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Der Engadiner Alpsommer war besser als sein Ruf
Alpabzug bei prächtigem Wetter in Celerina, Guarda und Ftan

Mehrere hundert Tiere sind am 
Samstag von den Alpen ins Tal 
zurückgekehrt. Dies nach einem 
Alpsommer, der zwischen 90 und 
103 Tagen dauerte. 

STEPHAN KIENER

Es war ein prächtiges Bild, das die vie-
len Zuschauer am letzten Samstagmit-

tag bei wunderbarem Wetter in Celeri-
na, Guarda und Ftan vorgesetzt 
bekamen. Mehrere hundert ge-
schmückte Kühe, Mutterkühe, Jung-
tiere und im Unterengadin sogar Schafe 
und Ziegen kehrten von den Alpen zu-
rück ins Tal. In Celerina stammten die 
Tiere fast ausschliesslich aus dem Kan-
ton St. Gallen, in Guarda und Ftan aus 
dem Unterengadin von den Landwirt-
schaftsbetrieben der Region selbst. In 
Guarda zogen die Bauern gemäss herr-

schender Tradition dreimal den Hut 
vor den Hirten, in Celerina wurde im 
Anschluss an den Alpabzug in San Gian 
ein eigentliches Fest mit Speis und 
Trank sowie folkloristischen Darbie-
tungen gefeiert. 

Im Gegensatz zur übrigen Schweiz 
war der Alpsommer in Graubünden, im 
Speziellen im Engadin, besser als sein 
Ruf. Die Sömmerungszeiten waren 
kaum kürzer als in den letzten Jahren, 
ganz sicher nicht in Celerina, wo die 

Wunderbar geschmückt zurück von der Alp: Der Alpabzug in Celerina und in anderen Engadiner Dörfern ist immer wieder auch etwas fürs Auge. Die Tiere  
kehrten nach einem zwar verregneten, aber bezüglich Grasbedingungen durchaus akzeptablen Alpsommer zurück.   Foto: engadinfoto.ch/Rolf Müri

Startniederlagen  
für die Engadiner 

Eishockey Der Meisterschaftsauftakt 
geriet den Engadiner Eishockey-
Zweitligisten nicht nach Wunsch. Bei-
de unterlagen zum Start mit zwei Toren 
Differenz ihren etwas stärker einge-
schätzten Kontrahenten. Aber sowohl 
für den CDH Engiadina, der gegen den 
SC Rheintal zu Hause mit 6:8 Toren ver-
lor, wie für den arg dezimierten EHC 
St. Moritz (2:4 auswärts in Wil) wäre 
mehr möglich gewesen. Die Unterenga-
diner verschliefen den Start völlig, ka-
men zweimal zurück, verloren aber 
schliesslich doch. Die Oberengadiner 
ihrerseits begannen nervös, hatten aber 
genug Chancen, um die Partie im zwei-
ten und dritten Drittel zu kehren und 
für sich zu entscheiden. Gesamthaft 
war die Startrunde der 2.-Liga-
Meisterschaft von knappen Resultaten 
gekennzeichnet. (skr) Seite 10

Eine Oberstufe für  
die ganze Region?

Hochalpines Institut Ftan Am Sams-
tag hat das Hochalpine Institut Ftan die 
Sportklasse gefeiert. Vor 20 Jahren wur-
de diese gegründet und seitdem hat 
sich die Sporttalentschule zur Erfolgs-
geschichte entwickelt. Nicht weniger 
als sieben ehemalige Schüler der Sport-
klasse haben zum Beispiel im ver-
gangenen Winter an den Olympischen 
Spielen in Sotchi teilgenommen. Der 
Jubiläumsanlass in Ftan wurde zum Tag 
der offenen Türen im gesamten Hoch-
alpinen Institut Ftan und zur Visionen-
Werkstatt. So hat Jon Domenic Paroli-
ni, Gemeindepräsident von Scuol und 
bald Regierungsrat, eine neue Dis-
kussion entfacht: Eine einzige Ober-
stufe am HIF und die Primarklassen in 
den Dorfschulen. Schon heute können 
Schüler aus Scuol die Sekundarschule 
am HIF besuchen. (nba) Seite 8

Oberengadiner Nein – 
Kantonales Ja

FA-Reform Die Bündner Stimmbe- 
rechtigten haben mit einer Zwei-
drittelsmehrheit Ja gesagt zum neuen 
Finanzausgleich. Die Opposition kam 
primär aus dem Oberengadin – alle elf 
Gemeinden haben die Vorlage abge-
lehnt. Während sich Regierungsrätin 
Barbara Janom Steiner über das klare 
Resultat freut, spricht die Gegnerseite 
von einem «Ja aber». Insbesondere die 
finanzschwachen Gemeinden sowie 
die Wasserzins- und Tourismusge- 
meinden würden die Auswirkungen zu 
spüren bekommen. (rs) Seite 3

Wahlen In St. Moritz und Poschiavo wurden 
die Gemeindepräsidenten bestätigt, in Zer-
nez und Scuol die neuen Gemeindevorstände 
gewählt.     Seiten 3 und 5

Scuol Pella prüma jada es gnüda organisada 
a Scuol üna festa d’october. In quista 
occasiun han ils duos capos da Scuol    
invidà ad ün aperitiv. Pagina 4

Pionierprojekt Im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum Jubiläum «150 Jahre Wintertourismus» 
soll an Oberengadiner Schulen Tourismus un-
terrichtet werden. Seite 8
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Tiere 103 respektive 99 Tage auf der Alp 
verbrachten. Im Unterengadin waren 
es um die 90 Tage. Vielerorts in der 
Schweiz hatten die Bewirtschafter die 
Alpen zur Schonung der Böden frühzei-
tig entladen. Was zur Forderung führte, 
dass der Bund bei der Auszahlung der 
Sömmerungsbeiträge Kulanz walten 
lassen soll. Wie Experten den Alpsom-
mer 2014 sehen und wie die Alpabzüge 
bei schönstem Wetter über die Bühne 
gingen auf den  Seiten 3 und 4

Grosse Ehre für
Constant Könz

Zuoz Constant Könz ist Träger des Kul-
tur- und Anerkennungspreises 2014 des 
Kreises Oberengadin. Im Rahmen einer 
feierlichen Zeremonie wurde der 
Kunstschaffende aus Zuoz für sein en-
gagiertes künstlerisches Werk geehrt, 
mit dem er das Kulturleben im Engadin 
bis auf den heutigen Tag prägt. Die 
kreativen Spuren des vielseitigen 
Kunstschaffenden sind in Südbünden 
nicht zu übersehen: Sie finden sich in 
Buchillustrationen, an Hausfassaden, 
in öffentlichen wie auch in kirchlichen 
Bauten. Constant Könz ist fest in der 
Kultur und in den Traditionen seiner 
Engadiner Heimat verwurzelt, etliche 
seiner gemalten und gezeichneten Mo-
tive aus dem Alltagsleben zeugen von 
dieser Verbundenheit. Darüber hinaus 
ist Könz konsequent seinen eigenen 
künstlerischen Weg gegangen. Bis in 
die Abstraktion hinein, wie seine Bil-
derausstellungen in den letzten Jahren 
aufzeigten. Dem Preisträger wurde in 
Zuoz ein Check über 8000 Franken 
übergeben. Freuen durfte sich Könz 
auch an einer Monografie von Marcella 
Pult, die ihm zu Ehren vor drei Wochen 
erschienen ist. (mcj)  Seite 12

Preisträger Constant Könz.

Il suprastant da  
Brail manca amo

Elecziuns Quista fin d’eivna han gnü 
lö las elecziuns per las nouvas supra- 
stanzas cumünalas dals cumüns da Zer-
nez e Scuol. A Scuol ha survgni Roger 
Vulpi da Guarda las plü bleras vuschs. Il 
plü grond cumbat electoral es stat pro’l 
candidat da Ftan. La luotta tanter il PS 
ed il PPS ha guadognà Reto Pedotti, 
capo cumünal actual da Ftan. El ha bat-
tü a Guido Parolini, president actual da 
la Pro Engiadina Bassa, per bundant 
160 vuschs. Pedotti ha fat in mincha 
fracziun daplüssas vuschs co Parolini. 

A Zernez ha fat Jachen Gaudenz da 
Lavin las plü bleras vuschs. La majorità 
absoluta d’eira pro 168 vuschs. Il candi-
dat pella fracziun da Brail, Fadri Juon, 
ha mancantà quista majorità clera-
maing. Pel sez da la fracziun da Brail sto 
gnir organisà als 26 october ün seguond 
scrutin. (nba) Pagina 5

Perits in acziun i’l 
Hotel Scuol Palace

Scuol Il cumün da Scuol ha incumben-
zà d’incuort a l’istoriker d’art Leza 
Dosch da Cuoira d’inventarisar a tuot 
quai chi’d es substanzialmaing degn da 
gnir mantgnü i’l Hotel Scuol Palace a 
Nairs. Il restauratur Ivano Rampa fa 
actualmaing üna preexaminaziun da 
las fatschadas dal stabilimaint. D’in- 
cuort ha nempe la società Protecziun da 
la patria dal Grischun inoltrà a la Re-
genza grischuna la dumonda da metter 
subit e preventivmaing suot protecziun 
il Hotel Scuol Palace . Uschè dess gnir 
evità chi detta dons irreversibels pro la 
renovaziun da quist stabilimaint isto-
ric. Illa ledscha cumünala da Scuol esa 
fixà cha’l cumün possa pretender pro 
stabilimaints degns da gnir protets ün 
inventar. Ün da quists inventars lascha 
far il cumün uossa eir pel Hotel Scuol 
Palace a Nairs. (anr/fa)  Pagina 5
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Kletterwochenende Lecco
4. / 5. Oktober,  

ab 10 Jahren

Am Samstag werden wir uns um 
8.00 Uhr am Bahnhof Samedan 
treffen. Per Bus geht’s nach Lecco, 
wo wir am Fels die Herbstwärme 
nochmals geniessen. Übernachten 
werden wir im Piano Resinelli. Am 
Sonntag werden wir einen Mehr-
seillänger angreifen. Abends fah-
ren wir mit dem Bus wieder zurück 
ins Engadin. Anmelden am Don-
nerstag bis um 20.00 Uhr bei Micha-
el Gartmann, Tel. 078 678 34 04.

www.jo-sac.ch/bernina

Tribüne von Alessandro Della Vedova (Podestà von Poschiavo)

Unser «grosser Kanton»
«Der Gipfel von Le 
Prese» hatte im 
Vorfeld kaum ir-
gendwo für Auf-
merksamkeit ge-
sorgt. Nur wenige 
hatten vom Ar-
beitsgespräch zwi-
schen den Re-
gierungen 

Graubündens und der Lombardei er-
wartet, dass es zu konkreten Resulta-
ten führen würde. Das Treffen hatte es 
aber in sich.

Wenn grössere Regierungs-
delegationen zusammenkommen, un-
terzeichnen sie normalerweise bereits 
ausverhandelte Verträge und tau-
schen an der Öffentlichkeit Nettig-
keiten aus. Je nach Bedeutung des an-
deren Landes wird eine Delegation 
mit mehr oder weniger wichtigen Per-
sönlichkeiten ausgestattet.

Betrachtet man die Grössenverhält-
nisse, ist Graubünden neben der Lom-
bardei ein wahrer Zwerg: Fast zehn 
Millionen Einwohner und eine hoch 
leistungsfähige Wirtschaft machen 
die Region zur viertgrössten Volks-
wirtschaft Europas. Daneben nimmt 
sich Graubünden mit seinen nicht 
einmal 200 000 Einwohnern wahrhaft 
winzig aus.

Aus Mailand war dennoch eine 
hochkarätige und sehr gut vor-
bereitete Delegation mit dicken Dos-
siers angereist: Der Parlamentsprä-

sident, der Vizepräsident der Region 
und eine Reihe wichtiger Kommis-
sionsmitglieder und Chefbeamte 
stemmten über 200 Seiten dicke Doku-
mentationen auf den Verhandlungs-
tisch. Sie hatten sich gut vorbereitet.

Die Gespräche blieben denn auch 
nicht an der Oberfläche: Zu Wirtschaft, 
Verkehr, Gesundheit und Sicherheit 
hatten die Gäste aus Italien konkrete 
Fragen und Vorschläge mitgebracht 
und diskutierten mit der Bündner Seite 
sehr engagiert. Für eine Reihe von The-
men wurden auch gleich Arbeits-
gruppen beschlossen, welche konkrete 
Projekte vorwärtstreiben sollen.

Dass die europäische Wirtschafts-
Grossmacht Lombardei den kleinen 
Nachbarn besucht, ist mehr als nur ei-
ne Geste des Goodwills: Die Gespräche 
fanden auf Augenhöhe statt und zeig-
ten, dass Mailand und Sondrio echtes 
Interesse an einer Kooperation mit 
Chur und Poschiavo haben. In der stän-
dig wachsenden, aber auch ständig kri-
selnden Europäischen Union tun im-
mer mehr Regionen, was sie vor der 
Schaffung des vereinigten Binnen-
marktes schon taten: Sie interessieren 
sich wieder mehr für ihre direkten 
Nachbarn, denn die verstehen sie.

Die lombardische Delegation hat bei 
mir einen starken Eindruck hin-
terlassen: Unsere Nachbarn haben ein 
echtes Interesse, mit uns zu koope-
rieren. Sie respektieren die spezifische 
Schweizer Situation, auch wenn Volks-

entscheide wie eine Masseneinwan-
derungsinitiative uns in ihren Augen 
nicht gerade zu einem attraktiveren 
Verhandlungspartner machen. 

Über weite Strecken der Gespräche 
hatte ich das Gefühl, dass die Lom-
barden uns besser verstehen als viele 
Miteidgenossen. Verständlich: Sie 
sind uns näher, sprechen im direkten 
und übertragenen Sinn unsere Spra-
che und sie sind in Italien in einer 
ähnlichen Situation wie wir. In wich-
tigen Themen fühlen sie sich durch 
die Politik ihres Landes und die der EU 
nicht immer verstanden. Anliegen aus 
Mailand oder Sondrio finden in der 
Kakophonie der italienischen Tages-
politik wenig oder gar kein Gehör.

Was die Basler, Schaffhauser und 
Thurgauer uns mit dem «grossen Kan-
ton» im Norden schon lange vor-
machen, sollte uns ein Beispiel sein: 
Ob in der Politik oder der Wirtschaft: 
Als Bündner – und speziell als Süd-
bündner – tun wir gut daran, die Lom-
bardei nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Statt auf Bern zu warten und 
uns über fehlendes Musikgehör für 
unsere Anliegen zu wundern, sollten 
wir die Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarn suchen und die Beziehun-
gen aktiv pflegen. Die Lombardei ist 
unser grosser Nachbarkanton.

Alessandro Della Vedova ist Podestà von  
Poschiavo und CVP-Grossrat.

Anmerkung der Redaktion: Die Kolumnisten  
haben freie Themenwahl.

Alessandro  
Della Vedova

Die GdU hat nominiert
St. Moritz Diese Woche hat die Ver-
sammlung der Gruppe der Un-
abhängigen (GdU) ihre Kandidaten für 
die Gemeindewahlen 2014 nominiert. 
Als unabhängige Kandidaten sind sie 
keiner Parteipolitik verpflichtet und 
sind daher bereit, den Volkswillen 
durchzusetzen. Zu den diesjährigen 
Wahlen stellen sich fünf Persönlich-

keiten zur Verfügung. Für den Ge-
meinderat sind dies Arno Wyss (Ver-
treter von Champfèr, bisher) und David 
Studer (bisher GPK). Für den Schulrat 
stellen sich Heidi Wyss (früher GPK) 
und Dieter Leipold (neu) zur Ver-
fügung. Die Geschäftsprüfungs-
kommission soll durch Manuela Biffi 
vertreten sein.  (Einges.)

