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Neuer Bahnhof 
für Lavin

Die Rhätische Bahn evaluiert 
verschiedene Varianten für  
einen neuen Bahnhof. Für die 
Bevölkerung von Lavin kommt 
nur eine davon in Frage.

NICOLO BASS

Seit dem 1. Januar 2004 ist das Bundes-
gesetz über die Beseitigung von Be-
nachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (BehiG) in Kraft. Die 
entsprechenden Ausführungsbestim -
mungen verlangen, dass bis 2023 alle 
öffentlichen Bauten behindertenge-
recht ausgebaut werden. Auch die Rhä-
tische Bahn ist dabei gefordert. Mit 
dem Projekt «Retica 2030» will die RhB 
die Eisenbahnwagen rollstuhlgängig 
einrichten. Das erfordert einerseits die 
Anschaffung von neuem, tieferen Roll-
material, und andererseits müssen auf 
einigen Bahnhöfen die Perrons ange-
passt werden. Die Anpassungen be-
treffen auch den Bahnhof in Lavin. Die 
Haltestelle in Sagliains soll vollständig 
aufgehoben werden. Inskünftig sollen 
Bahnreisende direkt in Lavin um-
steigen können. Die voraussichtlichen 
Kosten für den Umbau betragen rund 
20 Millionen Franken. Deshalb hat die 
RhB eine andere Variante erarbeitet, 
mit einem neuen, behindertengerech-
ten Bahnhof zwischen Sagliains und 
Lavin. Diese Variante würde lediglich 
12,5 Millionen Franken an In-
vestitionen beanspruchen. Anlässlich 
eines Runden Tisches in Lavin haben 
die Verantwortlichen der RhB die Lavi-
ner Bevölkerung über die ver-
schiedenen Varianten informiert. Die 
Bevölkerung will derweil «ihren» Bahn-
hof nicht kampflos aufgeben.  Seite 5

Augenweide oder Bedrohung ?
Der Löwenzahn ist nicht zu übersehen

Wintermüde Augen haben Gefallen 
an knalligen Farben. Derzeit ist im 
Oberengadin Gelb hoch im Kurs. Auf 
Wiesen, längs der Strassen und in Gär-
ten gibt der Löwenzahn den Ton an. 
Teils dominiert dieses Gewächs nahe-
zu die Szenerie, zwischen S-chanf und 
Zuoz beispielsweise breitet sich links 
und rechts der Engadinerstrasse ein 
richtiges Meer von Löwenzahn aus, 

von Pflanzengrün ist nicht mehr viel 
zu sehen.

Die blühenden Löwenzahnwiesen 
geben ein schönes Bild ab. Das vitale 
Gelb steht auch für eine vitale und 
nährstoffreiche Pflanze, deren Ver-
zehr nicht nur Tieren bekommt, son-
dern auch dem Menschen. Der «Tara-
xacum officinale» enthält viel Kalium, 
Kalzium, Magnesium, Vitamin A und 

C sowie Spurenelemente und Bitter-
stoffe, die den Stoffwechsel aktivieren. 
Nicht von ungefähr werden seine jun-
gen Blätter auch gerne zu Löwenzahn-
salat verarbeitet, seine Knospen in Öl 
eingelegt, seine Blüten zu Sirup oder 
gar zu Wein verarbeitet. Trotz dieser 
Vorzüge ist der Löwenzahn aber in 
Verruf geraten: Als ein Unkraut, des-
sen gehäuftes Auftreten auf eine Über-

Wiese unweit von S-chanf. Die Farbe Gelb dominiert, das Grün tritt in den Hintergrund. Kein Grund zur Beunruhigung.  Foto: Jon Duschletta

düngung hinweist. So bezaubernd das 
Landschaftsbild im Engadin auch sein 
mag: Steht es vielleicht hier für einen 
ökologischen Missstand? Kann es 
sein, dass im Oberengadin bald flä-
chendeckend Magerwiesen Fett-
wiesen Platz machen? Muss man am 
Ende mit einer Löwenzahnplage rech-
nen? Die Spezialisten sind nicht beun-
ruhigt. (mcj) Seite 3

Schönes im 
Palazzo Castelmur

Bergell Im Bergeller Palazzo Castelmur 
in Coltura ist neu eine Ausstellung über 
die Bilder und Inneneinrichtung der 
Familie Castelmur zu sehen. Darunter 
befinden sich Gemälde, Gouachen und 
Zeichnungen, die vor allem aus Italien 
und teilweise aus Südfrankreich stam-
men. Auch Alltägliches wie eine Petro-
leumlampe, welche im Nachhinein 
neu zusammengesetzt wurde oder Exo-
tisches wie die Einrichtung des «Chine-
sischen Zimmers» gibt es zu bestaunen. 
Der Grund, warum all diese Gegenstän-
de ihren Weg ins Schloss gefunden ha-
ben, mutet im Rückblick fast banal an: 
Das Ehepaar Annetta und Giovanni de 
Castelmur erwarb Mitte des 19. Jahr-
hunderts den ehemaligen Redolfi-
Herrensitz, samt neuem Anbau. Diesen 
galt es, passend einzurichten und zu 
dekorieren. (cs)  Seite 7

Kirchgemeinden: 
Jetzt wird es ernst

Oberengadin Von der breiten Öffent-
lichkeit eher unbemerkt, könnte sich in 
den kommenden zwei Wochen im 
Oberengadin Pionierhaftes ereignen: 
Die acht Kirchgemeinden wollen sich 
zu einer einzigen Kirchgemeinde Ober-
engadin zusammenschliessen. Es wäre 
der bisher grösste Kirchenzusammen-
schluss im Kanton. Während ähnliche 
Überlegungen auf politischer Ebene 
höchstens leise, hinter verschlossenen 
Türen diskutiert werden, hat der ge-
plante Zusammenschluss der Kirch-
gemeinden kaum zu grösseren Dis-
kussionen oder Widerständen geführt. 
Nach vierjähriger, intensiver Vorarbeit 
steht jetzt die Nagelprobe an: Ab dem 
20. Juni wird in den einzelnen Kirch-
gemeinden über den Zusammen-
schluss abgestimmt. Die Initianten 
sind optimistisch. (rs) Seite 7

Überpopulationen 
verhindern

Katzen-Kastration Katzen gehören 
hierzulande zu den beliebtesten Haus-
tieren überhaupt. Das beweisen Zahlen: 
Rund 1.35 Millionen Exemplare leben 
in der Schweiz, oder anders gesagt, in 
jedem vierten Haushalt. Allerdings füh-
ren nicht alle davon ein katzengerech-
tes Leben. Ausgesetzte Katzen beispiels-
weise verwildern und können sich, 
sofern nicht kastriert, sehr schnell und 
unkontrolliert vermehren. Diese Situa-
tion ist vor allem im Puschlav und im 
Bergell aktuell, im Oberengadin hält sie 
sich in Grenzen. Damit keine Über-
population an verwilderten Katzen 
entsteht, ist es von Bedeutung, diese 
einzufangen und zu kastrieren. Damit 
wird nicht nur die Verbreitung von 
Krankheiten verhindert, sondern ver-
hilft einer Katze auch zu einem ange-
nehmeren Dasein. (cs)  Seite 9

Publikation «Kreise Ade. Circuls Adia. Circoli 
Addio» lautet der Buchtitel einer Neuerschei-
nung, welcher sich der Organisation und  
Arbeit der vormaligen Kreise widmet. Seite 13

Beschäftigung In Graubünden ist die  
Arbeitslosigkeit im Monat Mai gegenüber 
dem Vormonat April um 297 Personen  
gesunken. Seite 3

Blog des Monats Mai Ruth Spitzenpfeil  
beschreibt den typischen Engadiner Frühling 
– und gibt Tipps, wie man diesem erfolgreich 
entfliehen kann. Seite 13
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Eivna da sculpturas  
a Sur En ed a Tavo

Simposi da sculpturas Pella 22avla 
jada vain realisà dals 11 als 19 da gün a 
Sur En da Sent il Simposi internaziunal 
da sculpturas. Ingon piglian part a quel 
trais artistas e 15 artists dad ündesch 
pajais, dal Giapun, Kasachstan e l’Iran 
fin pro’ls pajais vaschins e la Svizra 
svessa. La vernissascha ha lö als 18 gün 
culla surdatta dal premi dal public. 
Nouv es quist on la cooperaziun da l’Art 
Engiadina chi organisescha il simposi 
cun Andreas Hofer da la Gallaria H.Art 
a Tavo. Differents artists drivan lur ate-
liers illa regiun. (anr/fa) Pagina 4

Prouvas intensivas 
per Montreux

Festa da musica federala Duos so-
cietats da musica da l’Engiadina Bassa e 
la Val Müstair as partecipeschan a la 
34avla Festa da musica federala a Mon-
treux. Quista festa ha lö dürant las pros-
mas duos fins d’eivna. L’Uniun Concor-
dia Müstair dombra 28 musicantas e 
musicants e suna quista fin d’eivna illa 
terza categoria brass band. Els cumbi-
neschan quista festa güsta eir cun lur 
viadi da società. La «Engadin Concert 
Band» es üna gruppa da proget cun mu-
sicantas e musicants chi derivan per 
gronda part da l’Engiadina Bassa. Quist 
proget musical d’eira gnü scritt’oura 
l’utuon passà e 55 musicantas e musi-
cants da differentas societats s’han an-
nunzchats. Suot la direcziun da Reto 
Mayer da Scuol as partecipescha quista 
gruppa da proget illa seguonda catego-
ria da harmonia. (anr/afi) Pagina 4



2 |   Leserforum   Samstag, 11. Juni 2016 

Bannida per üna radunanza 
cumünela in marculdi ils 22 gün 
2016 a las 20.00 sül palc da la 

sela polivalenta S-chanf

Tractandas:
1.  Protocol da la radunanza dals 

27 avrigl 2016
2.  Partecipaziun a la «Engiadina San 

Murezzan Turissem SA» (ESTM SA) 
auncha da funder ed autorisaziun 
da der ün mandat da prestaziun a la 
ESTM SA auncha da funder a partir 
dals 1. schner 2018

3.  Revisiun parziela da la ledscha da-
vart l’economisaziun da las immun-
dizchas, artichel 30bis, survagliaun-
za cun indrizs da video

4.  Contrat da servitut cun las Ouvras 
Electricas Engiadina OEE per las par-
cellas nr. 601, 753, 489, 419, 474, 
372, 296, 651, 242, 227 e 215

5.  Varia

S-chanf, 10 gün 2016

Cussagl cumünel S-chanf
Il president: D. Campell
L’actuar: D. Schwenninger

176.806.239   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Freiwillige Gebirgsaktion
von Kirschen und Zwetschgen 

2016

Auch in diesem Jahr verkauft die Firma 
Nebiker AG Basler Tafelkirschen und 
Tafelzwetschgen an die Bevölkerung. 

Abgabepreise:
Kirschen Fr. 28.– je 5 kg
Zwetschgen Fr. 19.– je 6 kg

Bestellungen werden bei der Gemein-
dekanzlei Celerina/Schlarigna (Tel. 081 
837 36 80) bis zum Freitag, 24. Juni 
2016 entgegengenommen. Verspätete 
Bestellungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Celerina, 7. Juni 2016

Gemeindeverwaltung
Celerina/Schlarigna

176.806.185  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Acziun voluntaria 
da tschireschas e prünas 

per la muntagna 2016
Eir quist an venda la firma Nebiker SA 
tschireschas da maisa e prünas da mai-
sa a la populaziun.  

Predschs da vendita:
Tschireschas frs. 28.– a 5 kg
Prünas frs. 19.– a 6 kg

Postaziuns vegnan pigliedas incunter  
da la chanzlia cumünela da Celerina/
Schlarigna (Tel. 081 837 36 80) fin 
venderdi, ils 24 gün 2016.

Postaziuns retardedas nu paun pü gnir 
resguardedas. 

Celerina/Schlarigna, ils 7 gün 2016

Administraziun cumünela 
Celerina/Schlarigna

176.806.185   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Vendita da tschireschas e 
prünas da maisa a predsch 

redot
Qualited
In vendita vegnan tschireschas da mai-
sa controlledas da la classa da I e prün-
as da maisa. 

Predsch
Il predsch da vendita importa CHF 
28.00/5 kg (incl. IPV.) per las tschire-
schas e CHF 19.00/6 kg (incl. IPV.) per 
las prünas. 

Postaziuns 
sun da drizzer fin e cun venderdi ils 
24 gün 2016 a l’administraziun cumü-
nela, tel. 081 851 07 07.

Samedan, ils 8 gün 2016

 Administraziun cumünela Samedan
176.806.196   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Innumbraziun da las 
Rumauntschas e dals 

Rumauntschs
Adüna darcho vain dumando zieva la 
quantited da Rumauntschas e da Ru-
mauntschs. Las cifras varieschan da 
30 000 a 60 000, a vain perfin pretais 
cha bod 100 000 consüman di per di 
medias rumauntschas. Daspö l’an 2000 
nu do que pü innumbraziuns dal pövel 
ufficielas davart da la Confederaziun. 
Perque ho piglio la Lia Rumantscha 
(LR) la chosa per mauns. Fin a sieu giu-
bileum da 100 ans, dal 2019, voul ella 
registrer pü bgeras persunas pussibel 
chi s’haun occupedas cun la dumanda 
davart l’identited rumauntscha. A vo 
per musser culur per sia lingua. Cun  
scriver sieu nom aint il cudesch ru-
mauntsch as fo ponderaziuns a reguard 
la valur da la lingua. As fer registrer po 
mincha persuna chi inclegia e discuor-
ra rumauntsch. Ils 16 da gün es il di 
ufficiel dad innumbraziun in tuot il 
territori rumauntsch.

In Engiadina Ota organiseschan quist’ 
innumbraziun l’administratura dal 
Chesin Manella ed impiegheda da 
l’Uniun dals Grischs, Maria Dosch e 
Mario Pult, promotur regiunel da la LR.

Gövgia, ils 16 gün 2016, sun els pre-
schaints a Segl sün la plazza cumü-
nela e que l’aunzmezdi da las 10.00 a 
las 11.30.

176.806.208   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Reklame

Malloth Holzbau AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 081 830 01 80 
info@malloth-holzbau.ch · www.malloth-holzbau.ch

Tradition wird lebendig –
Bestehendes wieder wertvoll
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Leserforum

Gehören Biker wirklich auf Wanderwege?

Vor etwas mehr als 20 Jahren sind die 
Pioniere auf ihren Mountainbikes in 
die Berge gefahren – heute ist das Biken 
zum Breitensport geworden und damit 
auch eine gute Einnahmequelle für den 
Tourismus. Das ist ein Boom geworden, 
der viele Konflikte heraufbeschworen 
hat und mich in letzter Zeit unheim-
lich nervt. Wo früher in Berggegenden 
wie bei uns in der Val Müstair oder im 
benachbartem Vinschgau die Wan-
derer allein unterwegs waren, sehen sie 
sich heute vermehrt mit waghalsigen 
Mountainbikern konfrontiert, die auf 
Wanderwegen rasant ins Tal hinunter-
fahren. Die fehlende Rücksicht vieler 
Biker ist der Hauptgrund, warum ich 
nicht gut auf diese Freizeitsportler zu 
sprechen bin. Auf breiteren Wegen ha-
ben viele Biker die schlechte Ange-
wohnheit, sich von hinten lautlos zu 
nähern und dann in einem unglaub-
lichen Tempo vorbeizufahren.

Ich hatte Begegnungen, die freund-
lich waren und auf gegenseitige Rück-
sichtnahme bedacht; also warum geht 
das bei anderen nicht auch? Wäre es 
nicht schön, wenn die Biker den Wan-
derern den Vorrang geben und sich mit 

einem Danke und Bitte begegnen 
könnten? Also ein gemeinsames Mit-
einander und nicht Gegeneinander. 
Zwar gibt es signalisierte Bike-Routen, 
diese sind aber für eingefleischte Biker 
uninteressant, und auch die gesetzliche 
Sachlage ist alles andere als klar. Die Si-
tuation wird in Zukunft noch kriti-
scher, denn nun kommen zum Biker-
paradies noch die MTB-Biker mit 
Elektroantrieb hinzu. Die boomende 
Sportart hat die Tourismusregion völlig 
in Beschlag genommen. Das bringt 
zwangsläufig Konflikte, die Wanderer 
fühlen sich an den Rand gedrängt und 
werden diese Gebiete meiden. Ist das 
tatsächlich im Sinne einer Tourismus-
organisation? 

Biker sind in meinen Augen der Wan-
derschreck schlechthin, da Mountain-
bikes praktisch für alle Wege geeignet 
sind. Ich weiss, ich steche da in ein 
Wespennest. Meistens sagen die Behör-
den, es gibt eigentlich keinen Ärger 
zwischen Mountainbikern und Wande-
rern. Betroffene sehen das anders und 
ärgern sich über rücksichtsloses Verhal-
ten der Sportler. In Tourismusgebieten 
gibt es immer mehr Pisten für Biker. 

Das rührt daher, dass man sie als Wirt-
schaftsfaktor entdeckt hat, der das 
Sommergeschäft ankurbelt. Immerhin 
fahren bereits sechs Prozent der 
Schweizer Mountainbike. In der Szene 
spricht man von Free-Ridern und Tou-
renfahrern. Erstere suchen Nervenkit-
zel und Temporausch, letztere das Na-
turerlebnis, eigentlich dasselbe wie 
Wandern. Zuweilen macht den Wan-
dernden nicht nur ihre Sicherheit Sor-
gen, sondern auch die durch Biker ver-
ursachte Belastung der Natur. Es ist 
unbestritten, dass Mountainbikes zur 
Erosion des Bodens und zur Störung 
des Wilds beitragen. 

Jetzt hat die Val Müstair vor, nur des 
schnödem Geld wegen eine unberühr-
te Naturlandschaft wie die Val Mora, 
übrigens eines der schönsten und in-
taktesten Täler in der Schweiz verkehrs-
technisch zu erschliessen und das nur, 
um den Tourismus, sprich das Moun-
tainbiken anzukurbeln. Dass man eine 
Naturlandschaft deswegen «ver-
scherbelt» und das noch in Überein-
stimmung mit der Gemeinde, finde ich 
schlicht einfach unzumutbar.

 Giacumin Bass, Müstair

Kriminelle Autofahrer auf der Ofenpassstrasse
Wer am Mittwoch, 8. Juni, zwischen 
13.30 und 14.00 Uhr zwischen Zernez 
und St. Maria unterwegs war, dürfte 
dies, je nach Situation, nicht so schnell 
vergessen. Eine Gruppe von etwa 25 bis 
30 Sportwagen der Luxusklasse raste 
«rennmässig» über den Ofenpass. Mei-
ne Frau und ich befanden uns zu jenem 
Zeitpunkt unmittelbar nach dem Hotel 
Il Fuorn in Richtung Passhöhe auf dem 
kurvenreichen, unübersichtlichen Ab-
schnitt vor der langen Geraden, als der 
Horror losging. 

