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Gefahrensituationen auf Alpweiden vermeiden
Die Empfehlungen sind klar, sie müssen nur vermittelt und befolgt werden

Unliebsame Begegnungen 
zwischen Mensch und Tier auf 
Alpweiden müssen nicht sein. 
Vorausgesetzt, Biker, Wanderer und 
Viehhalter verhalten sich richtig.

MARIE-CLAIRE JUR

Letzen Sommer wurde eine Wanderin 
auf einer Alp ob Laax von Mutterkühen 
zu Tode getrampelt. So tragisch dieser 

Vorfall auch ist, er hat etwas bewirkt. 
Denn die daraufhin entbrannte Diskus-
sion um die Sicherheit von Wanderern 
und die Haltung von Alpvieh hatte 
konkrete Massnahmen zur Folge: Die 
vier Landesorganisationen «Mutterkuh 
Schweiz», «Schweizer Wanderwege» so-
wie der Schweizerische Bauernverband 
und das Bundesamt für Unfallver-
hütung in der Landwirtschaft gründe-
ten eine Arbeitsgruppe und lancierten 
eine Präventionskampagne. Diese setzt 
in erster Linie auf Information. Ein Fly-

er mit Grundverhaltensregeln für Wan-
derer und Biker, eine Checkliste für 
Viehhalter und Alphirten, Infowarn-
tafeln zum Aufstellen auf Alpweiden, 
Vorträge von Landwirtschaftsberatern 
an Versammlungen von Bauernver-
einen und Alpgenossenschaften, Infor-
mationen für die Tourismusbranche... 
An allen Ecken und Enden wird seither 
Aufklärungsarbeit geleistet. Dies mit ei-
nem einzigen Ziel: Konfliktsituationen 
zwischen Mensch und Tier auf be-
stossenen Alpweiden künftig weitestge-

Eine Alpweide mit Mutterkuhherde und Kälbern wurde vom Wanderweg abgezäunt, eine Hinweistafel klärt Passanten über die Situation auf.  Foto: BUL

hend zu vermeiden. Werden alle Emp-
fehlungen aus dem Massnahmen kata - 
log konsequent umgesetzt, wird ein 
friedliches Zusammenleben zwischen 
Rindern, Bullen, Mutterkühen, Hun-
den und Outdoorsportlern möglich, 
und das Risiko für Konfliktsituationen 
reduziert sich weitestgehend. Dies ist 
nicht nur die Über zeugung der Arbeits-
gruppe, sondern auch die von re-
gionalen Kennern der Szene wie Land-
wirtschaftsberater Reto Lamprecht. 
 Seite 7

Rätsel um Engadiner 
Wolken-Anakonda

Natur Ist im Süden schlechtes Wetter 
und im Norden ist es schön, kommt es 
auf der Alpensüdseite zu einer Süd-
staulage. Bringt der Südwestwind dann 
diese feuchte Luft über den Malojapass, 
dann kann es sein, dass sich im obers-
ten Teil des Engadins ein Wolken- und 
Nebelband bildet. Die sogenannte Ma-
lojaschlange ist über die Pässe hinweg 
berühmt und besetzte auch schon etli-
che Male Rollen in diversen interna-
tionalen und nationalen Filmpro-
duktionen. Doch laut Beobachtern 
lässt sich das Wetterreptil immer weni-
ger blicken. Die Experten sind sich je-
doch uneinig. Und auch bei der an-
scheinend abnehmenden Zuverlässig - 
keit des Malojawindes scheiden sich die 
Geister. Was ist los mit dem Malojaphä-
nomen und welche Rolle spielen dabei 
die Milanesi? (aw) Seite 12

Neupositionierung der 
Repower ist im Gange
Wirtschaft Nachdem die Repower am 
18. Dezember des letzten Jahres mitteil-
te, dass das Unternehmen an einer stra-
tegischen Neupositionierung arbeiten 
werde, ist es mit dessen Umsetzung be-
schäftigt. Diese umfasst unter anderem 
Devestitionen, die Konzentration auf 
die Märkte Schweiz und Italien sowie 
die Entwicklung zur Energiedienstleis-
terin. 

Über die Finanzierung von kon-
kreten Teilprojekten entscheidet die 
Repower von Fall zu Fall, informiert 
der Bündner Stromkonzern in einer 
Mitteilung. Dazu führe Repower mo-
mentan auch Gespräche mit den  
Elektrizitätswerken des Kantons Zü-
rich (EKZ). Repower kann derzeit je-
doch weder zum Inhalt noch zum 
Stand der Gespräche weitere Angaben 
machen. (pd)

Tarasp La Corporaziun Bügl suot, Tarasp  
Fontana, ha inaugurà il nouv bügl a Fontana 
insembel culla populaziun cun musica ed  
ün cult divin champester. Pagina 8

Forschung Beim Institut für Schnee und  
Lawinenforschung kommen seit Neuestem 
Drohnen zum Einsatz. Eine Technik, die der 
Lawinenforschung neue Türen öffnet. Seite 3
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Über den Mai-Blues im Engadin
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Il böt es 100 scolars 
pel prossem on

Institut Otalpin Actualmaing visite-
schan 75 scolaras e scolars l’Institut 
Otalpin a Ftan. Il president dal cussagl 
administrativ, Jon Peer, fa quint cha 14 
scolars bandunan l’institut culla matu-
ra per la fin da l’on da scoula. «Intant 
vaina 18 nouvas annunzchas ed üna 
vainchina d’interessents», ha’l infuor-
mà. Jon Peer fa quint cun s-chars 100 
scolaras e scolars pel nouv on da scoula. 
Per ragiundscher quist böt ha intensivà 
l’Institut Otalpin Ftan las masüras 
d’acquisiziun e da marketing. Implü ha 
preschantà il president administrativ a 
Beat Nägelin, ün specialist d’acquisi- 
ziun, sco candidat pel cussagl admini- 
strativ. Eir illa nouva directura Elisa-
beth Steger Vogt metta Jon Peer gronda 
spranza per tuornar sülla via da success. 
Ella cumanzarà sia nouva sfida als  
1. settember. (nba) Pagina 9

Augmantar la  
spüerta turistica

Scuol La gruppa d’hotels Belvédère 
Scuol, l’Acla Immobiglias e la Fanzun 
SA han plans pella realisaziun d’ün 
nouv hotel a Rachögna sper la staziun 
suot da la pendiculara Scuol – Motta 
Naluns. Il nouv hotel a Rachögna dess 
gnir realisà in stretta collavuraziun cul-
las Pendicularas Motta Naluns Scuol-
Ftan-Sent SA e dess avair tenor il proget 
dimensiuns respettablas. Sper 200 lets 
d’hotel lessan ils respunsabels fabrichar 
60 abitaziuns da vacanzas adminis-
tradas cun ulteriurs 300 lets. Quistas 
abitaziuns gnissan dattas a fit e spord-
schessan tuot il confort da l’hotel. To-
talmaing dessan uschea gnir generadas 
ulteriuras 70 000 pernottaziuns illa re-
giun. L’hotel Schweizerhof a Vulpera, 
chi’d es gnü serrà a la fin da la stagiun 
d’inviern passada, manaiva 55 000 per-
nottaziuns. (anr/rgd) Pagina 9

Mountainbiker 
wehren sich

Samedan möchte auf seinem Ge-
meindegebiet sechs Wanderwege 
für Mountainbiker sperren. Das 
finden diese gar nicht lustig. 

RETO STIFEL

Zwei Stellungnahmen sind bei der Ge-
meinde Samedan zum geplanten Ver-
bot von sechs Wanderwegen für Moun-
tainbiker eingegangen . Eine davon von 
der Bike School Engadin, die ihren Sitz 
in Samedan hat. Die Exponenten der 
Bike School sehen sich als Interessens-
vertreter des Mountainbike-Tourismus, 
und sie können gemäss eigenen An-
gaben auf die Unterstützung von sehr 
vielen Einheimischen, Gästen und Ge-
werbetreibenden zählen, die sich eben-
falls an den geplanten Bike-Verboten 
stören würden. 

Für Christoph Bütler von der Bike 
School Engadin wäre ein solches Verbot 
kontraproduktiv. Weil damit ein At-
traktivitätsverlust der Bike-Routen ein-
hergehe, der letztlich in einem Wett-
bewerbsnachteil für die Destination 
münde. Punkto Sicherheit beurteilt er 
die von der Gemeinde Samedan an-
gestrebte Kanalisierung der Mountain-
biker als wenig sinnvoll. Wenn alle Bi-
ker auf die sonst schon stark fre - 
quentierte Forstrasse von der Alp Mun-
tatsch nach Samedan gezwungen wür-
den, werde das zu mehr Konflikten füh-
ren, ist Bütler überzeugt. 

Die Gemeinde ihrerseits verweist da-
rauf, dass auch Wanderer sehr wichtige 
Gäste sind und sich diese auf den auch 
von Bikern genutzten Wegen zuneh-
mend unsicher fühlten. Auch macht 
sie auf den hohen Unterhaltsaufwand 
für solche Wege aufmerksam.  Seite 5

Mit mehr Druck zur 
regionalen Eishalle?

Oberengadin Das Thema einer Eishal-
le steht im Oberengadin seit Jahr-
zehnten auf der Traktandenliste. In den 
vergangenen Jahren allerdings nicht 
mehr sehr weit oben. Letztes Jahr wur-
de der Verein «Pro Eishalle Engadin» 
gegründet, mit dem Ziel, dem Vor-
haben wieder mehr Schub zu verleihen. 
An der ersten Vereinsversammlung am 
Montag fiel die Bilanz ernüchternd aus. 
Zwar zählt der Verein 300 Mitglieder, 
die Realisation der Eishalle bleibt aber 
in weiter Ferne. Jetzt überlegt sich der 
Verein, auf politischem Weg eine Ini-
tiative zu starten. (rs) Seite 3
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Fakultatives Referendum
betreffend

Genehmigung der  
Jahresrechnungen 2015

Anlässlich der Sitzung vom 28. April 
2016 hat der Gemeinderat die folgen
den Jahresrechnungen genehmigt:

1.  der Gemeinde

2.  der St. Moritz Energie Elektrizitäts
werk der Gemeinde

Die Genehmigung der Jahresrechnun
gen der Gemeinde St. Moritz und der 
St. Moritz Energie unterstehen gemäss 
Art. 29 a Ziff. 2 der Gemeindeverfas
sung dem fakultativen Referendum.

Datum der Veröffentlichung: 
26. Mai 2016
Ablauf der Referendumsfrist: 
27. Juni 2016

Den Stimmbürgerinnen und Stimm
bürgern werden die Jahresrechnungen 
per Post zugestellt.

St. Moritz, 26. Mai 2016

Gemeindevorstand St. Moritz
176.805.621  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft: Andreas und Lilian 
 Sahli-Bassin, Adliswil

Bauobjekt: Chesa Chaunt da 
 Crusch, Nr. 328
  Wohnung DG – Einbau 

zwei neue Fenster 
Nordwestfassade

Ortslage: Chaunt da Crusch, 
 Parzelle Nr. 2623

Die Baupläne liegen während 20 Tagen 
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. 
Oeffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen dieses Baugesuch sind innerhalb 
dieser Frist schriftlich und begründet 
dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 26. Mai 2016
Gemeinderat Zuoz

176.805.925 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Dumanda da fabrica
Patrun Andreas e Lilian 
da fabrica: Sahli-Bassin, Adliswil

Oget da  Chesa Chaunt da 
fabrica:  Crusch, nr. 328 
  Abitaziun suot il tet – 

integraziun da duos 
nouvas fnestras  
fatscheda nord-vest

Lö: Chaunt da Crusch,  
 parcella nr. 2623

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in  
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel.

Zuoz, ils 26 meg 2016

Cussagl cumünel da Zuoz
176.805.925 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Clameda our d’preda
A partir dals 1. gün 2016 vain clamo 
our d’preda. Zieva quista data es que 
scumando da charrer scu eir da zapper 
sün preda da fain, taunt per umauns 
scu eir per bes-chas chasaunas. 

In cas da cuntravenziuns vegnan ils  
culpabels resp. las persunas respunsa- 
blas chastios tenor l’art. 17/1 da  
l’uorden da pulizia da la vschinaun- 
cha da Celerina/Schlarigna cun üna 
multa da frs. 100.–.

7505 Celerina/Schlarigna, ils 26 meg 2016

Pulizia cumünela  
da Celerina/Schlarigna

176.805.667  XZX

Abstimmungsforum 5. Juni

Keine Zerschlagung des Service public – Nein zur Initiative
Die Initianten behaupten, dass sie bei 
Post, Swisscom und SBB ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis wollen. Aber der 
Initiativtext verlangt etwas anderes: 
Die Unternehmen sollen keinen Ge-
winn mehr erwirtschaften und andere 
Bereiche nicht mehr quersub-
ventionieren dürfen. Damit wird der 
heutige Service public zerschlagen. Das 
Verbot zur Quersubventionierung trifft 
den Service public und den Kanton 
Graubünden im Kern. Nur dank Über-
schüssen und Gewinnen können die 
Unternehmen an anderen Orten Ver-
luste auffangen. Nur dank finanziell 
starken Unternehmen kann die öffent-
liche Hand die Grundversorgung bis in 
die Randregionen und Talschaften ga-
rantieren. 

Wie sollen teure Infrastrukturen wie 
ein Schienennetz, ein Glasfasernetz, 

Logistikzentren und Poststellen finan- 
ziert werden, wenn die Unternehmen 
keine Gewinne machen dürfen? Ein Ja 
zur Initiative bedeutet, dass der Bund 
die Unternehmen privatisieren oder 
aufteilen muss: Privatisiert wird, was 
heute Gewinn macht. Und was nicht 
rentiert, wird gestrichen. Es ist ein Un-
terschied, ob privatisierte Poststellen 
geschlossen oder dank dem Service Pu-
blic Kooperationsmodelle entwickelt 
werden.

