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Laufsport Zum 67. Mal wird am nächsten 
Samstag das Quer durch Celerina durchge-
führt. Die Veranstalter hoffen auf eine breite 
Beteiligung aus der ganzen Region. Seite 7
AZ 7500 St. Moritz
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Resonanzen Das Kulturfestival Resonanzen 
ist am Sonntag mit einem begeisternden 
Konzert eröffnet worden. Statt in St. Moritz 
findet das Festival in Sils statt. Seite 15
 
Umstrittene 
FA-Reform
ie Neuordnung des Bündner 
inanzausgleichs sorgt für ein 
olitisches Hickhack. Weniger 
opulär ist die komplexe 
bstimmungsvorlage beim Volk. 

ETO STIFEL

A-Reform, wie bitte? So umstritten die 
antonale Abstimmungsvorlage vom 
8. September bei den Parteien und 
en Gemeindebehörden ist – so kalt 

ässt sie offensichtlich einen grossen 
eil der Stimmberechtigten. Kaum ver-
underlich. Die Reform des Finanzaus-

leichs ist ein hochkomplexes Regel-
erk mit Auswirkungen, die heute 
ohl nur die wenigsten abschätzen 

önnen. Um was geht es? Ein Finanz-
usgleich soll im Wesentlichen einen 
usgleich schaffen. Auf nationaler Ebe-
e unter den verschiedenen Kantonen, 
uf kantonaler Ebene unter den ver-
chiedenen Gemeinden. Der Bündner 
inanzausgleich stammt aus dem Jahre 
958. Dass er an die heutigen Verhält-
isse angepasst werden muss, ist nicht 
mstritten. Das «Wie» aber schon. Mit 
er jetzt vorliegenden FA-Reform sollen 
ie Gemeinden gestärkt und die Unter-
chiede bei den Einnahmen und den 
asten der Gemeinden gemildert wer-
en. Gesprochen wird auch von einer 
tärkeren Solidarität dank der FA-
eform. Doch es gibt Widerstand. 
icht zuletzt aus dem Oberengadin. 

in Streitgespräch mit zwei Gemeinde-
räsidenten und eine Übersicht mit 
en umstrittensten Punkten gibt es auf 
en  Seiten 4 und 5
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Nicht in Stein 
gemeisselt

RETO STIFEL

Zumindest in einem sind sich Befür-
worter und Gegner des neuen Finanz-
ausgleichs einig: Das 56 Jahre alte 
System, auf dem heute die Ausgleichs-
zahlungen zwischen Gemeinden und 
Kanton berechnet werden, hat ausge-
dient. Seit vielen Jahren sind die Ver-
waltung und die Politik damit beschäf-
tigt, eine möglichst gute und 
solidarische Lösung für die Zukunft zu 
finden. Gut und solidarisch kann bei ei-
nem Finanzausgleich nicht bedeuten, 
dass am Schluss alle glücklich sind. 
Im Idealfall herrscht eine mittlere Zu-
friedenheit. Ob diese Zufriedenheit mit 
einer neuen Vorlage gesteigert werden 
kann, muss bezweifelt werden. 
Trotzdem: Die Gegner haben sich inten-
siv mit der FA-Reform auseinanderge-
setzt. Wenn sie darauf hinweisen, dass 
mit dem Ausgleich vor allem das Zen-
trum gestärkt wird, haben sie nicht un-
recht. Und es waren die gleichen Leu-
te, die jetzt das Referendum anführen, 
die den Kanton in der Vernehmlassung 
erfolgreich darauf aufmerksam ge-
macht haben, dass die Nicht-Berück-
sichtigung der Sekundärsteuerpflichti-
gen ein Systemfehler ist, der gerade 
die Tourismusgemeinden zu stark ge-
troffen hätte. 
Und dennoch: Es gibt gute Gründe, 
dem Finanzausgleich am 28. Septem-
ber zuzustimmen. Die Solidarität und 
die Kompatibilität mit dem Finanzaus-
gleich auf Bundesebene sind nur zwei. 
Das entscheidende Argument – gerade 
auch aus Oberengadiner Sicht – dürfte 
sein, dass die Berechnung der Bei-
tragszahlungen jährlich den effektiven 
Verhältnissen angepasst wird. Sollten 
die Spezialsteuer-Erträge wegbrechen 
oder die Einnahmen aus dem Touris-
mus stark zurückgehen, wird das direk-
te Auswirkungen haben auf die Bei-
tragszahlungen. Zudem steht es in der 
Botschaft und die Bündner Finanzdirek-
torin hat es mehrfach öffentlich ge-
sagt: Anpassungen am System sind 
möglich, um aktuelle Entwicklungen zu 
berücksichtigen. In Stein gemeisselt 
ist also nichts. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
chulunterricht – mal anders
Projekttag an der Talentschule Champfèr
Projekttage sind an Engadiner 
Schulen gang und gäbe. Ein 
besonderer fand jedoch letzten 
Freitag an der Talentschule von 
Champfèr statt.

MARIE-CLAIRE JUR

Ganzheitliches Lernen. Dazu gehören 
die theoretische Wissensvermittlung 
und das Verstehen von Zusammen- 
hängen. Doch ebenso die Erfahrung 
beim Arbeiten mit den eigenen Hän-
den und das Erleben mit den Sinnen. 
Theorie und Praxis wurden letzten Frei-
tag an der Talentschule von Champfèr 
auf eindrückliche Weise zu einem Gan-
zen verbunden, an einem Schultag, der 
dem nicht alltäglichen Thema «Metz-
gätä» gewidmet war. Weil die beiden 
Schulleiter und Lehrer Adriano Iseppi 
und Andrea Vondrasek auch Jäger sind 
und Iseppis Vater Franco Iseppi zudem 
Metzgermeister ist, lag die Idee fast auf 
der Hand: Warum den Schulkindern 
während der Jagd 2014 nicht einmal 
eigen, wie Wildtiere verarbeitet wer-
en? Welchen Prozess durchläuft das 
leisch, vom getöteten Tier bis auf un-
ere Teller und in unsere Mägen? Zu 
iesem Zweck haben die Jäger während 
er ersten Jagdwoche erlegte Wildtiere 

ür eine Metzgete an der Schule zur Ver-
ügung gestellt. Der Projekttag verlief 
rfolgreich: Die Mädchen und Jungen 
onnten mit scharfen Messern selber 
and anlegen, erfuhren viel über die 
natomie von Wildtieren und die 
leischverarbeitung. Eine rundum gute 
rfahrung. Seite 3
Ein anstrengender Projekttag, der auch Spass machte. Die Metzgervoluntäre stehen Spalier.  Foto: Marie-Claire Jur
Biblioteca a Ramosch ha fat festa

amosch Avant 20 ons es gnüda fun-
ada a Ramosch la biblioteca populara. 
er festagiar quist anniversari raduond 
an invidà las bibliotecaras Marianna 
önz ed Annalea Kienz al poet Dume-
ic Andry ed al proffesser per litteratura 

umantscha, Clà Riatsch, da tgnair ün 
eferat. «Süblas e pennas: litterats e po-
ts da Ramosch, Vnà e Seraplana», d’ei-
a il titel da lur referat. Andry e Riatsch 
an quintà da 17 persunas chi han pub-
ichà lavuors litteraras ed illustrà quai 
un exaimpels da texts. Avant ch’els 
an tgnü il referat ha Mengia Caviezel 

aschà passar revista dals prüms ons da 
a biblioteca da Ramosch e quintà remi-
iscenzas. L’iniziativa per fundar quista 
iblioteca vaivan gnü avant 21 ons An-

onetta Bischoff e Staschia Janett. Las 
anadras actualas da la biblioteca da 

amosch sun Marianna Könz ed An-
alea Kienz. (anr/fa)  Pagina 12
ferde, Wagen und Gesellschaft

Jugend Am Sonntag wurde in Same-
dan die «Charreda» von der Samedner 
Jugend durchgeführt. Mit Wagen und 
Pferden fuhren sie von Samedan bis ins 
Rosegtal, wo grilliert, gesungen und ge-
plaudert wurde. Entstanden ist die 
«Charreda» in früheren Jahren, als Wa-
gen und Pferd die einzigen Beför-
derungsmittel waren. Damals wurde ei-
ne Heuwagenfahrt als Dank für eine 
erfolgreiche Erntezeit durchgeführt. 
Von Generation zu Generation wurde 
dieser Brauch weitergegeben und findet 
so noch heute statt. (mn) Seite 16
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neubau zwei Moloks, 
Via Surpunt,  
Parz. 2139

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  IG Surpunt,  
c/o Studer Treuhand  
St. Moritz AG,  
Via Surpunt 12,  
7500 St. Moritz

Projekt- Toni Spirig
verfasser:  Architektur und 

Bauleitung,  
Via Nuova 7,  
7505 Celerina

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
17. September 2014 bis und mit 7. Okto-
ber 2014 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 7. Okto-
ber 2014.

St. Moritz, 15. September 2014

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.797.147   XZX

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Auf die Piste, fertig, los
Der Flughafen Samedan führt seinen ersten Engadin Airport Day durch
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m kommenden Samstag 
ffnet der Regionalflughafen 
amedan im Rahmen des 
ngadin Airport Days seine Tore. 
r stellt sich und die dort operie-
enden Betriebe vor.

Mit dem klaren Ja zum neuen Organi-
ationsmodell für den Flughafen Same-
an hat die Bevölkerung des Ober-
ngadins in der Volksabstimmung vom 
3. September 2012 klar zum Ausdruck 
ebracht, dass sie hinter ihrem Flug- 
afen steht und diesen aufrecht-
rhalten und nachhaltig weiter ent-
ickeln will», schreibt die Engadin Air-
ort AG in einer Mitteilung. 
Durch das neue Organisations-
odell, welches am 1. Januar 2014 um-

esetzt wurde, ist die gesamte Flugha-
en-Infrastruktur in den Besitz des 
reises Oberengadin übergegangen. So-
it ist die Bevölkerung Besitzerin des 

lughafens. Aufgrund dieser Tatsache 
öchte die Engadin Airport AG als Be-

reibergesellschaft mit dem Patronat 
er Infrastrukturunternehmung Re-
ionalflughafen des Kreises Ober-
ngadin jedes Jahr einen öffentlichen 
vent (Engadin Airport Day) für und 
it der Region durchführen. 
Die am Flughafen tätigen Unterneh-
ungen (Swiss Helicopter AG, Heli Ber-
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ina AG, Rega, Air Corviglia, die Motor-
luggruppe Oberengadin, der Club 
voul a vela Muottas, die Modellflug-
ruppe Oberengadin, die Alpine Ret-
ung Schweiz sowie das Grenzwacht-
orps) stellen am kommenden Samstag 
on 10.00 bis 17.00 Uhr den Besuchern 
en Betrieb und ihren gesamten Wir-
ungsbereich vor. Des Weiteren wird 
n diesem Tag die Piste für jeglichen 
lugbetrieb geschlossen und steht 
ross und Klein für Aktivitäten jeg-

icher Art zur Verfügung. Nebst der 
öglichkeit, die Flugpiste auf eigene 

aust mit Fahrrädern, Inlineskates, 
ollskiern oder anderen nicht motori-
sierten Sportgeräten zu benutzen, wer-
den auf der Flugpiste in Zusammen-
arbeit mit Vereinen der Region ein 
Unihockey-Turnier, ein Kids-
Funparcours, ein Airport-Sprint, ein 
Doppelstock-Rollski-Sprint und ein 
Bobbycar-Rennen für die Kleinsten 
durchgeführt.

Die Festwirtschaft mit musikalischer 
Unterhaltung und Tanzanimation des 
Tanz-Clubs Samedan Oberengadin so-
wie eine Input-Box, in welcher die Be-
sucher ihre Ideen, Vorschläge und Vi-
sionen zur Zukunft des Flughafens und 
der Region einbringen können, runden 
den Anlass ab.  (pd)
m Engadin Airport Day steht die Flugpiste für jedermann offen.
Sportklettern Lagalb
Sonntag, 21. September, 

ab 8 Jahren

Den nächsten Sonntag werden wir 
gemütlich angehen und im Klet-
tergarten bei Lagalb klettern. Fort-
geschrittene und Anfänger sind 
willkommen. Für weitere Infos und 
auf eure Anmeldungen freut sich 
Gina, Tel. 079 426 67 04, am Don-
nerstag zwischen 19.00 und 21.00 
Uhr.

Herbstlager Tessin
13. bis 16. Oktober, 

ab 10 Jahren

In den Herbstferien fahren wir ins 
Tessin, Region Valle Maggia, zum 
Klettern und Zelten. Dabei sein 
können die Kinder ab 10 Jahren. 
Anmeldung und Auskunft bis am 
28. September bei Melanie Kühne, 
079 350 66 92.

www.jo-sac.ch/bernina
trassensperrung der Engadinerstrasse H27

Oberengadin Die Hauptstrasse H27 
bzw. Engadinerstrasse zwischen St. Mo-
ritz und Celerina, Kreisel Bahn-
hof – Brücke Dim Lej, Km 6.250, muss 
infolge Bauarbeiten ab Mittwoch, 
17. September, 22.00 Uhr, bis Donners-
tag, 18. September, 05.00 Uhr, für jeg-
lichen Verkehr gesperrt werden. Für 
Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht 
von 28 Tonnen wird eine Umleitung 
über die Gemeindestrasse Celeri-
na – St. Moritz, (Olympia Bobrun) sig-
nalisiert. Die Zufahrt zur Via Dim Lej ist 
von der Seite Celerina möglich. (kp)
Mit der RhB zum HCD

ishockey Auch während der Meister-

chaft 2014/15 führt die Rhätische Bahn 
n Freitagen und Samstagen nach den 
bend-Heimspielen des HC Davos einen 
xtrazug. An Freitagen und Samstagen 
ährend der Meisterschaft sorgt die RhB 
afür, dass Fans aus dem Engadin bei 
erlängerung oder Penaltyschiessen bis 
um Ende mitfiebern können: Dann er-
öglicht der HCD-Extrazug den An-
chluss an den letzten Zug nach Scuol-
arasp, welcher am Freitag und am 
amstag um 23.32 Uhr ab Klosters ge-
ührt wird. Zuschauer, die zu den Heim-
pielen des HCD mit der Rhätischen 
ahn an- und abreisen, profitieren von 
iner generellen Ermässigung des Fahr-
reises von 20 Prozent (gilt auch für das 
Halbtaxabo). Tickets für die Eishockey-
spiele können im Vorverkauf an jedem 
bedienten RhB-Bahnhof gelöst werden. 
Bahnbillette mit einer Ermässigung des 
Fahrpreises von 20 Prozent sind an allen 
bedienten Bahnhöfen der Rhätischen 
Bahn gegen Vorweisen eines gültigen 
HCD-Tickets erhältlich. (pd)
Weitere Infos: www.rhb.ch/hcd
Veranstaltungen
olitstamm im City-Treff 

Champfèr Am Freitag, 19. September, 
um 20.00 Uhr, findet im City-Treff ein 
Politstamm im Hinblick auf die Ge-
meindewahlen St. Moritz statt.

Folgende Kandidaten stellen sich 
den Fragen des Moderators und des 
Publikums und stellen sich vor: Anita 
Urfer, Gemeindevorstand, (bisher) un-
abhängig; Michael Pfäffli, Gemeinde-
vorstand, (neu) FDP; Anton Milicevic, 
Gemeinderat, (neu) FDP; und Arno 
Wyss, Gemeinderat, Fraktionsvertreter 
Champfèr, (bisher) unabhängig. Arno 
Wyss muss an dieser Versammlung offi-
ziell als Fraktionsvertreter nominiert 
werden. Der Verein City-Treff freut sich 
auf eine rege Beteiligung.   (Einges.)
Wissenschaft in die Schulen»

Samedan Am Samstag, 20. September, 
um 20.30 Uhr, veranstalten die Engadi-
ner Astrofreunde einen Vortrag zum 
Thema «Wissenschaft in die Schulen! 
(WIS)» – eine Brücke zwischen zwei 
Welten. 

Das WIS-Projekt entstand als ein Lö-
sungsansatz für das gesellschaftliche 
Problem der Nachwuchsfindung für 
den naturwissenschaftlich-technischen 
Sektor. Durch die Astronomie könnte 
das Interesse der Jugendlichen für Na-
turwissenschaft und Technik geweckt 
werden.

Der öffentliche Vortrag von PD Dr. 
Olaf Fischer vom Haus der Astronomie 
in Heidelberg findet in der Sternwarte 
der Academia statt. Diese befindet sich 
im fünften Stock des Mittelschulgebäu-
des Chesa Cotschna. Im Anschluss an 
das Referat gibt es eine astronomische 
Führung am grossen Teleskop der Enga-
diner Astronomiefreunde. Themen-
schwerpunkt der Himmelsbeobach- 
tung ist das Sommerdreieck.

Voraussetzungen für die Beobach- 
tung des Nachthimmels sind gutes 
Wetter und wenig Wolken. Warme Be-
kleidung und gutes Schuhwerk sind für 
die Führung im Freien empfehlenswert.