Obwohl die Strecke dort nicht über-
schaubar ist, schossen die Boliden 
dicht hintereinander an uns vorbei, so, 
dass wir rücksichtslos abgedrängt wur-
den und letztlich froh waren, am Park-
platz Acht des Schweizerischen Na-

tionalparks SNP heil ausweichen zu 
können. Auf der Geraden ging das Ren-
nen dann mit geschätzten 200 Stun-
denkilometern weiter. Ein entgegen-
kommender Automobilist hielt 
ebenfalls am gleichen Parkplatz an. 
Auch er war entsetzt und zugleich froh, 
einer Frontalkollision nur mit viel 
Glück entkommen zu sein. Wir melde-
ten das Erlebte unverzüglich der Polizei 
respektive dem Schweizerischen Na-
tionalpark.

Seit dem Inkrafttreten des «Raser-
Gesetzes» scheinen periphere Re-
gionen, insbesondere Kantone mit Al-
penpässen für Verkehrskriminelle ein 
letzter Ort zu sein, wo sie noch relativ 
sicher ihrem Hobby frönen können. 
Die erwähnte Raser-Gruppe soll be-

kannt sein. Trotzdem ist sie, wie ande-
re Raser, oft schwer zu erwischen. Nur 
der entsprechende Geschwindigkeits-
nachweis vor Ort zählt, und das Ein-
setzen entspre chender Anlagen 
scheint nur punktuell möglich zu sein. 
Für jeden korrekt fahrenden Auto-
mobilsten und sicher auch für die Poli-
zei ist dies ein Frust. 

Wir stehen kurz vor der Sommer-
saison. Dann häufen sich bekanntlich 
solche Ereignisse. Wir bitten Sie des-
halb, ähnliche Vorkommnisse unver-
züglich der Polizei zu melden – zum 
Schutz von uns allen. Wer das Gesetz 
dermassen verletzt und andere wil-
lentlich massiv gefährdet, gehört ins 
Gefängnis.

Bruno und Laurence Badilatti, Zuoz 
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Veranstaltung

Zum Andenken an 
Gottfried Schatz

St. Moritz Der Schauspieler Kurt Grü-
nenfelder liest am Montag, 13. Juni, 
um 20.30 Uhr im Hotel Laudinella Es-
says zu Kultur und Wissenschaft von 
Gottfried Schatz. Schatz war Bioche-
miker, Aufklärer und Autor, der ausser-
halb der akademischen Welt wirkte. 
Der Öffentlichkeit wurde er vor allem 
durch seine Essays über Wissenschaft 
bekannt. «Wer mehr über die kom-
plexen Zusammenhänge von Natur, 
Mensch und Materie erfahren möchte, 
dem sind die flüssig geschriebenen, 
zwischen Philosophie, Kunst und Na-
turwissenschaft oszillierenden, atem-
beraubenden Essays ausdrücklich emp-
fohlen», so Ingrid Isermann von 
«Literaturundkunst».  (Einges.)

Reservation unter 41 81 836 06 02 
oder über kultur@laudinella.ch

Veranstaltung

RhB-Führungen 
Samedan Im RhB-Depot Samedan 
werden neben den täglichen Unter-
haltsarbeiten am Rollmaterial auch 
nostalgische Fahrzeuge eingestellt, die 
den Besuch des Depots zu einem ein-
maligen Erlebnis werden lassen. Im 
Sommer 2016 finden an den Montagen 
13. Juni, 18. Juli und 15. August kosten-
freie Führungen im Depot statt, die je-
weils ca. 75 Minuten dauern. Maximal 
können 15 Personen teilnehmen. Treff-
punkt ist 16.30 Uhr beim Eingang des 
RhB-Depots. (Einges.)

Anmeldungen bis 15.00 Uhr am Tag der Führung 
bei der Samedan Tourist Information, T 081 851 
00 60; E-Mail: samedan@estm.ch.

Das Oberengadin hat wieder eine Brocki
Celerina «Jetzt hab ich grad das Ge-
fühl, ein Schnäppchen gemacht zu ha-
ben», sagt ein älterer Herr strahlend, als 
er an der Kasse ein zehnteiliges Grill-Set 
bezahlt. Zwei junge Männer tragen Le-
derstühle und Vorhangstoff die Treppe 
runter. 

Sie haben für wenig Geld genau das 
gefunden, was ihnen für ihre WG vor-
schwebte. Eine ältere Dame wiederum 
fand für zehn Franken genau die Vase, 
die auf ihren Kaminsims passt. Darum 
geht es in einer Brocki, Gebrauchs-
gegenstände so anzubieten, dass ein 
zweiter Besitzer sich darüber freut. Gi-
rella Brocki nimmt Gebrauchsgegen-
stände entgegen oder holt sie bei Haus-
räumungen gratis ab und verkauft sie 

dann zu günstigen Preisen in den Ver-
kaufsräumen im Innpark in Celerina. 
Die Girella Brocki hat aber noch ein 
zweites Anliegen, nämlich Arbeits-
plätze für randständige Menschen an-
zubieten und sie auf dem Weg zurück 
in den ersten Arbeitsmarkt zu unter-
stützen. 

Zur Eröffnung am vergangenen 
Samstag strömten über 500 Besuche-
rinnen und Besucher in den hellen und 
freundlich gestalteten Verkaufsraum. 
Sie stöberten, kauften und genossen 
nach der Schnäppchenjagd Kaffee und 
hausgemachten Kuchen. Der Vorstand 
und das Brocki-Team zogen am Abend 
eine positive Bilanz und freuten sich 
über einen gelungenen Start.  (Einges.)

www.engadinerpost.ch
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Die Witterung der letzten Wochen ist schuld
Wo kälteempfindliche Pflanzen eingehen, kann sich der Löwenzahn gut ausbreiten

Dass der Löwenzahn im Engadin 
so gut gedeiht, ist nicht einer 
flächendeckenden Überdüngung 
zuzuschreiben, sondern hat 
 offenbar in erster Linie mit der 
Frühlingskälte zu tun. 

MARIE-CLAIRE JUR

Deuten die von der Farbe Gelb domi-
nierten Wiesen auf ein Problem hin? Ist 
die Artenvielfalt im Tal gefährdet? Muss 
man schon von einer Löwenzahnplage 
sprechen?

Tiefe Frühlingstemperaturen
Batist Spinatsch, Leiter Ressort Pflan-
zenbau am Plantahof in Landquart, 
winkt ab: «Das stärkere Auftreten in 
diesem Jahr ist auf die kalte Witterung 
zurückzuführen.» Schneefälle, tiefe 
Tempe raturen und Frost seien die Ur-
sache für die aktuell starke Verbreitung 
des Löwenzahns. Derzeit sei dies im 
Oberengadin und Gebieten in gleicher 
Höhenlage augenfällig, vorher habe 
man das Phänomen auch in tieferen 
Lagen bis ins Rheintal hinunter feststel-
len können. Wenn tiefe Frühlingstem-
peraturen das Wachstum empfind-
samer Gräser bremsten oder diese 
Pflanzen gar abtöteten, sei dies zum 
Vorteil des Löwenzahn. Als Pionier-
pflanze und Lückenbüsser könne er mit 
seinen tief in den Boden hinein ragen-
den Wurzeln rasch Überhand nehmen, 
wo sich ihm Platz biete. Dass seine Sa-
men vom Wind teils weit fortgetragen 
würden, sei ein weiterer Faktor, der sei-
ne Ausbreitung begünstige. 

Mögen die speziellen Witterungsver-
hältnisse dieses Jahr zu Gunsten des Lö-
wenzahns ausgefallen sein. «Die all-
gemeine Zunahme ist sicher auch auf 
die intensivere Bewirtschaftung der Na-
turwiesen in den letzten Jahrzehnten 
zurückzuführen», stellt Spinatsch fest. 
Dass im Oberengadin aber zu viel Dün-
ger ausgebracht werde, stellt Spinatsch 
in Abrede. In wenig intensiv bewirt-
schafteten Wiesen oder auf extensiven 
Wiesen stelle der Löwenzahn eh kein 
Problem dar, da dort die Grasnarbe 

dicht sei und der Löwenzahn schlecht 
aufkommen könne. 

Mag der Löwenzahn bei Gärtnern 
auch den Ruf eines unliebsamen Un-
krauts haben: Für die Landwirtschaft 
ist die Pflanze wertvoll, als Grünfutter 
wie für die Silage, allerdings nur bis zu 
einem Anteil von 25 Prozent. Im Heu 
sollte der Löwenzahn nicht mehr als 
ein Zehntel ausmachen, weil seine 
grossen Blätter in trockenem Zustand 
zu einem hohen Bröckelverlust führ-
ten, präzisiert Spinatsch.

Eindämmung möglich
Sollte der Löwenzahn sich über Mass 
ausbreiten, kann man ihn zurück-
drängen. «Er lässt sich am besten durch 

die Frühlingsbeweidung eindämmen, 
kombiniert mit einer Übersaat. Beim 
Aussähen sind Futtergräser zu fördern», 
lautet die Empfehlung des Plantahof-
Fachmanns für Beratung und Weiter-
bildung an die Landwirte.

Ein Tipp, den übrigens alle Bauern 
im Rahmen ihrer Ausbildung mit auf 
den Weg bekommen. Wichtig sei es, 
den richtigen Moment für die Bewei-
dung zu nutzen, also bevor diese Pflan-
ze zu blühen beginne. Dieses Zeit-
fenster sei gerade im Oberengadin aber 
nicht so gross, führt Spinatsch weiter 
aus. Für die Landwirte bedeute das Ab-
weiden jedoch einen Mehraufwand, 
beispielsweise fürs Einzäunen, und 
dies für einen kurzen Zeitabschnitt, 

Unweit von S-chanf präsentiert sich der Talgrund zurzeit flächendeckend in leuchtendem Gelb. Der Löwenzahn ist in voller Blüte. Foto: Jon Duschletta

kurz vor der Alpsaison. Durch das 
Wegfressen und das Zertrampeln 
durch die Hufe könne der Löwenzahn 
in der Regel effizient zurückgedrängt 
werden. 

Die Artenvielfalt ist nicht in Gefahr
«Alles, was nicht im Gleichgewicht ist, 
ist nicht optimal», stellt Mario Bertos-
sa, Fachmann für Ackerbaupflanzen 
und Krankheiten bei Agroscope ganz 
grundsätzlich fest. Für den Spezialisten 
beim Bundeskompetenzzentrum für 
Landwirtschafts-, Ernährungs- und 
Umweltforschung setzt sich eine Berg-
wiese idealerweise aus «60 Prozent 
schmalblättrigen Gräsern, 20 bis 30 
Prozent breitblättrigen und einem Rest 

Kräuter» zusammen. Solange nur die 
Wiesen im Talgrund intensiv genutzt 
werden und die Weiden extensiv, sieht 
Bertossa grundsätzlich keine Gefahr für 
die Artenvielfalt im Engadin.

Auch Carlo Mengotti, Regionaler 
Landwirtschaftsberater mit Büro in Sa-
medan sieht die Biodiversität im Enga-
din aufgrund des Löwenzahns nicht be-
droht. Dass die Bauern die Talwiesen 
intensiv nutzen, mache zudem Sinn, 
schliesslich müssen sie ja auch gemäss 
Gesetz die Jauche ausbringen: «Es be-
steht kein Handlungsbedarf ein-
zugreifen. Die Landwirte wissen, was 
sie zu tun haben, wenn der Löwenzahn 
Überhand nimmt. Ansonsten soll man 
die Natur spielen lassen.».

Unsere Energie für Sie.

Jetzt schon über
die Zukunft
nachdenken?
Repower sucht
kluge Köpfe
wie dich!
Melde dich gleich zu unserer
Informationsveranstaltung
am 16. Juni in Poschiavo an!
Alle Informationen zu unseren
Lehrberufen und zur Veran-
staltung findest du unter
karriere.repower.com

Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken
Graubünden Im Mai verzeichnete der 
Kanton Graubünden 2220 Arbeitslose, 
was einer Arbeitslosenquote von zwei 
Prozent entspricht. Gegenüber dem 
Vormonat mit 2517 Arbeitslosen ist die 
Arbeitslosenzahl um 297 gesunken. 
Dies schreibt das Amt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit Graubünden in einer 
Mitteilung. 

Zusätzlich zu den Arbeitslosen wur-
den 1411 nichtarbeitslose Stellensu -
chende registriert. Zu den nichtarbeits-
losen Stellensuchenden gehören Perso - 
nen, welche an Weiterbildungs- und 
Beschäftigungsmassnahmen teilneh -
men oder Zwischenverdienstarbeit leis-
ten sowie jene, die lediglich die Ver-
mittlungsdienstleistungen der regio na- 
len Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
in Anspruch nehmen. Zählt man die 
Zahl der Arbeitslosen und der nicht-
arbeitslosen Stellensuchenden zu-
sammen, ergibt sich die Zahl der Stel-
lensuchenden. Im Mai wurden 3631 
Stellensuchende registriert. Gegenüber 
dem Vormonat ist diese Zahl um 411 
gesunken. Der starke Rückgang der Ar-
beitslosigkeit im Mai ist saisonal be-
dingt und hauptsächlich auf die ver-

mehrte Beschäftigung im Baugewerbe 
zurückzuführen.

Von den 2220 Arbeitslosen waren 
1081 Frauen und 1139 Männer. Die 
höchsten Arbeitslosenzahlen ver-
zeichneten das Gastgewerbe mit 915, 
das Baugewerbe mit 211 sowie Verkehr 
und Transport mit 138 Personen. Im 
Mai wurden 96 Langzeitarbeitslose ge-
zählt. Gesamtschweizerisch ist die Zahl 
der Arbeitslosen von 149 540 auf 
144 778 gesunken. Die schweizerische 
Arbeitslosenquote beträgt 3,3 Prozent. 
Zusätzlich wurden gesamtschwei -
zerisch gut 61 000 nichtarbeitslose Stel-
lensuchende registriert. 

Kurzarbeit in Graubünden
Im Mai hatten sechs Betriebe mit 55 
Arbeitnehmenden Kurzarbeit einge-
führt. Gegenüber dem Vormonat mit 
zehn Betrieben und 47 betroffenen Ar-
beitskräften ist die Kurzarbeit hin-
sichtlich der Zahl der Betriebe gesun-
ken, mit Bezug auf die Zahl der 
betroffenen Arbeitnehmenden jedoch 
angestiegen. Bei den angegebenen 
Zahlen handelt es sich um die Werte 
gemäss Voranmeldung. Eine exakte 
Zahl der effektiv Kurzarbeitenden 
kann nicht angegeben werden, da die 
Unternehmungen die Kurzarbeitsent-
schädigung zeitlich verzögert bei ver-
schiedenen Arbeitslosenkassen ab-
rechnen.  (pd)

Schwallwasserwarnung im unteren Engadin
Warnung Die Gewässer des unteren 
Engadins können durch Gewitter, aber 
auch durch Spülungen von Wasser-
fassungen der Engadiner Kraftwerke AG 
(EKW) gefährlich rasch anschwellen. 
Diese Spülungen werden automatisch 
ausgelöst und sind daher nicht im Vo-
raus erkennbar. Sie können plötzlich 
und zu jeder Tageszeit auftreten, auch 
bei schönem Wetter. Von derartigem 
Schwallwasser betroffen sein können 
der Inn ab S-chanf sowie seine seitli-
chen Zuflüsse jeweils unterhalb der 
entsprechenden Wasserfassung und 
insbesondere der Spöl ab Punt dal Gall.

Im Spöl werden im Rahmen eines wis-
senschaftlichen Projekts des Schwei- 

zerischen Nationalparks künstliche 
Hochwasser erzeugt, die unterhalb der 
Stauanlage Punt dal Gall bis zum Aus-
gleichsbecken Ova Spin sowie unter-
halb der Staumauer Ova Spin bis zur 
Mündung des Spöl in den Inn bei Zer-
nez auftreten. Diese Hochwasserereig-
nisse bilden dieselbe Gefahrenquelle 
wie die Spülungen. 

 An vielen Stellen entlang der genann-
ten Gewässer stehen Warntafeln, die 
auf die Gefahrensituation hinweisen. 
Personen, welche sich im oder un-
mittelbar am Wasser aufhalten, tun dies 
auf eigene Gefahr. (pd)

www.ekwstrom.ch/umweltsicherheit/
gefahrenwarnung

Engadiner am Kantonalturnfest
Bündner Kantonalturnfest Seit Frei-
tag findet in Thusis das Bündner Kan-
tonalturnfest statt. Vereine aus dem 
ganzen Kanton Graubünden mit rund 
4500 Turnerinnen und Turnern sind 
dabei vertreten, darunter 1100 Kinder. 
Heute Samstag werden die Vereinswett-
kämpfe der Frauen und Männer und 
der Senioren ausgetragen. Morgen 
Sonntag finden die Vereinswettkämpfe 
der Jugend statt. Beim Turnfest eben-
falls vertreten ist der TZ Engiadina. An-
treten werden acht Turner bei den Ein-

zelwettkämpfen am Freitag in den 
Kategorien K5 bis K7 (Erwach sene) so-
wie rund 16 Turner am Jugend-Vereins-
wettkampf vom Sonntag. Für Diego del 
Negro, Präsident von TZ Engiadina und 
Trainer der K3-K4-Turner, ist das Fest 
vor allem eine Gelegenheit, den gesel-
ligen Aspekt des Sports auszuleben: 
«Normalerweise sind Geräteturner als 
Einzelsportler unterwegs, hier ist be-
sonders schön, dass beim Vereinswett-
kampf alle zusammen eine Turnvorfüh-
rung aufführen können.»  (cs)

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 
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das Wetter l’ora

der Wind il vent

ein rauer Wind ün ventatsch

ein sanfter Wind ün ventin

bei Wind und Wetter da tuottas oras

es windet a / i boffa

windig cun bger / bler vent

windstill sainza vent, quiet, -a, calm, -a

die Windstille la quietezza

der Wirbelsturm, der Zyklon il ciclun

der Wirbelwind il trabügl

die Witterung l’ora

die Wolke la nüvla

die Wolken il nüvel d’bês-cha / d’bescha

ein Wolkenbruch üna daracheda / darachada 

 a tschêl ruot

der Wolkenbruch la sbagnatscheda, razzeda 

 la sbognatschada, razzada

wolkenlos sainza nüvlas 

ein wolkenloser Himmel ün tschêl serrain

wolkig nüvlus, -a

Imprender meglder rumantsch

Protecziun moderna dad uffants e creschüts – 
pussibiltats e cunfins

Gugent invidain nus a la populaziun dal Grischun dal 
süd als seguaints arrandschamaints d’infuormaziun:

Gövgia, ils 16 gün 2016, a las 19.30  
Local da cultura Bogn Engiadina, Scuol
Mardi, ils 28 gün 2016, a las 19.30  
Forum Paracelsus, San Murezzan
In seguit sun tuots amiaivelmaing invidats ad ün 
apero dürant qual i’s ha l’occasiun da brattar impissa- 
maints, da discuter propostas e da far amo plüssas 
dumondas.
Infuormaziuns detagliadas survegnan Els/Ellas pro 
l’Autorità per la protecziun d’uffants e da creschüts 
(APUC/KESB) Engiadina/Vals dal süd, Tel. 081 257 62 90 
o engadin-suedtaeler@kesb.gr.ch.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC)
Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) 

Engadin/Südtäler
Engiadina/vals dal sid
Engadina/Valli meridionali

Sur En es pront pel inscunter dals artists
22avel Simposi internaziunal da sculpturas a Sur En

A Sur En da Sent as chattan la 
mità da gün 18 artistas ed  
artists dad 11 pajais pel 22avel 
simposi our il liber. Quist  
inscunter fuorma il principi da la 
stà suot l’insaina da sculpturas 
in Engiadina Bassa ed a Tavo. 

