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Festa da musica federala Duos fuormaziuns 
musicalas da l’Engiadina Bassa e da la Val 
Müstair han tut part cun grond success a la 
Festa da musica a Montreux. Pagina 6

St. Moritz Wie es mit dem Heilbad  
weitergehen soll, bleibt weiter offen. An  
der MTZ-GV wurden Vorwürfe gegen die  
Bäder AG und die Gemeinde erhoben. Seite 5

Party Die S-chanfer Bauernhofparty -  
was leise begann, konnte am Ende  
stimmungsmässig locker mit dem  
Münchner Oktoberfest mithalten. Seite 9

Der Kultur mehr Gewicht beimessen
Maloja Eine internationale Tagung, 
die sich während drei Tagen mit der Zu-
kunft der Alpenregionen befasste und 
dabei die Rolle der Kultur untersuchte, 
hat am Sonntag eine Resolution ver-

abschiedet. Im Dokument finden sich 
Sätze wie «dass die kulturelle Identität 
alpinen Regionen Kraft und Würde ver-
leiht und die Begegnung von periphe-
ren und urbanen Räumen auf Augen-
höhe ermöglicht». Das Symposium 
führte renommierte Fachleute wie lo-
kale Kulturakteure zusammen und er-
laubte einen offenen, konstruktiven 
Dialog, der künftig weitergeführt wer-
den soll. (mcj) Seite 5

Blindflug in 110 Metern Wassertiefe
Aufwendige Sanierungsarbeiten der Stauanlage Punt dal Gall der Engadiner Kraftwerke 

Am Freitag erfolgte am Lago 
 di Livigno der offizielle Start zu 
der wohl spektakulärsten 
 Bauwerksanierung der Schweiz.

JON DUSCHLETTA

Seit 2009 wurde geplant, und letztes 
Jahr erfolgte dann der Start zur Sanie-
rung der Stauanlage Punt dal Gall am 

Lago di Livigno. Die bestehende Anlage 
wurde 1969 durch die Engadiner Kraft-
werke AG (EKW) fertiggestellt und er-
hielt ein Jahr später eine 80 Jahre wäh-
rende Nutzungskonzession bis 2050. 
Nun, nach Ablauf von mehr als der Hälf-
te dieser Dauer, sind die EKW nicht um-
hingekommen, verschiedene Sanie-
rungsarbeiten vorzunehmen. So wurde 
und wird das Dotierkraftwerk am Fusse 
der 130 Meter hohen, doppelt ge-
krümmten Staumauer revidiert, die 

elektrischen Anlageteile erneuert und 
die Zufahrtsstrassen verbreitert. 

Die eigentlichen Hauptarbeiten des 
25-Millionen-Franken-Projekts werden 
dieses und nächstes Jahr ausgeführt. 
Dies betrifft die Sanierung und die Revi-
sion der sicherheitsrelevanten, aber un-
ter Wasser liegenden Anlageteile wie 
Drosselklappe, Grundablass und Dotier-
einlauf. Nach dem Umweltereignis mit 
der Verschlammung des Spölbachs an 
Ostern 2013 musste auf die ursprünglich 

Die Tauchglocke mit zwei spezialisierten Tauchern wird von der «Bodenmannschaft» für den zehnten von insgesamt geplanten 60 Tauchgängen vorbereitet. Im 
Hintergrund links die grau ummantelte Sanitäts-Druckkammer. Unter dem weissen Zelt verbirgt sich die Wohn-Druckkammer.  Foto: Jon Duschletta

geplante Seeentleerung und die «tro-
ckene Sanierung» dieser Anlageteile ver-
zichtet werden. Stattdessen erfolgen die-
se Arbeiten aktuell 110 Meter unter der 
Wasseroberfläche mit dem spektakulä-
ren Sättigungs-Tauchverfahren. Dabei 
arbeiten und leben vier hochspezia -
lisierte Taucher einen ganzen Monat un-
ter zehn Bar Druck. Weil die Sichtweite 
am Arbeitsort keinen halben Meter be-
trägt, arbeiten die Taucher quasi im 
Blindflug.  Seite 3

SL unterstützt 
die Gemeinde

Die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz gibt der Gemeinde  
Samedan Rückendeckung beim 
Sperren von Wanderwegen für 
Mountainbiker. 

RETO STIFEL

Mitte April hat Samedan auf seinem 
Gebiet für Mountainbiker Fahrverbote 
auf Wanderwegen erlassen. Eine Mass-
nahme, die vor allem in der Bikerszene 
auf Unverständnis stiess, die Bike 
School Engadin wehrte sich mit einem 
offenen Brief gegen die Verbote, die ih-
rer Meinung nach zu einem erheb-
lichen Attraktivitätsverlust der Moun-
tainbike-Destination Oberengadin 
führen könne. In der Zwischenzeit hat 
zwischen Vertretern der Gemeinde und 
den Bike-Interessierten ein Gespräch 
am Runden Tisch stattgefunden, und 
eine Begehung im Gelände, mit dem 
Ziel, einen Kompromiss zu finden. Ge-
mäss Gemeindepräsident Jon Fadri Hu-
der stand das Thema an der Vorstands-
sitzung vom Montagabend (nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe) auf 
der Traktandenliste. Über Ergebnisse 
soll in den nächsten Tagen informiert 
werden.

Am Wochenende hat nun auch die 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
(SL) zur Thematik Stellung bezogen. In 
einem offenen Brief an die Gemeinde 
schreibt die SL, dass sie grundsätzlich 
die Sperrung gewisser Wanderwege für 
die Bikenutzung unterstütze. Biken 
werde in der Schweiz immer beliebter. 
Mit den damit einhergehenden In-
frastrukturbauten nehme der Druck auf 
Natur und Landschaft zu. «Die Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz setzt sich in 
dieser Entwicklung für eine Nutzungs-
lenkung ein. Wir fänden es schade, 
wenn das gesamte Wanderwegnetz der 
Gemeinde Samedan zu Bikepisten aus-
gebaut würde.» Einfach zu Fuss die stil-
le Bergwelt zu erwandern, solle wei-
terhin möglich sein. Gemäss der SL 
baut die Mountainbike-Szene sehr star-
ken Druck auf die Gemeinde und die 
Tourismusregion auf. «Von den Wan-
derern hört man dagegen wenig – of-
fenbar fehlt ihnen eine entsprechende 
Lobby», heisst es im Schreiben. 

Volg. Im Dorf daheim.
In Kandersteg zuhause.

Genuss aus dem Dorf
ist uns nicht Wurst!
Metzgermeister Samuel Heiniger ist
einer von vielen lokalen Produzenten,
die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte
herstellen. Seine Trockenwürste sind
im Volg Kandersteg (BE) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Anzeige

771661 0100049
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S’inscuntrar illa Chasa Guarda 
Guarda Per mantgnair il schlantsch 
cha’l film da Uorsin ha dat a Guarda es 
gnü lantschà il proget «Enjoy Schellen-
Ursli». Cun plüs progets parzials as 
prouva da ragiundscher quist böt. Ün 
dals progets parzials as nomna Chasa 
Guarda. «In quista veglia chasa engiadi-
naisa prevezzaina da s-chaffir ün center 
cultural e d’inscunter chi’d es attractiv 
per giasts ed indigens», ha declerà d’in-
cuort Markus Steiner, il president da la 

fundaziun Pro Guarda. Per realisar quist 
proget chi vain sustgnü tanter oter eir 
da la Svizra Turissem as faja quint cun 
cuosts da trais milliuns francs. 