 (Einges.)

www.engadiner-astrofreunde.ch
rsin Maissen
Tribüne von Ursin Maissen
Mal etwas zu globalem und nationalem Geschehen

«Die Welt scheint 
aus den Fugen zu 
geraten», diese 
und ähnliche Aus-
sagen hört man 
wohl so oft wie 
nach dem 11. Sep-
tember nicht 
mehr. Gründe da-
für gibt es ziem-

ich offensichtliche. So verschwinden 
twa malaysische Passagierflugzeuge 
purlos oder werden von Separatisten 

it Lenkwaffen eliminiert. Oder dann 
st da Russland, das seit dem Ende der 
owjetunion von einem Teil der Welt 
u wenig ernst genommen wurde und 
euerdings eigensinnige Expansions-
olitik betreibt. Gleichzeitig tobte der 
aza-Konflikt so zerstörerisch wie län-

er nicht. Auch das Ebola-Virus taucht 
nerwartet wieder auf und droht aus-
er Kontrolle zu geraten. Extre-

istische ISIS-Kämpfer rufen zudem 
as Kalifat aus und lassen mit ihren 
räueltaten an eine Art Revanche für 
ie im Westen lange vergessenen 
reuzzüge der Christen erinnern.
Verschwörungstheoretikern und 

solationisten spielen Horrormeldun- 
en und Weltuntergangssymptome 
atürlich passgenau in die Hände. 
nd Fanatikern aller möglichen poli-

ischer sowie ideologischer Lager lei-
er ebenso. Dabei sind die genannten 
auerthemen ein verschwindend 

leiner Auszug des aktuelleren Zeit-
eschehens. Deutlich länger ist die Lis-
e jener «bad news», die aufgrund 
äumlicher und sozialer Distanz bei uns 
aum nennenswerte oder gar keine Be-
chtung finden. Von den «good news» 
anz zu schweigen. Es ist gleichzeitig 
ber ebenso Fakt, dass der Informati-
nsfluss in unserer Gesellschaft in-

lationär zugenommen hat. Der tech-
ologische Fortschritt hat den 
ezipienten ins Zeitalter der Echtzeit- 
eldungen katapultiert. Ob Mitgefühl 

nd die persönliche Betroffenheit der 
ediennutzer ebenfalls in selbem Mas-

e zunehmen, bleibt allerdings fraglich. 
ine gewisse Nichtbetroffenheit oder 
cheuklappenmentalität scheint zum 
elbstschutz teilweise naheliegender. 
ei gewissen Themen wiederum kei-
en in der Gesellschaft durchaus Si-

herheits- und Existenzsorgen auf. 
ngste, die allzu gerne weitere und 
eue Gefahren bergen können.
Beruhigend scheint andererseits, 

ass einige Medienredaktionen ebenso 
och Zeit finden, die alte Moralkeule 
weihändig auszufahren. In Inland-
eilen der Tagespresse wusste zuletzt 
Gerigate» für das gerne totgesagte 
ommerloch-Feeling zu sorgen. Aus-
öser dafür war erstaunlicherweise 
icht ein Boulevardmedium, sondern 
ine seriöse Sonntagszeitung. Teilweise 
ehlende Recherchesorgfalt und Quel-
enüberprüfung sowie mehrfach ver-
reitete Falschmeldungen sind bisher 
llerdings die wohl ärgerlichsten Auf-
reger dieser medialisierten Ge-
schichte. In der Schweiz ist die Welt 
sonst eben noch in Ordnung? – Nun 
gewiss. Aber für helvetische Verhält-
nisse eben trotzdem nur bedingt. Zu-
mindest in der Westschweiz ver-
mochte zuletzt der vermeintliche 
Schulsprachenstreit nicht gerade we-
nige Gemüter zu erzürnen. Viele Ro-
mands fühlen sich einmal mehr von 
der Deutschschweiz düpiert. Dass sich 
überdies auch das Tessin in seinen 
Grenzkanton-Problemen von der 
Bundespolitik teilweise belächelt 
fühlt, ist ein offenes Geheimnis. 
Nüchtern betrachtet eigentlich alles 
halb so schlimm? Minderheiten ha-
ben nun mal eine dünnere Haut? Mag 
sein. Aber in der Historie wurden be-
reits mehrfach folgenreiche Entwick-
lungen durch die Kumulation schein-
barer Bagatellen eingeleitet. Es ist zwar 
etwas gar dramatisch und weit ge-
griffen, erste Warnvergleiche zu den 
Unabhängigkeitsbestrebungen der 
Schotten, Flamen, Katalanen oder 
Basken anzustellen. Aber auch in einer 
scheinbar idyllischen Willensnation 
wie der Schweiz sollte man die Kom-
ponente «Wille» nicht zu oft ver-
missen lassen. Erst recht nicht zu Zei-
ten ungewisser Umbrüche.

Ursin Maissen ist in Pontresina aufgewachsen 
und verfolgt an der Universität Freiburg ein Mas-
terstudium in Kommunikationswissenschaft und 
Medienforschung.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist für 
unsere Kolumnisten frei. 
Elvis» in der Kirche San Giachem

Bever Elvis Presley kommt zum zwei-
ten Mal nach Bever in die Kirche San 
Giachem. Am Freitag, 19. September, 
wird Elvis alias Marc Durrer um 20.30 
Uhr mit seinen Nr.-1-Hits auftreten. Ei-
nige Songs wird er zusammen mit dem 
Rock’n’Roll-Tanzpaar Sigrid und Sever 
aufführen. San Giachem ist der Ort des 
Originalcovers der Elvis-LP aus dem 
Jahre 1957 «Christmas with Elvis».

Im Anschluss gibt es einen Umtrunk 
vor der Kirchentüre.

Veranstalter sind die Tourismus-
kommission Bever und die reformierte 
Kirchgemeinde Las Agnas. (Einges.)
Platzreservierung erforderlich: 
Infostelle Bever, Tel. 081 852 49 45
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«
Huusmetzgete» an der Talentschule Champfèr
Schulunterricht mit direktem Praxisbezug
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Woher kommt das Fleisch, das 
wir essen? Wie wird ein Tier ver-
arbeitet? Was macht ein Metzger 
konkret? Die Schülerschaft der 
Talentschule Champfèr kennt 
jetzt die Antwort. Aus eigener Er-
fahrung.

MARIE-CLAIRE JUR

Heute ist alles anders: In der Turnhalle 
von Champfèr riecht es nicht nach 
Schweiss, sondern metallen kühl nach 
Blut. Am Reck werden keine Rück-
wärtsrollen geschwungen, vielmehr 
baumeln drei tote Tiere an der Turn-
stange. An Fleischerhaken, kopfunter, 
aber ohne Kopf. Und ausgeweidet. 
Rund um die Hirschkuh, die zwei 
Gämsen und Metzgermeister Franco 
Iseppi scharen sich Mädchen und Jun-
gen der «Scoula sportiva». Die Schüler 
der Talentschule von Champfèr tragen 
weisse Plastikschürzen und Chirur-
genhandschuhe. Und im Hintergrund 
sind auf langen Tischen Holzbrettlis 
und Messer zu erblicken. Das alles 
sieht nicht nach einer klassischen 
Turnstunde aus. Auf dem Stundenplan 
steht heute ausnahmsweise das Fach 
«Metzgen».

Gut sechs Stunden haben die Schüler 
Zeit, um die drei während der ersten 
Jagdwoche erlegten Wildtiere zu ver-
arbeiten. Am Nachmittag sollen die ed-
leren und ganzen Stücke vakuumiert 
sein, die weniger edlen zu Wurst ver-
arbeitet. Die Würste werden nach drei-
wöchiger Lufttrocknung schliesslich zu 
Salsiz veredelt. Jeder «Jungmetzger» 
und jede «Jungmetzgerin» darf dann 
ein Paar mit nach Hause nehmen – 
gleichsam ein Gesellenstück.

«Einem das Fell über die Ohren zie-
hen», lautet eine altbekannte Redens-
art. Was das konkret heisst, demons-
triert Metzgermeister Franco Iseppi, der 
Vater von Lehrer Adriano Iseppi, gleich 
zu Beginn dieser Schulmetzgete vor. Be-
hutsam setzt er das Messer an einem 
Hinterlauf des hängenden Tiers an, 
macht einen Schnitt in das Fell und 
zieht daran. Unter der Bindehaut 
kommt das Muskelfleisch zum Vor-
schein. «Iii» ertönt es etwas angeekelt 
aus der hinteren Zuschauerreihe. Doch 
die Neugier überwiegt. Gebannt schau-
en die Jugendlichen auf den Metzger-
meister und wie dieser Schnitt für 
Schnitt und Ruck um Ruck die Gämse 
häutet und schliesslich nach einem 
 N
S

etzten Ruck das Fell ganz vom Hals- 
nde wegzieht. «Nackt» präsentiert sich 
etzt die Gämse, rot schimmert ihr 

uskelfleisch. Blut tropft keines, dieses 
st schon vor Tagen ausgeflossen. Wer 
ätte gedacht, dass eine Häutung so 

chnell vor sich geht? Die Kinder sind 
asziniert, tippen mit den Fingerspitzen 
ehutsam an den Tierkörper. «Fühlt 
ich weich an», befindet ein Mädchen 
u diesem ersten Körperkontakt. 

Die Zerlegung beginnt. Mit einer 
andsäge schneidet Iseppi das hängen-
e Tier in zwei Teile und trennt dann 
on einer Hälfte mit einem grossen 
esser und der Säge zuerst den Vorder-

auf vom Rumpf, dann den Hinterlauf. 
er Rücken mit den edelsten Fleischtei-

en, den Filets und Entrecôtes, wandert 
n einen Waschzuber. Diese wird Iseppi 
elber weiterzerlegen. An die weitere 
erlegung von Vorder- und Hinterlauf 
achen sich jetzt die Jungen und Mäd-

hen unter Anweisung ihrer beiden 
ehrer. Nicht ganz einfach ist die Tren-
ung von Unter- und Oberschenkel. 
ndrea Vondrasek macht’s vor, schnei-
et vorsichtig das Gelenk frei: «Seht 

hr? Das da ist die Gelenkpfanne und 
as hier der Hüftknochen, der in ihr 
uht.» Unbekannt ist das Erblickte den 
ungen Zuschauern nicht, denn sie ha-
A
w

en sich in einer Anatomie- und 
leischkundestunde auf den Projekttag 
orbereitet und wissen um Keule, Filet 
nd Oberschale Bescheid. Geschäftig 
achen sich die Schüler an ihren Ar-

eitsplätzen zu schaffen: Schaben Fett 
on Fleischteilen, ziehen Bindegewebe 
b, entfernen kleine Sehnen. «Passt auf 
ure Finger auf, diese Messer sind sehr 
charf», warnt Vondrasek. Die Fein-
rbeit erfordert Geschick und Genau-
gkeit. Laut wird es in der Turnhalle des-
alb nicht, die Jugendlichen sind 
onzentriert bei der Sache, legen die ge-
äuberten edlen Stücke als Ganzes in 
in Plastikbecken, die weniger edlen 
chneiden sie in kleine Stücke und be-
ördern diese für die Verwurstung in ei-
em Plastikeimer.
Das Zerlegen und Säubern der 

leischteile dauert seine Zeit. Sehr 
chnell hingegen sind die unzähligen 
ilos «Wurstfleisch» durch den Fleisch-
olf gewandert. Die zerkleinerte Masse 
ird gewürzt: Abgewogene Mengen Ni-

ritsalz und schwarzer Pfeffer wandern 
n den Eimer. Der Metzgermeister lässt 
ann grob zerdrückte Knoblauchzehen 

n einen weissen Strumpf wandern. Es 
olgt «das Tüpfchen aufs i»: Eine halbe 
lasche Rioja lässt Iseppi durch den 
trumpf fliessen und wringt diesen da-
bei aus. Ein Rotwein-Knoblauch-Duft 
macht sich breit. «Man könnte auch 
noch Zimt oder Kardamom oder sonst 
ein Gewürz hinzutun. Jeder Metzger 
hat seine eigene Mischung, die er ge-
heim hält», erläutert Iseppi. Auf das 
Durchkneten der gewürzten Fleisch-
masse folgt das eigentliche Wursten, 
das der Metzgermeister an einer rein 
mechanischen Maschine vordemons-
triert. Mit der rechten Hand dreht er die 
Kurbel, die das Fleisch durch ein Rohr 
in die ausgewaschenen Schweinedärme 
befördert. «Etwas Luft muss in der 
Fleischmasse drin bleiben, sonst plat-
zen die feinen Häute», erklärt er, wäh-
rend er die lange Fleischwurst mit einer 
Schnur laufend in kleinere Wurstab-
schnitte abbindet und dann mit einem 
Chirurgenknoten Wurstpaare bildet. 
Das Wursten erfordert Erfahrung und 
ist Iseppis Sache. Die «Jungmetzger» 
hingen vertiefen sich ins Zerlegen und 
Auslösen der Fleischteile der anderen 
Wildtiere. Eine langwierige Arbeit. Im-
mer wieder muss Vondrasek stumpfe 
Klingen schleifen. Doch den Jugend-
lichen gefällt’s, auch wenn einige unter 
ihnen hie und da die Nase rümpfen: Ei-
ne willkommene Abwechslung.
ehr Fotos vom Projekttag sind aufge-
chaltet auf www.engadinerpost.ch
Metzgen in der Turnhalle: Das grobe Zerteilen der Tiere ist Sache des Fachmanns, die Jugendlichen legen später richtig Hand an.     Foto: Marie-Claire Jur
Der Gämsbart wird vom Fell abgetrennt: Diese Haare finden bei den
Fliegenfischern Verwendung für Köder.
us der Fleischmasse werden Würste. Sieht einfach aus, erfordert aber viel hand-
erkliches Geschick.
eues Trainingsmaterial gefällig? Eine 
chulmetzgete muss nicht todernst sein.
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Meuli: «Das Geld fliesst nicht dorthin, wo es nötig wäre»
Christian Meuli (FDP) und Alessandro Della Vedova 
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Graubünden braucht einen 
neuen Finanzausgleich. In dieser 
Frage sind sich Christian Meuli 
und Alessandro Della Vedova 
einig. In den meisten anderen 
Punkten zur FA-Reform aller-
dings vertreten sie andere 
Standpunkte. Ein Streitgespräch. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: In einem sind wir uns 
wohl an diesem Tisch einig: Der heutige, 
über 50-jährige Finanzausgleich im Kan-
ton Graubünden hat ausgedient. 
Christian Meuli: Das ist so…

Alessandro Della Vedova: …das kann 
ich unterschreiben, ja. 

Alessandro Della Vedova, Ihre Gemeinde 
steht bei den Gewinnern auf Rang 2, Sie 
werden in Zukunft mehr Geld erhalten. 
Da ist es logisch, dass Sie für die FA-Re-
form sind. 
Della Vedova: Es wäre heuchlerisch, 
wenn ich nicht zugeben würde, dass 
die Gemeinde Poschiavo profitiert. Ich 
bin Gemeindepräsident und im Gros-
sen Rat. Da ist es meine Pflicht zu 
schauen, dass das System im ganzen 
Kanton funktioniert. Ich bin der Mei-
nung, dass das System gerecht ist und 
die Anliegen der Randregionen berück-
sichtigt worden sind. 

Christian Meuli, Sils, ist bei den Top Ten 
der Verlierer, sie müssen rund 200 000 
mehr bezahlen. Kein Wunder also, dass 
Sie an vorderster Front gegen die Re-
form kämpfen. 
Meuli: Wenn wir das in Franken und Rap-
pen betrachten, hält sich das für die Ge-
meinde Sils in Grenzen. Wie es dann in 
Tat und Wahrheit aussieht, können wir 
noch nicht abschätzen, weil wir immer 
noch mit veralteten Zahlen aus den Jah-
ren 2006 und 2007 arbeiten. Das ist einer 
unserer Kritikpunkte. Dass der Grossrat 
mit steinalten Zahlen eine Vorlage 
durchwinkt und diese der Bevölkerung 
unterbreitet, ist eine Zumutung. Man 
hätte hier sorgfältiger arbeiten müssen, 
vor allem mit aktuelleren Zahlen.

Diese liegen nicht vor.
Della Vedova: Das ist richtig, die letzten 
verfügbaren Zahlen sind von 
2010/2011. Mittlerweile ist einiges pas-
siert. Darum ist es doch umso wichti-
ger, dass das System als Ganzes funktio-
niert. Man muss sich nicht auf die 
einzelnen Zahlen konzentrieren, son-
dern auf das System. 
Was macht Poschiavor «richtig», dass es 
mehr Geld aus dem Finanztopf erhält?
Della Vedova: Man darf nicht von 
«richtig» machen sprechen. Wir haben 
einfach Rahmenbedingungen, welche 
nicht so günstig sind. Einerseits sind 
wir von der Fläche her eine grosse Ge-
meinde. Andererseits haben wir 150 Ki-
lometer an Bergstrassen, 160 Kilometer 
Wanderwege und 1000 Maiensässe, die 
mit den Strassen zu bedienen sind. Das 
ist sehr kostspielig. Wir haben auch ei-
ne besondere Besiedlungsstruktur mit 
kleinen Fraktionen. Dann sind wir sehr 
stark von der Repower abhängig. Bis vor 
vier Jahren ging es uns finanziell sehr 
gut. Aber mittlerweile kassieren wir ei-
nen Bruchteil der Steuereinnahmen 
der Repower von früher. Darum geht 
unsere Rechnung nicht mehr auf. 

Meuli: Wenn man die Situation von Po-
schiavo anschaut, profitiert die Ge-
meinde hauptsächlich davon, dass die 
Kapitalsteuern nicht mehr beim Kan-
ton einkassiert werden, sondern direkt 
an die Gemeinde gehen. Das ist einer 
der Hauptfaktoren. Ich bin mir sicher, 
dass der Saldo für Poschiavo, mit den 
veränderten Rahmenbedingungen in 
der Energiewirtschaft, wesentlich we-
iger positiv aussehen wird, als es jetzt 
uf dem Papier steht. Darum auch un-
ere Kritik am veralteten Zahlenmateri-
l. Dieses bildet die Realität nicht ab. 

um Wesen eines Finanzausgleichs ge-
ört es, dass es Verlierer und Gewinner 
ibt. Sind Sie ein schlechter Verlierer, 
err Meuli? 
euli: Nein! Das Referendum ist vor 

llem durch die Unterstützung der 
nsgesamt 19 Gemeinden zustande ge-
ommen. Weniger als die Hälfte dieser 
emeinden sind aus dem Ober-

ngadin. Wir haben Wasserzins-, auch 
inanzschwächere Gemeinden, die 
chlechter fahren. Das zeigt, dass das 
eld nicht primär dorthin fliesst, wo 

s wirklich nötig wäre. Auch haben 
ir die Situation, dass wir für zwölf 
emeinden, die wirklich sehr 

chlecht dastehen, eine befristete Här-
efalllösung erarbeiten mussten. Was 
ach Ablauf dieser fünf Jahre mit die-

en Gemeinden passiert, ist unklar. 
eren Überleben ist alles andere als 

esichert. 

ella Vedova: Viele dieser Gemeinden, 
ie jetzt zu den Verlierern gehören, ha-
en 2012 von der Revision des Finanz-
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usgleichsgesetzes im Rahmen der Ge-
iets- und Gemeindereform profitieren 
önnen. Wir haben für die Gemeinden, 
ie in der Finanzklasse vier und fünf 
ind, die Rahmenbedingungen verbes-
ert, so schlecht geht es diesen auch 
icht…

euli: …das ist eine zynische Be-
rachtungsweise. Diese Gemeinden ha-
en heute zum Teil schon Steuerfüsse 
on 130 Prozent. Die haben keine 
hance, die benötigten Mittel über 

teuern zu finanzieren. Die haben auch 
eine Reserven angesetzt, von denen 
ie zehren könnten. Sie werden schlicht 
nd einfach ihre Aufgaben nicht mehr 
rfüllen können. Da geht es nicht um 
ie Frage, ob das Oberengadin solida-
isch ist oder nicht. Das Oberengadin 
ar in der Vergangenheit immer ein 

erlässlicher Partner für den Kanton, 
at seine Beiträge für den Finanzaus-
leich geleistet und wird dies auch in 
ukunft machen. Das Ziel muss sein, 
ass das Geld dorthin fliesst, wo es nö-

ig ist. 

ella Vedova: Wobei man auf der ande-
en Seite sagen muss, dass das Referen-
um am Schluss auch zustande ge-
ommen ist, weil man nicht bereit war, 
ompromisse einzugehen. Die se-
undär Steuerpflichtigen werden mit 
0 Prozent miteinbezogen, das ist eine 
usnahme. Andere Kantone in der 
chweiz haben auch viele Zweit-
ohnungen, im Finanzausgleich wird 
as nirgends berücksichtigt, nur in 
raubünden. Ich war auch für den 
ompromiss von 25 Prozent, weil ich 
ir gesagt habe, dass man solidarisch 

ein muss. Leider ist diese Lösung 
napp gescheitert und darum war es für 
ie Gegner fast eine Ehrensache, dieses 
eferendum zu ergreifen…

euli: …nein, da geht es nicht um eine 
hrensache. Die Kompromissabstim- 
ung war der eigentliche Test, wie of-

en der grosse Rat ist, später am Gesetz 
nderungen vorzunehmen, wenn sich 
ie Rahmenbedingungen ändern soll-

en. Wenn es nicht einmal gelungen 
st, diesen einen Kompromiss zu fin-
en, dann ist der Glauben klein, dass 
nderungen vorgenommen werden. 
nser jetziges Gesetz ist über 50-jährig 
nd wir können kein Gesetz akzeptie-

en, das uns die nächsten 50 Jahre gra-
ierende Mängel beschert…
Della Vedova: …wenn der Kompromiss 
zustande gekommen wäre, hätte es die 
heutigen Verlierer sowieso gegeben. 
Sie hätten noch mehr verloren, weil al-
le Gemeinden mit vielen Zweit-
wohnungen weniger gezahlt hätten. 
Wenn man sieht, dass das System wirk-
lich anpassungsbedürftig ist, dann 
wird angepasst. Das hat die Regierung 
auch so gesagt und es steht in der Bot-
schaft. 