Zudem sind Arbeitsplätze in Gefahr. 
Heute gelten für die grossen Unterneh-
men SBB, Swisscom und Post gute Ge-
samtarbeitsverträge, die anständige Ar-
beitsbedingungen bestimmen und 
sichern. Wenn die Unternehmen auf-
geteilt und Teile privatisiert werden, 
sind die Mitarbeitenden schutzlos. Den 
Initianten geht es vordergründig nur 

um SBB, Post und Swisscom. Aber letzt-
lich könnten alle Betriebe der öffent-
lichen Hand betroffen sein: Elektrizi- 
tätswerke, das Abfuhrwesen, Wasser-
versorgung, regionale Verkehrsbetrie- 
be, die SRG und alle anderen Unterneh-
men mit einem Grundversorgungsauf-
trag von Bund, Kantonen oder Ge-
meinden.

Der Gewerkschaftsbund Graubün-
den hält deshalb fest: Nein, wir halten 
die Löhne der SBB- und Postchefs nicht 
für angebracht und nein, wir sind mit 
dem Dienstleistungsabbau von Swiss-
com, Post und SBB nicht einver-
standen. Aber die Pro Service public-
Initiative wird diese Missstände nicht 
korrigieren. Sie wird sie im Gegenteil 
verstärken. Deshalb lehnen wir die Ini-
tiative klar ab. 

 Gewerkschaftsbund Graubünden

Lagalb und Diavolezza gehören zusammen
Im April 1964 habe ich mein Berufsski-
lehrerpatent an der Diavolezza/Lagalb 
absolviert. Seit Eröffnung der Dia-
volezza-Bahn 1956 und der Lagalb-
Bahn 1963 fahre ich an beiden Orten 
Ski, vorzugsweise Freeride. Für mich ha-
ben beide Berge ihren Reiz, die Dia-
volezza mit der unmittelbaren Nähe zu 
den höchsten Gipfeln der Ostalpen 
und die Lagalb mit einer grandiosen 
Fernsicht über das gesamte Alpen-
gebiet. Die Diavolezza ist, wenigstens 
für eine sehr kleine Zahl von Bahn-
gästen, Ausgangspunkt für weitere 
Bergtouren, die Lagalb nicht. 

Die Abfahrt durch das Val Arlas von 
der Diavolezza her, ist, wie all die Tief-
schneeabfahrten von der Lagalb, geni-
al. Die «tollkühne Gletscherabfahrt» 
von der Diavolezza nach Morteratsch 
fand diesen Winter leider nur in der 
Werbebroschüre der St. Moritz Moun-
tains AG statt. Sie war an keinem ein-
zigen Tag geöffnet. Laut Luis A. Wieser, 
Präsident der Oberengadiner Berg-
bahnen, zählt die Lagalb-Bahn nur 150 
Ersteintritte pro Tag. Es müssten dop-
pelt so viele sein, damit die Bahn ren-
tiere. Die Situation ist klar. Die Dia-
volezza-Abfahrten haben am Morgen 
Sonne, die Lagalb am Nachmittag. So 
ist es denn nicht verwunderlich, wenn 
praktisch alle Ersteintritte an der Dia-

volezza am Morgen stattfinden und die 
Leute am Mittag mit der Tageskarte zur 
Lagalb wechseln, wo logischerweise 
keine Ersteintritte mehr stattfinden. 
Wenn dadurch ein Defizit für die La-
galb resultiert, kann ich nur hoffen, 
dass nicht an andern Orten im Engadin 
die gleichen Buchhaltertricks ange-
wendet werden. 

Unwahr ist auch die Behauptung, 
dass Leute mit «Skischuhen von der 
Diavolezza anmarschieren» müssten. 
Ich habe in den letzten 50 Jahren kei-
nen einzigen Menschen gesehen, der 
das gemacht hätte. Im Gegenteil. Es 
gibt eine Verbindungspiste, einen Ver-
bindungsskilift, eine Bahn- und eine 
Busverbindung zwischen Diavolezza 
und Lagalb. Was will man mehr? Vor 
Jahren hatte es sogar noch einen klei-
nen VW-Bus im Einmannbetrieb, der 
ständig hin und her fuhr. 

Es ist wahr, die Lagalb wurde von der 
St. Moritz Mountain AG sträflich ver-
nachlässigt. In der Werbung hört man 
nur von der Diavolezza. Ein Wunder, 
dass trotzdem so viele Leute am Nach-
mittag den Weg zum «hässlichen Stief-
bruder» fanden, auch wenn sich dies 
natürlich in der viel zitierten Erstein-
trittsstatistik nicht niederschlug. 

Die zwei Bahnen Diavolezza und La-
galb gehören untrennbar zusammen. 

Lagalb allein überlebt nicht. Ebenso die 
Diavolezza. Es ist völlig klar, dass ein se-
riöser Interessent, der Erfolg haben 
will, nur beide Bahnen zusammen kau-
fen würde. Mein einziger Trost für die-
sen unbegreiflichen Schliessungs-
beschluss ist, dass der wunderschöne 
Piz Lagalb als Skitourenberg mit gran-
dioser Fernsicht ins Veltlin und die Do-
lomiten erhalten bleibt.

 Christian Caprez, Pontresina

Baugesuch
Baugesuch-Nr. BG 02/2016

Bau- Stöhr Jole 
herrschaft: Via Vallatscha 149 
 7523 Madulain

Grund- Stöhr Jole 
eigentümer: Via Vallatscha 149 
 7523 Madulain

Projekt- Irniger Karl 
verfasser: 7742 Poschiavo

Projekt: Geräteschuppen  
 aus Holz

Parzelle/Zone: Nr. 513/Wohnzone für  
 Ortsansässige

Einsprachefrist: 24. Juni 2016
– Öffentlich-rechtlich: im Doppel an 

die Baubehörde Madulain
– Zivilrechtlich: an das Bezirksgericht 

Maloja, 7500 St. Moritz

Madulain, 26. Mai 2016

Baubehörde Madulain
176.805.932   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Zwischensaison ist...
... wenn die ersten vierbeinigen Gäste gleich «mehrstöckig» 
über den Julierpass ins immer mal wieder mehr oder weni-
ger schneebedeckte Engadin anreisen. Besorgt überlegt die 
Zuschauerin, wo die Schafe denn grasen sollen, falls auch 
im Tal mal wieder Schnee liegt. Aber zurzeit ist es ja wieder 
warm, der Maischnee schmilzt schnell, und Gras und allerlei 

Kräuter sind bereits gewachsen. Die Blumenpracht im Vor-
dergrund ist ebenfalls nicht einheimisch, sondern kam 
schon vor ein paar Wochen ebenfalls auf vier Rädern ins 
Dorf. Und so ist das Tal bereit, wenn in der Saison wieder 
vermehrt zweibeinige Gäste anreisen, die die Natur und Ur-
sprünglichkeit suchen. (kvs)  Foto: Katharina von Salis
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Wiesenruf
Ab 1. Juni 2016 ergeht der Wiesenruf. 
Nach diesem Datum ist das Befahren 
und Betreten der Heuwiesen für Men-
schen sowie insbesondere auch für 
Haustiere verboten. 

Bei Übertretungen werden die Fehlba- 
ren bzw. die Verantwortlichen Perso-
nen nach Art. 17/1 der Polizeiordnung 
der Gemeinde Celerina mit Fr. 100.– 
gebüsst.

Celerina, den 26. Mai 2016

Gemeindepolizei Celerina
176.805667  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Piz Vadret 
eine:

2½-Zimmer-Wohnung (43 m2)
im Erdgeschoss, Kellerabteil 

Bezugstermin:
1. Oktober 2016 oder nach Vereinbarung

Mietzins:
Nettomietzins Fr. 758.–
Nebenkosten akonto Fr.  90.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen 
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermie-
ter, keine Ferienwohnungen.

Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina 
Telefon 081 837 36 80

Anmeldungen:
Bis am 20. Juni 2016 schriftlich an  
die Gemeindeverwaltung Celerina,  
Via Maistra 97, 7505 Celerina

7505 Celerina, 26. Mai 2016

Betriebskommission der  
gemeindeeigenen Wohnbauten

176.805.938 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Corporaziun evangelica  
da fabrica:  Zernez, Gabi Angelini,  

Muglinè 33, 7530 Zernez

Proget  renovaziun interna, 
da fabrica:  refar s-chodamaint e  

renovaziun da las 
fatschadas

Lö: Surpunt, Susch

Parcella: 2128

Zona:  per edifizis ed implants 
publics

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 20 
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladina.

Zernez, 26 mai 2016

La suprastanza cumünala
176.805.909 XZX
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Mit Drohnen die Schneehöhe erfassen 
Neue Technologie mit vielversprechenden Resultaten

Mit Drohnen lässt sich die 
Schneehöhe im Gebirge  
effizient und kostengünstig  
erfassen. Diese Technologie  
öffnet der Schneeforschung 
neue Türen.

Wo liegt wie viel Schnee, und wie ver-
ändert sich die Schneehöhe im Verlauf 
des Winters? Wer solche Fragen beant-
worten möchte, ist in erster Linie auf 
Daten von automatischen Wettersta -
tionen angewiesen. Die Schneehöhe in 
den Gebieten zwischen den Stationen 
lässt sich anhand von mathematischen 
Funktionen hochrechnen – mit ent-
sprechend grosser Ungenauigkeit, vari-
iert die Schneedecke doch zum Teil be-
reits auf kleinstem Raum beträchtlich, 
wie das Institut für Schnee- und Lawi-
nenforschung SLF in einer Mitteilung 
erklärt. 

Die in letzter Zeit aufgekommenen 
Versuche, die Schneehöhe mit Ferner-
kundungsmethoden wie Laser-
scanning oder digitaler Fotogrammme -
trie zu ermitteln, seien vielver - 
sprechend. Doch auch diese Methoden 

hätten ihre Haken: Werden sie von be-
mannten Flugzeugen aus angewendet, 
sind sie sehr kostspielig. Messen sie von 
der Erde aus, sind die Daten oft lü-
ckenhaft, da Geländeerhebungen im 
Weg sind oder der Aufnahmewinkel 
ungünstig ist. Der SLF-Forscher Yves 
Bühler testete, wie gut sich mit digita-

len Kameras bestückte Drohnen eig-
nen, um die Schnee höhe über grössere 
Flächen hinweg zu kartieren. Er liess 
die Drohne zu verschiedenen Zeitpunk-
ten über zwei Testgebiete im Raum Da-
vos fliegen: In der Sohle des Flüelatals 
auf 1940 m. ü. M. sowie auf dem 
windexpo nierten Brämabüel-Gipfel 

Mit Drohnen können die Experten Hänge genau vermessen, die sie zu Fuss aus Gefahrengründen nicht betreten 
könnten.    Foto: SRF

auf 2500 m. ü  M., wo die Schneehöhe 
innerhalb von nur drei Metern Distanz 
bis zu fünf Meter variieren kann. Mit-
tels händischer Messungen überprüfte 
Bühler, wie gut die Fotogrammetrie-Da-
ten die Schneehöhe tatsächlich wieder-
geben. Die Resultate seien für beide 
Testgebiete sehr ermutigend gewesen: 

Auf www.engadinerpost.ch sind eine Animation so-
wie ein Link zu einem SRF Einstein Beitrag zum 
Thema zu finden.

Eine Initiative lancieren für eine Eishalle?
Der Verein «Pro Eishalle Engadin» will politischen Druck aufsetzen

Dass in absehbarer Zeit im Ober-
engadin eine Eishalle gebaut 
wird, ist seitens der Politik  
zurzeit wenig wahrscheinlich. 
Nun überlegen sich die  
Befürworter einer Eishalle, eine 
Volksinitiative zu starten. 

RETO STIFEL

Seit rund einem Vierteljahrhundert 
wird im Oberengadin über eine Eishalle 
diskutiert. 1992 wurde zwar ein Hallen-
projekt am heutigen Standort der Eisa-
rena Ludains bewilligt, die dafür nötige 
Umzonung scheiterte später an der Ur-
ne. Seither wurden mehrere, erfolglose 
Anläufe genommen. Im letzten Jahr 
dann wurde der Verein «Pro Eishalle 
Engadin» gegründet, am vergangenen 
Montag fand die erste Generalver-
sammlung statt. Eine gewisse Ernüch-
terung war bei den 40 Anwesenden 
deutlich zu spüren. Zwar zählt der Ver-
ein mittlerweile knapp 300 Mitglieder, 
das Ziel aber, im Engadin eine Eishalle 
zu bauen, ist immer noch in weiter Fer-
ne. «Wir müssen alle mehr tun, um die-
ses Ziel zu erreichen», sagte Vereinsprä-
sident Gian-Reto Staub zu den 40 
anwesenden Mitgliedern. In der Pflicht 
sieht er aber auch die Politik. «Nach wie 
vor fehlt in St. Moritz ein Sportstätten-
konzept. Jeder Verein, der etwas reali-
sieren will, muss das selber in die Hand 
nehmen», bemängelte Staub, der zu-
gleich auch Präsident des EHC St. Mo-
ritz ist. 

Mehr Druck machen
Um in einem Jahr nicht wieder gleich 
weit zu sein, stellte Staub die Möglich-
keit zur Diskussion, politischen Druck 
aufzubauen, mit den in der Verfassung 
festgeschriebenen demokratischen 
Rechten. In der Diskussion zeigten vie-
le Vereinsmitglieder Sympathie für die 
Idee, eine Volksinitiative zu lancieren. 
Diese benötigt in St. Moritz allerdings 
500 Unterschriften. Neben der Frage, 
ob es realistisch ist, diese Unter-
schriften zu sammeln, wurde mehrfach 
betont, dass der Verein zuerst eine klare 
Strategie erarbeiten muss, bevor eine 

solche Initiative gestartet werden kann. 
«Wir müssen uns im Klaren darüber 
sein, was wir wollen und wie das Vorge-
hen ist», sagte ein Anwesender. Ein an-
derer betonte die Wichtigkeit eines re-
gionalen Konsens. 

In der Folge wurde angeregt, eine 
Volksinitiative auf regionaler Ebene zu 
prüfen. Dort sind nur 400 Unterschrif-
ten nötig. Der Haken daran: Der Kreis 
Oberengadin wird Ende nächstes Jahr 
aufgelöst, und bei der Nachfolge-
organisation, der Region Maloja, stellt 
sich die Frage der Zuständigkeit. In ei-
ner Konsultativabstimmung sprach 
sich eine Mehrheit der Anwesenden 
dafür aus, eine Initiative auf lokaler – 
sprich St. Moritzer Ebene – weiterzu- 
verfolgen. Bis zu einer ausserordent- 

lichen Generalversammlung im Au-
gust soll nun der Vorstand eine Strate-
gie erarbeiten und Vorschläge zum 
konkreten weiteren Vorgehen präsen-
tieren. 