Klares Ja zur  
Ortsplanungsrevision

St. Moritz Die Vorlage war nicht um-
stritten, dementsprechend deutlich 
fiel das Abstimmungsergebnis aus: 
Mit 1100 Ja- zu 125 Nein-Stimmen 
haben die St. Moritzer Stimmbürger 
und Stimmbürgerinnen am Sonntag 
die Teilrevision der Ortsplanung  
Hotel Laudinella gutgeheissen – bei 
lediglich zwölf leeren und 20 ungülti-
gen Stimmzetteln. 

Die Stimmbeteiligung lag bei 
knapp 48 Prozent. Mit dem klaren Ja 
zur projektbezogenen Nutzungs-
planung kann die Genossenschaft 
des Hotels Laudinella ihr Um- und 
Ausbauprojekt jetzt weiter voran-
treiben. Auf den Winter 2016/ 
17 und damit auch auf die alpine Ski-
WM 2017 hin soll das Dreisternehaus 
dank Investitionen in der Grössen-
ordnung von 55 bis 60 Millionen 
Franken eine gewichtige Erneuerung 
erfahren.  (mcj)

www.gemeinde-stmoritz.ch

MwSt-Schlappe auch im Engadin
Abstimmungen Die Volksinitiative 
«Schluss mit der MwSt-Diskriminie- 
rung des Gastgewerbes!» wurde vom 
Schweizer Stimmvolk deutlich abge-
lehnt. Nur rund 685 000 Stimmbe- 
rechtigte nahmen die Initiative an, 
1,71 Millionen lehnten sie ab, der 
Nein-Stimmen-Anteil lag bei 71,1 
Prozent, genau gleich hoch wie im 
Kanton Graubünden. Innerhalb des 
Kantons erlitt die Initiative in sämtli-
chen Kreisen Schiffbruch. In Sur Tas-
na war der Nein-Stimmen-Anteil mit 
76,2 Prozent am höchsten, gefolgt 

von Brusio (72) und Suot Tasna mit 70 
Prozent Nein-Stimmen. Etwas weni-
ger schlecht schnitt die Initiative im 
Oberengadin ab, wo es 68,5 Prozent 
Nein-Stimmen gab. Auch in den Krei-
sen Bergell, Poschiavo, Ramosch und 
Val Müstair lag der Nein-Stimmen-
Anteil unter 70 Prozent. 

Die Initiative verlangte, dass gast-
gewerbliche Leistungen mit Aus-
nahmen von alkoholischen Ge-
tränken und Tabakprodukten dem 
gleichen Steuersatz unterliegen wie 
die Lieferung von Nahrungsmitteln. 

Kreis  
Oberengadin

Die 

4. Kreisratssitzung
findet statt

am Donnerstag, 2. Oktober 2014, 
ab 13.30 Uhr, in der Sela Puoz 

in Samedan

Die Traktanden sind:
1. Begrüssung, Eröffnung und Wahl 

der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kreisratssitzung vom 

21.08.2014
3. Budget 2015 Spital Oberengadin
4. Budget 2015 Alters- und Pflegeheim 

Promulins
5. Budget 2015 Chesa Koch
6. Budget 2015 Berufsbeistandschaft 

Oberengadin/Bergell
7. Budget 2015 Betreibungsamt Ober-

engadin/Bergell
8. Budget 2015 Zivilstandsamt Ober-

engadin
9. Budget 2015 Kreisamt Oberengadin
10. Budget 2015 Öffentlicher Verkehr
11. Budget 2015 Regio OBV
12. Anfragen (gemäss Art. 26 lit. c GO

Die vollständige Traktandenliste kann 
unter www.oberengadin.ch unter 
Kreis/Übersicht/Kreisrat eingesehen 
werden.

Samedan, 30. September 2014

Der Kreispräsident: Gian Duri Ratti
176.797.335   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Quartierplanung  
Bügls Suot 2

Öffentliche Auflage
In Anwendung von Art. 18 der kantona-
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die öffentliche Auflage bezüglich 
der Quartierplanung Bügls Suot 2 der 
Gemeinde Bever statt. 

Auflageakten:
– Quartierplanvorschriften (QPV) mit 

Anhang 1 bis 7
– Bestandesplan 1:500
– Neuzuteilungsplan 1:500
– Gestaltungsplan mit Richtprojekt 

1:500
– Erschliessungsplan Verkehr 1:500
– Erschliessungsplan Versorgung 1:500

Auflagefrist:
30. September bis 31. Oktober 2014 
(30 Tage)

Auflageort / -zeit:
Gemeindeverwaltung Bever während 
den ordentlichen Öffnungszeiten, Mon-
tag, Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 
17.00 Uhr, Mittwochmorgen von 7.30 
bis 11.00 Uhr oder nach Voranmeldung.

Einsprachen:
Gegen die Auflageakten kann inner-
halb der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Bever schriftlich und begrün-
det Einsprache erhoben werden.

Bever, den 30. September 2014

Der Gemeindevorstand
176.797.349   XZX

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Plakate «150 Jahre Wintertourismus» zieren St. Moritz

Anzeige

Die Plakate zu 150 Jahre Wintertourismus sind an Fassaden verschiedener Hotels sowie an zahlreichen Plakatstellen in St. Moritz ausgestellt und 
weisen auf das grosse Jubiläum hin, das Engadin St. Moritz im Winter 2014/15 feiert.

St. Moritz und das Engadin feiern im Winter 2014/15 
150 Jahre Wintertourismus. Die berühmte Wette des St. 
Moritzer Hoteliers Johannes Badrutt gilt als Geburtsstun-
de des Wintertourismus in den Alpen. Ein lokales Orga-
nisationskomitee hat ein attraktives Jubiläumsprogramm 
zusammengestellt, das sich vom 5. Dezember 2014 bis 
Ende April 2015 durch die gesamte Wintersaison 2014/15 
zieht. Um Gäste wie Einheimische auf das bedeutende Ju-
biläum hinzuweisen, werden an den Fassaden verschiede-

ner Hotels in St. Moritz und Champfèr, an Plakatflächen 
am Bahnhof St. Moritz, an der Talstation der Chantarella- 
Bahn sowie an 12 Plakatstellen des Kurvereins St. Moritz 
Plakate mit dem Sujet «150 Jahre Wintertourismus» auf-
gehängt. Entworfen wurde das Sujet «150 Jahre Winter-
tourismus» vom bekannten Berliner Illustrator Christoph 
Niemann. In verschiedenen Magazinen sowie in Top- 
Event-Programmheften wird das Thema «150 Jahre Win-
tertourismus» ebenfalls beworben.

Die Kandidaten der GdU: Dieter Leipold, Heidi Wyss, Arno Wyss, Manuela 
Biffi, David Studer (von links).

Das Nein überraschte nach den letz-
ten Umfragewerten nicht, die Deut-
lichkeit allerdings schon.  (rs)

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch

www.engadinerpost.ch  
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«Wir hatten bezüglich Gras einen Supersommer»
In Graubünden war der Alpsommer besser als in der übrigen Schweiz

Der Alpsommer in der Schweiz 
war schwierig – mit Ausnahme in 
Graubünden. Und im Engadin war 
die Sömmerungsdauer sogar 
sehr gut. «Es war grün bis jetzt», 
sagt Elmar Bigger, der mit 270 
Tieren auf der Alp war. 

STEPHAN KIENER

Noch selten war in der Schweiz so viel 
über den Alpsommer zu lesen wie 2014. 
Der Grund einer – mehrheitlich negati-
ven – Berichterstattung waren die vie-
len Niederschläge im Alpenraum und 
die damit verbundenen Trittschäden 
auf den Alpen. «In der Tat hatte dies zur 
Folge, dass der Graswuchs negativ be-
einträchtigt wurde oder steile Weiden 
gar nicht genutzt werden konnten», 
hält Curdin Foppa von der Fachstelle 
für Alpwirtschaft am Plantahof fest. 
Dies habe zu einer teilweise kürzeren 
Sömmerungsdauer geführt. Aber beilei-
be nicht überall, so auch in Graubün-
den nicht. 

Grün bis jetzt
Die Alpentladungen erfolgten im Kan-
ton im Mittel rund eine Woche früher 
als üblich. Weil aber der Alpaufzug 
ebenfalls eine Woche früher als ge-
wohnt vorgenommen wurde, gab es auf 
den Bündner Alpen Futter für rund 90 
bis 100 Tage. Und im Engadin sogar 
noch etwas länger. «Wir hatten bezüg-
lich Gras sogar einen Supersommer», 
sagt beispielsweise der Landwirt und 
Viehhändler Elmar Bigger aus Vilters 
SG, der mit 270 Tieren auf der Alp Laret 
ob Celerina sömmerte. 256 Tiere 
stammten aus dem Kanton St. Gallen. 
Es sei grün gewesen bis jetzt, betont 
Bigger erfreut. Die Weiden hätten sel-
ten so lange bestossen werden können. 
Nicht zuletzt darum wurde die Alp-
abfahrt auch erst am letzten Samstag 
bei prächtigem Wetter durchgeführt. 

Auf die Alp gefahren ist Elmar Bigger 
am 16. Juni mit den Kühen und am 20. 
Juni mit dem Jungvieh. Eine «Voll-
bestossung» sei dies auf Alp Laret im 

Sommer 2014 gewesen, betonte Bigger 
gegenüber der «Engadiner Post/Posta 
Ladina». Man habe überdies vom Vor-
teil grosser Koppelweiden profitiert. Es 
gab praktisch keine Schäden und fast 
keine Trittverluste. 

Gute Alpkäsequalität
Zur guten Seite des Alpsommers in 
Graubünden gehört die Tatsache, dass 
es während der Sömmerungszeit keine 
Schneefälle und kaum Frost gab. «Die 

Sonne war zwar sehr spärlich zu sehen, 
aber die Kälte hielt sich auch in Gren-
zen», erklärt Curdin Foppa vom Planta-
hof. «Es war immer frisches Gras vor-
handen, was einen positiven Effekt auf 
die Milchmenge hatte.» So berichteten 
die Sennen von einer überdurch-
schnittlich hohen Alpenmilchpro-
duktion. «Auch die Qualität des Alp- 
käses darf sich durchaus mit den Vor-
jahren messen», so Foppa. Im verregne-
ten Sommer 2014 ging’s aber auch in 

Alpabfahrt am letzten Samstag in Celerina. Die wunderbar geschmückten Tiere durften nach einem guten Sommer auf Alp Laret den ersten Teil des Heimweges 
antreten. Zum Teil ging’s direkt nach dem Alpabzug mit Transportern weiter in den Kanton St. Gallen.   Foto: Stephan Kiener

Graubünden nicht ohne Nachteile. Es 
gab für das Alppersonal Mehrarbeit.

Abtransport ins Unterland
 Die Euter mussten besser gereinigt wer-
den und der Klauenpflege galt es ver-
mehrt Sorge zu tragen. «Trotz erschwer-
ten äusserlichen Bedingungen mussten 
die Hygienevorschriften für eine ein-
wandfreie Alpkäseproduktion natür-
lich eingehalten werden», betont man 
beim Plantahof ausdrücklich. 

Nachdem die Alpabzüge überall be-
endet sind, gehen die Tiere zurück zu 
ihren Haltern. So wurden am letzten 
Samstag direkt nach der «stressigen 
Alpabfahrt» – so Elmar Bigger – in Cele-
rina bereits drei Transporter mit Tieren 
beladen. Sie fuhren sofort über den Ju-
lierpass in Richtung Heimat St. Gallen. 
Der Rest wurde gestern Montag ab-
transportiert. 
Die Bildergalerie von der Alpabfahrt Celerina 
auf www.engadinerpost.ch, Fotoalben

Oberengadiner Nein ohne Wirkung
Die Reform des Bündner Finanzausgleichs wird deutlich angenommen

Das Oberengadin und 19 weitere 
Gemeinden haben den Finanz-
ausgleich abgelehnt. Trotzdem 
erhält Graubünden nach fast 60 
Jahren ein neues System. 

RETO STIFEL

Eines muss man den Gegnern der FA-
Reform lassen: Sie haben bis zur letzten 
Minute für ein Nein gekämpft. Im Wis-
sen wohl, dass die Chancen ver-
schwindend klein sind. Das Resultat ist 
denn auch deutlich ausgefallen: Bei ei-
ner Stimmbeteiligung von 37,3 Prozent 
resultierte eine Ja-Mehrheit von 66,1 
Prozent. «Sehr zufrieden» sei sie mit 
diesem Resultat, sagte Finanzdirektorin 
Barbara Janom Steiner. Und sie betonte 
einmal mehr, dass sich vom neuen Sys-
tem niemand fürchten müsse, auch die 
so genannten «Verlierer-Gemeinden» 
nicht. Das System sei zum einen in sich 
dynamisch und reagiere auf Entwick-
lungen. Zum anderen sei es jedes Jahr 
möglich, Korrekturen anzubringen. 
Dann beispielsweise, wenn in einer Ge-
meinde Steuereinnahmen wegbrechen 
sollten. 

Das ist eine der Befürchtungen der 
Oberengadiner Gemeinden, die in der 
Kasse jetzt schon die Auswirkungen der 

Zweitwohnungsinitiative mit tieferen 
Einnahmen aus den Spezialsteuern zu 
spüren bekommen. «Tiefere Steuerein-
nahmen bedeuten weniger Ressourcen 
und dementsprechend tiefere Zah-
lungen in den Finanzausgleich», sagt 
Janom Steiner. 

Rechtsweg offen halten
«Wir werden genau verfolgen, wie sich 
der neue Finanzausgleich entwickeln 
wird», bestätigt der Silser Gemeinde-
präsident Christian Meuli. Er gehört zu 
den Wortführern des Nein-Komitees 
«FA-Reform so nicht!». Vor allem werde 
man beobachten, ob die Regierung wie 
versprochen Korrekturen vorschlägt, 
wenn die negativen Auswirkungen des 
neuen Finanzausgleichs zutage treten 
würden. Ob es auch noch zu einer juris-
tischen Auseinandersetzung kommen 
wird, wollte Meuli noch offen lassen. 
Ein Punkt ist der Satz, mit dem die Se-
kundärsteuerpflichtigen – die Zweit-
wohnungsbesitzer also – in die Berech-
nung miteinbezogen werden. Dieser 
Satz ist mit der Abstimmung nun bei 20 
Prozent fixiert – bereits in der Debatte 
im Grossen Rat hatten vor allem Vertre-
ter aus Tourismusgemeinden argumen-
tiert, der Satz müsse höher sein. 

Trotz der Niederlage freute sich Meu-
li, dass die Oberengadiner Gemeinden 
geschlossen gegen die FA-Reform vo-

tiert haben. «Das ist ein starkes Zei-
chen», sagte er gegenüber der «EP». Mit 
75 Prozent Nein-Stimmen fiel das Er-
gebnis in St. Moritz am deutlichsten 
aus. Die Gemeinde wird in Zukunft 
rund eine Million Franken mehr in den 
Finanzausgleich bezahlen. In Bever, auf 
der anderen Seite der Skala, war es nur 
gerade eine einzige Stimme, die den 
Ausschlag für das Nein-Lager gab. 

30 Gemeinden aus sechs Kreisen im 
Kanton haben die Vorlage abgelehnt. 
Am deutlichsten der Kreis Avers, der ei-
nen Nein-Stimmen-Anteil von 94,7 
Prozent erreichte. Ebenfalls Nein-
Stimmen-Mehrheiten gab es in den 
Kreisen Bergün, Klosters, Küblis und 
Schams. 

Nach dem Ja vom Wochenende will 
die Regierung den neuen Finanzaus-
gleich nun auf den 1. Januar 2016 ein-
führen. Dieser ersetzt das aktuell gülti-
ge System aus dem Jahr 1958. Gemäss 
Regierungsrätin Barbara Janom Steiner 
werden im kommenden Jahr mit den 
Finanzdaten 2013/14 die Berech-
nungen für 2016 gemacht. Das Nein-
Komitee sieht den neuen Finanzaus-
gleich auch als Test für die Solidarität in 
Graubünden. «Es wird sich zeigen, ob 
der Kanton weiterhin die Peripherie 
und die dezentrale Besiedelung ernst 
nimmt», heisst es in einer Medienmit-
teilung.