Fakt ist: Die Tourismusgemeinden zah-
len mehr. Ist es richtig, die Starken zu 
schwächen…
Della Vedova: …die Aussage stimmt so 
nicht. Es hat auch Tourismus-
gemeinden, die profitieren. Pontresina, 
Samedan oder Zuoz, Arosa, Flims und 
Davos, um nur einige zu nennen. Man 
darf nicht sagen, dass der Finanzaus-
gleich gegen touristische Gemeinden 
gerichtet ist, das stimmt einfach nicht.

Meuli: Kommt darauf an, wie man 
«profitieren» definiert. Wir sagen, dass 
man die Rechnung fertigdenken muss. 
Der Grosse Rat hat sich in seiner Bera-
tung vor allem auf die Globalbilanz ge-
stützt. Dort geht es darum, wie der Sal-
do aus Sicht der Gemeinde-Exekutive 
aussieht. Die Regierung hat aber aus-
geblendet, dass die 21,7 Millionen 
Franken, die der Kanton in den Fi-
nanzausgleich einschiesst, auch aus 
dem Portemonnaie der Steuerzahler 
stammen. Wir haben das am Beispiel 
der Stadt Chur nachgewiesen. Wenn 
man den Beitrag, den die Churer Steu-
erzahler an die 21,7 Millionen bei-
steuern müssen, berücksichtigt, ge-
hören die Churer auch zu den 
Verlieren. 

Della Vedova: Diese Aussagen müssen 
mit Vorsicht genossen werden. Wenn 
schon, müssen wir die globale Rech-
nung machen und auch berück-
sichtigen, was aus Bern aus dem na-
tionalen Finanzausgleich kommt. Der 
Kanton Graubünden gehört zu den Ge-
winnern. Wir müssen einfach auf-
passen, dass wir das Subsidiaritäts-
prinzip nicht in Frage stellen. Sonst 
könnten die anderen Kantone auch zu 
diesem Schluss kommen und dann 
würden wir wirklich verlieren. Wenn 
wir die 21,7 Millionen weglassen, wie 
wollen wir dann die Rahmenbedingun-
gen schaffen, damit es den schwäche-
ren Gemeinden besser geht? Noch ein-
Zwei Politiker, zwei Parteien, zwei Meinungen: Christian Meuli, FDP-Gemeindepräsident von Sils, bekämpft die FA-Reform. Alessandro Della Vedova, CVP-Podestà 
von Poschiavo, setzt sich für ein Ja am 28. September ein.    Fotos: Marius Lässer
Christian Meuli: «Wenn 19 Gemeinden das Referendum ergreifen, ist das Menü nicht ausgewogen.»



Dienstag, 16. September 2014   | 5 

E
g
s
d
d
L
f
n
p
m

D
s
d
z
d
n
h
w
J
w
f
z
n
d

«
f
K
r
W
s

 M
D
A
s
b
A

S
F
f
d
M
s
s
k
U

W
Z
r
k
t
M
a
b
p
u
s
f
n
u
m

Della Vedova: «Das System funktioniert als Ganzes»
vertreten bei der Reform des Finanzausgleichs unterschiedliche Standpunkte

A

mal: Das System, über das wir am 
28. September abstimmen, hat Hand 
und Fuss. Es kann nicht alle befriedi- 
gen, aber es ist nicht so schlecht, wie 
uns Herr Meuli weis machen will. 

Gemäss den Gegnern werden 40 Prozent 
der finanzschwachen Gemeinden im 
Kanton mit der FA-Reform zu den Verlie-
rern gehören. Da kann doch etwas nicht 
stimmen?
Della Vedova: Wenn man die Rech-
nung macht, wie sie Herr Meuli macht, 
dann schon…

…ist sie aus Ihren Augen falsch?
Della Vedova: Man muss mit dem aus-
kommen, was vorhanden ist. Der Ku-
chen wird nicht grösser. Im Gegenteil. 
Wenn man die 21,7 Millionen weg-
nimmt, wird er noch kleiner.

Meuli: Die 40 Prozent der finanz-
schwachen Gemeinden verlieren 
schon auf der Stufe Globalbilanz. Ohne 
zu berücksichtigen, was der Steuerzah-
ler noch zusätzlich zahlen muss. Wür-
de man den Steuereffekt noch hin-
zunehmen, wären es noch mehr 
Verlierer.

Della Vedova: Klar, kann man mit Zah-
len spielen und argumentieren. Aber 
am Schluss muss man sich doch fragen, 
ob gewisse Privilegien oder Beiträge, die 
heute geleistet werden, gerechtfertigt 
sind. Oder schaffen sie nicht sogar fal-
sche Anreize? Ich kann keine Antwort 
geben. Nur die Frage, ob jede kleine Ge-
meinde überlebensfähig ist oder nicht 
besser fusioniert, die müssen wir uns 
schon stellen. Es ist klar, dass es einen 
gewissen Druck in Richtung Fusionen 
gibt. Das müssen wir nicht verstecken, 
das ist vielleicht sogar ein Ziel dieses Fi-
nanzausgleichs…

Meuli: …der Zweckartikel definiert die 
Ziele. Sie lesen dort nirgends etwas von 
Fusionen oder dem Ziel von 50 Ge-
meinden auf mittlere Frist. Man spricht 
nur von der finanziellen Eigenständig-
keit der Gemeinden, von den Unter-
schieden in der Leistungsfähigkeit, die 
man verringern will. Hinter solche Zie-
le können sich alle Bündner stellen. Da-
rum ist das, was im Zweckartikel formu-
liert ist, für mich eine klassische 
Mogelpackung, die nicht der Realität 
entspricht. Wer das genau durch-
rechnet, weiss, dass die Umsetzung in 
der Praxis eine andere sein wird. 
B

Della Vedova: Man darf nicht ver-
gessen, dass zurzeit verschiedene Refor-
men im Gange sind. Das ist ein Ge-
samtpaket, das aus verschiedenen 
Teilrevisionen besteht. Es steht nir-
gends explizit geschrieben, aber das 
Thema Fusionen steht im Raum, das 
wissen wir. 

Meuli: Die Regierung hat beschlossen, 
verschiedene Projekte schrittweise um-
zusetzen. Das Referendum gegen die 
Anschlussgesetzgebung der Gebiets-
reform ist auch schon zu Stande ge-
kommen. Ich stelle einfach fest, dass 
man im Kanton ins Stottern gerät. Of-
fensichtlich gelingt es der Regierung 
und dem Grossen Rat nicht mehr, die 
Ziele richtig zu kommunizieren. Die 
Bevölkerung ist nicht überzeugt, und 
wenn die Bevölkerung nicht überzeugt 
ist, sagt sie Nein.

Della Vedova: Ob die Bevölkerung 
nicht überzeugt ist, werden wir Ende 
September und Ende November sehen. 
Jetzt ist noch alles offen, Sie kennen die 
Abstimmungsresultate auch noch 
nicht.

Eine Ablehnung der FA-Reform dürfte die 
Solidarität im Kanton strapazieren. 
Meuli: Wir werden eine Zeit lang eine 
vergiftete Situation haben, das stimmt, 
und es dürfte einen Moment dauern, 
bis wir uns an die nächste FA-Reform 
wagen. Wenn wir dort alle Aspekte, die 
einen guten Finanzausgleich aus-
machen, berücksichtigen können, 
lohnt sich die Verzögerung. Wenn der 
jetzige Finanzausgleich noch drei wei-
tere Jahre besteht, geht Graubünden 
deswegen nicht unter. 

Herr Meuli, sagen Sie konkret, wie ein 
besserer Finanzausgleich ausgestaltet 
sein sollte?
Meuli: Er sollte fünf Punkte erfüllen. 
Die Steuerfüsse müssen limitiert wer-
den, nach unten wie nach oben. Dann 
müsste bei der Bemessung des Ressour-
cenpotenzials alles miteinbezogen wer-
den. Beispielsweise auch die Kon-
zessionseinnahmen aus dem Kiesabbau 
und nicht nur die Wasserzinsen. Dann 
sollte man zwischen dem Ressourcen- 
und dem Lastenausgleich die Selbst-
behalte streichen, die sind systemwid-
rig. Bei den Gebirgslasten werden die 
Besiedlungsstruktur, die Strassenlänge 
und die Schülerzahlen berücksichtigt. 
Aber die ganze Situation am anderen 
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nde des Lebens, mit den Pfle-
eheimbewohnern, wird nicht berück-
ichtigt. Kleine Gemeinden, die von 
er Abwanderung betroffen sind, wer-
en überaltern und die werden diese 
asten nicht mehr tragen können. Der 

ünfte Punkt ist der, dass ein guter Fi-
anzausgleich nicht noch einen se-
araten Härtefallausgleich notwendig 
acht.

ella Vedova: …das wäre für Poschiavo 
icher auch von Vorteil. Wir spüren, 
ass die Bevölkerung altert oder weg-
ieht. Ich bin einfach der Überzeugung, 
ass man bei einem Finanzausgleich 
icht auf jedes einzelne Detail einge-
en kann. Hier suchen die Gegner 
irklich das Haar in der Suppe. In drei 

ahren wird man wieder etwas finden, 
as nicht allen passt und wieder das Re-

erendum ergreifen. Dann sind wir in 
ehn Jahren immer noch beim alten Fi-
anzsystem, von dem heute schon je-
er sagt, dass es veraltet ist.

Unredlich, unehrlich und nachweislich 
alsch» sei die Argumentation des Nein-
omitees, hat die zuständige Regie-
ungsrätin Barbara Janom Steiner letzte 
oche an einer Medienkonferenz ge-

agt. Das sind massive Vorwürfe.
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euli: Ja, das sind happige Vorwürfe. 
as ist alles andere als magistral. Solche 
ussagen bringen uns nicht weiter. Es 

ind schwache Argumente. Wir ar-
eiten schliesslich mit den Zahlen vom 
mt für Gemeinden. 

ie auf der Gegenseite bezeichnen den 
inanzausgleich als Lotterie und die Re-
orm als ungerecht und unausgewogen, 
as ist auch hart. 
euli: Ja, wobei wir niemandem unter-

tellen, dass er falsch oder unehrlich 
ei. Wir sagen einfach, dass die Wir-
ung nicht gut ist. Das ist schon ein 
nterschied. 

ie kann man einem Bürger, der die 
eit nicht hat, sich in eine Botschaft 

einzulesen, den Finanzausgleich so er-
lären, dass er sich trotzdem ein fundier-
es Bild machen kann?

euli: Ein Finanzausgleich ist wie ein 
usgewogenes Menü. Man muss es pro-
ieren und dann feststellen, ob es 
asst. Die Balance zwischen Fleisch 
nd Beilage und Vitaminkost muss 
timmen. Wenn 19 Gemeinden das Re-
erendum ergreifen, dann ist das Menü 
icht ausgewogen. Dann müssen wir 
ns die Zeit nehmen, um es besser zu 
achen…
Della Vedova: …genau darum sage ich: 
Lassen Sie uns diese Suppe kochen, 
dann können wir sie probieren und al-
lenfalls mit Salz und Pfeffer nach-
würzen. Die Zutaten sind schliesslich 
vorhanden. 

Zum Schluss: Wieso sollte man Ja stim-
men?
Della Vedova: Man sollte der Vorlage 
zustimmen, weil am Schluss der ganze 
Kanton profitiert. Dem Kanton werden 
21,7 Millionen mehr zur Verfügung ste-
hen. Man jammert immer über die Re-
serven, die man gescheit einsetzen soll-
te. Mit den genannten Beiträgen 
würden wir für die Mehrheit des Kan-
tons Graubünden bessere Rah-
menbedingungen schaffen. Darum 
müssen wir eindeutig Ja sagen. 

Wieso Nein, Christian Meuli?
Meuli: Der Finanzausgleich hält nicht, 
was die Verpackung verspricht. Es pro-
fitieren zu viele starke Gemeinden auf 
Kosten schwächerer und der Touris-
mus- sowie der Wasserzins-Gemein- 
den.  Mitarbeit: Marius Lässer
Christian Meuli gehört der FDP an, er ist Gemein-
depräsident von Sils. 

Alessandro Della Vedova ist CVP-Mitglied, Podestà 
von Poschiavo und Grossrat. 
lessandro Della Vedova: «Lassen Sie uns diese Suppe kochen und allenfalls mit Salz und Pfeffer nachwürzen.»
ei der FA-Reform wird mit harten Bandagen gekämpft
Gegner und Befürworter beschuldigen sich, mit falschen Zahlen auf Stimmenfang zu gehen
Die Neuregelung des Bündner 
Finanzausgleichs ist eine 
Zangengeburt. Zum zweiten Mal 
innerhalb von vier Jahren muss 
sich der Souverän zu diesem 
komplexen Thema äussern. 

RETO STIFEL

Im Grunde genommen erfüllt ein Fi-
nanzausgleich – ob auf nationaler 
oder kantonaler Ebene – einen simp-
len und nachvollziehbaren Zweck: 
Weil Kantone oder Gemeinden auf-
grund von verschiedensten, häufig 
nicht beeinflussbaren Faktoren, eine 
unterschiedliche finanzielle Leis-
tungsfähigkeit aufweisen, sollen diese 
Unterschiede über ein gemeinsames 
«Kässeli» ausgeglichen werden. Wer 
auf der Sonnenseite wohnt, bezahlt et-
was mehr ins «Kässeli» für die, die auf 
der Schattenseite höhere Lasten zu 
tragen haben. 

Doch wie sich nun exemplarisch im 
Fall des Kantons Graubünden zeigt, 
kann die Art und Weise, wie ein solcher 
Finanzausgleich ausgestaltet ist, wer al-
so warum wie viel bezahlt oder bezieht, 
höchst umstritten sein. Im März 2010 
schickten die Bündnerinnen und 
Bündner eine erste Vorlage bachab, da-
mals waren es vor allem Vertreter aus 
dem Schul- und Sozialbereich, die er-
folgreich das Referendum ergriffen hat-
ten.

Allianz der Starken und Schwachen
 Jetzt, beim zweiten Anlauf, sind es 
zum einen verschiedene Ober-
engadiner Tourismusgemeinden, zum 
anderen aber auch kleine, finanz-
schwache Gemeinden, die sich durch 
den neuen Finanzausgleich benach-
teiligt fühlen. Diese Allianz hat erfolg-
reich das Referendum ergriffen, da-
rum wird am 28. September der 
ündner Souverän über die Vorlage 
efinden müssen. 
och um was geht es eigentlich und 
elches sind die umstrittenen Punkte 
nd die Argumente der Befürworter 
nd Gegner? Eine Übersicht.
ie wichtigsten Begriffe der FA-
eform: Die Gemeinden haben unter-

chiedlich hohe Einnahmen und sie 
üssen unterschiedlich hohe Lasten 

ragen. Der Finanzausgleich soll – wie 
s der Name sagt – einen Ausgleich leis-
en. Zum einen über den Ressourcen-
usgleich. Das Ressourcenpotenzial ei-
er Gemeinde, die Ertragsseite also, 
rrechnet sich aus den wichtigsten Ein-
ahmen (Steuern, Wasserzinsen). Res-

ourcenstarke Gemeinden geben einen 
eil ihrer Mittel ressourcen-
chwächeren Gemeinden ab. Zum an-
eren über den Lastenausgleich. Die-
er mildert übermässige und nicht 
irekt beeinflussbare Lasten wie bei-
pielsweise viele Strassen oder eine auf-
endige Besiedlungsstruktur. Der Las-
enausgleich wird vom Kanton alleine 
etragen, in den Ressourcenausgleich 
üssen auch die finanzstärksten Ge-
einden einbezahlen.
ie Argumente der Befürworter: Die 
egierung, die klare Mehrheit des Gros-
en Rates und die meisten Parteien be-
ürworten die FA-Reform. Sie argumen-
ieren damit, dass ein völlig überholtes 
ystem mit schwerwiegenden Mängeln 
bgelöst wird und der neue Finanzaus-
leich transparent, steuerbar, planbar 
nd fair ist. Weiter wird betont, dass die 
utonomie der Gemeinden gestärkt 
ird und sich die Kluft zwischen armen 
nd reichen Gemeinden nicht weiter 
ergrössert. Als Vorteil wird heraus-
estrichen, dass vor allem finanz- 
chwache Gemeinden in der Peripherie 
rofitieren, während finanzstarke Ge-
einden nur sehr moderat zur Mit-

inanzierung herbeigezogen würden. 
erwiesen wird weiter auf die nötige 
npassung an den Finanzausgleich des 
undes.
Die Argumente der Gegner: Die SVP 
Graubünden, 19 Gemeinden, Handels- 
und Gewerbevereine sowie Hotelierver-
eine aus dem Oberengadin und die lo-
kalen Sektionen von FDP und CVP 
wehren sich gegen die FA-Reform. Sie 
sehen schwerwiegende Mängel, weil 
über die Hälfte der Bevölkerung ver-
lieren werde. Sie begründen das vor al-
lem damit, dass die Steuerzahler auch 
über den Kantonsbeitrag von 21,7 Mio. 
zur Kasse gebeten werden. Weiter wird 
bemängelt, dass zu viele finanzstarke 
auf Kosten von finanzschwachen Ge-
meinden profitieren und die Hälfte der 
zusätzlichen Mittel ins Zentrum des 
Kantons fliesst. Die Berechnungs-
mechanismen werden als fragwürdig 
eingestuft, weil nicht alle Einkom-
mensquellen miteinbezogen würden. 
Zudem stören sich die Zweitwohnungs-
gemeinden daran, dass ihrer Meinung 
nach die sekundärsteuerpflichtigen 
Personen im Ressourcenausgleich zu 
wenig stark berücksichtigt werden.  