In venderdi han suottascrit com-
members da l’uniun promotura «Ils 
battagls» üna decleranza d’intent a  
Guarda. A quist’organisziun da promo- 
ziun fan part rapreschantants da la po-
litica, dal turissem e da commerzi e 
mansteranza. (anr/fa) Pagina 7
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Eiche Altholz – Wohnstil als Ausdruck 
persönlicher Vorliebe
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Dumanda da fabrica
Peter Frizzoni, Vietta Lizun 8, 7505 Ce-
lerina/Schlarigna, ho l’intenziun d’in-
staller sülla parcella 562, ün nouv imp-
launt fotovoltaic vi da la chesa.  

Profils nu vegnan miss üngüns.

La documentaziun vain exposta 
düraunt 20 dis a l’uffizi cumünel da fa-
brica da Celerina/Schlarigna. Recuors 
motivos cunter quist proget sun 
d’inoltrer in scrit infra quist termin a la 
suprastanza cumünela da Celerina/
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 20 gün 2016

Per incumbenza da l’autorited 
da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica
Celerina/Schlarigna

176.806.339 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Duonna Maria Teresa Bianca Freda-Boffa 
Antonioli e sar Maurizio Romualdo 
Borletti haun inoltro üna dumanda 
per üna müdeda per la parzella H 581, 
Chesa La Cristina, Via Maistra 28, 7505 
Celerina/Schlarigna. La müdeda per- 
tuocha la fatscheda vers nord. 

Ils profils sun miss. 

La documentaziun vain exposta 
düraunt 20 dis a l’uffizi cumünel da 
fabrica da Celerina/Schlarigna. Recu-
ors motivos cunter quist proget sun 
d’inoltrer in scrit infra quist termin a 
la suprastanza cumünela da Celerina/
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 21 gün 2016

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 
Uffizi cumünel da fabrica 
Celerina/Schlarigna

176.806.354  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver- 
ord nung KRVO), art. 45:

Patruna Marcus Wetzel 
da fabrica: Pradella 527
 7550 Scuol
Proget   
da fabrica: spostamaint da la   
 chamonna da giallinas  
 existenta

Fracziun: Scuol

Lö: Pradella,  
 parcella 2038
Zona  
d’ütilisaziun: zona agricula

Temp da 21 gün fin 

publicaziun:  11 lügl 2016

Exposiziun:  Dürant il temp da 
publicaziun as poja 
tour invista dals plans 
pro l’uffizi da fabrica 
in chasa cumünala.

Mezs legals:  Protestas sun 
d’inoltrar in scrit 
dürant il temp da 
publicaziun a la 
suprastanza cumünala.

Scuol, als 21 gün 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.806.355XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Peter Frizzoni, Vietta Lizun 8, 7505  
Celerina, möchte auf Parzelle 562, eine 
neue Photovoltaikanlage am Haus er-
stellen.

Profile werden keine gestellt.

Die Unterlagen werden während  
20 Tagen beim Gemeindebauamt Ce-
lerina aufgelegt. Einsprachen gegen 
dieses Vorhaben sind innert dieser 
Frist schriftlich und begründet beim 
Gemeindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 21. Juni 2016

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.806.339 XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch  
bekanntgegeben:

Bauprojekt:  Energetische Dach- 
sanierung und neuer 
Fassadenanstrich,  
Via Brattas 25,  
Parz. 1936

Zone:  Allgemeine Wohnzone

Bauherr:  Champa St. Moritz SA, 
c/o Latesta AG,  
Via Ruinatsch 3b, 
7500 St. Moritz

Projekt- Architektur und  
verfasser:  Baumanagement, 

Molettieri GmbH,  
Via Surpunt 50a, 
7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
21. Juni 2016 bis und mit 11. Juli 
2016 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen)
bis 11. Juli 2016

St. Moritz, 21. Juni 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.806.341 XZX

Baugesuch
Frau Maria Teresa Bianca Freda-Boffa  
Antonioli und Herr Maurizio Romual-
do Borletti, haben ein Aenderungs-
gesuch für die Parzelle 581, Chesa La 
Cristina, Via Maistra 28, 7505 Celerina 
eingereicht. Die Aenderung betrifft die 
Nordfassade. 

Die Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während  
20 Tagen beim Gemeindebauamt  
Celerina aufgelegt. Einsprachen ge-
gen dieses Vorhaben sind innert dieser 
Frist schriftlich und begründet beim 
Gemeindevorstand Celerina einzu- 
reichen.

Celerina, 21. Juni 2016

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.806.354 XZX
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Ideal für einen «Seitensprung» – Bravo, liebe Kollegen
Auf der Achse Meierei – Stazersee fin-

det eine höchst erfreuliche Entwick-
lung statt. 

Zwei ausgewiesene Spitzengastro-
nomen packen den Stier bei den Hör-
nern und präsentieren ein bestech-en-
des 365-Tage-Betriebskonzept. Reto 
Corviglia Mathis im Gutsbetrieb 
Meierei und Anja & Hans-Jörg el Pa-
radiso Zingg am Lej da Staz gehen das 

Wagnis ein, in diesen ungewissen Zei-
ten ihre Betriebe das ganze Jahr 
offenzu halten. Mit Phantasie und Ide-
enreichtum beleben Sie damit die reiz-
vollsten Ausflugsziele von St. Moritz. 
Das attraktive Angebot und die mode-
rate Preispolitik gibt auch dem einhei-
mischen Publikum neue Perspektiven. 

Wir fordern die Bevölkerung auf, in 
Scharen diese idyllischen Ziele zu be-

leben und den Initianten zum Erfolg 
zu verhelfen. Sei es en famille, wenn 
Besuch kommt, der Kühlschrank leer 
ist oder was auch immer, Meierei und 
Lej da Staz sind ideal für einen erhol-
samen «Seitensprung». 

Chapeau, Anja und Hans-Jörg, 
Chapeau Reto.

Felix und Christoph Schlatter,  
Hotel Laudinella St. Moritz

Leserforum

Beteiligt sich Pontresina am Neubau des Pflegeheims Promulins?
An der Gemeindeversammlung von 
Pontresina vom 30. Mai haben die 
Stimmbürger mit 84:45 Stimmen gegen 
eine Beteiligung an einem neuen Pfle-
geheim in St. Moritz gestimmt. 

Dieser klare Entscheid und die vielen 
voneinander auch unabhängigen Vo-
ten der Stimmbürger an der Gemeinde-
versammlung für das Pflegeheim Pro-
mulins in Samedan sprechen nach 
meiner Meinung dafür, dass Pontresina 
sich weiterhin am Pflegeheim in Same-
dan beteiligt. Anscheinend ist man mit 

Promulins zufrieden und sieht keinen 
Anlass für einen Wechsel. Vielleicht 
auch deshalb, weil in Promulins die 
Kosten geringer sein werden, da man 
vieles an Infrastruktur weiter brauchen 
kann, mehr Planungssicherheit be-
steht, etc.