Il Simposi internaziunal da sculpturas a 
Sur En da Sent ha fingià lunga tradi- 
ziun: Pella 22avla jada lavuran dürant 
ün’eivna sün l’areal dal camping arti- 

stas ed artists da differents pajais, cre-
ond sculpturas in lain, crap o cumbinà. 
Organisà vain il simposi da la società 
Art Engiadina. Ils iniziants da quist ar-
randschamaint cultural sun stats Wolf-
gang Bosshardt e Jean Badel. «Pel sim-
posi da quist on vaina survgni bundant 
70 annunzchas», disch Bosshardt chi 
maina la gestiun da l’Art Engiadina, 
«d’incuort ha nos comitè d’organisa- 
ziun fat la tscherna e schelt 18 artistas 
ed artists dad ündesch differents pajais, 
e quai na be da la Svizra, Austria e Ger-
mania, dimpersè eir da l’Iran, Giapun e 
Kasachstan ed oters.» Perfin da la Rus-
sia e da l’Ucraina derivan duos dals par-
tecipants. 

Lain da larsch e marmel da Laas
Dürant ün’eivna lavuran las artistas ed 
artists a Sur En our il liber lung la riva da 
l’En. Our da lain da larsch o marmel da 
Laas i’l Tirol dal süd crean els dürant 
quists set dis lur ouvras d’art. Ils interes-
sats, giasts dal camping, indigens e 
glieud chi fa üna spassegiada, pon ob-
servar co cha quistas ouvras naschan e 
tschüffan fuorma. Il motto dal simposi 
d’ingon es «ferm e debel». In sonda, ils 
18 gün, a partir da las trais la davomez-
di, es la vernissascha: Las ouvras chi 
vegnan preschantadas sun vnalas. 
Quellas chi nu vegnan cumpradas as 
pudaraja tour suot ögl plü tard sülla 
Senda da sculpturas a Sur En. L’Art En-
giadina surdà quel di eir ün «Premi dal 
public»: Ils preschaints a la vernis-
sascha pon indichar chenüna da las 
ouvras chi tils plascha il plü bain. 

Stà da sculpturas surregiunala 
Sper il Simposi da sculptura a Sur En se-
guan amo divers oters arrand-
schamaints suot l’insaina da la sculp-
tura. L’Art Engiadina ed Andreas Hofer 
da la Gallaria H.Art a Tavo han organisà 
insembel la «Eivna da sculpturas 2016». 
Dürant quella vain sporta als interes-
sats la pussibiltà da far visita ad artistas 
ed artists in lur ateliers a Sent, Ftan e 
Guarda o da frequentar pro els lavura-

toris davart differentas tecnicas da la-
vur artistica. Ils organisatuors invidan 
eir da visitar a Sur En la Senda da sculp-
turas, a Sent il Parc da sculpturas da Not 
dal Mot (alias Not Vital), da verer illa 
Pensiun Aldier la collecziun privata 
d’ouvras dals Giacomettis e da far la vi-
sita a la Grotta da cultura. Ils interessats 
pon eir visitar a Nairs il Center d’art 
contemporana ed a Vulpera la Gallaria 
l’aual chi muossa ün’exposiun da pe 
horber. L’event final da quista stà da 
sculpturas ha lö a Tavo.  (anr/fa)

In tuot 18 artists lavuran actualmaing a 
Sur En.  fotografia: Annatina Filli

Ulteriuras infuormaziuns: 
www.sculpturesummer.com

Da Ramosch fin Sari i’l Iran 
Al Simposi internaziunal da sculpturas 
2016 a Sur En dals 11 als 19 gün piglian 
part ingon trais artistas e 15 artists dad 
ündesch pajais. Ses dals artists sun Sviz-
zers. Qua ils noms dals partecipants, te-
nor uorden alfabetic: Soheyl-Reza Bas-
tami da Sari i’l Iran lavura cun lain, 
Aurélien Boussin da Villepreux in 
Frantscha cun crap e Daniel Cotti da 
Ramosch cumbina quels duos mater-
ials. Stefanie Fuentes-Schreiber da 
Wangelstedt in Germania e Georgi Liu-
bomirov Georgiev da Rousse in Bulga-
ria lavuran cun lain, Leo Horbach da 
Landgraaf in Ollanda cun crap. Ils oters 
partecipants sun Peter Horber da Ftan/
Berna (lain), Yerzhan Kudaibergenov 
da Shimkent i’l Kasachstan (crap), Me-
lanie Nehring da Bad Honnef in Ger-
mania (crap), Naruo Nishimura da Kyo-
to i’l Giapun (lain), Andreas Oberli dad 
Alavagni Bogn (lain), René Philippe da 
Berikon (crap), Andreas Rendl da Reith 
im Alpbachtal in Austria (lain), Ivan 
Smirnov da Perm in Russia (lain), Ivan 
Stoyanov, da Yambol in Bulgaria (lain), 
Corinne Sutter dad Aarwangen (lain/
crap), Igor Tkachivskii da Krecovez 
Dworska in Ucraina (lain/crap) e Rudolf 
Tschudin da Sissach (lain).  (anr/fa)

Arrandschamaints

Omagi a Jon Guidon
Sta. Maria Ingon sun scuors 50 ons 
daspö la mort dal poet e scriptur Jon 
Guidon. Suot il titel «Ün püschel chan-
zuns e poesias da Jon Guidon» invida la 
Chasa Jaura per prosma dumengia ils 
12 gün, a las 17.00, in baselgia da 
Sta. Maria ad ün act d’algordanza al  
poet e scriptur, però eir a la persuna ed 
al silvicultur, chi d’eira in Val Müstair 
baincuntschaint. 

Da la partida saran ils cors da la Val 
Müstair, differentas persunas chi inter-
pretaran l’ouvra da Jon Guidon e recita-
ran parts da quella, sco eir glieud chi ha 
cugnuoschü persunalmaing ad el e chi 
quintarà reminiscenzas dad el. Eir üna 
broschüra d’algord gnarà scumpartida. 
L’arrandschamaint es public e l’entrada 
libra.  (protr.)

Sculpturas da Horber 
Vulpera La Gallaria l’Aual a Vulpera 
preschainta dals 16 gün fin als 14 lügl 
sculpturas e purtrets da Peter (Pe) Hor-
ber. Quist’exposiziun vain fatta in con-
nex culs arrandschamaints da stà da 
sculpturas chi han lö da Sur En fin Tavo. 
La vernissascha a Vulpera ha lö in 
gövgia, ils 16 gün, da las 18.00 fin las 
21.00. Als 14 lügl creescha l’artist Pe 
Horber üna sculptura da gess directa-
maing illa Gallaria l’Aual a Vulpera. 
L’exposiziun es averta adüna la gövgia, 
ils 23 gün, ils 30 gün ed ils 7 lügl da las 
14.00 a las 17.00 ed als 14 lügl, da las 
11.00 a las 18.00. (protr.)

Cun partecipaziun dals Jauers ed Engiadinais
34avla Festa da musica federala a Montreux

L’Uniun Concordia Müstair e la 
«Engadin Concert Band» as  
partecipeschan dürant las duos 
prosmas fins d’eivna a la Festa 
da musica federala a Montreux. 
Per bleras musicantas e  
musicants nun es quist la  
prüma partecipaziun ad ün tal 
evenimaint musical.

Dürant duos eivnas dvainta Montreux 
la chapitala da la musica instru-
mentala. 556 societats da musica as par-
tecipeschan dürant duos fins d’eivna a 
la 34avla Festa da musica federala. Passa 
26 000 musicantas e musicants s’han 
preparats dürant diversas prouvas da 
musica per la plü gronda festa da musi-
ca dal muond. Tenor üna comunica- 
ziun da pressa spettan ils organisatuors 
dürant ils dis da festa passa 220 000 visi-
taduors. La gronda part da las societats, 
nempe 405, derivan da la Svizra tudai- 
s-cha e desch dad ellas vegnan dal 
Chantun Grischun. Eir da la Val Mü- 
stair e l’Engiadina Bassa fan musicantas 
e musicants dürant las duos prosmas 
fins d’eivna viadi illa Romandia.

«La motivaziun es fich gronda»
L’Uniun Concordia Müstair s’ha parte-
cipada avant desch ons a la festa da mu-
sica federala a Lucerna. «Quista festa es 
statta per nossas musicantas e noss mu-

sicants üna bella e buna experienza», 
disch il dirigent Roberto Donchi. L’ini-
ziativa da’s partecipar darcheu ad üna 
festa da quist gener es gnüda dals musi-
cants. «Davo nos concert da prümavai-
ra, il qual d’eira quist on relativmaing 
tard, vain nus cumanzà a far amo plü 
intensivmaing prouvas da musica.» Sco 
tuot las otras societats da musica chi’s 
partecipeschan a la Festa da musica fe-
derala, ha eir l’Uniun Concordia Mü- 
stair survgni ot eivnas avant la festa il 
toc da lezcha. Tenor Donchi han els cu-
manzà ad exercitar quist toc pür davo 
lur concert annual. «Nus vain intensivà 
las prouvas da register dürant l’eivna e 
la sonda es adüna nos di da prouva da 
musica.» Plünavant han las musicantas 
e’ls musicants da Müstair pudü giodair 

üna fin d’eivna cun il cuntschaint eufo-
nist Thomas Rüedi. «Dürant las vacan-
zas da scoula da prümavaira vain nus 
listess fat inavant nossas prouvas», 
manzuna Donchi. Da la partecipaziun 
a las prouvas da musica dürant quist 
temp es el cuntaint: «Qua cha l’iniziati-
va per la partecipaziun a quista festa es 
gnüda dals musicants svessa es eir la 
motivaziun dad els fich gronda. Be 
minchatant manca ün o l’oter ad üna 
prouva da musica.» Per l’Uniun Con-
cordia Müstair es il viadi a Montreux 
güsta eir seis viadi da società. «Nus par-
tin fingià in venderdi e fain fermativa a 
Thun», disch il dirigent. L’Uniun Con-
cordia Müstair suna quista fin d’eivna 
illa terza categoria da brass band. «Son-
da davomezdi vaina lura nossa pro-

La «Engadin Concert Band» exercitescha per la Festa da musica federala 
a Montreux.  fotografia: Annatina Filli

ducziun dals tocs concertants e davo 
ans partecipaina amo a la concurrenza 
da marchar.»

Inchantats dal toc da lezcha
Da l’Engiadina Bassa as partecipescha 
dürant la seguonda fin d’eivna da festa 
a Montreux la «Engadin Concert 
Band». «Nus vain scritt’oura quist pro-
get dürant l’utuon passà pro tuot las so-
cietats da musica da l’Engiadina. S’an-
nunzchats han 55 musicantas e 
musicants e la gronda part d’els derivan 
da l’Engiadina Bassa», disch Reto 
Rauch, ün dals iniziants ed organisa- 
tuors da quista gruppa da proget. In 
schner ha la musica da proget cumanzà 
cun las prouvas da musica. «In tuot vai-
van nus fixà set sondas cun prouvas da 
musica», declera Rauch. Dal toc da lez-
cha ch’els han survgni, sun, tenor 
Rauch, tant il dirigent sco eir ils musi-
cants inchantats. «Quist toc es fich pre-
tensius pel dirigent qua chi vegnan 
avant fich blers müdamaints da tact. 
Nus vain gronda spranza cha quist toc 
tuna eir pro nus bain.» Per la concur-
renza da marchar nun han els amo fat 
tantas prouvas. «Quai chi’d es nouv 
quist on a la Festa da musica federala es 
chi vain valütada tuot la stricha da mar-
char. Dimena ils experts valüteschan 
nouv eir co cha tuot il corp da musica as 
ferma a la fin da la marcha», declera’l. 
«Quista part vaina exercità ün pêr ja-
das.» La «Engadin Concert Band» suna 
illa seguonda categoria harmonia suot 
la bachetta da Reto Mayer. (anr/afi)
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Lavin vuless tegner la staziun in cumün 
La Viafier retica examinescha differentas variantas realisablas 

Fin da l’on 2023 ston persunas 
handicapadas pudair entrar e 
sortir independentamaing dals 
trens. Quai ha consequenzas eir 
pella staziun da la viafier a  
Lavin. 

Da l’on 2023 aintra in vigur la ledscha 
federala a reguard persunas cun impe-
dimaint (LPI). «Quella prescriva cha 
persunas handicapadas possan entrar 
sainza agüd in tuot ils edifizis publics, 
chasas cumünalas, scoulas ed eir i’ls va-
guns da la viafier», ha declerà Christian 
Florin, manader da l’infrastructura e 
suppleant directer da la Viafier retica 
(VR) in marcurdi saira a Lavin, «scha 
quai nun es il cas inclur ha minchün il 
dret dad achüsar als respunsabels e sur-
vain eir radschun.» Florin d’eira gnü in-
sembel culs collavuratuors Martin Ar-
pagaus chi maina il proget staziun 
Lavin e Ralph Rechsteiner, manader dal 
sectur andamaint da progets, a Lavin ad 
infuormar a la populaziun davart la si-
tuaziun actuala pella staziun da Lavin. 
Invidà da far quai tils vaiva l’uschè 
nomnada «maisa da discussiun» da La-
vin: «Quai es üna gruppa chi discuta da 
tuottas sorts temas chi dan da chefar als 
abitants dal cumün», ha declerà Jürg 
Wirth chi’d es eir commember da qui- 
sta gruppa. Cha’l tema staziun occupa a 
la glieud ha muossà la gronda presch-
entscha in sala polivalenta da Lavin. I 
d’eira gnüda üna settantina dad abi-
tants e giasts da Lavin e dals cumüns va-
schins. Preschaints d’eiran eir il capo 
Emil Müller e’ls commembers dal cus-
sagl cumünal da Zernez.

Dozar ils perruns pels nouvs vaguns
Ralph Rechsteiner ha infuormà chi saja 
in connex cul proget Retica 2030 previs 
d’avair fin dal 2022 pro tuot las cumpo-
siziuns da tren vaguns accessibels eir 
per persunas in sopchas cun roudas. 
«Per cha quists vaguns cun entrada bas-
sa fetschan lur serv ston ils perruns in 
blers lös però gnir dozats.» A Sagliains 
nun es quai pussibel: «Perruns ots signi- 
fichessan ün impedimaint pels vaguns 
chi tranportan veiculs e chi vegnan 

stumplats vers Lavin per chargiar ca- 
miuns.» La glieud chi müda hoz il tren 
a Sagliains dess far quai in avegnir a la 
staziun da Lavin. La Viafier retica ha 
elavurà ün stüdi da variantas: Dad üna 
vart as tratta da fabrichar oura la sta- 
ziun da Lavin e da tschella da fabrichar 
üna nouva staziun tanter Sagliains e La-
vin, i’l cuntegn Crusch a l’ur vest dal 
cumün. Martin Arpagaus ha preschan-
tà ils avantags e dischavantags da las 
duos variantas. 

«Varianta Lavin plü difficila»
Cun rivar da Sagliains, respectivamaing 
da Susch a Lavin fa il binari üna storta. 
«Per pudair adattar ils perruns a las pre-
missas per handicapats faja dabsögn 
d’ün radius da la storta plü grond», ha 
dit Arpagaus, «quai significhess da rim-

plazzar il binari actual cun ün nouv e 
fabrichar al vest üna nouva punt paral-
lela cul viaduct existent.» Ils cuosts per 
quista varianta s’amuntessan a circa 20 
milliuns francs. Ils avantags da quista 
varianta füssan chi’s pudess mantegner 
la staziun in cumün e cha las distanzas 
per rivar a la staziun füssan plü cuortas. 
«Ils dischavantags invezza füssan ils  
cuosts plü chars, i dovress ün nouv via-
duct sur il Lavinuoz, i dess daplü canera 
pellas chasas al vest dal cumün ed i füss 
plü difficil per fabrichar. «Implü dov-
ressa ün mür da cuntschet da var 300 
meters lunghezza vers la via chantuna-
la», ha infuormà Arpagaus. 

Staziun Lavin-Crusch plü favuraivla
La seguonda varianta füss da fabrichar 
üna nouva staziun i’l cuntegn agricul 

Per rivar a la staziun da Lavin pro’l binari 2 ston ils passagers traversar il prüm binari.   fotografia: Flurin Andry

Crusch. «Qua as pudessa fabrichar sain-
za periclitar la stabilità da l’urari üna 
staziun chi correspundess plainamaing 
a las pretaisas da la LPI, ils cuosts 
s’amuntessan a var 12,5 milliuns 
francs», ha dit Martin Arpagaus. Per 
l’access fin pro quista nouva staziun 
serviss üna via existenta chi gniss liger-
maing modifichada. Pella part ost dal 
cumün gniss, sco ch’el ha dit, il viadi a 
pè ün pa plü lung e la staziun existenta 
da Lavin nu gniss plü dovrada. «Lura 
füssa eir da cumprar var 5500 meters 
quadrats terrain agricul per eriger lasu-
ra la nouva staziun», ha quintà Arpa-
gaus.

Da la discussiun chi ha dat a Lavin 
esa resultà, cha la gronda majorità dals 
preschaints vuless mantgnair la staziun 
actuala in cumün, eir scha las lavuors 

cuostessan daplü. Christian Florin ha 
manzunà cha decider decida quel chi 
paja il proget, nempe la Confederaziun. 
La realisaziun dal proget, saja quai la 
staziun in cumün o la nouva staziun La-
vin-Crusch, düra, tenor el, var quatter 
ons, «ün on per elavurar la varianta, ün 
on per tilla laschar examinar da tuot ils 
differents posts, da l’Uffizi federal pel 
trafic fin pro la Chüra da monumaints e 
las organisaziuns pella protecziun da la 
natüra, e duos ons per tilla fabrichar.» 
Davo avair dudi las opiniuns e las resal-
vas dals preschaints improvarà la Via-
fier retica da resguardar quellas i’ls stü-
dis pella staziun da Lavin. A temp ütil 
infuormarà ella al cumün e la popula- 
ziun areguard ils resultats e la varianta 
definitiva chi vain lura finalmaing eir 
realisada.  (anr/fa)

Nouva spüerta per persunas cun demenza
Radunanza generala dal Consorzi Chasa Puntota a Scuol

Ils respunsabels dal Consorzi 
Chasa Puntota, Dmura  
d’attempats in Engiadina Bassa 
Scuol, han pudü preschantar ün 
allegraivel rendaquint.  
La seguonda etappa pel  
müdamaint e la sanaziun dals 
stabilimaints es gnüda suspaisa 
sün prossem on.