«Engadiner Markt – 
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000 
Leserinnen und Lesern.

Zu verkaufen

LP-Sammlung 200 Stk. Vinyl, Fr. 450.–, 
90% klassische/10% Engadiner Musik, 
teilweise OVP evtl. inkl. Plattenspieler.

Telefon 079 427 61 64 oder
engadin65@gmail.com

Engadiner Markt  ··  il marchà Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Erscheinen/Preise
 1 Erscheinung (Fr. 20.–)   2 Erscheinungen (Fr. 40.–)   3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, 

oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)
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Alphorn-Sunset-Apéro
Ein Genuss für alle Sinne. Jeden Mittwoch bis inklusive 22.10.2014 ab 18.30
Uhr im Romantik Hotel Muottas Muragl. Lassen Sie mit einem erfrsichenden
Drink und inspirierender Alhorn-Musik den Tag so richtig gemütlich ausklingen.

Grill-Plausch
Bis inklusive 23.10.2014 heizen wir jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr im Res-
taurant Scatla unseren Oklahoma-Grill ein. Buffet à discrétion inkl. Vorspeise,
Hauptgang & Dessert ab CHF 39.00 p.P.. Reservation jeweils bis 18.00 Uhr.

Romantik Hotel Muottas Muragl
CH-7503 Samedan – Engadin St. Moritz, Telefon +41 (0)81 842 82 32, www.muottasmuragl.ch

GENIESSEN SIE DIE HERBSTABENDE AUF MUOTTAS MURAGL

Marco Zappa
Marculdi, 17 Settember 2014

Partecipant dals pü grands festivals svizzers –
concerts internaziunels – collavuraziun cun musi-
cists svizzers ed internaziunels da prüma classa: 
Il Tessinais Marco Zappa es ün dals pü produc-
tivs e creativs rapreschantants da la scena mu-
sicala svizra daspö ils ans 60. Cun sieu nouv trio
persvada el tres cumpactezza, autenticited ed 
arrandschamaints da granda varieted d’instru-
maints e ritems.

Temp/Lö: 20.30, Sela cumünela

Bigliet: CHF 25.00. Libra tscherna da la Plazza

Prevendita: Samedan Tourist Information
 T 081 851 00 60

Für die kommende Wintersaison suchen wir:

Verkauf & Reservation im 
Skischulbüro
Kaufmännische Kenntnisse, Sprachen Deutsch, Englisch, ev. Italienisch
Verkauf und Beratung der Skischuldienstleistungen

SportartikelverkäuferIn 
in unserem Shop im Langlaufzentrum Ovaverva, St. Moritz
Eventuell in Kombination als LanglauflehrerIn

Einheimische SkilehrerInnen & Langlauf-
lehrerInnen für die Hochsaison 
Gute SkifahrerInnen, guter Umgang mit Menschen, Freude im Engadin
zu arbeiten 

Ca. 50 % Servicefach/Barfrau
für unsere Après Ski & Café Bar “Blues Lounge”

Bewerbungen bitte an:
SUVRETTA SNOWSPORTS SCHOOL
PATRIK WIEDERKEHR
VIA CHASELLAS 1, CH 7500 ST. MORITZ

TEL  + 41 [0]81 836 61 61
PATRIK@SUVRETTA-SPORTS.CH
WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

Um unsere drei Buben (5, 4, 1) durch 
ihr Tagesprogramm zu begleiten,
suchen wir für zwei Tage pro Woche 
in Pontresina ein

Kindermädchen/Nanny
Sie sind kinderlieb, absolut zu-
verlässig, dynamisch, geduldig,
sympathisch und mobil. 
Muttersprache Deutsch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
unter Chiffre P 176-796883
an Publicitas SA, Postfach 1280, 
1701 Fribourg

176.797.123

Für die Wintersaison in St. Moritz 
suchen wir einen vielseitigen

Handwerker
mit Lehrabschluss, der auch etwas 
Russisch und Italienisch spricht. 
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
in Handwerk und Verkauf erwartet 
einen aufgeschlossenen, jungen 
Mann von November bis Ostern.
Chiffre R 176-797137
an Publicitas SA, Postfach 1280, 
1701 Fribourg

176.797.137

Zu verkaufen

Frigor-Tiefkühler «Sibir»
T250GE, Elektro oder Gas, neu. 
H 133 cm, B 53.1 cm, T 63.7 cm.
Tel. 079 438 92 82

176.797.138

Für die Wintersaison sucht die
TAXI ST. MORITZ AG
eine/einen

Telefonisten/Telefonistin
Betriebsassistenten/in
in 100%-Anstellung

Ihr Aufgabenbereich:
• Mail-Korrespondenz mit Kunden
• verschiedene Büroarbeiten
• Telefondienst
• Mithilfe in der Koordination des 

Personals
Sprachen: D/I/E in Wort und Schrift

Interessenten melden sich bitte 
unter Telefon 079 635 16 68

176.797.127

Nachmieter gesucht per 1. Oktober für

2-Zimmer-Wohnung
teilmöbliert, in Samedan, Fr. 1200.– 
inkl. NK und Strom, Aussenparkplatz 
zus. Fr. 50.–
Telefon 079 697 67 64 012.270.261

Zu vermieten in Bever schöne,
unabhängige

2½-Zi.-Duplexwohnung
mit Balkon und Parkett, ab 1. November, 
Fr. 1380.– inkl. NK und 1 Aussenpark-
platz. Nur als Erstwohnung.
Telefon 079 432 12 06

176.797.118
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und

FA-REFORM – SO NICHT!

www.fa-so-nicht.ch www.facebook.com/fa.so.nicht

Einheimisches Ehepaar sucht
im Oberengadin zur Miete
auf 1. Februar 2015 oder nach Über-
einkunft, langfristig, unmöblierte

3½- bis 4½-Zimmer-Wohnung 
oder Haus/Hausteil
Wenn möglich mit Keller, Garage
und Garten.
Telefon 079 699 75 66

176.796.988

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

3-Zimmer-Wohnung
Sehr grosse Terrasse, Top-Aussicht,
NR, Fr. 3500.– mtl. exkl. NK.

Tel. 081 833 72 62/079 357 63 54

Zu vermieten in La Punt, ab 1. Nov. 
2014 in Dauermiete, neu renovierte, 
helle, sonnige

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Kellerabteil, Parkplatz, 
Miete Fr. 1600.– inkl. NK, 
Garagenplatz Fr. 100.–.

Tel. 081 854 27 05
176.797.117

Freitag, 19. September 2014
19.30 Uhr

«Lyrik aus der Kiste»

Vier Schrift steller lesen
in den vier Schweizer Landessprachen, 

musikalisch mitgestaltet vom 
Vocalensemble «Sabadjr»

Der Eintritt  ist frei,
eine Platzreservati on ist nicht möglich. 

Tel. 081 854 27 27
 www.cafe-badilatti  .ch

176.797.055

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90

www.engadinerpost.ch

Mitreden

Die Zeitung der Region
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tarke Puschlaver

Fussball Valposchiavo Calcio schlägt 
sich in der 3.-Liga-Fussballmeister- 
schaft nach wie vor sehr gut. Am Sonn-
tag konnten die Puschlaver gegen den 
FC Landquart Herrschaft, einem direk-
ten Tabellennachbarn, zu Hause mit 3:1 
gewinnen. Damit liegen die Puschlaver 
mit neun Punkten aus fünf Spielen auf 
dem 4. Zwischenrang der Gruppe 1. In 
der 4. Liga mussten die Südbündner 
Teams unten durch. Der FC Lusitanos 
de Samedan verlor beim FC Lenzerheide 
Valbella mit 0:2 und auch der CB Scuol 
verlor mit 1:2 bei Davos. Celerina blieb 
spielfrei. In der 5. Liga konnte die zweite 
Mannschaft von Valposchiavo gegen 
Arosa zu Hause gleich mit 5:0 gewin-
nen, während die AC Bregaglia eben-
falls zu Hause gegen den FC Ems 2 mit 
1:2 den Kürzeren zog.  (ep)
ngadiner brillierten am Jungfrau Marathon
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Laufsport Beim Jungfrau-Marathon, 
der von Paul Miticha Michieka aus Ke-
nia gewonnen wurde, brillierten die 
Engadiner aus Bündner Sicht mit aus-
gezeichneten Leistungen. Zuständig 
waren Eric Wyss, Annina Berri und Ga-
briela Egli (alle St. Moritz). Angehme 
Temperaturen und Sonnenschein wur-
den den über 4000 Athleten präsen-
tiert, die zwischen Interlaken und der 
Kleinen Scheidegg und dem Kampf am 
Berg harte Positionskämpfe und knap-
pe Entscheidungen um Sieg oder Nie-
derlage lieferten. 

Der 48-jährige St. Moritzer Eric Wyss 
gehört als Teilnehmer beim Jungfrau-
Marathon fast zum Inventar. Er wartet 
immer wieder mit sehr guten Leis-
tungen auf. Schnellster Bündner in 
3:56:20, im 95. Overallrang und bei den 
M45 reichte es zum 19. Rang. Wyss hat-
te seine beste Phase nach Lauter-
brunnen im Aufstieg über Wengen zur 
Wengeneralp. Weiter absolvierten fol-
gende Engadiner den Jungfrau-Ma-
rathon mit Erfolg: Daniel Peter (Pontre-
sina) in 4:47:43, Peter Suess (Zuoz) in 
4:48:52 sowie Marco Weisser (La Punt) 
in 5:42:35. 

Vor Jahren bestritt die St. Moritzerin 
Annina Berri den Jungfrau-Marathon, 
musste aber anschliessend wegen Verlet-
zung sportlich sehr kurz treten. Nun ist 
die 34-jährige Sportlerin wieder voll da-
bei und erreichte bei den Damen den 
ausgezeichneten 9. Schlussrang. Zum 
zweiten Mal Siegerin wurde Topfavoritin 
Aline Camboulives aus Frankreich. 

Aber auch Gabriela Egli setzte sich er-
folgreich durch. Die St. Moritzerin lief 
ein sehr regelmässiges Rennen, immer 
zwischen Rang 30 und 35 klassiert und 
wurde im Ziel nach 4:21:18 gestoppt, 
das ihr den sehr guten 31. Rang ein-
brachte. Silvia Kälin (La Punt) bezwang 
die Kleine Scheidegg in 5:42:35, Pa-
trizia Boliger (Zuoz) in 6:06:04 und Re-
gula Peter (Pontresina) in 6:17:49. (rüe)
D
a
t
d
V

A
c
s
S
r
d
t
l
z
r
T
s
l
e
t
T
t

M
h
d
f
e
d
s
e
d
s

l
w
s
a
b
e
r
t
«
i
d
s
s
n
K
l
n

Ein «Quer durch Celerina» für alle
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um 67. Mal heisst es am 
amstag «quer durch Celerina». 
ie Organisatoren hoffen auf 
eteiligung von Schülern aus 
em ganzen Engadin. 

enn sich ein Laufsportanlass 67 Jahre 
ang halten kann, dann bedeutet das et-

as. Das «Quer durch Celerina» dürfte 
ogar die älteste Laufsportver-
nstaltung überhaupt im Kanton Grau-
ünden sein. War der Anlass früher 
her vergleichbar mit einem Crosslauf 
und um Celerina, haben die Organisa-
oren des Turnvereins Celerina das 
Quer durch» vor vielen Jahren schon 
ns Dorfzentrum geholt. Im Wissen, 
ass die Kulisse und die Stimmung bes-
er zu diesem Sportevent, der alle an-
prechen will, passen: Vom ambitio-
ierten Hobbysportler bis zu den ganz 
leinen, die das Laufen eben erst er-

ernt haben. Ein erklärtes Ziel der Orga-
isatoren ist es, wieder vermehrt Schü-
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erinnen und Schüler aus dem ganzen 
ngadin an den Start zu bringen. In den 
esten Zeiten starteten bis zu 60 Teams, 
um Teil sogar aus dem Albulatal. In 
en letzten Jahren hat sich die Teil-
ehmerzahl zwischen 30 und 40 Teams 
ingependelt, viele davon aus Celerina 
elber. Bewusst sind deshalb alle Ober-
ngadiner Schulen und Vereine im Vor-
eld angeschrieben worden. In der 

offnung, dass möglichst viele mit-
achen und sich so auch eine Art 
ettkampf unter den einzelnen Schu-

en entwickelt. 
Gestartet wird aber am kommenden 

amstag um 13.30 Uhr mit dem Lauf 
ür die Erwachsenen. Zwei Strecken ste-
en zur Auswahl: Eine führt über zehn 
ilometer rund um Celerina mit zwei 
ielpassagen im Zentrum, die andere 

st ein Einzellauf über fünf Kilometer. 
b 14.45 Uhr geht es dann für die Kin-
er los. Kinder im Vorschulalter absol-
ieren eine kleine Runde – auch in Be-
leitung der Eltern möglich – auf dem 
orfplatz. Ab den Kindergarten- 
N

schülern gilt es, je nach Alter eine un-
terschiedliche Anzahl Runden in ei-
nem Dreierteam zu laufen. Die Kinder-
gärtler absolvieren je eine Runde à 220 
Meter Länge, bei den ältesten Schülern 
sind es dann bereits je drei Runden à 
380 Meter. 

Das ganze Rennen findet mitten im 
Dorfzentrum statt, die Dorfstrasse ist 
während des Anlasses für den Verkehr 
gesperrt. Auf dem Dorfplatz wird eine 
Festwirtschaft betrieben. In unmittel-
barer Nähe können die Läuferinnen 
und Läufer angefeuert werden. Nach 
den Rennen, um ca. 16.30 Uhr, findet 
dort ebenfalls die Preisverteilung 
statt. Alle erhalten einen Erinne- 
rungspreis, die Erstklassierten jeder 
Kategorie werden zusätzlich ausge- 
zeichnet. Nachmeldungen sind auch 
erst am Lauftag von 12.30 bis 13.45 
Uhr bei der Startnummernausgabe 
bei der Mehrzweckhalle möglich. 

 (Einges.)
Infos und Anmeldungen bei Beat Gruber,
 081 833 67 32, beatgruber@bluewin.ch
oller Einsatz bereits beim Start: Das «Quer durch Celerina» am kommenden Samstag verspricht spannende Rennen 
nd eine gute Stimmung.   Foto: Gianni Cortesi
ngadiner am Triathlon in Locarno

Ausdauersport Ehrenvolle Klassie-
rungen erreichten die Engadiner beim 
Triathlon in Locarno. Hansjürg Stricker 
aus Pontresina erreichte in der Katego-
rie M45 den 53. Rang, Ferdinand Rust 
aus Silvaplana wurde 71. Je den 6. Rang 
erreichten die St. Moritzer Marlies Meh-
li bei den W45, Sergio Mehli bei den 
M55 sowie Ruth Machaud-Nivon, Sil-
vaplana, bei den W20. Das Ergebnis 
von Machaud-Nivon darf als hervor-
ragend eingestuft werden. Über die 
Langdistanz der Elite, wo Olympia-
siegerin Nicole Spirig mit 3:53:41 über-
legen siegte, setzte sich die Engadinerin 
knapp hinter Brigitte McMahon mit 
4:20:11 auf den beachtenswerten 8. 
Overallrang.  (rüe)
ilena Landtwing zum Vierten

Bike Marathon Milena Landtwing 
hat im Rahmen der iXS swiss bike clas-
sic 2014 im fünften Rennen bereits ih-
ren vierten Sieg eingefahren. Die Pont- 
resinerin gewann den Bike Marathon 
Obwalden gut acht Minuten vor Flo-
rence Darbellay aus Neuenburg und 
Nadia Walker aus Altdorf. Dies trotz ei-
nes platten Reifens kurz vor der Ziel-
durchfahrt. «Es ist mir wider Erwarten 
sehr gut gelaufen», sagte Landtwing, 
die zuerst gar nicht starten wollte. Zur 
grössten Schweizer Mountainbike-Ma-
rathon-Rennserie zählen insgesamt 
sechs Rennen, darunter auch der Na-
tionalpark Bikemarathon, den Landt-
wing Ende August ebenfalls gewonnen 
hatte. 

Sieger bei den Herren beim Bike Ma-
rathon Obwalden wurde Thomas 
Dietsch vor Urs Huber und Jérémy 
Huguenin.  (ep)
Mehr als nur Bahnen schwimmen
Schwimmend von Maloja nach Silvaplana
ie 18-jährige Nicole Pinggera 
us Pontresina wollte am Sams-
ag alle Oberengadiner Seen 
urchschwimmen. Fast wäre der 
ersuch geglückt. 

m vergangenen Samstag startete Ni-
ole Pinggera aus Pontresina den Ver-
uch, alle Oberengadiner Seen (Silsersee, 
ilvaplanersee, Champfèrersee, St. Mo-
itzersee) in einem Mal schwimmend zu 
urchqueren. Mit einem Intensiv-

raining bereitete sich die leidenschaft-
iche Club-Schwimmerin gut auf die fast 
wölf Kilometer lange Strecke vor. Meh-
ere Stunden Freigewässer-Trainings, 
rainings im Schwimmbecken sowie 
tarke Kraftaufbautrainings im ganzen 
etzten Jahr brachten die Sportlerin in 
ine gute Form. Sie wurde von ihren El-
ern und weiteren Personen stark in den 
rainings sowie auch am letzten Sams-
ag unterstützt. 

Start war am Morgen um 8.00 Uhr in 
aloja. Die Personen auf den Sicher-

eitsbooten betreuten Nicole Pinggera 
en ganzen Weg. Die 18-Jährige war fit, 

ühlte sich gut und meisterte mit einer 
rstaunlichen Zeit von zwei Stunden 
ie fünf Kilometer des Silsersees. «Ich 
pürte die Kälte ein wenig und zitterte 
in bisschen, war aber noch nicht mü-
e und bereit, weiter zu schwimmen», 
agte Nicole Pinggera in Sils.
Nach einer kurzen Pause startete sie 
m zweiten See, dem Silvaplanersee. 

egen des Nordwinds hatte sie mit 
tarken Wellen zu kämpfen. Trotzdem 
ar die erste Hälfte des 3,5 Kilometer 

angen Sees wiederum kein Problem für 
ie Schwimmerin. Sie schien top vor-
ereitet zu sein, es konnte fast nichts 
ehr schief gehen bis zum Ziel, wel-

hes nicht mehr weit entfernt war. 
och auf der zweiten Hälfte machte die 

tarke Kälte Pinggera immer mehr zu 
chaffen. Nach bereits vier Stunden im 
ur acht Grad kalten Wasser half auch 
er drei Millimeter dicke Neopren-
nzug nichts mehr. Nicole war dermas-
en unterkühlt, dass sie die Aktion 
ach dem Durchqueren des Silvapla-
ersees, ebenfalls in einer top Zeit, ab-
rechen musste. Die Athletin war sehr 
enttäuscht, denn eigentlich fühlte sie 
sich noch fit und wollte unbedingt den 
Champfèrersee und St. Moritzersee 
auch noch machen. Es wären nur noch 
3,2 Kilometer gewesen bis zum grossen 
Ziel. «Trotzdem zitterte ich stark und 
konnte mich nicht mehr aufwärmen. 
Was mir viel Energie von meinem Kör-
per nahm», sagte die junge Pontresi- 
nerin. Sie musste akzeptieren, dass ge-
gen die Gewalt der Natur nichts zu ma-
chen ist. 