In Promulins Samedan ist schon seit 
längerem Handlungsbedarf bezüglich 
Neubau und Renovation nachge -
wiesen. Verzögerungen gab es vor allem 
wegen der Planung des anderen, später 
abgelehnten Pflegeheimprojektes Far-

kas beim Spital Samedan. Deswegen 
sollte sich Pontresina jetzt möglichst 
bald an der Planung des Neubaus in Sa-
medan beteiligen und auch Initiative 
zeigen. Viele Pontresiner hoffen, dass 
unser Gemeindevorstand dies auch 
bald tun wird.

Natürlich muss man jetzt für die defi-
nitive Planung noch wissen, ob St. Mo-
ritz, Sils und Silvaplana weiterhin bei 
Promulins mitmachen oder selber am 
Projekt eines Pflegeheimes in St. Moritz 
festhalten. Peider Bezzola, Pontresina

Verhinderter Klinikbau
Wie lange will man noch den Klinikbau 
verhindern? Will man mit aller Kraft 
die Klinik Gut von St. Moritz ent-
fernen? Sind sich die Verhinderer im 
Klaren, wie viele Arbeitsplätze ver-
nichtet werden, wie viel minimiertes 
Steuereinkommen das ergibt, usw., 
usw. Ein ganzer Rattenschwanz hängt 
daran. Gesunder Menschenverstand 

und eine seriöse Ver handlungsbasis 
wären dringend angebracht, denn 
nicht bloss St. Moritz profitiert davon, 
nein, das ganze Oberengadin. Hat nicht 
das Stimmvolk mehrheitlich dafür ge-
stimmt? Warum denn den Volkswillen 
mit Füssen treten? Oder wollen die Ver-
hinderer weitere ungenutzte Luxus-
wohnungen?  Mäggie Duss, Maloja

Auf einem stabilen Fundament
Gutes Jahr für die Academia Engiadina

Der Rückblick ist erfreulich, der 
Ausblick stimmt positiv: Die Aca-
demia Engiadina ist auf Kurs. 
Das war an der Generalversamm-
lung zu vernehmen. 

RETO STIFEL

93 Aktionärinnen und Aktionäre durf-
ten am letzten Freitag von einem er-
freulichen Geschäftsjahr 2015 der Aca-
demia Engiadina in Samedan Kenntnis 
nehmen. Der Cashflow (selbst er-
arbeitete Mittel) lag mit 755 395 Fran-
ken leicht höher als im Vorjahr. «Eine 
Grösse, mit der sich sehr gut arbeiten 
lässt und die ein stabiles Fundament ist 
für die Schule», sagte Jörg Werner, Lei-
ter Dienstleistungsmanagement. Nach 
Vornahme der Abschreibungen von 
rund 830 000 Franken und der Auf-
lösung von Rückstellungen von 75 000 
Franken ergibt sich ein Unternehmens-
erfolg von 964 Franken. 

Sowohl bei der Höheren Fachschule 
für Tourismus (HFT) wie auch bei der 
Mittelschule konnte Academia-CEO 
Matthias Steiger auf eine erfreuliche 
Entwicklung zurückblicken. In der HFT 
hat sich der 2014 erstmals gestartete 
Lehrgang mit Saisonstellen bewährt. 
Bei diesem wird ein ganzes Praktikums-
jahr durch mehrere kürzere Prakti-
kumseinsätze abgelöst. Seit 2014 kön-
nen so an der HFT wieder drei Klassen 
parallel geführt werden, zwei nach dem 
konventionellen System, eine mit dem 
Saisonmodell. 49 Partnerbetriebe aus 

der Region und dem Kanton machen 
mit. 

In der Mittelschule hat die Umset-
zung der Teilrevision des Mittel-
schulgesetzes das Geschäftsjahr 2015 
beeinflusst und wird auch Aus-
wirkungen auf 2016 haben. Der Schule 
stehen mehr finanzielle Mittel zur Ver-
fügung, diese ermöglichen eine grösse-
re Angebotsbreite. Das kulturelle An-
gebot mit fünf Academia-Ensembles 
soll aufrecht erhalten werden, beim 
Sportangebot sind Ergänzungen mög-
lich. Gemäss Steiger ist aber auch die 
Angebotstiefe wichtig, beispielsweise 
über ein grosses Spektrum an Freifä-
chern. Auf das kommende Schuljahr 
kann neben Geschichte mit dem Fach 
Geografie ein zweites Immersionsfach 
in Englisch angeboten werden. Wie 
Steiger den Aktionären weiter mitteilen 
konnte, hat die Academia bei der Schu-
levaluation des Kantons mit dem Prädi-
kat «sehr gut» abgeschlossen. Ver-
waltungsratspräsidentin Annemarie 
Perl betonte in ihren einleitenden Wor-
ten, dass neben der Wissensvermitt-
lung als eigentliche Hauptaufgabe die 
Orientierung wichtiger denn je sei. Die 
Schülerinnen und Schüler würden in 
der aktuellen Lebenssituation nicht 
nur Bildung suchen, sondern auch Ori-
entierung in der Welt. 

Der gesamte Verwaltungsrat wurde 
von den Aktionären für drei weitere 
Jahre wiedergewählt. Musikalisch um-
rahmt wurde die Generalversammlung 
vom jüngsten der fünf Musikensembles 
der Academia, dem Streichquartett, un-
ter der Leitung von Werner Steidle. 

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Wie montiert ein Taucher ein 33-Tonnen-Ungetüm im Trüben?
Die sehr speziellen Herausforderungen der Sanierung der Stauanlage Punt dal Gall am Lago di Livigno

Das Sanierungsprojekt Retrofit 
der Engadiner Kraftwerke EKW 
ist länderübergreifend, kostet 
rund 25 Millionen Franken und 
setzt neue Massstäbe in der  
Sanierung von Anlagen der 
Grosswasserkraft. Und dies alles 
ohne eine einzige Einsprache. 

JON DUSCHLETTA

So spektakulär die Sanierung der Stau-
anlage Punt dal Gall der EKW in ihrer 
Vorbereitung und nun auch in ihrer 
Ausführung ist, so versteckt erfolgt sie. 
Schon die Vorbereitungsarbeiten hat-
ten es in sich. Über 100 Sattelschlepper 
brachten das Baustellenmaterial via 
Ofenpass zum Umschlagplatz bei Ova 
Spin. Weil diese den einspurigen Stras-
sentunnel Munt la Schera nicht passie-
ren konnten, wurde das Material auf 
kleinere Lastwagen umgeladen und auf 
die Krone der Staumauer transportiert. 
Dort seilte ein von Montreux angelie-
ferter Spezialautokran das Material auf 
die zeitweise fast 40 Meter tiefer liegen-
de Arbeitsplattform auf der Seeober-
fläche ab. Müssig zu erwähnen, dass die 
Fahrt des Autokrans durch den Tunnel 
eine dreieinhalbstündige, schweiss -
treibende Millimeterarbeit war. Auf der 
Seeoberfläche wurden mit ineinander 

verzahnten, stählernen Hohlschwimm- 
körpern zwei schwimmende Arbeits-
plattformen erstellt. Die eine, kleinere 
und schon wieder demontierte Platt-
form, diente zur Sedimentsver-
schiebung. Von dieser aus wurden mit 
einer Art überdimensioniertem Staub-
sauger die dicken Sedimentsschichten 
welche sich vor den technischen An-
lagen der Stauanlage angesammelt hat-
ten, abgepumpt und rund 200 Meter 
Richtung Seemitte verfrachtet. 

