithalle in 
einer Freitag- und Samstagnacht bei re-
gem und äusserst geräuschvollem 
Freizeit-, Touristen- und Berufsverkehr: 

Kann das gut gehen? Jawohl. Der ex-
perimentierfreudige Origen-Intendant 
Giovanni Netzer kann nun schon seit 
zehn Jahren auf ein zahlreiches, seiner-
seits experimentierfreudiges Publikum 
setzen. Dieses folgt ihm neugierig zu 
immer wieder anderen Aufführungen, 
die oft an eigentlich theaterfernen Or-
ten stattfinden: Mehrmals schon in der 
Burg Riom; 2010 war «Die Königin von 
Saba» auf dem Julierpass zu sehen; 
2013 «Dilufi – Sintflut», auf der Stau-
mauer des Marmorerasees; 2014 «Der 
König im Schnee» im Goldwürfel und 
vor der Kulisse des zugefrorenen Silva- 
planersees. 

Mozarts Requiem, unterbrochen von 
fünf Elektro-Sound-Sequenzen von Oli-
ver Weber mit Filminstallationen von 

Bowie Verschuuren, war der spektaku-
läre Schlusspunkt des Karlsjahres. Meh-
rere hundert Zürcher, Diaspora-
Bündner und angereiste Romanen 
waren zugegen und mussten die Ohren 
gewaltig spitzen, denn der Lärmpegel 
ausserhalb des Konzertraumes, der ge-
wollt nur andeutungsweise mit hohen 
weiss-schwarzen, transparenten Stoff-
wänden geschützt war, war unüberhör-
bar. 

Alle Künstler und Künstlerinnen, das 
Orchestra La Scintilla der Oper Zürich, 
mit grossartigen Solistinnen und Solis-
ten, mit dem erweiterten Ensemble Vo-
cal Origen, konzertierten unter der sou-
veränen Leitung von Clau Scherrer 
unverdrossen und mit hoher Konzen-
tration. 

Mozarts «Requiem» feierte am vergangenen Samstag in der temporären «Konzerthalle» im Zürcher Hauptbahnhof Premiere.  Foto: Madlaina Fontana

Die Netzersche Inszenierung war ein 
Versuch, die omnipräsente Angst und 
Furcht vor Tod und Hölle, wie sie zu 
Karls Zeiten und auch noch im Zeitalter 
Mozarts in den Seelen der Menschen 
wogte und im unvergleichlichen Re-
quiem seinen bis heute unauslösch-
lichen Ausdruck findet, dem heutigen 
oft unreflektierten Hasten und Eilen 
gegenüberzustellen. Deshalb waren 
nicht nur die modernen Auftrags-
interventionen und auch der unüber-
hörbare Lärmteppich von ausserhalb 
durchaus gewollt. Zumindest während 
der Aufführung konnte eine gedank-
liche Konfrontation damit nicht aus-
bleiben und wenn alles vielleicht noch 
weiter wirkt, wäre eine solche Aus-
einandersetzung kein billiger Gewinn.

Forum

Waidmannsheil?
Vorweg: Ich bin Bündner und mehrere 
meiner besten Freunde sind Jäger. Ich 
habe nichts gegen ein korrektes Waid-
werk. Aber ich frage mich: Wo ist die 
Ethik gewisser Jäger geblieben, wenn 
sie in der Nähe von ständig bewohnten 
Häusern, wo auch Kinder leben und 
spielen, auf einem Wanderweg ober-
halb einer von Lastwagen stark befahre-
nen Strasse, ihrem Spass am Töten 
nachgehen?

Zwei Schüsse fielen, trotzdem ver-
suchte sich der Rehbock noch zu erhe-
ben. Wo ist hier die geforderte Treff-

sicherheit? Ist es übrigens erlaubt, in 
unmittelbarer Nähe des am Vortag aus-
gespähten Wildes sein Auto zu parken?

Trotz Gefährdung von Menschen 
kann die Polizei wegen der herr-
schenden Regeln nicht eingreifen. Sa-
gen Sie es mir, Herr Brosi, wie ich das 
meinen deutschen Freunden, die ihre 
Ferien jedes Jahr in St. Moritz ver-
bringen, erklären soll? Denn sie waren 
wie auch einige einheimische Nach-
barn Zeugen dieser Tat!

«Quo vadis Jagdethik?»
 Silvio Lareida, St. Moritz

Wahlforum

Barbüda und Poo in die GPK von Scuol
Adrian Barbüda wohnt in Scuol und ist 
Treuhänder mit eidgenössischem Fach-
ausweis. Er ist Geschäftsführer und 
Teilhaber der Lauber Barbüda Treuhand 
AG und seit 2012 Mitglied der 
Geschäftsprüfungskommission von 
Scuol. 

