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«Freude herrscht»
Müstair Am Freitag fand die Letzte von 
drei Orientierungsversammlungen der 
Genossenschaft Banca Raiffeisen En-
giadina Val Müstair statt. In Müstair 
liessen sich rund 170 Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter über ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 infor-
mieren. Der grosse Publikums-
aufmarsch war nicht zuletzt dem Gast-
redner, Alt-Bundesrat Adolf Ogi, 
zuzuschreiben. (jd)  Seite 13

Tolle Naturfotos
La Punt Die Leidenschaft für ausserge-
wöhnliche Naturfotografien hatte 
Claudio Gotsch «schon von klein auf.» 
Seine neueste Werkreihe, «Black Editi-
on» wird momentan in München, Ba-
sel und Zürich ausgestellt. Im Gespräch 
mit der «Engadiner Post» erzählt er von 
seinem spannenden Hobby und erklärt 
unter anderem, wie er zu spektakulären 
Tierfotos aus allernächster Nähe 
kommt. (cs)  Seite 11

Lagalb-Rettung 
ist auf Kurs

0,8 Millionen Franken sind be-
reits gesammelt. Damit die Ret-
tung der Lagalb gelingt, sind in 
den nächsten zwei Monaten wei-
tere 4,2 Millionen Franken nötig. 

RETO STIFEL

Die Lagalb-Initianten zeigen sich opti-
mistisch: 20 Tage nach Bekanntgabe 
der Pläne zur Rettung der Lagalb-Bahn 
ist knapp ein Fünftel des benötigen Ak-
tienkapitals von fünf Millionen Fran-
ken zusammen. Mitinitiant Rainer 
Good freut sich zudem gemäss einer 
Medienmitteilung der Pro Lagalb über 
das gewaltige Ausmass an ermutigen-
den Reaktionen. «Wir werden re-
gelrecht mit Zuspruch überhäuft», wird 
Good zitiert. 

Erste vage Pläne bezüglich dem künf-
tigen Betrieb haben sich etwas kon-
kretisiert. Wie bereits vor drei Wochen-
angekündigt, soll die Lagalb-Bahn 
sowohl im Winter als auch im Sommer 
geöffnet sein. Allerdings nur bei schö-
nem Wetter: «Um die Betriebskosten 
unter Kontrolle zu halten, wird die 
Luftseilbahn bei schlechten Wetter-
aussichten nicht verkehren», heisst es. 
Der Entscheid über den Betrieb soll je-
weils am Vortrag gefällt und kom-
muniziert werden. Weiter ist geplant, 
einen Förderverein zu gründen, der 
jährliche Beiträge an den Bahn-
unterhalt mitfinanziert. Im Winter sol-
len neben den Genussskifahrern auch 
Freerider, Buckelpistenliebhaber und 
Variantenfahrer angesprochen werden. 
Im Sommer primär die Mountainbiker 
verschiedener Könnerstufen. 

Volg. Im Dorf daheim.
In Reckingen-Gluringen

zuhause.

Konfitüre vom Dorf –
mit Liebe gemacht!
Biobäuerin Karin Seiler ist eine von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins
vom Dorf»-Produkte herstellen. Ihre Konfitüre
ist im Volg Reckingen-Gluringen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

      In Reckingen
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Strandferien ja, aber diesmal woanders
Urlaubsgestaltung unter besonderen Vorzeichen

Die Sicherheit ist zu einem ent-
scheidenden Faktor bei der Wahl 
des Ferienziels geworden. Die 
Angst vor Terrorattacken und vor 
Flüchtlingsströmen beeinflusst 
auch die Engadiner. 

MARIE-CLAIRE JUR

Der Strand kann noch so schön sein, 
das Hotel noch so herausragend, der 
Service noch so zuvorkommend: Län-
der, für die eine Reisewarnung vorliegt, 
werden von Ferienreisenden gemieden 
- auch bei sehr attraktiven Preisen. Die-
se Erfahrung macht derzeit Ägypten: In 
Sharm-El Sheikh sind rund 100 Hotels 
geschlossen, in Hurgada achtzig. Die 
übrigen Strandhotels, die mit reduzier-
ter Belegschaft den Betrieb aufrecht er-
halten, freuen sich über jeden Ferien-
gast. Die Terrorangst und die 
Flüchtlingsströme vermiesen derzeit 
auch türkischen Feriendestination und 
kleineren griechischen Ferieninseln 
das Geschäft: Die Touristen wählen 
2016 andere Ferienziele, solche, in de-
nen sie sich sicherer fühlen. Die Vor-
liebe der reisefreudigen Kunden ver-
lagert sich generell vom östlichen 
Mittelmeerraum in den westlichen: 
Spanien und die Kanarischen Inseln, 
Portugal und Italien werden 2016 die 
Gewinner sein. Unter den Fernzielen 
stehen momentan die Karibik und 
Asien in der Gunst der badefreudigen 
Kunden. Dieser Trend schlägt sich auch 
im Buchungsverhalten der Engadiner 
nieder. Sie reisen in ihren Frühjahrsferi-
en woanders hin.  Seite 3

Nach einem langen Winter ist die Sehnsucht nach Sonne und Meer gross. Engadiner verbringen die Maiferien traditio-
nell gerne am Strand. Dieses Jahr aber weder in Ägypten noch in der Türkei. Archivfoto: Shutterstock

Selva Erneuerungswahlen und ein neuer 
Name waren die Haupttraktanden der GV in 
St. Moritz. Trotz Preiszerfall des Rohstoffes 
Holz ist die Branche gut aufgestellt. Seite 5

Ardez La Società da musica Concordia Ardez 
ha preschantà ün concert cun gronda  
variaziun ed abiltà musicala suot la direcziun 
dal dirigent Gian Marco Tam. Pagina 6

Getreide Des Ackerbaus lange Reise in die 
Engadiner Bergwelt. So lautete das Thema 
eines Referats von Getreideforscher Peer 
Schilperoord in Samedan. Seite 15

Situaziun finanziala difficila
Uniun dals Grischs L’Uniun dals 
Grischs es in üna situaziun finanziala 
difficila: L’on 2014 ha l’uniun fat ün de-
ficit da bundant 28 000 francs. La radu-
nanza generala ha acceptà in sonda 

passada a Zuoz eir il deficit 2015 da 
s-chars 20 000 francs. Il chapital im-
porta minus 44 000 francs. Be las reser-
vas ed ils legats da totalmaing 280 000 
francs tegnan la barcha sur aua. Pel 
2017 prevezza l’UdG ün quint egualisà. 
Quai cun surtour incumbenzas da la Lia 
Rumantscha e cun tscherchar spon- 
suors pels arrandschamaints. Per dis-
cussiun han pisserà oters temas tractan-
dats e na tractandats. (nba) Pagina 7

Per Chasper Po
Sent Avant 160 ons es nat ed avant 80 
ons mort il poet Chasper Po. La Società 
d’Ütil public da Sent ha invidà in sem-
bel culla Lia Rumantscha ad ün di in 
memoria dal poet randulin. Il di ha cu-
manzà cun ün püschegn liric. A quel-
han tut part eir ils bisabiadis dal poet 
Po, Ida Zisler da Sent e Jon Scopesi da 
Genua. Göri Klainguti e Clà Riatsch 
han procurà per ün’ediziun cumpletta 
dals manuscrits. (anr/fa) Pagina 6
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Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neubau zusätzliche 
Gartentüre,  
Via Chasellas 14,  
Parz. 628

Zone:  Villenzone

Bauherr:  Waldburger Sabine 
und Victor,  
Grundwiesstrasse 14,  
8700 Küsnacht ZH

Projekt- Küchel Architects AG,  
verfasser:  Via Mulin 4,  

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
26. April bis und mit 17. Mai 2016 beim 
Gemeindebauamt zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf.

Einsprachefrist:

Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 17. Mai 
2016

St. Moritz, 25. April 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.805.436  XZX

Beim Eidg. Starkstrominspektorat 
(ESTI) ist das oben aufgeführte Plange
nehmigungsgesuch eingegangen.

Gesuchsteller:
Repower AG Puschlav; Via dal Clalt 
307; 7742 Poschiavo

Lyceum Alpinum Zuoz AG; Aguêl 185;  
7524 Zuoz

Öffentliche Auflage: 
Die Gesuchsunterlagen werden vom 
26. April 2016 bis am 27. Mai 2016 auf  
der Gemeindeverwaltung, Zuoz, 7524  
Zuoz, öffentlich aufgelegt. Einsicht
nahme während den ordentlichen Öff
nungszeiten.

Die öffentliche Auflage hat den Enteig
nungsbann nach den Artikeln 42 bis  
44 des Enteignungsgesetzes (EntG; SR  
711) zur Folge.

Einsprachen:
Wer nach den Vorschriften des Verwal
tungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR  
172.021) oder des EntG Partei ist, kann  

Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage

Vorlage Nr. S-168981.1 Transformatorenstation Lyceum (Teil Repower)
 Parzelle 2372, Koordinaten 793190/164622

Vorlage Nr. S-168982.1 Transformatorenstation Lyceum 
 (Teil Lyceum Alpinum Zuoz AG)
 Parzelle 2372, Koordinaten 793190/164622

Vorlage Nr. L-122523.2 16 kV Kabel zwischen den Transformatoren- 
 stationen Lyceum und Purtum 
 Kabeleinführung in die TS Lyceum

Vorlage Nr. L-131461.2 16 kV Kabel zwischen den Transformatoren- 
 stationen Lyceum und Dimvih 
 Kabeleinführung in die TS Lyceum

während der Auflagefrist beim Eidg.  
Starkstrominspektorat (ESTI), Planvor
lagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehral
torf, Einsprache erheben. Wer keine  
Einsprache erhebt, ist vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. 

Innerhalb der Auflagefrist sind auch 
sämtliche enteignungsrechtlichen Ein
wände sowie Begehren um Entschädi
gung oder Sachleistung geltend zu ma
chen. Nachträgliche Einsprachen und  
Begehren nach den Artikeln 39 bis 41 
EntG sind ebenfalls beim Eidg. Stark
strominspektorat einzureichen.

Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) 
Planvorlagen 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf

Chur, 26. April 2016

Amt für Energie und Verkehr 
Graubünden
Abteilung Energieproduktion 
und versorgung

176.805.416 XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

La dumanda preschanteda cò sur es 
gni da inoltreda a l’Inspectorat federel  
d’installaziuns a curraint ferm (IFICF/ 
ESTI).

Petent:
Repower SA Puschlev; Via dal Clalt 307;  
7742 Poschiavo

Lyceum Alpinum Zuoz SA; Aguêl 185; 
7524 Zuoz

Exposiziun publica:
La documainta da la dumanda vain ex
posta publicamaing ad invista dals 26 
avrigl 2016 fin als 27 meg 2016 tar 
l’administraziun cumünela da Zuoz, 
7524 Zuoz, düraunt las uras d’avertüra 
ordinarias.

L’exposiziun publica ho per consequen
za il scumand d’expropriaziun tenor ils 
artichels 42 fin 44 da la ledscha 
d‘expropriaziun (CS 711). 

Recuors:
Chi chi’d es parti tenor las prescrip
ziuns da la ledscha davart la procedura 
administrativa (CS 172.021) u da la le
dscha d‘expropriaziun, po fer recuors 
infra il termin d’exposiziun a 

Procedura d’approvaziun dals plans per indrizs da 
curraint ferm 

Exposiziun publica dals plans 
Proposta nr. S-168981.1  Staziun da transfurmatuors Lyceum (part Repower) 

Parcella 2372, coordinatas 793190/164622

Proposta nr. S-168982.1  Staziun da transfurmatuors Lyceum (part Lyceum  
Alpinum Zuoz SA), Parcella 2372, coordinatas 
793190/164622

Proposta nr. L-122523.2  cabel 16 kV traunter las staziuns da transfurma-
tuors Lyceum e Purtum. Installaziun dal cabel illa 
staziun da transfurmatuors Lyceum 

Proposta Nr. L-131461.2  cabel 16 kV traunter las staziuns da transfurma-
tuors Lyceum e Dimvih. Installaziun dal cabel illa 
staziun da transfurmatuors Lyceum

l’inspectorat federel d’installaziuns a 
curraint ferm (IFICF/ESTI, inoltraziun 
ed approvaziun da plans,

Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi 
chi nu fo recuors es exclus dad ulte
riuras proceduras. 

Infra il termin d’exposiziun haun da 
gnir fattas valair tuot las objecziuns da 
dret d’expropriaziun scu eir pretaisas 
d’indemnisaziun u prestaziun materie
la. Recuors e pretaisas zievatiers tenor  
ils artichels 39 fin 41 da la ledscha 
d’expropriaziun sun medemmamaing  
d’inoltrer a l’Inspectorat federel 
d’installaziuns a curraint ferm (IFICF/ 
ESTI). 

Inspectorat federel d’installaziuns a  
curraint ferm (IFICF/ESTI) 
Inoltraziun ed approvaziun da plans 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf

Cuira, ils 26 avrigl 2016

Uffizi d’ energia e da trafic  
dal Grischun 
Secziun producziun e  
provedimaint d‘energia 

176.805.416 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Leserforum

Maiensässe  
und Ställe

Mit dem Entscheid des Grossen Rates 
zum Auftrag Crameri hat sich Grau-
bünden voller Stolz für Selbst-
bestimmung, Kultur, Landschaftsbild, 
Wertschöpfungskraft und für den Tou-
rismus entschieden. Die Parlamenta -
rier haben Mut bewiesen, und sie ha-
ben nun mit der Standesinitiative beim 
Bund ein Zeichen gesetzt. Standesini-
tiativen sind nicht so wert- und chan-
cenlos, wie RR Parolini und Peter Peyer 
von der SP meinen. Zum Beispiel die 
Standesinitiative St. Gallen mit Bezug 
auf Bauen ausserhalb der Bauzone wur-
de im 2011 umgesetzt. Unter anderem 
hat auch unser Verein die RPG Revision 
Etappe II abgelehnt. Der Bund will ana-
log zu unserem Vorschlag das Gesetz 
vereinfachen und den unterschiedli-
chen Bedürfnissen der verschiedenen 
Kantone Rechnung tragen, und gerade 
diesbezüglich ist das nun gesetzte Zei-
chen mit der Standesinitiative äusserst 
wichtig. Leider hat der Auftrag Crameri 
keine einzige Stimme von der SP erhal-
ten. In verschiedenen Voten musste 
sich die SP anhören, dass man von Am-
phibien und Naturparks nicht leben 
kann. Auch hat man die SP ermahnt, 
das Verbandsbeschwerderecht mass-
voller einzusetzen. Leider hat auch Frau 
Silvia Semadeni (SP) in der Zweit-
wohnungsdebatte gegen Graubünden 
gekämpft, anstatt für Graubünden ver-
trägliche Lösungen zu suchen und zu 
erarbeiten. Nochmals vielen Dank an 
Sie, liebe Grossräte/innen, und ein ganz 
grosses Kompliment an unseren jungen 
CVP Politiker Reto Crameri, der mit sei-
ner Innovationskraft etwas bewegen 
will. An dieser Stelle auch ein Danke-
schön an Richard Atzmüller, Chef vom 
Amt für Raumentwicklung. Wo früher 
viele JeKaMi BAB-Bauten entstanden 
sind, erleben wir heute beim ARE, dass 
den Aspekten Tradition und In-
tegration einer BAB-Baute stärker Be-
achtung geschenkt wird. Der erste Chef 
ARE GR, den ich kenne, der die in RPG 
Art.24C Abs4 geforderte Einpassung in 
die Landschaft ernst nimmt. Wir sind 
stolz auf unsere einzigartigen, traditio-
nellen und baukulturellen Werte unse-
rer Vorfahren und wir werden weiter für 
den Erhalt dieser Werte kämpfen.

 Peter Tarnutzer, Präsident Verein für 
Raumentwicklung Kultur und Land-
schaft

«Tschou Housi»
Seit Jahrzehnten haben Hans (Housi) 
und Kathrin Schwab in äusserst seriö-
ser, gewissenhafter und der ihr eigenen 
Freundlichkeit als Poststellenleiter in 
St. Moritz-Bad gewirkt. Kürzlich sind sie 
im Zuge einer Neuorganisation nach 
Pontresina «versetzt» worden. In der of-
fiziellen Mitteilung war glücklicherwei-
se nicht die Rede von den abge-
droschenen Sprüchen «in gegen - 
seitigem Einvernehmen» oder «neue 
Herausforderung». 

Herr und Frau Schwab haben sich nie 
darüber beklagt oder reklamiert. Statt-
dessen haben sie in der letzten Woche 
in «ihrer» Poststelle auf eigene Rech-
nung einen Kaffeeautomat installiert, 
aus welchem «ihre» Kunden unent-
geltlich eine Kaffee herauslassen konn-
ten und Kathrin Schwab hat jeden Tag 
leckere Kuchen und andere Süssig-
keiten zur Verfügung gestellt. Chapeau! 

 Hans Peter Beck und viele Bädler

Leserforum

Hütet euch vor  
falscher Preispolitik 

Wie aus der EP vom 12. April zu erfah-
ren war, wird schon heute nicht trans-
parent informiert. Die Raiffeisen Bank 
Schweiz leistet einen grossen Beitrag an 
die Ski-WM 2017. So offeriert die Bank 
ihren Mitgliedern 50 Prozent Rabatt für 
Tickets, Essensgutscheine sowie verbil-
ligte Anfahrten. Gebt euch alle einen 
Ruck, überlegt euch gut, was für ein 
Preissegment ihr wählt. Das könnten 
doch wiederkehrende Gäste sein fürs 
Engadin. Ein Beispiel, wie es nicht sein 
sollte: Ein Gast, der über die Ostertage 
in St. Moritz weilte, fand das günstige 
Hotelangebot mit Skipass toll. Als ihm 
aber dann in einem gewöhnlichen Pis-
tenrestaurant für einen ganz normalen 
Café stolze 7.50 Franken abgeknöpft 
wurden, war sein Gedanke, die haben 
mich für alle Zeiten gesehen. Es schafft 
dem Engadin bloss einen schlechten 
Namen.  Mäggie Duss, Maloja
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Die 

1. Kreisratssitzung
findet statt

am Donnerstag, 28. April 2016, 
ab 13.30 Uhr in der Sela Puoz, 

Samedan

Die Traktanden sind:
1. Begrüssung, Eröffnung und 

Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kreisratssitzung 

vom 17.12.2015
3. Jahresrechnung 2015 

Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz

4. Spital Oberengadin
 4.1 Jahresrechnung 2015
 4.2 Jahresbericht 2015  

   Rettung Oberengadin (REO)
 4.3 Neue Trägerschaft:  

   Kredit über CHF 45 000.–

5. Jahresrechnung 2015 Alters- 
und Pflegeheim Promulins

6. Jahresrechnung 2015 
Chesa Koch

7. Jahresrechnung 2015 INFRA 
Regionalflughafen Samedan

8. Öffentlicher Verkehr
 8.1 Jahresrechnung 2015
 8.2  Antrag über CHF 25 000.– 

betreffend Beteiligung des 
Kreises Oberengadin an das 
Zwischensaisonangebot des 
Ortsbusses St. Moritz im 
Jahr 2016 

9. Jahresrechnung 2015 
Regio OBV

10.  Anfragen (gemäss Art. 26 lit. 
 c GO)

Die vollständige Traktandenliste kann 
unter www.oberengadin.ch unter 
Kreisorganisation/Kreisrat/Kreisratssit-
zungen 2016 eingesehen werden.