Zeichen des Glaubens an die Zukunft
Am Freitagnachmittag luden die Pro-
jektverantwortlichen der EKW, des Bau-
stellenkonsortiums und der französi-
schen Spezialfirma Hydrokarst die 
Medien zu einer Besichtigung vor Ort 
ein. Die Tatsäche, dass die EKW aktuell 
in die Sicherstellung der Betriebstaug-
lichkeit der Stauanlage Punt dal Gall 
wie auch in das Gemeinschaftskraft-
werk Inn GKI investieren würden, be-
zeichnete Regierungsrat Mario Cavigelli 
als Zeichen. «Ein Zeichen dafür, dass die 
EKW langfristig an die Grosswasserkraft 
und an deren Unverzichtbarkeit glau-
ben», so der Vorsteher des Bau-, Ver-
kehrs- und Forstdepartements Grau-
bünden. Als «sehr bemerkenswert» 
bezeichnete Cavigelli den Umstand, 
dass gegen das Projekt keine einzige 
Einsprache eingegangen sei. «Immer-
hin realisiert man hier Arbeiten mitten 
im Schweizerischen Nationalpark, an 

einer Staumauer, die zur Hälfte zu Ita-
lien gehört und am zweitgrössten Stau-
see Graubündens liegt, der ebenfalls 
zum grossen Teil zu Italien gehört.» 

30 Tage «unter Wasser»
Mario Cavigelli verglich die im Einsatz 
stehenden Taucher mit Astronauten: 
«Die einen fliegen auf den Mond, die 
anderen tauchen in die Tiefe und beide 
wollen wieder nach Hause finden.» 
Weil die Arbeiten unter Wasser in einer 
Tiefe von rund 100 Metern und bei etwa 
zehn Bar Druck erfolgen, kam nur das 
spezielle Sättigungstauchen in Frage. 
Dabei müssen die Taucher während ih-
res einmonatigen Einsatzes konstant 
unter dem am Arbeitsort vorherr-
schenden Druck gehalten werden. Das 
erreicht man, indem man die zehn Bar 
Druck in der Tauchglocke und auch in 
der Wohnkapsel auf der Wasserober-
fläche simuliert. Erst ganz zum Schluss 
des Einsatzes erfolgt die für diesen 
Druck notwendige, fünftägige «Auf-
tauchphase». Für den Notfall steht auf 
der Arbeitsplattform eine medizinische 
Notfallkammer samt spezialisiertem 
Personal zur Verfügung, beides kommt 
bei Bedarf zum Einsatz. Auch die Druck-
kammer könnte von einem verletzten 
Taucher frühestens nach fünf Tagen 
verlassen werden. «Deshalb müssen 
sich die Taucher beispielsweise Spritzen 
selber setzen oder auch mal eine Wunde 
selber nähen können», sagte der Direk-

Nach dem Motto «Null Toleranz» arbeiten 35 Spezialisten zwei Monate alleine für die Retrofit-Taucharbeiten am Lago di Livigno. Hier der Kontrollraum für die Wohn-Druckkammer.  Fotos: Jon Duschletta

tor von Hydro Explotation, Elmar 
Kämpfen. Entsprechend langwierig 
hätten sich auch die Bewilligungsver-
fahren beim Staatssekretariat für Wirt-
schaft Seco gestaltet. 

Laut Eric Papilloud, dem Projektver-
antwortlichen von Hydrokarst, tau-
chen die Arbeiter mit einem Helium-
Sauerstoff-Gemisch, wobei 98 Prozent 
der Mischung aus Helium bestehen. 
Zu viel Sauerstoff kann wegen dem 
herrschenden Hochdruck für die Tau-
cher giftig wirken. An beiden Enden 
der Arbeitsplattform stapeln sich die 
braunen Heliumflaschen. «Insgesamt 
sind es 210 Tonnen Tauchgas im Wert 
von einer Million Franken», weiss 
EKW-Direktor Michael Roth während 
der kurzen Bootsfahrt zwischen dem 
Bauaufzug und der Plattform zu er-
zählen.

Jeweils zwei Taucher bilden ein Ar-
beitsteam und werden für eine jeweils 
achtstündige Arbeitsschicht mit einer 
Tauchglocke in die trübe Tiefe abgeseilt. 
Dort, in über 100 Metern Tiefe, taucht 
einer aus der Glocke und arbeitet drei-
einhalb Stunden nach einem genau 
festgelegten Arbeitsplan. Der andere 
verweilt in dieser Zeit in der Tauch-
glocke, überwacht seinen Kollegen und 
eilt diesem bei Bedarf zu Hilfe. Nach 
dreieinhalb Stunden wechseln die bei-
den Taucher ihre Aufgaben. Wieder auf-
getaucht, wechseln sie von der Tauch-
glocke durch eine Druckschleuse in die 

Wohnglocke und die beiden anderen 
Taucher starten ihren «Arbeitstag».

Blindflug unter Wasser
In der Wohnkapsel werden die Arbeiter 
verpflegt, können duschen und speziel-
le Toiletten nutzen, was in der Tauch-
glocke nicht möglich ist. Die Arbeiter 
werden konstant, heisst, sowohl unter 
wie über Wasser mittels Kameras, Mi-
krofonen und via Funk überwacht. 
Auch der jeweils tauchende Arbeiter ist 
auf Hilfe von oben angewiesen. Weil die 
Sichtweite im trüben und kalten See 
keinen halben Meter beträgt, erhält er 
sonarunterstützte Hilfe. Diese wird spä-
testens dann entscheidend werden, 
wenn der Taucher, quasi im Blindflug, 
den 33 Tonnen schweren und fünf mal 
acht Meter grossen Grundablass mit 
einzelnen Schrauben an der Staumauer 
montieren muss. 

Tief beeindruckt zeigte sich Mario 
Cavigelli nach der Besichtigung der Ar-
beitsplattform: «Eine ganz verrückte 
und kaum vorstellbare Arbeit, einge-
schlossen in dieser engen Umwelt. Das 
ist ja schlimmer als im Gefängnis.» Für 
den Sindaco von Livigno, Damiano 
Bormolini, ist klar, dass sich Livigno 
nur dank der Staumauer zum heutigen 
Hotspot entwickelt hat. «Es ist für uns 
vor allem aus touristischer Sicht sehr 
wichtig, dass die Sanierung umwelt-
schonend und ohne See-Entleerung 
durchgeführt wird.»