Ursina Mengiardi, la presidenta dal 
Consorzi Chasa Puntota, Dmura d’at-
tempats in Engiadina Bassa Scuol, ha 
pudü salüdar a bundant 30 persunas a 
la radunanza generala da mardi saira. 
«Il bainstar e la cuntantezza dals abi-
tants e da lur confamiliars stan i’l cen-
ter da nossa lavur», es üna da las directi-
vas dal documaint «Direcziun stra- 
tegica». Tenor la presidenta esa im-
portant cha quista frasa nu saja be üna 
bell’expressiun in ün documaint: 
«Quista dess gnir vivüda di per di da  
tuot ils pertocs.»

Nouva partiziun illa dmura
Dürant l’on passà s’han occupadadas la 
suprastanza, la cumischiun da gestiun e 

la direcziun cun la dumonda da la chü-
ra da persunas amaladas da demenza. 
«Las experienzas muossan chi’d es im-
portant da spordscher a quels abitants 
üna chüra ed assistenza in ün rom pro-
tet chi’s cunfà cun lur bsögns», ha dit la 
presidenta in seis rapport annual. 

Plünavant s’haja constatà cha quista 
spüerta manca illa regiun da l’Engiadi-
na Bassa e las persunas pertoccas ve- 
gnan chüradas integrativmaing illas 
singulas instituziuns da fliamaint. Da-
vo ch’üna gruppa interna ha elavurà ün 
concept general ha decis la suprastanza 
da preverer i’l preproget per la seguon-
da etappa da renovaziun üna partiziun 
da demenza. «Nus nu planisain ün in-
grondimaint, dimpersè ün müdamaint 
d’üna partiziun existenta», ha infuor-
mà Ursina Mengiardi.

Damain cuosts e daplü entradas
Curdin Müller, il respunsabel per las fi-
nanzas, ha pudü preschantar ün renda-
quint cun ün resultat allegraivel. In 
congual cun l’on avant esa stat pussibel 
da generar ün pertschient daplü en-
tradas. «Cun optimar il management 
da qualità e cun intensivar la collavura-
ziun dals differents sectuors pro 
l’acquist da material ans esa stat pussi-
bel da redüer quists cuosts per desch 

pertschient congualà cun l’on avant», 
ha infuormà Müller. Il quint annual da 
la gestiun serra cun ün guadogn da 
345 000 francs e quai davo avair fat tuot 
las amortisaziuns prescrittas da 555 000 
francs. «Adonta da tuot las reducziuns 
dals cuosts ans esa plü co important da 
mantgnair la buna qualità per noss abi-
tants», ha’l dit. Plünavant ha manzunà 

Ursina Mengiardi (a schnestra), presidenta dal Consorzi Chasa Puntota, e la 
manadra Päivi Karvinen, sun cuntaintas culla gestiun. fotografia: Annatina Filli

Curdin Müller cha’l tgnair l’equiliber 
tanter las entradas e’ls cuosts saja per 
tuots ün tema permanent. La prüma 
etappa pel müdamaint e sanaziun dals 
stabilimaints ha procurà per cuosts dad 
1,9 milliuns francs, quai chi ha si- 
gnifichà ün respargn da cuosts da 
650 000 francs invers il büdschet da fa-
brica. Dürant l’on passà s’haja isolà las 

fatschadas existentas, renovà il tet dal 
tract vegl e fabrichà ün nouv local da 
tecnica.

Seguonda etappa dal 2017
La suprastanza e la direcziun dal Con-
sorzi Chasa Puntota, Dmura d’attem-
pats in Engiadina Bassa, ha stuvü as oc-
cupar l’ultim temp cun la cumpra d’ün 
nouv bus da chasa. «Il bus actual es vegl 
ed ha divers dons tecnics», ha manzunà 
Ursina Mengiardi. «Per noss abitants es 
il bus daplü co be ün mez da transport 
important», manaja ella. Ün bus per 
üna dmura d’attempats sto accumplir 
divers criteris e blers indrizs tecnics sco 
ün lift per sopchas cun roudas. Indrizs 
per francar las sopchas i’l bus ston gnir 
installats. «I’s tratta qua d’üna 
grond’investiziun. La gronda part da 
quists cuosts vulain nus finanziar cun 
contribuziuns da sponsuors e fau- 
tuors.» La presidenta Ursina Mengiardi 
ha infuormà davart il stadi da la plani-
saziun da la seguonda etappa da la re-
novaziun da la dmura e chi’s prevezza 
da cumanzar quist on chi vain cun las 
prosmas lavuors da fabrica. «Culs mü-
damaints e las restructuraziuns planisa-
das speraina da satisfar amo meglder als 
bsögns da noss abitants», ha dit Ursina 
Mengiardi.  (anr/afi)



New Baleno Boosterjet Sergio Cellano Top

DIE KOMPAKTE BOOSTERJET-SENSATION:
NEW BALENO SERGIO CELLANO TOP
MIT TURBOMOTOR BEREITS FÜR Fr. 20490.–

AUSSTATTUNG NEW BALENO BOOSTERJET SERGIO CELLANO
TOP
Sergio Cellano Paket inkl. Dekorstreifen, Xenon-Scheinwerfer,
grösster Kofferraum seiner Klasse (355–1085 Liter), aktive
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer,
Apple CarPlay-kompatibles Audio-System mit Smartphone-
Anbindung, Radar-Brake-Support-System (RBS), 6 Airbags,
automatische Klimaanlage, 16˝-Leichtmetallfelgen, ESP mit
Traktionskontrolle, modernes Multiinformations-LCD-Farbdis-
play, LED-Tagfahrleuchten, LED-Heckleuchten, Navigations- und
Multimediasystem inkl. Rückfahrkamera und 5 Jahre Suzuki
Premium- und Mobilitätsgarantie.

NEUER BOOSTERJET TURBOMOTOR:
HOHE LEISTUNG BEI TIEFEM VERBRAUCH
Der Baleno begeistert mit einem neuen, drehmomentstarken
1.0-Liter-Boosterjet-Turbomotor mit Direkteinspritzung sowie
mit einer maximalen Leistung von 82kW / 111PS und einem
maximalen Drehmoment von 170Nm (MT) bei 2000–3500U/min.

NEW BALENO HYBRID BEREITS FÜR Fr. 19990.–
Der Baleno ist auch als Hybrid-Fahrzeug erhältlich. Sein neues
SHVS-Hybrid-System nutzt einen integrierten Startgenerator
(ISG). Dieser erzeugt durch regeneratives Bremsen Strom und
ersetzt damit die Treibstoffmenge, die ansonsten beim
Losfahren aus dem Stand und beim Beschleunigen (bis 50Nm
zusätzlicher Schub) benötigt wird. Die CO₂-Emissionen werden
so auf 94g /km gesenkt.

Modellreihe

bereits ab Fr. 15990.–

WIR FEIERN, SIE PROFITIEREN!

NEW BALENO BOOSTERJET SERGIO CELLANO TOP
BEREITS FÜR Fr. 20 490.–
Auch als Automat. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.
*Ihr Sergio Cellano Vorteil: eine trendige Ledertasche «Weekender»,
ein bequemes Sergio Cellano Reisekissen, hochwertige Bodenteppiche,
ein eleganter Schlüsselanhänger sowie äusserst attraktive Dekorelemente.
Ausserdem bei jedem Fahrzeug inklusive: Fr. 2000.– Jubiläums-Bonus und
5 Jahre Suzuki Premium- und Mobilitätsgarantie.

IHR JUBILÄUMSVORTEIL Fr. 3 480.–*

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Hit-Leasing-Angebot mit attraktiven 3.5%. Leasing-Konditionen: 48 Monate
Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kaution: 5% vom Nettoverkaufspreis,
mindestens Fr. 1000.–. Die Laufzeit und Kilometerleistung sind variabel und können Ihren persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt (Jubiläums-Bonus von Fr. 2000.– bereits abgezogen). Limitierte Serie. Nur solange
Vorrat. Jetzt kaufen und profitieren. Gültig für Vertragsabschlüsse bis 31.8.2016 oder bis auf Widerruf. *New Baleno Boosterjet Sergio Cellano Top, 5-türig, Fr. 20490.–, Vorteil Sergio
Cellano Paket Fr. 1 480.–, Jubiläums-Bonus Fr. 2000.–, Jubiläumsvorteile Fr. 3 480.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 105g / km;
New Baleno Hybrid Compact Top, 5-türig, Fr. 19990.–, Jubiläums-Bonus Fr. 2000.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.0 l /100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 94g /km;
Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g /km. www.suzuki.ch

OVAVERVA SHOP & SPORTZENTRUM        VIA MEZDI 17, CH 7500 ST. MORITZ        TEL + 41 [0]81 833 62 33        WWW.SUVRETTA-SPORTS.CHWWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

SUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZ

BIKE TEST WEEKEND 11./12.6.

Neue „PLUS“ Bike Modelle – Mehr Sicherheit & Grip – 10% Rabatt nur am Test Weekend!              
Grosse Ausstellung mit Bike Test von 
Scott, Flyer, Youmo
grösstes “PLUS” Testcenter der 
Alpen (ganzer Sommer)
Bike Mode... Technik Parcours 
10 – 13h, geführte 
Flow Trail Tour 14h

Scott Genius Plus

Scott E-Genius Plus
Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

X-MEN: APOCALYPSE (3D)
Mutanten suchen erneut 

die Weltherrschaft.

Dienstag und Mittwoch, 20.30 Uhr

THE MAN WHO KNEWS 
THE INFINITY

Drama um einen jungen Inder, der 
im Ersten Weltkrieg in Cambridge 

studierte und zu einem heraus- 
ragenden Mathematiker wurde.

Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr

CENTRAL INTELLIGENCE
Stark besetzte US-Komödie über ein 
unbedarftes Weichei, das es plötzlich 

mit gefährlichen Spionage- 
Aktivitäten zu tun bekommt.

Kinoinfos und Reservationen: 
www.kinoscala.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 11. – Freitag, 17. Juni 
 

Sa/So 16.30    D  ab 6/4J. Premiere 
Einmal Mond und zurück 
Sa/So 18.    D  ab 14/12J. Premiere 
Nice Guys 
Sa/So 20.30    D  ab 16/14J. Premiere 
Secret in their eyes 
Fr 20.30  D  ab 14/12J. Premiere 
Central Intelligence 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 

Unser Hotel und Restaurant 
sind wieder geöffnet

Kochendörfer’s – das ist mehr 
als die weltberühmte Engadiner Torte.  
Das ist Gastlichkeit nach 
Kochendörfer. Das Beste aus 
Küche und Keller in familiärer 
Atmosphäre eines traditions- 
reichen Restaurants 
geniessen.

Restaurant · Bäckerei · Konditorei
Hotel Albris · Tel. 081 838 80 40 · 7504 Pontresina · www.albris.ch

Margrit, Iris und Diana 
starten mit Ihnen in die 

Sommersaison 2016!

Ab dem 13. Juni 2016 
Montag bis Freitag / 15 bis 18 Uhr

Kaffeemuseum 
Lassen Sie sich von uns  

in die Welt des Kaffees entführen!

Kaffeebar 
Geniessen Sie in gemütlicher Atmosphäre 

unsere Kaffeespezialitäten!

Shop  
Stöbern Sie nach Herzenslust  

in unserem Sortiment!

Betriebsführungen  
Jeweils donnerstags, 16.00 Uhr 

mit der Bitte um Anmeldung

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch
176.806.089

Zu vermieten in Zuoz, per sofort 
oder nach Vereinbarung,  
monatlich/Saison- oder Jahres- 
miete, günstige, möblierte
Studios mit Balkon 
Fr. 750.– inkl. NK
günstige, möblierte 
2½-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon, Fr. 1050.– inkl. NK 
sowie Zimmer ohne Kochgele-
genheit, Fr. 400.–
Auskunft unter Tel. 079 202 70 46
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restaurant

segelclub
st. moritz

Zur Ergänzung unseres Teams 
suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbahrung

Serviceangestellte
Rufen Sie uns an 081 833 14 10 
079 324 99 88 oder info@7500.ch
und verlangen Caroline Schweizer 

                     3 Mal Ferien abgesagt.

   112 Nächte durchgearbeitet.

       1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen 
und Forscher. PK 30-3090-1

Telefonische Inseratenannahme 058 680 91 50
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Womit die Familie Castelmur ihr Schloss dekorierte
Die Innenausstattung im Palazzo erstrahlt in neuem Glanz

Am Samstag fand im Bergeller 
Palazzo Castelmur in Coltura  
die Vernissage der neuen  
Ausstellung «Quadri della  
famiglia Castelmur – Bilder der 
Familie Castelmur» statt.  
Gast-Kurator David Wille führte 
durch das Haus.

KATHARINA VON SALIS

Das Museum im Palazzo Castelmur ist 
immer wieder für Überraschungen gut. 
Gian Walther und Ivana Semadeni füh-
ren und bespielen es als «offenes Haus». 
Sie öffneten es für Video-Installationen 
und liessen 2016 den Kunsthistoriker 
David Wille mit den Beständen ar-
beiten, die teils mit grossem Aufwand 
restauriert wurden. Annetta und Gio-
vanni de Castelmur – man weiss nicht, 
wie die Familie zu ihrem Adelstitel kam 
– standen Mitte des 19. Jahrhunderts 
vor einem Problem respektive vor einer 
spannenden Herausforderung: Sie 
wollten den eben erworbenen Redolfi-
Herrensitz und das neu im maurisch-
gotischen Stil angebaute Gebäude in 
Coltura möblieren und dekorieren. Da-
zu kauften sie vor allem in Italien ein.

Rom zur Kaiserzeit
Der Rundgang beginnt gleich in der 
Eingangshalle des Redolfi-Hauses. Da 
hängen Ansichten von Rom, an denen 
vorbei muss, wer die Räume im Palazzo 
besuchen will. Die meisten Besucher 
schenken ihnen kaum einen Blick. Alte 
Karten, halt. David Wille wusste viel da-
rüber zu berichten: Links hängt eine 
«Ansicht von Rom in der Antike, wie 
Kaiser Augustus sie in 14 Regionen auf-
geteilt hatte, gesehen aus der Vogelper-
spektive vom Westen – Osten ist also 
oben». Der Architekt, Künstler und 
Kenner der Antike Pirro Ligorio aus 
Neapel nahm zu seinen Lebzeiten, im 
16. Jahrhundert, für seine Ansicht die 
Karte von Leonardo Bufalini von 1551. 

Er platzierte die Monumente der Anti-
ke, die er vor allem von römischen 
Münzen her kannte, an den ent-
sprechenden Orten und brachte so die 
Stadt wieder zum Leben. Die Erst-
ausgabe dieser Karte wird im British 
Museum in London aufbewahrt. In Col-
tura kann eine Zweitausgabe aus dem 
17. Jahrhundert bewundert werden, die 
von den zwölf Originalkupferplatten er-
stellt wurde und deren Existenz hiermit 
erstmals Eingang in die Literatur findet. 
Warum kam ein seltener Plan von Rom 
zur römischen Kaiserzeit nach Coltura? 
Man kann spekulieren, dass der Baron 
Giovanni de Castelmur dabei an seine 
«Stamm-Burg» ob Promontogno dach-
te, die auf einer natürlichen Talsperre 
steht, wo schon die Römer eine Be-
festigung und eine Villa mit Bodenhei-
zung gebaut hatten. Übrigens zeigt die 

«Zwillingskarte», gleich vis-à-vis im 
Gang, das barocke Rom. 

Zwölf römische Kaiser in Coltura
David Wille vermutet, dass mit dem 
Plan vom alten Rom auch die seltene Se-
rie der grossformatigen, um das Jahr 
1580 in Norditalien entstandenen Dar-
stellungen von zwölf römischen Kaisern 
erworben worden sind. «Das Thema der 
zwölf Cäsaren aus dem antiken Rom 
entsprach in der Renaissance huma-
nistischen Idealen. Im Sinne einer Ah-
nengalerie dienten diese der Legitimati-
on herrschaftlicher Ansprüche», 
formulierte dazu David Wille und dach-
te wohl auch an den Adelsanspruch der 
Familie Castelmur. Die 132 mal 98 Zen-
timeter grossen Ölgemälde wurden im 
späten 16. Jahrhundert nach Gemälden 
von Tizian angefertigt. Jetzt sind sieben 

Die Bilduhr mit Nossa Donna (links),  diese Lampe auf der rechten Seite wurde zerlegt gefunden und zusammengesetzt.  Fotos: Katharina von Salis

der zwölf Bilder im grossen Ehrensaal im 
ersten Stock ausgestellt – den anderen 
fünf ist der Bergeller Aufenthalt nicht 
gut bekommen. 

Exotische Objekte
Viele der damals erstandenen Kunst-
gegenstände wurden im Hause auf-
bewahrt und kommen jetzt wieder zu 
ihrer Geltung. So hängen jetzt zehn 
«charmante Aquarelle von Bartolomeo 
de Castelmur, dem älteren Bruder von 
Giovanni mit unter anderem exo-
tischen Vögeln» in den Zimmern. Bar-
tolomeo malte sie herrlich bunt nach 
älteren Beschreibungen. Sehr selten zu 
sehen sind Uhrenbilder, wie das neu 
restaurierte aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Es zeigt den Wehrturm 
sowie die Kirche Nossa Donna ob Pro-
montogno, deren Schiff noch nicht res-

tauriert ist. Andere Gemälde, Gou-
achen und Zeichnungen stammen aus 
Südfrankreich. Freude herrschte im Pa-
lazzo, als es gelang, verschiedene Teile 
aus Holz, Messing und Glas zu einer da-
mals modernen, eleganten Petroleum-
lampe zusammenzubauen. Der Rund-
gang führte auch durch Räume, die 
früher nicht zugänglich waren, weil in 
ihnen das Archiv des Kreises Bergell un-
tergebracht war, das sich jetzt im Erdge-
schoss befindet. Neu ist auch das «Chi-
nesische Zimmer» zugänglich. Wobei 
der Teppich von einer pazifischen Insel 
stammt, und im Schrank neben chine-
sischen Kleidern auch japanische Schu-
he stehen. So haben die Castelmurs 
auch Asiatisches ins Bergell des 19. 
Jahrhundert gebracht. Und das schon 
lange bevor das Reisen und Trans-
portieren mit dem Auto erfolgte.