Gianna Rauch Poo ist Ökonomin 
und wohnt in Sent. Sie ist selbstständig 
erwerbende Volkswirtschafterin. Beim 

Schweizerischen Alpenclub SAC ist sie 
Mitglied des Zentralvorstands. 

Die FDP.Die Liberalen ist überzeugt, 
dass die vorgeschlagenen Kandidaten 
mit ausgewiesenem Fachwissen und 
politischer Erfahrung zu einer kons- 
truktiven Arbeit in der neuen Ge-
meinde beitragen werden. 

Gerhard Hauser,
Präsident FDP. Die Liberalen

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich



«Kaufen Sie ein Los, junger 
Mann!» «Was kann man denn 
gewinnen?» «Ein Motorrad.» 
«Eigentlich kann ich kein 
Motorrad brauchen.» «Kein 
Problem, die meisten Lose sind 
sowieso Nieten!»

WETTERLAGE

Eine nicht allzu wetterwirksame Schlechtwetterfront liegt am Dienstag 
über den Alpen. In der Folge nähert sich vom Norden her ein Höhentief 
mit kühleren Luftmassen und sorgt für wechselhaftes und schaueranfäl-
ligeres Wetter.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Vorerst noch sonnig, später steigendes Schauerrisiko! Der Dienstag 
ist vorerst noch oft sonnig. Damit steigen die Temperaturen merklich an 
und erreichen in den Nachmittagsstunden Werte zumeist zwischen 17 
und 23 Grad. Im Laufe des Tages bilden sich aber langsam Quellwolken 
aus, die nachmittags mehr und lokal dichter werden dürften. Bis zum 
Abend steigt somit vor allem über den Bergen das Risiko für einzelne 
Regenschauer oder vielleicht auch Gewitter an.

BERGWETTER

Vorerst sind die Verhältnisse auf den Bergen durchaus günstig und man 
kann den Tag für Unternehmungen nützen. Der Regenschutz sollte je-
doch nicht fehlen, denn vor allem später am Tag sind nach Quellwolken-
bildung auch einzelne Regenschauer möglich. Das Temperaturniveau ist 
vorerst auch noch recht angenehm.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  2° NW 11 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  11° windstill 
Scuol (1286 m)  10° W 8 km/h 
Sta. Maria (1390 m)  11° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
11°/22°

Zernez
6°/21°

Sta. Maria
10°/20°

St. Moritz
5°/18°

Poschiavo
10°/21°

Castasegna
15°/23°

Temperaturen: min./max.

T 081 830 32 76  
info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Tauchen Sie ein in
unsere Spa-Wunderwelt!

kronenhof night spa

Samstag, 13. September 2014 
19 bis 24 Uhr

Anzeige

Mittwoch 10. September 2014
Hotel Chesa Rosatsch

Piano Connection 
Live Blues & 
Boogie Woogie
Eine feurige Mischung von eindringlichem 
Blues, Boogie Woogie in bester „laid back“-
Manier und exzessivem Tastengewusel mit 
unglaublich stabilem Drum-Groove, präsentiert 
das Konzertprogramm des Zürcher Blues & 
Boogie Woogie-Trios. Am besten man hört 
selber hin, morgen Abend um 18.30 Uhr zum 
Apéro-Konzert und um 21.00 Uhr zum Haupt-
Konzert im Hotel Chesa Rosatsch in Celerina. 
Wer seit mehr als 33 Jahren mit der gleichen 
Band im In- und Ausland auf der Bühne steht, 
muss ja den Blues haben. Das sagen die 
einen. Wer seit drei Jahrzehnten Jazzclubs, 
Festivals, Gemeindebühnen und Hotelbars mit 
kräftigem Boogie Woogie-Groove begeistert, 
muss ja wissen, was Blues ist. Dem kann man 
nur zustimmen. Die Piano Connection ist seit 
1980 mit zwei Klavieren und Schlagzeug „on 
the road“. Wie viele Konzerte das Trio schon 
gegeben hat, weiss niemand so genau. 

Tel. +41 81 837 01 01
Apéro-Konzert: 18:30 - 19:30 Uhr
Hauptkonzert: 21:00 - 23:00 Uhr 
Eintritt frei

Anzeige

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

Petrus liebt das Silser Herbstfest
Rund 600 Besucher am traditionellen Anlass

Am vergangenen Wochenende 
durften zahlreiche Besucher das 
18. Silser Herbstfest geniessen. 
Sonnenschein, Plausch und 
Spass für Gross und Klein 
prägten den Anlass. 