Eishalle priorisieren?
In St. Moritz hat der Gemeinderat eine 
Kommission Eishalle/gedeckte Eisbahn 
eingesetzt. Diese hat im vergangenen 
Jahr bei den anderen Oberengadiner 
Gemeinden den Nutzen, mögliche 
Standorte und eine mögliche Kostenbe-
teiligung abgeklärt. Die Resultate zeig-
ten damals, dass grundsätzlich alle Ge-
meinden eine Eishalle befürworten, 
bezüglich Standort und Kostenbetei-
ligung die Meinungen aber aus-
einanderklaffen. 

Kinder beim Swiss Hockey Day 2014 in der Eisarena Ludains. Dieser Anlass dürfte wohl in St. Moritz bis auf Weiteres unter freiem Himmel stattfinden, ein 
Projekt für eine Eishalle scheint in weiter Ferne.    Archivfoto: Reto Stifel

In St. Moritz wird ein mögliches Eis-
hallenprojekt bei den kommunalen In-
frastrukturvorhaben zurzeit als dritte 
und somit letzte Priorität geführt. Ge-
mäss Gemeindepräsident Sigi Asprion ist 
es am Gemeinderat, diese Prioritätenset-
zung an der jährlichen Infrastruktursit-
zung festzulegen. Dafür will sich CVP-
Gemeinderat Fritz Nyffenegger Ende 
Juni einsetzen. Letztes Jahr hatte sich der 
Rat auf seinen Antrag hin entschieden, 
dieses Projekt zumindest wieder auf die 
Prioritätenliste aufzunehmen.

Samedan braucht Zeit
Auch der Standort ist eine Knacknuss. 
Eine Überdachung der heutigen Eisare-
na Ludains kommt aus Sicht der Ge-
meinde St. Moritz nicht in Frage. We-

gen den Kosten und dem heiklen 
Standort direkt am See. Hoffnung setz-
ten die Promotoren unter anderem auf 
Samedan. Dort hat sich allerdings die 
Situation seit dem letzten Jahr nicht 
verändert. «Wir sind bemüht, Möglich-
keiten zu finden, wie das vorgesehene 
Land in Pitent, das nach wie vor in pri-
vatem Besitz ist, nach geltendem 
Raumplanungsgesetz eingezont wer-
den kann», schreibt Huder auf eine ent-
sprechende Anfrage. 

Unbestritten war bei den Mitgliedern 
des Vereins «Pro Eishalle Engadin» der 
Stellenwert einer solchen Infrastruktur 
für die aktiven Eishockeyspieler, darun-
ter viele Jugendliche und Kinder, für 
andere Eissportvereine, aber auch für 
den Tourismus. 

Bühler konnte die Schneehöhe auf 
Wiesen und Felsen mit der Drohne sehr 
genau abbilden. Auch Gebiete, die mit 
Sträuchern und hohem Gras bewach-
sen sind, ergaben gute Daten. Da sich 
die Vegetation im Sommer über den 
Boden erhebt und die Schneedecke sie 
im Winter hinunterdrückt, waren die 
Daten jedoch etwas weniger exakt, als 
bei Wiesen und Felsen. Gut sichtbar ge-
wesen seien Details wie zum Beispiel 
die Sommer-Wanderwege.

Diese Messtechnologie eröffnet der 
Schneeforschung ganz neue Perspek -
tiven: Sie wird es in Zukunft ermög -
lichen, die Schneehöhe effizient, flexi-
bel, reproduzierbar und kostengünstig 
auch auf grösseren Flächen zu erheben, 
so die Experten des SLF. Nicht nur die 
Lawinenforschung könne von solchen 
Daten profitieren. Es liessen sich damit 
zum Beispiel auch Wasserressourcen -
modelle für die Wasserkraft oder Hoch-
wasserwarnung verbessern, die Pisten-
präparation in Skigebieten optimieren 
oder bestimmen, wo künstliche Lawi-
nenauslösesysteme am besten auf-
gestellt werden. (pd)
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Gültig bis 28.5.2016 solange Vorrat

Coop Schweinsnierstücksteaks, Naturafarm, Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

Sun All-in-1 Tabs Regular oder Lemon,
80 Tabs

Coop Rindsentrecôte, Uruguay/Argentinien/Brasilien,
in Selbstbedienung, 2 Stück

Cabernet Sauvignon California,
Founders’ Estate Beringer 2013, 6 × 75cl
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

50%
per 100 g

3.65
statt 7.30

Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien, 2 × 250g,
Duo (100 g = 1.38)

Aprikosen, Italien/Spanien, Karton à 2 kg
(1 kg = 3.98)

34%
per 100 g

2.95
statt 4.50

Rivella rot, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter= 1.11)

30%
9.95
statt 14.40

50%
47.85
statt 95.70

42%
7.95
statt 13.90

Plenty Haushaltpapier Original,
16 Rollen

40%
13.95
statt 23.40

25%
6.90
statt 9.20

41%
18.95
statt 32.40

Ein edler Ort, ein edles Haus. 
Hier ist es unser Stolz, 

als Team für unsere Gäste da zu sein.

Das Suvretta House St. Moritz ist als familienfreundliches Fünf-Sterne-Luxushotel eines der bedeutends-
ten Grandhotels Europas und Mitglied der Vereinigung Swiss Deluxe Hotels und The Leading Hotels 
of the World. Das historisch wertvolle Hotel zählt 181 Zimmer/Suiten mit 330 Betten und verfügt über 
erneuerte, grosszügige Infrastrukturen mit Restaurationen (14 und 15 Punkte Gault-Millau), Gesellschafts- 
und Konferenzräumen, Wellness-, Sport- und Parkanlagen, drei Restaurants im Ski- und Wandergebiet 
Corviglia, eigenem Skilift und Schweizer Schneesportschule.

Zur Ergänzung unseres Kaderteams suchen wir auf Anfang August 2016 (oder nach Vereinbarung) in 
Jahresstelle einen

Front Office & Revenue Manager (m/w)
Selbstständiges Arbeiten, hohes Qualitätsbewusstsein, Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft zeich-
nen Sie aus. Ein gepflegtes Erscheinungsbild, positive Ausstrahlung und gute Umgangsformen runden Ihr 
Profil ab.

Zu Ihren Aufgaben zählen
– Organisation der Abteilung
– Auslastung des Hotels optimieren und Maximierung des Rooms Revenues
– Erarbeitung von Verkaufsstrategien zur Optimierung der Auslastung und des RevPars
– Beratung und Unterstützung bei Preis- und Verfügbarkeitsfestsetzung für Einzel-, Gruppen- und 

Veranstaltungsanfragen
– Pflege der Buchungssysteme sowie Kontingentsverwaltung
– Überwachung und Konfiguration der Interfaces
– Regelmässige Analyse von Preisen und Verfügbarkeiten / Festlegung und Pflegen der Raten
– Ausarbeitung des Roomsforecasts / Ausarbeitung und Analyse von diversen Statistiken
– Pflege einer engen Zusammenarbeit mit dem Sales & Revenue Management
– Professionelle und zielorientierte Führung eines Teams von 4 bis 6 Mitarbeitern
– Manager on Duty Dienste

Was bringen Sie mit
– Abschluss einer Hotelfachschule oder Ausbildung Hotellerie/Touristik
– Fundierte Berufserfahrung im Bereich Hotellerie, Revenue Management und Front Office
– Führungserfahrung und Durchsetzungsvermögen
– Analytisches und strategisches Denkvermögen sowie gutes Zahlenverständnis
– Hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
– Deutsch und Englisch fliessend in Wort und Schrift, Italienisch und Französisch von Vorteil
– Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
– Dienstleistungsbewusstsein

Was wir bieten
– Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen
– Unterstützung bei der Suche nach einer Unterbringung
– Arbeitsort, wo andere Ferien machen

Sie suchen eine einmalige, langjährige und vertrauensvolle Herausforderung in der Spitzenhotellerie und 
fühlen sich von dieser Aufgabe in der herrlichen Bergwelt des Engadins angesprochen? Dann freuen wir 
uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen und Foto schriftlich oder 
per E-Mail an Herrn Michael Merker, HR Manager, Suvretta House, 7500 St. Moritz.
mmerker@suvrettahouse.ch, Tel +41 (0)81 836 36 36
Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

<wm>10CFXKKw7DMBAFwBOt9d5-vHYXVmFRQFRuUhX3_ihKWcGw2feKhp_ndry2swi6i81EsozZfJRmtpxRMFUF-4PmnYOIvy7RAQPWfQQmqosmHgIui2jf9-cCC8IFUHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDcwNwQA5GJuFg8AAAA=</wm>

Drucklösungen nach Mass
Dokumenten Management
Service und Finanzierung

Unser Engadiner–Team
ist für Sie da: 081 850 23 00

WIR NEHMENQUALITÄT PERSÖNLICH.

www.cofox.chST. GALLEN | MALANS | SCUOL | SCHAFFHAUSEN
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Confiserie Hanselmann
umfassend neu in bester Tradition, 

seit 1984

Wir freuen uns, Sie ab

Samstag, 28. Mai 2016
wieder bei uns verwöhnen zu dürfen!

F. Hanselmann’s Erben AG, St. Moritz
Tel. 081 833 38 64, info@hanselmann.ch

176.800.748

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Bike Days 2016 in Solothurn vom 20. bis 22. Mai 2016

Am Sonntag, 22. Mai 2016 ging bei besten Wetterbedingungen das beliebteste Velofestival der Schweiz, die Bike Days 
in Solothurn mit gesamt 25‘000 Besuchern, zu Ende. Der Anlass vereint die schweizweit grösste Velo-Expo, Wettkämpfe 
und verschiedene Nebenveranstaltungen rund um das Mountainbiken und Velo. 
Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz ist seit 2012 mit lokalen Partnern an der Expo vertreten: Dieses Jahr 
waren es neben der Bike School Engadin, das Hotel Schweizerhof St. Moritz, Hotel San Gian St. Moritz, Hotel Hauser 
St. Moritz, Hotel Chesa Rosatsch Celerina, Hotel Margna Sils, Hotel Engiadina Zuoz sowie der Verein Parahotellerie 
Oberengadin.
Am Stand konnten die Besucher die Flow Trails auf einer Velo-Rolle virtuell erleben und beim anschliessenden Wettbe-
werb Übernachtungen in der Destination Engadin St. Moritz gewinnen.
Ziel der Bewerbung war es, neben den hochklassigen Mountainbike-Trails und dem Übernachtungsangebot, auf die 
Vielfältigkeit des Oberengadins aufmerksam zu machen.

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Anzeige

Mountainbiker fürchten um Attraktivität der Region
Die Gemeinde Samedan erlässt diverse Fahrverbote und stösst damit nicht überall auf Begeisterung

Wenn es nach dem Willen von 
Samedan geht, werden verschie-
dene Wege auf dem Gemeinde-
gebiet für Mountainbiker gesperrt. 
Die Bike School Engadin wehrt 
sich dagegen. 

RETO STIFEL

Das Oberengadin hat sich in den letz-
ten Jahren zur Mountainbike-
Destination entwickelt. Mittels eines 
Masterplans wurde und wird der Bike-
Tourismus gefördert, die Region verfügt 
heute über ein breites Angebot an ver-
schiedenen Mountainbike-Trails. Ein 
Angebot, das laufend weiter ausgebaut 
wird. 

Aufwendiger Unterhalt
Mittels amtlicher Publikation hat die 
Gemeinde Samedan Mitte April be-
kannt gegeben, dass sie auf ihrem Ge-
meindegebiet auf verschiedenen Wan-
derwegen ein Verbot für Fahrräder und 
Motorfahrräder erlassen will. Zum Bei-
spiel auf dem Weg Alp Muntatsch und 
Alpetta, auf dem Wanderweg zwischen 
Bügliets und Selvas Plaunas oder auf 
dem Weg, der sich von der Alp Munt 
nach Samedan hinunterschlängelt. 
«Gerade diesen Wanderweg mussten 
wir total sanieren, weil die Mountain-
biker sehr grosse Schäden verursacht 
haben», äussert sich der Samedner Ge-
meindeaktuar Claudio Prevost zum 
aufwendigen Unterhalt und nennt ei-
nen der Gründe für das geplante Ver-
bot. Ein anderer Grund sei klar: Dass es 
in der Vergangenheit immer wieder zu 
Reklamationen von Wanderern gekom-
men sei, die sich auf den Wegen nicht 
mehr sicher gefühlt hätten. Prevost gibt 
zu bedenken, dass die Wandergäste für 
den Tourismus im Engadin ebenfalls 
sehr wichtig sind und es für die Moun-
tainbiker heute schon extra aus-
geschilderte Trails gebe. 

Single Trails sind wichtig
Anders sehen das die Vertreter der Bike 
School Engadin, die sich mit einer Stel-
lungnahme an den Gemeindevorstand 
gegen das Verbot zur Wehr setzen. 

Christoph Bütler, Fabrizio D’Aloisio 
und David Spielmann befürchten, dass 
eine Sperrung der Wege auf Ge-
meindegebiet von Samedan sehr nega-
tive Folgen hätte auf die Attraktivität 
des Oberengadins als Bike-Destination. 
Gerade das Gebiet rund um die Alp 
Munt bis zur Alp Muntatsch sei Teil ei-
niger berühmter Bike-Routen mit in-
ternationaler Ausstrahlung. Mountain-
bike-Gäste würden eine Ferienregion 
nach der Attraktivität der Single Trails, 
also der Trail-Routen nach ihrem Ge-
schmack aussuchen. «Eine spannende 
Bike-Route braucht eine gute Abfahrt», 
sagt Christoph Bütler. Als Beispiel 
nennt er die Padella-Corviglia-Pano -
ramatour. «Eine wunderschöne Tour. 
Wenn aber am Schluss über eine Forst-

rasse hinuntergefahren werden muss, 
ist das für den Mountainbiker nicht at-
traktiv. Und dieser letzte Eindruck 
bleibt hängen.»