Vielleicht wird sie es irgendwann 
nochmals versuchen, und wenn nicht, 
weiss sie, dass es eine hervorragende 
Leistung von ihr war, die beiden gröss-
ten Seen des Oberengadins, eine Strecke 
von 8,5 Kilometern, in einer er-
staunlichen Zeit, ohne Flossen, schwim-
mend zu durchqueren. (Einges.)
icole Pinggera unterwegs in den kalten Gewässern des Oberengadins. 
inkler und Zwesper siegen in Celerina 

Tennis Zum 23. Mal konnte der Ten-
nisclub Celerina unter dem Patronat 
des Hotels Cresta Palace dieses beliebte 
Doppel-Tennisturnier durchführen. 

Der Wettergott hatte am letzten 
Sonntag einmal gute Laune und die 
Sonne strahlte den ganzen Tag vom 
Himmel. Dementsprechend freuten 
sich die 28 Spielerinnen und Spieler auf 
die Spiele. Jeder Teilnehmer hatte vier 
Matches à 50 Minuten mit jeweils 
wechselndem Partner zu spielen. Be-
sonders erfreut war die Spielleitung 
über die grosse Anzahl junger Spieler, 
die sich im Club toll integriert haben. 
Von morgens bis nachmittags, mit ei-
ner gemeinsamen kurzen Mittagspau-
se, rannten mehr oder weniger alle der 
gelben Filzkugel nach, um möglichst 
viele Punkte zu sammeln.

Um fünf Uhr war die Preisverteilung 
im Hotel Cresta Palace, bei der die Di-
rektorin Elisabeth Herren die Preise 
übergab.  (df)
Rangliste Damen: 1. Marlies Winkler, 2. Patrizia 
Büchi, 3. Linda Fanconi.
Rangliste Herren: 1. Werner Zwesper, 2. Fabio 
Baumgartner, 3. Res Schmid.
rfolgreiche Maria Laura Eldahuk

Tennis Vorletztes Wochenende ist Ma-
ria Laura Eldahuk, Tennislehrerin aus 
Silvaplana, an der in Landquart aus-
getragenen Tennismeisterschaft der 
Jungseniorinnen, Kategorie WS 30+, 
als Siegerin hervorgegangen. Zwei Wo-
chen zuvor ist sie an der Bündner Ten-
nismeisterschaft der Aktiven in Domat/
Ems Zweite geworden, wo sie als R3 die 
höher klassierten Lea Winkler (R1) und 
Sara Kleemann (R2) schlug und nur im 
Final gegen das junge Tennistalent 
Simona Waltert (N4 46) 6:3 und 6:1 un-
terlag.  (Einges.)



20. und 21. September in Samedan
Herbstmarkt Cho d‘Punt

Polster-Wochen 2014
6. september bis 4. oktober

Beim Kauf einer Polstergruppe nehmen wir Ihre alten Möbel gratis zurück!

Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

10%
 Polster-
Rabatt

 

Einladung zur Herbstausstellung 
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2014  
Star ten Sie in ei nen far ben präch ti gen Au to herbst: Fei ern Sie mit uns 40 Jah re Golf. Pro fi ti er en Sie 

vom ein ma li gen 0.40% Lea sing, der Ju bi läums- Prä mie auf vie len Mo del len und vie len wei te ren ver-

lock en den An ge bo ten. Freu en Sie sich auf vie le Neu hei ten von Volkswagen: den sport lichs ten und 

spar sams ten Scirocco al ler Zei ten, den in no va ti ven Polo und den er staun lich ge räu mi gen Golf 

Sportsvan. Kom men Sie vor bei, tes ten Sie die Neu en und las sen Sie sich von wei te ren At trak ti on en 

über ra schen.

Leasing1 oder 

Jubiläums-

Prämie1

%

Unsere Öffnungszeiten:
Samstag:10.00 bis 17.00 Uhr 
Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

 
   

1Das An ge bot ist gül tig vom 1.9. bis 31.10.2014. Im ma tri ku la tion Fan- Prä mie: Neu be stel lun-

gen 27.2.2015, La ger fahr zeu ge 14.11.2014. Aus ge schlos sen: e-up!, e-Golf, Passat Variant mit 

Fleet line- Pa ket und werks ge stütz te Flot ten ak tio nen. Im ma tri ku la ti on Ju bi lä ums- Prä mie/ 

Lea sing: 14.11.2014. Aus ge schlos sen: e-up!, e-Golf, neuer Passat, neuer Touareg, Phaeton so-

wie Passat Variant mit Fleet line- Pa ket und wei te re werks ge stütz te Flot ten ak tio nen. Die 

Fan- Prä mie ist mit der Ju bi lä ums- Prä mie oder dem 0.40% Lea sing ku mu lier bar. Die Ju bi lä-

ums- Prä mie ist nicht mit dem 0.40% Lea sing ku mu lier bar. Preis än der un gen vor be hal ten.

Auto Mathis AG
Cho d‘Punt 33, 7503 Samedan 
Tel. 081 852 31 32

Herbstmarkt

Raclettebrot, Desserts
und Getränke
Carwash-Aktion

Cho d‘Punt - 7503 Samedan - T 081 851 05 16

Vom 20. bis 21. September 2014 an 
unserer Herbstausstellung.

 
 

    

Erleben Sie das neue C-Klasse T-Modell.

 Airport Garage Geronimi SA 
 Cho d'Punt 24, 7503 Samedan 
Tel. 081 851 00 80, E-Mail: thomas@geronimi.ch 

Das neue C-Klasse T-Modell zeigt Grösse. Es begeistert nicht nur mit seiner 
sportlichen Designlinie und einem grosszügigen Raumangebot, das sich ganz 
fl exibel auf Ihre Wünsche einstellt, sondern auch mit zahlreichen innovativen 
Sicherheits- und Assistenzsystemen. Und dank Mercedes connect me sind Sie 
immer und überall mit Ihrer digitalen Welt vernetzt. Entdecken Sie die Vorteile 
des neuen C-Klasse T-Modells. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



20. und 21. September in Samedan
Herbstmarkt Cho d‘Punt

Flükiger Feuerungsservice
GmbH Feuerungstechniker / Feuerungskontrolleure

Cho d’Punt 47  ·  7503 Samedan  ·  Tel. 081 833 70 96  ·  Fax 081 834 89 95  ·  ff-service@bluewin.ch

Flükiger Logo_Flükiger Garnituren  24.08.12  17:55  Seite 1

THERMOTECHNIK

Wärmepumpen

Brenner und Heizsysteme

Alles in guten
Händen ...

7503 Samedan 
Tel 081 830 87 87

St. Moritz  
Pontresina Zuoz Poschiavo

ins_herbstmarkt_54x80_sw.indd   1 11.09.12   12:16

PIZ SULAI® ZUSATZPAKET ZU JEDEM FAHRZEUG Sichern auch Sie sich Ihr attraktives PIZ SULAI® Zusatzpaket: 4 Winter-Kompletträder (Premium Marken-Winterreifen auf Leichtmetallfelgen), 
hochwertiges PIZ SULAI® Bodenteppichset, exklusiver PIZ SULAI® Schlüsselanhänger, sportliche PIZ SULAI® Dekorstreifen für Motorhaube und Seitentüren sowie hochwertige PIZ SULAI® 
Schneeschuhe und robuste Teleskop-Tourenstöcke aus Aluminium.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. 
MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. New Swift Piz Sulai 4 × 4, 5-türig, Fr.  18 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie:  C, CO₂-Emission: 111 g / km, *New SX4 Piz 
Sulai 4 × 4, 5-türig, Fr.  22 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie:  F, CO₂-Emission: 149 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148 g / km.

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4×4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18 990.–

www.suzuki.ch

KUNDENVORTEILE BIS ZU

Fr. 6 250.–*

Automobile Palü AG
Cho d’Punt 34
7503 Samedan
Tel. 081 851 17 51
Fax 081 851 17 50
info@autopalue.ch
www.autopalue.ch

Besuchen Sie unsere Herbstausstellung am
Samstag/Sonntag, 20./21. September 2014
mit attraktiven Neuigkeiten und lassen 
Sie sich in der Festwirtschaft des EHC Samedan
köstlich verwöhnen

PIZ SULAI® ZUSATZPAKET ZU JEDEM FAHRZEUG Sichern auch Sie sich Ihr attraktives PIZ SULAI® Zusatzpaket: 4 Winter-Kompletträder (Premium Marken-Winterreifen auf Leichtmetallfelgen), 
hochwertiges PIZ SULAI® Bodenteppichset, exklusiver PIZ SULAI® Schlüsselanhänger, sportliche PIZ SULAI® Dekorstreifen für Motorhaube und Seitentüren sowie hochwertige PIZ SULAI® 
Schneeschuhe und robuste Teleskop-Tourenstöcke aus Aluminium.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. 
MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. New Swift Piz Sulai 4 × 4, 5-türig, Fr.  18 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie:  C, CO₂-Emission: 111 g / km, *New SX4 Piz 
Sulai 4 × 4, 5-türig, Fr.  22 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie:  F, CO₂-Emission: 149 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148 g / km.

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4×4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18 990.–

www.suzuki.ch

KUNDENVORTEILE BIS ZU

Fr. 6 250.–* PIZ SULAI® ZUSATZPAKET ZU JEDEM FAHRZEUG Sichern auch Sie sich Ihr attraktives PIZ SULAI® Zusatzpaket: 4 Winter-Kompletträder (Premium Marken-Winterreifen auf Leichtmetallfelgen), 
hochwertiges PIZ SULAI® Bodenteppichset, exklusiver PIZ SULAI® Schlüsselanhänger, sportliche PIZ SULAI® Dekorstreifen für Motorhaube und Seitentüren sowie hochwertige PIZ SULAI® 
Schneeschuhe und robuste Teleskop-Tourenstöcke aus Aluminium.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. 
MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. New Swift Piz Sulai 4 × 4, 5-türig, Fr.  18 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie:  C, CO₂-Emission: 111 g / km, *New SX4 Piz 
Sulai 4 × 4, 5-türig, Fr.  22 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie:  F, CO₂-Emission: 149 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 148 g / km.

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4×4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18 990.–

www.suzuki.ch

KUNDENVORTEILE BIS ZU

Fr. 6 250.–*

Gemeinsam feiern wir 20 Jahre bestehende Gebäude.



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

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

Inh. Lothar Camichel

7524 Zuoz

Tel. 081 854 07 44
www.camichelzuoz.ch

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, 
BETT- UND TISCHWÄSCHE, 

KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

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

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Via Salet 2
7500 St. Moritz
Tel./Fax 081 833 03 00

NEU
Grosse Auswahl an

veganen Produkten
und Büchern

Alles für die vegane Küche
Öffnungszeiten:

09.00 – 12.00 /14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 09.00 – 12.00 /14.00 – 17.00 Uhr

Elektro | HLKKS | IT & TelCom 
Security & Automation 
Service & TFM

Via Tegiatscha 24, St. Moritz
081 830 02 12, alpiq.intec.ch

06_St-Moritz_54x50_sw_02.indd

081 833 19 19
www.waschbaer-stm.ch

VIA ARUONS 29 - 7500 ST. MORITZ
TEL. +41 (0)81 833 40 77
FAX. +41 (0)81 833 76 69
WWW.STAUB-STMORITZ.CH

STAUB - GALLARIA DA FÖ
VIA TRAVIERS 3 - 7513 SILVAPLANA

Garage Planüra AG
Cho d’Punt 33, 7503 Samedan

Tel. +41 (0)81 852 39 00
Fax +41 (0)81 852 39 18

info@garage-planuera.ch

Via dal Bagn 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 377 88 88
www.fi garo-stmoritz.ch

hair & beauty

Wildsalsiz und Salametti
Wildfl eisch · Salsizhobel
Murmeli-Kräutersalbe

Wir sind an allen regionalen Märkten 
anzutreffen

Direktverkauf: 079 211 55 55

7500 St.Moritz-Bad 7522 La Punt
via tegiatscha 7 Plaz 2

WWW.LAUDENBACHER.CH
Telefon 081 854 30 50 

VERARBEitUNg,
AN- UND VERkAUf VoN 
EiNHEimisCHEm WiLD.

Laudenbacher bietet in seinen Verkaufsgeschäften in 
St.Moritz-Bad und La Punt Chamues-ch eine grosse 
Auswahl bester Fleisch-, Wurst- und Fischspeziali-
täten an, darunter drei Sorten Siedwürste, bis 20 
Sorten Rohwürste und 15 Sorten Trockenfl eisch,
Engadiner Wild-Saibling und Alaska-Wildlachs. 
Alles hausgemacht! Weitere Produkte werden von 
erlesenen Manufakturen der Region bezogen: Angus 

Willkommen bei der Fleischveredlerei Riccardo Laudenbacher GmbH

«Qualität 100% regional ist unser Leitbild, eine immer breiter werdende Stammkundschaft
aus nah und fern unser Zeugnis. Als führendes Spezialitätengeschäft in der Region bieten wir Ihnen

hochstehende Qualität für Eigengebrauch, Mitbringsel oder Geschenke. 
Nusstorten vom Kassensturz-Testsieger erhalten Sie bei uns in verschiedenen Grössen.

Verarbeitung, An- und Verkauf von einheimischem Wild ist unser Hauptgeschäft während der Bündner 
Hochjagd. Dürfen wir Ihnen ein Stück Hirschtrockenfl eisch oder Nusstorte zum Probieren anbieten

oder hätten Sie gerne ein saftiges Stück vom einheimischen Wild?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Riccardo Laudenbacher und Team.»

Beef, Nusstorten, Birnbrote, Geiss-, Schafs- und Alp-
käse, Honig, Schnäpse. Im Sortiment im Geschäft
in St.Moritz-Bad fi ndet man zusätzlich Wein aus
dem Veltlin und der Bündner Herrschaft, Engadi-
ner Bier und Soglio-Produkte. Attraktive Geschenk-
körbe werden nach Kundenwunsch zusammenge-
stellt – sie sind das ganze Jahr über ein willkom-
menes Präsent.

7500 St.Moritz-Bad 7522 La Punt
via tegiatscha 7 Plaz 2

WWW.LAUDENBACHER.CH
Telefon 081 854 30 50 

VERARBEitUNg,
AN- UND VERkAUf VoN 
EiNHEimisCHEm WiLD.

7500 St. Moritz-Bad
Via Tegiatscha 7

7522 La Punt
Plaz 2

www.laudenbacher.ch
Telefon 081 854 30 50

Butia d’or
Jagdzeit

Machen Sie mehr aus 
Ihren Grandeln (Trophäen)!

Mit Gelbgoldblättern und Rot-
goldeicheln zu einem unverwechsel-

baren Unikat für Ihre Liebste.

Atelier für kreativen Schmuck
Piercing, Uhren und Gravuren

Plazzet 9, 7503 Samedan, 081 852 52 50



Der Golf. Das Auto. Jetzt Probe fahren!
Flache Silhouette, markante Linienführung und längerer Radstand – das elegante und dynamische Design des neuen Golf zieht alle Blicke 

auf sich. Und obwohl die Ausstattung und die Assistenzsysteme erweitert  wurden, zum Beispiel mit  pro aktivem Insassenschutzsystem, ist 

der Preis auf dem Niveau des Vorgängers geblieben. Zudem ist der neue Golf jetzt serienmässig mit der BlueMotion  Technology aus gestattet. 

Das heisst für Sie: mehr Golf zum gleichen Preis. Weitere Informationen bei uns oder unter www.new-golf.ch

Golf 1.6 TDI, 110 PS (81 kW), BlueMotion Technology, 5-Gang manuell, 1’598 cm3. Energie verbrauch: 3.8l/100 km, CO2-Emission: 99  g/ km 

(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 148  g/ km), Energie effi zienz-Kategorie: A.

Auto Mathis AG
Cho d‘Punt 33, 7503 Samedan 
Tel. 081 852 31 32

Einladung zur Herbstausstellung
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2014
10.00 bis 17.00 Uhr
am Herbstmarkt Samedan

20. und 21. September in Samedan
Herbstmarkt Cho d‘Punt

HERBSTFEST UND 
5 JÄHRIGES JUBILÄUM
CHARLES VÖGELE SAMEDAN
FEIERN SIE MIT
SA, 20.09.2014 UND SO, 21.09.2014 

10%
HERBSTFESTRABATT  

auf Ihren Einkauf* 

*Ausgenommen sind Multipack, 

Modeschmuck, reduzierte Artikel 

und Geschenkkarten.
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7503 Samedan   Tel. 081 852 32 32   www.pamo.ch

5732 Zetzwil  6052 Hergiswil   6340 Baar  6500 Bellinzona  8820 Wädenswil

6752_148x52_5_def.indd   14 30.3.2010   18:00:00 Uhr

DER NEUE SEAT LEON ST FR VIVA 4DRIVE 
FÜR 35'250.-* (4'660.- KUNDENVORTEIL)

HERBSTMARKT SAMEDAN 20-21.09.14 SEAT.CH 

* New SEAT Leon ST FR VIVA 2.0 TDI 150PS 6-Gang man. 4Drive, Listenpreis Fr. 35'250.– ,Verbrauch: 4.8 l / 100 km; CO2-
Emissionen: 124g/km; Energieeffizienz-Kategorie B. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST FR VIVA 2.0 TDI 150PS 6-Gang 
man. 4Drive, Listenpreis Fr. 35'250.– ,Verbrauch: 4.8 l / 100 km; CO2-Emissionen: 124g/km; Energieeffizienz-Kategorie B. 
Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 148 g/km. Angebot gültig bis 31.10.2014. Weitere SEAT Angebote 
finden Sie auf seat.ch

• 2.0 TDI 150PS 6-Gang man.
• Navigationssystem 
• Voll-LED-Scheinwerfer
• Einparkhilfe vo + hi
• Regen-/Lichtsensor

• SEAT Drive Profile (eco, normal, sport)
• Sportfahrwerk
• 17" Felgen
• 2-Zonen Climatronic
• Tempomat

 DER SCHÖNSTE KOMBI  
MIT 4X4 UND 150PS

GARAGE PLANÜRA AG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00 - www.garage-planuera.ch
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Restricziun da trafic – 
publicaziun

1. Il cussagl cumünal da Scuol ha l’in-
tenziun d’introdüer la seguainta 
restricziun dal trafic:

 Scumond da fermar (sig. 2.49)

 Tuot la plazza, exceptuà il trafic pub-
lic e chargiar intuorn marchanzia 
(furniziuns per las gestiuns in vici-
nanza da la plazza da volver / chargi-
ar intuorn marchanzia: be cun per-
miss dal cumün e sülla plazza 
signalisada e marcada)

 –  Scuol dadaint cumün, spazi ferma-
da dal bus e plazza da volver 
«Sachs», parcella nr. 522.