Samedan, 26. April 2016

Die Kreisvizepräsidentin
Annemarie Perl

176.805.382 XZX

Kreis  
Oberengadin

Bootsplätze/ 
Fischereipatente

Ab sofort können bei der Gemeinde
polizei Silvaplana während den Schal
terzeiten die Bootsplätze gelöst werden. 
Es werden nur Boote zugelassen, welche 
mit einem gültigen kantonalen Num 
mernschild versehen sind. Die Boots
plätze werden nur unter Vorweisung 
der Bootsausweise abgegeben. Telefo
nische Reservationen werden keine 
entgegengenommen. 
Ab 1. Juni 2016 werden nicht eingelöste 
Bootsplätze anderweitig vermietet. 
Nachher bestehen keine Ansprüche 
mehr auf einen Ersatzplatz.

Fischereipatente Bootsfischerei 
Gemäss Fischereigesetz (Art. 5 KFG 
und Art. 8 und 9 KFV) müssen sich die 
FischerInnen über die notwendigen 
 fischereilichen Kenntnisse ausweisen. 
Dazu ist, beim Bezug von einem Mo
nats bis Saisonpatent, der Ausgabe
stelle der neue SachkundeNachweis 
(SaNa) vorzuweisen. Für alle Patente ist 
 ein gültiger Personalausweis erforder
lich. Der stellvertretende Bezug von 
Patenten kann nur unter Vorweisung 
 einer unterzeichneten Wohn sitz
bescheinigung des Fischers erfolgen. 
Das Formular finden Sie auf unserer 
Homepage: www.silvaplana.ch  
Gemeinde & Politik Dienststellen/ 
Gemeindepolizei/Fischerei

Zahlung: Zahlung gegen bar, Maestro/ 
ec und Postcard möglich. Auf Kredit
karten wird eine Gebühr von 3% erho
ben. Gegen Rechnung, bei Bestellung 
auf dem Postweg, sofern alle nötigen 
Unterlagen beigelegt sind.

Schalterzeiten: Hauptschalter
Montag bis Freitag   9.00 bis 11.30 Uhr 

14.30 bis 17.00 Uhr

2. Mai bis 20. Mai 2016 
Montag bis Freitag: 8.30 Uhr bis 
11.30 Uhr (Nachmittag geschlossen)

Aussenverkaufsstelle Bootspatente:
Campingplatz Silvaplana ab 13. Mai 
2016 während den jeweiligen Laden
öffnungszeiten.

 Gemeindepolizei Silvaplana
176.805.432 XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana
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Badeferien bleiben der Renner
Aber gewisse Destinationen sind out

Ägypten und die Türkei sind die 
Verlierer – Südwesteuropa, die 
Karibik oder Dubai die Gewinner. 
Selten hat der Sicherheitsgedan-
ke die Engadiner bei der Ferien-
wahl so stark geleitet wie 2016.

MARIE-CLAIRE JUR

In Kürze beginnen die Frühjahrsferien, 
und mit ihnen kehren viele Engadiner 
ihrem Tal den Rücken – wenigstens vo-
rübergehend. Wo werden sie sich von 
der Wintersaison erholen? Welche Län-
der sind im Trend, welche werden ge-
mieden? Die Engadiner Post hat bei 
hiesigen Reisebüros nach den Wün-
schen und dem Buchungsverhalten der 
Kunden gefragt.

Die Kanaren profitieren
Traditionell zieht es die Engadiner in 
den Maiferien ans Meer und an die Son-
ne. Speziell Familien buchen klassische 
Badeferien, vielfach auf All-inclusive-

Basis. Das ist auch dieses Jahr so, al-
lerdings gilt die Vorliebe anderen Desti-
nationen als noch vor einem Jahr, 
aufgrund der weltpolitischen Lage. 
«Ägypten, Tunesien und die Türkei wer-
den weit weniger nachgefragt», sagt Ni-
cole Giger vom Reisebüro Viva Ferien 
in St. Moritz. «Wir spüren eine gewisse 
Verunsicherung bei unseren Kunden, 
aufgrund von Attentaten und Atta-
cken, denen Touristen zum Opfer fie-
len.» Aber auch der Krieg in Syrien und 
die Flüchtlingswelle lassen die Engadi-
ner andere Ferienziele bevorzugen. Im 
Trend sind die Kanarischen Inseln, spe-
ziell Fuerteventura, Lanzarote und 
Gran Canaria wegen ihrer schönen 
Strände. Golferinnen und Golfer zieht 
es derzeit besonders nach Spanien. 
Auch gut gebucht sind gemäss Nicole 
Giger Zypern und Kreta. Rhodos oder 
Kos zu verkaufen, sei hingegen schwie-
rig. Sobald das Flüchtlingsproblem aber 
an Virulenz verliere, werde Griechen-
land als Ferienziel wieder zulegen.

Wer bereit ist, mehr als vier Stunden 
pro Weg im Flieger zu sitzen, hat sich 
zumeist für Badeferien in der Domini-

kanischen Republik oder in Florida ent-
schieden. Unter den asiatischen Reise-
zielen schwingen Bali und Koh Samui 
obenauf. «Immer gefragter sind zudem 
Kreuzfahrten. Auch bei Familien und 
jüngeren Kunden. Wohl auch, weil die 
Routen und Preise attraktiver werden», 
stellt die Ferienexpertin fest. Auch 
wenn die meisten Kunden von Viva Fe-
rien Frühbucher seien, dieses Jahr hät-
ten sie etwas später als sonst gebucht, 
wegen der Verunsicherung über die La-
ge in den Krisengebieten am Mittel-
meer.

Dubai im Trend
Die Erfahrungen des Reisebüros Viva 
Ferien decken sich grösstenteils mit 
denjengen von ATR-Tours in Scuol und 
Samedan. «Badeferien sind nach wie 
vor der Renner, besonders bei Famili-
en», sagt Renate Reinbacher. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren werde aber die 
Türkei am wenigsten nachgefragt, am 
besten liefen die Kanaren. Wer einige 
Flugstunden mehr in Kauf nehme, 
entscheide sich oft für Mauritius oder 
für Dubai. «Dubai läuft derzeit be-

Wärme an Land und im Wasser garantiert: Badeferien in Dubai sind immer gefragter, auch bei Engadinern.     Foto: ATR-Tours

sonders gut. Es ist im Vergleich zu an-
deren arabischen Länder ein sehr of-
fenes Land und westlich orientiert, 
zudem kennt es kein Flüchtlingspro-
blem, und als Tourist fühlt man sich 
wirklich willkommen», sagt die Reise-
büro-Inhaberin. Reinbacher hat kürz-
lich selber Ferien in Dubai mit ihrer Fa-
milie verbracht und fügt hinzu: 
«Nirgendwo sonst werden übrigens 
Gäste mit einer Behinderung so zuvor-
kommend behandelt wie dort.» Was 
Reinbacher sonst noch gut verkauft, 
sind Städte reisen. Nicht die klassi-
schen mit viel Sightseeing. «Grössere 
Männergruppen fliegen für ein Polter-
wochenende gerne mal nach Berlin. In 
einem Fall verreisten die festfreudigen 
Herren gar für drei Nächte nach Las 
Vegas, der angehende Bräutigam wuss-
te im Voraus nichts von diesem Kurz-
trip, den seine Freunde organisiert hat-
ten».

Kurzfristige Buchungen
Wie ihre Branchenkollegen hat Rei-
nacher festgestellt, dass dieses Jahr et-
liche Reisefreudige ihren Maiurlaub 

kurzfristiger buchten, als auch schon 
früher, obwohl sie dadurch nicht mehr 
in den Genuss von Frühbucherrabatt 
gekommen seien und dadurch eine 
eingeschränktere Auswahl hatten. Sie 
führt das auf die Verunsicherung der 
Kunden zurück: «Auch wenn es für 
kein Reiseziel eine Sicherheitsgarantie 
gibt, scheinen negative Schlagzei- 
len einen direkten Einfluss auf die 
Wahl der Ferienziele zu haben.» Die- 
se Verun sicherung, ausgelöst durch 
die Medienberichterstattung, spricht 
auch Silvia Pleisch vom Reisebüro Gli-
senti AG in St. Moritz an: «Es ist ex-
trem. Die Leute trauen sich fast nicht 
mehr über die Landesgrenzen hinaus». 
Ferien in Ägypten verkauft Pleisch des-
halb nicht mehr proaktiv. Denn das Ri-
siko eines Stornos noch vor Reisean-
tritt und der damit verbundene 
Mehraufwand sind ihr zu gross. Ge-
fragt sind laut Pleisch neben Spanien 
und Portugal speziell Ferien auf den 
Kanaren und in der Karibik. Ebenfalls 
beliebt seien Italien und Kroatien wie 
auch die USA. Letztere speziell bei 
Liebhabern von Camperreisen.

Das Schwimmbad Vulpera soll wieder geöffnet werden
Die Verhandlungen mit dem Besitzer laufen

Es ist ein Kulturdenkmal in  
Vulpera: Das 1930 erbaute 
Schwimmbad sieht nach  
heutiger Ausgangslage einem  
belebten Sommer entgegen.  
Es soll geöffnet werden, obwohl 
das Mutterhaus «Schweizerhof» 
 geschlossen ist.

SILVIA CANTIENI

In den Bündner Alpen ist das 
Schwimmbad Vulpera ein einzig-
artiges Zeugnis der Schwimm-
badarchitektur der 1930er-Jahre. Die 
Hotelgesellschaft Waldhaus-Vulpera 
liess das Schwimmbad 1930 durch den 
internationalen Badearchitekten Beda 

Hefti erbauen und eröffnet die Anlage 
als erst drittes Hotel-Freibad der 
Schweiz. 

Und jetzt, stolze 86 Jahre später, 
stand zu befürchten, dass die ohnehin 
betagte Anlage dem schnellen Zerfall 
zum Opfer fällt. Dem ist nicht so, bestä-
tigt Christian Fanzun, Gemeindeprä-
sident von Scuol, auf Anfrage. Man be-
finde sich tatsächlich in Verhand  
lungen mit der Besitzerschaft des Kom-
plexes Schweizerhof Vulpera, zu dem 
das legendäre Strandbad gehört. 
Strandbad? Richtig: Dieser Name bür-
gerte sich ein, da in der Anfangszeit das 
Becken nicht von Rasen, sondern von 
Sand umgeben war, was entsprechend 
für Strandatmosphäre sorgte.
Einerlei, ob Schwimm-, Strand- oder 
Freibad – gemäss Christian Fanzun 
wird die Anlage weiterhin von dem für 

rund drei Jahre geschlossenen Hotel 
Schweizerhof betreut, insbesondere 
auch in technischer Hinsicht. Erst die 
kommenden Verhandlungen mit der 
LMEY-Investment-Gruppe um Hans 
Kortlevers würden näheren Aufschluss 
über den gewünschten Sommer-
betrieb geben. Für die Gäste der zahl-
reichen Ferienwohnungen in Vulpera 
sei das Bad dank Gästekarte ein at-
traktives Angebot, ebenso wie für ein 
erweitertes Publikum. 

Das private Bad liegt auf 1280 Me-
tern über Meer, ist traditionell im Zeit-
raum von circa Mitte Juni bis Mitte 
September geöffnet und bezieht das 
Wasser aus Tarasper Quellen. Auf-
grund dieses jahrelangen Wasser-
handels profitierte bislang die an-
sässige Bevölkerung von 
Tarasp/Vulpera von einem kostenlo-

sen Eintritt. Christian Fanzun bestätig-
te, auch dieses Thema in die Ge-
spräche mit den Verantwortlichen 
einzubeziehen. Angesichts der fusio-
nierten Gemeinde Scuol sei es wahr-
scheinlich so, dass künftig alle einen 
Eintritt zu bezahlen hätten, auch die 
Tarasper. Bislang waren sowohl Tages- 
wie auch Saisonkarten für sogenannte 
externe Besucher günstig zu haben. 
Weil der direkte Gästeeingang des Ro-
binson-Clubs wegfällt, wird sich das 
Schwimmbad fortan um externe Gäste 
bemühen müssen. Der neben dem Kas-
sagebäude gelegene Umkleideraum ist 
in die Jahre gekommen und ziemlich 
muffig. 

Ob angesichts der absehbaren künfti-
gen Mehrbenutzung eine Grob- 
auffrischung erfolgt, ist noch offen. Zu-
dem sind die typischen Vulpera-Privat-

kabinen leider längst ausser Betrieb, da 
sie nicht mehr funktionstüchtig sind. 
Fest steht hingegen, dass die jährlich 
vorgenommenen Wasserproben durch 
die zuständige kantonale Behörde bis-
her weitgehend den Richtlinien ent-
sprachen.

Das Wasser im 33 auf 18 Meter gros-
sen Schwimmbecken wird mittels 
Holzschnitzelheizung und Solarpanels 
auf Wassertemperaturen von jeweils bis 
24 angenehme Grad Celsius geheizt. 
Das Bad verfügt über einen Ein- und ei-
nen Drei-Meter-Sprungturm, die rege 
benützt werden sowie über ein se-
parates rundes Kinderbecken. Lie-
gestühle, Grillstelle, Tischkicker, Tisch-
tennis, Minigolf und ein Kiosk sind 
weitere Angebote des einzigartigen Ba-
des, das sogar über einen abgetrennten 
FKK-Bereich verfügt.  Silvia Cantieni
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Ferienzeit ist Einbruchszeit

Die Ferienzeit ist nicht mehr fern. Dies bedeutet Hochsaison für Diebe. Wer schaut dann 
zum Haus oder zur Wohnung? Oft genügen einfache Sicherheitsmassnahmen um einem 
Einbruch vorzubeugen. Dabei muss man wissen, dass die meisten Einbrüche bei Abwe-
senheit der Bewohner tagsüber verübt werden. Einbrecher operieren zwar – bei günstiger 
Gelegenheit – vielfach spontan, oft aber auch nach eingehenden Ermittlungen über 
abwesende Bewohner und mangelhaft gesicherte Häuser. 

Selbstschutz ist möglich

Dort, wo die Abwesenheit der Bewohner erkennbar ist, fühlen sich Diebe regelrecht eingeladen. Aber auch mangelnde 

Sicherheitsvorkehrungen erleichtern einen «Besuch». Da mit einem Einbruch nebst dem Verlust materieller Werte 

auch Ärger und weitere Umtriebe verbunden sind, ist ein gewisser Selbstschutz unumgänglich. Ein freistehendes 

Einfamilienhaus ausserhalb des Siedlungsgebietes bietet andere Probleme als ein Reiheneinfamilienhaus mit gut 

überblickbarem Zugang oder eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In jedem Fall ist es aber von Vorteil, wenn 

bei Ferien die Nachbarn informiert sind und sich zu periodischen Kontrollgängen und zum Leeren der Briefkästen, 

die eine Abwesenheit am deutlichsten anzeigen, bereit erklären.

Bei der Einbruchsverhütung gilt das erste Augenmerk der mechanischen Sicherung der eigenen vier Wände. Eine 

gute Schliessanlage ist dazu die beste Voraussetzung. Auch Alarmanlagen können, vor allem bei freistehenden 

Häusern, gute Dienste leisten.

Einfache Tipps

Um Einbrecher abzuhalten, genügen bereits einfache Vorkehrungen und Verhaltensweisen. Hier einige elementare 

Vorsichtsmassnahmen für die Ferien:

• Alle Aussentüren mit zuverlässigen Schliesssystemen ganztägig verschlossen halten.

• Nachbarn oder andere Hausbewohner über die Abwesenheit informieren.

• Die Abwesenheit nicht durch überfüllten Briefkasten anzeigen.

• Keine Mitteilung an der Haustür oder auf dem Telefonbeantworter hinterlassen.

• Verdächtige Personen im Quartier ansprechen.

• Den Briefkasten leeren oder die Post zurückbehalten lassen.

• Alle Fenster und Türen – auch Oberlichter – schliessen.

•  Durch eine Vertrauensperson oder eine Bewachungsgesellschaft nicht nur die Pflanzen und Haustiere besorgen, 

sondern auch Fensterläden öffnen und schliessen, vielleicht sogar periodisch das Licht ein- und ausschalten lassen.

• Mit einem oder mehreren Timern periodisch das Licht ein- und ausschalten.

• Keine Geldbeträge oder Wertsachen zu Hause aufbewahren.

Reto Nick, Sekretär Hauseigentümerverband Graubünden

Fotos: Shutterstock.com
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Dem Waldeigentümer verpflichtet
Die Selva hat am Freitag in St. Moritz ihre 97. Generalversammlung abgehalten

Erneuerungswahlen und eine 
neue Namensgebung waren die 
Haupttraktanden der Selva-GV. 
Trotz Preiszerfall des Rohstoffes 
Holz ist die Branche gut  
aufgestellt. Im Kanton geht 
 das Lehrstellenangebot aber 
dennoch leicht zurück.

JON DUSCHLETTA

Der Bündner Waldwirtschaftsverband 
Selva hat einen neuen Namen und ein 
neues Logo. An der Generalversamm-
lung vom letzten Freitag in St. Moritz 
haben die Mitglieder der Namens-
änderung in «Selva – Verband der 
Waldeigentümer Graubünden» ein-
stimmig zugestimmt. Damit hat sich 
auch der Bündner Verband der gesamt-
schweizerischen Namensänderung an-
geschlossen und macht nun auch im 
Namen klar, an wen er sich wendet, 
nämlich an die öffentlichen und pri-
vaten Waldeigentümer. Auch der 
Dachverband der 22 Regional- und 
Kantonalverbände hat seinen Namen 
gewechselt: Aus dem Waldwirtschafts-
verband Schweiz wurde per Anfang 
2016 Wald Schweiz. 

Nur noch ein Engadiner im Vorstand
Alfred Barbüda, Revierförster und Leiter 
des Forstbetriebes Zernez, wird nächstes 
Jahr pensioniert. Deshalb ist er nach 
zwei Amtsperioden vom Selva-Vorstand 
zurückgetreten. Neu in den Vorstand ge-
wählt wurden die Grossräte Kenneth 
Danuser aus Cazis und der Präsident des 
Bündner Forstunternehmerverbandes, 
Livio Zanetti. Weil auch der Ardezer Ar-
nold Denoth als Selva-Revisor zurück-
getreten ist, verbleibt mit Gian Cla Feu-
erstein nunmehr ein einziger Engadiner 
im Selva-Gremium. Als Präsident der 
Selva wurde Leo Thomann, Gemeinde-
präsident der neu fusionierten Gemeide 
Surses bestätigt.