Sigi Asprion ohne Konkurrenz gewählt
St. Moritz Der alte Gemeindeprä-
sident in St. Moritz ist auch der neue: 
Erwartungsgemäss ist der parteilose 
Sigi Asprion für eine zweite Legislatur 
in seinem Amt bestätigt worden. Oh-
ne Konkurrenz angetreten, erzielte 
Asprion 655 von 842 möglichen 
Stimmen. 187 Wählerinnen und 
Wähler, rund ein Fünftel also, gaben 
anderen Personen die Stimme. Weite-
re 309 Stimmzettel waren leer, 44 un-
gültig. Das absolute Mehr lag bei 422 
Stimmen. 

Auf Anfrage zeigte sich Asprion 
«zufrieden» mit dem Resultat. Die an-
visierten 600 Stimmen habe er über-
troffen. Den recht hohen Anteil an 

Leerstimmen – ein Viertel der einge-
gangenen Wahlzettel – erklärt er sich 
zum einen damit, dass er als einziger 
Kandidat angetreten ist und die 
Stimmbürger somit keine Auswahl 
hatten. Zum anderen verweist Aspri-
on auf die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen, die sich in den letzten 
Jahren verschlechtert haben. Da sei-
en er und die Gemeindebehörde in 
den kommenden vier Jahren wei-
terhin stark gefordert. 

Der heute 55-Jährige hatte sich vor 
vier Jahren als politischer Querein-
steiger gegen zwei damalige Ge-
meindevorstandsmitglieder durch-
gesetzt.  (rs)

Gemeindevorstand neu zusammengesetzt
Poschiavo Alessandro Della Vedova 
ist am Sonntag mit 1016 Stimmen 
wieder zum Podestà von Poschiavo 
gewählt worden. Der CVP-Politiker 
und Grossrat war der einzige Kan-
didat für das Gemeindepräsidium. 
Leer eingelegt hatten 326 Wäh-
lerinnen und Wähler. 169 Wahlzettel 
waren ungültig.

Entschieden wurde am Wahl- und 
Abstimmungssonntag auch die Ge-
meindevorstandswahl. In die Exekuti-
ve schafften es Franco Vassella und 
Renato Isepponi (bisher), beide Kan-
didaten der Gruppierung Poschiavo 

Viva. Ebenfalls gewählt wurden Or-
lando Lardi und Mainrado Lan-
franchi, beide unabhängig. Aussen 
vor blieb Reto Raselli (Poschiavo Vi-
va). Als Gemeindevorstand mit den 
meisten Voten wird Franco Vassella 
das Gemeinde-Vizepräsidium inne 
haben. 

Mit der Bestimmung der Gemein- 
deexekutive sind die Puschlaver Er-
neuerungswahlen noch nicht abge-
schlossen. Am 30. November folgen 
noch die Wahlen in die Giunta, das 
Puschlaver Gemeindeparlament. 

  (mcj)
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Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Plazza da giarsunedi sco  
commerziant/-a

La vschinauncha da Segl spordscha pel principi d’avuost 2015 
la pussibilited d’absolver ün giarsunedi d’administraziun da 
trais ans tar la chanzlia cumünela (tipus profil-E, furmaziun 
fundamentela amplificheda, branscha administraziun publica). 
Düraunt il giarsunedi es El/Ella involvo/involveda i’ls process da 
la furniziun da prestaziuns fich variedas dad ün’administraziun 
cumünela in ün ambiaint marco dal turissem ed El/Ella sto in 
contact direct culla populaziun, cun giasts e lur bsögns.

Persunas interessedas e motivedas chi haun absolt la scoula se-
cundara cun ün bun attestat e chi haun interess per fatschendas 
da la comunited faun il bain d’inoltrer lur candidatura in scrit, 
insembel cun attestats, fin als 15 october 2014 a l’administraziun 
cumünela da Sils i.E./Segl, Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 
7514 Segl Maria. 

A vain spüert la pussibilited da piglier a fit ün studio a Segl. 

Infurmaziuns Als/Las do gugent l’actuar cumünel, M. Römer, 
tel. 081 826 53 16, e-mail: gemeindeschreiber@sils.ch 

Segl Maria, ils 27 settember 2014
Administraziun cumünela da Sils i.E./Segl

 176.797.315   XZX

«O’zapft is!» a Scuol
Festa d’october cun partecipaziun da duos capos

 Impè da far quist on la festa  
da god ha decis la società da 
musica Scuol dad ir cul temp e 
d’organisar la prüma festa 
d’october in Engiadina Bassa.  
A quista premiera d’eiran  
invidats eir il capo da cumün da 
Scuol ed il capo dal cumün  
fusiunà da Scuol. 

In occasiun da las nozzas dal prinz Lud-
wig culla prinzessa Therese dal 1810 
sun gnüdas organisadas plüssas festas 
privatas e publicas a München. L’ulti-
ma festa in onur dals nozzaduors es 
statta la cuorsa da chavals sül prà da 
Theresien e quai es stat il cumanza- 
maint da la cuntschainta festa d’octo-
ber. Var ses milliuns persunas visite-
schan on per on la plü gronda festa po-
pulara dal muond. Dürant ils ultims 
ons haja dat ün trend, uschè portan 
adüna daplüs visitaduors lur chotschas 
da chürom o las duonnas lur «Dirndl».

In charrozza tras cumün
L’idea da la festa d’october s’ha derasa-
da sur München oura e dapertuot ve- 
gnan organisadas pitschnas o grondas 
da quistas festas. La società da musica 
Scuol ha invidà in sonda passada a lur 
prüma festa d’october. Seguits a quist 
invid sun eir il capo da Scuol Jon Do- 
menic Parolini ed il capo dal cumün  
fusiunà da Scuol Christian Fanzun. In 
charrozza ed accumpagnats da la socie-
tà da musica da Ftan sun ils duos giasts 
d’onur gnüts manats tras cumün fin al 
lö da festa a Trü. Id ha segui ün aperitiv 
offri dal cumün da Scuol ed ils pleds da 
festa dals duos capos. Il segn da parten-
za per la festa d’october han Jon Dome-

nic Parolini e Christian Fanzun dat cu-
münaivelmaing cun drivir il prüm 
butschin biera e quai cul tradiziunal 
clom «O’zapft is!».

Tuots duos capos han giodü il cortegi 
tras il cumün da Scuol. «Per mai es stat 
il viadi culla charrozza tras cumün alch 
tuottafat special, fin uossa suna adüna 
chaminà pro cortegis tras cumün davo 
la società da musica», ha dit Jon Dome-
nic Parolini. «Eu n’ha grond plaschair 
da musicas e per mai es quist stat ün bel 
gest da la musica da Scuol ch’els han in-
vidà a nus a lur festa d’october», ha ma-
nià ün cuntaint capo da Scuol.

 Eir per Christian Fanzun es quist stat-
ta la prüma vouta ch’el es gnü manà 
tras Scuol in charrozza e quai amo pro 
ün cortegi. «La cultura da la musica in-
strumentala es degna da gnir mantgnü-
da eir in avegnir. Eu sun superbi d’avair 
sco capo dal cumün fusiunà da Scuol 
tschinch societats da musica in ün cu-
mün», ha dit Christian Fanzun in occa-
siun da la festa d’october. Plünavant 
sun per Christian Fanzun da quistas fe- 
stas üna buna occasiun per imprender a 
cugnuoscher la glieud dals differents 
cumüns cun lur tradiziuns ed aignas 
culturas.  (anr/afi)

 L’arriv da la charrozza culs giasts d’onur, Jon Domenic Parolini (davant-
vart) e Christian Fanzun cun sia duonna Seraina.  fotografia: Annatina Filli

Il retuorn da vachas e pastriglia a Ftan
La schelpcha – ün di da festa

L’alpagiada da l’Alp Laret da 
Ftan es a fin. In venderdi passà 
s’han la pastriglia e las vachas 
missas in viadi vers cumün. La 
festa da la schelpcha es statta 
ün evenimaint per giuven e vegl.

Davo bundant 100 dis süls ots han las 
vachas e la pastriglia bandunà l’Alp La-
ret da Ftan. Las vachas ornadas cun 
cranzs da fluors, plumpas e s-chellas e la 
pastriglia vestida cun chotschas da chü-
rom, blusas quadrigliadas e costüms 
han fat üna gronda parada. Il prà da-
vant il magazin cumünal Sainas s’ha 
transmüdà in venderdi passà in üna 
plazza da festa e d’attracziun per indi-
gens e giasts. 

«Tour cumgià nun es uschè leiv»
Ün hom sta a lur dal prà da la festa, vesti 
cun chotschas da chürom tirolaisas, 
üna chamischa quadrigliada e s-char-
pas da muntogna. Seis sguard as drizza 
vers la scossa da vachas chi giodaiva 
l’adgör davo il viadi giò’n cumün. Sia 
fatscha para cuntainta, però si’ögliada 
ün pa trista. Quel hom es Andreas Guf-
ler, il patrun e paster da l’Alp Laret da 
Ftan. «Eu sun cuntaint cha nus vain  
pudü manar inavo tuot il muvel frisch e 
san, e listess es quist di per mai eir ün 
tschert cumgià», ha dit Andreas Gufler. 
Insembel cun sia duonna Angelika, sias 
duos figlias Julia e Selinae seis duos figls 
Alex e Jan ha el passantà la deschavla stà 
sün l’Alp Laret. La famiglia tirolaisa e lur 
agüdonts han pisserà ingon pel bainstar 
da bundant 120 vachas da lat. Sco cha 
Andreas Gufler ha manzunà hajan els 

passantà üna buna stà. «Per mai nu voul 
dir üna buna stà be bun pas-ch ed ora 
agreabla, eir la sandà da las bes-chas sta 
a mai a cour», ha’l declerà. Sco cha An-
dreas Gufler, chi ha gronda paschiun 
per la vita e la lavur sün alp ha man-
zunà, saja eir important üna buna at-
mosfera tanter la famiglia ed ils agü-
donts. 

Avantmezdi, precis a las ündesch, as 
vaivan radunats uffants da Ftan be güsta 
 sur Ftan Pitschen. Pro la cruschada in-
gio chi cumainza la via champestra per 
ir vers l’Alp Laret vaivna miss a l’ur da la 
via lur char bain ornà cun fluors ed ün 
purtret da l’alp. Malpazchaints spet-
taivna il rebomb da las s-chellas. «I ri-
van, i rivan», clomaivan ils scolars apai-

Per la famiglia Gufler es la schelpcha ün di da festa.    fotografia: Romana Duschletta

na ch’els han dudi las s-chellas. Els han 
nempe pudü accumpognar cun lur char 
la pastriglia e las vachas tras cumün fin 
pro la plazza da festa. Eir ils creschüts, 
tant indigens sco eir giasts currivan e 
tscherchaivan ün bun lö per far bellas 
fotografias. Fini il cortegi han las va-
chas pudü far la posa sül prà davant il 
magazin cumünal. 

Là han tuot ils preschaints pudü as la-
schar gustar üna grillada e l’ustaria vai-
va pisserà per bavrondas. Dürant il gian- 
tar as pudaiva observar tuot la scossa 
sül prà e qua o la as preschantaiva üna o 
l’otra vacha be baja seis cranzs da fluors 
e la bella s-chella. La schelpcha es statta 
ün evenimaint per tuot il cumün, per 
glieud d’utrò e giasts.  (anr/rd)

«Nouvas vuschs sun fich bainvissas»
Cor Proget 2015 Als 1. november 
2014 cumainza il cor masdà regiunal, il 
«Cor Proget 15», sias prouvas per ün 
nouv program. «Nus preparain trais 
concerts da Nadal pel cumanzamaint 
da december 2015», declera Curdin 
Lansel, il dirigent dal cor regiunal. Cha 
per quists concerts gnian las chanzuns 
our dal chaschuot dal pop e gospel, 
disch el. E cha quellas pisseraran per 
prouvas fascinantas e divertentas. Il cor 
gnarà accumpagnà dad ün clavazin, 
dad ün bass e da percussiun. «Chanta-

duras e chantaduors chi chantessan eir 
gugent cun nus pon gugent gnir a la 
prüma prouva da chant», intuna Lan-
sel. Cha nouvas vuschs sajan nempe 
fich bainvissas e fetschan bain al cor. 

La prüma prouva dal «Cor Proget 15» 
ha lö in sonda, ils 1. november, a las 
17.00, illa sala da la pravenda catolica a 
Zernez.  (anr/mfo)

Ulteriuras infuormaziuns dà eir il dirigent Curdin 
Lansel, telefon 079 833 82 15 obain la pagina 
d’internet www.cor-proget.ch. 

Arrandschamaint
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La halla da glatsch Gurlaina survain daplü gardarobas
La populaziun da Scuol ha decis cun 399 
cunter 189 vuschs pel credit da 400 000 
francs per surtour il pavigliun da l’orga-
nisaziun Turissem Engiadina Scuol Sami-
gnun Val Müstair SA e til transfuormar in 
gardarobas per la halla Gurlaina a Scuol. 
In quist pavigliun ha chattà l’organisa- 
ziun turistica dürant ils ultims duos ons 
ün dachasa pro la staziun. L’eivna passa-
da ha il büro da turissem darcheu fat mü-
dada sül Stradun sper il Coop e la Posta. 
Pel stabilimaint provisoric vaiva la squa-
dra da film da l’Uorsin fat la dumanda da 

Reto Pedotti invezza da Guido Parolini
Ils gremis politics dal cumün da Scuol fusiunà sun complets

Roger Vulpi da Guarda es gnü 
elet in suprastanza cumünala 
dal nouv cumün Scuol cul 
meglder resultat. Ad Ardez, Ftan 
e Scuol haja dat ün cumbat 
electoral. Per Ftan ha guadognà 
il PS cleramaing cunter il PPS.

NICOLO BASS

La prüma suprastanza cumünala dal 
cumün fusiunà Scuol es cuntschainta: 
Elets sun gnüts Roger Vulpi da Guarda 
(809 vuschs, independent), Jon Carl 
Rauch da Sent (740 vuschs, PVL), Men-
Duri Ellemunter da Scuol (705 vuschs, 
PBD), Thomas Meyer da Tarasp (662 
vuschs, independent), Reto Pedotti da 
Ftan (647 vuschs, PS) e Men Janett dad 
Ardez (422 vuschs, independent). Ad 
Ardez han cumbattü duos persunas per 
ün sez. Al cuntracandidat Andri Mari- 
ghetto (independent) mancaivan ra- 
duond 50 vuschs per batter a Men 
Janett. 

Il plü grond cumbat electoral ha gnü 
lö a Ftan: Reto Pedotti cunter Guido Pa-
rolini, il capo cumünal actual da Ftan 
cunter il president da la Pro Engiadina 
Bassa, il PS cunter il PPS. La cuorsa ha 
fat cleramaing Reto Pedotti. Eir scha 
Guido Parolini (482 vuschs) ha fat 60 
vuschs daplü co per exaimpel il ra-
preschantant dad Ardez, til mancaivan 
listess 150 vuschs sün Pedotti. Pedotti 
svess ha fat in mincha fracziun daplü 
vuschs co Parolini. La plü gronda diffe-
renza es resultada a Sent, illa chapitala 
dal PPS in Engiadina Bassa. A Sent ha 
Pedotti fat 134 vuschs e Guido Parolini 
be 62 vuschs. 