Gelingt das Oberengadiner Pionierprojekt?
Die acht Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden stimmen über den Zusammenschluss ab

Der grösste Zusammenschluss 
von Kirchgemeinden im Kanton 
Graubünden könnte schon bald 
Wirklichkeit werden. Ab dem  
20. Juni entscheidet sich, ob  
die Regionalkirche Oberengadin 
Realität wird.

RETO STIFEL

Den Segen von «oben» hat der geplante 
Zusammenschluss der acht Ober-
engadiner Kirchgemeinden bereits er-
halten. Der Präsident der evangelisch-
reformierten Landeskirche Graubün - 
den, Andreas Thöny, lobte in einem Be-
richt in der EP/PL vom vergangenen 
November das Projekt als «pionier-
haft». Auch darum, weil der Zusam-
menschluss nicht auf Druck von oben, 
sondern aus innerem Antrieb ent-
standen sei. 

Noch ist die «Regionalkirche Ober-
engadin» nicht Tatsache. Nach vierjäh-
riger Projektarbeit mit 40 Kirch-
gemeindemitgliedern steht das pièce 
de resistance an: Die Abstimmung in 
den einzelnen Kirchgemeindever-
sammlungen, die alle in der Woche 
vom 20. bis 24. Juni stattfinden. Wenn 
alle acht Kirchgemeinden zustimmen, 
geht die intensive Arbeit der letzten 
vier Jahre nahtlos weiter. Erste Stellen 

müssen ausgeschrieben, die Vorstands-
mitglieder und das Präsidium gewählt, 
die Gründungsversammlung durch-
geführt und dem kantonalen Kirchen-
rat die nötigen Unterlagen eingereicht 
werden. Dieser ist es auch, der ab-
schliessend über den Zusammen-
schluss befinden wird, sodass die neue 
Organisation auf den 1. Januar des 
kommenden Jahres in Kraft treten 
könnte. 

Im vergangenen Dezember und Janu-
ar haben 92 Prozent der anwesenden 
Kirchgemeindemitglieder bei einer 

Konsultativabstimmung dem Projekt 
zugestimmt. Die beiden Projektleiter 
Roman Bezzola (intern) und Hans-Peter 
Uehli von der Stiftung Innovage  
(extern) wissen, dass damit die richtige 
Abstimmung mit einer möglicherweise 
viel höheren Stimmbeteiligung noch 
nicht gewonnen ist. Trotzdem rechnen 
sie nicht damit, dass zwei oder mehrere 
Kirchgemeinden den Zusammen-
schluss ablehnen, was das Projekt  
verhindern würde. Sie verweisen auf  
die transparente und gut verständliche 
Botschaft, die bis ins Detail erar- 

beiteten Unterlagen und die Informati-
onsveranstaltung vom kommenden 
Montag. Sollte es trotzdem zu einem 
Nein kommen, müssten die Vorstände 
der zustimmenden Kirchgemeinden 
entscheiden, ob sie die Abstimmung 
unter sich wiederholen oder ob das Pro-
jekt abgebrochen wird. 

Grosse öffentliche Kritik hat es im 
Vorfeld keine gegeben. «Die erste ernst-
hafte Kritik, die wir zu Ohren bekamen, 
war der Vorwurf, dass wir uns zu stark 
um Strukturfragen und zu wenig mit 
Inhalten auseinandersetzen», sagt Ro-
man Bezzola. Diese sei aber verstummt, 
nachdem das Leitbild kommuniziert 
wurde. Das gemeinsam erarbeitete Pa-
pier greift verschiedenste religiöse und 
soziale Wertvorstellungen auf. Die jü-
disch-christliche Tradition zum Bei-
spiel oder den Geist der Reformation. 
Die Offenheit gegenüber Fremden, die 
Solidarität, die soziale und kulturelle 
Vielfalt der Veranstaltungen oder die 
Vernetzung innerhalb der Gemein -
schaft anderer. 

Gemäss Hans-Peter Uehli ist weitere 
Kritik primär auf Verlustängsten zu-
rückzuführen: Die Angst beispiels-
weise, die Verfügungsgewalt beim Ver-
kauf, der Vermietung oder der Um - 
nutzung von Liegenschaften zu ver-
lieren. Oder die Bedenken, dass lokale 
Befindlichkeiten bei der Pfarrwahl 
nicht genügend berücksichtigt werden 
könnten. Wichtig für Uehli und Bezzo-

la in diesem Zusammenhang ist, die zu-
sammengeschlossene Kirchgemeinde 
nicht mit dem Ist-Zustand zu ver-
gleichen, sondern die Herausforde -
rungen der zukünftigen Kirchgemein -
delandschaft anzunehmen. Diese wird 
geprägt sein von einer schwachen Prä-
senz, den schwindenden Mitglieder-
zahlen, den leeren Kirchenbänken, den 
sich abzeichnenden finanziellen Pro-
blemen und vielem mehr. 

Zu den Eckpunkten des Zusammen-
schlusses zählt neben dem gemeinsa -
men Leitbild die Organisationsstruk -
tur. Die künftige Organisation wird 
geprägt sein von einer strikteren Tren-
nung der strategischen und operativen 
Führung. Anstelle der bisherigen acht 
Kirchgemeindevorstände gibt es nur 
noch einen, zusammengesetzt aus sie-
ben Mitgliedern der drei Regionen 
«Seen», «Mitte» und «Plaiv». Die Pfarrer 
bleiben als persönliche Ansprechsper-
sonen in ihrem Pfarrhaus vor Ort, über-
nehmen teilweise aber auch regionale 
Aufgabe. Die neue Kirchgemeinde 
übernimmt sämtliche Aktiven und Pas-
siven sowie die Forderungen. Der Steu-
ersatz wird einheitlich auf 10,5 Prozent 
der einfachen Staatssteuer festgelegt. 
Auch die Liegenschaften werden der 
neuen Organisation übertragen. 

Am kommenden Montag, 13. Juni findet um 20.00 
Uhr im Gemeindesaal in Celerina eine zentrale 
und öffentliche Informationsveranstaltung für alle 
Kirchgemeindemitglieder statt. 

Die Kirche Oberengadin soll mit neuen Angeboten attraktiver gemacht 
werden. Im Bild die Offene Kirche Sils.  Archivfoto: Marie-Claire Jur
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...zu den Informations-Anlässen 
der Academia Engiadina Mittelschule

Mittwoch, 15. Juni 2016: 17 Uhr, für alle 
zukünftigen 2. & 3. Sekundar-Schüler/-innen 
«Avanti Sekundar» für den Einstieg ins Gymnasium oder in die 

Fachmittelschule Gesundheit und Pädagogik

Für Sportler und Musiker bieten wir ein unterstützendes und 

individuell auf die Bedürfnisse angepasstes Ausbildungsmodell. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf Ihnen einen 
Einblick in unser Schulleben zu geben.

Academia Engiadina Mittelschule
Quadratscha 18
7503 Samedan
T+ 41 (0)81 851 06 12
mis@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

AVANTI!

...zu den Informations-Anlässen 

WIR 

MACHEN 

SCHULE!

Academia Engiadina
Frau Beatrice Schmid, Aktienregister
Quadratscha 18 
7503 Samedan
T +41 81 851 06 10, F +41 81 851 06 43
bea.schmid@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

Einladung zur 24. ordentlichen 
Generalversammlung am  
Freitag, 17. Juni 2016 um 17 Uhr

Die Academia Engiadina AG lädt ihre Aktionärinnen 
und Aktionäre zur 24. ordentlichen Generalversamm-
lung in Samedan ein. Haupttraktanden sind das 
Geschäftsjahr und die Jahresrechnung 2015. 
Gäste sind herzlich willkommen.

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und freuen uns auf Ihr Kommen. 
Verwaltungsrat der Academia Engiadina AG 
Annemarie Perl, Präsidentin

3.33%
Auf alle Lagerfahrzeuge der Airport Garage 
Geronimi SA (Neu- oder Occasion) off erieren wir
ihnen ab sofort den sensationellen Leasingzins 
von 3.33%. Und dies erst noch ohne Anzahlung.

LEASING

DIESE AKTION IST BIS ENDE JUNI 2016 GÜLTIG.

Cho d’Punt 24 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 00 80 · www.geronimi.ch

BIER 
BON

für
1 feines

ENGADINER 
BIER

Gültig am
18. Juni 2016

KÄSLIN Getränke
Cuntschett 5 · 7504 Pontresina · engadinerbier.ch

Wir freuen uns auf Sie
Familie Käslin und das Käslin Getränke Team

PONTRESINA

TAG DER OFFENEN TÜR 18. JUNI 2016

Stossen Sie mit uns auf unsere neue 
Brauerei an und geniessen Sie von

 10 Uhr bis 16 Uhr
unsere Festwirtschaft mit feinem Bier 
und leckeren Bier-Bratwürsten.

2.5 Mio

3.75 Mio

5 Mio

1.25 Mio

0 Mio

Wir wollen die Lagalb-Bahn 
retten!

Dazu brauchen wir Sie! 
Deshalb zeichnen Sie Aktien 
der noch zu gründenden 
Lagalb AG!

Download der Zeichnungs-Zusage 
unter: www.prolagalb.ch

Initiative ProLagalb
prolagalb@bluewin.ch

Pr❤ Lagalb
Aktien-Barometer 
Lagalb-Bahn
Stand 11. Juni 

Öffentliche Info-Veranstaltung: 

5. Juli 2016, 20.30 Uhr, Rondo Pontresina

 
Umnutzung der Liegenschaft möglich  
  
Informationen:  
Fiduciaria Godenzi  
7742 Poschiavo  
T   081 834 62 85  
E   info@fiduciaria-godenzi.ch  
 
 
 

 
 
In Poschiavo zu verkaufen oder zu vermieten  

HOTEL mit laufendem Jahresbetrieb  
 
Patrizierhaus in halbzentraler, ruhiger und 
sonniger Lage, nahe Dorfkern  
 
9 Zimmer (25 Betten), Erweiterung möglich  
(ca. 6 zusätzliche Zimmer)  
 
Restaurant (20 Sitzplätze)  
Saal (80 Sitzplätze)  
Garten-Restaurant mit Umschwung  
Parkplätze  
Wohnung  
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Der Sommer kann kommen!
JUNI-SPECIAL!

Mittags: 1 Pizza und 1 Softgetränk 
(3 dl) nach Wahl plus 1 Hausdessert 

CHF 20.–
Abends: 1 Glas Prosecco

zu jedem Hauptgang gratis
Wir freuen uns auf Sie,
bis bald im Gianni Uno

Gianni Uno und Mitarbeiter
Tel. 081 854 31 14

gianni@gianniuno.ch, www.gianniuno.ch

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 

Medizinisch ausgebildete Mitarbeitende
zu 80% und 100% (m/w)

Detaillierte Angaben zur Position fi nden Sie auf unserer Homepage.
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Jan Biderbost, Leiter Personal 
Clinica Holistica Engiadina SA

Plaz 40, CH-7542 Susch
j.biderbost@clinica-holistica.ch

www.clinica-holistica.ch

Zutaten für 4 Personen
2 Pouletbrüstchen

1 EL Sonnenblumenöl
1 TL Honig, flüssig
1 TL Sojasauce

Salz, Pfeffer aus der Mühle
250 g Gletscherhüetli oder andere Teigwaren
100 g Erbsli, tiefgekühlt

50 g Frühstücksspeck, in Streifen geschnitten
1 EL Sonnenblumenöl

200 g Champignons, in Scheiben
250 g Cherrytomaten, halbiert

Sauce:
1 TL Senf
6 EL Essig
8 EL Sonnenblumenöl
1 EL Honig, flüssig

Zubereitung
Pouletbrüstchen würfeln. Öl, Honig und Sojasauce
mischen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem
Fleisch mischen. Viel Wasser aufkochen, salzen und die
Gletscherhüetli darin al dente garen. Erbsli kurz vor Gar-
zeitende darin mitkochen. Wasser abgiessen und Teig-
waren samt Erbsli kalt abspülen, auskühlen und abtrop-
fen lassen. Inzwischen Frühstücksspeck in beschichte-
ter Pfanne ohne Fett knusprig braten. Herausnehmen,
beiseite stellen. Im restlichen Fett die Fleischwürfel
rundum anbraten, herausnehmen. Öl in Pfanne erhitzen
und die Champignons darin braten und mit Salz und
Pfeffer würzen. Herausnehmen. Inzwischen für die Sau-
ce alle Zutaten mischen und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Sauce mit Teigwaren mischen und Pouletwürfel,
Speck, Pilze und Tomaten daruntermischen.

Tipp: Dazu getoastetes Brot, in Stängeli geschnitten,
servieren.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Gletscherhüetli-Poulet-Salat

Zubereitung: ca. 30 Minuten

liarumantscha.ch

Tgi vul daventar
mia successura/mes successur?

Nus tschertgain in/a
emprendist/a commerzial/a

Sie haben 
das Was, 
wir das 
passende 
Wie.

Anzeigenverkauf  
und -beratung:
Publicitas AG  
via Surpunt 54 
Postfach 255  
CH-7500 St. Moritz
T +41 58 680 91 50 
F +41 58 680 91 51

publicitas.ch/stmoritz

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Wenn Samtpfoten Überhand nehmen
Nicht kastrierte, verwilderte Katzen können schnell zu einer Überpopulation führen

Verwilderte Katzen können  
sich schnell und unkontrolliert 
vermehren. Dies begünstigt  
beispielsweise die Ausbreitung 
von Krankheiten. Mit Aufmerk-
samkeit und etwas Geduld kann 
man dies verhindern.

CARLA SABATO

Wer im letzten halben Jahr im Engadin 
Bus unterwegs war, oder hie und da Zei-
tung gelesen hat, dem fielen vielleicht 
die Plakate der Susy-Utzinger-Stiftung 
für Tierschutz auf. 

Darauf abgebildet ist ein Schema, wie 
sich die Katzenpopulation, ausgehend 
von nur einer einzigen nicht kas-
trierten Katze, in elf Jahren entwickeln 
könnte. Nach dieser theoretischen Be-
rechnung könnten es im schlimmsten 
Falle nach einem Jahrzehnt bereits 80 
Millionen Exemplare geben. Eine enor-
me Zahl – zurückzuführen ist dies auf 
die kurze Generationendauer dieser 
Tiere: Kätzinnen können drei bis vier-
mal im Jahr Junge bekommen, diese 
werden bereits nach einem halben Jahr 
geschlechtsreif. 

Hierzulande kein grosses Thema
Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass es sich hier vornehmlich um so-
genannte verwilderte Katzen handelt. 
Diese gibt es beispielsweise, wenn aus-
gesetzte Katzen zu Streunern werden, 
und sich vermehren. Eine Situation, 
welche im Oberengadin nicht ganz so 

ausgeprägt – aber dennoch vorhanden 
ist – wenn auch nicht auf den ersten 
Blick: «Zahlen gibt es keine. Im Pu-
schlav und im Bergell gibt es viele sol-
cher Katzen, im Oberengadin ist die Si-
tuation nicht ganz so schlimm. Ein 
allgemeines Problem ist aber, dass man 
viele verwilderte Katzen nicht als sol-
che erkennt, weil sie vielleicht von je-
mandem gefüttert werden», sagt Marti-
na Danuser, ehemalige Tierarzthelferin 
und Mitarbeiterin der Organisation 
Katzen-Engadin, welche auch die Pla-
kat-Kampagne im Engadin gestartet 
hat. Die Aufgabe dieser Organisation 
liegt in der Vermittlung von Tieren, sie 

bietet aber auch Hilfe und Beratung 
beim Umgang mit verwilderten Katzen. 

Zum Problem werden verwilderte 
Katzen erst dann, wenn sie sich unkon-
trolliert vermehren und zu einer Über-
population werden. «Im Kanton Zürich 
kam es einmal vor, dass die vielen Kat-
zen gar bedrohte Vogelarten gefähr-
deten. Auch im Puschlav gab es einst so 
viele Katzen, dass eine gross angelegte 
Aktion nötig war, um sie einfangen zu 
können», bestätigt Danuser. «Durch ei-
ne Kastration werden die Katzen häus-
licher, geraten weniger aneinander. So 
sinkt das Risiko, dass Krankheiten wie 
Leukose oder Katzen-AIDS verbreitet 

Um Katzen einfangen zu können, braucht es neben Futter auch viel Geduld.  Foto: Carla Sabato

werden. Auch sinkt das Unfallrisiko bei 
Katern, da diese sonst auf der Suche 
nach Weibchen sehr weite Strecken zu-
rücklegen», erklärt Danuser die Vor-
teile einer Kastration.

Geduld ist gefragt
 Um Kastrationen durchführen zu kön-
nen, müssen einige Schritte beachtet 
werden: 

«Zuerst muss man die Katzen über 
längere Zeit hinweg anfüttern, was 
durchaus Geduld braucht, dann kann 
man sie entweder einfach so oder mit 
der Katzenfalle einfangen. Dann brin-
gen wir sie zum Tierarzt, dieser kastriert 

und entwurmt die Katze, anschliessend 
wird sie wieder an genau demselben 
Ort ausgesetzt, an dem sie eingefangen 
wurde. Es gibt aber auch solche, die wir 
zähmen und danach platzieren kön-
nen, es kommt ganz auf die Katze an.» 
Speziell beim Stichwort Katzenfalle 
drängt sich die Vermutung auf, dass die 
ganze Angelegenheit einen grosser 
Stressfaktor für eine Katze hat. «Natür-
lich ist das ein Schock für sie. Die Kiste, 
in der wir die Tiere transportieren, wird 
aber immer abgedunkelt, und sobald 
die Katze eingefangen ist, vergeht ma-
ximal ein Tag, bis sie wieder frei ist.» 

Hilfe für Laien
Für jemanden, der den Umgang mit 
Katzen nicht gewohnt ist, kann diese 
Vorgehensweise durchaus Schwierig-
keiten bereiten. 

In einem solchen Fall rät Danuser, 
sich an die Organisation Katzen-
Engadin zu wenden, welche dann beim 
Einfangen hilft und auch die Kosten 
der Kastration übernimmt. «Viele sor-
gen sich nämlich auch um den fi-
nanziellen Aspekt.» Weiter kann der 
Tierarzt ebenfalls eine Ansprechsper-
son sein. 

Rückblickend kann Danuser bereits 
eine positive Entwicklung in Sachen 
Katzen-Kastrationen feststellen. Wahr-
scheinlich, weil mehr Leute auch durch 
Kampagnen darauf aufmerksam wur-
den. «Heute wird deutlich mehr kas-
triert als früher, ich merke das auch da-
ran, dass es einfach auch nicht mehr 
viele junge Katzen gibt, die vermittelt 
werden müssten.»
www.katzen-engadin.ch

JETZT PROBE FAHREN: JAGUAR F-PACE, JAGUAR XF, JAGUAR XE.