Regierungsrat Mario Cavigelli steuerte am Freitag die Retrofit-Tauchglocke mit zwei Tauchern medienwirksam in die Tiefe. Blick auf den Mittelteil der über 700 Quadratmeter grossen, schwimmenden 
Arbeitsplattform auf dem Lago di Livigno und auf die Gesamtanlage. Die Arbeitsplattform liegt gut 20 Meter unter der Staumauerkrone auf rund 1800 Metern Höhe. Mehr Fotos auf: www.engadinerpost.ch



4 |   Dienstag, 21. Juni 2016

Bartgeier – Akrobaten der Lüfte
Saisoneröffnung im Naturzentrum Torre Belvedere mit einer Ausstellung der Greifvogelart

Wie jeden Sommer nistet sich – 
wenn schon kein Bartgeierpaar – 
so doch pro natura Graubünden 
im Turm ein. Die Ausstellung be-
legt drei Etagen, vermittelt Wis-
sen und macht beste Werbung 
für die Gypaetus barbatus.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

 Zum Ausstellungsauftakt in Maloja  
haben sich trotz nasskaltem Wetter vie-
le Naturfreunde eingefunden und die 
Ausführungen des neuen Sektionsprä-
sidenten pro natura Bergell, Werner 
Ruinelli und Patrizia Guggenheim, wel-
cher das Amt bisher innehatte wie auch 
von Wildhüter Renato Roganti interes-
siert im Freien verfolgt. Anschliessend 
wurde die informative, gut präsentierte 
Ausstellung mit den Experten besucht. 
Sie ist mehrsprachig und didaktisch so 
konzipiert, dass jede Altersstufe, auch 
Kinder und Nicht-Ornithologen viel 
mitnehmen können. 

Das Projekt zur Wiederansiedlung 
des Bartgeiers startete 1986 in den Al-
pen. Bis 2001 sind 104 Vögel ausgesetzt 
worden, 21 davon seit 1991 im Schwei-
zerischen Nationalpark. Ausgesetzte 
Jungvögel streifen oft weit im Alpen-
raum umher. Nach zehn Jahren kam es 
zu ersten Bruten. 2015 beobachtete 
man im Bergell eine erste, leider nicht 
erfolgreiche Brut. Das gleiche Paar hat-
te dieses Jahr mehr Glück, die Jungen 
sind bereits ausgeflogen.

Lehrreiche Ausstellung
Selbstverständlich können aus-
gestopfte Bartgeier in ihrer ganzen 
Pracht bestaunt werden. Als eines von 
mehreren eindrücklichen Exponaten, 
die man sonst nie zu sehen bekäme, ist 
das eins zu eins nachgebaute Bartgeier-
nest zu bestaunen: Mit einem Durch-
messer von zwei Metern, gut einem Me-
ter hoch, ist der aus Ästen und Zweigen 
kunstvoll gebaute Horst ein Nistplatz, 
für den sich die Vögel gut geschützte 
Felsnischen aussuchen. Auch ein Gang 
in die Fotoausstellung von Bruno Bri-
calli aus Bondo lohnt sich. Seine Auf-

nahmen zeigen den Lebensraum der 
Vögel aus ihrer Flugperspektive in jeder 
Jahreszeit bei klarem und neblig ver-
hangenem Himmel.

Noch kann die Wissenschaft nicht 
alle Geheimnisse der Spezies lüften. 
Man rätselt beispielsweise, welchen 
Sinn und Zweck die Rotfärbung ihres 
von Natur aus eigentlich weissen Brust-
gefieders hat: Bartgeier beiderlei Ge-
schlechts holen sie sich regelmässig 
durch Wälzen in Eisenoxid-Rotbad-
Schlammpfützen, die sie beim Überflie-
gen ihrer Reviere ausfindig machen. 
Doch halten wir uns hier, wie die Aus-
stellung, an gesicherte Fakten und 
überlassen Spekulationen und Hy-
pothesen den forschenden Spezialis-
ten.

Wichtige Merkmale
Bartgeier sind die grössten im Alpen-
raum lebenden Greifvögel. Aus-
gewachsen werden sie ca. 110 cm gross 
und fünf bis sieben Kilogramm schwer 
bei einer Flügelspannweite von 2,5 bis 
2,8 Metern. Ihr Gefieder ist dunkel-
braun mit weisser Brust. Männchen 

Im Alpenraum einst ausgerottet, wurden die Bartgeier mit jahrzehntelangem Aufwand erfolgreich wieder angesiedelt.  Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier

und Weibchen haben an Ober- und Un-
terschnabel schwarze Bartfedern. Diese 
Geierart ist von Afrika bis Zentralasien 
verbreitet und war bis zu ihrer Aus-
rottung durch Jäger auch im Alpen-
raum ansässig. 

Bartgeier brüten mit Vorliebe in 
Felsnischen mit Gelegen von ein  
bis zwei Eiern bei einer Brutdauer  
von 55 bis 60 Tagen und einer Nest-
lingsdauer von ca. 100 Tagen. Bart-
geierpaare bleiben lebenslang zu-
sammen und sind ortstreu. Ihre 
Nahrung besteht vorwiegend aus Aas 
und Knochen von Fallwild. Der  
für sie typische Lebensraum liegt in 
Bergregionen mit grossen Höhen-
unterschieden, steilen Felswänden 
und guten Aufwinden.

Man wünscht pro natura und den 
Ausstellungsmachern zahlreiche Be-
sucher im Torre, insbesondere auch vie-
le Schulklassen, Schulreisen und Fami-
lien. Haben sie dann später vielleicht 
irgendeinmal das Glück, einen Bartgei-
er-Akrobaten in den Lüften kreisen zu 
sehen, werden sie sich umso be-
schenkter fühlen.

Sommer Kick-Off

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Anzeige

Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz lädt zur gemeinsamen Einstim-
mung auf die Sommersaison ein: Am Mittwoch, 22. Juni 2016, im Kongress- und 
Kulturzentrum in Pontresina, ab 17.00 Uhr. CEO Ariane Ehrat präsentiert die 
Sommer Massnahmen und Highlights. Als Referent begrüsst die Tourismus-
organisation Dr. Prof. Markus Hengstschläger (Bild), er gewährt einen Einblick 
in die Welt der Genetik und deren Einfluss auf unsere Talente und Chancen.

Im Anschluss an den Sommer-Kick-Off startet um19.15 Uhr im 
Sporthotel Pontresina die fünfte Staff Party mit DJ Guido la 
Vespa Perrey. Ob Einheimisch oderSaisonmitarbeiter, ob Berg-
führer, Hotelmitarbeiter oder Voluntari – es sind alle herzlich 
willkommen. 

Veranstaltung

Exkursion zum  
Thema Heilpflanzen

Samedan Am Mittwoch, 22. Juni von 
17.30 bis 20.00 Uhr, lädt die Engadiner 
Naturforschende Gesellschaft zu einer 
Abendexkursion über Heilpflanzen ein. 
Der Treffpunkt ist San Peter in Same-
dan. Geleitet wird die Exkursion von 
Annina Buchli, Pflanzenheilkundige 
aus Bever, welche über die Auf-
findungsorte diverser nützlicher Pflan-
zen und deren Wirkung und An-
wendung erzählt. Mitzunehmen sind 
der Witterung entsprechende Klei-
dung, und, sofern vorhanden, eine Lu-
pe oder Bestimmungsbuch. Eine An-
meldung ist nicht nötig.  (Einges.)