Sainza il PPS in suprastanza
Il PPS d’Engiadina Bassa/Val Müstair ha 
survgni quista fin d’eivna üna gronda 
schleppa. Eir il seguond candidat, Adri-
an Müller da Scuol (217 vuschs, Giuven 
PPS) nun ha gnü ingüna schanza cun-
ter il candidat dal PBD, Men-Duri Elle-
munter, chi ha fat cun 705 vuschs il 
terz meglder resultat. Il PPS nun es cun 

quai rapreschantà illa nouva suprastan-
za cumünala dal plü grond cumün in 
Svizra. La partecipaziun a las elecziuns 
es statta in media sur tuot ils cumüns da 
Guarda, Ardez, Ftan, Scuol, Sent e Ta-
rasp pro 38,82 pertschient. A Guarda es 
statta la partecipaziun bod 60 per- 
tschient. Il capo actual da Guarda, Ro-
ger Vulpi, ha eir fat il meglder resultat 
sur tuot il perimeter d’elecziun. 

Resultats cumischiun sindicatoria
In cumischiun sindicatoria sun gnüts 
elets Adrian Barbüda da Scuol (781 
vuschs, PLD), Michael Roth da Guarda 
(631 vuschs, independent), Gianna 
Rauch Poo da Sent (578 vuschs, PLD), 

Flurin Filli dad Ardez (575 vuschs, PBD) 
e Patrik Nogler da Scuol (485 vuschs, 
PBD). Survgni vuschs han implü Gian 
Linard Nicolay (331 vuschs, Verda) e 
Marcus Mayer (251 vuschs, PPS), tuots 
duos dad Ardez. 

Pel cussagl da scoula dal cumün fu-
siunà Scuol s’han miss a disposiziun be 
tants candidats sco sezs d’occupar. Elets 
sun gnüts Anna Mathis Nesa da Scuol 
(854 vuschs), Seraina Felix-Gallmann 
da Sent (736 vuschs), Peter Fröhlich da 
Ftan (637 vuschs), Barbara Nieder-
hauser da Tarasp (575 vuschs), Nina 
Waldvogel da Guarda (553 vuschs) ed 
Annina Mengiardi dad Ardez (343 
vuschs). 

La prüma suprstanza cumünala da Scuol es cuntschainta: Jon Carl Rauch da Sent (da schnestra), Reto Pedotti da Ftan, Christian Fanzun da Tarasp (capo  
cumünal), Roger Vulpi da Guarda, Thomas Meyer da Tarasp e Men-Duri Ellemunter da Scuol. Sülla fotografia manca Men Janett dad Ardez.  fotografia: Nicolo Bass

Be il suprastant da Brail es vacant
Il seguond scrutin ha lö als 26 october

Cul capo cumünal ha la fracziun 
da Susch trais rapreschantants 
illa suprastanza cumünala da 
Zernez. Zernez segua cun duos e 
Lavin cun ün. Eir Brail das-cha 
avair ün suprastant, però quel 
nun es amo cuntschaint. 

NICOLO BASS

Mincha fracziun da Zernez, Brail, Susch 
e Lavin ha il dret dad ün rapreschan- 
tant illa suprastanza cumünala dal 
nouv cumün fusiunà. Ils ulteriurs duos 
sezs illa suprastanza cumünala van a 
quels candidats restants cun las plü ble-
ras vuschs. Tenor quist model han gnü 
lö quista fin d’eivna las elecziuns pels 
gremis politics dal cumün fusiunà da 
Zernez. Elets sun gnüts Jachen Gau-
denz (346 vuschs) per Lavin, Martina 
Peretti-Müller (320 vuschs) per Susch e 
Stefan Bühler (319 vuschs) per Zernez. 
Dals candidats restants han ragiunt Se-
raina Bickel da Susch (235 vuschs) e  
Gian Fadri Meng da Zernez (214 
vuschs) las plü bleras vuschs. Els duos 
cumpletteschan la nouva suprastanza 
cumünala da Zernez. La majorità ab-
soluta d’eira pro 168 vuschs. 

Cun 210 vuschs ha ragiunt eir Duri 
Padrun da Lavin la majorità absoluta. 

Per gnir elet in suprastanza til mancai-
van però be quatter vuschs. Raduond 
60 vuschs damain co Padrun ha fat il 
candidat uffizial per la fracziun da Brail. 
Fadri Juon da Brail ha ragiunt be 141 
vuschs, 27 vuschs damain co la majori-
tà absoluta e bundant 200 vuschs da-
main co il suprastant elet da Lavin. Per 
eleger la persuna pel sez da fracziun da 
Brail ha lö als 26 october il seguond 
scrutin. A Brail han survgni amo Nuot 
Godly 53 vuschs e Linard Godly 22 
vuschs. In resguardond cha eir il nou-
velet capo cumünal Emil Müller sezza 
in suprastanza, es la fracziun da Susch 
rapreschantada cun trais persunas illa 
nouva suprastanza cumünala da Zernez 
fusiunà, Zernez cun duos persunas e La-
vin e Brail cun minchün üna persuna. 

Per la cumischiun sindicatoria sun 
gnüts elets Claudia Duschletta-Müller 
da Zernez (367 vuschs), Arno Felix da 
Susch (347 vuschs), Susanna Denoth da 
Lavin (258 vuschs) e Giancarlo Neu-
häusler da Susch (177 vuschs).

 Pel cussagl da scoula sun elets Gian 
Thom da Susch (336 vuschs), Linard 
Godly da Brail (310 vuschs), Jolanda 
Andri-Kirchen da Zernez (226 vuschs) e 
Jürg Wirth da Lavin (219 vuschs). Tania 
Lehner da Zernez ha ragiunt 213 
vuschs e nun es gnüda eletta. 

Ils gremis cumünals elets per la prü-
ma legislatura aintran in carica als 1. 
schner 2015.

fittanza per sur inviern. Quella nun ha 
intant plü dabsögn dal provisorium. «In 
quist cas pudaina scha pussibel far mü-
dada cul pavigliun amo quist utuon», 
declera Jon Domenic Parolini, capo cu-
münal da Scuol. Il pavigliun dess gnir in-
stallà davant la halla da glatsch Gurlai-
na, respectivamaing tanter la halla e la 
plazza da ballapè. In quist pavigliun des-
san gnir realisadas ulteriuras gardarobas 
causa cha la halla ha cuntschaintamaing 
problems da plazza per accumplir tuot ils 
giavüschs.  (nba)

«Perits dessan tour suot ögl las pussibiltats»
Jon Domenic Parolini davart la situaziun dal Scuol Palace 

Il cumün da Scuol ha invià  
ün’inventarisaziun da la  
substanza istorica da l’Hotel 
Scuol Palace. Fin cha quel 
 inventar es pront e’l permiss da 
fabrica avant man, nu das-chan 
gnir fattas ingünas lavuors chi 
pudessan dannagiar la  
substanza dal stabilimaint.

L’investur Avi Nakash e la gruppa d’in-
vestuors americana Scuol Palace LCC 
prevezzan da renovar l’Hotel Scuol Pala-
ce a Nairs. Quel es gnü fabrichà da l’on 
1864 e renovà dal 1971, 1981 e dal 1990. 
Per impedir chi gnian fats dons irreversi-
bels vi da quist stabilimaint ha la società 
Protecziun da la patria dal Grischun 
inoltrà a la Regenza grischuna la du-
monda da metter subit e preventiva-
maing l’hotel suot protecziun. «Els han 
apparaintamaing l’impreschiun chi gni-
an amo adüna fats müdamaints vi da 
l’hotel chi bsögnan ün permiss da fa-
brica o chi sajan dafatta irreversibels, ma 
quai nun es vaira», disch il capo da Scuol 
Jon Domenic Parolini.

Sco ch’el declera vaivan l’architect 
Romedi Castellani e l’impressari Varac-
cali da la Maspero SA a Lugano infuor-
mà in lügl a l’uffizi da fabrica da Scuol 

chi fetschan lavuors i’l intern dal stabi-
limaint. «Per trar oura bagnaduoiras ve-
glias, müdar tapetas e tapets etc. nu 
douvra ün proprietari ingün permiss da 
fabrica, el ha però il dovair dad infuor-
mar.» Implü hana orientà chi vöglian 
metter sü puntinadas per far pitschnas 
reperaturas vi da las fatschadas. Davo 
han ils patruns da fabrica insembel cun 
lur architect stübgià pussibiltats per iso-
lar il stabilimaint. Els han montà sin-
guls muosters da stiropor vi da la fa- 
tschada per dar la pussibiltà a tuots da 
verer co cha l’extern pudess gnir isolà. 

«Fin qua d’eira tuot correct, lura hana 
però cumanzà in lur euforia a strar giò 
ils roms intuorn las fanestras, e quai nu 
vessna pudü far», disch Jon Domenic 
Parolini. «Per tuot quellas lavuors chi 
pertoccan la substanza d’üna chasa as 
douvra ün permiss, perquai vaina rela-
schà ün stop, üna serrada da fabrica.» 
Eir il lavuraint chi ha schmoltà al prin-
cipi da quist mais amo singulas fouras 
chi vaiva dat illa fatschada cun tour giò 
ils roms da fanestras nun ha agi cor-
rectamaing. 

Inventar dess servir sco basa 
«Illa ledscha cumünala esa fixà cha’l 
cumün possa pretender ün inventar pro 
stabilimaints chi sun degns da gnir 
mantgnüts, e quai pretendaina uossa 
eir pro l’Hotel Scuol Palace», manzuna 
il capo da Scuol. L’incumbenza da far 

quist’inventarisaziun es gnüda surdatta 
a l’istoriker d’art Leza Dosch. Implü ha 
survgni il restauratur Ivano Rampa l’in-
cumbenza da far üna preexaminaziun 
da las fatschadas e da singuls locals i’l in-
tern dal stabilimaint. «Nus eschan per- 
svas cha nus accumplischan nos dovair 
da tgnair suot controlla las lavuors a 
Nairs, perquai ans dumandaina perche 
chi douvra üna protecziun preventiva 
immediata dal Scuol Palace», accentue-
scha Jon Domenic Parolini. «La conse-
quenza füss cha’l Chantun stess lura eir 
far precis quai cha nus eschan landervia 
a far, nempe l’inventarisaziun.» 

Prosmamaing aintran las posiziuns 
dal cumün da Scuol, dals proprietaris 
Scuol Palace Hotel LCC, da la firma 
Maspero SA e da l’Uffizi chantunal da 
cultura pro’l Departamaint d’educa- 
ziun, cultura e protecziun da l’am- 
biaint. Lura decidarà il departamaint 
cul cusglier guvernativ Martin Jäger a la 
testa, schi’d es da metter l’Hotel Scuol 
Palace a Nairs immediatamaing suot 
protecziun chantunala. «Nus eschan 
cuntaints ch’ün investur voul mant- 
gnair e nüzziar l’Hotel Scuol Palace», 
conclüda Parolini, «vers la fin dad octo-
ber esa da trar las conclusiuns our da 
l’inventar chi vain fat actualmaing e  
lura da decider sün quella basa schi’s po 
insomma isolar il stabilimaint sainza 
dannagiar la substanza e scha schi, co 
cha quai füss pussibel.»  (anr/fa) 



Minergie – Wohnungslüften
Minergie – Die automatische Wohnungslüftung mit geführter Zu- und Abluft ist ein zentraler 

Bestandteil fast aller Minergie-Bauten. Obwohl sie sich in vielen tausend Gebäuden seit Jahren 

bewährt, steht sie immer wieder in der Kritik – zu Unrecht.

Seit mehr als fünfzehn Jahren gibt es Minergie-Gebäude, und die meisten verfügen über eine Komfort-

lüftung. Doch herrscht immer noch eine gewisse Skepsis: Wegen der Lüftung könne man im Minergie-Haus 

die Fenster nicht öffnen, wird immer wieder behauptet. Manche glauben gar, Minergie-Häuser müssten  

deswegen grundsätzlich mit Festverglasung erstellt werden. Viele Menschen denken, die Komfortlüftung 

führe zu trockener Luft im Gebäude, zu Durchzug und Lärm und begünstige das Vorkommen von Bakterien 

und Parasiten im Haus. Was ist dran an diesen Vorurteilen – und warum halten sie sich hartnäckig, trotz 

hohem technischem Standard und überwiegend positiver Erfahrungen mit Wohnungslüftungen?

Die Psychologie des Lüftens

Seit es Fenster gibt, wurden diese geöffnet, damit Frischluft in die Räumlichkeiten gelangt und «verbrauchte» 

Luft einschliesslich Gerüche aus denselben entfernt werden konnte. Die Vorstellung, dass frische Luft nicht 

durch ein Fenster, sondern durch die Rohre eines Lüftungssystems ins Haus gelangt, ist vielen Menschen 

fremd, wenn nicht gar suspekt. Sie können sich nicht vorstellen, bei geschlossenen Fenstern zu schlafen und 

sehen deshalb keinen Vorteil in einer automatischen Lüftungsanlage. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die 

meisten Nutzer von Wohnungen mit Komfortlüftung sich sehr schnell daran gewöhnen und trotz anfäng-

licher Skepsis bald vergessen, vor dem Schlafengehen das Fenster zu öffnen. Sie stellen nämlich fest, dass 

sie auch bei geschlossenen Fenstern stets frische Luft im Zimmer haben – und ausserdem ihre Ruhe; gerade 

an lärmbelasteten Standorten ist die Komfortlüftung ein wahrer Segen. Dasselbe gilt für Menschen, die auf 

Pollen oder Insektenstiche allergisch sind, weil eingebaute Filter verhindern, dass Pollen und Insekten in die 

Wohnung oder ins Haus gelangen.

Luftfeuchtigkeit: Wie viel ist gesund?

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt für ein gesundes und behagliches Innenraumklima eine Raum-

luftfeuchtigkeit von dreissig bis fünfzig Prozent. Schon ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa fünfzig 

Prozent vermehren sich die Milben. Rund neun Prozent der erwachsenen Bevölkerung und zwölf Prozent 

der Kinder sind bereits auf Milbenallergene sensibilisiert, das heisst, sie können darauf allergisch reagieren. 

Sinkt die Raumfeuchtigkeit auf 45 Prozent, können sich die Milben kaum mehr vermehren. Was man bei 

der Kritik an Komfortlüftungen gerne vergisst: In genügend gelüfteten Bauten ist trockene Luft während 

der kalten Jahreszeit generell ein Problem, mit oder ohne Lüftungsanlage. Dies liegt an den physikalischen 

Eigenschaften der Luft, die bei hoher Temperatur mehr Wasser aufnehmen kann als bei tiefer. Wer bei tiefen 

Temperaturen zum Lüften die Fenster öffnet, senkt automatisch die Feuchtigkeit im Raum. Will man mehr 

Feuchtigkeit, muss man die Luft im Raum befeuchten.

Probleme mit der Lüftung wegen Planungs- und Baufehlern

Eine Komfortlüftung ist immer nur so gut, wie sie geplant, gebaut und gepflegt wird. Zu gross dimensionierte 

Anlagen, mangelhafte oder falsche Führung des Luftstroms durch die Wohnung, falsche Positionierung der 

Zu- und Abluftöffnungen, Beschädigungen oder Verstopfungen der Rohre während des Baus oder mangel- 

hafte Wartung (z. B. kein regelmässiger Filterwechsel) führen zu Problemen im Betrieb. Planungs- und Bau-

fehler oder ungenügende Wartung haben mit der Komfortlüftung oder mit dem Baustandard Minergie 

nichts zu tun. Eine Lüftungsanlage, die richtig geplant, gebaut und unterhalten wird, sorgt für frische Luft 

im Gebäude rund um die Uhr – ohne Lärm, ohne Durchzug, ohne Gerüche und ohne übermässige Trocken-

heit. Sie erhöht den Wohnkomfort und trägt zum Wohlbefinden von Nutzern und Bewohnern bei – denn 

Luft ist ein «Lebensmittel».