THE ART OF PERFORMANCE TOUR.

THE ART OF PERFORMANCE

Erleben Sie die neuen JAGUAR Modelle F-PACE, XF und XE auf einer
exklusiven Probefahrt bei der Art of Performance Tour vom 6. bis 10. Juli 2016
in St.Moritz auf dem San Gian-Parking.
Jeder JAGUAR ist Ausdruck der Leidenschaft für beeindruckende Performance und unverwechselbares Design.
Die Kombination von leistungsfähigen Motoren und zukunftsweisenden Technologien sorgt dafür, dass Sie auf
jeder Fahrt sicher unterwegs, optimal vernetzt und bestens unterhalten sind. Und das mit der atemberaubenden
Performance, wie sie nur ein JAGUAR bietet.

Jetzt sofort Pro
befahrt buchen

:

jaguar.ch/perfo
rmancetour

oder Tel. 044 245 86 82.

Anzeige
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur» und «Allegra»

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Beriger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 257 64 31

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia/Judith Sem Tel. 075 419 74 36/-45
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

Kinotipps

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Secret in their eyes

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende Ärzte 
zur Verfügung:

Samstag/Sonntag, 11/12. Juni

Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 11. Juni
Dr. med. Hasler/Klinke Tel. 081 833 83 83
Sonntag, 12. Juni
Dr. med. Robustelli Tel. 081 830 80 20

Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 11./12. Juni
Dr. med. Kriemler Tel. 081 851 14 14

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag, 11. Juni
Dr. med. Steller Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 12. Juni
Dr. med. Büsing Tel. 081 864 12 12

Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Die beiden ehrgeizigen FBI-Ermittler Ray 
(Chiwetel Ejiofor) und Jess (Julia Roberts) 
sind ein eingespieltes Team und arbeiten 
eng mit der für sie zuständigen Staatsan-
wältin Claire (Nicole Kidman) zusammen. 
Doch dann wird eines Tages Jess' jugendli-
che Tochter auf brutale Weise und schein-
bar ohne Motiv ermordet...13 Jahre später, 
in denen er jeden Tag wie besessen ver-
sucht hat, den schwer zu fassenden Täter 
zu finden, stösst Ray auf eine neue Spur. Er 
ist sich sicher, den Fall ein für alle Mal lösen 

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

zu können, um den grausamen Mörder end-
gültig dranzukriegen und mit seinem Team 
endlich den lange ersehnten Schlussstrich 
ziehen zu können. Doch niemand ist vorbe-
reitet auf das schockierende und entsetzli-
che Geheimnis, das die Ermittler erwartet 
und keinen Zweifel daran lassen wird, welch 
zerstörerische Wirkung persönliche Rache 
auf die menschliche Seele haben kann.

Cinema Rex, Pontresina: Samstag und Sonntag,  
11. und 12. Juni, 20.30 Uhr, Premiere

 Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Sequel des X-Men-Franchise, bei dem der 
Regisseur der ersten Verfilmungen der Mar-
vel-Comic-Reihe wieder zum Einsatz kommt.

X-Men: Apocalypse (3D)
Cine Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag,  
11. und 12. Juni, 20.30 Uhr

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Camerata Pontresina 2016: Start der 99 Morgenkonzerte
Ab morgen Sonntag, 12. Juni, finden von 11.00 bis 12.00 Uhr täglich bis am 18. September die 
Morgenkonzerte der Camerata statt. Das täglich wechselnde Programm folgt einer bewährten Tradition, 
umfasst den ganzen Reichtum der Salonmusik und setzt Schwerpunkte mit vielen populären Werken. 
Bei schönem Wetter klingt die beschwingte Musik durch den Taiswald und verzaubert die Zuhörer in 
einem einmaligen Ambiente in freier Natur. Bei weniger guter Witterung wird entweder im Kongress- 
und Kulturzentrum Pontresina oder in der reformierten Kirche San Nicolò gespielt. Bitte beachten Sie 
die Hinweistafeln im Dorf, auf denen der jeweilige Austragungsort steht. Die Konzerte sind kostenlos. 
Weitere Informationen sowie das detaillierte Konzertprogramm erhalten Sie bei der Pontresina Tourist 
Information.

UNESCO Welterbetage
Übrigens: Dieses Wochenende werden zum ersten Mal die Schweizer UNESCO Welterbetage gefeiert. 
Anlässlich der ersten Schweizer Welterbetage bietet die Rhätische Bahn auf ihrer Welterbestrecke 
zwischen Thusis und Tirano ein vielfältiges Programm für Jung und Alt an. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.welterbetage.ch.

Das kulinarische Erbe Graubündens
Am Freitag, 17. Juni 2016, um 19.00 Uhr, präsentiert der Autor und Foodscout Dominik Flammer einen 
Abend voller Geschichten und Bilder in der Weinbar Gianottis. Er erzählt Geschichten von Enzian-
sammlern und grauen Ziegen, von der Butter in den Engadiner Kirchenlichtern und von Gämsen 
melkenden Berggeistern. Der Eintritt kostet CHF 25.00, Menü und Wein sind im Preis inklusive. 
Anmeldungen werden bei der Weinbar Gianottis unter T +41 81 842 70 90 gerne entgegengenommen. 

Tag der offenen Tür in der Brauerei «Engadiner Bier»
Am Samstag, 18. Juni 2016, öffnet die Pontresiner Brauerei «Engadiner Bier» ihre Türen. Sie haben 
die einmalige Gelegenheit, an diesem Tag hinter die Kulissen einer Bierbrauerei zu schauen. Von 
10.00 bis 16.00 Uhr gibt es eine kleine Festwirtschaft mit diversen Engadiner Biersorten und Bierpro-
dukten zum probieren sowie einen Blick in die neue Brauerei. Der Partner und Vermieter Conrad Storz 
öffnet ebenfalls seine Türen und ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Öllagers in Pontresina. 
Daniel Käslin mit seinem Team sowie Gian Andrea Conrad und Team freuen sich auf viele Besucher!

Drama um einen jungen Inder, der im Ersten 
Weltkrieg in Cambridge studierte und zu ei-
nem herausragenden Mathematiker wurde.

The Man Who Knew Infinity
Cine Scala, St. Moritz: Dienstag und Mittwoch,  
14. und 15. Juni, 20.30 Uhr

Stark besetzte US-Komödie über ein unbe-
darftes Weichei, das es plötzlich mit gefähr-
lichen Spionage-Aktivitäten zu tun be-
kommt.

Central Intelligence
Cine Scala, St. Moritz: Donnerstag und Freitag,  
16. und 17. Juni, 20.30 Uhr.

Einmal Mond und zurück
«Capture The Flag – Einmal Mond und zu-
rück» beginnt in Florida: Hier lebt Mike Gold-
wing, dem das Astronaut-Sein im Blut liegt. 
Schon sein Großvater Frank hatte zusam-
men mit Buzz Aldrin und Neil Armstrong zum 
Mond fliegen sollen, doch als sein Sohn 
Scott – Mikes Vater – an Masern erkrankte, 
musste er von der Reise zum Mond zurück-
treten. Das verzieh er seinem Kind nie und 
so distanzierte er sich mit den vergehenden 
Jahren von seiner gesamten Familie. In der 
Gegenwart gerät der Mond jedoch in Gefahr: 
Richard Carson, ein Milliardär aus TexASas, 
behauptet, dass die Mondlandung nie statt-

gefunden hat. Im Geheimen plant er, zum 
Mond zu fliegen, die 1969 in den Himmels-
körper gepflanzte Fahne zu stehlen und da-
mit vermeintlich beweisen, dass die Ameri-
kaner es nie bis dorthin geschafft haben. 
Auf diese Weise will er die Mineralien des 
Mondes für sich beanspruchen. Um das zu 
verhindern, hecken Mike und seine Freunde 
einen Plan aus: Mike soll sich mit Amy und 
einem Roboter-Chamäleon als blinder Pas-
sagier an Bord der Rakete verstecken.

Cinema Rex, Pontresina: Samstag und Sonntag,  
11. und 12. Juni, 1630 Uhr, Premiere



Hotel Waldhaus Sils
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

Wir eröffnen die Sommersaison und freuen uns auf 
Ihren Besuch!

15. Juni bis 23. Oktober 2016

Ein Highlight zu Beginn:

Mittwoch, 15. Juni
«Der Extremist – Das Attentat im Grand Hotel»

Ein Musiktheater mit Jürg Kienberger, 
Samuel Streiff, Vera Kappeler und Peter Conradin Zumthor.

Regie: Manfred Ferrari
21.15 Uhr; CHF 35.–/Jugendliche CHF 20.–;

Voranmeldung unerlässlich!

Jeden Tag bei schönem Wetter
freuen wir uns auf Ihren Besuch auf unserer idyllisch 

im Lärchenwald gelegen Terrasse mit Spielplatz und Mini-
golf. Es erwartet Sie eine Auswahl an Vorspeisen und 

Desserts vom Buffet,Hauptgänge vom Grill, musikalische
Unterhaltung mit dem Waldhaus Trio und sonntags mit Jazz.

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

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
zum Lehrabschluss

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 246.– (exkl. MwSt.)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.

Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» in 
schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».

(Andere Grössen und Grossaufl age nach Absprache.)

Auf Wunsch kommen wir bei Ihnen vorbei und machen das Foto (Fr. 50.–).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Publicitas AG St. Moritz
 Telefon 058 680 91 50, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung 
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Muster-
mann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & 

Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Von links nach rechts: Herr Mustermann, Inhaber;
Frau Schaugenau, Ausbildnerin; Yanik Müller, Lehrling

Kultur- und Sportsommer vor sich!
Kultur- und Sportsommer vor sich!

Das Engadin hat einen intensiven

 

Wir sind als Sponsor mit dabei!

Foto: Raphi Bauer, www.raphibauer.ch

ga
m

m
et

er
w

eb

Die Webfactory der Engadiner.

Wirkungsvolle 
Webprojekte. 

Modular 
erweiterbar.

www.gammeterweb.ch

Mit gammeter.web und Typo3 ver-
walten Sie Ihre Website selbstständig 
und erhalten volle Flexibilität zu fai-
ren Preisen. Die Website ist modular 
aufgebaut und Erweiterungen kön-
nen jederzeit fl exibel integriert wer-
den. Wir unterstützen Sie auch nach 
der Umsetzung Ihres Webprojekts, 
Beratung und Schulung inbegriff en.  

Neue Website ab

1800 CHF



11. SCHWEIZER WANDERNACHT

Nächtliche Säumer
am Albulapass

Samstag, 18. Juni 2016

Anwalts- und Notariatsbüro in St. Moritz sucht per 
1. Dezember 2016 oder nach Vereinbarung ein(e)

Buchhalter(in)
(Arbeitspensum 80 % bis 100 %)

Ihre Aufgaben:
– Führung der Buchhaltungen und Erstellen der Jahres- 

abschlüsse der kanzleiinternen Gesellschaften und 
Verwaltungen sowie Bearbeitung der steuerlichen Seite 
(Steuererklärungen, selbständiger Verkehr mit Steuer- 
und anderen Behörden)

– Betreuung von Gesellschaften und selbständiger Ver-
kehr mit Klienten

– Administrative Führung des kanzleiinternen Rech-
nungswesen und Personalwesen

– Zahlungsverkehr

Ihr Profil:
– Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung mit 

Berufserfahrung im Rechnungswesen
– Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort 

und Schrift
– Gute Kenntnisse der italienischen sowie englischen 

Sprache
– Gute Kenntnisse in MS-Office
– An selbstständiges Arbeiten gewöhnt

Unser Angebot:
– Vielseitige Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und erwarten gerne Ihre 
Bewerbungsunterlagen unter C 176-806115, 
an Publicitas S.A., Postfach 1280, 1701 Fribourg

Restaurant und Hotel ab Restaurant und Hotel ab 
10. Juni wieder geöffnet!10. Juni wieder geöffnet!

Grosses DessertbuffetGrosses Dessertbuffet
auf der Terrasse!auf der Terrasse!

Per un nostro cliente attivo nel ramo edilizio ed immobiliare cerchiamo a 
partire da subito o data da convenire

un/a impiegato/a di commercio
(impiego 80 – 100%)

I suoi co mpiti:
In questa posizione gestirà la contabilità finanziaria, la contabilità dei debi-
tori e dei creditori.
Si occupera della gestione del personale e della contabilità salariale.
Collaborerà nella fatturazione ai clienti.
Eseguirà i pagamenti.
Solgerà mansioni generali nell’azienda.

Il suo profilo:
Per questo impiego dovrà aver concluso una formazione commerciale ed 
avere una pluriennale esperienza nella gestione contabile e del personale. 
Sono richieste buone conoscenze del tedesco scritto e parlato. La capacità 
di lavoro in team come pure la buona conoscenza dei sistemi informatici 
attuali sono prerogative importanti.

Offriamo un posto di lavoro interessante e variato. Il luogo di lavoro si trova a 
Poschiavo (50%) e a St. Moritz (50%).

Offriamo possibilità di aggiornamento professionale.

Invii la sua candidatura completa di curriculum vitae, diploma e attestati di 
lavoro a:

Fiduciaria Godenzi
Via da Cölögna 1046
7742 Poschiavo

T 081 834 62 85 
M 079 357 63 44 
E info@fiduciaria-godenzi.ch
I www.fiduciaria-godenzi.ch

Berninahäuser since 1515

Wir haben wieder
OFFEN!

Herzlich willkommen zur 
Sommer-Saison

Nebensaison-Rabatt!
Gegen Vorweisung  
dieses Inserates 
schenken wir Ihnen bis
18. Juni 2016  
auf Ihre gesamte  
Konsumation
im Restaurant 10%!!

Inserat ausschneiden und mitbringen!

** Für Reservationen ** 
Tel. +41 81 842 62 00

Gasthaus & Hotel Berninahaus, 
Bernina Suot 3, 7504 Pontresina

Weitere Infos unter: 
www.berninahaus.ch

einfach einmalig

✂
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Zu vermieten in Maloja
2½-Zi.-Whg. Fr. 820.–
3½-Zi.-Whg. Fr. 1120.–
4½-Zi.-Whg. Fr. 1185.–

pro Monat exkl. Nebenkosten 
Tel. 079 473 95 77 / 
Tel. 079 719 78 78

012.287.102
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Zu vermieten in Surlej/Silvaplana,
Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Woh- 
nung (40 m2) im Dachgeschoss 
eines 3-Familienhauses mit freier
sicht nach Silvaplana. Nähe Skige-
biet Corvatsch und Bushaltestelle.
MZ Fr. 1100.– inkl. NK
Auskunft unter Tel. 079 613 44 00

176.805.731

In St. Moritz-Dorf
Via Ruinatsch 5, zu vermieten ab 
1. Juli 2016 in Dauermiete, eine
2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, möbliert, inkl. Garagen- 
platz, Fr. 1500.– inkl NK
Auskunft erteilt Frau Liebi
Tel. 079 610 36 24

176.806.182

In Zuoz zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fr. 1750.– inkl. NK

2-Zimmer-Wohnung
Fr. 970.– inkl. NK
Auskunft: 081 854 26 62

176.806.045
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Zu verkaufen

Wohn- und Gewerbehaus 
in Scuol
Sotchà 216 (ehem. Hotel Staila)
Frau D. Jaussi, Tel 077 432 18 32

123.009.583

Moderner Kindes- und Erwachsenenschutz – 
Möglichkeiten und Grenzen

Gerne laden wir die Bevölkerung Südbündens zu 
folgenden Informationsveranstaltungen ein:

Donnerstag, 16. Juni 2016, 19.30 Uhr, 
Kulturraum Bogn Engiadina, Scuol
Dienstag, 28. Juni 2016, 19.30 Uhr, 
Forum Paracelsus, St. Moritz

Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen, während 
einem Apéro Gedanken auszutauschen, Anregungen 
zu besprechen und weitere Fragen zu stellen.

Detailinformationen erhalten Sie bei der
KESB Engadin/Südtäler, Tel. 081 257 62 90 oder 
engadin-suedtaeler@kesb.gr.ch.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC)
Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) 

Engadin/Südtäler
Engiadina/vals dal sid
Engadina/Valli meridionali

Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule
mit über 110-jähriger Tradition. 200 interne Schülerinnen und 
Schüler aus der ganzen Welt sowie 90 Tagesschüler aus der 
Region werden an unserer Schule auf die Schweizer Matura, das 
Deutsche Abitur oder das International Baccalaureate (IB) vor-
bereitet. 

Per 1. September 2016 oder nach Vereinbarung suchen wir

2 Mitarbeiterinnen
für die Pflegeabteilung
je 20% (je ein Tag/Woche)

Ihre Aufgabenbereiche:
– Pflege der erkrankten oder verunfallten Schülerinnen und 

Schüler auf der Pflegeabteilung
– Erste Hilfe bei Notfällen
– Verkauf und Abgabe von Medikamenten und Drogerieartikeln
– Gesundheitsfördernde Beratung

Ihr Profil:
– Abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen
– Gute mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse
– Einige Jahre Berufserfahrung
– Bereitschaft für Nacht- und Wochenend-Pikettdienst
– Kommunikative, flexible und teamfähige Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen:
– Internationales, lebhaftes Arbeitsumfeld
– Attraktive Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 30. Juni 2016 via Online-
Formular auf unserer Website, www.lyceum-alpinum.ch.
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Lydia Luzi, Leiterin 
Pflegeabteilung, gerne zur Verfügung.

Lyceum Alpinum Zuoz AG 
Frau Lydia Luzi, Leiterin Pflegeabteilung 
7524 Zuoz 
Tel. 081 851 30 19 
E-Mail: lydia.luzi@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Öffentlicher 
Informationsabend

über den geplanten Zusammenschlusses der
acht Kirchgemeinden der Vereinigung Il Binsaun zur
Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberengadin

am Montag, 13. Juni 2016, um 20.00 Uhr 
in der Sela Cumünela in Celerina
Nach dem erfreulichen Ergebnis der Konsultativ-Abstimmungen in 
den acht Kirchgemeinden des Oberengadins sind die Konturen der 
zukünftigen Kirchgemeinde weiter geschärft worden.
Experten werden Sie über die aktuellen Erkenntnisse zur Ausgestal-
tung der neuen Kirchgemeinde und über die Planung der Umsetzung 
des Zusammenschlusses informieren. 
Anschliessend werden Ihnen Vertreter der einzelnen Berufsgrup-
pen die Chancen des Zusammenschlusses erläutern. 
In einem dritten Teil werden Sie Gelegenheit haben, Ihre kritischen 
Fragen dem Podium der Experten zu stellen, bevor der Abend beim 
Apéro mit individuellen Diskussionen ausklingen wird.