2. La pulizia chantunala ha approvà la 
masüra previsa als 26 avuost 2014.

3. Objecziuns e posiziuns in connex 
culla disposiziun previsa pon gnir 
inoltradas infra 30 dis daspö la publi-
caziun, dimena fin als 11 october 
2014, al cussagl cumünal. Il cussagl 
decida, davo avair examinà las inol- 
traziuns, e publichescha sia decisiun 
aint il fögl ufficial dal Chantun cun 
instrucziun davart ils mezs legals 
(pussibiltà da recuorrer pro’l tribu- 
nal administrativ).

Scuol, als 16 settember 2014 
 Il cussagl cumünal da Scuol

Verkehrsbeschränkung – 
öffentliche  

Bekanntmachung
1. Der Gemeinderat von Scuol beab-

sichtigt, folgende Verkehrsbeschrän-
kung einzu führen:

 Halten verboten (Sig. 2.49)

 Ganzer Platz, ausgenommen öffent-
licher Verkehr und Güterumschlag 
(Anlieferungen für die Betriebe im 
Bereich des Wendeplatzes / Güter-
umschlag nur mit Bewilligung der 
Gemeinde und auf dem signalisier-
ten und markierten Umschlagplatz)

 –  Scuol innerorts, im Bereich Bushal-
testelle und Wendeplatz «Sachs», 
Parzelle Nr. 522

2. Die geplante Massnahme ist am 26. 
August 2014 von der Kantonspolizei 
genehmigt worden.

3. Einwendungen und Stellungnah-
men im Zusammenhang mit der ge-
planten Verkehrs anordnung kön-
nen innerhalb von 30 Tagen seit 
Publikationsdatum, also bis am 11. 
Oktober 2014, beim Gemeinderat 
eingereicht werden. Nach Prüfung 
der einge gangenen Stellungnahmen 
ent scheidet die Gemeinde und pub-
liziert ihren Be schluss im Kantons- 
amtsblatt mit Rechts mittel beleh-
rung (Einsprachemöglichkeit beim 
Verwaltungsgericht).

Scuol, 16. September 2014
 Der Gemeinderat von Scuol
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Litterats e poets da Ramosch, Vnà e Seraplana
Referat pel giubileum da la biblioteca da Valsot 
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Avant 20 ons es gnüda fundada a 
Ramosch la biblioteca populara.  
A chaschun da la festa da  
giubileum han referi ils duos  
Ramoschans Clà Riatsch e  
Dumenic Andry davart poets e 
litterats locals da plü bod fin 
 al di d’hoz. 

«Avant 21 ons d’eira in chasa da scoula 
a Ramosch bainschi üna biblioteca, pe-
rò cun cudeschs ün pa vegls, da manie-
ra ch’ella nu gniva quasi plü dovrada», 
s’algorda Marianna Könz. Insembel 
cun Annalea Kienz maina ella la biblio-
teca populara Valsot chi’s rechatta illa 
chasa da scoula a Ramosch. «Gnü l’ini-
ziativa da metter ad ir üna biblioteca 
moderna cun cudeschs per giuvens e 
vegls vaivan gnü da seis temp Antonet-
ta Bischoff e Staschia Janett.» Pac plü 
tard eir cun l’agüd da Mengia Caviezel. 
Las trais duonnas han gnü il sustegn eir 
dal cussagl da scoula e dal cumün da 
Ramosch. Da prümavaira 1994 ha decis 
la radunanza cumünala unanima-
maing chi dess gnir s-chaffida üna bi-
blioteca in cumün. «Cumanzà hana 
cun 3000 cudeschs, intant vaina uossa 
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ar 4500 cudeschs, cassettas e dvd’s», 
isch Annalea Kienz. 

ls pissers dal ravarenda Martinus
n venderdi saira vaivna invidà illa sala 
olivalenta a Ramosch a la festa da giu-
ileum cun ün referat chi s’affaiva cul 
ema biblioteca: Clà Riatsch, professer 
er litteratura rumantscha a l’Univer-
ità da Turich, e’l romanist ed autur Du-

enic Andry, tuots duos da Ramosch, 
an referi davart litterats e poets da Ra-
osch, Vnà, Seraplana ed eir da Strada 

 Martina. 
Per l’imbellimaint musical han pisse-

à cun gronda maestria ils frars Jon Flu-
in (clavazin e marimba) ed Andrin 
ienz (marimba e percussiun). Per 
inch’autur e poet han preschantà ils 

uos referents eir exaimpels da lur lavur 
itterara. Il referat ha cumanzà cul rava-
enda da Ramosch Joannes Martinus 
1644–1733) chi’s faiva pissers cha’ls 
omens in cumün bavaivan da massa: 
Cun ün tun magara dür vaiva’l admo-
i illa Philomela dal 1684 a que- 
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ta ‘compagnia d’canalgia’ da baiver da-
ain e na ruinar lur famiglias», han dit 

ls duos referents.

al «Longawinter» e «Not Rasdür»
n tuot han els manzunà 17 persunas, 
anter quels Chasper Bardola 
1831–1919) da Vnà chi quinta in üna 
a sias istorgias popularas ch’el ha ra-
assà dals Austriacs e Croats a Vnà. 

’autur da la «Chara lingua da la mam-
a», Gudench Barblan (1860–1916), 

hi ha scrit tanter bler oter eir il raquint 
al «Longawinter» e’l ravarenda da Ra-
osch (1868–1940), Schimun Von-
oos da Not Rasdür chi piglia vendetta 

a quels chi vaivan fat schnöss da sias 
hotschas da pel. Manzunadas sun 
nüdas eir las ouvras da Balser Puorger 
1864–1943) da Seraplana, da Jon Bar-
ola (1877–1954) da Vnà ed Amriswil, 
a Jachen Luzzi (1880–1949) da Ra-
osch, da Chasper Ans Grass 

1900–1963) da Strada e da Jon Semade-
i (1910–1981) da Vnà, Guarda e Po-

chiavo. «Il chatschader chatschà da las 
l
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furias: Las ouvras in prosa da Jon Sema-
deni sun suvent dramas psicologics in-
terns», han declerà Andry e Riatsch.
 
Ed eir da la Legiun estra i’l desert 
A manzun es gnü eir Janett Barblan 
(1921) da Vnà e Siena cun seis raquint 
«Intermez il Sahara» scrit dal 1948 chi 
tematisescha la vita düra dals legiunaris 
i’l desert. Lura es gnüda manzunada 
Luisa Famos (1930–1974) da Ramosch e 
prelet la poesia «Lügl a Ramosch» chi 
tematisescha al medem mumaint la 
glüm ed eir la sumbriva. Implü han 
nomnà ils referents las lavuors litte- 
raras dad Alma Denoth-Melcher 
(1911–1995) da Martina e Berna, Mar-
garitta Michel-Tuffli (1915–2009) da 
Ramosch ed Ernesta Mayer-Christoffel 
(1926–2009) da Ramosch ed Ardez. Per 
finir hana preschantà il raquint «Cun-
fins» da Mengia Caviezel-Christoffel da 
Ramosch e Clà Riatsch ha prelet la poe-
sia «November Ramoschan» cha Dume-
nic Andry da Ramosch e Zuoz ha scrit 
l’on passà.  (anr/fa)
arianna Könz ed Annalea Kienz (da schnestra) mainan la biblioteca da Valsot in chasa da scoula a Ramosch. 
  fotografia: Flurin Andry
naugurà las Ouvras 
electricas da Lavin
Lavin Als 31 lügl 2012 ha il cumün da 
Lavin pudü celebrar la prüma palada 
per fabrichar l’Ouvra Electrica Lavinuoz 
 Lavin (OELL SA). Ella appartegna per 70 
pertschient al cumün da Lavin. 
Quist’ouvra chi tira a nüz l’aua dal Lavi-
nuoz fa cun 11 fin 12 GWh energia per 
2400 chasadas. Quai es, sco cha’l cuvi e 
president dal cussagl administrativ Li-
nard Martinelli ha dit, «30 jadas la forza 
electrica cha’l cumün da Lavin dou- 
vra». Ils cuosts d’investiziun s’amunta-
ran a s-chars dudesch milliuns francs, e 
sun cun quai var duos milliuns plü bass 
co bütschetà. L’inchaschamaint es in 
vicinanza da l’Alp Dadoura e la centrala 
sper la sarinera da Lavin. 

Ultra da quist’ouvra ha fabrichà il cu-
mün eir amo l’Ouvrina cun aua da bai-
ver Lavin (OEF). Quella prodüa forza 
per 80 chasadas, dimena bod tant sco 
cha’l cumün douvra. «I s’ha dat l’occa-
siun da renovar il provedimaint d’aua e 
cullas entradas da la KEV (Kosten-
deckende Einspeisevergütung) pudaina 
amortisar bain svelt las investiziuns 
supplementaras chi dovraiva», ha de- 
clerà il cuvi da Lavin. 

In dumengia han ils da Lavin festagià 
l’inauguraziun da quistas duos ouvras 
OELL ed OEF insembel cun lur futurs 
convaschins da Brail, Zernez e Susch. 
Preschaints a la festa d’eiran eir cus-
gliera guvernativa Barbara Janom Stei-
ner ed il president dal Parlamaint gri-
schun Duri Campell.  (anr/fa)
Festa a Susch per Emil Müller

n sonda han ils da Susch fat festa per lur capo Emil Müller 
hi’d es a partir da Büman 2015 il president cumünal dal 
umün fusiunà Zernez. Preschaints a la festa d’eiran ra-
reschantants da tuot ils trais cumüns fusiunats Lavin, 
usch, Zernez e la fracziun da Brail. Emil Müller ha survgni 
a quists rapreschantants differents regals: Da Lavin üna 
erna cun frütta per avair avuonda vitamins ed uschè eir 
’energia necessaria, da Susch ils «kulis» per suottascriver 
unas decisiuns e da Zernez il cudesch culs noms rurals da 
ernez ed il vin per durmir bain. Imbelli la festa ha la fuor- 
aziun Corns da chatscha Sarsura cun lur melodias. Orga-
isà la festa e manà tras quella ha Seraina Bickel-Mess-
er cul sustegn dals collegas dal cussagl cumünal da 
usch. (anr/fa)  fotografia: Jon Duschletta
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aruffas, fam e mordraretschs — anecdotas dal 1800
L’istoriker Guadench Dazzi ho prelet in sanda saira our dals diaris da duos antenats engiadinais
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Ils Frances ed ils Austriacs chi 
as cumbattan vicendaivelmaing 
ed üna erupziun da vulcan chi 
chaschuna üna catastrofa  
climatica – evenimaints chi haun 
pissero per temps megers in  
Engiadina.

MADLAINA NIGGLI

«Eau, Dieu ludo, d’he saimper gieu 
glieud onesta. Bainschi quasi saimper 
uffiziers als quêls daiva saimper vin. Ma 
ils sudos as cuntantaivan suvenz eir so-
lum d’ova. In quel temp, il vin d’eira 
poch da bun», prelegia Guadench Daz-
zi our dal diari dad Anna Curô-Frizzoni.

Il referat «L’Engiadina intuorn il 
1800» da Guadench Dazzi illa Chesa 
Planta a Samedan vain preschanto in 
üna fuorma d’üna prelecziun. L’istori-
ker e redactur da la Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha, tratta a fuonz ba-
ruffas, faminas e mordraretschs chi sun 
success in Engiadina avaunt bundant 
200 ans. Cito nu vain da cudeschs isto-
rics teoretics, dimpersè da testimonian- 
zas persunelas: in fuorma da diaris dal 
Segliuot Paul Robbi, pur e farrer, e da la 
Schlarignotta Anna Curô-Frizzoni. Sur 
decennis scrivaivan els diaris politics e 
notaivan tuot que chi curriva e passaiva 
in Engiadina. La saireda es gnida accum-
pagneda da musica da Robert Gross- 
mann ed Ervin Huonder, chi haun suno 
 töchs da gitarra e mandolina. Ils manu-
scrits musicals derivan da l’an 1803 ed 
as rechattan aint illa Chesa Planta. 

Schogliamaint da las trais lias
Traunter oter as chatta in quellas testi-
monianzas istoricas observaziuns per-
sunelas dals temps turbulents traunter 
il 1797 ed il 1803, inua cha la republica 
da las trais lias es svanida da las chartas 
geograficas. 
Per inserats:
ritz@publicitas.ch
Daspö l’october da l’an 1798 es il 
chantun Grischun occupo da truppas 
austriacas. Ils inimihs, las truppas fran-
cesas, sun però süls cunfins dal chan-
tun e spettan sün üna bun’occasiun dad 
ir in offensiva. Il Segliuot Paul Robbi 
scriva l’an 1799 in sieu diari: «Las trup-
pas imperielas haun clappo 180 Fran- 
ces. Hoz marchettan tuottadi truppas 
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in la saira tard. Nus als purtettan cha-
agnas cun paun, chaschöl e vin a la 
unt tar la baselgia, per cha nu ve- 
nan in vschinauncha. Ma 140 homens 
nittan listess a Segl-Maria per pudair 
anger e baiver. Uschè restettans bod 

ainza alimaints.» Ün tempet pü tard 
ttachan ils Frances als Austriacs sur il 
ass da l’Alvra e praschuneschan ils su-
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os da las truppas imperielas. Anna Cu-
ô-Frizzoni scriva quel di i’l diari: «Eau 
’he giò 40 praschuniers in stalla e trais 
rances.» 

In otras anecdotas vain quinto dad 
ivnas, inua cha’ls abitants da Segl, Sil-
aplauna e Champfér vaivan dad ir a 
paler liber da la naiv il Pass dal Güglia e 
urter mangiativas e bavrandas a las 
truppas chi d’erian in guerra. Ils abi-
tants dals trais cumüns sajan gnieus 
«megers, staungels e dal sulagl d’in-
viern brüns, bod nairs». Zieva ses ans da 
cumbats es passo il palantin da la guer-
ra.

Catastrofa climatica da l’an 1816
Dasper quists evenimaints da guerra, 
vain rapporto da steds süttas, inua 
cha’ls Samedrins purtaivan las vachas 
fin sü a Malögia per cha hegian qual-
chosa da maglier. Inavaunt as quinta da 
mordraretschs spectaculers ed invierns 
cun grandas naiveras. Impustüt l’an 
1816 ho pissero per grands pissers e 
grandas faminas in Engiadina. Ün an 
cun poch sulagl e grandas naiveras. Illa 
lingua populera gniva quel an numno 
«l’an sainza sted». 

Our da cudeschs d’istorgia as so, cha 
l’an 1816 es erupto il vulcan Tambora 
in Indonesia ed ho custieu a 71 000 per-
sunas la vita. In America dal Nord e tuot 
l’Europa ho que ruino la racolta e pisse-
ro per grandas catastrofas climaticas. In 
Engiadina ho que uschè naivieu tuot il 
mais gün – e na be lo. Paul Robbi scriva 
als 11 lügl: «Hoz es la cuntredgia dar-
cho alva invezza da verda. Nus laschet-
tan crudelamaing la muaglia sün alp a 
dschler e patir». Cumanzamaint set-
tember scriva el danövmaing: «A naiva 
scu d’inviern. Düraunt quista sted mü-
ravgliusa ho que naivieu 19 voutas. La 
muaglia nu chatta erva ne süls pros ne 
süls pasculs. Divers pasculs süllas alps 
d’eiran cuvierts tuotta sted cun naiv. Il 
Lej Sgrischus in Val Fex stet tuotta sted 
suot il glatsch.» 

Ils raquints dal farrer nun as megl- 
dran neir düraunt l’inviern. Eir la sted 
da l’an zieva pissera per noschas racol-
tas e grands pissers. Pür l’an 1818 as 
megldra la situaziun climatica ed ils En-
giadinais paun darcho purter lur mua-
glia ad alp. Il palantöz es passo ed als 
Engiadinais spettan darcho ans grass 
cun bunas racoltas.
L’istoriker Guadench Dazzi ho prelet e preschanto anecdotas ed algordaunzas da duos diaris cumpilos düraunt il 
1800. Ils duos diaris sun da la Schlarignotta Anna Curô-Frizzoni ed il Segliot Paul Robbi.  fotografia: Madlaina Niggli
Marchà d’utuon a San Niclà cun specialitats
Ils commembers da «Bun Tschlin» sun innovativs
Mincha duos ons ha lö in  
settember il marchà a San Niclà 
cun prodots indigens. Ils  
organisatuors han eir quist on 
pudü bivgnantar blers  
exposituors da tuot la regiun.

«Bun Tschlin es il sagè da qualità d’ün 
cumün chi sustegna structuras oriun-
das e chi s’ha miss sco böt da pro-
mouver la qualità da vita cun prodots 
indigens. A «Bun Tschlin» fan part tan-
ter oter la Bieraria Tschlin cun biera 
d’ota qualità, la chascharia cun prodots 
da lat d’ bescha, lat d’chavra e lat da va-
chas sco eir ils prodots cun aschaid da 
maila, meil e divers süjs. La pauraria 
Denoth s’ha specialisada sün likörs e 
gran per far biera. Oters fan mobiglia e 
prodots biologics sco Angus-Beef e bler 
oter plü. «Ün cumün cun var 450 abi-
tants collavura cun prodots da tuot ge-
ner cul sagè «Bun Tschlin». 

Quel sagè sustegna eir la protecziun 
da la natüra e dal spazi da viver, cun ün 
turissem calm e prodots ecologics», ha 
declerà Jon Pitschen Janett. La cumi- 
schiun da «Bun Tschlin» as cumpuona 
da: Georg Häfner, Jon Pitschen Janett, 
Peter Mair, Curdin Müller e Mierta Rain- 
olter. Els sun respunsabels pel marchà 
da Tschlin e da San Niclà ch’invidan ad 
indigens e giasts da s’atschertar dals 
prodots multifaris. 