Von: ANTONIO MILELLI, Minergie Schweiz

IMMOBILIEN IM ENGADIN
ANGEBOTE UND TIPPS

 

Niggli & Zala AG 
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 
 

Via Maistra 11 
7513 Silvaplana 
 

www.niza.ch 
 

 Vermarktung & Verkauf 
 Bewertungen & Schätzungen 
 Bewirtschaftung & Verwaltung 
 Consulting, Stockwerkeigentum 

& Grundeigentum 
 

 

Büro St. Moritz
Telefon +41-(0)81-837 51 51
stmoritz@engelvoelkers.com

Besichtigen. 
Begeistern. 

Beschließen!

3492374f213303847c2714abd558b4611   1 24.09.2014   17:29:19

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

VERKAUF & VERMIETUNG

GUARDAVAL  IMMOBILIEN 
 

NICOLE FORRER & CHRISTOPH ZÜGER 
Via Maistra 30   -   7524 Zuoz 

Tel. 081 854 01 03 - Fax  081 854 01 05 
Mail     guardaval@bluewin.ch 
www.guardaval-immobilien.ch 

 

IHR IMMOBILIEN-PARTNER 
IM ENGADIN ! 

 

FERIENWOHNUNGEN 
in Wochenmiete 

 

DAUERMIETE – SAISONMIETE 
 

BERATUNG – VERKAUF 
 

Kompetenz & Beratung
inbegriffen

Treuhand, Steuern, Unter- 
nehmensberatung, Liegen-

schaftsverwaltung, Immobilien

www.morell-giovanoli.ch

bügl da la nina 5 · 7503 samedan
tel. 081 852 35 65 · info@morell-giovanoli.ch

morell54x55.indd   1 08.08.13   18:10

Privat- & Geschäftsumzüge,
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial,
Hausräumung & Entsorgung

PIZ3 GmbH, 7513 Silvaplana
Tel: 081 828 89 41
Fax: 081 828 89 42
Mail: kontakt@piz3.ch
Web: www.piz3.ch

7503 Samedan

Privat- & Geschäftsumzüge,
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial,
Hausräumung & Entsorgung

PIZ3 GmbH, 7513 Silvaplana
Tel: 081 828 89 41
Fax: 081 828 89 42
Mail: kontakt@piz3.ch
Web: www.piz3.ch



SEIEN SIE UNSER GAST! 
Konzert des Trios Steidle mit Kaffee und Kuchen
Sonntag, 26.10.2014 ab 14.45 – 17.00 Uhr im Konzertsaal Heilbad, St. Moritz
Gerne bieten wir auf Anfrage unseren Fahrdienst an (Anmeldung Fahrdienst: C. Luminati Tel. 079 611 11 02)

Gemeindewahlen 
St. Moritz

Cristiano Luminati Maurizio Pirola

19. Oktober 2014

16. November 2014

GEMEINDEVORSTAND

Isabella Cominetti

GPK

GEMEINDERAT

BISHER

BISHER BISHER BISHER

BISHER

BISHER

BISHER

BISHER

NEU

BISHER

Karin Metzger Biffi 

Adrian Lombriser

Beat Mutschler

Maurizio Cecini

Fritz NyffeneggerMichel Molettieri

Susi Wiprächtiger

Wir machen uns stark 
für Tourismus, Gewerbe 
und Familien.

SCHULRAT

Riccardo RavoRuth Steidle

BISHER BISHER

	 Wir	suchen	Dich!	

Coiffeur/in Teilzeit 30 bis 80% ab	1. Dez. 2014	zur	Verstärkung	unseres		
	 kleinen,	kreativen	Teams.	Jürg	Oschwald		
	 freut	sich	auf	Deine	Bewerbung	direkt		
	 an	Tel.	078	743	54	29	oder	
	 Figaro,	Via	dal	Bagn	5,	7550	St.	Moritz

tel	+41	(0)81	377	88	88	|	www.figaro-stmoritz.ch

Rechtsauskunftsstelle 2014
Region Oberengadin
Jeden ersten Samstag im Monat von 10.00 bis 11.00 Uhr 
in St. Moritz (altes Schulhaus, Plazza da Scoula).  

Beitrag pro Auskunft Fr. 10.–
176.793.288

Schule Silvaplana-Champfèr

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres  2015/16

eine Romanisch sprechende Lehrperson 
für unsere Primarschule

zu einem Wochenpensum von 80 bis 100% 

– Wir sind ein kleines, engagiertes Schulteam
– Wir sind eine geleitete Schule mit guter Infrastruktur
– Wir bieten sichere Arbeitsplätze und zeitgemässe Rahmen- 

bedingungen

Wir erwarten:
– Gute Romanisch- und Deutschkenntnisse
– Unterricht in einer 2-Klassen-Abteilung
– Bereitschaft zu gepflegter Teamarbeit
– Freude an der Unterrichtserteilung

Auskünfte erteilt gerne der zuständige Schulleiter, Ueli Denuder,  
Tel. 079 457 98 44, E-Mail: schule@silvaplana.ch

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen wollen Sie bitte bis 
17. Oktober 2014 an den Leiter der Schule Silvaplana-Champfèr, 
Ueli Denuder, Via dal Chanel 7, 7513 Silvaplana, richten.

Für unser sehr persönlich geführtes ***S-Hotel 
mit 68 Betten an absolut schönster Lage am Silsersee 
suchen wir ab Herbst/Winter 2014 eine charmante, 
sprachgewandte und selbstständige Mitarbeiterin 
(mit guten PC-Kenntnissen, Rezeptions-Erfahrung und 
deutscher Muttersprache) als

BETRIEBSASSISTENTIN/TOURNANTE
Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst die 
Stellvertretung in den Bereichen Rezeption und Bar/
Kaminhalle sowie die Zimmerkontrolle. Wenn Sie an 
einer längerfristigen Anstellung bei attraktiven Be-
dingungen und Arbeitszeiten interessiert sind, senden 
Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto zu. 
Tomas Courtin, Hotel Chesa Randolina 
7515 Sils-Baselgia, Tel. 081 838 54 54 
E-Mail: hotel@randolina.ch 
Internet: www.randolina.ch

176.797.347

In einem gehobenen Privathaushalt im Oberengadin haben 
wir zur Ergänzung des bestehenden Teams eine interessante 
Wintersaison-Stelle ab Dezember 2014 zu besetzen:

Haushaltshilfe 60%
Aufgabengebiet: Zimmer machen, tägliche Reinigungs-
arbeiten, Bügeln
Anforderungen: Speditiv arbeitende Mitarbeiterin mit 
Wohnsitz im Oberengadin, deutschsprachig, Erfahrung 
in ähnlicher Position von Vorteil, sehr diskret.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Auskünfte: Telefon 081 839 95 95

176.797.327

Für diverse Wohnobjekte 
in St. Moritz suchen wir für die 
Wintersaison 2014/2015

Mitarbeiterin 
im Reinigungsteam 100%
Ihr Aufgabengebiet umfasst tägliche 
Reinigungsarbeiten diverser Woh-
nungen/Liegenschaften sowie Wasch- 
und Bügelarbeiten. Sie arbeiten gerne 
im Team, sind zuverlässig, diskret, 
flexibel und wohnhaft im Engadin.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
unter Tel. 081 839 95 95

176.797.325

GEMEINDEVORSTAND 
Regula Degiacomi

GemeinDewahlen 
St. moRitz

19. oktober 2014

FDP Die Liberalen: Mit Freude und Leidenschaft für St. Moritz!

www.fdp-oberengadin.ch

GEMEINDEVORSTAND
michael Pfäffli

112x90_GemeindeVorstand.indd   1 25.09.14   11:13Zu vermieten in Bever 
schöne, helle, unabhängige

2½-Zimmer-Duplex-Whg.
mit Balkon und Parkett, 57 m2,  
ab 1. November. Fr. 1380.– inkl. NK 
und 1 Aussenparkplatz. Nur als Erst-
wohnung. Tel. 079 432 12 06

176.797.346

In St. Moritz an bester Lage ab 
sofort oder nach Vereinbarung zu 
vermieten in Einfamilienhaus

2½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz, Fr. 1500.– 
plus Fr. 180.– NK
Tel. 079 605 87 39 176.797.341

Liquidation: HAMMERPREISE
In Samedan bis Ende Oktober bei «the Lion» 

im Coop-Gebäude.

NEW bis 11. Oktober in St. Moritz «the Lion» 
(in den Therapie- und Kosmetikräumen)

Jedes Stück für Fr. 10.–/Fr. 20.–/Fr. 29.–
Immer wieder neue Ware! 
Dekorationen zum ½ Preis

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

Fachgeschäft geöffnet
Montag bis Freitag
8-12 Uhr / 14-18.30 Uhr

Jeden  
Dienstag,  
Donnerstag  
und Samstag  
im Briefkasten 
oder auf 
Ihrem iPad 
oder PC/Mac

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Eine wichtige Lebensschule für die jungen Sportler
Die Sportklasse am Hochalpinen Institut Ftan hat Geburtstag gefeiert

20 Jahre Sportklasse am Hoch- 
alpinen Institut Ftan. Damals 
hatten die Gründer eine Vision, 
heute können die Verantwortli-
chen auf eine Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. 

NICOLO BASS

Vor 20 Jahren hatten die damaligen Ver-
antwortlichen des Hochalpinen Ins- 
tituts Ftan (HIF) rund um den Rektor 
Fritz Gutbrodt eine Vision: Mit der Öff-
nung des Internats für Knaben eine 
Sportklasse auf die Beine stellen und 
sich damit mit dem HIF in der Sport-
landschaft positionieren und neue 
Schüler nach Ftan bringen. Somit war 
das Erfolgsmodell geboren. Das HIF 
wurde zu einer der fünf Swiss Olympic 
Sport Schools der Schweiz und seit 
1996 ist das HIF Sitz des BSV-Trainings-
stützpunktes Unterengadin – Samnaun 
– Val Müstair. Das HIF hatte in den letz-
ten 20 Jahren viele Unruhen zu meis-
tern. Die Sportklasse blieb das erfolgrei-
che Vorzeigemodell des Instituts. Im 
Jahre 2010 nahmen fünf ehemalige 
HIF-Schüler an den Olympischen Spie-
len in Vancouver teil, 2014 waren es so-
gar sieben Athleten, die den Sportstruk-
turen in Ftan entstammen. Dario 
Cologna ist sicherlich das bekannteste 
Gesicht dieser erfolgreichen Athleten. 
Mit Nevin Galmarini aus Ardez ge- 
wann ein weiterer Athlet und ehe- 

maliger Sportklassen-Absolvent olym-
pisches Edelmetall. 

«Eine einzige Oberstufe in Ftan»
Am Samstag feierte die Sportklasse Ge-
burtstag. Die Silbermedaille von Nevin 
Galmarini war eine der über-
raschenden Attraktionen. Die Geburts-
tagsfeier war auch wie ein Neustart für 

das Hochalpine Institut Ftan. So hatte 
zum Beispiel der neue Rektor Bruno Bü-
chi seinen ersten öffentlichen Auftritt 
vor rund 500 Besuchern und Gästen. 
«Wir feiern heute das Tafelsilber, das 
Schmuckstück des Hochalpinen Ins- 
tituts», sagte er. Das HIF nützte die Ge-
legenheit, um auch die restlichen An-
gebote ins Rampenlicht zu stellen. In 

Ein illustres Podiumsgespräch zum Geburtstag der Sportklasse. Von links: Fritz Gutbrodt, Mario Denoth, Ursina Hal-
ler, Nevin Galmarini, Marco Erni, Corsin Hösli und Domenica Mosca.  Foto: Nicolo Bass

seiner Rede unterstrich Jon Domenic 
Parolini, Gemeindepräsident von Scuol 
und bald Regierungsrat, die Wichtig-
keit der Mittelschule für die gesamte 
Region: «Für die Attraktivität der Re-
gion ist mir die Mittelschule wichtiger 
als die Oberstufen in den Dorfschulen 
der einzelnen Fraktionen.» Damit stell-
te er eine neue Vision bzw. bis heute 

eher ein Tabuthema in den Raum. Eine 
einzige Oberstufe für die gesamte Re-
gion am Hochalpinen Institut in Ftan 
und einzig die Primarklassen in den 
Dörfern selber. Damit wurde das Poten-
zial für die nächsten 20 Jahre auf-
gezeigt. Als Nachfolger für den an der 
nächsten Generalversammlung zu-
rücktretenden Verwaltungsratspräsi- 
denten Rolf Dubs wurde die Kan-
didatur von Johannes Flury bekannt.

Liebeserklärung für die Sportklasse
In einer Podiumsdiskussion gaben 
Spitzensportler wie Ursina Haller, Ne-
vin Galmarini und Corsin Hösli und 
die Nachwuchshoffnung Domenica 
Mosca eine Liebeserklärung die Sport-
klasse und dem Hochalpinen Institut 
Ftan als Lebensschule ab. Für Fritz 
Gutbrodt ist die Sportklasse ein Juwel, 
«und als Basis dafür muss die Schule 
weiter bestehen». Geleitet wird die 
Sportklasse von Mario Denoth: «Wir 
sind die wichtigste Skisportför-
derungsstruktur der Region und all 
die Olympiamedaillen sind auf die 
Qualität der Sportklasse zurück-
zuführen», berichtet er mit Über-
zeugung. Während des ganzen Tages 
konnten sich auch die Gäste von der 
Qualität in Ftan überzeugen. Die Fei-
erlichkeiten in Ftan endeten mit ei-
nem Konzert von den ehemaligen 
Schülern Rezia Peer und Snook.

Auf www.engadinerpost.ch zeigt die «EP/
PL» einen Rückblick auf die 20 erfolgrei-
chen Jahre seit der Gründung der Sport-
klasse am Hochalpinen Institut Ftan. 

Das Feu sacré für den Tourismus entfachen
Touristiker unterrichten Jugendliche – ein Projekt mit Potenzial?

Das Tourismusverständnis fehlt. 
Eine oft gehörte Aussage. Gerade 
dann, wenn das Geschäft nicht 
wie gewünscht läuft. Ein Projekt 
im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum Wintertourismus möchte  
Gegensteuer geben.

RETO STIFEL

Die Fakten sind be-
kannt. Praktisch al-
le im Oberengadin 
– ob Angestellter im 
Hotel, Lehrerin, 
Kassier im Super-
markt oder Anwalt 

– leben direkt oder indirekt vom Touris-
mus. Und oft, wenn über das Geschäft 
mit den Gästen gesprochen wird, ist ei-
ne Aussage zu hören: Bei den Bewohne-
rinnen und Bewohnern fehlt das Be-
wusstsein für den Tourismus. Das 
Bewusstsein dafür, wo letztlich der 
Zahltag herkommt. 

Das weiss auch Bruno Gantenbein, 
diplomierter Tourismusexperte und 
operativer Schulleiter der Höheren 
Fachschule für Tourismus (HFT) an der 
Academia Engiadina in Samedan. Er 
hat deshalb bei der Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz (TO) 
im Rahmen der Feierlichkeiten «150 
Jahre Wintertourismus» das Projekt 
«Tourismusgeschichte (er)leben» ein-
gereicht und offene Türen eingerannt. 
«Dass mit einem solchen Projekt ver-
sucht wird, das Tourismusbewusstsein 
bei der Jugend im Tal zu fördern, ist 
sehr wichtig», sagt Roberto Rivola, Lei-
ter Kommunikation bei der TO. Nicht 
zuletzt um den Jungen zu zeigen, dass 
es sich lohne, im Tal zu bleiben oder 
später zurückzukehren, weil die Touris-
musbranche viele spannende Arbeits-
plätze biete. 

Praxisnaher Unterricht
Genau hier will das Projekt, das sich an 
die Oberengadiner Schulen richtet, an-
setzen. Stufengerecht und praxisnah 
soll der Unterricht gemäss Gantenbein 
erfolgen. Will heissen, dass auf den un-
teren Stufen vor allem praktisch ge-
arbeitet wird. So könnte zum Beispiel 
ein Hotelbetrieb besucht und seine rei-
che Geschichte, aber auch die heutige 
Situation thematisiert werden. Oder 
anhand eines Sportanlasses wie dem 
Bob, Skeleton oder White Turf könnte 
die Wichtigkeit von Veranstaltungen 
für eine Tourismusregion aufgezeigt 
werden. 