Empfehlungen statt Verbote
Auch sind die Vertreter der Bike School 
Engadin überzeugt, dass Verbote auf 
Unverständnis stossen. Gerade Gäste 
aus Deutschland würden das aus ihrer 
Heimat kennen und kämen genau we-
gen der Nichtbeschränkungen nach 
Graubünden. Nicht gelten lassen wol-
len die drei den Vorwurf, dass alleine 
die Mountainbiker für die Schäden an 
den Wanderwegen verantwortlich wä-
ren. Das sei nur zu einem kleinen Teil 
der Fall. Massive Niederschläge, Was-
serrinnen, Permafrost oder Kuhherden 

Single Trails wie hier auf dem Bild auf der offiziellen Padella-Corviglia-Panoramatour lassen die Herzen von Mountainbikern höherschlagen. Nicht alle aber haben 
Freude an Bikern auf Wanderwegen.   Foto: www.swiss-image.ch/Markus Greber

hätten einen viel gewichtigeren Anteil, 
schreiben sie in ihrem Brief an die Ge-
meinde. 

Sie sind überzeugt, dass sich mit ei-
ner richtigen Gestaltung der Wege 
langfristig Unterhaltskosten sparen las-
sen. Das zeige sich gerade am Beispiel 
des Weges von der Alp Munt nach Sa-
medan. «Da hätte man sich mit kleinen 
Massnahmen vor zwei Jahren die Kos-
ten für die Neugestaltung im letzten 
Herbst sparen können.» 

Bütler, d’Aloisio und Spielmann 
möchten deshalb auf Hinweise und 
Empfehlungen setzen statt auf Verbote. 
Sie wollen mithelfen, «konstruktive Lö-
sungen» zu finden und wären auch be-
reit, Aktionen zum freiwilligen Unter-
halt von Wanderwegen zu organisieren. 

Gemäss Claudio Prevost sind zum ge-
planten Verbot insgesamt zwei Stel-
lungnahmen eingegangen. Diese hat 
der Gemeindevorstand an seiner letz-
ten Sitzung behandelt und ist zum 
Schluss gekommen, am Verbot fest-
zuhalten. Der entsprechende Beschluss 
wird nun im Kantons-Amtsblatt publi-
ziert und kann beim Verwaltungs-
gericht angefochten werden. 

Das Gespräch suchen
Dass die Bike School den Entscheid auf 
gerichtlichem Weg bekämpft, denkt 
Bütler zurzeit eher nicht. «Wir möch-
ten nun als Erstes das Gespräch mit 
dem Gemeindepräsidenten suchen, 
um eine gute Lösung für alle zu fin-
den», sagt er. 

Veranstaltungen

Au coeur du Niger
St. Moritz Am Montag um 20.00 Uhr 
stellt Isabelle Macheret ihr Projekt «Au 
Coeur du Niger» anhand eines Films in 
der Jugendherberge St. Moritz vor. 

Macheret wurde während jahrelanger 
humanitärer Einsätze in Niger auf die 
grosse Zahl der auf sich gestellten Kin-
der in den Strassen von Zinder aufmerk-
sam und gründete im Jahr 2009 die Ver-
einigung «Au Coeur du Niger». Ihr Ziel 
ist es Waisenkindern, Mädchenmüttern 
oder Albino-Kindern eine Schul- und 
Nähausbildung, regelmässige Mahl-
zeiten, medizinische Pflege und ein Ob-

dach zu ermöglichen. Im Betreuungs- 
und Ausbildungszentrum «Après- de-
main» lernen dort seit 2013 fast 200 
Schüler, die somit eine Chance auf eine 
bessere Zukunft haben.

Macheret kommt nach St. Moritz und 
stellt ihr Projekt mit einem Film vor. 
Dieser zeigt auf berührende und beein-
druckende Weise ihren Traum, ein Pro-
jekt, das viele Hürden überwinden 
musste und heute vielen Kindern Ob-
hut und Schutz durch dessen Hilfe ge-
währt. Im Anschluss an den Film dürfen 
gerne Fragen gestellt werden. (Einges.)

Ein Kamel in St. Moritz
St. Moritz Am Montag findet um 
18.00 Uhr im Hotel Laudinella die Ver-
nissage zur Jahresausstellung «Ein Ka-
mel in St. Moritz» statt. Die Ausstellung 
präsentiert Fotografien, Briefe und Pu-
blikationen über den Pfarrer und ers-
ten Kurdirektor von St. Moritz, Camill 
Hoffmann. Als junger Pfarrer kam er 
kurz nach 1890 nach St. Moritz, als 
sich die Hotellerie stark zu entwickeln 
begann. Aufgeschlossen, kontakt-
freudig, unternehmungslustig, selbst-
bewusst und sensibel scheute sich der 

Geistliche nicht, sich für den Touris-
mus der aufblühenden Belle Époque zu 
engagieren. Er war der erste Kurdirek-
tor von St. Moritz und Redaktor der Lo-
kalzeitung «Engadiner Post». Zudem 
übernahm er als exzellenter Redner et-
liche Repräsentationsaufgaben bei 
Gemein de anlässen. Die Ausstellung 
gibt Einblick in das Leben eines enga-
gierten Vaters, vielseitigen Seelsorgers 
und eines begeisterten Förderers des 
aufstreben den Kurortes St. Moritz.
 (Einges.)



Die Gemeindeschule Pontresina sucht
auf Beginn des Schuljahres 2016/2017

Betreuungsperson Tagesstrukturen «La Maisa»
20–40% (Stunden über Woche verteilt, Jobsharing möglich)

Die zweisprachige Schule Pontresina (Deutsch/Romanisch) ist innovativ und 
weltoffen. Die Unterrichtsformen und die allgemeinen Strukturen des Schul-
betriebes entsprechen den Anforderungen einer modernen und leistungsori-
entierten Schule. In unserer Schule werden rund 210 Kinder und Jugendliche 
in diversen Abteilungen und Klassen unterrichtet.

Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehören
– Führen und Betreuen der Tagesstrukturen «La Maisa»
– Aufsicht Mittagstisch (externe Verpfl egungsmöglichkeit)
– Aufgabenbetreuung
– Betreuung während unterrichtsfreier Zeit

Ihr Profi l
Für diese spannende Aufgabe bringen Sie vorzugsweise eine sozialpädago-
gische Grundausbildung mit oder mehrjährige Erfahrung in der Betreuung 
von Kindern. Liebevoller, wertschätzender und individueller Umgang mit den 
Kindern ist für Sie selbstverständlich. Persönliches Engagement und Flexibi-
lität runden Ihr Profi l ab. Zudem beherrschen Sie mindestens eine der Schul-
sprachen.  

Unser Angebot
Wir bieten eine abwechslungsreiche Arbeit mit attraktiven Anstellungsbe-
dingungen. Es erwartet Sie eine vielseitige Herausforderung in einem moti-
vierten Team. 

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis 6. Juni 2016 an:

Gemeindekanzlei Pontresina, Anja Hüsler, Via da Mulin 7, 7504 Pontresina, 
Tel. 081 838 81 86, anja.huesler@pontresina.ch

Auskunft erhalten Sie beim Schulleiter Domenic Camastral
Tel. Büro 081 834 56 20, Mobile 079 609 48 26,
domeniccamastral@schulepontresina.ch

www.schulepontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

 

In St. Moritz wurde Anfang Juli 2014 das OVAVERVA, ein einzigartiges 
Hallenbad, Spa und Sportcenter mit umfassenden Angeboten für die ak-
tive und passive Freizeitgestaltung erfolgreich eröffnet. 

Für das Hallenbad mit grossem Wellnessbereich sucht die Gemeinde 
St. Moritz per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Mitarbeiter(in) für Empfang/Kasse/SPA 100%
Detaillierte Stellenbeschreibungen finden Sie unter www.ovaverva.ch

Wenn Sie interessiert sind an dieser abwechslungsreichen Aufgabe, dann 
senden Sie Ihre komplette Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeug-
nisse, Referenzen und Strafregisterauszug in Deutsch per Post oder per 
E-Mail an die untenstehende Adresse. 

Unvollständige Dossiers sowie Angebote von Personalvermittlern wer-
den nicht bearbeitet.

OVAVERVA Hallenbad, Spa & Sportzentrum
Martina Listova, Leiterin Spa
Via Mezdi 17
7500 St. Moritz
m.listova@ovaverva.ch

Restaurant 1865, Samedan

I sapori Italiani in Engadina

Fr. 45.– pro Person
4-Gang-Menu

(exkl. Getränke)

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr

Reservierungen:
Tel. 081 852 12 12 oder
info@hotel-bernina.ch

Das Spital Oberengadin mit überregionaler Ausstrahlung für die Tou-
rismusregion ENGADIN St. Moritz ist für die akutmedizinische Grund-
versorgung für Bevölkerung und Gäste verantwortlich. Die Behandlung 
der Patienten orientiert sich an einer hohen medizinischen Qualität 
und einer Ethik der sozialen Verantwortung. In unserem Medizinischen 
Untersuchungszentrum (MUZ) fi nden Untersuchungen und Sprechstun-
den der Bereiche Kardiologie, Gastroenterologie, Pneumonologie und 
Angiologie statt.

Für das MUZ-Team suchen wir per 1. Juli 2016 oder nach Vereinbarung eine

Medizinische Praxisassistentin
(Pensum 60 bis 80%)

Leisten Sie gerne Ihren Beitrag zu einer bedürfnisorientierten und wert-
schätzenden Pfl ege und Behandlung? Schätzen Sie die Zusammenarbeit 
in einem kleinen interdisziplinären Team und sind Sie belastbar und 
fl exibel für einen offenen Umgang mit Patienten unterschiedlichster Her-
kunft? Verfügen Sie über technisches Geschick und sind Sie interessiert, 
sich mit dem Fachgebiet der Endoskopien vertieft auseinander zu setzen?

Wenn Sie unsere Fragen bejahen können und über die fachspezifi sche 
Ausbildung verfügen (von Vorteil mit Erfahrungen im Bereich der Endo-
skopie), freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Sie fi nden bei uns eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe, die Sie in 
einem aufgeschlossenen Team erfüllen können.

Für Auskünfte wenden Sie sich an Frau Annemarie Stricker, Leiterin Pfl e-
gedienst a.i., Tel: 0041 (0)81 / 851 80 15, stricker.annemarie@spital.net

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder elektronisch (Unterlagen 
nur als PDF) an das Spital Oberengadin, Frau Erika Hohmann-Holzer, Leite-
rin Personal, Via Nouva 3, CH-7503 Samedan oder personal@spital.net.

www.spital-oberengadin.ch

 

Der neue  Tiguan. Jetzt Pro be fah ren.
Mit sei nen viel sei ti gen Fea tures bringt Sie der neue Ti guan ein fach 
über all hin. Die ho he Schul ter li nie und die mar kan te For men spra che 
ma chen ihn zu ei nem ech ten Blick fang. Egal auf wel chem Ter rain. 
Mo derns te As sis tenz sys te me wie die au to ma ti sche Dis tanz re ge lung 
ACC, die Um ge bungs an sicht  “Area View” oder das Um feld be ob ach
tungs sys tem “Front As sist” inkl. Ci tyNot brems funk tion sor gen für 
Si cher heit und Kom fort wäh rend der Fahrt. Dank in ter ak ti ven  Fea
tures wie dem In fo tain ment sys tem und CarNet blei ben Sie je der zeit 
be quem ver netzt. Kom men Sie jetzt bei uns vor bei und ma chen Sie 
ei ne Pro be fahrt.

Der neue  Tiguan.
Ac cess All Areas.

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

S-chanf
An sonniger Aussichtslage zu vermieten per 1.07.2016 
od. n. V. aussergewöhnliche, sehr schön ausgebaute 

und grosse   

4½-Zimmer-Dach-Maisonettewohnung
Lärchenriemenböden, Naturholzküche, Cheminée, 

Bad/WC, 2 DU/WC und sep. WC, zwei Balkone,
Lift, Keller.

Miete Fr. 1950.– exkl. NK, Autoeinstellplatz 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA,  

architects ETH/SIA, Zuoz
infol@klainguti-rainalter.ch

005.137.605

3. Madulainer Blumenmarkt
Blumen und rustikale Möbel der Firma DOBA Gartenbau Madulain

Ab Samstag, 28. Mai 2016 
(mit Apero und Grillwürstli)
bis Freitag, 3.Juni 2016 
9.00 bis19.00 Uhr

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch
Domenic und Nataliya Barandun
Via Principela 119, 7523 Madulain,
081 854 33 30 oder 078 742 70 20
e-mail: dobagartenbau@bluewin.ch

Zu vermieten in Madulain, eine 
sehr schöne

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Garten, 
evtl. mit Werkstatt, auch als 
Ferienwohnung, Fr. 1600.–
Tel. 078 648 30 99
 176.805.931
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Samedan, Bügl da la Nina 10 
Zu vermieten per 1. Juni 2016 oder 
nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon im 2. Stock. Sehr ruhige 
und sonnige Lage, Fr. 1430.– inkl. 
NK, PP auf Wunsch Fr. 60.– 
Tel. 081 852 59 54, ab 17.00 Uhr

176.805.921

Zu mieten gesucht im Engadin, 
per sofort oder nach Vereinba-
rung,

2 bis 3½-Zi – Ferienwohnung
möbliert oder unmöbliert, 
in Dauermiete. MZ – Vorstellung: 
Im vernünftigen Rahmen.
Angebote unter Tel. 079 355 34 80

176.805.908

S-chanf
An sonniger Aussichtslage in klei-
nem MFH zu vermieten, per sofort 
oder nach Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung
1. OG, Lift, mod. Naturholzküche, 
Lärchenparkett, Balkon, Bad/WC, sep. 
DU/WC, grosser Keller-/Dispo-Raum.
Miete exkl. NK Fr. 1850.–
Auto-Einstellplatz Fr. 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA
architects ETH/SIA, Zuoz
Tel. 081 851 21 31
info@klainguti-rainalter.ch

005.138.264

Im Zentrum von Samedan 
zu vermieten, ab 1. Juli 2016

3-Zimmer-Wohnung
im 1. OG, Miete Fr. 1650.– inkl. NK,
Garagenplatz Fr. 80.–
Auskunft: Tel. 081 852 40 07 
(über Mittag oder abends)

Zu verkaufen sonnige 

3½-Zimmer-Wohnung
90 m2, neuwertig, mit 2 Nasszellen, 
Terrasse und Keller.
Autoeinstellplatz vorhanden,
20 Min. bis St. Moritz.
Fr. 430000.–
Chiffre F 176-805325, an Publicitas SA, 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.805.325

Für Drucksachen 
081 837 90 90

 

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:

Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
abo@engadinerpost.ch
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Wenn alle mitziehen, werden Konfliktmomente seltener
Distanz zu Mutterkühen und ihren Kälbern, Einzäunungen von bestossenen Alpen, Weisungen an die Bauern

Mutterkühe mit neugeborenen 
Kälbern reagieren gereizt auf 
Störungen. Massnahmen zur  
Vermeidung von Konflikten auf 
Alpen werden jetzt umgesetzt. 
Zum Beispiel im Münstertal.