Preiszerfall und Forderungen daraus
Gemäss Leo Thomann geriet die stark 
exportabhängige Wald- und Holzwirt-
schaft seit der Aufhebung des Euro-
Mindestkurses noch stärker unter 
Druck. Auch 2015 sind die Preise für Sä-

gerundholz nochmals stark gesunken 
und, damit einhergehend, die Exporte 
weiter geschrumpft. Gerade, weil keine 
Verbesserung der Situation in Sicht sei, 
«muss die nachhaltige Nutzung des 
Bündner Waldes und die Pflege unserer 
Schutzwälder weiter gewährleistet wer-
den», so Thomann in St. Moritz. Zwar 
haben sich im letzten Quartal 2015 die 
Verkaufspreise für Bündner Holz leicht 
verbessert. Sie liegen aber immer noch 
deutlich unter der Marke vor Auf-
wertung des Schweizer Frankens. Hinzu 
kommt eine kontinuierliche Zunahme 
von Waldschäden durch Schalenwild. 

Diese Schwierigkeiten haben die Selva 
schon letztes Jahr dazu bewogen, kon-
krete Forderungen nach Unterstützung 
an die Öffentlichkeit und die Politik zu 
richten. Gefordert wurden sofortige Hil-
fe für die Wald- und Forstwirtschaft zur 
Sicherung der Schutzwaldpflege sowie 
ein Nachtragskredit zur Bewältigung der 
Waldschäden. Letzterer wurde zwi-
schenzeitlich von der GPK des Grossen 

Rates genehmigt. Der kantonale Ober-
förster, Reto Hefti, unterstrich in seiner 
Ansprache die gegebenen Probleme. 
«Es geht um Geld», sagte er und zeigte 
auf, dass auf kantonaler Ebene für das 
laufende Jahr rund 54 Millionen Fran-
ken von Bund und Kanton zur Ver-
fügung stehen. Ab 2017 startet ein neu-
es, auf vier Jahre beschränktes 
Impulsprogramm. Jährlich sollen so 
drei Millionen Franken für kleinere, re-
gionale Projekte zur Verfügung stehen, 
beispielsweise für Waldwege oder 
Schutzbauten.

Gute Ausbildung ist die Basis
Im Anschluss an die Versammlung refe-
rierte der Geschäftsführer der Fach-
stelle «Koordination und Dokumenta-
tion Bildung Wald» (CODOC), Rolf 
Dürig, zur Situation auf dem forst-
lichen Arbeitsmarkt. Aktuell drohe der 
Waldwirtschaft keine Gefahr durch 
Fachkräftemangel. Obschon die Be-
schäftigungszahl in der Waldwirtschaft 

Der Zernezer Revierförster Alfred Barbüda (links) ist aus dem Selva-Vorstand zurückgetreten. Leo Thomann, der 
 Gemeindepräsident der neu fusionierten Gemeinde Surses, präsidiert den Zweckverband.  Foto: Jon Duschletta

seit 1995 um rund 40 Prozent abgenom-
men habe. Auch die Anzahl der Lehr-
abschlüsse hat laut Dürig in dieser Zeit 
um zwölf Prozent abgenommen. 

Rund die Hälfte der fertig aus-
gebildeten Forstwarte verlassen jedes 
Jahr die Branche. Andererseits bilden 
sich knapp 18 Prozent der Lehrabgänger 
berufsintern weiter.

 Je rund 30 Förster aus Praxis und 
Hochschule werden laut Dürig schwei-
zweit pro Jahr benötigt. Grundsätzlich 
sei die aktuelle Situation gut, «die Ent-
wicklung ist aber ungewiss. Es liegt an 
uns, die Attraktivität der Branche auf-
zuzeigen», so Rolf Dürig. Oberförster Re-
to Hefti kann sich andererseits nicht er-
klären, weshalb im Kanton das 
Lehrstellenangebot um zehn Prozent 
zurückgegangen ist. «Vielleicht sind wir 
zu bequem geworden. Denn, was unten 
im System Wald beginnt, ist später oben 
anzutreffen», so Hefti. 

Weitere Infos: www.selva-gr.ch

Nachgefragt

«Nach 42 Jahren darf 
man etwas abgeben»

JON DUSCHLETTA

 Alfred Barbüda, Sie schauen auf sechs 
Jahre Vorstandsarbeit in der Selva zu-
rück. Wo lagen die Herausforderungen?
Alfred Barbüda*: Einmal war da der 
Wechsel in der Geschäftsleitung. Nina 
Gansner hat dabei die Aufgaben des 
langjährigen Geschäftsführers Paul Ba-
randun übernommen. Daneben gab es, 
mit dem Neuauftritt des Waldwirt-
schaftsverbands, der Situation des Sä-
gereiareals in Domat Ems, der FSC-
Rezertifizierung 2015 bis 2020 oder 
auch mit der Vernehmlassung zur 
Waldverordnung, der Situation des 
Holzmarktes nach dem Euro-Schock 
oder in der Wald-Wild-Thematik gera-
de im letzten Jahr viel zu bewältigen. 
Die Selva ist heute gut aufgestellt und 
kann ihre Aufgaben mit Zuversicht an-
gehen. Sie übernimmt viele wichtige 
Aufgaben, welche dem Waldeigen -
tümer zu Gute kommen. 

Die Selva vertritt die Interessen der 
Waldbesitzer, auch der privaten?
Ja, natürlich. In meiner aktuellen Funk-
tion vertrete ich die Anliegen der Ge-
meinde Zernez. Als Einzelmitglied bei 
der Selva vertrete ich dort weiterhin die 
privaten Waldbesitzer. Als Vertreterin 
der Waldbesitzer ist die Selva eine Non-
Profit-Organisation. 

Sie treten frühzeitig nach zwei Amtsperi-
oden zurück, weshalb?
Es war eine sehr interessante Zeit und 
ich wäre prinzipiell gerne weiter im 
Vorstand geblieben. Ich wäre aber in 
der Hälfte der nächsten Amtszeit pen-
sioniert worden. Ich finde es nicht 
sinnvoll, wenn man als nicht mehr be-
rufstätiger Sachen entscheiden muss, 
welche den Berufsalltag betreffen.

Gian Cla Feuerstein ist nach Ihrem 
Rücktritt der einzig verbliebene Engadi-
ner im Selva-Vorstand. Wie werten Sie 
das aus Sicht der Region?
Das ist kein Problem. Die Selva legt ih-
ren Fokus ohnehin auf den ganzen 
Kanton und pflegt viel Kontakt zu den 
Partnerorganisationen in der Schweiz. 
Was den Holzmarkt anbelangt, sind die 
einzelnen Kantone ähnlich gelagert. 
Das Engadin ist deshalb mit Gian Cla 
Feuerstein sehr gut vertreten. Zuletzt 
waren wir mit zwei Engadiner Mit-
gliedern eher übervertreten. 

Sie haben Ihre Pensionierung angespro-
chen. Was bleibt bis dahin noch zu tun?
Zurzeit stellen wir die Profile auf für die 
Nachfolgeregelung. Wenn diese fest-
stehen, geht es an die Einführung der 
betreffenden Person und an die Amts-
übergabe. Am 1. Juni beginne ich mein 
42. Dienstjahr. Da muss man schon 
langsam damit rechnen, etwas ab-
zugeben.

Auf wann ist die Amtsübergabe geplant?
Das steht noch nicht fest. Sie wird wohl 
mit meiner Pensionierung zusammenfal-
len, irgendwann ab Mitte 2017.

* Alfred Barbüda ist Revierförster und Leiter der 
technischen Betriebe von Zernez. Er war von 2010 
bis 2016 Vorstandsmitglied des Waldwirtschafts-
verbands Selva.

Der Sanierungsplan Finanzen wirkt
Samedan Am Donnerstagabend ent-
scheiden die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Samedan an der Ge-
meindeversammlung unter anderem 
über die Jahresrechnung 2015. Diese 
schloss mit einem Gewinn von rund 
50 000 Franken überraschend positiv 
ab. Budgetiert war noch ein Verlust 
von 1,48 Millionen Franken. In der 
Jahresrechnung weist der Gemeinde-
vorstand in einem Kommentar darauf 
hin, dass die Massnahmen zur Sanie-

Nun doch keine Bushaltestelle?
Silvaplana Die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger von Silvaplana ver-
sammeln sich am Donnerstag zur Ge-
meindeversammlung. Sie entscheiden 
unter anderem über eine Beteiligung an 
der neu zu gründenden ESTM AG unter 
Aktienzeichnung von 16 000 Franken 
vom Gründungskapital, das insgesamt 
250 000 Franken beträgt.

Weiterhin wird über die Umzonung 
der Parzelle Nr. 127 entschieden und 
damit über einen Förderbeitrag in Höhe 
von 1,5 Mio. Franken. Auf der Parzelle 
Nr. 127 befindet sich heute das Hotel 
Conrad. Die Conrad’s Mountain Lodge 

AG hat den Antrag gestellt, die Parzelle 
der «Hotelzone Dorfkern» zuzuweisen. 
Für die freiwillige Umzonung in die Ho-
telzone beantragt sie eine Ent-
schädigung aus dem Förderfonds ge-
mäss Hotelförderungsgesetz in der 
genannten Höhe als à fonds perdu. 

Ein weiterer Antrag des Gemeinde-
vorstandes lautet, nicht auf die Wieder-
erwägung von Arturo Reich zur Orts-
gestaltung Silvaplana einzutreten. Der 
Antrag wird damit begründet, dass die 
Faktenlage sich seit dem Beschluss vom 
25. November 2015 nicht geändert ha-
be. Arturo Reich hatte am 29. März ei-

Den Engadiner  
Sommer bewerben

St. Moritz Die im letzten Sommer auf-
grund der Frankenstärke lancierte Kam-
pagne «Heimvorteil» mit Geheimtipps 
der Oberengadiner Gastgeber wurde auf 
den Sommer weiterentwickelt. Ober-
engadiner Gastgeber und Persönlichkei-
ten wurden neu am Ort ihres Lieblings-
platzes aufgenommen und stehen auch 
in der Print und Online-Kampagne im 
Zentrum. Zusätzlich werden in der 
Kampagne die Angebote Bergbahnen 
inklusive für Hotels und Bergbahnen 
all-inclusive für Ferienwohnungen un-
terstrichen. Ab Ende April werden auf 
Webseiten in der Schweiz und Deutsch-
land zwei verschiedene Banner für die 
Bewerbung der Angebote Bergbahnen 
inklusive und Bergbahnen all-inclusive 
für Ferienwohnungen geschaltet. Die 
vier Anzeigesujets Wandern, Mountain-
bike, Kulinarik und Bergbadesee werden 
ab 8. Mai in zahlreichen Printmedien in 
erscheinen. Dabei gilt, wer mehr als ei-
ne Nacht in einem teilnehmenden Ho-
tel oder einer Ferienwohnung bucht, er-
hält das Bergbahnticket inklusive. Der 
weltbekannte Illustrator Christoph Nie-
mann hat für St. Moritz ein weiteres Su-
jet kreiert. (pd)

Alle Geheimtipps sind zu finden unter 
www.engadin.stmoritz.ch/heimvorteil

nen Wiedererwägungsantrag gestellt, 
demgemäss die Gemeindeversamm-
lung über Kredite zur Strassensanie-
rung sowie für eine provisorische Bus-
haltestelle noch einmal abstimmen 
solle. 

Der Gemeindevorstand erinnert aus-
serdem an die Wahl des Gemeinde-
präsidiums am 22. Juni. Diese findet  
infolge der Demission von Gemeinde-
präsidentin Claudia Troncana statt. Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
werden gebeten, ihre Wahlvorschläge 
bis Mittwoch, 25. Mai an den Ge-
meindevorstand zu senden.  (lw)

rung des Finanzhaushaltes Wirkung 
zeigten. 

Trotzdem, so der Kommentar weiter, 
müsse an dem Sanierungsplan kon-
sequent weiter festge halten werden. 
Das positive Ergebnis ist zudem auf die 
Auflösung des Fonds «Ersatzabgabe für 
die Befreiung der Hauptwohnungsver-
pflichtung» zurückzu führen. 6,15 Mil-
lionen Franken flossen so in die Ge-
meindekasse. Die Verschuldung 
Samedans konnte im letzten Jahr um 

8,7 Millionen Franken auf jetzt neu 
45,7 Millionen Franken gesenkt wer-
den. Der operative Cashflow betrug 5,5 
Millionen Franken. 

Die Gemeindeversammlung ent-
scheidet im weiteren über die Teilrevi-
sion der Statuten für den Verband Ab-
wasserreinigung Oberengadin (ARO), 
die Teilrevision der Ortsplanung Chiss 
und über die Beteiligung der Gemeinde 
an der neu zu gründenden Engadin 
St. Moritz Tourismus AG.  (jd)
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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Daraja ün seguond tom cun rimas da Chasper Po?
Di in regordanza dal poet randulin da Sent

 Sco omagi a Chasper Po da Sent 
chi’d es mort avant 80 ons ha 
invidà la SÜP ad ün di cun  
differents arrandschamaints. Da 
la partida d’eiran eir la  
bisabiada Ida Zisler e, via skype, 
il bisabiadi Jon Scopesi. 

Avant duos ons vaiva la Società d’Ütil 
public da Sent (SÜP) organisà ün di in 
regordanza da Peider Lansel. Ingon han 
las commembras e commembers invidà 
al «Di da Chasper Po». Cumanzà ha il di 
cun ün «püschegn liric» a Sent i’l uschè 
nomnà «Kinderheim», hoz chasa da va-
canzas da la Crusch Blaua. La SÜP ha 
organisà il di insembel cul promotur re-
giunal da la Lia Rumantscha, Mario 
Pult. Bleras persunas han tut part a 
quist püschain cumünaivel, insembel 
cun Göri Klainguti ed Ida Zisler e’l mo-
deratur Mario Pult. «Chasper Po d’eira 
stat bun da mantgnair seis spiert d’uf-
fant tuot sia vita, perquai es quist’ante-
riura chasa il dret lö per nos di», han dit 
Helen Stricker ed Aita Zanetti da la SÜP. 

Cun 13 ons miss in viadi vers Triest
Chasper Po es nat a Sent da l’on 1856. 
Cun 13 ons banduna’l sia patria per 
l’Italia. A Triest fa’l üna scolaziun com-
merciala. Dal 1881 as marida’l cun  
duonna Stupana Crastan, il pêr ha las 
duos figlias Lucy e Lidia. «Chasper Po 
ha fat part a la secziun Triest da l’Uniun 
dals Grischs (UdG) ed ha contribui cun 
sias rimas a la qualità litterara dals in- 
vids a las sairadas ed als divertaivels me-
nüts rimats», ha dit Mario Pult. Dal 
1915 sto Chasper Po bandunar l’Italia. 
El va a Berna per ün pêr ons, tuorna dal 
1920 a La Spezia ingio ch’el sta pro sia 
figlia Lucy Bazzell. «Als 31 december 
1936 moura Chasper Po e vain sepuli a 
La Spezia.» 

Il Randulin Chasper Po notaiva seis vers 
e poesias in taquints, sün fögls sparpa-
gliats, sün palperis d’uffizi, vegls qua-
derns da scoula, perfin sün s-chaclas da 
cigarettas. Sia bisabiadia Ida Zisler chi 
abita a Sent posseda ün cudesch da 
cuschinar ch’ella vaiva survgni dad üna 
tanta. Dad üna vart as chatta las recet-
tas e da tschella ha scrit Chasper Po sias 

rimas. Göri Klainguti e Clà Riatsch han 
procurà per ün’ediziun magara cum- 
pletta dals manuscrits chi’s vaiva chat-
tà e chi d’eiran accessibels. L’UdG ha 
publichà quel cudesch nomnà «Rimas» 
da l’on 1996. Sco cha’ls preschaints sun 
gnüts a savair in venderdi a Sent pudes-
sa dar in ün tschert temp ün seguond 
tom cun rimas da Chasper Po. 

«Scena in chadafö», as nomnaiva quista poesia scritta e recitada d’uffants da la 5 e 6avla classa da Sent in occasiun 
dal di in regordanza da Chasper Po.   fotografia: Flurin Andry

Eir uffants han fat da poets

«309 pdfs da quels manuscrits»
Ils preschaints han pudü tadlar il di-
scuors via skype da Mario Pult cun Jon 
Scopesi a Genua. A la dumonda schi sa-
jan avant man amo daplüs manuscrits 
da Chasper Po ha respus il bisabiadi: 
«Mo schi, schi, in üna s-chacla esa amo 
blerischem material, per part edi i’l cu-
desch Rimas, per part però neir na.» 

Cha seis neiv Mario Scopesi haja foto-
grafà bundant 300 dals manuscrits in 
quella trocla chi d’eira in üna chasetta 
dals Scopesis in vicinanza da La Spezia, 
ha dit Ida Zisler ed agiundscha: «el ha 
tramiss ün pêr in fuorma da pdf als edi-
tuors da las Rimas.» Chi’s stopcha uossa 
verer che chi capita cun quists manu-
scrits. «Il prossem pass sarà ün’exami-
naziun attenta da perits sco Clà e Göri.» 
Quels vaivan cumanzà avant bundant 
vainch ons la lavur per edir il cudesch 
«Rimas» cul relasch da Chasper Po cha 
Laura Zisler-Bazzell tils vaiva miss a di-
sposiziun. «Quella jada vaiva duonna 
Laura dit chi füssan amo daplüssas da 
quistas troclas sün charpainta», ha 
manzunà Clà Riatsch in occasiun dal 
referat ch’el ha tgnü la saira illa scoula 
da Sent. El s’algorda amo dals pleds 
ch’ella vaiva dit: «Eu per ir sü sun massa 
veglia, ed a tai nu lascha ir sü.»  (anr/fa)

In chasa da scoula da Sent ha cuntinuà 
in venderdi il di in regordanza da Chas-
per Po cun üna sairada culturala. Ils uf-
fants da la 5 e 6avla classa han recità 
poesias chi vaivan fat svessa, tenor 
l’exaimpel da la poesia «Scena famiglia-
ra» da Chasper Po. Il s-chalin ot ha reci-
tà üna vainchina da poesias dal poet da 
Sent. I s’ha badà il plaschair cha las sco-
laras e scolars da tuots duos s-chalins 
vaivan cun recitar lur aignas poesias o 
quellas da Po. Jachen Puorger ha prelet 
ed Anna Mathis e Christian Hänny han 
giovà las baschattas da «Max i Moritz in 
pled da Sent» cha Chaper Po vaiva tra-
düt da l’on 1920 per sia abiadia Lolo. 
Clà Riatsch ha referi da l’ouvra e la vita 
da Chasper Po. Eir el ha manzunà ils 
manuscrits cha’ls paraints dal poet han 
sco chi para chattà.  (anr/fa)

Ün concert cun musica classica, populara e moderna
Concert da prümavaira da la Società da musica Concordia Ardez

La Società da musica Concordia 
Ardez ha preschantà ün concert 
cun gronda variaziun e cumprovà 
lur abiltà musicala. Els han  
muossà che chi’d es pussibel 
scha’ls abitants d’ün cumün 
s’ingaschan plainamaing per  
ragiundscher insembel ün böt 
defini.