In der Oberstufe soll der wirt-
schaftliche Aspekt mit einfliessen, die 

Bedeutung der Branche als wichtige Ar-
beitgeberin für die ganze Region. Ein 
solcher Unterricht kann sehr individu-
ell und nach den Bedürfnissen der  
verschiedenen Klassen gestaltet wer-
den. «Uns ist es wichtig, mit den Ver-
antwortlichen die Themen vorzube-
sprechen und die Module festzulegen. 
Ziel muss es sein, die Lehrpersonen in 
das Projekt zu integrieren», sagt Gan-
tenbein. 

Bereits sechs Schulen dabei
Auf einen ersten Aufruf haben sich 
bisher die sechs Schulen Bever, Celeri-
na, Pontresina und St. Moritz, Silva-
plana und S-chanf gemeldet. Diese 
werden nun kontaktiert, sodass das 

Das Verständnis für den Tourismus und die touristischen Berufe fördern: Eines der Ziele eines Projektes zum Jubiläum 150 Jahre Wintertourismus. 
    Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

Projekt im Januar gestartet werden 
kann. Lehrkräfte, aber auch Studie-
rende der HFT selber werden den Un-
terricht gestalten. Ladina Meyer,  
Gemeindepräsidentin und Schulrats-
präsidentin von Bever, unterstützt das 
Projekt: «Es ist sehr wichtig, den Kin-
dern aufzuzeigen, welche Wichtigkeit 
der Tourismus hat», sagt sie. Von Be-
ver wird die 4. bis 6. Klasse mit-
machen. Einmal kommt die HFT nach 
Bever in die Schule, an einem zweiten 
Tag wird die Bobbahn in St. Moritz be-
sucht. «Wir wohnen in einer der 
schönsten Regionen der Schweiz. 
Und wir leben vom Tourismus, das 
sollen die Kinder früh erfahren», sagt 
Meyer. 

Mit dem Projekt Schule machen
Gantenbein ist kein ähnliches Pro-
jekt in der Schweiz bekannt, das 
Oberengadin leistet also quasi Pio-
nierarbeit. 

Gemäss Gantenbein kann es 
durchaus sein, dass aus dem Pilotpro-
jekt etwas Definitives wird, das über 
das Jubiläum hinausgeht. 

So sieht es auch Roberto Rivola: 
«Wir finden die Idee super. Wenn  
diese weitergeführt und auf ganz 
Graubünden oder sogar die Schweiz 
ausgedehnt wird, umso besser.» 

Und Ariane Ehrat, CEO der Desti-
nation, ergänzt: «Wir möchten mit 
diesem Projekt schweizweit Schule 
machen.»
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Suche ab sofort oder nach 
Vereinbarung

1½- bis 2-Zimmer- 
Wohnung
möbliert, wenn möglich 
in St. Moritz-Bad 
(bis Fr. 1200.–)

Telefon 077 401 84 64
XZX

Saunaerlebnisse für alle Sinne

Nebst Kneipp- und Dampfbad
sowie Bio- und Finnensauna bie-
tet die Saunalandschaft im Spa
Wellness-Erlebnisse der besonde-
ren Art: Pro Tag kommen die
Besucher in den Genuss von bis
zu acht verschiedenen Aufgüs-
sen. Darüber hinaus findet ein-
mal im Monat ein abendlicher
Aufguss-Event zu einem speziel-
len Thema statt. Neben Aufgüs-
sen mit verschiedenen Düften
und Peelings werden dazu pas-
sende Drinks oder Apérohäpp-
chen gereicht.
Hauptverantwortlich dafür ist
Gian Claudio Mayer. Im Ge-
spräch mit dem OVAVERVA Sau-
nameister erfuhren wir viel
Wissenswertes rund um sein Me-
tier, das er mit spürbarer Leiden-
schaft und fachlicher Kompetenz
ausübt.

Herr Mayer, was sind genau die
Aufgaben eines Saunameisters?
Meine Aufgaben im OVAVERVA
sind vielfältig. Natürlich bin ich
primär für die verschiedenen Auf-
güsse und Sauna-Events verant-
wortlich. 

Darüber hinaus führe ich die re-
gelmässigen Hygienekontrollen
in den Saunas und Dampf-
bädern durch und stelle
sicher, dass zum Wohle
aller Besucher die Re-
geln im Spa- und Ba-
debereich einge-
halten werden.

Wir läuft ein 
normaler Sau-
nagang und
Aufguss ab?
Ein Saunagang
besteht meis-
tens aus mehre-
ren Aufgüssen,
in der Regel sind
es drei. 
Das Aufgiessen
selbst wird in Ruhe
vollzogen. 
Mit einer Schöpfkelle
nimmt man aus dem
Aufgusseimer etwas Auf-
gusswasser und gibt es
langsam über die heissen Sau-
nasteine. Auf diese Weise kann
das Wasser gut verdunsten und
verteilt seinen Dampf und den 

Duft nicht auf einen Schlag, son-
dern gut dosiert.

Dazu gehört sicher das nötige
Fingerspitzengefühl und eine
Menge Erfahrung!
Da haben Sie Recht. Nachdem das

Wasser auf den Steinen verteilt
wurde, wartet man noch

etwas, bis der Duft bei
allen Saunagästen an-

gekommen ist. 
Nun nimmt sich
der Saunameister
ein Handtuch
und verteilt die
Luft im oberen
Saunabereich,
indem er das
Tuch kreisför-
mig ähnlich
einem Lasso
schwingt. 
Anschliessend
nimmt er das
Tuch an zwei

Enden und führt
es über seinen

Kopf und schwingt
es schlagartig ab-

wärts, so dass ein star-
ker Luftstrom entsteht.

Der zweite Aufguss verläuft
nach demselben Schema wie

der erste. Beim dritten Aufguss
kann die Gangart etwas verschärft
werden, sprich, etwas mehr Was-

ser aufgegossen und stärker verwe-
delt werden – immer mit der Vor-
aussetzung, dass sich alle Sauna-
gäste dabei wohl fühlen.

Was sollte man vor und nach
einem Saunagang unbedingt
beachten?
Grundsätzlich sollte man nicht
mit vollem, aber auch nicht mit
leerem Magen eine Sauna besu-
chen. Auch sollte man genügend
Zeit, mindestens zweieinhalb bis
drei Stunden, für das Saunieren
einplanen, so dass kein Stress 
entsteht. Schliesslich will man ja
entspannen! Bevor man eine
Sauna betritt, sollte man aus hy-
gienischen Gründen geduscht
haben. In der kalten Jahreszeit
empfiehlt es sich, den Körper vor-
zuwärmen, zum Beispiel durch ein
Bad im Rosatsch-Sprudelbad im
OVAVERVA. Nach dem Saunagang
ist das Abkühlen mit Wasser und
Eis entscheidend. Nur so kann
man von allen vorteilhaften Effek-
ten des Saunierens für die Ge-
sundheit effektiv profitieren.

Herr Mayer, vielen Dank 
für das interessante Gespräch!

Weitere Informationen zum Spa 
und den Saunaaufgüssen sind unter
www.ovaverva.ch/spa zu finden.

Die Tage werden kühler, der Körper sehnt sich nach Wärme: Zeit für einen Besuch der 
vielseitigen Saunalandschaft im schönen OVAVERVA Spa! Saunameister Gian Claudio 
Mayer heizt bei den verschiedenen Aufgüssen so richtig ein – ein wohltuendes Erlebnis 
für Körper und Geist!
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Pflanzzeit
Bäume und Sträucher 
aus dem kantonalen 
Forstgarten S-chanf.

Wegen Überbeständen 
verkaufen wir 

zum halben Preis:

– Arven bis 120 cm 
– Traubenkirschen bis 180 cm

7525 S-chanf 
parc@serlas.ch 
079 548 51 61

176.797.225

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

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00

«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

In Pontresina zu vermieten 

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

 176.797.208
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Zweimal stark reagiert und trotzdem verloren
Eishockey 2. Liga: Engiadina – Rheintal 6:8 (2:4, 1:0, 3:4)

Der SC Rheintal hat das Spiel 
innert drei Minuten entschieden. 
Engiadina zeigte aber eine 
kämpferische Leistung und kam 
zweimal ins Spiel zurück.

NICOLO BASS

Die Geschichte des ersten Meister-
schaftsspiels ist eigentlich schnell ge-
schrieben: Engiadina verliert gegen den 
SC Rheintal mit 6:8. Die achte bis zehnte 
Spielminute waren spielentscheidend. 
Engiadina war zwei Minuten lang weni-
ger konzentriert und Rheintal schoss 
vier Tore, zwei davon in Überzahl. Die 
Partie schien gelaufen und für die Unte-
rengadiner zeichnete sich ein schwar-
zer Samstagabend ab. Doch was Engia-
dina danach zeigte war eindrücklich. 

Die Unterengadiner kämpften um das 
Überleben und die junge Mannschaft 
zeigte, sehr viel Wille, Kampfgeist und 
Spielwitz. Bis zur 29. Minute verkürzten 
Flurin Crüzer, Diego Dell’Andrino und 
Sascha Gantenbein auf 3:4. Engiadina 
blieb spielbestimmend und mit nur 
zwei Blöcken spielend machten die Un-
terengadiner sehr viel Druck. In der 44. 
Minute konnte Engiadina in Überzahl 
agieren. Doch anstatt auszugleichen, 
konnte Rheintal den Vorsprung wieder 
erhöhen. Engiadina verlor das Konzept 
und die Gastmannschaft erhöhte sogar 
auf 3:6. Nigel Stecher verkürzte in der 
49. Minute und Rheintal traf wieder in 
Überzahl. Also stand die Partie nach 50 
Minuten 4:7 für die Gäste. 

Engiadina wollte die Partie einfach 
nicht verloren geben und kämpfte mit 
viel Charakter und Herzblut. Flurin 
Crüzer und Diego Dell’Andrino ver-

kürzten sogar noch auf 6:7. Zu mehr 
reichte es leider nicht. Rheintal ent-
schied die Partie mit einem abseitsver-
dächtigen Treffer ins leere Tor. 

Trotz der Niederlage waren die Zu-
schauer mit der Leistung der Heim-
mannschaft zufrieden und applau- 
dierten dem Team. Auch der Trainer 
Dany Gschwind ist mit der Leistung 
seiner Mannschaft eigentlich zu-
frieden. Wären da nicht diese zu-
sammengefasst rund drei Minuten, wo 
die Mannschaft etwas zurückschaltete 
und insgesamt fünf Tore kassierte. Für 
Gschwind hat bereits das erste Spiel ge-
zeigt, dass es während 60 Minuten eine 
hundertprozentige Leistung braucht, 
um in dieser Saison Punkte zu holen. 
Nur 57. Minuten genügen nicht. Trotz-
dem konnten die jungen Unterengadi-
ner trotz Niederlage mit Kampfwille 
und Einsatz überzeugen. 

Die Spieler des CdH Engiadina haben 57 Minuten lang gekämpft. Während drei Minuten waren die Unterengadiner weniger konzentriert und das erste Meister-
schaftsspiel zugunsten von Rheintal entschieden.    Foto: Marco Ritzmann

CdH Engiadina – SC Rheintal 6:8 (2:4, 1:0, 3:4)
Eishalle Gurlaina Scuol – 185 Zuschauer – SR: 
Baum/Wagner. 
Tore: 9. Strebel (Breitenmoser) 0:1; 9. Holen-
stein (Speranzino) 0:2; 10. Hauser (Ammann, 
Breitenmoser, Ausschluss Campos) 0:3; 11. 
Holenstein (Schlegel, Bleiker, Ausschluss Pult) 
0:4; 12. Crüzer (Felix, Dell’Andrino) 1:4; 13. 
Dell’Andrino (Pult, Crüzer) 2:4; 29. Gantenbein 
(Roner, Ausschluss Strebel) 3:4; 47. Moser 
(Ausschluss Ammann!) 3:5; 48. Strebel (Brei-
tenmoser, Moser) 3:6; 49. Stecher (Pult) 4:6; 
50. Ammann (Strebel, Breitenmoser, Bankstrafe 
Engiadina) 4:7; 52. Crüzer (Dell’Andrino, Pult) 
5:7; 56. Dell’Andrino (Pult) 6:7; 60. Schlegel 
6:8. 
Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 
4-mal 2 Minuten gegen Rheintal. 
Engiadina: Sauter (Kirchner); Müller, Campos, 
Felix, à Porta, Stecher, Bott, Roner, Rodigari; 
Ritzmann, Pinösch, Planta, Gantenbein, Crüzer, 
Riatsch, Fabio Tissi, Domenic Tissi, Dell’Andri-
no, Schorta, Pult. 
Rheintal: Lütscher (Dünner); Bürki, Ammann, 
Popp, Hauser, Bleiker; Schlegel, Strebel, Speran-
zino, Holdener-Rohner, Pilgram, Breitenmoser, 
Bartholet, Moser, Holenstein, Knöpfel, Binder. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Heinrich. 

«Wir haben zu viele Fehler gemacht»
Eishockey 2. Liga: EC Wil – EHC St. Moritz 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Ein ohne neun Kaderspieler  
angetretener EHC St. Moritz  
unterlag im 2.-Liga-Startspiel 
beim aufgerüsteten EC Wil. Die 
Engadiner vergaben einen Punkt-
gewinn durch zu nervöses Spiel. 

STEPHAN KIENER

Es gab einige Premieren zum Auftakt 
der diesjährigen Eishockeymeister-
schaft der 2. Liga für den EHC St. Mo-
ritz: Erstens musste er seit Langem ein 
Auftaktspiel wieder auswärts absol-
vieren (Platzabtausch mit Wil, weil die 
Ludains Ende September noch nicht 
meisterschaftstauglich ist respektive 
keine Linien vorhanden sind); zweitens 
war es die erste Meisterschaftspartie 
von Adrian Gantenbein als Headcoach; 
drittens gaben mit den jungen Verteidi-
gern Jan Heuberger und Silas Gerber so-
wie Stürmer Beda Biert gleich drei Spie-
ler ihr Debüt. Und viertens – auch das 
eine Premiere – fehlten im St. Moritzer 
Team zum Saisonstart gleich neun Ka-
derspieler aufgrund von Verletzungen, 
Krankheit, Arbeit oder Prüfungen. Nur 
dank einem breiten Kader konnte Gan-

tenbein beim EC Wil im neuen, schö-
nen Sportzentrum in der Äbtestadt 
überhaupt drei Blöcke aufs Eis bringen. 

Genügend Chancen gehabt
Die damit arg dezimierte Mannschaft 
hielt sich in der ersten Punktepartie 
durchaus gut, ein Zählergewinn wäre 
möglich gewesen. Vor allem im zwei-
ten und dritten Abschnitt vergaben 
die Engadiner einige gute Chancen, 
um den jeweils bestehenden Eintorer-
ückstand wettzumachen. «Wir haben 
aber ziemlich nervös begonnen», ana-
lysierte Adrian Gantenbein das Ge-
schehen. Der Meisterschaftsstart und 
die Umstellungen aufgrund der Ab-
senzen liessen die St. Moritzer vorerst 
nicht zum gewohnten Spiel finden. 

Das änderte sich erst im zweiten 
Drittel, als der 1:2-Rückstand schon 
früh ausgeglichen werden konnte. 
«Dann haben wir einen blöden Treffer 
erhalten», sagte der neue Coach zum 
erneuten Eintorerückstand nach 40 
Minuten. «Im letzten Drittel hatten 
wir aber genügend Chancen, um aus-
zugleichen», resümierte Gantenbein. 
«Der EC Wil war nicht besser, aber wir 
haben einfach zu viele Fehler ge-
macht», zog der junge Trainer ein ab-
schliessendes Fazit zum Geschehen im 

Startspiel der diesjährigen Meister-
schaft. 