Für Rückfragen: R. Fluor 079 357 63 08

Veranstaltungen

Arthrose: Schmerzfrei 
ohne Operation

St. Moritz Am Mittwoch, 29. Juni um 
19.00 Uhr findet der Vortrag zum The-
ma «Schmerzfrei ohne Operation – al-
ternative Behandlungsmöglichkei ten 
bei Arthrose» im Forum Paracelsus in 
St. Moritz statt. Das Referat wird ge-
halten von Dr. med. Georg Ahlbäumer, 
Chefarzt in der Klinik Gut. Die Ar-
throse-Behandlung hat durch die Ver-
wendung von sogenannten Wachs-
tumsfaktoren aus Eigenblut (ACP – 
Autologes Conditioniertes Plasma) in 
den letzten Jahren grosse Fortschritte 
erzielen können. Seit längerem ist be-
kannt, dass die im Blut des Menschen 
enthaltenen Wachstumsfaktoren die 
Heilungsvorgänge positiv beeinflussen 
können. Wann hat eine solche Thera-
pie einen Sinn und was kann von ihr er-
wartet werden? Im Juli geht es mit dem 
Thema «Cortison – Himmel oder Höl-
le» in St. Moritz weiter.  (Einges.)

Cevi-Abenteuerwoche 
für Kinder

Samedan Eine Tafelrunde mit König 
Arthus. Unter diesem Motto ver-
anstaltet die Cevi Samedan/Ober-
engadin in Casaccia ein Sommerlager 
für Kinder ab der ersten Klasse. Es hat 
noch freie Plätze. In diesem Lager erle-
ben die Kinder, wie König Arthus das 
Schwert Excalibur aus dem Stein zieht 
und zum König gekrönt wird. Sie kämp-
fen an seiner Seite gegen verfeindete 
Fürsten um die Macht in England und 
um das Herz seiner Geliebten. Sie er-
bauen die sagenhafte Burg Camelots 
und suchen den heiligen Gral. Arthus 
seinerseits lädt zu seiner Tafelrunde ein 
und bestreitet zusammen mit den Teil-
nehmern spannende Ritterabenteuer, 
Geländespiele, Lagerfeuer, Nächte un-
ter freiem Sternenhimmel oder Kreativ-
workshops. Das Sommercamp wird 
vom 9. bis 16. Juli in Casaccia auf-
gebaut und gemeinsam mit den Abtei-
lungen Davos und Igis-Landquart wird 
eine spannende Lagerwoche in-
szeniert. Freie Plätze im Rittersaal von 
König Arthus können weiterhin ge-
bucht werden. Die Cevi Samedan/
Oberengadin ist die konfessionsüber-
greifende Kinder-und Jugendarbeit von 
Il Binsaun. (Einges.)

Infos unter: www.cevi-samedan.ch. Jonas Kühni  
jonask7@hotmail.com oder Mobil 079 892 59 13.

«z’Tadschikistan» – Texte 
von der Seidenstrasse 

Pontresina Am Freitag, 1. Juli, lädt der 
Camping Morteratsch in Pontresina zu 
einer Lesung mit Martina Schlapbach 
ein. Ab 20.00 Uhr taucht die junge Au-
torin im Tipi auf dem Campingplatz 
noch einmal in die Erfahrungen und 
Eindrücke ihres einjährigen Schaffens-
aufenthalts in der tadschikischen 
Hauptstadt Dushanbe ein. Im Rahmen 
ihrer Lesereise «z’Tadschikistan» ist 
Schlapbach zurzeit entlang von 
Schweizer Tälern und Bergen unter-
wegs, wo sie von ähnlichen Land-
schaften und einem doch ganz anderen 
Land erzählt. Auf das Etappenziel in 
Pontresina freut sich die Bernerin be-
sonders, da sie hier seit vielen Jahren 
ihre Freizeit und Ferien verbringt. Ihr 
enger Bezug zum Engadin kommt auch 
in einigen der Geschichten zum  
Vorschein, welche sie mit dem Publi-
kum im Camping Morteratsch teilen 
wird. Der Erlös aus der Lesereise kommt 
«Cheese exchange» zu, einem Projekt 
zum Wissensaustausch zwischen 
Schweizer und tadschikischen Käse-
rinnen.  (Einges.)
www.geschichtenausdushanbe.wordpress.com 



Dienstag, 21. Juni 2016   | 5 

Wann kommt es zum grossen Wurf?
Die Heilbad-Zukunft in St. Moritz bleibt weiterhin offen

An der Generalversammlung der 
MTZ Heilbad AG wurde zum  
wiederholten Mal Kritik laut an 
der Bäder AG und der Gemeinde 
St. Moritz. An der Strategiesit-
zung soll der Gemeinderat über 
eine Studie zur Zukunft des  
Heilbades orientiert werden. 

RETO STIFEL

«The same procedure as every year», ist 
einer dieser Running Gags aus dem 
Klassiker «Dinner for One». Wer zu den 
regelmässigen Besuchern der General-
versammlung der MTZ Heilbad St. Mo-
ritz AG zählt, wird unweigerlich an die-
sen Sketch erinnert – wenn auch mit 
einem ernsteren Hintergrund. Die un-
gewisse Zukunft des Heilbadkomplexes 
ist seit längerer Zeit das Hauptdis-
kussionsthema an der Generalver-
sammlung – so auch am letzten Sams-
tag – und einmal mehr blieb die 
Erkenntnis, dass zumindest nach aus-
sen keine ersichtlichen Fortschritte er-
zielt worden sind. «The same procedure 
as every year» eben. 

So blieb es an MTZ-Verwaltungsrats-
präsident und Bäderarzt Dr. med. Ro-
bert Eberhard, seine Sorge zu äussern 
über die seiner Ansicht nach stark ge-
fährdete Zukunft des St. Moritzer Heil-
badkomplexes, zu dem das Medizi-
nische Therapiezentrum Heilbad 
(MTZ) gehört. Und Kritik zu üben an 
der St. Moritz Bäder AG als Baurechts-
nehmerin respektive der Gemeinde 
St. Moritz als Baurechtsgeberin. Letzte-
re nehme im Verwaltungsrat der Bäder 
AG zu wenig Einfluss und habe die MTZ 
Heilbad bisher nicht in der nötigen 
Weise unterstützt, sagte er. 

Gemeinde lobt Zusammenarbeit
Eine Meinung, die Regula Degiacomi 
als zuständige Departementschefin im 
Gemeindevorstand St. Moritz nicht gel-
ten lassen will. Auf Anfrage der EP/PL 
schreibt sie, dass die Gemeinde mit nur 
einem Sitz im Verwaltungsrat kaum 
Einfluss nehmen könne auf die Ent-

scheidungen der St. Moritz Bäder AG. 
Der Verwaltungsratssitz diene in erster 
Linie dazu, dass die Gemeinde als Bau-
rechtsgeberin die Informationen be-
kommen und die Einhaltung des Bau-
rechtsvertrages kontrollieren könne. 
Gemäss Degiacomi funktioniert die Zu-
sammenarbeit mit der Bäder AG sehr 
gut. «Ich werde von deren CEO, Rai-
mund Kirchleitner, laufend offen und 
transparent informiert», schreibt sie. 
Die Meinung werde gehört und An-
liegen der Gemeinde würden auf-
genommen. 