In sonda passada ha gnü lö illa sala po-
livalenta ad Ardez il concert da prüma-
vaira da la Società da musica Concordia 
Ardez. Las 24 musicantas e musicants 
cun lur dirigent Gian Marco Tam vai-
van preparà ün concert varià chi ha 
chattà la simpatia dals preschaints. La 
sala polivalenta es adüna bain implida 
pro tals arrandschamaints. Quai muos-
sa la gronda identificaziun dals abitants 
da cumün cun lur societats. Las socie-
tats da las singulas fracziuns sun da 
grond’importanza e promouvan la vita 
culturala ed amicabla. 

Il concert da sonda passada ha cu-
manzà cun ün toc da taimpra classica: 
Las plü bellas melodias da las ouvras da 
Giuseppe Verdi. In seguit haja dat ün 
toc da Jacob de Haan e lura «Clarinets 
to the fore» cun solo da las clarinettas 
chi han muossà üna buna prestaziun. 
Illa prüma part dal concert es gnü giovà 
la marcha classica «Wien bleibt Wien», 
üna melodia chi’d es a tuots ill’uraglia. 
Davo üna cuorta posa esa i inavant cun 
ün toc cul titel «Italo pop classics» cun 

melodias cuntschaintas sco Azurro. 
Tanteraint han ils audituors pudü tad-
lar a «Money Money Money» da la 
gruppa ABBA. Ün toc, cha blers nu va-
ran amo mai dudi illa versiun da musi-
ca da tola e lain, es forsa stat il toc cun- 
tschaint da Juan Esteban «La camisa ne-
gra», ün toc cun bler temperamaint.

Il dirigent Tam da la Bergiaglia chi vi-
va a Tavo ha surtut d’incuort la musica 
dad Ardez ed ha muossà in sonda cun 
sias musicantas e musicants üna presta-
ziun cun ün program fich varià, cun 
musica classica, polcas e marchas e cun 
musica moderna. Tuot ils tocs d’eiran 
melodius ed amabels per las uraglias 
dals preschaints. Dürant il concert ha 
surdat Jonpeider Strimer dad Ardez a la 
presidenta Seraina Caviezel ed al diri-
gent üna cronica da la Società da musi-

ca Concordia Ardez ch’el ha scrit e chi 
vain preschantada ufficialmaing als 26 
d’avrigl ad Ardez. 

Aigna identità eir davo la fusiun
La temma da divers abitants dals cu-
müns avant la fusiun ad ün cumün da 
Scuol, da perder lur identità, lur üs-
anzas ed il möd da viver insembel tras la 
fusiun, es stat immotivà. Davo bun ün 
on cha’ls ses cumüns s’han associats ad 
ün cumün da Scuol as poja constatar 
cha l’identità da las singulas fracziuns 
nun ha pati e cha las societats ed uni-
uns sun almain uschè sanas ed activas 
sco avant. 

La temma ha fat plazza ad ün viver 
insembel, chi collia las fracziuns e lur 
abitants ad ün’uniun ferma e sana. Üna 
cumprouva sun ils concerts da prüma-

La Società da musica d’Ardez cul nouv dirigent Gian Marco Tam ha  
preschantà ün concert cun gronda variaziun.  fotografia: Benedict Stecher

L’istorgia da la società 

Dal 1870 fin dal 1890 existiva tenor ra-
quints a bocca üna fuormaziun da mu-
sica ad Ardez. La fuormaziun s’ha tenor 
la cronica lura scholta. Las ragischs da 
la Società da musica Concordia Ardez 
van inavo i’l on 1905. Suot la bachetta 
da l’iniziant e manader Giacumin Mo-
rell s’han chattats quella jada nouv mu-
sicants per far musica in cumünanza. 
Els sunaivan per Chalandamarz, a la 
mastralia e per otras festas. Eir quella  
fuormaziun da musica ha fat naufragi e 
sco data ufficiala da la fundaziun vaglia 
ils duos november 1908. Morell vaiva 
danouv clamà insembel amis da musica 
per fundar la Società da musica Concor-
dia Ardez. Ils statuts sun gnüts appro-
vats als desch november 1908 e d’eiran 
remarchats aint in ün cudeschet chi 
gniva eir douvrà sco cudesch da cha-
scha. Ils böts actuals sun la promoziun 
da musica e la cumünanza. Ils musi-
cants da la Società da musica Concordia 
as partecipeschan a festas da musica re-
giunalas e chantunalas e sunan illa clas-
sa quatter.  (anr/bcs)

vaira da las diversas societats da musica 
e da chant chi han ragiunt ils ultims 
ons ün tschert livel musical e nun han 
pers nöglia da lur identità. Mincha 
fracziun viva lur vita e tuots insembel 
fuorman ün’uniun cun üna vita cul-
turala d’ota qualità.  (anr/bcs)

Arrandschamaints

Clà Riatsch in  
biblioteca chantunala
Cuoira In gövgia, ils 28 avrigl, a las 
18.00, ha lö ün referat illa biblioteca 
chantunala a Cuoira cun Clà Riatsch da 
l’Università da Turich. Il tema sun texts 
e contexts dal Rumantsch dal Gri-
schun. Davopro daja amo discussiuns. 

Ün’occurrenza i’l rom da «Che es 
scienza da litteratura? Üna seria da refe-
rats per la perscrutaziun e mediaziun da 
texts litterars.» Organisà es l’eveni-
maint da la biblioteca chantunala e da 
la società da perscrutaziun da la cultura 
grischuna.  (ep)

Infuormaziuns: 
www.kulturforschung.gr.ch o 
www.kantonsbibliothek.gr.ch 

Concert annuel da la 
musica da S-chanf

S-chanf In venderdi, ils 29 avrigl, ho lö 
a S-chanf il concert annuel da la Socie-
ted da musica S-chanf. Eir la musica da 
giuvenils Plaiv as preschainta düraunt 
il concert. Las duos musicas haun pre-
paro ün concert cun divers stils da mu-
sica, uschè cha minchün vain sün sieus 
cuosts. Düraunt la posa vain servieu ün 
aperitiv e per ziev’il concert es organise-
da üna pitschna ustaria i’l fojer da la 
scoula per ster ün po da cumpagnia. Il 
concert ho lö illa sela polivalenta a 
S-chanf e cumainza a las 20.00. La So-
cieted da musica S-chanf ed ils giuve-
nils da la Plaiv s’allegran sün minch’au-
ditur.  (protr.)
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Rapreschantar a tuot ils Rumantschs
Radunanza generala da l’Uniun dals Grischs a Zuoz

La situaziun finanziala da  
l’Uniun dals Grischs es difficila. 
Adonta da quai es gnü acceptà il 
rendaquint 2015 ed il preventiv 
2017 cun gronda majorità. Per 
discussiuns ha pisserà la  
rapreschantaziun da l’UDG illa 
Lia Rumantscha e la democrati-
saziun previssa da quella. 

NICOLO BASS

Per la plü gronda discussiun ha pisserà 
üna tractanda gnanca tractandada: 
nempe las tschernas dals delegats da 
l’Uniun dals Grischs illa Lia Ruman- 
tscha. Amo avant ün on vaiva confer-
mà l’anteriura presidenta da l’Uniun 
dals Grischs, Maria Sedlacek da Sent, da 
vulair restar amo ün on illa suprastanza 
da la Lia Rumantscha. Quist on füss 
uossa passà. Però l’elecziun d’üna suc-
cessura respectivamaing da tscherner 
üna candidata chi vess lura da gnir ac-
ceptada da la radunanza da la Lia Ru-
mantscha nu d’eira tractandada. Maria 
Sedlacek ha dit in occasiun da la radu-
nanza generala da l’Uniun dals Grischs 
in sonda a Zuoz, cha’l nouv president 
da la Lia Rumantscha, Johannes Flury, 
haja giavüschà ch’ella resta in supra- 
stanza ed accumpagna amo il process 
actual da democratisar la Lia Ruman- 
tscha. Impustüt la Pro Idioms, cul 
grondcusglier Domenic Toutsch da Zer-
nez a la testa, vaiva l’impreschiun, cha 
l’Uniun dals Grischs nu vöglia üna suc-
cessura our dal ravuogl da la Pro Idioms 
e cha perquai nu saja la tscherna statta 
tractandada. Adonta d’ün inscunter 
tanter las duos organisaziuns per provar 
da s’avicinar sun gnüts fats differents 
rimprovers in occasiun da la radunanza 
generala da l’Uniun dals Grischs e diffe-
rentas malinclettas han pudü gnir scle-
ridas.

Democratisar la Lia Rumantscha
La Lia Rumantscha invida als 11 gün ad 
üna dieta rumantscha a Cuoira. Il böt es 
nempe da provar da democratisar las 
structuras da la Lia Rumantscha. In oc-
casiun da la radunanza generala da 

l’Uniun dals Grischs sun gnüdas 
preschantadas desch tesas cha la Lia 
Rumantscha ha elavurà. In general vain 
missa in dumona la structura actuala 
cun üna suprastanza e delegiats chi ra-
preschaintan las uniuns affiliadas. Ma 
rapreschainta quist model tuot ils Ru-
mantschs? E chi sun insomma ils Ru-
mantschs? Per Maria Sedlacek, com-
membra da la suprastanza da la Lia 
Rumantscha, esa important cha’ls Ru-
mantschs piglian part a la dieta da la 
Lia Rumantscha a Cuoira per inoltrar 
visiuns e chattar structuras adattadas al 
temp chi rapreschaintan tuot ils Ru-
mantschs. Eir per Annalea Stuppan, 
presidenta da l’Uniun dals Grischs, esa 
important cha minchün fetscha uossa 
sias ponderaziuns ed inoltrescha quel-
las a Cuoira. «Avant cha’ls nouvs sta-
tüts da la Lia Rumantscha vegnan 
preschantats in occasiun da la radu-
nanza da delegiats d’utuon, farà l’Uni-
un dals Grischs üna radunanza extra-
ordinaria per cha las delegadas possan 
rapreschantar las ideas da l’uniun», ha 

infuormà Annalea Stuppan. Domenic 
Toutsch da la Pro Idioms salüda bain-
schi üna tscherta democratisaziun da la 
Lia Rumantscha, «però nus stuvain eir 
provar da tgnair üna tscherta pussanza 
in noss mans.» 

Situaziun finanziala difficila
La situaziun finanziala difficila da 
l’Uniun dals Grischs nun ha pisserà per 
grondas discussiuns. Il rendaquint 
2015 cun ün deficit da s-chars 20 000 
francs es gnü acceptà cun gronda majo-
rità. Il deficit es bainschi var 8000 
francs plü pitschen co l’on avant, però 
eir per l’on 2016 prevezza l’Uniun dals 
Grischs ün deficit da raduond 15 000 
francs. Il grond problem finanzial es la 
gestiun da la libraria i’l Chesin Manella 
a Schlarigna e las ediziuns nouvas. Cun 
quist deficit crescha la cifra cotschna 
dal chapital sün minus 44 000 francs. 
Las reservas ed ils legats tegnan la bar-
cha amo sur aua. Pel preventiv 2017 
prevezza l’Uniun dals Grischs ün quint 
egualisà impustüt eir causa üna con-

Annalea Stuppan, presidenta da l’Uniun dals Grischs (da schnestra), Mario Pult e Flurina Plouda, collavuratuors da la 
Lia Rumantscha, han preschantà las activats da la Rumantschia.   fotografia: Nicolo Bass

tribuziun implü per prestaziuns per la 
Lia Rumantscha da 10 000 francs. Il pre-
ventiv 2017 es gnü acceptà. 

Nouva Chasa Paterna «il Chardun»
In occasiun da la radunanza generala 
da l’Uniun dals Grischs han ils collavu-
ratuors da la Lia Rumantscha, Mario 
Pult e Flurina Plouda, preschantà las 
activitats da l’on scuors e da quist on. 
Ils cuors da rumantsch sun gnüts visi-
tats da bundant 240 persunas. Il proget 
«kidsfits» dess promouver la lingua ru-
mantscha pro’ls uffants. Eir la collavu-
ratura da l’Uniun dals Grischs, Maria 
Dosch, ha preschantà las activitats i’l e 
dal Chesin Manella. Gnüda cun-
tschainta es eir la demischiun da Sido-
nia e Göri Klainguti sco redactuors dal 
Chalender Ladin. L’Uniun dals Grischs 
tschercha perquai nouvs redactuors pel 
Chalender Ladin e pel Dun da Nadal. In 
occasiun da la radunanza es eir gnüda 
preschantada la nouva Chasa Paterna 
cun ün’antologia da la gazetta satirica 
«il Chardun» dal 1971 fin 2015. 

Commentar

Chi sun ils  
Rumantschs?
NICOLO BASS

Il proget rumantsch grischun ha fat de-
finitivamaing naufragi. Almain in Engia-
dina ed in Val Müstair. Quai stessan 
avair badà eir ils ultims aderents. Il ru-
mantsch grischun es s-chatschà per 
dal bun, la preschentscha resta margi-
nala. E listess ston star sü cullas ura-
glias ils victuors da la luotta, cha’l ru-
mantsch grischun nu tuorna tras üna 
porta laterala per exaimpel cul plan 
d’instrucziun 21 in üna fuorma ferma il-
la regiun. Quist ingaschamaint es in-
stancabel e merita arcugnuschen- 
tscha. Ils scumpigls tanter la Pro 
Idioms e l’Uniun dals Grischs nun han 
plü da chefar be cul rumantsch gri-
schun. Forsa sun quai eir be malinclet-
tas, forsa dafatta ün gö tactic per de-
monstrar la pussanza. Uossa fessa 
nair dabsögn cha quistas duos gruppa-
ziuns s’aviccinan e chattan ün nomna-
der cumünaivel. Il prüm pass es fat, ul-
teriurs pass ston seguir. 
Ün’armonisaziun cumpletta nun es gia-
vüschada, quella paralisescha. Be in-
gio chi dà fricziuns, pon nascher nou-
vas ideas e visiuns. Quellas sun 
necessarias per sviluppar inavant l’Uni-
un dals Grischs e svagliar l’interess eir 
dals giuvens per la lavur da l’uniun ru-
mantscha. E finalmaing eir per demo-
cratisar la Lia Rumantscha. Las 
structuras actualas nu sun nempe plü 
adequatas. Co as vöglia però dar üna 
vusch a tuot ils Rumantschs? E chi sun 
vairamaing ils Rumantschs? Sun quai 
quels chi discuorran rumantsch, o for-
sa be quels chi vivan in ün intschess 
rumantsch? Da respuonder quistas du-
mondas nu sarà simpel. E da chattar 
üna buna soluziun sainza dischavanta-
giar a qualchün neir. Però tuot la di- 
scussiun ha seis avantags: nempe la 
dumonda d’identificaziun e finalmaing 
eir d’identità. Perche Rumantschs 
eschan e vulain restar. Almain tant 
actual e modern resta eir il slogan da 
l’Uniun dals Grischs. 
Mincha Rumantsch as dess partecipar 
a quista discussiun. Scha pussibel da-
fatta als 11 gün a Cuoira. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Be plü trais inscunters interrumantschs l’on
La radunanza generala da l’Uniun dals Rumantschs illa Bassa ha gnü lö ultimamaing a Turich

Johannes Flury, president da la 
Lia Rumantscha, e Ladina Heim-
gartner, directura dad RTR, han 
referi a la radunanza generala 
da l’URB a Turich. Els han eir 
preschantà lur nouva pagina 
d’internet.

«Schi’s dà ün sguard inavo, nun es la 
discussiun a reguard rumantsch gri-
schun ed idioms gnanca statta uschè 
mala. Anzi, bleras Rumantschas e blers 
Rumantschs sun gnüts plü activs dü-
rant quel temp e s’ingaschan uossa pel 
rumantsch», ha dit Jon Carl Tall dürant 
seis discuors d’avertüra. El es daspö ot 
ons president da l’Uniun da las Ru-
mantschas e dals Rumantschs illa Bassa 
(URB). Raduond quaranta persunas 
d’eiran preschaintas. Tenor Tall es il ru-
mantsch üna lingua viva ed adüna in 
movimaint. El e seis consuprastants 
han tranter oter preschantà las activi-
tats da l’URB dürant l’on 2015. Sper ils 
inscunters interrumantschs chi sun 
gnüts redüts sün trais l’on e chi han gnü 
lö a Turich han els eir fat attent sün lur 
nouva pagina d’internet chi’d es illa 

rait daspö l’on passà. La suprastanza, 
chi ha davent da quist on nouv be plü 
ses commembers, ha eir dat ün sguard 
vers il futur: quist on ha per la prüma 
vouta lö ün inscunter interrumantsch a 
Berna. 

Bun contact tanter las uniuns
Jon Carl Tall es illa suprastanza da la Lia 
Rumantscha sco rapreschantant da las 
uniuns affiliadas. Tenor Tall es quai eir 
ün motiv per il bun e stret contact cha 
la URB ha culla Lia Rumantscha (LR). 
Johannes Flury, chi’d es daspö l’on pas-

sà president da la LR, d’ eira preschaint 
a la radunanza generala da l’URB. El ha 
rapportà da sias experienzas daspö 
ch’el es i’l nouv uffizi. Eir la Lia Ru-
mantscha s’occupa da las Rumantschas 
e dals Rumantschs illa Bassa chi pudes-
san, tenor Flury, far oura bod la mità dal 
nomer dals Rumantschs. L’otra dumon-
da chi’d es resultada da la discussiun 
davart dals Rumantschs es la diaspora, 
eir sco insomma definir il pövel ru-
mantsch. Per sclerir quellas ed amo di-
versas otras dumondas organisescha la 
Lia Rumantscha ils 11 da gün üna dieta 

La suprastanza da l’Uniun dals Rumantschs giô la Bassa (da schnestra) Simon Denoth, Erica Vonmoos, Jon Carl Tall, 
Lidia Deuber e Gaudenz Cavegn.   fotografia: Alina Müller

a Cuoira in Chasa Rumantscha. Quel 
arrandschamaint es public e dess muos-
sar la via cha la suprastanza cun Flury a 
la testa dess ir i’l futur. 

Inua sun ils Rumantschs?
Ladina Heimgartner, directura da Ra-
diotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), 
ha referi dürant la part tematica a la ra-
dunanza generala da l’URB. Ella s’alle-
gra fich da pudair esser da la partida, 
perquai cha las Rumantschas ed ils Ru-
mantschs illa diaspora sajan eir per RTR 
fich importants. Dürant sia preschanta-

ziun ha ella lura dat ün’invista in seis 
minchadi sco directura dad RTR als pre-
schaints. Specialmaing allegraivel sun 
tenor ella las otas cifras da visitaders da 
lur nouva pagina d’internet. Tantüna 
vezza Heimgartner illas nouvas tecno-
logias eir üna fich gronda sfida per RTR. 
«I’l futur ha RTR da s’etablir i’l muond 
digital e quai es üna chosa cuostaivla e 
natüralmaing voul RTR spordscher ina-
vant schurnalissem dad ota qualità». 
Tenor Heimgartner nun es quai ün’in-
cumbenza facila. 