Zu vermieten in St. Moritz Bad per sofort oder nach 
Vereinbarung

1½-Zimmer-Dachwohnung
möbliert oder unmöbliert mit Balkon Fr. 1200.– inkl. 
NK, Aussenparkplatz und Kelleranteil
Telefon: 079 213 97 16

176.806.075

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

������������������������������

����������������������
�����������������
��	�������������
��������������������������
�������������������� �����

����

Für alle 
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Quittungen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 058 680 91 50

tipp.engadinerpost.ch

Wer wird EM-Tippkönig 
des Engadins?

Wer 
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.
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Blog des Monats Mai von Ruth Spitzenpfeil (Lifestyle)

Der Mai-Blues
Frühling oder nicht – das ist die Frage im Engadin

«Ich muss dich 
schon sehr lie-
ben, wenn ich 
jetzt hier herauf-
komme». 

Das ist mein 
Standardspruch, 
um dem Engadi-

ner Lebenspartner gegenüber aus-
zudrücken, dass es Zeiten gibt, zu de-
nen das sonst in höchsten Tönen 
gelobte Hochtal eben nicht der 
schönste Aufenthaltsort der Welt ist. 

Wenn es rund um den Zürichsee 
schon saftig grün ist, die Blumen wu-
chern, in den Gärten das Bier zischt 
und die Steaks auf den Grills brutzeln 
– notabene bis in den späten Abend –, 
dann braucht es schon viel, sich für 
eine Fahrt nach jenseits des Albula-
tunnels zu begeistern. 

Da mag sich Christian Gartmann 
mit seinen famosen «Hallo liebe Un-
terländer»-Videos, die inzwischen auf 
Facebook zum Renner geworden sind, 
noch so ins Zeug legen. Den Mai im 
Engadin schönzureden, das schafft 
wohl auch das grösste Marketing-
Genie nicht. Diese eigenartige Über-
gangszeit, in der es nicht mehr richtig 
Winter ist und noch lange nicht Früh-
ling, kann ganz schön aufs Gemüt 
schlagen. 

Eine werbetechnische Meisterleis-
tung ist es aber durchaus, dass es weit-
gehend gelungen ist, diese miese Lau-
ne der alpinen Natur vor den 
potentiellen Touristen geheim zu hal-
ten. Auch die meisten Schweizer, die 

unter 1500 Metern wohnen, zeigen 
sich regelmässig bass erstaunt, wenn 
man ihnen davon berichtet. «Ach, du 
fährst ins Engadin. Da ist es jetzt be-
stimmt herrlich», meinen sie gutmü-
tig, wenn ich an einem warmen Zür-
cher Maitag in den Zug steige.

 Ja, herrlich einsam. Denn alle Ein-
heimischen, die irgendwie können, 
haben sich davongemacht. Dass die 
«Grossen Ferien» der Engadiner mit 
drei Wochen schulfrei im Mai statt-
finden, ist im Unterland ebenso we-
nig Allgemeinwissen wie die langen 
Schliessungszeiten der Hotels. Natür-
lich kann ich es bestens nachvoll-
ziehen, dass man sich in dieser Zeit in 
weit wärmere Gefilde verzieht. Wa-
rum sich die Engadiner aber in punk-
to Ferienziel dann gleich wieder zu-
sammenrotten müssen, ist mir noch 
nicht ganz klar geworden. Dieses Jahr 
war es offenbar vor allem Sardinien 
oder Florida, wo man seinen Nach-
barn aus Zuoz oder Pontresina wieder 
am Pool treffen konnte. 

Die Zwischensaisons abschaffen, 
das ist eine immer wiederkehrende 
Idee, die regelmässig auftaucht, wenn 
einmal wieder ein neues Hotel er-
öffnet oder ein altes von einem Orts-
fremden übernommen wird. 

Allen, die bisher den alteinge-
sessenen Hoteliers erklärt haben, dass 
sie etwas falsch machten, und auch 
im «Frühjahr» und im Herbst Fre-
quenzen generieren müssten, ziehen 
spätestens nach ihrem ersten Mai hier 
oben kleinlaut den Schwanz ein. So 

manchen Neo-Engadiner hat der Mai-
Blues schon kalt erwischt. Mir er-
zählte mal ein neu engagierter Hotel-
direktor, wie er sich eines Abends in 
seinem leeren Hotel verzweifelt über 
die Nüsschen und Mandeln in seiner 
Bar hermachte. Er hatte vergessen ein-
zukaufen, alle Restaurants im Ort wa-
ren geschlossen und das Tro-
ckenfutter war das einzig Essbare, das 
man am Saisonende nicht entsorgt 
hatte. 

Die Art und Weise, wie zweimal im 
Jahr die grossen Hotel-Schlachtschiffe 
hier völlig herunter- und Wochen 
später wieder hochgefahren werden, 
hat schon etwas Faszinierendes. Ich 
möchte gern einmal eine Fotoreporta-
ge oder einen Film darüber machen. 
Die mit weissen Tüchern abgedeckten 
Möbel und Kronleuchter, die leeren 
Flure und die blitzblanken Kochfelder 
müssten poetische Bilder abgeben. In 
manchen Häusern wird sogar die gan-
ze Stromversorgung abgeschaltet. Ir-
gendwie gespenstisch. 

Es hat ja durchaus etwas erstaunlich 
Bäuerliches, wie im Engadin das 
hochentwickelte Dienstleistungs-
gewerbe ganz im Rhythmus der Jah-
reszeiten lebt. Man könnte es auch ar-
chaisch nennen – im wahren Sinn des 
Wortes, übrigens. 

(Kleiner Tipp, liebe Tourismus-
organisation: «archaisch» ist nicht 
gleich «ursprünglich» und euer 
Spruch von der «archaischen Natur» 
nicht wirklich gelungen.) Wenn ich 
den klimatischen Härtefällen des En-

gadiner Jahreslaufs etwas Gutes abge-
winnen kann, dann ist es tatsächlich 
dieses ganz klar definierte Wechsel-
spiel, das sie dem Leben hier aufdrü-
cken. 

Man weiss genau, nach der Zeit der 
höchsten Anspannung, des Wirbelns 
und Schaffens, lässt man mit einem 
Mal alle Luft entweichen, darf sich 
vom mondänen Hotspot in ein stilles 
Bergdorf verwandeln – und genauso 
sicher nach zwei, drei Monaten wie-
der zurück. Diese Atempause ist 
durchaus ein Privileg, das etwa die 
städtische Hotelbranche überhaupt 
nicht kennt. 

Und wer beim nächsten Schneefall 
im Mai oder Juni doch noch die Krise 
kriegt, dem bleibt ja immer noch 
Chiavenna. Als kurzfristige Mass-
nahme, wenn man all die Neidma-
cher-Bilder seiner Kollegen auf Face-
book oder Instagram nicht mehr 
aushält, fährt man halt rasch den Ma-
loja hinunter. 

Dort trifft man dann all die anderen 
Daheimgebliebenen auf der Piazza 
beim Espresso oder bei einem Teller 
Pasta in der Trattoria. Das ist übrigens 
auch eine der Eigenheiten des Enga-
dins, die vielen Unterländern nicht 
wirklich vertraut ist: Wie nah der Sü-
den, die Wärme, die Italianità ist. Bel-
lissimo.

Dieser und alle übrigen 
Blogs erscheinen unter 
www.blog.engadin.online.

Kreise Ade – Das Buch dazu
Buchbesprechung zum Ende einer Ära

Ende Mai wurde in Zernez ein 
Abschiedsfest zu den letzten  
politischen Kreisen von Graubün-
den organisiert. Das Buch dazu 
«Kreise Ade. Circuls Adia. Circoli 
Addio» soll eine Würdigung sein. 

SELINA BISAZ

Der dreisprachige Titel des Buches ist 
wohl durchdacht für den drei-
sprachigen Kanton Graubünden. Der 
Inhalt des Buches ist mehrheitlich 
Deutsch, dies wohl, weil die meisten 
Kreise deutschsprachige Gebiete be-
treffen. Es geht um Landsgemeinden, 
Abstimmungen, Landammänner, Fah-
nen und Feste. Und natürlich um die 
historische und politische Bedeutung 
der Kreise. 

Den Anfang des Buchs machen ei-
nige historische Bilder von der Schan-
figger Bsatzig aus dem Jahre 1939. Dies 
zeigt etwas die Atmosphäre der his-
torischen Kreise. Die Kapitel sind in 
Themen gegliedert. Alle 39 ehemaligen 
Kreise von Graubünden werden alpha-
betisch vorgestellt. In einem späteren 
Kapitel wird näher auf die Funktionen 
der Kreise eingegangen. Jeder Kreis ist 
mit seinem Wappen abgebildet, zudem 
sind die dazugehörigen Gemeinden 
aufgeführt und die aktuellsten bekann-
ten Zahlen der Bevölkerung und der 
Fläche, es ist also sehr übersichtlich. 

Sprachlich geschieht das je nach 
Kreisgebiet auf Deutsch, Italienisch 
oder Romanisch. Wobei die Sprachen 
zum Teil vermischt werden, zum Bei-
spiel mit einem deutschen Text und ei-
nem romanischen Gedicht, wie bei Ra-
mosch. 

Am Schluss des Buches hat es neben 
Bildern ein Gedicht auf Romanisch zur 
Mastralia. 

Viele historische Fotografien
Das Buch hat zahlreiche, vor allem his-
torische Bilder, zum Teil von pro-
fessionellen Fotografen. Auch von Jo-
hann Feuerstein (1871 bis 1946) aus 
Scuol stammen einige Fotografien wie 
Redaktor Dr. phil. Florian Hitz in der 
Einleitung erwähnt. Der Historiker Hitz 
ist Mitarbeiter am Institut für Kulturfor-
schung Graubünden und hat auch sel-
ber Beiträge verfasst.

Marius Risi, Leiter des Instituts für 
Kulturforschung, und Baltermia Pete-
relli, Präsident des Verbands Bündneri-
scher Kreispräsidentinnen und Kreis-
präsidenten haben im Vorwort erklärt, 
wie es zum Ende der Kreise gekommen 
ist.

Die Kreise werden auf Doppelseiten 
vorgestellt, auf einer Seite stehen die 
Geschichte oder allenfalls kleine Be-
gebenheiten der Kreise, auf der anderen 
finden sich Fotografien mit interes-
santen Legenden. Die Fotografien ent-
halten zum Teil interessante Objekte 
oder Sujets wie eine gusseiserne Siegel-
Stempelpresse (Kreisnotariat Chur) 
oder Manuskripte aus den Jahren 1806 
und 1752 (Sur Tasna). 

Der Kreis Suot Tasna mit den Ge-
meinden Ftan, Scuol und Sent hat eine 
bewegte Geschichte. Maria Sedlacek zi-
tiert Andri Vital aus dem Chalender La-
din von 1931: «Ma il Mastral für accolt 
a Ftan malamaing. ‹Einige unruhige 
Köpfe› impedittan a nos Sar Mastral da 
funcziunar. Las scrittüras ch’el vaiva 
cun sai al füttan sdrappadas our d’man, 
ils tumultuants imnatschettan da’l cla-
mar avant criminal, sch’el as maisda in 
lur affars». 

Der Mastral hatte es also nicht ein-
fach, wurde beschimpft, und musste 
unverrichteter Dinge nach Hause ge-
hen. Letztlich schlossen Sent und Scuol 
Frieden mit Ftan. Ftan gab nach, aber 
nicht umsonst, sondern für «6 samas», 
oder «600 mezzas», was 900 Litern gu-
tem Wein entspricht. 

Spannende Einsichten
Das Buch ist interessant, verständlich 
und spannend zu lesen. Zum grössten 
Teil haben die letzten Kreispräsidenten 
oder Kreispräsidentinnen selbst ein 
paar Worte zu ihren Kreisen ge-
schrieben, da sie sich mit der Materie 
auskennen. 

Es wäre jedoch begrüssenswert gewe-
sen, wäre die Funktion der Kreise all-
gemein zu Anfang erklärt worden. Zu-
dem wären Begriffserklärungen hilf - 
reich gewesen, damit sich auch jüngere 
Leute gleich etwas unter einem Weibel 
oder Landammann hätten vorstellen 
können. 

Im italienischen Teil wurde diese Hil-
fe jedoch gegeben. Im deutschen Ka-
pitel «Die staatspolitische Bedeutung 
der Kreise - eine Würdigung», werden 
einzelne Begriffe dafür ziemlich detail-
liert beschrieben. Ein Abkürzungsver-
zeichnis ist ebenfalls vorhanden. Das 
Inhaltsverzeichnis ist etwas ver-
wirrend, da die Bedeutung der einzel-
nen Kapitel nicht klar ist. 

Eine Art Schlusswort liefert der 
Staatsarchivar von Graubünden, Reto 
Weiss: «Die Geschichte der Kreise mag 
zu Ende sein, diejenige der Kreisarchive 
aber geht weiter». Er muss es wissen. 

Das Buch zum Abschied der 39 Kreise in Graubünden enthält zum Teil  
lustige Anekdoten.  Foto: Selina Bisaz

Das Buch «Kreise Ade. Abschied von einer Bünd-
ner Institution. Circuls Adia. Cumià d’ina instituzi-
un grischuna. Circoli addio. Congedo da un’istitu-
zione grigionese» ist im Handel erhältlich.  
ISBN 978-3-85637-482-2. 

Kanton erhält mehr 
Wildschutzgebiete

Graubünden Der Kanton erhöht die 
Anzahl der Wildschutzgebiete. Dies hat 
die Bündner Regierung beschlossen. 
Wildschutzgebiete sind ein wichtiges 
Instrument der Jagdplanung. Sie dienen 
dazu, lokal schwache Wildbestände zu 
heben, die natürliche Bestandsstruktur 
zu verbessern und bedrohte Wildarten 
vor Störungen durch den Jagdbetrieb zu 
schützen. In den letzten beiden Jahren 
wurden während der Hochjagd ver-
schiedene Versuche durchgeführt, um 
mit angepassten Jagdbetriebsvor-
schriften entlang der Wildschutz-
gebietsgrenzen den Abschuss zu erhö-
hen. Die durchaus positiven 
Erfahrungen flossen auch in die aktuelle 
Revision der Wildschutzgebiete ein.

Laut einer Mitteilung der Standes-
kanzlei Graubünden wurde im Rahmen 
der vorliegenden Neuregelung die Zahl 
allgemeiner Wildschutzgebiete von 
215 auf 230, die Zahl der Hochjagd-
Asyle von 19 auf 22 und die Zahl der 
Niederjagd-Asyle von 44 auf 53 erhöht. 
Gesamthaft gesehen wird die Anzahl 
der kantonalen Wildschutzgebiete von 
derzeit 411 auf 441 erhöht. Die Ge-
samtfläche nimmt jedoch von 755 auf 
739 Quadratkilometer ab. Zusammen 
mit dem Schweizerischen Nationalpark 
und den sechs Eidgenössischen Jagd-
banngebieten ergibt sich im Kanton ei-
ne Gesamtfläche an Wildschutz-
gebieten von 1114 Quadratkilometern.

Etwa alle fünf Jahre legt die Regierung 
die kantonalen Wildschutzgebiete neu 
fest. Um eine gute Verteilung des Wildes 
zu erreichen, sind nicht grosse, sondern 
zahlreiche kleine Wildschutzgebiete 
auszuschei den. Zu grosse Wildschutz-
gebiete führen zu unerwünschten Wild-
ansammlungen, so die Meinung der 
Bündner Regierung.  (pd)
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PONTRESINA

TAG DER OFFENEN TÜR
18. Juni 2016 von 10-16 Uhr

• Neue Brauerei
• Festwirtschaft
• Feines Bier
• Bier-Bratwürste 

11. Juni 2016, Albanien – Schweiz

Ihr 

Angebot

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

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

Via Grevas 17
7500 St. Moritz
Tel. 081 830 00 30
info@elektro-koller.ch
www.elektro-koller.ch

Samedan Zuoz Pontresina Poschiavo

So tippen unsere Promis

Albanien Schweiz

Nevin Galmarini 1 2

Myriam Bolt 0 0

Victor Carvalho 0 2

Domenic Toutsch 0 0

Und was tippen Sie?
Registrieren Sie sich auf tipp.engadinerpost.ch und los geht’s! Jede Woche eine neue Chance: es winken 
attraktive Wochenpreise und einen Hauptpreis für den EM-Tippkönig des Engadins. 

Tippen Sie mit Ihren Kollegen um die Wette: Wir richten für Ihre Firma oder Ihren Verein eine private 
Rangliste ein: teamtipp.engadinerpost.ch.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen EM erscheint in jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrang-
liste, das sind 15 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profi tieren Sie von diesem einzigartigen Umfeld 
und schalten Sie Ihre Werbung. Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig kostet pro Ausgabe nur
Fr. 184.–. Mehrfachfelder sind möglich und ab drei Erscheinungen profi tieren Sie von unseren Wieder-
holungsrabatten von bis zu 12 Prozent.

Nationalpark Bikemarathon 2016

Zu gewinnen: 

3 Tickets Vallader-Strecke

3 Tickets Puter-Strecke

Am Samstag, 27. August 2016 fi ndet der 15. Nationalpark Bikemarathon statt.
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost sechs Tickets für diesen Anlass. Drei Tickets 
für die Vallader-Strecke (137 km, Start in Scuol) und drei Tickets für die Puter-Strecke
(47 km, Start in S-chanf). Möchten Sie dabei sein, an einem der schönsten Bike-Marathons?

Dann nehmen Sie am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb teil und mit etwas 
Glück gewinnen Sie ein Ticket. 

Ich möchte folgendes Ticket gewinnen:

❍ Vallader-Strecke

❍ Puter-Strecke

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Abo-Nr.

Einsenden bis am Montag, 13. Juni 2016 (A-Poststempel) an: 
Verlag Gammeter Druck, «Nationalpark Bikemarathon», Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Leserwettbewerb
«GRAND» 46.4KM 3’019M
«MEDIA» 30.1KM 1’719M
«PITSCHEN» 16.3KM 1’300M
«INFAUNT» 1.0KM / 2.0KM

TRAIL
SAMSTAG 2. JULI 2016
PONTRESINA

INFORMATION AND REGISTRATION: ENGADIN.ULTRAKS.COM

In Afrika muss jeder dritte Mensch 
verschmutztes Wasser trinken.