MARIE-CLAIRE JUR

Reto Lamprecht aus Sta. Maria steht voll 
hinter der Informationskampagne zur 
Vermeidung von Konfliktsituationen 
auf bestossenen Alpweiden. Nicht nur 
als Landwirtschaftsberater des Planta-
hofs für das Münstertal, sondern auch 
als Bauer, der selber Alpwirtschaft be-
treibt, hat er in Sachen Mensch-Tier-Be-
gegnungen einiges zu erzählen: «Es ist 
unglaublich, wie sich gewisse Leute ver-
halten. Ich sass auf unserer Alp und sah 
Wanderer über die Weide in meine 
Richtung hochlaufen. Trotz der Warn-
tafel näherte sich die Familie den Mut-
terkühen und den Kälbern. Das Kind 
wurde auf eine Mutterkuh gesetzt, die 
Erwachsenen bezogen Position und 
schon fing das Fotoshooting an. Trotz 
des ganzen Trubels um die Souven-
irbilder blieben meine Kühe und Kälber 
ruhig. Es grenzt an ein Wunder, dass 

nichts passiert ist. Danach habe ich die 
Touristen aufgeklärt. Sie waren sich der 
Gefahr offensichtlich nicht bewusst.»
Und dies trotz der grünen Hinweistafel, 
die sie mit Piktogramm und auf 
Deutsch, Französisch und Englisch ge-
haltenem Kurztext auf den Mutter-
instinkt der Kühe aufmerksam machen 
sollte: «Rindvieh pflegt unsere Land-
schaft. Kuhmütter schützen ihre Kälber 
– halten Sie Distanz!». Das touristische 
Merkblatt des Bundesamts für Unfall-
verhütung in der Landwirtschaft BUL 
mit gleichem Aufmacher gibt zwei zu-
sätzliche, elementare Tipps: «Kälber auf 
keinen Fall berühren» und «Hunde an 
der Leine führen und im Notfall loslas-
sen».

Viehhalter sind auch in der Pflicht
Zusätzliche Verhaltensregeln für Wan-
derwegverantwortliche und Rindvieh-
halter wurden von einer parteiübergrei-
fenden Arbeitsgruppe auf Bundesebene 
in einer Broschüre zusammengefasst. 
Diese hält die Viehhalter an, ihrer Sorg-
faltspflicht nachzukommen und bei-
spielsweise Tiere mit aggressivem Ver-
halten prinzipiell aus der Zucht 
auszuschliessen und nur unauffällige, 
ruhige Tiere auf Weiden mit Wan-
derwegquerungen zu halten. Zudem 
wird den Bauern empfohlen, Kühe mit 

neugeborenen Kälbern auf getrennten 
Weiden zu halten, auf die weder Wan-
derer noch Biker Zutritt haben. «Noch 
besser ist es zu vermeiden, dass die Kü-
he während der Alpsömmerung ab-
kalbern. Wenn man den Zeitpunkt der 
Deckung durch die Bullen so legt, dass 
die Jungtiere im Oktober zur Welt kom-
men, sind sie bis zum Alpsommer ent-
wöhnt», sagt Reto Lamprecht. Diese 
Zuchtmassnahme versucht der Land-
wirtschaftsberater auch den Bauern in 
der Val Müstair ans Herz zu legen.

Übersichtskarte
Mit den Landwirten und den Wan-
derwegfachleuten hat Lamprecht auch 
das ganze Wanderwegnetz und die Alp-
weiden im Münstertal nach «Knoten-
punkten» durchleuchtet, also nach 
denjenigen Stellen, wo sich die Wege 
von Wanderern und Mountainbikern 
mit dem Aufenthaltsort von sömmern-
den Herden kreuzen. Die Punkte wur-
den in einer Übersichtskarte einge-
zeichnet, die allen Interessenten zur 
Information dient. Handkehrum führ-
ten diese Abklärungen auch zur Bespre-
chung von baulichen Massnahmen, al-
so von Einzäunungen oder der 
Anbringung von speziellen Durch-
gängen, die für Wanderer und Moun-
tainbiker mühelos passierbar sind, aber 

Diese Illustrationen aus dem Infoflyer verdeutlichen, was auf bestossenen Alpweiden zu tun und was zu lassen ist.    Foto: BUL

fürs Weidevieh ein unüberwindliches 
Hindernis darstellen. «In gewissen Ge-
bieten haben wir auch doppelt einge-
zäunt, also oberhalb und unterhalb des 
Wanderwegs», sagt Lamprecht.

Zaunkorridore
Dies führte zur Bildung von Korrido-
ren, die auf mehreren hundert Metern 
Mensch und Tier trennen. «Aber wir 
können nicht alle Weiden einzäunen 
und die Wanderer und Biker auf Korri-
doren durch die Landschaft führen. 
Das geht vom finanziellen Aufwand 
her nicht, aber auch nicht arbeitstech-
nisch und bezüglich der Gelände-
beschaffenheit. Und vor allem ent-
spräche dies dem Wunsch der 
Erholungssuchenden nicht, sich mög-
lichst frei in der Landschaft bewegen zu 
können», betont Lamprecht. In einem 
Fall jedoch wurde dafür gesorgt, dass 
die Mountainbiker auf einem neuen 
Single Trail vom Ofenpass bis hinunter 
nach Müstair fahren können, über vier 
Alpen und streckenweise geschützt 
durch Zaunkorridore, so dass sie ohne 
Tempoverlust das ganze Tal durch-
kreuzen können.

Vertrauensbildung
Die Infobroschüre empfiehlt Viehhal-
tern, einen intensiven Kontakt zu ihren 

Tieren zu pflegen und regelmässige 
Kontrollgänge zu tätigen. «Nicht alle 
Bauern haben eine innige Beziehung zu 
ihren Tieren», sagt Lamprecht. Dies ha-
be mit der heutigen Gesamtsituation in 
der Landwirtschaft zu tun. Viele Bau-
ern hätten einen Nebenjob, um über 
die Runden zu kommen, sähen also ih-
re Tiere lediglich morgens und abends 
beim Ausmisten und Melken im Stall. 
Diese Situation verhindere die Ver-
trauensbildung zwischen den Tieren 
und den Viehhaltern. Und wirke sich 
auch negativ auf das Verhältnis zwi-
schen den Tieren und Drittpersonen 
aus, also unbekannten Wanderern und 
Bikern auf Alpweiden. Diese Ver-
trauensbildung zwischen Mensch und 
Tier sei wichtiger, als die Frage, ob es 
Kuhrassen gibt, die von Natur aus ag-
gressiver sind als andere. «Limousin-
Rinder gelten als sehr aggressiv. Ich sel-
ber habe die gegenteilige Erfahrung 
gemacht», sagt Lamprecht.

«Wir sind auf einem guten Weg», 
sagt der Landwirtschaftsberater. Wenn 
weiterhin überall gut aufgeklärt werde, 
könnten unliebsame Begegnungen auf 
bestossenen Alpweiden verhindert wer-
den. «Nicht zu hundert Prozent, das 
wird nie gehen, aber fast.»

Bei uns mit der besten Beratung!

Ab jetz wiedr Bluamamarkt vum «do it» 
in Punt Muragl!  

Reklame

Infos: www.bul.ch, www.sbv-usp.ch, 
www.mutterkuh.ch, www.wandern.ch
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Fontana ha ün bügl rischaint nouv
Inauguraziun dal Bügl suot a Tarasp Fontana

La Corporaziun Bügl suot, Tarasp 
Fontana, ha inaugurà il nouv 
bügl a Fontana insembel culla 
populaziun. Cun ün cult divin 
champester e culla collavuraziun 
da la Società da musica Tarasp 
es il bügl nouv gnü surdat al  
public.

In dumengia passada han intuorn 70 
persunas tut part a l’inauguraziun dal 
Bügl suot a Fontana Tarasp e dal sonch 
Nepomuk cun ün cult divin e cun pleds 
festivs. Il bügl vegl da lain da larsch, da 
l’on 1986, d’eira in ün fich nosch stadi 
in möd ch’el nu tgnaiva plü l’aua ed ha 
stuvü gnir refat. Ils bügls a Tarasp suot-
tastan a las corporaziuns da bügls e tuot 
ils cunfinants as ston partecipar vi 
d’üna eventuala refacziun o sanaziun. 
La presidenta Brigitta Balmer ha clomà 
insembel ils pertocs e quels han ramas-
sà raps ed han decis da refar il bügl da 
lain cun ün bügl da betun cun ün cranz 
ed ün cheu da bügl da larsch. Sül cheu 
da bügl ha nouv tut plazza il sonch Ne-
pomuk. Sco cha Jürg Kessler, chi fa part 
da la Corporaziun Bügl suot, Tarasp 
Fontana, ha infuormà a la festa es la 
construcziun gnüda schelta da ses va-
riantas e dess laschar gustar ad indigens 
e giasts l’aua excellenta chi sbuorfla our 
dal bügl. 

Festa suot tschêl avert
La festa es gnüda imbellida ed accum-
pagnada da la Società da musica da Ta-
rasp e cun pleds festivs da Jürg Kessler e 
da Thomas Meyer, rapreschantant da la 
suprastanza da Scuol pella fracziun da 
Tarasp. Kessler ha lodà la buna collavu-
raziun ed ha eir ingrazchà a la corpora-
ziun chi ha tut per mans il proget e per 
diversas donaziuns chi han pussibiltà la 

refacziun dal bügl. Kessler spera cha 
blers fetschan üna pitschna posa pro 
lur bügl nouv e s’algordan a temps pas-
sats ingio cha’l muvel gniva bavrà a 
bügl ed ingio cha las chasarinas faivan 
l’altschiva. «Avant chi daiva structuras 
politicas s’han occupadas las corpora- 
ziuns da lezchas pel bön public. Ils 
bügls d’eiran plü bod eir il lö ingio cha 
la glieud s’inscuntraiva e barattaiv’oura 
las danövs», quinta Kessler. Thomas 
Meyer ha orientà cha a Scuol s’occupa il 
cumün dals bügls ed a Tarasp sun quai 
las corporaziuns. Perquai sajan els uos-

sa landervia da provar da chattar üna 
soluziun unitaria per cha tuot las frac- 
ziuns da Scuol hajan las istessas premis-
sas per mantgnair ils bügls. «Las corpo-
raziuns vessan però inavant la pussibil-
tà d’avair pled in chapitel cur chi va per 
decider davart la construcziun dals 
bügls», declera Meyer. 

Johannes Nepomuk a Tarasp
Dürant il cult divin ha il pader Mali-
nowski manzunà il sonch Nepomuk 
chi sta sül cheu dal bügl ed ha la survi- 
sta dal bügl da Fontana. «Pro bleras 

L’inauguraziun dal nouv bügl ha attrat blers indigens e giasts. Sül cheu dal bügl as preschainta il sonch Johannes Nepomuk. fotografias: Benedict Stecher

chapellas e punts as chatta amo adüna 
la statua dal sonch Nepomuk. Ün pader 
cun schocca e stola e cun üna crusch in 
mans». Johannes Nepomuk d’eira ca-
nonic e vicar da la catedrala a Prag. «El 
d’eira ün hom stübgià, ün bun predi-
chant e fich amà sco confessur e bap 
spiritual», quinta il pader. El d’eira eir 
ün hom da fiduzcha dal rai. Sco vicar 
general d’eira si’incumbenza da manar 
la baselgia e tilla rapreschantar vers 
inoura. Malinowski ha manzunà cha 
Gesu discurriva adüna eir da l’aua sco 
funtana da la vita, na be per stüder la 

La scoula cumünela da Puntraschigna tschercha  
pel cumanzamaint da l’an da scoula 2016/2017

Persuna d’assistenza structuras dal di «La Maisa» 
20–40% (uras scumpartidas sün tuot l’eivna, jobsharing pussibel)

La scoula bilingua da Puntraschigna (tudas-ch/rumauntsch) es innovativa e 
liberela. Las fuormas d’instrucziun e las structuras generelas da la gestiun da 
scoula correspuondan a las pretaisas d’üna scoula moderna ed orienteda a la 
prestaziun. In nossa scoula vegnan instruieus circa 210 iffaunts e giuvenils in 
differentas partiziuns e classas.

Tar Sieu champ d’incumbenzas vario tuochan
– mner e survaglier las structuras dal di «La Maisa»
– survaglier la maisa da mezdi (pussibilited da manger externa)
– güder cun las lezchas
– survaglier düraunt il temp liber d‘instrucziun

Sieu profil
Per quist’incumbenza interessanta ho Ella/El absolt cun preferenza üna 
furmaziun da basa da pedagogia sociala u ho experienza da püs ans ill’assi-
stenza d’iffaunts. Ün contact amuraivel, plain stima ed individuel culs iffaunts 
s’inclegia da se per Ella/El. Ingaschamaint persunel e flexibilited cumplette-
schan Sieu profil. Ultra da que dominescha Ella/El almain üna da las linguas 
da scoula.  

Nossa spüerta
Nus offrins üna lavur varieda cun cundiziuns d’ingaschamaint attractivas.  
Ad Ella/El spetta üna sfida multifaria in üna squedra motiveda.

Interesseda/interesso? Ch’Ella/El trametta Sia documentaziun d’annunzcha fin 
als 6 gün 2016 a:

Chanzlia cumünela Puntraschigna, Anja Hüsler, Via da Mulin 7, 7504 Puntraschigna. 
Tel. 081 838 81 86, anja.huesler@pontresina.ch

Per infurmaziuns sto a disposiziun il mneder da scoula Domenic Camastral  
Tel. büro 081 834 56 20, mobile 079 609 48 26,  
domeniccamastral@schulepontresina.ch

www.schulepontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna
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Dumondas da finanziaziun per projects
d’integraziun en il chantun Grischun

L’integraziun da las persunas estras che vivan en Svizra è ina da las sfidas las pli
impurtantas dal futur. Quai vala er per il chantun Grischun, nua che var 34000 persunas
da circa 120 pajais vivan, lavuran ed han il center da lur vita.