La baselgina da San Niclà, chi date-
scha intuorn da l’on 1200 e vain dovra-
a per cults divins, ma impustüt eir per 
oncerts, prelecziuns, referats ed oter 
lü, fuorma il cumanzamaint dal mar-
hà. Quel as splaja a dretta ed a schne-
tra da la via fin davo la fracziun da San 
iclà. Sper prodots da «Bun Tschlin» 
’eiran vnals in sonda eir prodots dal 
inchadi sco cudeschs, stinvs, sirups, 

utscharias, purtrets, plattas da gram-
ofon, büschmainta, s-charpas ed im-
ustüt eir ogets giò da palantschin chi’s 
udaiva cumprar per pacs raps. Eir uf-

ants vaivan lur stands e lubivan lur 
rodots. Ils üns in tendas, oters our sün 
ia cun üna maisa e sopchas. 

Gronds affars nu staivan in sonda 
assada i’l center da l’intent. Il böt d’ei-

a percunter l’inscunter tanter indigens 
al cumün, da la regiun, ma eir cun  
iasts chi frequaintan pel mumaint lur 
vacanzas in Engiadina Bassa. Pels uf-
fants d’eira montà ün trampolin ed els 
as pudaiven divertir pro divers gös. 
«Nus train ün bilantsch positiv ed 
eschan cuntaints cun l’andamaint dal 
marchà. Nus sperain eir cha blers da 
quels chi d’eiran hoz preschaints a San 
Niclà vegnan quist on chi vain eir al 
marchà da Tschlin», ha dit Jon Pitschen 
Janett.  (anr/bcs)
lers visitaduors han eir pudü far al marchà da San Niclà lur cumischiuns.  fotografia: Benedict Stecher
Arrandschamaint
nge Hueber expuona 
si’ouvra da textil
Sent Sonda, ils 20 settember, ha lö a las 
14.00 la vernissascha da l’exposiziun da 
l’ouvra da l’artista artischana tudais-cha, 
 Inge Hueber da Cologna. Hueber es 
«Quilterin», voul dir, ch’ella lavura cun 
diversas sorts da textils e tils elavure-
scha i’l möd da trapuntir (steppen). 
L’artista ha cumanzà dal 1983 a pro-
seguir sia aigna via, per prüm cun 
Quilts sün basa da ponderaziuns mate-
maticas, plü tard eir plü libra e ligera. 
Surtuot lavur’la cun striblas da stoffa, 
cul gö da l’orizontala e la verticala, ma 
eir cul instrumaint da la diagonala. Las 
lavuors da Hueber sun caracterisadas 
dal möd da lavurar cun püts visibels. 
Ün fat, chi intensivescha il gö da glüm e 
sumbriva. 

Inge Hueber ha influenzà cun sia lun-
ga preschentscha, cun lavuors recugnu-
schüdas, ma eir cun referats e pre- 
schentschas in giurias, la scena da 
l’«Art-Quilt» surtuot in Europa. Daspö 
ch’ella ha expost sias ouvras dal 1984 a 
la Biennala da Heidelberg, ha ella adüna 
darcheu expost ouvras in tuot l’Europa 
ma eir in Giapun, Australia, Neuseeland 
ed sül continent american.  (protr.)

L’exposiziun dad Inge Hueber i’l «art textil Sent» 
düra dals 20 settember fin als 5 october ed es 
averta mardi fin dumengia, adüna da las 12.00 fin 
las 18.00. 



ENGADIN AIRPORT DAY -AUF DIE PISTE FERTIG LOS - SAMSTAG 20. SEPTEMBER 2014 - 10.00 – 17.00 UHR - EINTRITT FREI 

Am Samstag 20. September 2014 öffnet der Regionalflughafen Samedan, im 
Rahmen des Engadin Airport Days, seine Tore und stellt sich und die hier 
operierenden Betriebe vor. Da der Flugbetrieb dafür eingestellt wird steht 
auch die Piste, nach dem Motto “Auf die Piste fertig los“ für nicht 
motorisierte Aktivitäten jeglicher Art zur Verfügung. Alt und Jung, Gross und 
Klein sollen sich auf der Piste austoben. 

Die am Flughafen tätigen Unternehmungen – Swiss Helicopter AG - Heli 
Bernina AG – Rega – Air Corviglia sowie die Motorfluggruppe Oberengadin, 
der  Club svoul a vela Muottas, die Modelfluggruppe Oberengadin, die Alpine 
Rettung Schweiz, wie auch der Grenzwachtkorps stellen an diesem Tag den 
Besuchern den Betrieb und ihren gesamten Wirkungsbereich vor.  
Des Weiteren wird an diesem Tag die Piste geschlossen und steht Gross und 
Klein für Aktivitäten jeglicher Art zur Verfügung. Nebst der Möglichkeit die 
Flugpiste auf eigene Faust mit Fahrrädern, Inlineskates, Rollski oder anderen 
nicht motorisierten Sportgeräten zu benutzen,  werden auf der Flugpiste, in 
Zusammenarbeit mit Vereinen der Region, ein Unihockey- Turnier, ein Kids 
Funparcours , ein Airport-Sprint, ein Doppelstock Rollski-Sprint und ein 
Bobbycar-Rennen für die Kleinsten durchgeführt. Die Festwirtschaft mit 
musikalischer Unterhaltung und Tanzanimation des Tanz- Clubs Samedan 
Oberengadin, sowie eine Input-Box in welcher die Besucher ihre Ideen, 
Vorschläge und Visionen zur  Zukunft des Flughafens  und der Region 
einbringen können, runden den Anlass ab.  

Programm 

Tag der offenen Türen - Piste zur freien Benutzung - Input-Box - Unihockey 
Turnier - Kids-Funparcours - Airport-Sprint - Doppelstock Rollski-Sprint - 

Bobbycar-Rennen – Festwirtschaft - Musikalische Unterhaltung - 
Tanzanimation mit  dem Tanz Club Samedan Oberengadin - Helikopter 

Rundflüge – Hüpfburg – Kinderbetreuung - Flugsimulator

ENGADIN	  AIRPORT	  DAY	  –	  AUF	  DIE	  PISTE	  FERTIG	  LOS	  –	  SAMSTAG,	  20.	  SEPTEMBER	  2014	  –	  10.00	  BIS	  17.00	  UHR	  –	  EINTRITT	  FREI

Am	  Samstag,	  20.	  September	  2014,	  öffnet	  der	  Regionalflughafen	  Samedan,	  im
Rahmen	   des	   Engadin	   Airport	   Day,	   seine	   Tore	   und	   stellt	   sich	   und	   die	   hier
operierenden	  Betriebe	   vor.	   Da	   der	   Flugbetrieb	   dafür	   eingestellt	  wird,	   steht
auch	   die	   Piste nach	  dem	  MoKo	   «Auf	   die	   Piste	   ferEg	   los» für	  nicht	  motori-‐
sierte	  AkNvitäten	   jeglicher	  Art	   zur	  Verfügung.	  Alt	  und	   Jung,	  Gross	  und	  Klein
sollen	  sich	  auf	  der	  Piste	  austoben.

Die	   am	   Flughafen	   täNgen	   Unternehmungen	   –	   Swiss	   Helicopter	   AG	   –	   Heli
Bernina	  AG	  –	  Rega	  –	  Air	  Corviglia	   sowie	  die	  Motorfluggruppe	  Oberengadin,
der	  Club	  svoul	  a	  vela	  MuoKas,	  die	  Modellfluggruppe	  Oberengadin,	  die	  Alpine
ReKung	  Schweiz,	  wie	  auch	  der	  Grenzwachtkorps	  stellen	  an	  diesem	  Tag	  den
Besuchern	  den	  Betrieb	  und	  ihren	  gesamten	  Wirkungsbereich	  vor.	  
Des	  Weiteren	  wird	  an	  diesem	  Tag	  die	  Piste	  geschlossen	  und	  steht	  Gross	  und
Klein	   für	  AkNvitäten	   jeglicher	  Art	   zur	  Verfügung.	  Nebst	  der	  Möglichkeit,	  die
Flugpiste	  auf	  eigene	  Faust	  mit	  Fahrrädern,	  Inlineskates,	  Rollski	  oder	  anderen
nicht	  motorisierten	   Sportgeräten	   zu	   benutzen,	  werden	   auf	   der	   Flugpiste	   in
Zusammenarbeit	  mit	   Vereinen	   der	   Region,	   ein	  Unihockey-‐Turnier,	   ein	   Kids-‐
Funparcours,	   ein	   Airport-‐Sprint,	   ein	   Doppelstock-‐Rollski-‐Sprint	   und	   ein
Bobbycar-‐Rennen	   für	   die	   Kleinsten	   durchgeführt.	   Die	   Festwirtscha_	   mit
musikalischer	   Unterhaltung	   und	   TanzanimaNon	   des	   Tanz-‐Clubs	   Samedan
Oberengadin	   sowie eine	   Input-‐Box,	   in	   welcher	   die	   Besucher	   ihre	   Ideen,
Vorschläge	   und	   Visionen	   zur	   Zukun_	   des	   Flughafens	   und	   der	   Region	   ein-‐
bringen	  können,	  runden	  den	  Anlass	  ab.	  

Programm

Tag	  der	  offenen	  Türen	  –	  Piste	  zur	  freien	  Benutzung	  –	  Input-‐Box	  –
Unihockey-‐Turnier	  –	  Kids-‐Funparcours	  –	  Airport-‐Sprint	  –	  Doppelstock-‐

Rollski-‐Sprint	  –	  Bobbycar-‐Rennen	  –	  FestwirtschaZ	  –	  Musikalische
Unterhaltung	  –	  TanzanimaEon	  mit	  	  dem	  Tanz	  Club	  Samedan	  Oberengadin	  –

Helikopter-‐Rundflüge	  –	  Hüp]urg	  –	  Kinderbetreuung	  –	  Flugsimulator
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Cashmere House Lamm
Via Maistra 15
7500 St. Moritz
Tel.: +41 (0)81 833 33 15
www.cashmerelamm.ch

Special Sale
Lagerverkauf von 
Markenartikeln bis 

50% reduziert.

Cashmere Pullis für Herren, 
Damen und Kinder, 

Hemden, Hosen und Jacken
Fr. 19. & Sa. 20. Sept. 2014

von 10.00 bis 19.00 Uhr
So. 21. Sept. bis 16.00 Uhr

im Hotel Laudinella, 
St. Moritz-Bad, Saal Aula

Zutaten für 4 Personen

Butter für die Form
4 Eier

250 g Cantadou mit Kräutern
250 g Quark
1 Pack Rosenkohl tiefgekühlt
1 Pack Broccoli tiefgekühlt

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Ofen auf 220 °C vorheizen. Gratinform einbuttern.
Eier teilen. Eigelb mit Cantadou, Quark und dem
Gemüse mischen und würzen. Eiweiss mit Salz
steif schlagen, sorgfältig unter die Mischung zie-
hen. In Form füllen und in der unteren Ofenhälfte
ca. 45 Min. backen.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Zubereitung: ca. 10 Min. + 45 Min. backen

Das heutige Rezept:
Gemüseauflauf

In Dauermiete ab 1. Oktober 
zu vermieten möblierte

1½-Zimmer-Wohnung
(ca. 42 m2), in St. Moritz-Bad 
(auch als Ferienwhg. geeignet). 
Hallenbad/Sauna- und Dach-
terrassen-Mitbenützung, NR, 
keine Haustiere. Fr. 1100.– exkl. NK.

Tel. 081 833 23 21, 078 710 95 25 
(abends)

176.797.129

St. Moritz (Via Arona)
Zu vermieten per 1. Oktober

4-Zi-Dachgeschoss-Whg.
Gemütliche, kleine Wohnung im 
Holzchalet mit Balkon, Seesicht und 
mehreren Einbauten, für 2 erwach-
sene Personen, NR, keine Haustiere, 
Miete Fr. 2100.– inkl. Heizung.

Tel. 078 710 95 26 (abends)
176.797.130

Scuol – Zu vermieten 

4-Zimmer-Wohnung
Geeignet auch für Büro-, Atelier- 

und Praxisräume

Hotel Quellenhof AG
7550 Scuol

Tel. 081 252 69 69
176.797.144

<wm>10CFXKuw4CMQwF0S9yNHcdx5iUaLsVBaJPg6j5_4pHRzHN6BzHjMavy36977cpVG6nrbvGVHgj9ZnZUjkpYkP9LAjPHPnnLQY4rK8xyoglDLeoVfT2ejzfwF0JR3IAAAA=</wm>
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Zu vermieten in St. Moritz neben Golf, Langlauf-
und Wanderwegen

4½-Zi.-Wohnung Fr. 2280.–
3-Zi.-Wohnung Fr. 1680.–
1½-Zi.-Wohnung Fr. 1200.–
www.immobilien-aparta-ag.ch
info@immobilien-aparta-ag.ch
Tel. Hauswart 076 610 52 68 (D. + I. sprechend)
Tel. Verwaltung 076 414 06 67

Pontresina: An zentraler Lage
ab sofort oder nach Vereinbarung 
zu vermieten unmöblierte

2½-Zimmer-Wohnung
60 m2, für Dauermieter.
Grosses Bad mit Dusche und 
Wanne, Keller und eigene Wasch-
küche, moderne Küche mit vielen 
Schränken, Gartensitzplatz. Auch 
geeignet als Seniorenwohnung.
Preis exkl. NK Fr. 1650.–.

Für Fragen und Besichtigung:
Telefon 079 390 14 10

176.797.064

In Pontresina ab 1. Oktober 
oder n.V. ganzjährig zu vermieten
in der Chesa la Randulina

1-Zimmer-Wohnung
ca. 35 m2, hell, mit Balkon, Bad/WC, 
Fr. 1300.– mtl. inkl. NK und Aussen-
parkplatz, sowie

kl. Studio/Personalzimmer
für 1 Person, Fr. 600.– inkl. NK.

Kontakt: Telefon 079 635 16 68
176.797.107

Hotelmitarbeiter-
Spass-

Fussballturnier 2014

Wir danken unseren Sponsoren 
für die wertvolle Unterstützung

– Hotel Walther
– Kochendörfer's Hotel Albris
– Heli Bernina
– Kantonalbank
– Heineken
– Coca Cola
– Fussballclub Celerina
– Valentin Pontresina AG
– Glattfelder
– Dorf-Metzgerei Silvaplana
– Metzgerei Lardi
– Venzi & Paganini AG
– Laurent Perrier

Das OK 2014
Caroline Friedli (Hotel Walther)
& Tobias Sander (Hotel Post Sils)

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 081 837 90 00

www.engadinerpost.ch

Spenden Sie 50 Franken: 
SMS an 2525 mit Text 
SPENDE 50, danke.
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Ihre Spende bekämpft die Armut.

 Im Kleinen 

Grosses bewirken
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cuol im Gleichgewicht

Im neuen Gemeindevorstand braucht 
es bewährte Persönlichkeiten. Reto Pe-
dotti hat die neue Gemeinde mit-
geprägt. Diese besteht aus der Zen-
trumsgemeinde Scuol und den 
umliegenden, kleineren Gemeinden. 
Nötig ist ein sorgfältiger Umgang mit 
der neuen Situation. Die früheren, klei-
neren Gemeinden dürfen nicht auf-
in
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gesogen werden, dürfen nicht unterge-
hen. 

Mit dem Sozialdemokraten Reto Pe-
dotti ist garantiert, dass Macht verteilt 
wird, dass Minderheiten ernst genom-
men werden. Wir als Scuolerinnen und 
Scuoler und als Einwohner der kleine-
ren Gemeinden wählen ihn zum Wohl-
sein aller.  Urs Trottmann, Scuol
Abstimmungsforum 28. September
in Mittel gegen die teuren Prämien
Z
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n

D
M

Jeden Herbst das Gleiche. Die Kranken-
kassenprämien steigen schon wieder. 
Weil die Medizin immer teurer wird 
und die Leute immer älter. Und auch 
weil über 60 Krankenkassen mit je ei-
nem gut bezahlten Direktorium mit 
teurer Propaganda einander die so ge-
nannten guten Risiken abwerben. Ge-
gen Letzteres gibt es ein probates Mit-
tel: die Einheitskasse. AHV und Suva 
machen’s vor: Kleine Verwaltungs-
kosten und keine teure Propaganda. 

Die Wirte hätten gerne eine tiefe 
Mehrwertsteuer. Das hätten alle gerne. 
Doch wenn die Grundnahrungsmittel 
im Laden plötzlich teurer werden und 
gleich besteuert werden wie ein Filet 
Mignon mit Trüffelsauce, so ist das zu-
tiefst ungerecht. Die SP empfiehlt ein Ja 
zur Einheitskasse und ein Nein zur 
Gastgewerbeinitiative.

Der neue kantonale Finanzausgleich 
ist ausgewogen und fair und verdient 
ein Ja.

Und für den Gemeindevorstand der 
neuen Gemeinde Scuol empfiehlt die 
SP, Reto Pedotti auf jeden Wahlzettel zu 
setzen. Pedotti kennt die Nöte und Be-
dürfnisse von allen Fraktionen der neu-
en Gemeinde und wird sich für das 
Wohl aller einsetzen.

 Walter Schmid,       SP Engiadina Bassa
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Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch
weimal perfekt vorgetragene Kammermusik
Kulturfest Resonanzen 2014
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as internationale Kulturfest 
esonanzen findet diesmal in 
ils statt und wurde am Sonntag 
röffnet mit dem Sextett «Ver-
lärte Nacht» von Arnold Schön-
erg und einem Klavierquintett 
on Antonin Dvorák. Ein rundum 
egeisternder Auftakt.

ERHARD FRANZ

m so genannten «Hochzeitssaal» im 
ilser Hotel Waldhaus moderierte wie 
mmer höchst informativ Kurt Aesch-
acher den ersten Anlass von Resonan-
en 2014. Kamilla Schatz hatte zum 
ehnten Kulturfest, das anstatt in 
t. Moritz in Sils stattfindet, ein span-
endes Programm mit hochkarätigen 
usikern zusammengestellt.

chönberg als Spätromantiker
rnold Schönberg war weitgehend 
utodidakt, lediglich bei Alexander 
emlinsky erhielt er theoretischen 
nterricht, er förderte Schönberg 

ange Zeit. Ab 1899 vertonte Schön-
erg viele Gedichte, auch «Die ver-
lärte Nacht» von R. Dehmel, in dem 
m
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ie Geliebte gesteht, dass sie von ei-
em anderen Mann schwanger ist. 
iesen erotischen Hintergrund gou-

ierte das Wiener Publikum damals 
icht und lehnte das Werk ab. Da-
ach entwickelte Schönberg, von 
rahms und Wagner ausgehend, eine 
igene Tonsprache bis hin zur ato-
alen Zwölftonmusik. 

iel Folklore bei Dvorák
ie sechs Musikerinnen und Musiker, 
enjamin Schmid und Malwina Sos-
owski, Violine; Ewa Grzywna und 
yszard Groblewski, Viola; Pi-chin 
hien und Ramon Jaffe, Violoncello, 
onnten durch ihre intensive Ge-
taltung das Publikum auf Anhieb be-
eistern. Vom kräftigen Forte zum fein-
ühligen Piano, von scharfen Dis- 
onanzen zu weichen Melodiebögen, 
on beklemmendem Stillstand zu vor-
ärtsdringender Energie wurden alle 
usdrucksmöglichkeiten perfekt in das 
piel übertragen. Im Abgesang des 
chlussteils gab es noch etwas Wiener 
treicherseligkeit, bevor diese spät-
omantische Musik in betörendem Pia-
issimo endete. Eine grandiose Inter-
retation voller Zartheit und 
ollblütigkeit von diesen sieben hoch-
arätigen Ausführenden.
Musik gehörte bei Antonin Dvorák 
zum Alltag. Er spielte Geige, Klavier 
und Orgel und komponierte schon 
früh so ganz nebenbei. Vor allem die 
Volksmusik aus Böhmen mit slavi-
schen Anklängen hatte es ihm angetan. 
Johannes Brahms entdeckte Dvoráks 
Talent und förderte ihn zeitlebens. Von 
folkloristischer Romantik ist viel zu hö-
ren in seinem Klavierquintett Op. 81 
von 1877.