Jetzt handeln: www.helvetas.ch
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Evangelische Kirche

Sonntag, 12. Juni 
Maloja 09.00, d. Pfr. Stefano D’Archino, italienisch
Sils-Baselgia 10.00, d/r, Pfr. Urs Zangger, Konfirmation
St. Moritz, Badkirche 10.00, d. Pfr. Jürgen Will
Celerina Crasta 17.00, d, Pfr. Jürgen Will
Pontresina, Dorfkirche San Niculò  10.00, d, Pfrn. Maria Schneebeli
Samedan, Dorfkirche 10.00, r, Pfr. David Last, Sagogn
Bever 10.00, d/r, Pfr. Christian Wermbter, Konfirmation mit Abendmahl und Taufe von 
Mahra Gonzalez
Zuoz 10.30, d/r, Pfrn. Corinne Dittes
Cinuos-chel 19.00, d/r, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez, San Bastian 09.45, r/d, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser
Susch, Baselgia San Jon 11.00, r/d, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser
Guarda 17.00, d, Pfrn. Marianne Strub
Ardez 11.10, d. Pfrn. Marianne Strub
Ftan 10.00, d. Pfrn. Marianne Strub
Scuol 11.00, d, Pfr. Martin Pernet
Sent, Baselgia San Lurench 10.00, d, Pfr. Martin Pernet
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Tschlin, San Plasch 11.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Samnaun, Bruder Klaus 17.00, d, Pfr. Christoph Reutlinger
Lü 09.30, r, Pfr. Stephan Bösiger
Sta. Maria 10.45, Pfr. r/d Stephan Bösiger

Katholische Kirche

Samstag, 11. Juni
Silvaplana 16.45 , italienisch
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italienisch
Scuol 18.00
Tarasp 17.00
Samnaun 19.30
Valchava 18.30

Sonntag, 12. Juni 
St. Moritz Dorf 10.00 St. Mauritius, Dorf
St. Moritz 16.00 St. Karl, Bad, italienisch
Celerina 10.00, Eucharistiefeier – Patrozinium mit anschliessendem Grillieren
Pontresina 10.00
Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Zernez 10.00
Scuol 09.30
Samnaun-Compatsch 09.00
Samnaun-Dorf 10.30
Müstair 09.30 Messa da la dumengia in baselgia San Jon

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

Sonntag, 12. Juni
Gemeindewochenende in S-chanf 10.00 Uhr
Celerina kein Gottesdienst in Celerina
Scuol (Gallaria Milo) kein Gottesdienst in Scuol

Gottesdienste

Mach dir Freude auf
Ältere Menschen sind manchmal wie 
Kinder, so sagt ein Sprichwort. Wenn 
diese Zeilen gelesen werden, bin ich 
mit den «Seniors Samedan» auf Reisen 
rund um den Chiemsee in Oberbayern. 
Und da werde ich erinnert an meine 
Kindheit, unter anderem dadurch, dass 
als Erfrischungsgetränk in der Reise-
gruppe bisweilen Cola bestellt wird. 
Das durfte ich nämlich bei besonderen 
Anlässen wie Ferien auch des Öfteren 
tun. Das hat mich erfrischt. Und: Es hat 
mich erfreut.

«Mach dir Freude auf» war denn auch 
einer der vielen Werbeslogans von Co-
ca-Cola. Eines der bestgehüteten Ge-
heimnisse ist denn auch die Formel, die 
Coca-Cola ausmacht, was drin und wie 
es herzustellen ist. Nicht drin ist, was 
draufsteht: «Ohne Konservierungs-
stoffe. Ohne künstliche Aromen. Ges-
tern, heute und für immer.» Hm, denke 
ich mir, diesen Slogan könnten die 
Werber doch auch vom Kindergottes-
dienst aufgeschnappt, denn das «Ges-
tern, heute und für immer» ist doch 
wohl eher glaubensmässig, biblisch-
christlich oder zumindest spirituell de-
signt grundiert. Jedenfalls will ich wis-
sen, was wirklich drin ist und entdecke, 
dass in einem Liter Cola 110 g Zucker 
enthalten sind, also 37 Würfelzucker-
stückchen. Wie war das mit dem er-
frischenden Durstlöscher und dem 
Freudenmacher Coca-Cola? Der Slogan 
hält nicht wirklich, was er verspricht: 
«Mach dir Freude auf» und «Gestern, 
heute und morgen» nehme ich ein Ge-
tränk zu mir, dass meiner Gesundheit 
nicht unbedingt guttut, obwohl es mir 

Sonntagsgedanken

seit Kindertagen in besonderen Mo-
menten wie Ferien immer noch gut 
schmeckt.

Ich überlege weiter: Etiketten-
schwindel nennt man das doch dann, 
wenn etwas einem vorgibt zu sein, das 
es doch nicht ist, und ich frage mich, 
ob das wohl nicht nur bei Produkten 
materieller Art, sondern auch bei Men-
schen passiert? Hat die eine Zeile eines 
Coca-Cola-Werbesongs mehr als ihr 
lieb sein kann womöglich doch recht 
mit diesem «When I’m on my own, I 
can be who I want to?» Kannst du nur 
du selbst sein, wenn du allein bist? 
Dann würdest du ja vielleicht selbst Eti-
kettenschwindel betreiben. Und mir 
fällt dazu dieses Jesus-Wort ein: «Sagt 
einfach ja, ja oder nein, nein. Jedes wei-
tere Wort kommt vom Bösen» 
(Mt.5,37). Ich soll also zu dem, was ich 
sage, stehen. Alles, was wir nicht so 
meinen, wie wir es sagen, ist eben Eti-
kettenschwindel, auch bei uns.

Wenn ich also zumeist das sage und 
tue, was andere von mir verlangen oder 
meinen, dass ich tun soll, vergesse ich 
meine eigene Meinung, mein eigenes 
Sein. Ich vergesse meine Werte und Zie-
le, meine Würde. Ich gebe dann vor, et-
was zu sein, das ich nicht bin. Das 
grösste Hindernis, zu der eigenen Mei-
nung zu stehen, ist die Angst vor der 
Ablehnung durch die anderen, die Em-
pörung darüber, dass «man» das eben 
nicht macht und deshalb selber Schuld 
trägt, wenn andere Menschen einen 
nicht mehr wollen, die Sorge, keinen 
mehr zu haben, der einen so annimmt, 
wie man wirklich ist.

Ich merke, dass mich das anwidert, 
je länger ich darüber nachdenke. 
Gott hat uns zu echten und au-
thentischen Personen gemacht, die 
unendlich geliebt und würdig sind, 
zu Originalen, die nicht erst per Cast-
ing Einzug finden in Gottes Ewigkeit, 
sondern in diesem einen Jesus Chris-
tus erleben können, wie «das Un-
anschauliche anschaulich» wird, 
«dass Gott nicht aufhört, ja zu uns zu 
sagen» (Karl Barth). Und wenn ich 
selber mit meinem menschlichen Ja 
darauf antworte, wie sollte ich dann 
nicht auch meinen Etiketten-
schwindel auflösen können, meine 
geheime Formel, die mich ausmacht, 
öffentlich zu machen, bereit sein, 
echt zu dem zu stehen, was ich wirk-
lich meine?

Gewiss, ja und nein zu sagen und 
zu dem zu stehen, was man meint, er-
fordert bisweilen höchste Disziplin, 
Mut, Kraft, Überwindung, Ausdauer. 
Ich vermisse das manchmal, auch bei 
mir selber. Aber es hilft, den ganz ei-
genen Weg zu gehen, Verantwortung 
für Entscheidungen zu übernehmen, 
Befreiung vom Druck, zumeist das zu 
tun, was andere von einem erwarten, 
damit man ihnen gefällt. 

Und: Es hilft, respektvoll mit dir, 
anderen Menschen und Gott um-
zugehen, das Geschenk des in seiner 
Liebe freien und in seiner Freiheit lie-
benden Gottes für dein Leben kom-
promisslos anzunehmen und so – mit 
dem Anfang anfangend – dir dann 
wirklich Freude aufzumachen.

 Pfarrer Michael Landwehr, Samedan

Eugenio ed Annamaria Benedetti profondamente angosciati partecipano all’immenso 
dolore della famiglia Testa per la perdita del grande indimenticabile amico

Plinio Testa
Il re di Val Roseg vivra’ sempre nei cuori di tutti coloro che lo hanno amato per le sue 
ineguagliabili virtu’ umane.

Liebenswürdig war dein Wesen,  
wohlbedacht war all dein Tun.
Die geschickten, regen Hände müssen  
nun für immer ruhn.

Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Papi, Schwieger-
vater, Bruder und Nono

Reto Baumann
21. April 1937 – 8. Juni 2016

Im Beisein seiner Familie ist er friedlich eingeschlafen.

In stiller Trauer:

Silvia Baumann

Gian-Reto und Natascha Baumann 
mit Valentina und Sidney

Patrizia und Daniel Büchi 
mit Fabienne und Marc

Nicole und Marco Schmied 
mit Gian-Marco und Sara

Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Montag, 13. Juni 2016 um 13.30 Uhr in der Kirche San Gian 
in Celerina statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Association Mercy Hospital Ships PC 10-17304-3 
Lausanne

Traueradresse:
Silvia Baumann
Cuort Tschat 6
7505 Celerina



WETTERLAGE

Vom Atlantik her greifen neue Frontensysteme auf den Alpenraum über. 
Ein unbeständiger Wettercharakter wird noch zusätzlich gefördert.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Bis in den Nachmittag hinein nass! Von der Früh weg lagert eine kom-
pakte Wolkendecke über Südbünden. Von Südwesten erfasst uns rasch 
stärker werdender Regen. Hinzu können sich vor allem über den Südtä-
lern von Italien her auch Gewitterherde gesellen. Am Nachmittag geht 
der Dauerregen von West nach Ost langsam zu Ende und in der Folge lo-
ckert es von Westen her etw as auf. Es sollte dann höchstens noch der ei-
ne oder andere Schauer dabei sein. Morgen Sonntag ist die Sonne zu-
mindest zeitweise vertreten. In der anhaltend labil geschichteten Luft 
können sich allerdings weitere, vereinzelte Schauer ausbilden.

BERGWETTER

Die Berge hüllen sich in kompakte Niederschlagswolken. Es herrschen 
ungünstige Tourenbedingungen. Die Schneefallgrenze liegt bei 2700 m 
und vor allem über den Bergen südlich des Inn können einzelne Gewit-
terherde aufflammen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
13°/18°

Zernez
10°/14°

Sta. Maria
13°/15°

St. Moritz
6°/10°

Poschiavo
15°/17°

Castasegna
17°/20°

Temperaturen: min./max.

Our da spüra 
lungurella
NICOLO BASS

L’eivna passada es stat il di mundial 
sainza tabac. Intant es il consüm da ta-
bac fingià darcheu tuornà a la quantità 
normala – schi’s po insomma discuor-
rer da normalità pro’l consüm da ta-
bac. Eu persunalmaing vess vaira-
maing fingià dalönch innan schmiss da 
fümar, schi nu füss be na qua quist 
bannadi computer sün mia maisa da 
lavur. Causa cha nus lavurain directa-
maing sül server a San Murezzan, sun 
las lingias da colliaziun uschè planas, 
chi dà sülla nerva. Minchatant sun las 
lingias uschè planas, cha, sch’eu mo-
vaint la mür, possa cuorrer a fümar 
üna, e cur cha tuorn vezza amo a mov-
antar il manin. Apropo, quai n’haja eir 
fingià provà culla maschina da cafè: 
schmachar il pom, cuorrer our’ed aint e 
la coppina nun es gnanca amo plaina. 
Funcziunà nun haja. Per furtüna nun 
haja dat ingün pastrügl. E listess lessa 
pretender d’esser ün fümader rasant. 
Eu fetsch be quatter tschinch trattas e 
l’affar es fingià liquidà. Almain tant 
tempo pretendi eir da meis computer. 
Perquai spettaina cun brama süllas lin-
gias da fibra da vaider. E tantüna, 
quist’eivna es gnü installà quist cabe-
lin gelg chi maina il salvamaint. Bod da 
na crajer, ch’ün simil cabelet stret vain 
congualà cun ün autostrada da transit.
Meis computer es uossa uschè svelt, 
ch’eu tschaint tuotta di i’l curraint 
d’ajer – quai almain imprometta la re-
clama illa televisiun. Uschè svelt cha’ls 
custabs sun scrits avant co tocker la 
tastatura. Eu lavur uschè svelt, ch’eu 
nu sa plü che far cun tuot il temp. 
Uschè cha grazcha a miaEngiadina sta-
raja fümar inavant – e quai be our da 
spüra lungurella. In mincha cas sun  
mias lingias da vaider uossa uschè 
sveltas cha vez il goal da ballapè avant 
cha quel es capità. Eu pudarà güvlar 
avant cha’l penalti es trat. Quista svel-
tezza am manarà bain avantags cun 
tippar ils gös da ballapè sün www.tipp.
engadinerpost.ch per la maestranza 
europeana in Frantscha. E lura pudara-
ja portar la curuna dal rai engiadinais. 
Quai sarà però pretais massa bler eir 
da la lingia da fibra da vaider. Ils tips 
ston nempe gnir registrats almain 
ün’ura avant cha’l gö cumainza. Però 
insömgiar as poja (as stoja). Quai pre-
tenda eir l’anteriur champiun mundial 
Cla Mosca cun sia nouva contribuziun 
sün www.blog.engadin.online.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Der Lehrer bringt einen Globus 
in den Geographieunterricht. 
«Stephan, zeig uns doch bitte, 
wo Amerika liegt.» Stephan 
zeigt auf die richtige Stelle. 
«Sehr gut. Und wer hat Ame-
rika entdeckt?» Darauf die 
Klasse unisono: «Stephan!»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  5° Sta. Maria (1390 m)   10°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  0°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  7° Poschiavo/Robbia (1078 m) 5  ° 
Motta Naluns (2142 m)  2°

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video Gleich fünf 
kunterbunte neue Vi-
deos sind auf der 
Homepage der «Enga-
diner Post/Posta Ladi-

na» aufgeschaltet: 
Da spielt der Kulturpreisträger Do-

menic Janett Klarinette, das EP-Team 
trainiert für den Triathlon, die  
Einwohner von Tschlin nehmen  
das Dorftelefon ab, junge Blas-
musikanten zeigen ihr Talent und 
Me+Marie eröffnen das Grönemeyer-
Konzert.

Fotoalben In der Fo-
togalerie wird der 
Dampf-Köchin Ma-
rietta Elsener über die 
Schulter geschaut.

Blog Der aktuelle 
Blog sucht nach «Ge-
meinsamkeiten mit 
Eseln». Neugierig ge-
worden?

Herbert Grönemeyer wünschte sich eine Scuoler Band
Letzten Montagabend spielte die Engadiner Band Me+Ma-
rie in München als Vorband von Herbert Grönemeyer vor 
mehr als 20 000 Zuschauern. «Herbert Grönemeyer hat 
sich Me+Marie als Vorband gewünscht. Wir danken euch al-
so für die Unterstützung der Vorband», so wurden die Musi-
ker um Roland Scandella, alias Roland Vögtli aus Scuol, als 
Supportband beim Konzert in München angekündigt. 
Herbert Grönemeyer gehört zu den erfolgreichsten Musi-
kern im deutschsprachigen Raum. Derzeit tourt er durch 
die grossen Arenen Deutschlands und der Schweiz. Auch 
Me+Marie stehen in diesem Jahr regelmässig auf europäi-
schen Bühnen. 70 Konzerte in Deutschland, Italien und der 
Schweiz stehen an. Allerdings sind die Arenen kleiner und 
bescheidener. «Vor zwei Tagen spielten wir in Bozen vor 20 
Leuten – heute sind es 20 000 Menschen», sagte Scandel-

la nach dem zweiten Song. Anschliessend lud er alle Kon-
zertbesucher zum Me+Marie-Konzert in München im Okto-
ber ein. Mit einem Schmunzeln selbstverständlich, da sie 
dort in einem kleinen Club auftreten, der nur wenigen Hun-
dert Menschen Platz bietet. Anfang August spielen sie bei-
spielsweise am Open Air Chapella in S-chanf.
Der Regen hatte sich pünktlich zum Konzertbeginn beruhigt 
und der Münchner Königsplatz war bereits komplett gefüllt. 
Mit rockigen Akkorden der Songs ihres Debütalbums «One 
Eyed Love» heizten Me+Marie dem Publikum ein. Die Band 
besteht aus: Roland Scandella, Maria de Val (Ganes) und 
dem Gastmusiker Erie Thomson. Scandella sagte nach dem 
Konzert, dass es grossartig war, bei solch einem Anlass auf-
treten zu können. Grönemeyer sei zudem ein sehr herzlicher 
und bodenständiger Mensch. (Einges.) Foto: Mayk Wendt
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7503 Samedan
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Kranführer bei  
Blitzeinschlag verletzt
Polizeimeldung Am Dienstagnachmit-
tag ist es in St. Moritz zu einem Blitzein-
schlag bei einem Baukran gekommen. 
Ein 41-jähriger Kranführer stand mit sei-
ner Fernbedieneinheit am Boden einer 
Baustelle in St. Moritz Dorf. Er war damit 
beschäftigt, die Kette des Krans herun-
terzufahren, um daran Eisenteile für den 
Transport zu platzieren. Bei einem plötz-
lich aufkommenden Gewitter schlug 
kurz vor 17 Uhr ein Blitz im Bereich des 
35 Meter hohen Krans ein. Obwohl der 
Kranführer nach ersten Erkenntnissen 
keinen direkten Stromschlag erhielt, 
wurde er zu Boden geworfen. Er erlitt 
leichte Verletzungen und wurde mit der 
Ambulanz ins Spital nach Samedan ge-
fahren. (kp)

Sportwagen massiv zu 
schnell unterwegs

Polizeimeldung Am späten Mittwoch-
nachmittag gingen bei der Kantons-
polizei Graubünden mehrere Meldun-
gen ein, wonach eine Gruppe mit 
ausländisch immatrikulierten Fahr-
zeugen massiv zu schnell unterwegs ge-
wesen wären. Bei einer gezielten Ge-
schwindigkeitskontrolle in Pontresina 
wurden innerhalb weniger Minuten 
neun Sportwagen vom Radargerät er-
fasst. Diese konnten unmittelbar nach 
der Messung angehalten und die Len-
ker zur Anzeige gebracht werden. Folg-
lich wurde acht Lenkern der auslän-
dische Führerausweis aberkannt und 
die Weiterfahrt untersagt. Zwei Sport-
wagen, welche mit einer Geschwindig-
keit von 149 und 151 Stundenkilo-
metern unterwegs waren, wurden im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft Grau-
bünden sichergestellt. Die fehlbaren 
Lenker sind Staatsangehörige aus Spa-
nien und Andorra, schreibt die Kan-
tonspolizei in einer Mitteilung.   (kp)

Eine Kutschfahrt  
gewonnen

Pontresina Anlässlich dem Tag der of-
fenen Türe bei Wohlis Kutsch– und 
Reitbetrieb auf dem Hof Suot Spuondas 
in Pontresina konnten viele Gäste be-
grüsst und bewirtet werden. Viele da-
von haben an den angebotenen Be-
triebsführungen und auch am «Quiz 
über Pferdehaltung» teilgenommen. 
Amelie Albrecht aus Pontresina hat 
nicht nur das Quiz gewonnen, sondern 
auch eine private Kutschfahrt ins Val 
Roseg.   (Einges.)