Anders sieht das Robert Eberhard in 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
dem MTZ. «Die Bäder AG zeigt keine 
Bereitschaft oder die Initiative für wei-
tere Gespräche oder eine Zusammen-
arbeit», sagte er vor den Aktionären. 

«Was zurzeit passiert, ist ein zweiter 
Versuch, das Heilbad zu schliessen. 
Darf die Bäder AG das überhaupt?», 
stellte er die rhetorische Frage. Dies vor 
dem Hintergrund des Baurechtsver-
trages, der klar festhalte, dass der Stand-
ort des Heilbades nicht zweckentfrem -
det werden dürfe.

Studie liegt vor
 Wie schon seit Längerem bekannt ist, 
hat die Bäder AG dem MTZ den Haupt-
mietvertrag per Ende Mai 2017 gekün-
digt. Gemäss Eberhard müsste das 
MTZ seinen Betrieb in der bisherigen 
Form einstellen, betroffen davon wä-
ren 34 Mitarbeiter. «Wir haben ein 
ideales Angebot, um an der wachsen-
den Bedeutung des Gesundheitstouris-
mus zu partizipieren. St. Moritz kann 

Der grosse Wurf lässt weiter auf sich warten, die Zukunft des Heilbades St. Moritz (im Hintergrund) bleibt offen.   Foto: Reto Stifel

es sich doch nicht leisten, auch noch 
seine treuen Kurgäste zu verlieren», 
sagte Eberhard.
Diese Chancen im Gesundheits-
tourismus sehen gemäss Degiacomi 
auch der Gemeindevorstand und die 
Bäder AG. Den Heilquellen sollte wie-
der ein grösserer Stellenwert zu-
kommen. Ideen seien vorhanden, Ge-
spräche hätten stattgefunden, eine 
Studie liege vor und weitere Ab-
klärungen würden laufen. Ziel sei es, 
den Gemeinderat an der Strategiesit-
zung vom 7. Juli zu informieren. Spä-
ter sollen auch die Medien orientiert 
werden. Bäder AG-CEO Raimund 
Kirchleitner will auf Anfrage keine De-
tails bekannt geben. Dazu sei es zu 
früh. Man arbeite am Projekt in lau-
fender Abstimmung mit der Ge-

meinde, den relevanten Mietern und 
anderen Stakeholdern in St. Moritz 
Bad. 

Ein gutes Geschäftsjahr
Neben diesem Hauptdiskussionsthema 
durften die Aktionäre von einem er-
freulichen Jahresergebnis Kenntnis 
nehmen. Der Betriebsgewinn belief 
sich auf 54 000 Franken. Mit grossem 
Applaus wurde Bäderarzt Robert Eber-
hard für sein 40-Jahr-Jubiläum geehrt. 
Auch 40 Jahre mit dabei ist Corina 
Hänz. Die MTZ Heilbad St. Moritz AG 
wurde im Oktober 2003 gegründet, um 
die Schliessung des defizitären Be-
triebes des Heilbadzentrums zu ver-
hindern. Die AG wird neben den 152 
Aktionären von der Paracelsus-Stifung 
getragen. 

Statt eines Manifests wird eine Resolution verabschiedet
Die Bergeller Tagung steht am Anfang eines Prozesses, der weiterlaufen soll

Vom 16. bis 19. Juni fand im Fe-
rien- und Bildungszentrum Sale-
cina die internationale Tagung 
«Berggebiete wohin? Die Zukunft 
der Alpentäler und der Stellen-
wert der Kultur» statt. Der Aus-
tausch schloss mit einer gemein-
samen Erklärung.

MARIE-CLAIRE JUR

Ein Eröffnungspodium und Work-
shops, die dem intensiven Austausch 
zwischen hochkarätigen Kulturfach-
leuten und Akteuren aus der Region 
dienten, vereinten in Maloja gut 40 
Teilnehmende aus dem schweizeri-
schen und italienischen Bergell, der 
ganzen Schweiz, dem Veltlin, Vorarl-
berg, Südtirol und Bayern. Die drei-
tägige Begegnung blieb nicht folgenlos, 
sondern gipfelte in der gemeinsamen 
Erklärung «Alpenhorizonte. Die Zu-
kunft der Alpentäler und der Stellen-
wert der Kultur. Bergeller Resolution». 
Sie vereint Feststellungen in Bezug auf 
den Stellenwert der Kultur in Berg-
gebieten sowie daraus resultierende 
Forderungen an die Politik, Kulturför-
derung und die Regionalentwicklung. 

So wird unter anderem in der Resoluti-
on festgehalten, «dass insbesondere 
Kulturinitiativen eine wichtige Basis 
für eine zukunftsfähige Regionalent-
wicklung leisten können» oder «dass 
das gesamte Spektrum der alpinen Kul-
tur einen höheren Stellenwert erhalten 
muss». Diese Resolution ist gemäss dem 
Tagungsorganisator Dominik Siegrist, 
Präsident der Salecina-Stiftung und frü-
herer CIPRA International-Chef, ledig-
lich «ein Zwischenschritt». Der einge-

leitete Prozess soll weitergehen, vertieft 
und konkretisiert werden und später 
womöglich in einem Manifest gipfeln. 
Siegrist ist zufrieden mit der Tagung, 
die von FDP-Grossrat Maurizio Michael 
und aus Salecina-Kreisen angeregt wur-
de. «Sie war eine gute Basis für die Zu-
sammenarbeit zwischen Salecina und 
dem Bergell, das zusammen mit dem 
Kanton die Tagung finanziert hat». 
Nach den Sommerferien wollen die fe-
derführenden Organisationen Saleci-

Geeint beim Brainstorming und im Kulturdialog, geeint bei Ausflügen in die Region: Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Kulturtagung «Berggebiete – wohin?» verabschieden eine Resolution.  Foto: z. Vfg

na, CIPRA Schweiz, Mountain Wilder-
ness und das Bergell (Grossrat Maurizio 
Michael) alle Interessenten zu einem 
weiterführenden Gespräch einladen, 
das wahrscheinlich im Schweizer Mit-
telland stattfinden wird. Eine weite Ta-
gung zum Thema könnte Ende Juli 
2017 wieder im Bergell im Ferien- und 
Bildungszentrum Salecina stattfinden. 
Dann nämlich macht die «What's up» 
im Bergell halt. Die transalpine, rund 
2000 Kilometer lange Wanderung von 

Wien nach Nizza erinnert an die 
«Transalpedes», die vor 25 Jahren zum 
Start der Alpenkonvention 1992 statt-
fand. 

Auch Maurizio Michael, der neben 
der Bergeller Gemeindepräsidentin An-
na Giacometti die Tagung verfolgte, äus-
sert sich lobend über die Tagung: «Mich 
hat die offene, sachliche Diskussion be-
eindruckt. Über den Stadt-Land-Graben 
hinweg, jenseits von partei- oder kultur-
politischen Einzelinteressen.» 