Per promover l’integraziun conceda il chantun – en collavuraziun cun la confederaziun
– in sustegn finanzial per l’onn 2017 per realisar projects en ils secturs da la lingua,
da la furmaziun, da la promoziun tempriva, da l’infurmaziun sco er da l’integraziun
sociala. Quests projects duain sustegnair las purschidas da las structuras regularas
sco scolina, scola, furmaziun professiunala, martgà da lavur u fatgs da sanadad sco er
il process d’integraziun linguistic, professiunal e social da persunas estras.

Purtaders ed organisaziuns, ma er uniuns che s’engaschan en quest sectur e che
vulessan realisar in project d’integraziun l’onn 2017 pon inoltrar a partir d’immediat lur
dumonda en scrit.

Dumondas per contribuziuns sut frs. 10 000.– pon vegnir inoltradas tut l’onn, il pli tard
però 8 emnas avant il cumenzament dal project.

Dumondas per contribuziuns sur frs. 10 000.– vegnan tractadas duas giadas per onn.
Ils termins d’inoltraziun èn ils 24 da fanadur 2016 ed ils 28 da favrer 2017.

Ulteriuras infurmaziuns davart las cundiziuns generalas, davart las pretensiuns envers
ils projects e davart las directivas sco er ils formulars necessaris sa chattan sut:
www.integration.gr.ch, chavazzin: publicaziuns (sut il punct «actualitads»).

PROMOZIUN DA L’INTEGRAZIUN

CHANTUN GRISCHUN

said. La festa ha gnü lö sülla plazza pro’l 
bügl ed es gnüda organisada da la Cor-
poraziun Bügl suot, Tarasp Fontana, da 
la Società da musica Tarasp e da la So-
cietà da giuventüna Tarasp. Quist’ulti-
ma ha organisà ün’ustaria pro la plazza 
da giovar. Cul mantegnimaint dal bügl 
vain muossà cha l’aua ha ün’im-
portanza immensa e cha sainz’aua nu 
dessa ingüna vita. La festa ha eir muos-
sà cha tradiziuns ed üsanzas dals per-
davants vegnan manadas e mantgnü-
das e promouvan la cumünanza dals 
cumüns illa regiun.  (anr/bcs)

Il Bogn liber Vulpera 
resta avert quista stà

Scuol L’anteriur cumün da Scuol vaiva 
l’intenziun da fabrichar per cuosts cal-
culats da 2,4 milliuns francs ün reser- 
vuar sü San Jon. Uossa cha’l cumün es 
fusiunà ponderescha la suprastanza 
d’unir il provedimaint d’aua da Scuol 
cun quel da Tarasp. Uschè pudess furnir 
Tarasp d’inviern aua da baiver, cur cha 
quella es s-charsa a Scuol. Da tschella 
vart pudess Tarasp in cas da strasoras re-
trar aua da baiver da Scuol. Sco chi s’ha 
vis l’on passà, pon strasoras nempe 
schmerdar l’aua da las funtanas da Ta-
rasp. La suprastanza cumünala suste- 
gna da princip l’intent d’unir quists  
duos provedimaints d’aua. 

La Regenza ha relaschà ün’ordinaziun 
da megldrar la situaziun dals peschs pro 
l’inchaschamaint d’aua da la Clemgia. 
Il cumün vain oblià da sanar quist on 
l’inchaschmaint uschè cha peschs nu 
rivan plü ill’aua chi serva per prodüer 
forz’electrica. La dumonda dal credit 
correspundenta vain suottamissa a la 
radunanza cumünala in gün. 

Al principi d’avrigl es gnü serrà a Vul-
pera l’Hotel Schweizerhof. Ils proprieta-
ris vaivan orientà chi prevezzan da til 
drivir darcheu ad ün termin na amo de-
fini. Uossa han infuormà ils respunsa-
bels, chi drivan lur bogn avert a Vulpera 
eir per quista stagiun da stà.  (anr/fa)

Arrandschamaint

Il «Kino Schopf» muossa «Neuland» 
Lavin In venderdi, ils 3 gün, vain muos-
sà i’l «Kino im Schopf» il film actual e 
premià plüssas jadas, «Neuland» da la 
redschissura Anna Thommen. Ella sarà 
preschainta quella saira a Lavin. Il film 
documentari accumpogna a duos giu-
vens migrants sün lur viadi stantus a pè, 
cun bus e tren e per barcha da gomma. 
Els sun in viadi pervi ch’els speran da 

chattar in Svizra educaziun e tras quai 
ün meglder avegnir. Il film respuonda 
in möd avert a las opiniuns pauschalas 
in connex cul tema dals fügitivs. Il film 
«Neuland» cumainza a las 20.30 ed a las 
18.30 vain servida la tschaina.  (protr.)

Infos e reservaziuns suot: info@staziun-lavin.ch 
opür 079 503 51 10

postaladina@engadinerpost.ch

Per rapports regiunels es la  
redacziun adüna arcugnuschainta!

San Murezzan: Tel. 081 837 90 81 
Scuol: Tel. 081 861 01 31



Gövgia, 26 meg 2016 POSTA LADINA | 9

«Nouvs impuls pel turissem a Scuol»
Il proget d’hotel dess manar raduond 70 000 pernottaziuns

D’incuort sun gnüts cuntschaints 
al public ils plans per ün nouv 
hotel a Scuol in vicinanza da las 
pendicularas. Ils respunsabels 
dal turissem in Engiadina Bassa 
as impromettan nouvs impuls 
pella branscha.

La stagiun passada ha darcheu manà di-
versas novitats dischagreablas als turi- 
stikers d’Engiadina Bassa. La naiv per ir 
culs skis es crodada pür vers la mità da 
schner, tant cha l’affar da Nadal es stat 
main bun co’ls ons passats. Lapro ha la 
regiun stuvü acceptar la decisiun da ser-
rar las portas d’ün hotel da tradiziun: Ils 
gestiunaris da l’hotel Schweizerhof a 
Vulpera han decis da nu manar inavant 
la chasa. Insembel culla situaziun gene-
rala chi s’ha pegiorada i’l turissem d’in-
viern es resultà ün minus da pernotta- 
ziuns in congual cun l’on avant. La plü 
importanta pütta economica da l’En-
giadina Bassa muossa simptoms serius 
da crisa.

Il «Club Robinson» manca
La perdita da l’hotel Schweizerhof a 
Vulpera es stat üna gronda dischillu- 
siun per tuot ils pertocs. La gestiun cul 
«Club Robinson» manaiva dürant tuot 
l’inviern ün grond nomer da giasts da 
tuot l’Europa illa regiun da Scuol. Sain-
za quistas pernottaziuns gnaran generi-
das dürant l’on chi vain amo üna jada 
plü pacas pernottaziuns illa regiun. Ex-

perts da la branscha fan quint cun ün 
minus da 55 000 pernottaziuns. Vaira-
maing laivan ils respunsabels da l’hotel 
Schweizerhof serrar lur portas fingià 
l’utuon passà, las Pendicularas Motta 
Naluns Scuol Ftan Sent SA (PMN) han 
però garanti la gestiun fin la fin da la 
stagiun d’inviern. 

Quista decisiun ha dat ün pa ajer e 
spazi per tscherchar nouvas soluziuns. 
Andri Lansel, il president dal cussagl 
administrativ da las pendicularas de-
plorescha la decisiun da serrar l’hotel 
Schweizerhof. «Ch’üna chasa cun üna 
talmaing lunga tradiziun e cun con-
stantamaing bleras pernottaziuns serra 
nun es in nos interess», disch Lansel. 
Tantplü es el persvas cha’l nouv hotel 
saja üna schanza pella regiun. «Scha 
nus realisain il nouv hotel a Rachögna 
augmantain nus nossa spüerta turistica 
per ün ulteriur lö da pernottar at-
tractiv.» Il nouv hotel dess gnir fabrichà 
güsta sper la staziun suot da la pendicu-
lara Motta Naluns a Scuol. Uschea vain 
cuntinuada la strategia d’avair tanta 
sporta sco pussibel a listess lö.

Culs skis fin a la recepziun
Il nouv hotel dess esser realisà pella sta-
giun d’inviern 2018/19. Ils giasts des-
san pudair ragiundscher il territori da 
skis directamaing davent da l’hotel e la 
saira pudair tuornar culs skis bod fin a 
la recepziun. Il resort planisà mettarà a 
disposiziun 500 lets. L’hotel s’oriente-
scha a giasts sportivs chi vegnan princi-
palmaing in Engiadina Bassa per pudair 
far sport d’inviern. La planisaziun vain 

surtutta per part da la gruppa d’hotels 
Belvédère, üna da las chasas cun grond 
success a Scuol. Manada vain la gruppa 
da Julia e Kurt Baumgartner. Els sun da 
l’avis ch’ün resort quasi sülla pista da 
skis haja grond potenzial. «Il cliaint 
voul adüna plü suvent avair tuot la spü-
erta necessaria in stretta vicinanza», 
disch Kurt Baumgartner, «dimena eir la 
pista da skis». 

Il proget actual da la gruppa d’hotels 
Belvédère Scuol, insembel culla Acla 
Immobiglias e la Fanzun SA, ha l’in-
tenziun d’attrar cun ün nouv concept 
nouvs giasts in Engiadina Bassa. 
Uschea dess profitar tuot la regiun 
d’Engiadina Bassa. Il resort a Rachögna 
dess gnir manà in stretta collavuraziun 
cullas Pendicularas Motta Naluns  
Scuol-Ftan-Sent SA. 

L’hotel planisà varà 100 chombras 
cun 200 lets e dess esser in ün segmaint 
da predschs pajabel eir per famiglias. 
«Lapro vain ün nouv concept gastrono-
mic ed ün areal da wellness», disch 
Baumgartner. La chasa dess eir esser 
averta d’instà ed as concentrar sün  
giasts activs, chi vegnan in Engiadina 
per ir cul velo, viandar, rampignar o per 
ir culla barcha da l’En giò. Sper la chasa 
principala cun gestiun da hotel dessan 
gnir realisadas 60 abitaziuns da vacan-
zas administradas. Il nouv resort varà 
üna capacità da totalmaing 500 lets, 
culs quals dessan gnir generadas 70 000 
pernottaziuns l’on. Ils respunsabels sun 
uossa amo in trattativas per pudair ga-
rantir la finanziaziun dal nouv hotel a 
Rachögna. (anr/rgd)

«Ün profil cun priorità informatica ha grond potenzial»
La nouva directura Elisabeth Steger Vogt voul tuornar cul Institut Otalpin Ftan sülla via da success

Pel cussagl administrativ da  
l’Institut Otalpin Ftan es  
l’ingaschamaint da la nouva  
directura Elisabeth Steger Vogt 
üna soluziun a lunga vista. Ella 
es la prüma directura insomma 
da la scoula tradiziunala a Ftan. 

NICOLO BASS

Dürant ils ultims ons sun ils directers 
da l’Institut Otalpin Ftan gnüts e dar-
cheu partits. Tuots d’eiran plütost clap-
pamuos-chas ed han bandunà la bar-
cha pronta per ir a fuond. «Quista jada 
esa oter», ha dit Jon Peer, president dal 
cussagl administrativ da l’Institut Otal-
pin Ftan, cun preschantar la nouva e 
prüma directura Elisabeth Steger Vogt. 
«Nus vain gnü temp trais quarts on per 
preparar il müdamaint ed evaluar ils 
candidats», ha’l infuormà. Our d’üna 
gronda schelta dad annunzchas s’ha 
cristallisada Steger Vogt, tenor Peer, sco 
topfavorita per üna soluziun a lunga 
vista. «Las soluziuns da cuorta dürada 
sun a fin, quist ingaschamaint sarà da 
lunga dürada», ha dit il president dal 
cussagl administrativ cun gronda per- 
svasiun e cun ün orizont da desch ons. 
Ma che es a la fin oter co las ultimas  
jadas? 

«Nus vain uossa üna strategia concre-
ta, il plan da finanzas es in elavura- 
ziun ed il cussagl administrativ es per- 
svas da la nouva tscherna», ha dit Peer. 
Tenor el tira la nouva directura ed il cus-
sagl administrativ vi da la medemma 

sua ed impustüt eir illa medemma di-
recziun. 

A partir dals 1. settember in uffizi
La professura Elisabeth Steger Vogt es 
ingaschada actualmaing a la Scoul’ota 
da pedagogia a St. Gallen ed ella maina 
l’institut da perfecziunamaint e cussa-
gliaziun. Ella ha doctorà illa scienza 
d’educaziun ed ha elavurà il proget 
scientific pel svilup dal persunal cun in-
cumbenzas da direcziun per manaders 
da scoula. Sia nouv’incumbenza a Ftan 
cumainza Elisabeth Steger Vogt als  
1. settember. La nouva directura da l’In-
stitut Otalpin Ftan es persvasa dal po-
tenzial da la scoula a Ftan ed ella suste- 
gna la nouva strategia dal cussagl ad-
ministrativ plainamaing. «Ils böts de-
finits van illa güsta direcziun e la visiun 
d’ün profil innovativ cun priorità infor-
matica ha grond potenzial», ha ella in-
fuormà, «scha nus eschan buns da nü-
ziar quist potenzial, saraja eir pussibel 
da tuornar sülla via da success». Im-
portant esa, tenor Steger Vogt, da pu-
dair spordscher in avegnir eir la matura 
internaziunala (Baccalaureate) e cha  
tuot la regiun stetta davo la scoula re-
giunala. «L’institut sto tuornar ad avair 
üna radiaziun positiva e plaina da con-
fidenza, tantüna es quist la plü bella 
scoula in Svizra», s’ha exprimida Elisa-
beth Steger Vogt chi cugnuoscha la re-
giun impustüt da vacanzas culla fami-
glia. «Da decider per quista nouva sfida 
es stat ün proces bain ponderà, natüral-
maing in cugnuschentscha da tuot ils 
problems e sgurbigls.» Ch’ella saja  
pronta e s’allegra da gnir a star in Engia-
dina Bassa e da surtour quista sfida. 