Der Ursprung des Silser Herbstfests liegt 
23 Jahre zurück. Damals fand in Sils am 
See die 700-Jahr-Feier statt. Die Organi-
satoren und Besucher waren dermassen 
begeistert von diesem Anlass, dass sie 
sich einigten, weiterhin einen Anlass in 
Sils zu veranstalten. Es dauerte al-
lerdings noch ein paar Jahre, bis die 
Idee durchgesetzt werden konnte, doch 

mittlerweile ist das beliebte Herbstfest, 
das jeweils am ersten Wochenende im 
September stattfindet, nicht mehr weg-
zudenken. 

Der verantwortliche Kultur- und 
Sportmanager der Gemeinde Sils, Hu-
bertus Fanti, zeigte sich überglücklich. 
Die Sorgen wegen des Wetters wichen 
einer grossen Freude, als sich am Sams-
tag ein herrlicher Herbsttag ankündig-
te und dann auch eintrag. Gut 600 
begeisterte Besucherinnen und Be-
sucher durften die Organisatoren am 
Sonntag mit Gaumen- und Ohren-
schmaus verwöhnen. Ein geselliges 
Boccia-Turnier, kulinarische Speziali-
täten aus dem Gastkanton Waadt, live 
Countrytöne aus Texas sowie eine ur-
chige, einheimische Trychlerforma- 

tion bereicherten den diesjährigen 
Event in Sils. 

Aber auch der Bike-OL, der zum drit-
ten Mal über die Bühne ging, erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. Der 
jüngste Teilnehmer, Christian Lehner, 
war gerade Mal vier Jahre alt mit sei-
nem pedalfreien «Like a bike». Er hat 
sich tapfer geschlagen und die Strecke 
mit Bravour gemeistert. Stolz nahm er 
an der anschliessenden Siegesfeier sei-
nen Trostpreis entgegen. «Ein Anlass, 
der rundum auf Freude stiess und der 
ohne Helfer und Sponsoren niemals so 
reibungslos verlaufen wäre», sagte Hu-
bertus Fanti. «Ich freue mich schon auf 
nächstes Jahr.»  Astrid Longariello

Grosser Andrang: Bei bestem Wetter konnte in Sils das traditionelle Herbstfest durchgeführt werden.   Fotos: Astrid Longariello

Mehr Bilder zum Silser Herbstfest gibt 
es auf engadinerpost.ch

Keiner zu klein, ein Bike-OL-Fahrer zu 
sein.

Motorradunfall for-
dert ein Todesopfer

Susch Am Freitagnachmittag ist es auf 
der Flüelastrasse H28b oberhalb von 
Susch zu einem Motorradselbstunfall 
gekommen. Dabei erlitt ein 61-jähriger 
Mann aus Belgien tödliche Verlet-
zungen.

Der Motorradfahrer aus Belgien fuhr 
mit seinem Fahrzeug vom Flüelahospiz 
kommend in Richtung Susch. In einer 
Rechtskehre, im Gebiet Vduorchas, ca. 
500 Meter unterhalb Jenna, stürzte er, 
rutschte über die Fahrbahn und prallte 
am linken Fahrbahnrand in einen 
Stein. Bei diesem Sturz zog er sich so 
schwere Kopfverletzungen zu, dass er 
noch auf der Unfallstelle verstarb. 
Zur Abklärung des genauen Unfall-
herganges hat die Staatsanwaltschaft 
Graubünden ein Verfahren eröffnet.  

 (Einges.)

Reto Stöckenius neuer 
General Manager

St. Moritz Reto 
Stöckenius über-
nimmt ab sofort 
als General Mana-
ger die Leitung des 
Kempinski Grand 
Hotel des Bains in 
St. Moritz. Die teilt 
das Unternehmen 
in einer Medien-
mitteilung mit. 

Der 52-jährige Schweizer gilt als Spezia-
list im Bereich Development und blickt 
auf über 25 Jahre internationale Er-
fahrung in der Luxushotellerie zurück. 
Nach seinem Abschluss an der Hotel-
fachschule in Lausanne zog es ihn in 
das «Boca Raton Resort & Club» in Flo-
rida. Die nächsten Schritte seiner Kar-
riere führten ihn über die Dominika-
nische Republik nach St. Moritz, wo er 
im Kulm Hotel im Bereich Food und Be-
verage seine Managementqualitäten 
unter Beweis stellte. Nach diversen Sta-
tionen führte ihn seine Karriere als Ge-
neral Manager zu den «Tessal & Leopol-
do Hotels» in der «Villa Sassa Hotel 
Residence & Spa». Nun kehrt Reto Stö-
ckenius nach fast 20 Jahren wieder 
nach St. Moritz zurück.

Reto Stöckenius zieht mit seiner Fa-
milie ins Engadin. Er folgt auf Rupert Si-
moner, der als General Manager und 
Senior Vice President Europe die Füh-
rung des Kempinski Grand Hotel des 
Bains über zehn Jahre innehatte. (pd)

Reto Stöckenius