Eir ils bsögns dals preschaints sco ra-
preschantants da las Rumantschas e 
dals Rumantschs illa Bassa a reguard ra-
dio e televisiun han interessà a la di-
rectura Ladina Heimgartner. Ella vulai-
va tanter oter savair che ch’els spettan 
dad RTR. Scha lur giavüsch saja cha RTR 
rapporta in prüma lingia da temas our 
dal territori tradiziunal rumantsch o 
sch’els as giavüschan eir plü suvent  
reportaschas davart da las Ruman- 
tschas ed ils Rumantschs chi vivan illa 
Svizra Bassa. 

Chi saja bainschi giavüschà cha RTR 
rapporta qua e là eir dals Rumantschs il-
la diaspora, ma in prüma lingia vules-
san els gnir infuormats sur da las actua-
litats in Grischun.  (anr/am)



In der Zwischensaison offen

Fotos Hintergrund: Shutterstock

Mitteilung
an unsere werte Kundschaft
In der Zeit vom 30. April bis und mit 4. Juni bleibt unser
Geschäft jeweils
am Montagvormittag und Samstagnachmittag geschlossen.
Ab 6. Juni nur Montagvormittag geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Eisenwaren- und Haushaltartikel, St. Moritz
Telefon 081 833 49 50, Telefax 081 833 36 70
Mail: rud.eichholzer@bluewin.ch

Im Schlüsselservice/Tresore und Tierartikel-Shop an der
Via Maistra 41 haben wir vom 2. bis 23. Mai nur nachmittags 
geöffnet. Samstags geschlossen. Keine Betriebsferien.

Telefon 081 833 83 80, Fax 081 833 13 75

Von wegen
Zwischensaison:

Wir verwöhnen Sie durchwegs
mit Spargel, Bärlauch

und köstlichen Evergreens!

Täglich mittags und abends
im Colani Stübli.

Inserat vorweisen und vor dem
Essen einen Colani-Apéro geniessen.
(Gültig für eine Person im April/Mai 2016).

Familie Thomas Walther
7504 Pontresina

Telefon 081 839 36 26
hotelsteinbock.ch

Grosse Auswahl
an Fischereiartikeln

Achtung: 10% Rabatt
auf das ganze Sortiment

Auch in der Zwischensaison offen

Die neue

Frühlings-
kollektion
ist eingetroffen!

PALÜ CENTER
7503 Samedan
Tel. 081 852 50 90
Fax 081 852 17 62
www.topsport-samedan.ch

20%
Rabatt

bis Ende Mai

Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2016
Zwischensaison   Saison
25. April bis 20. Mai: ab 23. Mai:
Montag – Freitag 14.00 – 17.00 Montag – Freitag 08.00 – 12.00
Samstag geschlossen  13.30 – 18.00
  Samstag 08.00 – 17.00
   durchgehend

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar.
www.michael-pfaeffl i.ch pfaeffl i@michael-pfaeffl i.ch

Klassische Küche mit Frischprodukten, 
abwechslungs- und ideenreich. 

Mittagsmenü ab CHF 16.50

Gemütliche Arvenstübli für Familien-
und Firmenfeiern. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Jurczyk  Hotel Saluver

7505 Celerina  Tel. 081 833 1314

IHR ZUHAUSE IM ENGADIN
365 TAGE IM JAHR

www.saluver.ch

Das Apéro-Stübli ist in der
Zwischensaison auch geöffnet!

auch im
mai Offen:

Samstag

nachmittag

geschlossen

Mo-Fr 8.00-12.00 13.30-18.30
Sa 8.00-12.00

Cho d’Punt 47
7503 Samedan

SaiSOneröffnung

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

gartenmöbel

Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

Mit gfl icktem Rugga und nüa Chräft,
bi ich wieder dä ganzi Tag im Gschäft.
Schnide, föhne, färbe und vieles meh…
So händ ihr mich doch scho immer 
gseh!

Üchi Edith

Immer gut bedient

– 54’ von Dolomite –
Freizeitklassiker in neuen Farben

GRUBER SPORT – Pontresina
Mo–Fr 8.00–12.00/14.00–18.30 (Sa bis 16.00 Uhr)

081 842 62 36 – gruber-sport.ch



In der Zwischensaison offen

Fotos Hintergrund: Shutterstock

Via dal Bagn 15, vis-à-vis Coop, St. Moritz-Bad

Baustellenrabatt
vom 19. April bis 31. Mai

10%
auf das ganze Sortiment

z. B. Fastenkuren, Morgenstund,
Börlind-Kosmetik, Dr. Hauschka Kosmetik, 

alles, was das «vegane Herz» begehrt, 
Allergikerprodukte, Frischprodukte…

 …und 1000 Artikel mehr! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten:
09.00 –12.15/14.00 –18.00 Uhr

Samstag 09.00 –12.15/14.00 –17.00 Uhr

BIO/ORGANIC
Fachgeschäft geöffnet
Montag bis Freitag
neu 8-12.30 / 14-18.30 Uhr

 

Tel. 081 828 82 24
Via dal Farrer 14, 7513 Silvaplana, www.cutme.ch

Öffnungszeiten April bis Mai
Mittwoch bis Freitag
09.00–12.00 Uhr und 14.00–18.30 Uhr
Samstag
09.00–13.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

coif feur si lvaplana

Toppharm Apoteca Piz Ot, 
7503 Samedan
Öffnungszeiten ab Mai 2016

Cho d’Punt 7 – neu geöffnet im Mai
Tel. 081 851 23 24

1. Mai bis 29. Mai 2016 Mo bis Fr  9.00 bis 18.30 Uhr
 Sa, So und Feiertage 10.00 bis 18.00 Uhr
 Pfi ngstsonntag geschlossen

Ab 30. Mai 2016 Mo bis Fr  8.00 bis 19.15 Uhr
 Sa, So und Feiertage 10.00 bis 18.00 Uhr
 25. Dezember, 1. Januar,  geschlossen
 Oster- und Pfi ngstsonntag 

Crappun 30 / Dorfzentrum – ab Mai neu nachmittags erst ab 14.00 Uhr!
Tel. 081 851 23 23

Ab 1. Mai 2016 Mo bis Fr 8.00 bis 12.00  14.00 bis 18.30 Uhr
 Sa 8.00 bis 12.00 13.30 bis 17.00 Uhr
 So  geschlossen

✁



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Dürfen wir Ihnen 
neue Kunden 
bringen?
Wir helfen Ihnen, mit zielgerichteter Werbung Ihren Betrieb bei über 20 000 potenziellen 
Kunden vorzustellen.

Ab Juni wird in der «Engadiner Post / Posta Ladina» im Monatsrhythmus wiederum eine 
Sonderseite erscheinen, in welcher einheimische Betriebe vorgestellt werden. 

Unser Angebot zum Preis von Fr. 140.– pro Ausgabe ( exkl. MwSt. ) beinhaltet : 

➢	 Ihr Inserat im Format 54 x 50 mm.

➢	 Monatliche Präsenz während eines Jahres bei über 20 000 Lesern.

➢ In jeder Ausgabe wird eine Firma mit Text und Bild vorgestellt.

➢ Auf Wunsch können der Werbetext und die Fotos von einem Spezialisten 
erstellt werden (Kosten n. A.).

➢ Die Gewerbeseite erscheint in einem speziellen, auffälligen Layout.

➢ Mit einem Gutschein können Sie potenzielle Kunden ansprechen ( nicht Pflicht ). 

➢ Ihr Inserat erscheint auf über 45 öffentlichen Bildschirmen an ausgewählten 
«Local Points», im Internet und auf SmartPhones.

Inserateschluss ist Montag, 2. Mai 2016

Machen Sie mit und melden Sie sich bei uns.

Publicitas St. Moritz
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 51
E-Mail: stmoritz @ publicitas.ch

Dario Dosch
Kundenberater

Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin

Andrea Matossi
Filialleiter

Hier könnte  
Ihr Inserat  

für Sie  
Werbung  
machen!

Hier könnte  
Ihr Inserat  

für Sie  
Werbung  
machen!

Hier könnte  
Ihr Inserat  

für Sie  
Werbung  
machen!
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«So etwas sieht ein Mensch normalerweise nie»
Der Naturfotograf Claudio Gotsch fotografiert heimische Wildtiere aus nächster Nähe

Seit Claudio Gotsch zehn Jahre 
alt ist, durchstreift er das Enga-
din auf der Suche nach besonde-
ren Fotomotiven. Seine neueste 
Werkreihe «Black Edition» wird 
in diesen Tagen in München, Ba-
sel und Zürich ausgestellt. Mit 
der EP/PL sprach er über sein  
leidenschaftliches Hobby.

LIWIA WEIBLE

Engadiner Post: Herr Gotsch, Sie besit-
zen mehrere Hunderttausend Naturfoto-
grafien. Davon sind die meisten von 
Wildtieren aus allernächster Nähe. Wie 
kommen Sie so nah an die Tiere dran?
Nehmen wir als Beispiel meine Bilder-
serie, auf der sich ein Adler im Lande-
anflug auf einen Fuchs stürzt. Der Adler 
an sich ist schon sehr schwierig ab-
zulichten. Er sieht gut und ist extrem 
scheu. Und ich will ihn ja in einem be-
sonderen Moment und aus nächster 
Nähe ablichten. Normale Tierfotos in-
teressieren mich nicht mehr so sehr. 
Um eine solche Situation einzufangen, 
muss man parat sein, das ist kein Zu-
fallsschnappschuss. Für diese Bilder ha-
be ich extra einen Unterschlupf, zwei 
Jahre im Vorfeld gebaut. Das heisst, 
zwei Jahre lang bin ich etliche Male mit 
dem gesamten Material, das insgesamt 
rund 20 Kilogramm wiegt, rauf- und 
wieder runtergelaufen. Ich musste aus-

serdem mein Versteck einschneien las-
sen, dann habe ich mit dem Skistock 
ein Loch hineingebohrt für das Ob-
jektiv, so dass nur dieses herausragte. 
Mehrmals habe ich acht Stunden in 
diesem Versteck verbracht. 

Was für ein unglaublicher Aufwand. 
Ja, das ist es. Aber der Adler durfte ein-
fach nicht sehen, dass irgendetwas dort 
ist, sonst wäre er nicht gekommen. Und 
dann passierte noch etwas Un-
erwartetes: Plötzlich schaute er hoch, 
breitete seine Flügel über dem Fuchs 
aus und begann ihn darunter zu verste-
cken. Als ich hochschaute, sah ich ei-
nen zweiten Adler im Anflug auf den 
Fuchs und ein Ringen um die Beute be-
gann. Der absolute Wahnsinn.

Was reizt Sie so sehr an Ihrem Hobby?
Das ist eine Leidenschaft, die ich von 
klein auf hab. Diesen einen gross-
artigen Moment zu erleben und fest-
zuhalten. Da geschehen Naturwunder 
in einer Distanz von wenigen Metern 
vor dir. Sowas sieht ein Mensch norma-
lerweise nie. Wenn er viel Glück hat, 
kann er mal durch ein Fernglas auf 600 
Meter Entfernung eine spannende Sze-
ne aus der Natur erleben.  Hier siehst du 
alles am Tier, jede Augenbewegung, je-
des Zucken. Und du weisst nie, was als 
Nächstes passiert. Wie bei dem Adler 
von vorhin. 

Was fühlen Sie in solchen Momenten?
Ich vergesse einfach den ganzen Rest 
der Welt um mich herum und fotogra-
fiere. Ok, doch, und ich gebe acht, dass 
ich keinen Fehler mache. Das heisst, 
das Tier darf mich auf keinen Fall be-
merken. Die kleinste Bewegung und sie 
sind sofort weg, das Klicken der Kamera 
ist manchmal schon zu laut. Ich bin 
ausserdem anspruchsvoll geworden, 
manchmal, wenn ich einen Hirsch 
kommen sehe, könnte ich ihn fotogra-
fieren und tue es nicht, weil ich denke, 
der muss genau an diese eine Stelle ge-
hen, wo das Licht und der Hintergrund 
richtig sind, weil dann stimmt das gan-
ze Bild. Und der macht dann was ganz 
anderes und ist plötzlich weg und ich 
habe gar kein Bild. Da könnte ich mich 
immer über mich selbst ärgern (lacht). 

Unzählige Stunden, Tage warten, bis et-
was passiert – ist das nicht langweilig?
Langweilig nicht, es kann jeden Mo-
ment etwas passieren. Ich bin ja die 

ganze Zeit aufmerksam und konzen-
triert. Aber manchmal habe ich ta-
gelang nur Misserfolge und bekomme 
kein einziges gescheites Foto hin. Ja, 
dann bin ich abends schon frustriert. 
Da bist du stundenlang rumgelaufen 
mit dieser irrsinnig schweren Aus-
rüstung und – nichts. Das nervt schon.

Woraus besteht die Ausrüstung?
Eine bis zwei Kameras, ein Stativ,  
drei Objektive mit Tarnverkleidung, Es-
sen, Trinken, ein Tarnnetz, Wechsel-
kleidung, Messer, Fernglas, da kommt 
einiges zusammen. Im Winter bin ich 
übrigens ganz in Weiss getarnt und im 
Sommer grün-braun!

Gehen Sie gezielt los oder fotografieren 
Sie, was zufällig vor die Linse kommt?
Meistens habe ich es auf ein be-
stimmtes Tier abgesehen. Davon hängt 
es schliesslich auch ab, welche Aus-
rüstung ich mitnehme. Wenn ich eine 
Ameise fotografieren will, brauch ich 
einen anderes Objektiv als für einen 
Bartgeier. Aber wenn ich das ge-
wünschte Tier nicht treffe, erhalte ich 
dank meiner Aufmerksamkeit oft ande-
re schöne Motive. Letztens kamen mir 
nachmittags um drei unerwartet Hir-
sche entgegen, was ungewöhnlich ist. 

Sie kennen das Verhalten der Tiere gut.
Das gehört dazu. Ich gucke, wie und wo 
lebt das Tier, wann kommt es raus, was 
und wann es frisst. Oder wo es fliegt, 
um welche Zeit. Ich lese auch mal was 
nach, wenn ich ein Tier nicht kenne 
oder höre mir an, wie es sich anhört. 
Wenn ich einen Raufusskauz fotogra-
fieren will, muss ich wissen, wie der 
ruft, sonst finde ich keinen. Aber 
manchmal überraschen einen die Tiere 
auch mit ihrem Verhalten. So habe ich 
beobachtet, wie ein junger Bartgeier ei-
nem Reh das Ohr abschneidet und auf-
frisst. Es heisst immer, die würden sich 
von Knochen ernähren. Oder einmal 
sah ich einen Bartgeier, der einen Kopf 
von einer Steingeiss in der Kralle hatte 
oder einen, der in einer Lawine das 
Rückgrat eines Steinbocks heraustrenn-
te und damit losflog. Fressen und ge-
fressen werden – das ist ganze grosses 
Kino.

Gab es auch gefährlich Erlebnisse?
Ja, einmal wartete ich in einer Felswand 
sitzend frühmorgens darauf, dass es 
hell würde, um einen Adler zu fotogra-

Der La Punter Naturfotograf Claudio Gotsch in seinem «Fotostudio» zu Hause. Stolz präsentiert er die Motive aus seiner «Black Edition». Ausrüstung und Tarnnetz stehen immer griffbereit.     Foto: Liwia Weible

fieren. Es war neblig, als ich direkt ober-
halb von mir plötzlich zwei Steinböcke 
sah, die mich nicht bemerkt hatten. 
Der Adler kreiste über uns und flog auf 
einmal weg. Als er zurückkam, hatte er 
etwas in der Kralle. Als ich hochsah, sah 
ich einen Stein auf uns zufliegen. Der 
Adler hatte die Steinböcke erschrecken 
wollen mit dem Stein, damit sie ab-
stürzen, aber ich war genau darunter 
und hätte ihn fast abbekommen. Da 
war mir mulmig. Aber das ist eher sel-
ten im Engadin. Die schönen Erlebnisse 
überwiegen. Zum Beispiel, als ich 33 
riesengrosse Kolbenhirsche auf einer 
Stelle aus nächster Nähe entdeckte oder 
acht junge Füchse in einer Linie auf-
gestellt für ein Foto «posierten». Da ge-
hört viel Glück dazu.

Dann haben Sie aber oft Glück. 
Ich denke einfach, wenn man so oft 
geht wie ich, ist die Wahrscheinlichkeit 
grösser, ein tolles Motiv zu finden. 
Wenn ich zu Hause vorm Fernseher sit-
ze, wird das nicht klappen. 

Könnten Sie von Ihrem Hobby leben?
Nein, es macht mir einfach Spass, da 
geht es nicht ums Geld. Es stellt  
auch einen schönen Ausgleich zu mei-
ner Anstellung als Versicherungs-
kaufmann dar. Ein paar Einnahmen 
ergeben sich natürlich schon neben-
bei, weil ich beispielsweise auch für 
den Bündner Jäger Fotos mache. Aber 
wenn daraus ein Teil für meine Foto-
ausrüstung herausspringt, bin ich 
schon zufrieden. Aber manchmal gibt 
es so Momente, wenn schönes Wetter 
ist und ich im Büro bin, dass ich den-
ke: Jetzt würdest Du gerne da hin-
gehen und das fotografieren.

Und in den Ferien dreht sich sowieso al-
les ums Fotografieren, richtig?
Ich würde am liebsten immer nur im 
Engadin Ferien machen und den gan-
zen Tag fotografieren.

In Afrika waren Sie auch schon.
Da war ich zwei Wochen und bin mit 
16 000 Fotos zurückgekommen. Ich 
habe nichts anderes gemacht, als Tie-
re zu fotografieren. Das sind unglaub-
lich viele Tiere unterwegs. Und dort 
gibt es, was wir hier nicht haben: In 
Afrika siehst du fressen und gefressen 
werden stündlich vor Augen. Wir ha-
ben praktisch keine Raubtiere im En-
gadin.

Was steht oben auf Ihrer Wunschliste?
Im Engadin ganz klar: der Bär. Und 
auch Wolf oder Dachs. Dachse sind 
sehr selten hier und nachtaktiv. Einen 
Wolf hatte ich noch nie vor der Kame-
ra, dafür in Alaska viele Bären. Aber den 
einheimischen Bären würde ich zu 
gern noch vor die Linse bekommen.

Können Sie sich vorstellen, mit dem Fo-
tografieren aufzuhören?
Ja, wenn mein Körper nicht mehr mit-
macht. 20 Stunden lang schweres Ma-
terial tragen, unter Bäumen und Verste-
cken sitzen – das ist kräftezehrend. 
Wenn Du sieben, acht, neun Stunden 
draussen zusammengekauert hinter 
der Kamera wartest, spürst du deine 
Knochen Tage später noch. 

Schauen Sie Ihre Bilder oft an?
Fast jeden Abend ein bis zwei Stunden 
lang (lacht). 