18 annunzchas e 20 interessents
«Cun l’ingaschamaint da la nouva di-
rectura nu sun scholts amo tuot ils pro-
blems», ha infuormà Jon Peer, «nus 
muntain vers il piz, il viadi es amo 
lung.» Finalmaing douvra l’Institut 
Otalpin Ftan daplü scolars. Actual-
maing visiteschan 76 scolars l’institut, 
da quels varan 14 scolaras e scolars a fin 
lur scolaziun la fin da l’on da scoula. 

Jon Peer, president dal cussagl administrativ da l’Institut Otalpin Ftan ha gronda spranza cha culla nouva directura 
Elisabeth Steger Vogt (a dretta) tuorna l’institut ad avair success.   fotografia: Nicolo Bass

«Intant vaina 18 nouvas annunzchas e 
passa 20 interessents», ha’l infuormà. 
Seis böt es raduond 100 scolars pel 
nouv on da scoula. «Las nouvas masü-
ras d’acquisiziun portan früts.» Sco 
cha’l president dal cussagl admini- 
strativ ha orientà, dess rimplazzar Beat 
Nägelin (president dal cussagl admini- 
strativ da la scoula d’economia HSO a 
Turich) a Sven Koller i’l cussagl ad-

ministrativ. «Cun Beat Nägelin vain 
nus chattà ün specialist d’acquisiziun», 
s’allegra Peer. Nägelin sto amo gnir elet 
da la prosma radunanza generala. Im-
plü voul Jon Peer reactivar il cussagl da 
scoula da l’institut. «Quist instrumaint 
es gnü negligià ils ultims ons e fi-
nalmaing spari.» Peer prevezza ün cus-
sagl cun trais persunas. Chi cha quellas 
persunas sun nun es amo cuntschaint. 

Tecnica da büro per vuolps furbrasSoluziuns da stampa tenor masüra
Gestiun dals documaints
Servezzan e fi nanziaziun

Nossa squadra engiadinaisa 
es qua per Ellas/Els: 081 850 23 00

LA QUALITÀ PIGLIAINA SERIUS.

www.cofox.chST.  GALLEN  |  MALANS  |  SCUOL  |  SCHAFFHAUSEN

 Marco Fallet Albin Prevost 

i’l güdisch regiunal Engiadina Bassa/Val Müstair

Ils duos Jauers sun già divers ons commembers dal güdisch districtual EN. 
Els sun cuntschaints sco persunas da fiduzcha e cun lingia gualiva. 
Els meritan ün’onuraivla  reelecziun.

Perquai propuonin a votantas e votants: 
sün mincha scrutin – Fallet Marco e Prevost Albin.

 Parti PCD Val Müstair



Jugend‐schreibwettbewerb

für 12- bis 16-Jährige

Bist Du fasziniert vom Geschichtenschreiben oder hast Du
jemanden in Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der es
liebt, spannende Storys zu Papier zu bringen? Dann ist der
Jugend-Schreibwettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
genau das Richtige für Euch! 

Das Thema in diesem Jahr lautet Superhelden im Alltag.
Ob real oder frei erfunden, was immer Dir dazu einfällt, kann zu 
einer Gewinnergeschichte werden. Neben schönen Sachpreisen, 
ist der Hauptpreis ein zweitägiger Schreibworkshop mit Autor 
Patrick S. Nussbaumer inklusive Übernachtung im edlen
Hotel Waldhaus in Sils. 

Wenn Du aus dem Engadin, Bergell oder Puschlav kommst und
zwischen 12 und 16 Jahren alt bist, schicke Deine kreative
Geschichte bis zum 30. Juni 2016 an redaktion@engadinerpost.ch

Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Fotograf: shutterstoc k.com/Stokkete

7500 St.Moritz MalojaGrundbuchamt

Das Grundbuchamt Maloja in St. Moritz sucht per Anfang Oktober 2016 oder nach 
Vereinbarung zur Ergänzung seines Teams eine/einen 

Sachbearbeiter/in Grundbuch (80 bis 100%) 
Ihre Aufgaben:
Sie sind zuständig für Sekretariatsarbeiten, Auskunftserteilung am Telefon und Schal-
ter, Tagebuchführung, Sachbearbeitung sowie Einträge im EDV-Grundbuch (TERRIS). 

Ihr Profil:
Wir erwarten von Ihnen einen kaufmännischen Fähigkeitsausweis. 
Erfahrungen im Grundbuch- und Sachenrecht sind von Vorteil. 
Eine zuverlässige, selbständige und exakte Arbeitsweise, rasche Auffassungsgabe, 
Teamfähigkeit sowie gute PC-Anwenderkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit in einem interessanten Arbeitsgebiet sowie 
zeitgemässe Anstellungsbedingungen. 

Sind Sie interessiert? Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf mit Referenzen, Lohnvorstellungen) bis Dienstag, 14. Juni 2016, an das 
Grundbuchamt Maloja, Hanspeter Brenna, Postfach 238, 7500 St. Moritz, oder per 
E-Mail an hanspeter.brenna@gbagr.ch. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Hanspeter Brenna unter der Telefon-Nummer 
081 837 32 22 oder E-Mail hanspeter.brenna@gbagr.ch zur Verfügung. 

Für einen unserer Kunden suchen wir
eine versierte und erfahrene 

Hauswirtschafterin
Sie schätzen das selbstädinge Arbeiten in einem Privathaushalt und 
sind bereit alle anfallenden Aufgaben anzunehmen. Sie sind deutsch-
sprechend, wohnen im Oberengadin und besitzen einen Führerschein. 
Wir suchen eine Persönlichkeit welche vor allem in den Wintermonaten 
Dezember bis April bereit ist ein erhöhtes Arbeitspensum zu leisten.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Esther Pfäffli, Michael Pfäffli AG, Via Palüd 4, 7500 St. Moritz  
oder pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

176.805.894

Baustellenrabatt:
Profitieren Sie!

Viele Teile für Fr. 10.–

Grosse Auswahl für Damen, 
Herren und Kinder.

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz

Nicolas (11) ist eines von fast 200 Kindern, 
die im Jahr 2004 in der Schweiz an Krebs erkrankt sind.

Gemeinsam gegen Krebs

Spenden-
konto:
30-4843-9

Wir suchen per 1. August 2016 
oder nach Vereinbarung eine

Medizinische  
Praxisassistentin
Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Dres. med. P. Hasler, H. Klinke Hasler
Via Maistra 15 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 83 83 
Mail: hasler-klinke@bluewin.ch

176.805.930

La Punt Chamues-ch:
Zu vermieten nach Vereinbarung

1½-Zimmer-Wohnung
(Fr. 750.– inkl. NK, Strom separat)

2½-Zimmer-Wohnung
(Fr. 950.– inkl. NK, Strom separat)

An ruhiger Lage, grosser Garten-
sitzplatz, inkl. Autoabstellplatz.

Tel. 079 293 27 94 (Frau Kienast)

Zur Vermietung ab sofort in 
La Punt Chamues-ch

3-Zimmer-Wohnung
Altbau ca. 56m2, 2 Schlafzimmer 
CHF 1100.– exkl. NK ca. CHF 225.–/mt. 
Parkgarage möglich 
Anfragen 079 324 45 44

176.805.915

In Sils-Maria

4½-Zimmer-Wohnung
ab 1. Juni oder nach Vereinbarung 
in Dauermiete. Gemütliche Alt-
bauwohnung. 80m2. Mit Garagen- 
parkplatz. Fr. 1850.– exkl. Strom. 
Tel. 079 458 48 99 176.805.798

www.engadinerpost.ch
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Die Natur umweltverträglich entdecken
Das Pilotprojekt «Fahrtziel Natur» wurde gestartet

Seit diesem Frühjahr engagieren 
sich das Netzwerk Schweizer 
Pärke, der Verkehrsclub der 
Schweiz, der Bündner Vogel-
schutz, die Rhätische Bahn und 
PostAuto Graubünden in der 
Kooperation Fahrtziel Natur. 

Der Schweizerische Nationalpark, der 
Parc Adula, der Parc Ela, der Naturpark 
Beverin, die Biosfera Val Müstair und 
auch das UNESCO-Welterbe Tektonika-
rena Sardona im Grenzgebiet zu St. Gal-
len und Glarus sind in der Pilotphase 
die ersten Fahrtziel-Natur-Gebiete in 
der Schweiz. Das Projekt soll in Zukunft 

vom Kanton Graubünden auf die ganze 
Schweiz ausgeweitet werden. 

Die Idee von Fahrtziel Natur macht in 
Deutschland bereits seit 15 Jahren Schu-
le. Jetzt existiert Fahrtziel Natur auch in 
der Schweiz: seit dem Frühjahr 2016 en-
gagieren sich das Netzwerk Schweizer 
Pärke, der Verkehrsclub der Schweiz, der 
Bündner Vogelschutz, die Rhätische 
Bahn und PostAuto Graubünden in der 
Kooperation «Fahrtziel Natur» für eine 
nachhaltige Mobilität und sanften Tou-
rismus in den Bündner Pärken. Fahrtziel 
Natur setzt sich dafür ein, dass die re-
gionalen Naturpärke, Nationalpärke, Na-
turerlebnispärke sowie UNESCO-Welt-
naturerbe und weitere Schutzgebiete 
umweltfreundlich mit dem öffentlichen 
Verkehr bereist und erlebt werden kön-

nen. Die ÖV-Erreichbarkeit ist ein Mar-
kenzeichen des Natur- und Kultur-
tourismus der Schweizer Pärke. Aus 
diesem Grund passt die Initiative Fahrt-
ziel Natur sehr gut zum Image der Pärke. 
Mit der Kooperation wird gemeinsam das 
Ziel verfolgt, den Besucherverkehr der 
Pärke zunehmend auf die öffentlichen 
Mobilitätsange bote zu verlagern.

In der Schweiz gibt Graubünden den 
Takt vor und mobilisiert – für einen 
sanften Pärke-Tourismus: Die fünf 
Bündner Pärke und ein UNESCO-Welt-
naturerbe sind die ersten Fahrtziel-
Natur-Destinationen der Schweiz. In 
Zukunft sollen alle Schweizer Pärke 
Fahrtziel-Natur-Destinationen werden.

In Graubünden sollen Besucher der Schweizer Pärke zukünftig vermehrt mit den ÖV anreisen. Foto: Matthias Nutt

Weitere Informationen zu Fahrtziel 
Natur: www.fahrtziel-natur.ch

Brown siegt in Lugano 
Laufsport Beim international stark be-
setzten Stralugano setzten sich die Ke-
nianer mit Weltklassezeiten durch. 
Den Halbmarathon gewann Kipchoge 
Cosmas (Kenia) in 1:00:55 vor seinem 
Landsmann Nicolas Mulinge mit 
1:00:57. Beim Halbmarathon war kein 
Engadiner am Start, sie hatten sich für 
den 10-Kilometerlauf entschieden. Da 
sorgte der jüngste Engadiner Rainy 
Brown aus St. Moritz für Furore. Mit gu-
ten 34:41 liess er sich den Kategorien-
sieg bei den MU20 nicht entgehen und 
verwies Yannik Beeler (Rothenthurm) 
mit 36:22 und Kevin Ferraro (Ruviglia-
na) mit 39:51 auf die weiteren Podest-
plätze. Seine Leistung ist hoch ein-

zustufen, denn im Feld der 1291 
klassierten Läufer nimmt Brown den 
achten Overallrang ein. Tagessieger 
wurde Xavier Chevrier aus Italien mit 
29:50. Bei den M20 spurtete Luca Ta-
vasci aus Samedan mit 41:22 auf den 
20. Rang. Tiziano Gianotti aus Cas-
tasegna überquerte den Zielstrich nach 
43:33 und Corsin Hösli aus Zernez 
nach 52:31. M30-Läufer Enrico Fonta-
na aus Champfèr sah seine Leistung 
nach 46:33 belohnt. Schnell unterwegs 
waren auch Claudia Strebel aus Same-
dan, mit 49:03 bei den W30 im 17. 
Rang, und Selena Rech aus Scuol pas-
sierte die Zeitmessung mit 57:48 deut-
lich unter einer Stunde.  (gg) 

Eidgenössisches Feldschiessen
Schiesssport Am Wochenende fin-
den in den Bezirken Bernina, Engiadina 
Bassa /Samnaun sowie Val Müstair wie-
der das Eidgenössische Feldschiessen 
statt. Dabei wird an allen Schiess-
ständen über 300, 50 und 25 Meter ge-
schossen. Orte und und Zeiten sind wie 
folgt: Poschiavo, Li Gleri, Freitag von 
17.45 bis 19.45 Uhr und Samstag von 
16.00 bis 19.00 Uhr; Vicosoprano, Frei-
tag von 17.30 bis 20.00 Uhr und Sams-

tag von 14.00 bis 17.00 Uhr; Zuoz, Frei-
tag von 16.00 bis 19.30 Uhr, Samstag 
von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie 14.00 bis 
15.30 Uhr; Urezzas, Freitag von 18.00 
bis 20.00 Uhr, Samstag von 9.00 bis 
12.00 Uhr sowie 13.00 bis 16.00 Uhr 
und Sonntag von 09.00 bis 10.30 Uhr; 
Müstair, Chalavaina, Freitag von 17.00 
bis 20.00 Uhr und Samstag von 16.00 
bis 20.00 Uhr. Die Vorschiessen haben 
bereits letzte Woche stattgefunden. (ep)

Engadiner Schüler suchen um die Wette
Orientierungslauf Im Vorfeld der 
Swiss Orienteering Week (SOW) findet 
in St. Moritz der sCOOL-Cup Graubün-
den sowie die Qualifikation für den 
Raiffeisen Schüler-OL-Cup statt. Über 
200 Oberstufenschülerinnen und 
-schüler stellen am kommenden Mitt-
woch in Celerina ihre Schnelligkeit 
und Orientierungsfähigkeit unter Be-
weis. 