Nun zu Dielsdorf-Niederhasli
Adrian Gantenbein hofft, am nächsten 
Samstag beim erneut schwierigen zwei-
ten Auswärtsspiel bei Dielsdorf-Nieder-
hasli (unterlag Uzwil im Startspiel erst 
in der Overtime) zumindest wieder auf 
Rafael Heinz, Dea Biert und eventuell 
Fabio Mehli zählen zu können. Das ers-
te Heimspiel absolviert der EHC St. Mo-
ritz am Samstag, 11. Oktober gegen 
Lenzerheide-Valbella (17.00 Uhr). 

EC Wil – EHC St. Moritz 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Eishalle Bergholz Wil – 105 Zuschauer – SR: Zam-
bonin/Waller. 
Tore: 4. Pfennich (Wachter) 1:0; 18. Wolf (Plozza) 
1:1; 20. Bleichenbacher 2:1; 21. Koch (Wolf) 2:2; 
34. Wachter (Pfennich) 3:2; 55. Pfennich (Wach-
ter, Leu, Ausschluss Koch) 4:2. 
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Wil; 4-mal 2 Minu-
ten gegen St. Moritz. 
EC Wil: Gemperle (Ade); Bleichenbacher, Hohl, Ka-
derli, Mäder, Wüthrich, Herzog, Nussbaum; Hal-
denstein, Roth, Hofer, Pfennich, Zeller, Wachter, 
Leu, Meier. 
St. Moritz: Mathis (Mattia Heuberger); Tempini, Si-
las Gerber, Jan Heuberger, Brenna, Wolf; Mercuri, 
Lenz, Plozza, Deininger, Trivella, Kloos, Mühle-
mann, Beda Biert, Koch, Donati. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Jan Lony, Marco 
Roffler, Hauenstein (alle verletzt), Fabio Mehli (re-
konvaleszent), Bresina (krank), Bezzola (Prüfun-
gen), Dea Biert (Arbeit), Rafael Heinz (Schule), Ro-
man Heinz. 

Ausgeglichene  
Startpartien

Eishockey Der Auftakt zur Eishockey-
meisterschaft der 2. Liga verlief mehr-
heitlich mit ausgeglichenen Spielen, 
vielen Toren und teilweise zahlreich 
aufmarschierenden Zuschauern. Der 
EHC Uzwil wurde seiner Favoritenrolle 
vor 541 Fans nur teilweise gerecht, in- 
dem er schliesslich mit einem 5:4 nach 
Verlängerung gegen Dielsdorf-Nieder-
hasli zwei Punkte holte. Die Gäste hat-
ten 30 Sekunden vor Schluss der regulä-
ren Spielzeit ausgeglichen. Sogar erst 
im Penaltyschiessen setzte sich der ehe-
malige NLA-Verein und letztjährige 
Erstligist SC Herisau gegen 3.-Liga-Auf-
steiger Kreuzlingen-Konstanz mit 6:5 
durch. 

Hochspannend verlief auch das erste 
Bündner Derby der Saison: Dabei konn-
ten sich die Topfavoriten von Prättigau-
Herrschaft erst in der zweiten Spielhälf-
te gegen den zuerst 2:0 führenden EHC 
Lenzerheide-Valbella mit 4:2 durch-
setzen. Wenig Probleme kannte hin-
gegen der letztjährige Gruppensieger 
Wallisellen beim SC Rapperswil Jona 
Lakers, der Erfolg fiel für die Zürcher 
Vorörtler klar aus.  (skr)

FC Lusitanos überholt 
den FC Celerina

Fussball Die Fussballmeisterschaft ver-
läuft in den regionalen Ligen weiterhin 
recht ausgeglichen. So liegen in der 3. 
Liga zwischen dem Ersten Triesen und 
dem Sechsten Valposchiavo Calcio nur 
gerade drei Punkte. Am Wochenende 
kamen die Puschlaver zu Hause gegen 
Tabellennachbar Triesenberg zu einem 
2:2-Unentschieden. In der 4. Liga trotzte 
der CB Scuol dem FC Lenzerheide-
Valbella ein 3:3-Unentschieden ab. 
Dank einem 2:1-Heimsieg über den CB 
Surses überholte der FC Lusitanos de Sa-
medan in der Tabelle den FC Celerina. 
Die Oberengadiner unterlagen am 
Sonntag auf San Gian dem Leader FC 
Davos mit 0:1 Toren. Die drei Engadiner 
Mannschaften sind nun auf den Rängen 
5, 6 und 7 klassiert. Nach wie vor sieglos 
am Tabellenende ist Fünftligist Brega-
glia, der auch gegen Landquart-Herr-
schaft II mit 0:3 den Kürzeren zog.  (skr)

3. Liga, Gruppe 1: Triesen – Bad Ragaz 6:1; Sar-
gans – Sevelen 1:1; Chur 97 II – Thusis-Cazis 0:0; 
Landquart-Herrschaft – Balzers II 2:0; Trun/Rabi-
us – Untervaz 0:2; Valposchiavo Calcio – Triesen-
berg 2:2. 
1. FC Triesen 6/13; 2. Chur 97 II 6/13; 3. FC Un-
tervaz 6/12; 4. FC Triesenberg 6/10; 5. FC Land-
quart-Herrschaft 6/10; 6. Valposchiavo Calcio 
6/10; 7. FC Sevelen 6/9; 8. FC Balzers II 6/7; 9. 
FC Sargans 6/5; 10. FC Trun/Rabius 6/4; 11. FC 
Bad Ragaz 6/3; 12. FC Thusis-Cazis 6/3. 
4. Liga, Gruppe 1: Haag 1b – Bonaduz 1:6; Luso 
Chur – Thusis-Cazis II 2:0; Scuol – Lenzerheide-
Valbella 3:3; Lusitanos de Samedan – Surses 2:1; 
Celerina – Davos 0:1.
1. FC Davos 6/15; 2. FC Bonaduz 5/13; 3. FC 
Lenzerheide-Valbella 7/13; 4. CB Surses 6/10; 5. 
FC Lusitanos de Samedan 5/9; 6. FC Celerina 
5/8; 7. CB Scuol 5/5; 8. FC Chur United 5/4; 9. 
FC Haag 1b 6/4; 10. FC Luso Chur 6/4; 11. FC 
Thusis-Cazis II 6/3. 
5. Liga, Gruppe 1: Untervaz II – Ems II 0:3; Bona-
duz II – ACRP Davos 0:1; Arosa – Orion Chur 2:0; 
Bregaglia – Landquart-Herrschaft II 0:3; Chur 97 III 
– Valposchiavo Calcio II 2:2. 
1. FC ACRP Davos 6/18; 2. FC Ems II 5/15; 3. 
Chur 97 III 5/11; 4. Valposchiavo Calcio II 5/7; 5. 
FC Arosa 5/7; 6. FC Landquart-Herrschaft II 5/6; 
7. FC Untervaz II 5/4; 8. FC Bonaduz II 5/4; 9. API 
Orion Chur 5/3; 10. AC Bregaglia 5/0. 

Erste Niederlage für 
den FC Celerina

Fussball Bei bestem Wetter spielte der 
FC Celerina am vergangenen Sonntag 
die fünfte Partie der Saison zu Hause ge-
gen Davos. Trotz vielen Absenzen woll-
te man durch einen Heimsieg den 
Rückstand zur Tabellenspitze ver-
kürzen. Beide Teams zeigten einen 
schwachen Start. Ganze 25 Minuten 
mussten die Fans ausharren, bis zur ers-
ten Chance. Elias Luminati wurde 
durch einen Steilpass perfekt lanciert 
und lief alleine auf den Goalie zu. Als 
der Pass zur Mitte folgte, stand kein Ce-
leriner Spieler dort, um diesen Quer-
pass einzuschieben. Obwohl kein Tor 
erfolgte, war dies zugleich der Start-
schuss zur Chancenserie des FC Celeri-
na. Gleich drei weitere Schuss-
gelegenheiten durch Figo Barros und 
wiederum Elias Luminati ergaben sich 
bis zur Pause, doch ohne Erfolg für das 
Heimteam. Nach der Pause durfte sich 
der FCC über den Windvorteil freuen 
und konnte diesen auch nutzen. So be-
gann die zweite Halbzeit gleich wie die 
erste endete. Der Gastgeber aus Celeri-
na verzeichnete zahlreiche Schüsse 
aufs Tor von Davos, welche aber meist 
knapp am Tor vorbei flogen oder vom 
Davoser Goalie pariert wurden. 66 Mi-
nuten dauerte die Partie, bis der FC Da-
vos zur ersten Tormöglichkeit kam und 
diese auch nutze. Ein perfekt getretener 
Freistoss aus rund 20 Metern landete 
präzis in der linken Torecke. Für den 
Celeriner Goalie unhaltbar. So hiess es 
0:1 für den FC Davos, zugleich war das 
auch das Schlussresultat. Dies, weil der 
FC Celerina zahlreiche weitere Chan-
cen nicht nutzte.  (nwa)
Für den FCC spielten: Käser Silvan, Gehwolf Gian 
Luca, Steiner Gregor, Andrinet Franz, Savic Vladi-
mir, (86. Min. Claudio Cadonau), Reto Bezzola, 
Mitrovic Nikola, John Rodrigues (45. Min. Killian 
Steiner), Overney Nicolas (68. Min. Rodriguez Car-
los), Patrick Barros, Elias Luminati.

2. Liga, Gruppe 2, 1. Runde: EHC Uzwil – EV Diels-
dorf-Niederhasli 5:4 nach Verlängerung; HC Prätti-
gau-Herrschaft – EHC Lenzerheide-Valbella 4:2; 
SC Herisau – EHC Kreuzlingen-Konstanz 6:5 nach 
Penaltyschiessen; EC Wil – EHC St. Moritz 4:2; 
CdH Engiadina – SC Rheintal 6:8; SC Rapperswil 
Jona Lakers – EHC Wallisellen 3:7. 
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Jagdsitze: Mehr Rücksichtnahme
Zum Leserbrief von Göri Klainguti in 
der Ausgabe vom Donnerstag, 25. Sep-
tember, im Forum möchte ich Folgen-
des antworten: Im Prinzip könnte es so 
wie Göri Klainguti beschreibt funk-
tionieren und es wäre auch schön, 

wenn es funktionieren würde, aber 
man muss da schon etwas differenzie-
ren. Es gibt Situationen, wo es nicht so 
gehandhabt werden kann und wo ein 
gewisses Mass an Ehrenkodex und Fair-
ness herrschen sollte, zum Beispiel: 
– In den ersten Tagen sollte man ver-
meiden, Posten von anderen Jägern zu 
besetzen oder sich einfach in der Nähe 
zu postieren und so den anderen das 
Wild wegzuschnappen. Das ist nicht 
fair! – Wenn man weiss, dass ein Jäger 
praktisch immer auf einem be-
stimmten Posten sitzt, so sollte man 
das respektieren und diesen Sitz nicht 
besetzen oder dann den Posten frei ma-
chen, wenn derjenige erscheinen wür-
de. Auch bei Posten, wo viel Arbeit und 
möglicherweise auch Geld investiert 
wurde, sollte man die Grösse haben, 
vom Posten wegzugehen und sich  
einen anderen Ort suchen, wenn der 
«Eigentümer» dieses Sitzes er-
scheint. – Jüngere Jäger, die noch sehr 
gut zu Fuss sind, sollen bitte so fair sein, 
den älteren Jägern, die nicht mehr so fit 
sind, deren Posten zu überlassen und 
nicht zu besetzen. Dies so meine Ge-
danken zu diesem Thema. 

Und soll mal einer versuchen, einen 
der guten Posten an der Nationalpark-
grenze zu besetzen – oder sich auch nur 
schon zu nähern – so muss er im 
schlimmsten Fall – und das ist schon 
geschehen – mit Androhungen von 
Schlägen rechnen oder er wird an Leib 
und Leben bedroht. Ob das so noch 
richtig und weidmännisch ist – zumal 
heutzutage niemand auf das Fleisch 
unseren Wildes angewiesen ist – wage 
ich zu bezweifeln. Wenn sich alle an die 
Regeln, die Göri Klainguti beschreibt, 
halten würden und es dadurch kein bö-
ses Blut und kein Bauchweh mehr ge-
ben würde, wäre die schöne Bündner 
Jagd noch weit schöner als sie es schon 
ist.  Riet Egler, La Punt Chamues-ch 

Forum 

Danke für das Vertrauen
Herzlichen Dank für das Vertrauen in 
meine Arbeit und für die Wiederwahl 
zum Gemeindepräsidenten von St. Mo-
ritz. Ich bin sehr motiviert, die nächs-
ten vier Jahre zu gestalten und die Ge-
meinde St. Moritz in die Zukunft zu 
führen.

Die eingelegten leeren Wahlzettel 
nehme ich als Zeichen wahr, dass nicht 
alle mit der eingeschlagenen Richtung 
einverstanden sind. Sie sind für mich 
Ansporn, gewisse Punkte immer wieder 
zu hinterfragen und nach neuen Lö-
sungen zu suchen. 

Unter dem Einfluss der Zweit-
wohnungsinitiative hat sich die fi-
nanzielle Situation der Gemeinde in 
den letzten Jahren leider sehr ver-

ändert. Es stehen uns wesentlich weni-
ger finanzielle Mittel zur Verfügung. Es 
ist mein Ziel, die verschiedenen An-
sprüche mit den finanziellen Möglich-
keiten der Gemeinde im Gleichgewicht 
zu halten und dennoch St. Moritz vor-
wärtszubringen. Sodass die Gemeinde 
für Einheimische wie auch für Gäste 
ein attraktiver, lebendiger Ort zum Le-
ben, Arbeiten und zum Erholen bleibt. 
Eine Herausforderung, die ich gerne 
annehme. Ich freue mich sehr auf die 
nächsten vier Jahre und versichere Ih-
nen, dass ich auch unter den ver-
änderten Rahmenbedingungen das 
Beste für die Zukunft von St. Moritz ge-
ben werde. 

 Sigi Asprion, Gemeindepräsident

48 Medaillen für die Engadiner
Taekwondo Zum ersten Mal organi-
sierte der Verein «Taekwondo Hapkido 
Engiadina» die Bündnermeisterschaft 
im Engadin. Rund 80 Kämpferinnen 
und Kämpfer haben sich in der Mehr-
zweckhalle Celerina in den ver-
schiedenen Disziplinen gemessen. 
Zahlreiche Kämpfer vom Partnerverein 
Taekwonddo International Switzerland 
Davos nahmen ebenfalls an der Meis-
terschaft teil. Der Sabum und Präsident 

des Vereines «Taekwondo Hapkido En-
giadina», Jürgen Graf (4 Dan Taekwon-
do, 2 Dan Hapkido), zeigte sich sehr zu-
frieden mit dem Anlass und freute sich 
sehr über die zahlreiche Teilnahme der 
Kämpfer. 

Der Celeriner Gemeindepräsident 
Christian Brantschen eröffnete als Lau-
dator die 28. Bündner Meisterschaft 
mit einer kurzen Rede und freute sich 
sehr, dass so viele Kämpferinnen und 

Kämpfer im Kanton Graubünden diese 
Sportart ausüben. Die Mitglieder des 
«Taekwondo Hapkido Engiadina» 
konnten die Erwartungen völlig über-
treffen und gewannen in den 30 Kate-
gorien insgesamt 48 Medaillen: 19 
Gold, 15 Silber und 14 Bronze.

Mit voller Kraft voraus können sich 
nun die Kämpfer auf die bevorstehende 
Schweizermeisterschaft in Davos am  
20. Juni 2015 vorbereiten. (Einges.)