Die «Black Edition»
Acht intensive Fotografien von Claudio 
Gotsch werden von der Editionsgalerie 
Lumas als «Black Edition» verlegt und 
veräussert. Das Besondere an den Wer-
ken ist, dass die Tiere vor einem schwar-
zen Hintergrund dargestellt werden,  
reduziert auf das Wesentliche und in al-
lerhöchster Detailliertheit und Auf-
lösung. Es sind Nahaufnahmen typisch 
Engadiner Wildtiere, die sich jeweils in 
speziellen Situationen befinden. So 
sind dies beispielsweise kämpfende, in-
einander verkeilte Steinböcke oder ein 
mit einer Rehgeiss schmusender Reh-
bock oder ein brunftig röhrender 
Hirsch. Dank der künstlerischen Dar-
stellung der Tiere eignen sich die Moti-
ve als Bilder für Haus oder Wohnung. 
Die Werke werden von Lumas hoch-
wertig in zwei Formaten in einer li-
mitierten Stückzahl aufgelegt. Sie wer-
den im April und im Mai in möblierten 
Galerien ausgestellt, sodass sie in einer 
häuslichen Umgebung wirken können. 
Gotsch sagt über die «Black Edition»: 
«Ein ganz normales Tierfoto, auch wenn 
es noch so aufwendig geschossen und 
bearbeitet wurde, hängt sich niemand 
in die Wohnung. Sowas schon. Es ist 
modern und dennoch ein Stück Enga-
din. »
Weitere Informationen unter www.engadin-foto.ch

Im Gespräch mit...

...Claudio Gotsch
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit...» werden Per-
sönlichkeiten aus allen Bereichen in-
terviewt. Heute spricht der gebürtige 
Engadiner Claudio Gotsch über seine 
Fotografien. Er lebt seit 22 Jahren in 
La Punt und widmet sich neben-
beruflich der Leidenschaft seines Le-
bens: der Landschaft und der Tiere 
im Engadin. Seine Heimat bietet ihm 
die perfekte Szenerie für die Fotomo-
tive, welche er mit viel Geduld und 
Aufmerksamkeit sucht und in be-
sonderen Momenten ablichtet.



Die Gemeinde Silvaplana finanziert das Defizit der Butia Pitschna Champfèr
Silvaplana Im Februar 
und März 2016 wurden 
vom Gemeindevorstand 
unter anderem folgende 
Geschäfte behandelt be-
ziehungsweise folgende 

Beschlüsse gefasst:
Diverse Baugesuche: Die Corvatsch 

AG hat die neu geplante Pistenver-
bindung Giand’Alva – Alp Surlej zur 
Vorprüfung eingereicht. Die Gemeinde 
Silvaplana ist eingeladen, dazu Stellung 
zu nehmen. Mit der neuen Pistenver-
bindung soll eine direkte Anbindung 
des Gebietes Giand’Alva an die Verteil-
station und an die Talabfahrt ab Alp 
Surlej erreicht werden. Diese Pistenver-
bindung ist im Masterplan enthalten 
und für den Betrieb der Corvatsch AG 
wichtig. Der Gemeindevorstand be-
grüsst das Vorhaben der Corvatsch AG 
aus touristischer Sicht. Der Repower AG 
wird im vereinfachten Verfahren bewil-
ligt, die bestehende Freileitung Silva-
plana – Albanella – St. Moritz temporär 
durch eine erdverlegte Kabelleitung zu 
versetzen. Die Versetzung der Freilei-
tung ist im Zuge der Bauarbeiten für 
unsere Julier-Umfahrungsstrasse (Si-
cherheitsstollen) unumgänglich. Die 
gesamte Freileitung wird nach Eröff-
nung der Julier-Umfahrung rück-
gebaut. Vorbehalten bleibt die Zu-
stimmung der beteiligten privaten 
Eigentümer. Allfällig notwendige Ro-
dungsarbeiten sind durch das Re-
vierforstamt zu bewilligen und aus-
führen zu lassen. Der Socar Energy 
Switzerland GmbH wird bewilligt, auf 
den Parzellen Nummer 147 und 300, 
Silvaplana die bestehenden ESSO-Wer-
beanlagen durch Socar-Werbeanlagen 
zu ersetzen. Budgetfreigaben: Der Forst-
dienst hat Bedarf an einem Personen-
transporter für die Forstmitarbeiter. Die 
Gemeindevorstände Sils und Silvapla-
na bewilligen die Budgetfreigabe für ei-
nen VW Transporter T6. 

Gemeindeliegenschaften: Im Ge-
meindehaus sowie in der Truppen-
unterkunft des Schulhauses werden die 
Alarmanlagen respektive die Brandmel-
deanlagen erneuert und modernisiert. 
Dazu wurden die Möglichkeiten mit 

spezialisierten Firmen geprüft. Arbeits-
vergaben: Via dals Clos, Silvaplana-
Surlej an die Firma Schlub Südbünden 
AG, St. Moritz. Via da l’Alp, Silvaplana-
Surlej an die Firma Walo Bertschinger 
AG, Samedan Via Foppas, Silvaplana-
Surlej an die Firma Implenia Schweiz 
AG, St. Moritz, Provisorische Bushalte-
stellen Kreisel Mitte, Silvaplana an die 
Firma Walo Bertschinger AG, Samedan, 
Instandsetzung Wuhre und Einstieg 
Surfcenter, Silvaplana an die Firma H. 
Kuhn AG in Sils-Maria 
Ortsgestaltung Teil Nord 2 an die Firma 
Nicol. Hartmann & Cie. AG,St. Moritz 
Ortsgestaltung Teil Süd 3 an die Firma 
Nicol. Hartmann & Cie. AG, St. Moritz 
Ortsgestaltung Teil Süd 3 an die Firma 
D. Martinelli AG, St. Moritz 
Ortsgestaltung Teil Nord 2 an die Firma 
Implenia Schweiz AG, St. Moritz 
Ortsgestaltung Teil Süd 3 an die Firma 
Implenia Schweiz AG, St. Moritz, Orts-
gestaltung Teil Süd 4 an die Firma Im-

plenia Schweiz AG, St. Moritz, Orts-
gestaltung Teil Nord 2 an die Firma, 
K+M Haustechnik AG, Silvaplana , 
Ortsgestaltung Teil Süd 3 an die Firma 
K+M Haustechnik AG, Silvaplana 

Öffentlicher Verkehr:
Der kostenlose Ortsbus Silvaplana-

Corvatsch verkehrt während der Som-
mersaison 2016 von Samstag, 9. Juli bis 
und mit Sonntag, 21. August täglich. 
Zusätzlich wird der Ortsbus an folgen-
den Wochenenden fahren: 2./3. Juli, 
27./28. August, 3./4. September, 10./11. 
September, 24./25. September und 1./2. 
Oktober 2016. Aufgrund der diversen 
Bauarbeiten im Zuge der Orts-
gestaltung in Silvaplana werden die Ge-
staltungen der Bushaltestellen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt definiert.

Gemeindeinfrastruktur: Die Brücke 
in Surlej muss abgebrochen und ersetzt 
werden, weil diese den neuen Sicher-
heitsnormen nicht mehr entspricht. 
Für die Projektierung, Realisierung und 

Finanzierung dieses Vorhabens ist das 
Kantonale Tiefbauamt Graubünden zu-
ständig. Die Gemeinde hat die Mög-
lichkeit erhalten, im Zuge dieser Ar-
beiten allenfalls nötige Massnahmen 
mitzuteilen. Die Entwässerung der Brü-
cke ist mangelhaft. Ausserdem bietet 
die Brücke vor allem im Winter sehr 
wenig Platz, um diese zu unterqueren. 
Der Kanton sieht eine Erhöhung der 
Brücke um einen Meter vor, damit das 
gesetzlich vorgeschriebene Gefälle ein-
gehalten werden kann.

Campieren: Auf Gemeindegebiet von 
Silvaplana ist es verboten, ausserhalb 
der Campingzone zu campieren. Ein 
Camper, der über mehrere Monate die-
se Regelung immer wieder missachtet 
hat, wurde durch den Gemeindevor-
stand entsprechend gebüsst. 

Vertragswesen: Die Wohnbau-
genossenschaft Mulin (Chesa Fratta 
und Chesa Vallun) Silvaplana liefert 
Wärme an die Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft Chesa Mutaun, Silvapla-
na. Die entsprechende Dienstbarkeit 
soll nun im Grundbuch eingetragen 
werden. Die Gemeinde Silvaplana ist 
Eigentümerin einer Stockwerkeinheit 
in der Liegenschaft Mutaun und muss 
den Vertrag deshalb ebenfalls mitunter-
zeichnen. 

Dorfladen Butia Pitschna Champfèr: 
Die Jahresrechnung 2014/2015 des Le-
bensmittelladens Butia Pitschna in 
Champfèr liegt vor. Diese weist einen 
Reinverlust von 36 463.28 Franken auf. 
Seit Dezember 2013 ist der Dorfladen 
dem Volg Konzept «frisch-nah-
günstig» angeschlossen. Durch das 
neue Konzept sind die Preise allgemein 
günstiger geworden, dadurch ist jedoch 
auch die Bruttogewinnmarge gesun-
ken. Die Gewinnmarge kann durch die 
Gemeinde nicht angepasst werden, da 
diese von Volg vorgegeben ist. Der Ge-
meindevorstand genehmigt 20 000.00 
Franken zu Lasten des Defizits Butia 
Pitschna Champfèr (Budget) sowie ei-
nen Vorstandskredit über 16 463.28 
Franken, damit das Gesamtdefizit von 
36 463.28 Franken finanziert werden 
kann. Das Hauptproblem des defizitä-
ren Ladens ist der Personalaufwand. 

Heute ist neben der Filialleiterin und ei-
ner Lernenden auch eine Teilzeitmit-
arbeiterin angestellt. Die Lernende 
schliesst ihre Lehre in diesem Sommer 
ab, gleichzeitig wird auch der Mit-
arbeiter seinen Dienst aufgeben, der die 
Fehlzeiten der Lernenden (Schule) im 
Stundenlohn überbrückt hat. Um den 
Laden in der Saison während sechs Ta-
gen offen halten zu können, ist eine zu-
sätzliche Arbeitskraft nötig, weshalb 
auf Sommer 2016 als Ersatz für die aus-
tretende Lernende eine weitere Mit-
arbeiterin eingestellt werden soll. Das 
entsprechende Inserat (Detailhandels-
angestellte mit 100 Prozent Pensum per 
1. August 2016) wird publiziert. 

Zweitwohnungen: Seit das neue 
Zweitwohnungsgesetz in Kraft ist, ge-
langen immer mehr Wohnungs-
besitzer mit der Anfrage um Be-
stätigung des Zweitwohnungsstatus 
ihrer Wohnung an die Bauver-
waltung. Den Antragsstellern wird  
bestätigt, dass keine Nutzungs- 
einschränkung durch einen Erst-
wohnungseintrag auf der entspre- 
chenden Wohnung/Haus lastet. 

Personal: Als neuer Mechaniker der 
Gemeinde wurde per 1. April Stefano 
Della Briotta aus Pontresina gewählt. 

Per 1. Mai wird Marco Matthey seine 
Stelle als Forstwart im Revierforstamt 
Sils-Silvaplana antreten. In den Winter-
monaten arbeitet Matthey als Werk-
gruppenmitarbeiter im Werkdienst Sil-
vaplana. Vom 1. Juni bis 30. September 
werden Luciano Raimondo und Alfred 
Wallnöfer temporär als Werkgruppen-
mitarbeiter angestellt. Sie unterstützen 
den Werkdienst im Bereich Wander- 
und Bikewegunterhaltung und in all-
gemeinen Arbeiten. Als Nachfolger von 
Menduri Kasper wurde Curdin Castel-
berg als neuer Tourismuskoordinator 
gewählt. Sein Stellenantritt erfolgt per 
1. April. Wir begrüssen die neuen Mit-
arbeiter und wünschen ihnen viel Freu-
de an der neuen Aufgabe. Den schei-
denden Mitarbeitern wünschen wir 
viel Erfolg für die neuen Heraus-
forderungen und danken für ihren Ein-
satz zu Gunsten der Gemeinde Silvapla-
na. Der Gemeindevorstand Silvaplana

Der Pilotbetrieb «AlbulaBUS» wird diesen Sommer gestartet
La Punt - Chamues-ch 
Cesare Calvo unterbreitet 
ein Gesuch zur Erstellung 
eines Pferdestalls mit 
zwei Boxen auf Parzelle 
Nr. 722 in Seglias. Eben-

falls ist die Aufstellung eines Holz-
zaunes vorgesehen. Der Pferdestall aus 
Holz weist eine Länge von 8,65 Metern 
und eine Breite von vier Metern auf. 
Der neue Pferdestall mit Auslauf wird 
für die Haltung der eigenen Pferde so-
wie für den Aufbau eines Nebenerwerbs 
benötigt. Weil sich die Parzelle Nr. 722 
ausserhalb der Bauzone befindet, wur-
de das ordentliche BAB-Verfahren ein-
geleitet. Dies mit einer positiven Stel-
lungnahme seitens der Gemeinde und 
in Koordination mit der vorzunehmen-
den öffentlichen Ausschreibung. Da 
keine Einsprachen eingegangen sind, 
beschliesst der Vorstand, dem Gesuch 
mit der Auflage zu entsprechen, dass 
die BAB-Bewilligung des Amtes für 
Raumentwicklung Graubünden einen 
integrierenden Bestandteil der Baube-
willigung darstellt. Die zentrale Heiz-
anlage in der Chesin Zuppo versorgt 
folgende Liegenschaften: Chesin Zup-
po mit Nebengebäuden, die Schreinerei 
Salzgeber und den Gemeindewerkhof. 
Die bestehende Heizanlage erfüllt die 

Emissionsgrenzwerte der Luftrein-
halte-Verordnung nicht mehr. Die 
Sanie rungsfrist wurde bereits mehr-
mals verlängert und läuft am 1. Juli 
2016 definitiv ab. Mit einer Leistung 
von 80 kW ist die bestehende Anlage 
zudem an der Kapazitätsgrenze an-
gelangt. Aus der Chesa Joos ist ein Heiz-
kessel nach neustem Stand der Technik 
erhältlich, der für ein Heizprovisorium 
ausreicht. Der bestehende Tank in der 
Chesin Zuppo kann weiterhin ver-
wendet werden. Als Brenner muss ein 
stärkerer Occasions-Brenner eingesetzt 
werden. Im Interesse der Sache werden 
die Sanierungskosten für die Heizungs-
anlage Truochs/La Resgia von 30 000 
Franken genehmigt. Das Ingenieurbüro 
K. Lienhard AG, Buchs, unterbreitet 
den Berichtsentwurf der generellen Er-
neuerungsplanung der Wasserversor- 
gung La Punt Chamues-ch zur Stel-
lungnahme. Die EP beinhaltet folgen-
des: Bestandsaufnahme, Zustand und 
Bewertung, Erneuerungsplanung und 
Finanzplanung. Nach einer detaillier-
ten Beurteilung durch den Brunnen-
meister und durch den Werkamtsleiter 
werden diverse Feststellungen zu den 
Reservoiren, den Brunnenstuben, dem 
Quellmessschacht und zur Fern-
steuerung gemacht. Die restlichen 

Massnahmen wie auch die Vorschläge 
der Leitungserneuerung sind in Ord-
nung. Der Vorstand ersucht das In-
genieurbüro K. Lienhard AG, die  
Feststellungen beim definitiven Er-
neuerungsplan zu berücksichtigen. 
Nach Vorliegen des definitiven Er-
neuerungsplans werden die notwendi-
gen Erneuerungsmassnahmen bei der 
Wasserversorgung sukzessive umge-
setzt. Der Albulapass zwischen Preda/
Bergün und La Punt Chamues-ch ist ein 
attraktives Ausflugsziel für Wanderer 
und Radtouristen. Er ist der einzige 
Strassenpass im Engadin, der für Ferien-
gäste und Einheimische mit dem öf-
fentlichen Verkehr nicht erschlossen 
ist. Dies macht einerseits die at-
traktiven Wanderungen mit unter-
schiedlichem Start- und Zielort schwie-
rig, schliesst aber auch Gäste vom 
Besuch des Albulapasses und dessen 
Umgebung aus, die auf den öffent-
lichen Verkehr angewiesen sind. Nach 
dem erfolgreichen Testbetrieb im Som-
mer 2015 mit abschliessender Fest-
stellung eines grossen Potenzials für die 
Albulalinie hat die Projektgruppe «Al-
bulaBUS» den Beschluss gefasst, einen 
dreijährigen Pilotbetrieb anzustreben. 
Dies über die Jahre 2016 bis 2018 und 
jeweils von Mitte/Ende Juni bis Mitte 

Oktober. Zur Finanzierung des dreijäh-
rigen Pilotbetriebs wurde ein Fi-
nanzierungsplan erstellt, und es wur-
den insbesondere für den Aufbau des 
Betriebs sowohl Beiträge beim Amt für 
Energie und Verkehr des Kantons Grau-
bünden, bei Innotour wie auch bei der 
Schweizer Berghilfe angefragt und teil-
weise auch schon gesprochen. Mit Be-
schluss vom 7.12.2015 unterstützt der 
Vorstand von La Punt Ferien die Ein-
führung des «AlbulaBUS». Ins-
besondere im Hinblick auf die Erreich-
barkeit des Berggasthauses Albula 
Hospiz. Der Gemeindevorstand be-
schliesst die finanzielle Unterstützung 
des Pilotbetriebs «Albula BUS» für drei 
Jahre mit einem Sockelbeitrag von ma-
ximal 2 500 Franken pro Jahr. Bei der 
Auswahl der Kulturobjekte mit High-
light-Potenzial wurden auch die be-
sonders eindrücklichen Patrizierhäuser 
und ihre Geschichte an der Innbrücke 
in La Punt ins Auge gefasst. Deren ge-
samte Erlebbarkeit ist jedoch momen-
tan noch sehr gering, da die Häuser nur 
von aussen betrachtet werden können. 
Die Betrachtung erfolgt vor allem von 
der Innbrücke aus, die selbst nicht be-
sonders attraktiv ist, obwohl sie das ei-
gentliche «Wahrzeichen» und Wap-
penbild von La Punt ist. Mit der Vision 

«Kulturhighlight La Punt» soll sichtbar 
gemacht werden, wie die Erlebbarkeit 
der Brücke und Häuser am Inn maxi-
miert werden kann und wie diese Zone 
zum Highlight beziehungsweise zum 
«must see» im Engadin werden soll. Das 
Booklet zur Vision «Kulturhighlight La 
Punt» wurde durch die Firma Steiner 
Sarnen präsentiert. Der Vorstand von 
La Punt Ferien begrüsst die Umsetzung 
der Vision auf Grund des vorhandenen 
touristischen Potentials und der Unter-
stützung einer zukünftigen Po-
sitionierung. La Punt Ferien stellt beim 
Gemeindevorstand den Antrag, das 
Vorprojekt im Rahmen des Gesamtpro-
jekts Kulturhighlight La Punt mit einer 
zweiten Investition von 46 000 Franken 
zu unterstützen, damit der Bevölke-
rung später eine anschauliche Durch-
führbarkeit mit definierten Inhalten 
und Kostenrahmen präsentiert werden 
kann. Der notwendige Betrag von 
46 000 Franken wird freigegeben. 