Zahlreiche freiwillige Helfer und OL-
Experten führen die Kinder und Ju-
gendlichen in die Sportart Orientie-
rungslaufen ein. Ressortchefin und 
ehemalige Spitzen-OL-Läuferin Angela 
Wild blickt mit Freude auf den bevor-
stehenden Event: «Wir freuen uns 
enorm auf die bevorstehende OL-Ver-
anstaltung für die regionale Jugend. 
Unsere Hauptmotivation ist, den Schü-
lern diese faszinierende Sportart nä-
herzubringen und wir hoffen, Be-
geisterung für die naturverbundene 

Sportart auszulösen.» Am Morgen ha-
ben die Schüler die Möglichkeit, auf 
spielerische Weise die technischen Ele-
mente des Orientierungslaufens zu 
trainieren, bevor Sie dann im Stazer-
wald den eigentlichen Lauf im Zweier-
team absolvieren. 

Die zehn besten Teams pro Klasse 
qualifizieren sich für den Raiffeisen 
Schüler-OL-Cup Final anlässlich des 
SOW-Prologs inmitten der Weltelite 
am 16. Juli in St. Moritz Dorf.

Bei den lokalen Schulen ist der An-
lass auf grosses Interesse gestossen: 
«OL ist bei uns fester Bestandteil im 
Schulsport. Wir hoffen, dass die Schü-
ler durch diesen Anlass noch mehr Mo-
tivation für die Sportart gewinnen wer-
den. Natürlich wäre es auch schön, 
wenn einige Schüler sich für den Final 
qualifizieren könnten», meint Ivo 
Damaso, Sportlehrer an der Academia 
Engiadina in Samedan. (pd)

Engadiner an der Solastafette
Laufsport 1000 Equipen mit 14 000 
Läufern waren bei 34. Austragung der 
Solastafette im Raum Zürich im Ein-
satz. Die 115 Kilometer mit 2580 Hö-
henmetern waren auf 14 Athleten ein-
geteilt. Mit dabei auch zwei Engadiner 
Mannschaften, nämlich das Team Loki 
Pontresina und die Skischule Scuol so-
wie ein Team «Fründe vo Graubünde». 
Die Engadiner waren sicher nicht 
mit Ambitionen auf eine Spitzen-
klassierung unterwegs, denn sie ge-
hörten den unbekannten, aber sport-
lich im Einsatz stehenden Equipen an, 
wo Kameradschaft eine noch grössere 
Rolle spielt. Bei 945 Klassierten belegte 
Loki Pontresina den ausgezeichneten 
95. Schlussrang und war nach 9:13:32 
im Ziel. Dank dem Schlussspurt von 
Olaf Sachbabel (113.) Marianka Lukas 
(290.), Andrin Kappelberger (80.), Tho-
mas Eppler (51.) und Daniel Sprenger 
(393.) war das Team vor der letzten Prü-
fung auf dem 88. Rang. Thomas Rhim 
büsste etwas ein (439.), und das Team 
rutschte auf den 95. Rang ab. Zuvor wa-
ren Irene Weyermann (178.), Viviane 
Mumprecht, Suzanne Rechsteiner, Cor-
nel Grad (202.), Daniel Heierli (317.), 
Sibylle Grad (343.), Christian Hunger-
bühler und Dave Bonaldi (301.) im Ein-
satz. 

Larissa König von der Skischule Scu-
ol nahm die erste Strecke in Angriff 

und mit dem 333. Rang übergab sie an 
Silvano Stecker (299.), ehe Christa van 
der Geest (744.) und Martina Rüegg 
(988.) sehr viel Zeit einbüssten. Se-
verin Walder (266.), Desire Baumann 
(247.) und Martin Alex (beide 247.) lei-
teten dann den Vormarsch ein, der 
von Niculin Brütsch (527.), Andri 
Taisch (420.) Aline Dörig (810.) und 
Anna Tontojannis (468.) unter-
brochen wurde. Auch Tabea Savodelli 
(402.) und Barbara Marugg (859.) trau-
ern verlorenen Sekunden nach, doch 
mit einem Effort von Orgetorix Kuhn – 
er machte auf dem Schlussabschnitt 
den 31. Rang gut – reichte es der Ski-
schule Scuol mit 10:05:07 zum 351. 
Schlussrang. 

Auch die «Fründe vo Graubünde» 
konnten sich in den Top-500 klassie-
ren. Wobei auch hier unterschiedli-
chen Leistungen zutage kamen. Nadine 
Schwizer, Christian Davatz, Camille La-
chappele, Anthony Frigerio, Pascal Josi, 
Andrea Gaudenzi, Parick Gadeschi und 
Elena Ortega waren besonders für den 
494. Rang zuständig. Sie gaben ihr Bes-
tes, doch Hannah Fürstenberg, Marco 
Karrer, Jelena Dukic, Aline Siegwart, 
Vanessa Meili und Matthias Davatz 
hüpften ihren Teamkameraden etwas 
hinterher, doch nach 10:20:54 wurde 
man mit einem guten Mittelfeldplatz 
belohnt.  (rüe)

Jungfischerin im Fischerglück
Ladina Mittner aus Pontresina hat mit ihrem ersten Fischer-
patent im Inn im Unterengadin grosses Fischerglück ge-
habt. Sie fing am zweiten Fischertag ihrer Jungfischerkar-
riere eine prächtige Forelle von 1,5 Kilogramm und einem 
halben Meter Länge.

Am selben Tag gelang ihr auch noch, das vom kantonalen 
Amt für Jagd und Fischerei vorgegebene Maximum von 
sechs Forellen zu fangen. Ein unvergesslicher Tag für eine 
Jungfischerin. Herzliche Gratulation und weiterhin «bütscha 
la ritscha». (Einges.)



WETTERLAGE

Schwacher Hochdruckeinfluss sowie vergleichsweise trockene und nur 
mässig labile Luftmassen sind für das Wetter verantwortlich. Das Tempe-
raturniveau verändert sich im Vergleich zum Vortag nur unwesentlich.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Überwiegend freundlich! Die Sonne gibt am Vormittag eindeutig den 
Ton an und nur ein paar hochliegende, dünne Schleierwolken könnten 
die Sonne hin und wieder stören. Nachmittags zeigen sich deutlich mehr 
Quellwolken. Sie haben aber kaum mehr als dekorativen Charakter. Die 
Bereitschaft für Regenschauer und Regenspritzer ist nicht allzu gross. 
Vielfach endet der Tag weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen 
tagsüber in der kräftigen Maisonne rasch an und erreichen am Nachmit-
tag der Jahreszeit entsprechende Temperaturen. In St. Moritz sind 
Höchstwerte bis etwa 15 Grad drin.

BERGWETTER

Prachtvolles Bergwetter lädt vormittags zu Touren und Wanderungen ein. 
Die Wetterverhältnisse sind zunächst stabil. Dazu steigt die Frostgrenze 
über 3000 m an. Nachmittags sind die Bedingungen sicher nicht ein-
wandfrei. Es brauen sich grössere und bedrohlichere Wolken zusammen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
5°/20°

Zernez
3°/19°

Sta. Maria
6°/18°

St. Moritz
1°/15°

Poschiavo
7°/21°

Castasegna
12°/22°

Temperaturen: min./max.

Der Professor zu seinen 
Mathematik-Schülern: «Diese 
Klasse ist so schlecht, dass ich 
70 Prozent durchfallen lasse!»
Ein Schüler lacht und ruft: 
«Herr Professor, so viele sind 
wir ja gar nicht!»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   8°
Corvatsch (3315 m) – 4° Buffalora (1970 m)  0°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 6° 
Motta Naluns (2142 m)  3°
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Vorwärts
kommen!

Toni Brunner
Nationalrat SVP

„Schon heute erhebt der Bund pro
Liter Benzin 83 Rappen Steuern. Be-
vor diese Steuer noch weiter erhöht
wird, soll der Bund endlich diese
Mittel zu Gunsten der Strasseninfra-
struktur einsetzen.“

JA
am5. Juni

Anzeige

Vertreibt der Milanesi-Smog die Malojaphänomene?
Diskussionen, ob die Malojaschlange seltener wird und der Malojawind unzuverlässiger ist

Der eine vermisst sie, der 
andere sieht keine Veränderung 
in ihrer Erscheinungshäufigkeit. 
Beim Thema Maloja schlange 
scheiden sich unter den Experten 
die Geister.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Ist sie in den letzten Jahren scheuer ge-
worden oder nicht? Die Rede ist 
von der Malojaschlange – eines der 
im Engadin vorkommenden Natur-
phänomene. Sammelt sich im Bergell 
bei einer Südstaulage feuchte Luft an 
und kondensiert diese unterhalb von 
Maloja, dann kriecht das daraus resul-
tierende Wolkenband das Engadin ab-
wärts. Nach einiger Zeit verzieht sich 
die Schlange wieder zurück hinter den 
Malojapass. Laut Beobachtungen von 
Einheimischen lässt sich die Wolken-
Anakonda in den letzten Jahren je-
doch immer weniger blicken. Haupt-
schuld daran trage die Dreckluft über 
Mailand und der Poebene, sagt der 
St. Moritzer Wetterguru Alfred Riede-
rer: «Die kalte Luft fliesst vom Meer 
über das Land. Durch den Smog wird 
der Boden nicht mehr so stark auf-
gewärmt, weswegen die Thermik nicht 
mehr so stark ist wie früher.» Die Win-
de, die vom Mittelmeer über die Po-
ebene ins Bergell ziehen, seien schwä-
cher, was dazu führe, dass die Schlange 
nicht mehr ins Engadin gedrückt wer-
den könne. 

Aus dem gleichen Grund sei auch der 
Malojawind nicht mehr so zuverlässig. 
«Früher konnten wir die Uhr nach ihm 
stellen, doch heute lässt er des Öfteren 
auf sich warten oder kommt gar nicht 
mehr», sagt Riederer. «Dafür zieht es im 

Sommer den Milano-Smog teilweise bis 
nach Sils.» 

Fehlendes Datenmaterial
Der Aussage, dass sich die Maloja-
schlange seit den letzten Jahren weni-
ger blicken liesse, ist laut Stephan Ba-
der vom Bundesamt für Meteorologie 
und Klimatologie MeteoSchweiz mit 
Skepsis zu begegnen. Zu dem Phäno-
men gebe es keine systematischen 
Aufzeich nungen, weswegen es keine 
Analysen gebe, wie häufig die Schlan-
ge das Engadin wirklich besuche. Es 
gibt laut Bader jedoch Parallelen zum 
Südföhn, der dieselben Südstaulagen 

wie die Malojaschlange benötigt. 
«Und zur Föhnhäufigkeit gibt es um-
fangreiches Datenmaterial bis 1864 
zurück. Dieses zeigt absolut keine Häu-
figkeitsänderung in der 150-jährigen 
Messperiode.» 

Wo bleibt «der verkehrte Wind»?
Auch beim Thema Malojawind gehen 
die Meinungen der Experten aus-
einander und dies nicht nur bei der 
Entstehung des eigenwilligen Tal-
windes. Das sogenannte tagesperiodi-
sche Windsystem weht nämlich nicht, 
wie die üblichen Talwinde talaufwärts, 
sondern umgekehrt. Wieso, fragen sich 

Die Malojaschlange ist auch ein Filmstar: 1924 hatte sie ihren ersten Auftritt in einem Kurzfilm, seither hatte sie Rollen in zahlreichen nationalen und internatio- 
nalen Produktionen. Ihre Karriere reicht bis zum vor zwei Jahren erschienenen Hollywoodfilm «Die Wolken von Sils Maria».  Foto: Hennes Schuhmann

auch die Experten. Eine Theorie besagt, 
dass die thermischen Winde vom Ber-
gell über Maloja ins Engadin gehoben 
werden. Dabei könnte Alfred Riederers 
Smog-Theorie und die resultierende 
Unzuverlässigkeit des Malojawindes ge-
stützt werden. Eine zweite Theorie sagt 
jedoch, dass der Malojawind eine Fort-
setzung des Bergeller Talwindes ist und 
er, da der Malojapass kein Wind-
hindernis ist, dann einfach weiter 
durch das Engadin zieht.

Die dritte und neueste Theorie je-
doch ist, dass die warme Luft im Tal 
aufsteigt und der Nachschubweg der 
kalten Luft – sprich der Wind – über das 

Bergell schlicht kürzer ist, als durch das 
ganze Inntal. 

Kontinuierliche Windmessungen 
gibt es im Engadin aber erst seit kurzer 
Zeit, wie Klimaexperte Stephan Bader 
sagt. Klar sei, dass der Malojawind Son-
ne benötige. «Da sich die Sonnen-
scheindauer im Oberengadin im Som-
merhalbjahr in den vergangenen 55 
Jahren nicht verändert hat, ist der Aus-
sage, dass der Malojawind nicht mehr 
so zuverlässig auftritt wie früher, eben-
falls mit Skepsis zu begegnen.» 

Sind die Phänomene Malojaschlange 
und -wind seltener geworden? Stim-
men Sie ab auf www.engadinerpost.ch

Lebendige Traditionen 
in der Schweiz

Kultur Seit dem Beitritt der Schweiz 
zum UNESCO-Übereinkommen zur Be-
wahrung des immateriellen Kultur-
erbes im Jahr 2008, ist die Schweiz be-
strebt, ein Inventar dieses Kulturerbes 
zu erstellen und laufend zu erneuern. 
Dabei entstanden ist unter anderem 
auch die «Liste der lebendigen Traditio-
nen in der Schweiz». Zurzeit führt diese 
165 Traditionen, welche auf der ent-
sprechenden Website dokumentiert 
sind. 

Eine Aktualisierung der Webseite, die 
jeweils im Fünf-Jahres-Turnus statt-
findet, steht jetzt bevor. Ziel ist, be-
stehende Einträge zu bestätigen, Tradi-
tionen zu streichen, die nicht mehr 
praktiziert werden sowie neue hin-
zuzufügen. 

Die Bevölkerung kann bis zum  
31. August ihre eigenen Vorschläge ein-
reichen, entweder bei den zuständigen 
Kantonsstellen oder beim Bundesamt 
für Kultur. Die aktualisierte Liste soll 
danach im Jahr 2018 veröffentlicht 
werden. Bereits auf dieser Liste auf-
geführt sind zwei Traditionen im Enga-
din: Der Brauch des Chalandamarz so-
wie der Kastanienanbau und -verkauf 
im Bergell. (pd/ep)
Bundesamt für Kultur: www.bak.admin.ch 