Toller Kampfsport wurde bei den Taekwondo-Bündnermeisterschaften in Celerina geboten.  Foto: Stephan Kiener

Wir nehmen Abschied von

Peter Kaiser
07. 12. 1946 – 25. 09. 2014

Wir durften Peter auf seinem letzten Weg  
begleiten. Die Zeit der schweren Krankheit 
war von kurzer Dauer.
Seinem Wunsch entsprechend findet die 
Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Mathilde Kaiser
Rafael Kaiser, David & Evelyne Kaiser
Verwandte und Freunde

Mathilde Kaiser, Via Tegiatscha 24, 7500 St. Moritz

Anstelle von Blumen unterstützen wir die UFFICINA Samedan 
PC-Konto Nr. 70-811-4 oder IBAN-Nr. CH37 0077 4410 1369 9030 0

Nähme ich die Flügel der Morgenröte
und liesse mich nieder am äussersten Ende des Meeres,
auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.                 Psalm 139

Inmitten ihrer versammelten Familie nahm
 

Eva Kober-Varga
3. März 1934 – 27. September 2014

friedlich, glücklich und erlöst Abschied von uns.

Otto Kober-Varga
Anna und Martin Vollenweider-Kober mit Meret und Vera
Marika und Beat Kober Kegel 
Otto und Miriam Kober-Bellacchini mit Alessandra und Beatrice
Sandor und Marianna Kober-Lindroos mit Nadja und Alex
Maria Szakats-Varga mit Daniel

Die Trauerfeier findet am Freitag, 3. Oktober um 10.30 Uhr 
im Friedhof Enzenbühl, Forchstrasse 384, 8008 Zürich statt

Traueradresse: Otto Kober-Varga, Hofackerstrasse 3, 8032 Zürich

Anstelle von Blumen gedenke man der Alzheimervereinigung Kanton Zürich, PC 80-36866-5

Zwei Podestplätze für den ISC
Eiskunstlauf Kürzlich fand in Basel 
der erste Wettkampf der Saison statt. 
Dieser Wettkampf findet normaler-
weise in Olten statt, wurde aber wegen 
Umbauarbeiten an der Eishalle nach 
Basel verlegt. Um sich optimal auf die 
kommende Saison vorzubereiten, wur-
de im Sommertraining intensiv trai-
niert. Zusätzlich nahmen Läuferinnen 
an drei verschiedenen Trainingscamps 
teil, eine Woche in der Slowakei, eine 
Woche in Flims und eine Woche im 
Südtirol, was wieder eine sehr lehr-
reiche Erfahrung war.

Christa Andersson fuhr so mit acht 
gut vorbereiteten Läuferinnen nach Ba-
sel. Fast alle Läuferinnen behaupteten 

sich zum ersten Mal in einer nächst hö-
heren Leistungskategorie, was einer 
willkommenen Standortbestimmung 
für die Sportlerinnen und der Trainerin 
gleichkam. 

Céline Blarer (14) startete neu in der 
Kategorie Junioren SEV (U18). Sie fuhr 
zwei starke Programme und zeigte ih-
ren ersten dreifachen Salchow. Dafür 
wurde sie mit dem 2. Rang belohnt.

Famara Parzermair (13) und Gioia 
Mathis (13) starteten neu in der Kate-
gorie Nachwuchs SEV (U15). Famara 
präsentierte zwei fehlerfreie Pro-
gramme und überzeugte mit ihrem 
schönen Laufstil die Jury. Sie siegte da-

mit souverän. Gioia wurde mit ihren 
ausdrucksstarken Küren gute 20. 

Lucie Herter (16) startete in der Kate-
gorie Silber Damen. Sie zeigte schöne 
Pirouetten und kam auf den guten 4. 
Rang. 

In der Kategorie Bronze Jüngere star-
teten Lilian Bolliger (11), Faye Buff (10), 
und neu Julie Stastny (11) sowie Valen-
tina Westreicher (10). Sie hatten mit 
starker Konkurrenz zu kämpfen. Sie 
fuhren ausgeglichene Programme und 
zeigten erste Doppelsprünge. Lilian 
wurde 6., Faye 9., Julie 15. und Valenti-
na 18. Trainerin Christa Andersson war 
mit allen Leistungen sehr zufrieden.  

 (Einges.)

Veranstaltung

Klavierrezital mit Gérard Wyss
Sils Schon in jungen Jahren war der 
Pianist Gérard Wyss ein gefragter Be-
gleiter bei vielen bekannten Solisten, 
ebenso erfolgreich hat er weltbekann-
te Sänger und Sängerinnen begleitet 

und ist auf internationalen Festivals 
aufgetreten. Er gehört also zu den re-
nommiertesten Schweizer Pianisten 
und gibt am kommenden Freitag,  
3. Oktober, um 20.45 Uhr in der Of-
fenen Kirche Sils-Maria ein Rezital mit 

zwei Werken von Ludwig van Beetho-
ven, der Sonate a-Moll von Franz Schu-
bert und den Drei Intermezzi von  
Johannes Brahms. Um 17.00 Uhr wird 
Arthur Godel im Hotel Waldhaus eine 
Konzerteinführung geben. (gf)



Die kleine Eliane hat 
beobachtet, wie der Nachbar 
seine tote Katze begraben hat. 
Sie rennt zur Mutter:  
«Du, Mami, der Nachbar wird 
bald junge Kätzchen bekom- 
men!» «Warum?» «Er hat 
gerade eine Katze gepflanzt!»

WETTERLAGE

Fallender Luftdruck und damit abnehmender Hochdruckeinfluss. Mit süd-
westlicher Höhenströmung wird allmählich etwas feuchtere und infolge-
dessen auch wolkenreichere Mittelmeerluft in den Alpenraum geführt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

 Kein ungetrübtes Schönwetter mehr! Es ziehen vermehrt Wolkenfelder 
auf, welche die Sonne zeitweise verdecken. Der Himmel ist nicht mehr 
so ungetrübt, dennoch kommt die Sonne in vielen Regionen weiterhin 
nicht zu kurz. Die meisten Sonnenstunden gehen sich aller Voraussicht 
nach im Unterengadin und im Münstertal aus. Es bleibt weitgehend tro-
cken. Erst gegen Abend hin und vor allem in der Nacht auf den Mittwoch 
fallen gerade im Puschlav immer öfter Regentropfen. Was die Temperatu-
ren angeht, so ändert sich wenig. In St. Moritz sind weiterhin Höchstwer-
te bis etwa 16 oder 17 Grad drin.

BERGWETTER

Die Sicht wird im Hochgebirge durch aufziehende Schleier- und Quellwol-
ken diffuser. Die Bedingungen sind somit nicht mehr ganz so gut wie an 
den Vortagen. Vor allem in der 2. Hälfte des Tages nimmt die Bereitschaft 
für etwas Niederschlag schon etwas zu. Es kühlt vorerst nur geringfügig ab.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  3° SO 28 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  7° windstill 
Scuol (1286 m)  6° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  8° windstill 
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Tief verwurzelt und doch kreativ frei
Ehrung des Zuozer Kunstschaffenden Constant Könz

Er hat monumentale Wandmale-
reien und kleine Tuschzeichnun-
gen geschaffen. Seine Sgraffiti 
und Farbdekorationen zieren  
etliche Engadiner Hausfassaden: 
Constant Könz ist Träger des 
Oberengadiner Anerkennungs- 
und Kulturpreises 2014 und mit 
einer Monografie geehrt worden.

MARIE-CLAIRE JUR

«Grazcha, grazcha e grazcha!». Mit die-
sen schlichten Worten bedankte sich 
Constant Könz am Freitag für den 
Oberengadiner Kultur- und An-
erkennungspreis 2014, den er am Frei-
tag an seinem Wohnort Zuoz entgegen-
nehmen durfte. Die Auszeichnung 
wurde dem vielseitigen, heute 85-jäh-
rigen Künstler für sein herausragendes 
und prägendes Schaffen zuteil, das in 
der Region vielerorts Spuren hin-
terlassen hat. Lobende Worte gab’s von 
Vize-Kreispräsidentin Annemarie Perl. 
Sie erinnerte an das Lebensmotto von 
Könz, der von sich sagt, er male, «um 
Leben zu schaffen und im Betrachter et-
was zum Klingen zu bringen». Ladina 
Meyer, Präsidentin der Kulturför-
derungskommission, des Kreises wür-
digte in ihrem Exkurs über die Kunst 
den Künstler als einen Menschen, der 
«immer auch etwas von sich selber her- 
gibt». Dieses persönliche Engagement 
mit Bezug auf das Oberengadin hat 
Constant Könz in seinem langen Schaf-
fen mannigfach gezeigt.

Erst Architekt, dann Künstler
In ihrer Laudatio ging Marcella Pult die 
wichtigsten Lebens- und Werk-
stationen des Künstlers durch, der – in 
Zuoz und Guarda aufgewachsen – auf 

Anraten seines Vaters zuerst mal ein Ar-
chitekturstudium an der ETH Zürich 
absolvierte. Da ihn das Zeichnen und 
Malen nicht los liessen, folgte bald ein 
Kunststudium an der Ecole des Beaux 
Arts in Genf, worauf Constant Könz als 
Zeichenlehrer arbeitete. 1961 wurde zu 
einem Schlüsseljahr in seinem Leben: 
Er entschied sich, nur noch von der 
Kunst zu leben. Bei der Malerei sollte es 
nicht bleiben. In Marcella Pults Lob-
rede blieben weitere Aspekte der Kreati-
vität von Constant Könz nicht un-
erwähnt: die vielen Porträts und 
Farbzeichnungen, die er angefertigt 
hat, unzählige Illustrationen für Kin-
derbücher, den Chalender Ladin und 
Gedichtbände. Von Constant Könz 
stammen die drei Kirchenfenster in der 

Zuozer Kirche San Luzi, die grossen 
Wandgemälde in der GKB von Chur, 
die Szene zum Hexenprozess im Erd-
geschoss des Pretorio von Vicosoprano, 
das Wandbild im St. Moritzer Schul-
haus Grevas oder jenes im Altersheim 
von Scuol. Von seinem Vater, dem Ar-
chitekten Jachen Ulrich Könz, der ein 
Standardwerk zum Thema verfassen 
sollte, wurde er schon früh mit der 
Sgraffito-Kunst vertraut gemacht. Diese 
Sgraffito-Tradition führte er weiter und 
erneuerte sie zugleich. In der traditio-
nellen Technik wie auch als Farb-
dekorationen tragen etliche Hausfassa-
den im Engadin die kreative 
Handschrift von Constant Könz – zu-
weilen auch in Form einer Inschrift, ei-
ner philosophischen, politischen oder 

Preisübergabe (von links): Ladina Meyer, Constant Könz, Marcella Pult und Annemarie Perl. Foto: Marie-Claire Jur

ISBN 978-3-03845-021-4

ironisch-komischen Sentenz. Solche 
Merksätze finden sich auch in den No-
tizbüchern des Künstlers, fein säuber-
lich zusammengestellt. Im Laufe seines 
langen Schaffens hat Constant Könz 
seine Ölmalerei stilistisch weiterent-
wickelt vom Figürlichen über die Redu- 
ktion bis in die Abstraktion.

Erste Monografie erschienen
Einen guten Einblick in diese Entwick-
lung sowie generell in Vita und Werk 
gibt die eben erschienene erste Mono-
grafie «Constant Könz. Wurzeln und 
Flügel», verfasst von Marcella Pult. Der 
200-Seitige Textband (rom., ital, dt.) ist 
reich illustriert und in der Chasa Editu-
ra Rumantscha erschienen.

ViV Bistro @ OVAVERVA Hallenbad - www.viv-bistro.ch
Für gesunden, regionalen & natürlichen Genuss!
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Glückwunsch 
zur Dissertation

Gratulation Maurizio Trippolini aus 
Samedan hat am 8. September erfolg-
reich seine Dissertation an der Univer-
sität Groningen (Niederlande) ver-
teidigt. Seine Doktor-Arbeit befasst sich 
mit der physischen Leistungsfähigkeit 
von Patienten mit Nackenbeschwerden 
nach Unfällen. Wir gratulieren zu die-
sem Meilenstein und wünschen ihm 
viel Freude bei seiner Tätigkeit als Reha-
Manager, klinischer Forscher und Phy-
siotherapeut an der Suva-Rehaklinik in 
Bellikon.  (Einges.)

Glückwunsch zum 
Arbeitsjubiläum

Gratulation Seit 15 Jahren ist Heidi 
Ferkl aus St. Moritz bei der GKB tätig. 
Die Geschäftsleitung der Graubündner 
Kantonalbank freut sich, ihr zu diesem 
Dienstjubiläum im Oktober gratulieren 
zu können.  (pd)

Zum Arbeitsjubiläum
Gratulation Bei der SWiBi AG in Bever 
feiern am 1. Oktober zwei Mitarbeiter 
ihre Jubiläen: Hugo Meier-Mayer aus La 
Punt Chamues-ch hält dem Unterneh-
men seit 35 Jahren die Treue und 
Giancarlo Kohl aus Pontresina kann auf 
20 Dienstjahre anstossen. Die Ge-
schäftsleitung sowie alle Mitarbeitende 
gratulieren recht herzlich. (Einges.)

Mittwoch 1. Oktober 2014
Hotel Cresta Palace

Randy 
Thompson 
Band
Allerfeinste Country Musik. Im Rahmen 
der Konzertreihe music@celerina.ch 
spielt morgen Mittwochabend die Randy 
Thompson Band um 18.30 Uhr zum Apéro-
Konzert und um 21.00 Uhr zum Hauptkonzert 
im Hotel Cresta Palace. Die Region Piemont 
im Staate Virginia stellt eine einmalige Kulisse 
für eine umfassende Vielfalt an musikalischen 
Events und interessanter Stimmen. Von Blues 
über Country bis Bluegrass & More bietet die 
Musik-Szene jedem Musikfreund, was er sich 
nur wünschen kann. Dieses Erbe versteht der 
Singer/Songwriter Randy Thompson instinktiv 
und überträgt dieses Erbe geschickt in seine 
Lieder – er stampft, rockt, schaukelt und singt 
sich damit geradewegs ins 21. Jahrhundert. 
Wenn Sie sich fragen, wie Country-Musik im 
21. Jahrhundert tönen sollte, so suchen Sie 
nicht weiter...

Tel. +41 81 836 56 56
Apéro-Konzert: 18:30 - 19:30 Uhr
Hauptkonzert: 21:00 - 23:00 Uhr 
Eintritt frei

Anzeige

Mit der «EP» ans 
Country-Fest

Glückwunsch Live-Musik mit den 
Bands «Country-Sisters», «Scarlett» 
und den «Honky Tonk Pickers» sorgt in 
diesem Jahr am Engadiner Country-
Fest vom kommenden Samstag, 4. Ok-
tober, für gute Stimmung und Tanzmu-
sik. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat für das Country-Fest 4 x 2 VIP-
Spezial-Tickets inkl. Bons für Drinks, 
Essen und Shuttle-Bus verlost. Die 
glücklichen Gewinner sind: Hansjörg 
Rothlin aus Sta. Maria, Aita Rubi aus Sa-
medan, Conradin De Giorgi aus Same-
dan und Olivia Taisch aus Samedan. 
Wir wünschen viel Spass! (ep) 

Mit der «EP» ans 
Kastanienfestival

Gratulation Farbe, Duft, Geschmack – 
das sind die Zutaten des Kastanien-
festivals Bergell, das vom 4. bis zum  
19. Oktober bereits zum 10. Mal statt-
findet. Dabei dreht sich alles um die 
Kastanie, sei das in der Kulinarik, in der 
Kunst, in der Architektur, bei Wan-
derungen, Führungen oder in Vor-
trägen. Die «Engadiner Post/Posta  
Ladina» hat für das Kastanienfestival 
vier Festival-Pässe inkl. Bergeller Spe-
zialitätenkorb verlost. Die glücklichen 
Gewinner sind: Heinz Denoth aus 
S-chanf, Claudia Kruttschnitt aus Sa-
medan, Bianca Nani aus St. Moritz und 
Tanja Schmidt aus Pontresina. Wir 
wünschen ihnen viel Freude am Kas-
tanienfestival 2014.  (ep)