Folgende Vereine, Institutionen und 
Anlässe werden finanziell unterstützt: 
Bündnerischer Hilfsverein für Berufs-
lernende, Juniorenabteilung FC Celeri-
na, Aids-Hilfe Graubünden, Ramba-
Zamba-Konzert, Engadin Radmarathon 
2016 und die Bauernparty in S-chanf 
mit den Jungen Zillertalern. (un)

In Silvaplana und Champfèr wird im kommenden Sommer fleissig an der 
Ortsgestaltung gearbeitet.   Archivfoto Lucia Degonda
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Worte, Standpunkte und «Freude herrschende Gefühle»
Die Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair lud zur Orientierungsversammlung nach Müstair ein

Rund 170 Genossenschafterinnen 
 und Genossenschafter der  
Banca Raiffeisen liessen sich 
am Freitag über das erfolgreiche 
Geschäftsjahr 2015 orientieren, 
Alt-Bundesrat Adolf Ogi gab  
Einblicke in seine Biographie.

JON DUSCHLETTA

«Ich fühle mich wie Pep Guardiola vom 
FC Bayern München.» Das sagte nicht 
der Gastredner Adolf Ogi, sondern Tho-
mas Malgiaritta als Vorsitzender der 
Bankleitung. Er verglich sich mit dem 
spanischen Trainer in deutschen Diens-
ten und fuhr fort: «Ich fühle mich wie 
ein Trainer einer erfolgreichen Mann-
schaft.» Damit sprach der Münstertaler 
Malgiaritta seinen Dank an die Beleg-
schaft aus. Tatsächlich darf die Banca 
Raiffeisen Engiadina Val Müstair auf 
ein erfolgreiches letztes Geschäftsjahr 
zurückblicken (siehe Infobox). Als Ge-
nossenschaft setzte die Banca Raiff-
eisen nicht die Gewinnmaximierung 
zum obersten Ziel, sondern will gemäss 
Malgiaritta primär die Eigenkapital -
basis als Fundement der Genossen-
schaft stärken. Die regionale Raiffeisen-
bank ist zusammen mit rund 300 
Raiffeisenbanken Teil der drittgrössten 
Bankengruppe der Schweiz.

Wie schon vor Jahresfrist in der «En-
gadiner Post» veröffentlicht, plant die 
Banca Raiffeisen in Zernez einen neu-
en Backoffice-Standort. Laut Bank-
Verwaltungsrat Corsin Scandella wur-
de nun die Suche nach einem 
geeigneten Architekten im Submis-
sionsverfahren durchgeführt. «Nächs-
te Woche entscheiden die Verantwort-
lichen, welches Architekturbüro zum 
Zuge kommt», so Scandella am Rand 
der Orientierungsversammlung in 
Müstair.

«Dölf» Ogi als Star des Abends
Angereist war der Gastredner Adolf Ogi 
am Freitag in Begleitung seiner Frau Ka-
trin in der eigenen Limousine. «350 Ki-
lometer bin ich von Kandersteg bis 
hierhin gefahren», sagt er kurz nach 
seiner Ankunft in Müstair. Begrüsst 
wurde er wie ein guter alter Bekannter, 
immer wieder. Wildfremde Menschen 
gehen auf der Hotelterrasse auf ihn zu, 
schütteln ihm die Hand und klopfen 

ihm auf die Schulter: «Sie waren der 
Beste.» Damit meinen sie immer wieder 
den Bundesrat Ogi. Dieser stand von 
1988 bis 1995 dem damaligen Eidge-
nössischen Verkehrs- und Energiewirt-
schaftsdepartement (EVED) vor. 1993 
und im Millenniumsjahr war Adolf Ogi 
Bundespräsident.

Auch heute spricht Ogi noch mit ge-
nau dem gleichen Eifer wie damals und 
hat vom ersten Satz an die Zuhörer auf 
seiner Seite. «Sie hören hier nur Worte, 
Überzeugungen, Standpunkte und 
Freude herrschende Gefühle», ent-
schuldigte er sich gleich zu Beginn sei-
ner Rede für die fehlenden visuellen Ef-
fekte. Grundlos, denn Ogi – der nicht 
Bundesrat hatte werden wollen – ist ein 
begnadeter Kommunikator und fes-
selnder Erzähler. Als bodenständiger 
«Bergler» wurde er 1979 als Querein-
steiger in den Nationalrat gewählt und 
stand dort sofort unter strenger Be-
obachtung. Der SVP-Politiker wurde 
später Parteipräsident, war langjähriger 
Direktor des Schweizerischen Skiver-
bandes (SSV) und schaffte als Major 
den Einzug in den Armeestab. 

Adolf Ogis 2013 erschienene Bio-
graphie «So wa(h)r es» bildete den Rah-
men seiner Ausführungen. «Wer Bun-
desrat werden will, sollte nicht zuvor 
schon Parteipräsident werden», war ei-
ne seiner Empfehlungen aus seiner 
Polit karriere. Als oberster Politiker wer-
de man vor so einer Wahl regelrecht 
«durchleuchtet, auseinandergerissen 
und neu zusammengesetzt». Adolf 
«Dölf» Ogi blieb immer der Querein-
steiger, der mit dem Grundschul-
abschluss aus Kandersteg. Sein Vater 
war Förster und Bergführer - und sein 
grosses Vorbild: «Von ihm habe ich 
schon früh den Unterschied zwischen 
Intelligenz und Weisheit gelernt», be-
schied Ogi.

«Butterbrot und Peitsche»
Adolf Ogi sprach über seine damaligen 
Ambitionen als Verkehrsminister, über 
erreichte und nicht erreichte Ziele. 
Über seine «Lebensschule Sport», seine 
Idee der Sportler-Rekrutenschule oder 
über die Zeit, in der er als Nachwuchs-
trainer die damaligen Talente Bernhard 
Russi, Roland Collombin oder Marie-

Der Gastredner und Alt-Bundesrat, Adolf «Dölf» Ogi, hielt an der Raiffeisen-Orientierungsversammlung eine flammende Rede. Mit viel Lokalkolorit sprach er über 
sein bisheriges, bewegtes Leben voller Politik, Sport, Militär und Schicksalsschlägen.   Foto: Jon Duschletta

Theres Nadig hart forderte und in ei-
nem Trainingslager in Pontresina an 
den Rand «des Aufhörens» brachte. 
Trotz seiner Devise von «Butterbrot und 
Peitsche» müsse man «Menschen mö-
gen, sie spüren und führen». Das Mili-
tär sei seine eigentliche Universität ge-

wesen, sagte er. Und dort habe er auch 
gelernt, dass man von Zeit zu Zeit ein-
fach mal hinstehen und sagen muss: 
«Ich will!»

Lesen Sie am Donnerstag ein ausführliches  
Interview mit Alt-Bundesrat Adolf Ogi.

Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair ist auf Kurs

Wie Thomas Malgiaritta, Vorsitzender 
der Bankleitung der Banca Raiffeisen En-
giadina Val Müstair, am Freitagabend in 
Müstair ausführte, kann die Bank auf 
ein ausgezeichnetes Jahresergebnis zu-
rückblicken. Das Jahresergebnis stieg im 
Vergleich zum Vorjahr um zwölf Pro-
zent auf 727 473 Franken (Vorjahr 
650 000 Franken). Der Bruttoertrag be-
lief sich 2015 auf elf Millionen Franken 
(10,36), der Geschäftsaufwand auf gut 
sieben Millionen Franken (6,67), und 
der Geschäftserfolg erhöhte sich gar um 
29 Prozent auf 3,8 Millionen Franken. 
Das Eigenkapital, als oberstes Ziel der 

Bank, beträgt neu 48,9 Millionen Fran-
ken (38,1). Dank zusätzlichen Anteil-
scheinen erhöhte sich dieser Anteil von 
3,9 auf 11,5 Millionen Franken. Bei den 
Kundengeldern, hauptsächlich bei aus-
ländischen Konten, erfolgte ein Rück-
gang von 1,5 Prozent. Das Hypothekar-
geschäft legte dafür mit 4,6 Prozent 
deutlich zu, und auch die Handels-
geschäfte haben um 42 Prozent zu-
gelegt. Die Raiffeisenbank Engiadina Val 
Müstair betreibt in der Region mit 40 
Mitarbeitenden neun Geschäftsstellen. 
Die Zahl der Genossenschafter ist um 
109 auf neu 7375 angewachsen.  (jd)

(Wiedereinsteiger/innen sind herzlich willkommen) 

In dieser vielseitigen und interessanten Position sind Sie für 
sämtliche Belange des Rechnungswesens verantwortlich.

Ihre Hauptaufgaben:

· Führen des Hauptbuches (Banken, Kasse, Umsätze  
 Rezeption, etc.)
·   Kreditorenbuchhaltung 
·   MWST-Abrechnungen
·   Abschlussbuchungen und Abgrenzungen für den  
 Jahresabschluss
·   Betreuung der Mietverträge, Mieteinnahmen, Neben- 
 kostenabrechnungen

Für die Bewältigung dieser vielfältigen Aufgaben verfügen 
Sie über eine solide kaufmännische Ausbildung und mehrere 
Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen. 
Sie arbeiten selbständig und exakt und packen Heraus-
forderungen mit Freude und Engagement an. Natürliche 
Freundlichkeit und Dienstleistungsbereitschaft sowie ein 

gepflegtes Erscheinungsbild runden Ihr Profil ab.

Haben wir Ihr Interesse für diese Stelle geweckt? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung per Email an:

Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung 
(m/w) 80% – 100%

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

Für unser renommiertes 5-Sterne Superior Hotel suchen wir 
nach Vereinbarung eine(n):

Zu vermieten an ruhiger Lage ab 1. Mai oder nach  
Vereinbarung in Pontresina, Chesa Chavriöl, Islas sur, 
dadour la Resgia 

3½-Zimmer-Wohnung 
(60 m2), teilweise möbliert, mit Balkon, Garage und  
Keller, Miete exkl. Heizung Fr. 1850.– 
Tel. 079 610 52 11 

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall 
überall.

Was bringt die Theater-
gruppe als nächstes auf 
die Bühne? Hier stehts.

Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch



18.4 bis 1.5.2016

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

WWW.LAUDENBACHER.CH

WIEDERERÖFFNUNG
Pontresina, 2. Juni 2016
St. Moritz, 7. Juli 2016

La Punt Mo. und Do. offen
8–12 Uhr und 14 –18 Uhr

Aktion bis 31.5 25% auf alles!

Ab sofort oder nach Vereinbarung

kleines Studio zu vermieten
in St. Moritz Dorf 
Fr. 700.– inkl./mtl., Möglichkeit mit 
Garagenplatz, Fr. 120.–
Info unter  Tel. 081 833 33 38

Fexerplatten von altem Heustall- 
Dach in verschiedenen Formaten 
und 2 bis 3 cm Dicke zu verkaufen. 
Tel. und Natel 081 830 00 46
 012.285.616

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Bärbel, die Bandscheibe.  
Bärbels Freund Bernd

Hallo, hier bin ich wie-
der: Bärbel, die Band-
scheibe. Heute möchte 
ich Ihnen einen meiner 
besten Freunde vorstel-
len. Er arbeitet ganz in 
der Nähe und je nach 
seiner Form sind wir ein 

gutes Team. Sein Name ist Bernd. Bernd, der Bauch-
muskel. Bernd ist gross gewachsen. Er geht sowohl in 
die Länge, als auch in die Breite und kann sich stark 
machen, aber auch ganz schön schwächeln. Ich mag es, 
wenn er stark ist, denn dann erleichtert er meine Arbeit 
enorm. Winni und Wulf Wirbel freuen sich jedoch be-
sonders darüber. Wenn Bernd gut drauf ist, dann leben 
auch die Beiden in einem ganz harmonischen Miteinan-
der und ich habe meine Ruhe. Hach, das Leben kann so 
schön sein. Bernd ist recht einnehmend. Wenn er nicht 
gut drauf ist, dann zieht er alle mit, das ist so hohl und 
echt ein Kreuz mit ihm. Mich bedrückt das doch auch. 
«Komm Bernd» reden wir ihm dann zu, «mach was, zeig 
uns wieder, was in Dir steckt.» Bernd probiert dann viel 
aus. Pilates, Yoga, funktionelles Training und Krafttrai-
ning sind nur ein paar der Stichworte, die dann und 
wann an mein Ohr dringen. Was Bernd genau unter-
nimmt ist mir eigentlich egal, solange er sich als Ganzes 
wahrnimmt und nicht nur auf Äusserlichkeiten achtet. 
Sicher, gutes Aussehen spielt eine Rolle, aber es geht 
eben auch um die inneren Werte, die Tiefe. Im täglichen 
Leben kommt es immer wieder zu Bewegungen, die 
mich fordern und wenn Bernd dann in Hochform ist, 
ist das die pure Entlastung für mich. Dazu gehören z.B. 
Heben, Tragen, aber auch das Sitzen oder auch das Lie-
gen und wie alle brauchen auch Bernd – und ich – mal 
eine Entspannung. Wer Lust hat, sich mit diesen The-
men etwas näher zu beschäftigen: im Mai, beginnend 
mit dem 2. Mai 2016 gibt es im Gut Training gezielte In-
formationen dazu. Schauen Sie einfach mal vorbei unter  
www.gut-training.com und machen Sie mit.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
Ihre Bärbel, die Bandscheibe.
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176.805.378

St. Moritz-Bad

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Einbauküche, 
Dusche/WC, teilmöbliert, Lift, 
Kellerabteil, Aussenparkplatz.
Ab Mai 2016 zu vermieten. 
Miete inkl. Nebenkosten 
Fr. 1400.–.
Tel. 081 837 90 90 
(während Geschäftszeiten) xzx

Baustellenrabatt:
Profitieren Sie!

Viele Teile für Fr. 10.–

Grosse Auswahl für Damen, 
Herren und Kinder.

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz
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Öffnungszeiten Mai 2016
Die Biblioteca Engiadinaisa bleibt  
während den Schulferien vom  
2. Mai bis 20. Mai 2016 geschlossen.

Ab Montag, 23. Mai 2016 gelten 
die normalen Öffnungszeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
176.805.398

Sils/Segl

Unterstützen Sie, wie auch Sandra Boner, unsere regionalen Freiwilligengrup-
pen und zaubern Sie benachteiligten Kinder wieder ein Lächeln aufs Gesicht. 

Hauptsitz | Av. de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne 
Freiwilligenkoordination, 058 611 07 40, freiwillig@tdh.ch, 
www.tdh.ch/freiwillig

Engagieren Sie sich für das grösste
Kinderhilfswerk der Schweiz.
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Eine Sonderseite der

Erscheint am Dienstag, 3. Mai 2016

Inserateschluss: Mittwoch, 27. April 2016

Publicitas AG 
Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz 
Tel. 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51 
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz
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Telefon 058 680 91 50
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Getreide — der fruchtbare Halbmond und das Engadin
Des Ackerbaus lange Reise in die Engadiner Bergwelt

Am Dienstagabend referierte 
Peer Schilperoord, Biologe und 
Kulturpflanzen-Spezialist aus  
Alvaneu über Getreide. Damit die 
Einheimischen die wichtigsten 
Getreidesorten kennen lernen, 
hat er sie auch gleich  
mitgebracht.

KATHARINA VON SALIS

Als Kinder sammelten wir immer mal 
wieder Samen von Gräsern, um sie zu 
kauen. War das mühsam, bis man eine 
Handvoll beisammen hatte. Für die 
Steinzeitmenschen waren die kleinen 
Samen der Gräser wohl ein Ärgernis 
und sie fanden heraus, dass sie durch 
gezielte Verwendung von grösseren Sa-
men Gräser mit grösseren Körnern, 
eben Getreide heranzüchten konnten, 
was erstmals im Gebiet des «Frucht-
baren Halbmondes» stattfand. Über 50 
Interessierte folgten dem von der Na-
turforschenden Gesellschaft in Same-
dan angebotenen Vortrag über die Ge-
schichte des Getreideanbau.

Vom «Garten Eden» ins Engadin
Fruchtbarer Halbmond? So nennt man 
das mondsichelförmige Gebiet nörd-
lich der syrischen Wüste, wo sich 
schon im 12. Jahrtausend vor Christus 
Ackerbau und Viehzucht entwickelt 
haben. Damals war das Oberengadiner 
Haupttal noch nicht mal eisfrei. Dank 
zeitweisem Niederschlagsreichtum ent-
wickelte sich im nahöstlichen Gebiet 
intensiver Ackerbau, es entstanden die 
ersten Städte und auch der biblische 
«Garten Eden» wird in dieser Region 
vermutet. Es brauchte mehrere tausend 
Jahre, bis sich der Ackerbau und die 
Viehzucht aus dieser Gegend bis in die 
Alpen und damit ins Engadin aus-
gebreitet hatten.

Die ersten Hinweise von Ackerbau in 
Graubünden finden sich in 6800 Jahre 
alten Spuren von Pflügen bei Cas-
taneda im Misox. Im nahen Trentino 
zeigen steinzeitliche Felsritzungen im 
Val Camonica, wie man sich die Kulti-
vierung in etwa vorstellen kann: es 
handelte sich eher um eine Gartenkul-
tur als um die Bestellung grosser Felder, 
dem Pflug wurde nachgehackt. An-
gepflanzt wurden neben Gerste auch 

Einkorn, Emmer, Weizen, Flachs, 
Mohn und Erbsen. Ab etwa 2200 vor 
Christus — ungefähr zu der Zeit, aus 
der Ackerbau aus dem Unterengadin 
belegt ist — kamen Dinkel, Ackerboh-
nen, Lein, Linsen und Mohn dazu. Rog-
gen, Hafer und Hirse wurden spora-
disch ab ungefähr 800 vor Christus 
angebaut, im Oberengadin etwa 150 
Jahre später auch Hanf. Aus dieser Zeit 
stammt die älteste Ackerterrasse ob 
Champfèr, die auch zur Römerzeit und 
im Mittelalter genutzt wurde.

Noch unerforschte Kieselsäure
In Gräsern lagert sich Kieselsäure zwi-
schen der äusseren Wachsschicht und 
den darunter liegenden Hautzellen ein. 
Wie viele Gräser lagern Getreidearten 
auch als Dornen geformte, mikrosko-
pisch kleine Kieselsäure-Körner ein, 
was die Pflanze vor Pflanzenfressern 
schützen soll. Tut es aber nicht wirk-
lich, denn die grasfressenden Huftiere 
haben ein passend strapazierfähiges 
Gebiss entwickelt. Welche Bedeutung 

die Kieselsäure für die Pflanzen selbst 
und für die Ernährung des Menschen 
hat, ist noch nicht abschliessend er-
forscht. Die Pflanzen nehmen die Kie-
selsäure aktiv über die Wurzeln auf, 
Gräser enthalten zwischen zwei und 20 
Prozent der Trockenmasse als Kiesel-
säuregel. Die Pflanze nutzt es gezielt bei 
der Bildung von Zellwänden, was die 
Standfestigkeit verbessert und auch 
Schutz gegen zu tiefe und zu hohe Tem-
peraturen bietet. Fehlende Kieselsäure 
kompensiert die Pflanze durch Bildung 
dickerer Zellwände. «Gerstensorten mit 
erhöhtem Kieselsäuregehalt haben 
Blätter, die sich wie feines Schmirgelpa-
pier anfühlen», erzählte Peer Schilpe-
roord. Im Menschen findet man Kiesel-
säure in den Knochen, im Binde - 
gewebe, im Blut, in den Haaren und in 
den Nägeln, und er wird im Harn aus-
geschieden.