Zu den vier Streichern gesellte sich 
nun der bekannte Pianist Karl-Andreas 
Kolly, der gleich am Beginn des ersten 
Satzes zusammen mit dem Cello das 
Thema glasklar vortrug. In der Durch-
führung ein ständiger Wechsel von 
kraftvollen und ruhigen Passagen. Im 
zweiten Satz brachte das Klavier das 
Thema immer wieder neu ein, einer der 
schönsten Momente in Dvoráks Kam-
mermusik. Lebensfroh, hin und wieder 
auch neckisch der dritte Satz, in wel-
chem Pianist Karl-Andreas Kolly be-
sonders inspiriert war. Zum Abschluss 
ein munterer Kehraus. Zwischendurch 
eine Fuge eingestreut, die raffiniert auf-
gelöst wurde. Das Publikum wurde Zeu-
ge einer hinreissenden Interpretation 
auf höchstem Niveau. Auf das Barock-
fest von morgen Mittwoch darf man 
umso mehr gespannt sein.
as Kulturfest Resonanzen wurde am Sonntag in Sils eröffnet. Im Hochzeitssaal des Hotels Waldhaus vermochten die 
usikerinnen und Musiker das Publikum zu begeistern.   Foto: Iren Stehli
teuerzahler werden zur Kasse gebeten

Die Befürworter täten gut daran, den 
Bündnerinnen und Bündnern endlich 
reinen Wein einzuschenken. Wer so 
tut, als ob der neue Finanzausgleich 
nichts kosten würde oder ein Null-
summenspiel wäre, wird die Quittung 
spätestens im 2015 und in den nächs-
ten 30 bis 40 Jahren erhalten. Denn die 
grossen Verlierer der Finanz-«Reform» 
sind die finanzschwachen Gemeinden, 
die Wasserzinsgemeinden, die Touris-
musgemeinden und die Bündner Steu-
erzahler. Wenn 56 Prozent der Bevölke-
rung verlieren und fast die Hälfte der 
Gemeinden am Schluss schlechter da-
steht, stimmt etwas nicht! Die so ge-
nannte Finanz-«Reform» ist schlicht 
gesagt eine Fehlkonstruktion. Woher 
nimmt der Kanton die 21,7 Millionen 
Franken, welche er neu in den Finanz-
ausgleichstopf beisteuern will? Das 
Geld stammt aus dem Porte-
monnaie der Bündner Steuerzahlen-
den! Alles Schönreden und Vertuschen 
nützt nichts, der Steuerzahler wird wie-
der einmal zur Kasse gebeten. Wenn 
man den Beitrag des Kantons um-
rechnet, macht dies knapp fünf Steuer-
fussprozente der Einkommenssteuer 
auf Privatpersonen aus. Mit anderen 
Worten: Dies ist nichts anderes als eine 
verdeckte Steuererhöhung. Ein fai-
rer und ausgereifter Finanzausgleich 
sieht anders aus. Deshalb braucht es am 
28. September ein deutliches Nein zum 
neuen Finanzausgleich.

Sämi Schäfli, SVP Oberengadin/
St. Moritz 
a zur Gastro-Initiative 
stärkt den Tourismus
Ein schwieriger Winter und ein noch 
schwierigerer Sommer liegen hinter 
uns. Dies sollte uns klar machen, dass 
eine Stärkung des Tourismus und damit 
ein Ja zur Gastro-Initiative im Interesse 
aller Bündner ist. Ein Nein können wir 
uns schlichtweg nicht leisten. Setzen 
Sie sich für die Schweiz und für die Gas-
tronomie ein und stimmen Sie Ja!

 Salis Mario, SVP-Grossrat, St. Moritz
isitenkarte der 
Schweiz
Unsere Gastronomie trägt dazu bei, 
dass die Schweiz ein attraktiver Touris-
musstandort ist. Es werden täglich 2,5 
Millionen Menschen verpflegt, davon 
rund 700 000 internationale Gäste. Oh-
ne ein qualitativ hochwertiges Gast-
gewerbe wäre der Tourismusstandort 
Schweiz wenig attraktiv. 

Wieso wird dann unser Gastgewerbe 
bei der Mehrwertsteuer mit einem hö-
heren Satz als Take-away-Betriebe be-
straft? Ein normaler Restaurations-
betrieb muss den Gästen 8 Prozent 
MwSt. in Rechnung stellen, ein Take-
away-Betrieb jedoch nur 2,5 Prozent. 
Diese unterschiedlichen Sätze sind 
nicht gerechtfertigt und führen zu ei-
ner Wettbewerbsverzerrung. Damit in 
Zukunft alle Restaurationsbetriebe den 
Gästen den gleichen Satz in Rechnung 
stellen können, nämlich 2,5 Prozent, 
stimme ich der MwSt.-Initiative am 
28. September zu.

Annalisa Giger, Präsidentin
GastroGraubünden
Abstimmungsforum 28. September
 Graubünden für die Zukunft stärken

ein Kanton kommt ohne Finanzaus-
leich für seine Gemeinden aus. Dies 
ilt erst recht für Graubünden. Die fi-
anziellen Unterschiede zwischen un-

eren Gemeinden sind naturgegeben 
ehr gross. Bekanntlich funktioniert 
er bestehende Bündner Finanzaus-
leich aus dem Jahr 1958 nicht mehr 
weckmässig. Warum nicht? Trotz gros-
em finanziellem und administrativem 
ufwand ist die Ausgleichswirkung 
usgesprochen schwach. Es lohnt sich 
ür die Gemeinden, klein und arm zu 
ein und zu bleiben. Das Gefälle zwi-
chen den reichen und armen Ge-

einden wird immer grösser. So wer-
en zum Beispiel viele schwache 
emeinden in der Peripherie zu hohen 

teuerfüssen gezwungen, was ihre 
tandortnachteile noch verschärft. Der 
andlungsbedarf ist gross und unbe-

tritten.
Ohne wirksamen Finanzausgleich 
üssten viele finanzschwache Ge-
einden ihren Steuerfuss noch mehr 

rhöhen und könnten langfristig gar 
icht mehr überleben. Der Kanton 
üsste immer mehr Gemeindeauf-

aben übernehmen und den Ge-
einden den Spielraum zur Festset-
ung des Steuerfusses einschränken. 
ie Gemeindeautonomie ginge dabei 

mmer mehr verloren, was gerade bei 
tarken Gemeinden den grössten Scha-
en verursachen würde. Diese Ge-
einden profitieren letztlich am 

tärksten von einem solidarischen Fi-
anzausgleich, auch wenn einzelnen 
ebergemeinden die Beitragszah-

ungen zugunsten der schwachen Ge-
einden schwer fallen.
Der Widerstand gegen die Ab-

timmungsvorlage kommt – nicht ganz 
berraschend – vor allem aus den Rei-
en der stärksten Gemeinden im Kan-

on. Sie kritisieren den neuen Finanz-
usgleich mit einer Fülle von 
rgumenten, die nachweislich falsch 

ind. Dies ist weder solidarisch noch 
edlich. So stimmt zum Beispiel nicht, 
ass der Kanton und viele finanzschwa-
he Gemeinden ihren Steuerfuss wegen 
es neuen Finanzausgleichs anheben 
üssen. Der Kanton hat die nötigen 
ittel bereits sichergestellt. Auch wer-

en die elf bestehenden Finanzaus-
leichsgemeinden, die zwar ihre Son-
erprivilegien verlieren, durch den 
neuen Finanzausgleich weiterhin aus-
reichend unterstützt.

Mit der bevorstehenden Ab-
stimmung vom 28. September haben 
wir die Chance, unser heutiges System 
durch ein zeitgemässes zu ersetzen, das 
in den Grundzügen den Nationalen Fi-
nanzausgleich übernimmt. Wir haben 
– wie bereits andere Kantone vor uns – 
die Grundzüge eines anerkannten Sys-
tems übernommen und dieses auf un-
sere Bedürfnisse zugeschnitten. Das 
Volumen des neuen Finanzausgleichs 
ist für Geber- und Nehmergemeinden 
ausgewogen. Die finanzstarken Ge-
meinden bezahlen von ihrem Ein-
nahmenüberschuss maximal 20 Pro-
zent. Dies ist sehr massvoll, wenn man 
bedenkt, dass zum Beispiel im Kanton 
Zürich die reichsten Gemeinden bis zu 
80 Prozent ihres Überschusses abgeben 
müssen.

Mit einem Ja am 28. September stär-
ken wir die Leistungsfähigkeit der Ge-
meinden und des Kantons. Es lohnt 
sich für uns alle. 

Regierungsrätin Barbara Janom Stei-
ner, Vorsteherin Departement für Fi-
nanzen und Gemeinden Graubünden 



Der Vater erzählt: «Damals 
in Kanada wurde ich von acht 
Wölfen angefallen!» Lea unter- 
bricht ihn: «Beim letzten Mal 
hast du von vier Wölfen 
erzählt.» «Nun, mein Kind, 
da warst du noch zu klein für 
die ganze Wahrheit!»

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

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.

N
eue Co-Direktion im 
Berghotel Randolins
St. Moritz Gemäss einer Medienmit-
teilung des Stiftungsrats des Zentrums 
Randolins St. Moritz werden Stephan 
Amsler und Isabella Scheuermann die 
Leitung des Hotels Randolins als Co-Di-
rektoren übernehmen. Stephan Amsler 
wird seine Arbeit per 1. Dezember 2014 
beginnen, seine Lebenspartnerin Isa-
bella Scheuermann folgt ihm auf die 
Sommersaison 2015.

Nach ihrer Ausbildung an der Hotel-
fachschule Luzern sammelten sie in 
den letzten sechs Jahren Praxis-
erfahrung in der Hotellerie und Gas-
tronomie. Amsler arbeitet zurzeit als 
«administrativer Vizedirektor» im Ho-
tel Astoria Luzern und Scheuermann 
bei der Tavolago AG als «Leiterin Gas-
tronomie Vierwaldstättersee». Nun 
möchten sie die Chance wahrnehmen, 
gemeinsam einen Betrieb zu führen. 

Das Hotel Randolins wird bis Ende 
Monat vom bisherigen Hoteldirektor 
Philipp Probst geleitet. Probst verlässt 
das Hotel auf eigenen Wunsch, wie es 
heisst, und wird fortan in der Stadt Bern 
ein Viersternehotel leiten.  (Einges)
P

«Charreda»: Ein Höhepunkt des Spätsommers

Bei strahlend blauem Himmel vergnügte sich die Giuventüna da Samedan an der «Charreda» 
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Die Tage werden kürzer, die 
Lärchen verfärben sich langsam 
gelb und die Heuerntezeit ist 
vorbei: Zeit für die «Charreda 
Engiadinaisa» der Giuventüna 
da Samedan.

MADLAINA NIGGLI

Es ist 9.00 Uhr morgens und auf dem 
Vorplatz der Chesa Planta in Samedan 
werden die Pferde aus dem Transporter 
entladen. An diesem Sonntag haben sie 
WETTERLAGE

Das Engadin liegt genau zwischen zwei grösseren
Portugal dreht sich ein markantes Tief und im No
sich ein starkes Hochdruckgebiet bemerkbar. Mit
langen mässig feuchte und labile Luftmassen zu

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Die Sonne kommt definitiv nicht zu kurz! D
nach Nebelauflösung recht sonnig, aber nicht 
Schleier- und Federwolken stören jedoch kaum.
tags werden die Wolken insgesamt wieder etwas
Immerhin bleibt es weitgehend trocken, nur vere
wo ein kurzer Regenguss oder Regenschauer. Am
scheinlichkeit dafür im Puschlav beziehungsw
Windsurfer können sich über einen zeitweise auf
freuen. Die Höchstwerte liegen in St. Moritz bei r

BERGWETTER

Das Bergwetter ist nicht ganz einwandfrei, denn
mittagsstunden gibt es vermehrt Sichteinschrä
Wolken und mögliche Schauer. Vor Mittag sind 
besser. Frostgrenze im Bereich von 3400 Metern

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7°
Poschiavo/Robbia (1078 m)  9°
Scuol (1286 m)  6°
Sta. Maria (1390 m)  8°
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2000   
inen ganz speziellen Auftrag: Die Pfer-
e werden für das Engadiner Brauch-

um «Charreda» vor die Karren ge-
pannt. 

Durchgeführt wird das Brauchtum in 
amedan von der Jugendgruppe Giu-
entüna. Jedes Jahr im September deko-
ieren die Mitglieder die alten Holz-
agen, polstern diese mit Heu und 

ahren dann von Samedan bis ins Ro-
egtal. Dort angekommen, wird gril-
iert, gesungen und geplaudert.  

«Die ‹Charreda› wurde in früheren 
eiten als Dank nach einer erfolg-
eichen Heuernte unternommen. Da-
er werden die Wagen mit Heu beladen 
 Luftdruckgebilden: Vor 
rdosten Europas macht 
 schwachen Winden ge-
 uns.

EUTE DIENSTAG

ienstagvormittag ist es 
völlig wolkenlos. Dünne 
 Im Laufe des Nachmit-
 mehr und auch dichter. 
inzelt bildet sich irgend-
 grössten ist die Wahr-

eise in den Südtälern. 
frischenden Malojawind 
und 15 oder 16 Grad.

 vor allem in den Nach-
nkungen durch Nebel, 

die Bedingungen sicher 
 liegend.

 SO 11 km/h
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 windstill 
 windstill 
 windstill 
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Tempe
nd dementsprechend dekoriert», sagt 
ine Teilnehmerin. 

Die Holzwagen sind so konstruiert, 
ass ein Lenker und weitere vier bis 

ünf Personen darauf Platz haben. «Das 
chwierigste und Gefährlichste am 
ahren ist das Bremsen, da die Kurbel-
remse sich hinten am Wagen befindet 
nd man diese schlecht erreicht», sagt 
in Teilnehmer. 

Entstanden ist dieser Brauch in frü-
eren Zeiten, als das Heu noch mit 
agen und Pferden eingefahren wur-

e. «Heute ist die ‹Charreda› noch 
mmer ein schöner Grund, um einen 
emütlichen Sonntag in Gesellschaft 
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raturen: min./max.
zu verbringen», sagt die Samedner 
Jugend.  

Neben der im Winter stattfindenden 
«Schlitteda» ist dies ein weiteres 
Brauchtum, welches von Generation zu 
Generation weitergegeben wurde und 
so bis heute erhalten werden konnte. 
Wohl habe dieser Brauch im Laufe der 
Zeit verschiedene Wandlungen durch-
gemacht, sodass der Anlass nicht mehr 
völlig identisch wie vor Jahrzehnten 
durchgeführt wird. 

 «So oder so. Wichtig ist, dass die 
‹Charreda› so wie früher ein schöner 
und geselliger Höhepunkt des Engadi-
ner Spätsommers bleibt.» 
Von Generation zu Generation wurde in Samedan das Brauchtum «Charreda» weitergegeben. Durchgeführt wird sie als Dank für eine erfolgreiche Heuernte.  
    Foto: Madlaina Niggli
arahotellerie: Gute 
Buchungsstände
Mittwoch 17. September 2014
Hotel Arturo

Duo 
Romantika
Morgen Mittwochabend ab 19.00 Uhr 
lässt die Band die Wände im Hotel Arturo 
erzittern. Ob volkstümliche oder moderne 
Tanzmusik, ob fetziger Rock oder einfühlsame 
Schmusesongs, das dynamische Duo aus 
der Oststeiermark hat mit seiner Musik schon 
viele Fans und Freunde aus Nah und Fern 
gewonnen. 

Tel. +41 81 833 66 85
Konzert 19:00 - 22:00 Uhr 
Eintritt frei

Anzeige
Tourismus Wie eine aktuelle Umfrage 
bei den Mitgliedern der Schweizer Pa-
rahotellerie und deren Gästen zeigt, fie-
len die Buchungsstände im Vergleich 
zum Vorjahr trotz anhaltender Nieder-
schläge und kühlen Temperaturen in 
den Sommerferien positiver als erwar-
tet aus. Dies teilt der Verein «Parahotel-
lerie Schweiz» in einer Medienmittei-
lung mit. 

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
haben die 53 Schweizer Jugendher-
bergen in den Monaten Juli und August 
praktisch gleich viele Gäste emp-
fangen. «Wir konnten die Umsätze 
trotz schlechtem Sommerwetter auf 
hohem Niveau stabil halten», sagt Fre-
dy Gmür, CEO der Schweizer Jugend-
herbergen und Präsident von Para- 
hotellerie Schweiz. Noch besser sieht es 
gemäss Gmür bei den Ferienwohnungs-
anbietern aus. Interhome (plus 13 Pro-
zent) und Reka (plus 3 Prozent) be-
richten für die Sommermonate sogar 
von Zuwächsen gegenüber dem Vor-
jahr. 

Demgegenüber mussten die TCS-
Campingplätze wie auch die Bed&- 
Breakfast-Betriebe mit einem leichten 
Minus vor allem in peripheren Lagen 
dem Regen etwas Tribut zollen. Viele 
Gäste seien aufgrund des schlechten 
Wetters früher abgereist, sagt Oliver 
Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit 
beim TCS. 

 Auch sommerliche Last-Minute-
Buchungen kamen im Vergleich zum 
Vorjahr bei allen Parahotellerie-
Anbietern in den Monaten Juli und Au-
gust spärlicher rein als im Sommer 
2013. 

Sehr optimistisch sind Fredi Gmür 
und die anderen Parahotellerie-Ver-
treter gemäss der Mitteilung im Hin-
blick auf die Herbstferien. Offenbar 
herrsche bei den Gästen vielerorts ein 
Nachholbedürfnis. Der gegenwärtige 
Oktober-Buchungsstand bei Interhome 
übersteigt das Vorjahresniveau um sat-
te 20 Prozent. Auch für die Jugendher-
bergen (plus 14 Prozent) und Reka (plus 
7,4 Prozent) kündigt sich ein goldener 
Herbst an.  (pd/ep)
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