Welche Sorten gedeihen hier oben?
Jahrhundertelang war man in der 
Grundnahrung abhängig vom risiko-

Steinritzung im Val Camnica zur Steinzeit: dem Pflügen folgte das Hacken.   Fotos: Katharina von Salis

reichen Anbau weniger Getreidesorten, 
und diese lieferten wetterbedingt nicht 
jedes Jahr gute Ernten. Später wurde 
Vieh nach Italien exportiert und auf 
dem Rückweg Getreide importiert. 
Heute wird im Oberengadin kaum 
noch Getreide angepflanzt — alles wird 
per Bahn oder Lastwagen angeliefert. 
Bergackerbau ist jedoch ein Teil unserer 
Geschichte und Kultur, weshalb Peer 
Schilperoord am Sonnenhang oberhalb 
von Samedan seit ein paar Jahren an 
der höhenmässig machbaren Grenze 

für Ackerbau einen Schaugarten be-
treibt. Er führt dort auch Versuche mit 
verschiedenen Sorten von Kultur-
pflanzen durch. Eines seiner Projekte 
ist die Verbesserung der Standfestigkeit 
des Cadi-Roggens, der einzigen Zucht-
sorte, welche schneereiche Winter in 
höheren Lagen übersteht. Andere ha-
ben dort moderne Braugerste mit einer 
alten Landsorte aus Ardez gekreuzt. 
Vielleicht dient Samedan ja bald als 
Freiluftlabor für neue Getreidesorten.

Derby Sieg für den FC Celerina
Fussball Am Samstag fand das Engadi-
ner Derby beim Fussballplatz Gurlaina 
in Scuol statt. Die Erinnerungen an die 
Vorrunde waren noch präsent, als der 
FC Celerina die Scuoler mit 14:0 domi-
nierte. Seit dieser Niederlage hat sich 
beim CB Scuol einiges getan. Man 
konnte den Abwärtstrend stoppen und 
hat noch alle Möglichkeiten, den Klas-
senerhalt zu schaffen. Auf dem sehr en-
gen Platz war es für beide Teams nicht 
einfach, ein Spiel aufzubauen. Die 
Gastgeber fanden sich zunächst damit 
besser zurecht und konnten schon früh 
den Celeriner Torhüter prüfen. Der ers-
te Schuss auf Nikola Mitrovic wurde 
aber zu seiner sicheren Beute. Der FCC 
kam durch einen Freistoss zur ersten 
Möglichkeit. André Ferreira Magalhaes 
schaffte es, den langen Ball zu treffen, 
aber sein Schuss kam zu schwach auf 
das Tor. Der CB Scuol war dann dem 
Führungstor etwas näher. Ein schöner 
Volleyschuss verfehlte die Torumran-
dung nur knapp. Kurz vor der Pause war 
es Claudio Cadonau, der es mit einen 
Kopfball versuchte, ohne Erfolg.

Auch in der zweiten Halbzeit schaff-
ten es die Teams nicht, ihr Spiel durch-
zusetzen. Die Teams kamen nur durch 
Standardsituationen zu Tormöglich-

keiten. In der 65. Minute kam dann die 
Erlösung für die Oberengadiner. André 
Ferreira Magalhaes bediente Patrick 
Barros mit einen langen Einwurf von 
der Seitenlinie, und dieser erwischte 
den Scuoler Torhüter mit einen satten 
Schuss zum 0:1. Der FCC gab diese Füh-
rung nicht mehr her und hätte in den 
Schlussminuten noch das zweite Tor er-
zielen können. Riccardo Cavassi ver-
suchte es mit einen schönen Lob, doch 
der Ball flog nicht nur über den Torhü-
ter, sondern auch um wenige Zenti-
meter über die Latte. Damit feierte der 
FC Celerina einen knappen Sieg in ei-
ner hart umkämpften Partie.

Mit diesem Sieg festigt der FCC seine 
Position im Tabellenmittelfeld, wäh-
rend der CB Scuol weiterhin knapp un-
ter dem Strich liegt. Wenn es die Witte-
rung zulässt, spielt der FC Celerina 
nächsten Samstag um 16.00 Uhr auf 
San Gian gegen den Aufstiegskan-
didaten FC Landquart. (Einges.)

Tore: 0:1 Patrick Barros (65. Min.)
Der FC Celerina spielte mit Nikola Mitrovic, Clau-
dio Cadonau, Gregor Steiner, Patrick Barros, Ljau-
rint Keljmendi, Mauro Caflisch, Nico Walder, Kilian 
Steiner, Mustafa Jusufi, Raoul Jola, Riccardo Ca-
vassi, Quirin Niggli, Carlos Tejo, André Ferreira Ma-
galhaes, Romano Bontognali, Curdin Franziscus

Schilperoord brachte die Getreidesorten zu Anschauung gleich mit.

Tatkräftiger Einsatz 
am Wochenende

Fussball Vergangenes Wochenende 
waren sämtliche Südbündner Vereine im 
Einsatz – trotz des erneuten Winterein-
bruchs. In der 3. Liga verlor Valposchia-
vo Calcio 1 gegen den FC Sargans 1 0:1. 
In der 4. Liga standen sich der CB Scuol 
und der FC Celerina gegenüber, wobei 
letzterer mit einem 1:0 gewann. Der FC 
Lusitanos de Samedan spielte unent-
schieden gegen den Tabellenführer 
Eschen/Mauren 2. Celerina liegt nun 
mit 19 Punkten auf Platz vier, gleich da-
hinter Samedan mit 17 Punkten. In der 
5. Liga trafen Valposchiavo Calcio und 
die AC Bregaglia 1 aufeinander; dieses 
Spiel ging mit einem 3:1 Sieg für Valpo-
schiavo aus. Der FC Lusitanos de Same-
dan 2 spielte ein 3:3 unentschieden ge-
gen den API Orion Chur. Samedan liegt 
nun auf dem dritten Platz, gefolgt vom 
AC Bregaglia, Valposchiavo Calcio bleibt 
unverändert auf dem sechsten Rang.  (cs)

Könz holt sich  
erneuten Podestplatz 

Snowboard Am zweitletzten Tag der 
diesjährigen Schweizermeisterschaf-
ten im Snowboard Freestyle zeigten 
die Fahrer auf dem Corvatsch ihre bes-
ten Sprünge im Big Air. Mit Jonas Bösi-
ger und Isabel Derungs standen am 
Ende des Tages zwei nicht unbekannte 
Namen zuoberst auf dem Podest.

Die Engadinerin Elena Könz aus 
Vnà, die sich am Mittwoch zur 
Schweizermeisterin im Slopestyle kür-
te, erreichte im Big Air den zweiten 
Platz hinter Isabel Derungs. Die Bron-
zemedaille durfte Ariane Burri 
(Eschenbach) mit nach Hause neh-
men. Vize-Schweizermeister bei den 
Männern wurde Dario Burch (Buch-
rain), und der Slopestyle Schweizer-
meister Moritz Thönen (Hilterfingen) 
zeigte auch im Big Air Finale eine star-
ke Leistung und holte am Ende die 
Bronzemedaille. (pd)

Veranstaltung

Vortrag zum Thema 
«Verhütung 2016»

St. Moritz Am Mittwoch, 27. April, 
findet um 19.00 Uhr im Forum Pa-
racelsus in St. Moritz ein Vortrag zum 
Thema «Verhütung 2016» statt. Das Re-
ferat wird von den Fachärztinnen für 
Gynäkologie und Geburtshilfe Irène 
Sandmeier und Doris Lehmann, ge-
halten. Das Referat gibt einen aktuellen 
Überblick über die verschiedenen Me-
thoden zur Empfängnisverhütung. Die 
Referentinnen zeigen neuartige und 
bewährte Verhütungsmethoden auf 
und äussern sich auch zur Frage, wel-
ches denn nun die sichersten Möglich-
keiten sind. Der Vortrag richtet sich an 
Jugendliche wie auch Lehrpersonen 
und Eltern. Die Referentinnen stehen 
im Anschluss für Fragen zur Verfügung. 
Die Veranstaltung ist öffentlich und 
kostenlos. Für die Durchführung zeich-
nen die Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden (PDGR) in Zusammenarbeit 
mit dem Medizinischen Zentrum 
St. Moritz und der Klinik Gut AG ver-
antwortlich. (Einges.)

Informationen zum Jahresprogramm 
finden Sie unter www.pdgr.ch

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch



WETTERLAGE

Wir liegen an der Südflanke eines Tiefs über Norddeutschland, das eine 
weitere Kaltfront gegen die Alpen steuert. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Spätwinterlich kalt – wechselhaft! In Südbünden sorgen heute west-
föhnige Effekte für weitgehend niederschlagsfreie Wetterverhältnisse. 
Trotzdem zeigt sich der Himmel oft stärker bewölkt und die Sonne 
kommt nur zeitweise zum Zug. Aber auch wenn die Sonne einmal für län-
gere Zeit zum Vorschein kommt, so bleibt das Temperaturniveau nach 
wie vor ausgesprochen unterkühlt. Gegen Abend wird die Schauernei-
gung dann allgemein ein wenig grösser. Die angesprochene Kaltfront 
rückt in der kommenden Nacht langsam näher an Südbünden und sorgt 
in den Mittwoch hinein für etwas Niederschlag, wobei die Schneefall-
grenze allgemein unter 1000 m absinken wird.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht ein sehr lebhafter West- bis Südwestwind. Zum Teil 
sind die Gipfel frei, teilweise geraten diese auch in Wolken. Schneeflo-
cken sind vorerst aber kaum vertreten. Von den Temperaturen her gese-
hen heisst es, weiterhin warm einpacken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–4°/6°

Zernez
–8°/2°

Sta. Maria
–5°/4°

St. Moritz
–10°/–1°

Poschiavo
–2°/8°

Castasegna
2°/10°

Temperaturen: min./max.

Ein Show-Manager ist auf 
Talentsuche. Er spricht  
einen jungen Mann an:  
«Junge, du hast eine Bomben-
stimme, ich werde dich gross 
rausbringen!»«Hören Sie mal, 
ich bin Peter Maffay!»«Das 
macht nichts, den Namen 
können wir ja ändern.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 6° Sta. Maria (1390 m) –  2°
Corvatsch (3315 m) – 18° Buffalora (1970 m) – 8°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° Vicosoprano (1067 m)       2°  
Scuol (1286 m) – 3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 12°

Das Eis auf dem St. Moritzersee ist weg
Aufzeichnung über die Befreiung von der Eisdecke von 1832 bis 2016

 Seit letzten Samstagmorgen ist es so-
weit: Der St. Moritzersee präsentiert 
sich eisfrei. Und dies trotz dem Wet-
ter und den Temperaturen, die sich 
alles andere als frühlingshaft geben. 
Rund viereinhalb Monate bedeckte 
eine Eisschicht den See. Diese ist  
nötig, damit die unterschiedlichen 
Winterveran staltungen durchge- 
führt werden können. Im letzten 

Jahr war der See nur gerade mal zwei 
Tage danach ohne Eis. 

Seit Beginn der Aufzeichnungen im 
Jahre 1832 war der See bis letzten 
Samstag insgesamt nur zwei Mal an 
einem 23. April eisfrei: In den Jahren 
2003 und 2005. 

Über die letzten gut 180 Jahre be-
trachtet ist der 23. April ein eher frü-
hes Datum, im Durchschnitt taut der 

See im Mai ganz auf. Extrem waren 
die Jahre 1836 und in 1837, wo es bis 
zum 8. Juni dauerte. Auf der anderen 
Seite der Skala findet sich der 18. 
April 1981 als frühester Zeitpunkt ei-
nes eisfreien St. Moritzersees. Seit  
Beginn der Aufzeichnungen ver-
schwanden die letzten Eisreste 28 
Mal im April, 179 Mal im Mai und 
drei Mal im Juni.  (ep)

1832:  5. Mai
1833 24. Mai
1834: 11. Mai
1835: 23. Mai
1836:  8. Juni
1837:  8. Juni
1838: 28. Mai
1839: 21. Mai
1840: 11. Mai
1841:  6. Mai
1842: 11. Mai
1843: 23. Mai
1844:  12. Mai
1845:  25. Mai
1846:  10. Mai
1847:  20. Mai
1848:  15. Mai
1849:  20. Mai
1850:  30. Mai
1851:  24. Mai
1852:  20. Mai
1853:  19. Mai
1854:   5. Mai
1855:  26. Mai
1856:  20. Mai
1857:  22. Mai
1858:  13. Mai
1859:   7. Mai
1860:  18. Mai
1861:  15. Mai
1862:   4. Mai
1863:  14. Mai
1864:  16. Mai
1865:  28. April
1866:  11. Mai
1867:   6. Mai
1868:  13. Mai

1869:   8. Mai
1870:  12. Mai
1871:  27. Mai
1872:  21. Mai
1873:   1. Mai
1874:  18. Mai
1875:  14. Mai
1876:  25. Mai
1877:  18. Mai
1878:   8. Mai
1879:   6. Juni
1880:  18. Mai
1881:  28. April
1882:  13. Mai
1883:  19. Mai
1884:  10. Mai
1885:  11. Mai
1886:   9. Mai
1887:  10. Mai
1888:  24. Mai
1889:  16. Mai
1890:  17. Mai
1891:  17. Mai
1892:  18. Mai
1893:  29. April
1894:   7. Mai
1895:  11. Mai
1896:  16. Mai
1897:   5. Mai
1898:  10. Mai
1899:  12. Mai
1900:   9. Mai
1901:  23. Mai
1902:   4. Mai
1903:  24. Mai
1904:   5. Mai
1905:   6. Mai

1906:  14. Mai
1907:  16. Mai
1908:  14. Mai
1909:   2. Mai
1910:  25. Mai
1911:  13. Mai
1912:  10. Mai
1913:  17. Mai
1914:  12. Mai
1915:  10. Mai
1916:  19. Mai
1917:  19. Mai
1918:  13. Mai
1919:  26. Mai
1920:  15. Mai
1921:   7. Mai
1922:  21. Mai
1923:   7. Mai
1924:   2. Mai
1925:  19. Mai
1926:  16. Mai
1927:   9. Mai
1928:   8. Mai
1929:  10. Mai
1930:   9. Mai
1931:  20. Mai
1932:  25. Mai
1933:   3. Mai
1934:   7. Mai
1935:  15. Mai
1936:   7. Mai
1937:  15. Mai
1938:   5. Mai
1939:  28. April
1940:  10. Mai
1941:  14. Mai
1942:  24. April

1943:  25. April
1944:  28. April
1945:   7. Mai
1946:  21. April
1947:  29. April
1948:  27. April
1949:  22. April
1950:  13. Mai
1951:  20. Mai
1952:  27. April
1953:  24. April
1954:  14. Mai
1955:   2. Mai
1956:  10. Mai
1957:  29. April
1958:  13. Mai
1959:  28. April
1960:   7. Mai
1961:  19. April
1962:  16. Mai
1963:  12. Mai
1964:   4. Mai
1965:   8. Mai
1966:   2. Mai
1967:  14. Mai
1968:   5. Mai
1969:   7. Mai
1970:  23. Mai
1971:   2. Mai
1972:  28. April
1973:  13. Mai
1974:  22. April
1975:  17. Mai
1976:  20. April
1977:  16. Mai
1978:  20. Mai
1979:  24. Mai

1980:  14. Mai
1981:  18. April
1982:   4. Mai
1983:   7. Mai
1984:  13. Mai
1985:  18. Mai
1986:  15. Mai
1987:  10. Mai
1988:   2. Mai
1989:  16. Mai
1990:   7. Mai
1991:  28. April
1992:  13. Mai
1993:   4. Mai
1994:  30. April
1995:   1. Mai
1996:  24. April
1997:   3. Mai
1998:   4. Mai
1999:  12. Mai
2000:   8. Mai
2001:  11. Mai
2002:   4. Mai
2003:  23. April
2004:   3. Mai
2005:  23. April
2006:   4. Mai
2007:  19. April
2008:  11. Mai
2009:   3. Mai
2010:   2. Mai
2011:  21. April
2012:   6. Mai
2013:  2. Mai
2014:  2. Mai
2015: 25.April
2016:  23. April Vom Winter zum hoffentlich baldigen Sommer: Seit Samstag ist der 

St. Moritzersee eisfrei.   Fotos: www.swiss-image.ch

Chicago-Club La Punt 
Chamues-ch

Soziales Unter dem Namen «Chicago-
Club La Punt Chamues-ch» wurde am 
vergangenen Freitag der zehnte Ortsver-
ein in der Gemeinde gegründet. Zweck 
des Vereins ist die Förderung der Gesel-
ligkeit in La Punt Chamues-ch und in-
nerhalb der La Plaiv. Unter anderem 
sind die Führung eines Internetcafès, ei-
nes Stammtisches und einer Bar als 
Treffpunkt für Einhei mische und Gäste 
im Erdgeschoss des Gemeindehauses 
(ehemalige Postlokali täten) vor-
gesehen. Die Gründungsmitglieder Gi-
an Luzi Derungs, Richard Hunziker, Ti-
no Semadeni und Urs Niederegger 
werden den Verein führen und erhoffen 
sich viele Mitglieder. (Einges.)

Frühlings-Schneefest 
und Formations-EM

Samnaun An den zweiten Eu-
ropameisterschaften im Formations-
skifahren vom vergangenen Wochen-
ende im Skigebiet Samnaun standen 
wiederum prominente und erfahrene 
Athleten im Skilegenden-Team am 
Start. Unter anderem Martin Hangl 
aus Samnaun, Marc Girardelli aus 
Luxemburg, Hubert Strolz aus Öster-
reich und Mike von Grünigen aus 
Schönried. Weiter trat auch der er- 
folgreiche Samnauner Nachwuchs-
skifahrer Thomas Tumler mit seinem 
eigenen Team an. Die Europameister-
titel gingen allerdings an andere Fah-
rer: Bei den Herren an ein österrei-
chisches, bei den Damen an ein 
Schweizer Team. 

Abgeschlossen wurde diese For- 
mations-EM am vergangenen Sonntag 
mit dem internationalen Frühlings-
Schneefest. Dabei gab es Open-Air-
Konzerte mit mehreren Live-Acts;  
dieses Jahr sorgte der deutsche Rapper 
Cro für hohe Zuschauerzahlen. 

Auch im kommenden Jahr wird  
das Frühlings-Schneefest stattfinden, 
es schliesst am 23. April 2017 an den 
dreitägigen Nachwuchswettkampf 
«Silvretta Schüler-Cup» an. (pd)

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7

Ihr Partner im Engadin

7503 Samedan
www.geronimi.ch
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