Ein Impuls für die Tagung war der 
Wakkerpreis, der letztes Jahr an die Ge-
meinde Bregaglia verliehen wurde. Ein 
Podium beschäftigte sich damals mit 
der Frage, was der Wakkerpreis dem 
Bergell bringe. «Aber die eigentliche 
Frage war ja damals, was die Kultur den 
Berggebieten bringen könne», sagt Do-
minik Siegrist. Auch diese Frage stand 
an der diesjährigen Tagung im Zen-
trum der Diskussion. «Es kristallisierte 
sich der Konsens heraus, dass Kultur 
nicht einfach als Mittel zur Regional-
entwicklung eingesetzt werden darf», 
betont Dominik Siegrist. Kultur habe 
einen eigenständigen Wert und dürfe 
nicht instrumentalisiert werden, führt 
er weiter aus.

Die Tagungsdokumente sollen demnächst auf 
www.cipra.org und www.labregaglia.ch aufgeschal-
tet werden.
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Bunas prestaziuns musicalas dals Jauers ed Engiadinais
Bundant 580 societats da musica e passa 20 000 musicants han visità las ulti-
mas duos fin d’eivnas la Festa da musica federala a Montreux. Causa la trid’ora 
nun han tut part tants spectatuors sco spettà. Invezza da 220 000 spectaturos 
han dombrà ils organisatuors raduond 150 000 visitaduors. Eir duos fuormaziuns 
da l’Engiadina e da la Val Müstair han tut part a la festa federala da musica. La 
prüma fin d’eivna ha fat la Musica Concordia Müstair il lung viadi fin a Montreux. 
Cun 88 puncts pel toc da lezcha e 90.33 puncts pel toc da tscherna han ragiunt 
ils Jauers la fich buna otavla plazza illa terza categoria Brass Band. Illa concurren-
za da marchar ha survgnü la Musica Concordia Müstair cul dirigent Roberto Don-
chi 74 puncts. Quista fin d’eivna s’ha partecipada l’Engiadina Bassa cun ün pro-
get musical. Üna tschinquantina da musicantas e musicants da las societats da 
musica da Zernez, Ardez, Ftan, Scuol, Sent, Ramosch e Tschlin han tut part al pro-

get «Engadin Concert Band» cul dirigent e president da la cumischiun da musica 
districtuala e chantunala, Reto Mayer. La fuormaziun engiadinaisa ad hoc ha ra- 
giunt illa seguonda classa «Harmonie» 85 puncts pel toc da lezcha e 79 puncts 
pel toc da tscherna. Cun quist resultat es rangada la fuormaziun sülla 20avla 
plazza. Reto Mayer es fich cuntaint culla prestaziun: «Quai es impreschiunant che 
cha nus vain rablà a fin cun be ot prouvas cumünaivlas.» Per üna gronda surprai-
sa ha pisserà la fuormaziun engiadinaisa illa concurrenza da marchar: Adonta 
d’ün grond sbagl a la fin da la marcha han survgnü ils Engiadinais 86.67 puncts 
ed uschè ragiunt la sesavla plazza illa categoria d’armonia. «Quist resultat es fe-
nomenal. Be duos punctins daplü e füssan stats seguonds», constata Reto  
Mayer. La fotografia preschainta la fuormaziun ad hoc d’Engiadina Bassa dürant 
la concurrenza da marchar a Montreux. (nba)  fotografia: Luzia Janett

Üna scuverta per amis da textilias
Exposiziun dad Anne Woringer da la Frantscha a Sent

Actualmaing ha lö illa gallaria 
d’art «art textil Sent»  
ün’exposiziun da textilias da  
l’artista francesa Anne Woringer. 
Ün’artista da renom mundial cun 
ün stil tuottafat particular.

Ils conjugals Beatrice ed Albert Lanter 
han cumprà avant divers ons üna chasa 
veglia al principi dal cumün da Sent ed 
han realisà sper la dmura da vacanzas 
eir la pussibiltà da far exposiziuns. Bea-
trice Lanter es svess ün’artista chi lavu-
ra cun textilias ed ha bunas colliaziuns 
cun artistas ed artists da tuot il muond. 
«Eu sun cun corp ed orma ün uman chi 
ha üna fich gronda affinità per textilias. 
Id es greiv da chattar artistas cun renom 
internaziunal per far exposiziuns e per-
quai sun eu fich cuntainta cha Anne 
Woringer es statta pronta da gnir a 
Sent.» Cunquai ch’ella fa fingià daspö 
lönch part da quella scena cugnuoscha 
ella blera glieud chi fa art cun textilias. 
Üna cuntschainta eir da quista scena 
tilla ha cusglià da dumandar a Worin-
ger sch’ella nu less expuoner da sias la-
vuors a Sent. L’artista es statta perin-
cletta ed il resultat es surprendent. 

Ils elemaints aua, fö, terra ed ajer
Ils temas chi cumparan in bleras da las 
lavuors dad Anne Woringer as dediche-
schan als quatter elemaints aua, fö, ter-
ra ed ajer ed eir ad oters fenomens da la 
natüra. Ella ha üna grond’amur per sias 
textilias e tillas elavurescha da fuond sü 
e cun gronda pazienza e precisiun. Pro 
las culuors douvra ella la veglia tecnica 
giapunaisa nomnada «Shibori» in möd 

cha a la fin han sias lavuors quella fuor-
ma e quellas culuors ch’ella ha vuglü. 
Woringer es cun sias lavuors adüna dar-
cheu preschainta a concurrenzas in-
ternaziunalas: Quilt Nation i’ls Stadis 
Units da l’America, a la Triennala a Hei-
delberg, European Art Quilt ed eir i’l 
Giapun. Pro Arttextur in Frantscha es 
ella preschainta daspö l’on 2001. Ouv-
ras da Woringer sun gnüdas cumpradas 
tanter oter dal Museum of Art and De-
sign a New York, dal Quilt Museum Lin-
coln Nebraska e da l’ambaschada 
francesa a Miami, per nomnar be ün 
pêr.

Cun influenza da la cità da Paris
Anne Woringer es creschüda sü in üna 
gronda famiglia francesa. Ella vaiva fin-
già gnü sco uffant üna gronda affinità 
per lavuors da man ed art. Ella es nada a 
Paris e viva daspö lönch darcheu illa 
metropola francesa. L’influenza da la 
cità douvra ella per part per crear sias la-

vuors. Davo la marida cun seis hom ha 
ella vivü dudesch ons in Argentina. Cur 
cha’l quart uffant es nat, es mort seis 
hom. I segua üna vita düra cun la re-
spunsabiltà per sia famiglia e cur cha’ls 
uffants han chattà lur aignas vias ha el-
la darcheu gnü daplü temp per as dedi-
char a sia paschiun. Hoz es Woringer il 
numer ün illa scena da quilts da la 
Frantscha. Ella ha cumpli seis 84avel 
anniversari, es eleganta, amiaivla e gen-
tila ed impustüt ospitaivla. Ella ha eir 
scrit ün cudesch chi’s dedichescha a 
l’art dal quilt. «Sch’eu contaimpl mias 
lavuors schi stoja constatar cha da di-
vers elemaints m’occupan adüna dar-
cheu: Il plaschair vi da secretezzas, ouv-
ras chi creschan plan. Labirints, 
scrittüras e segns chi’s sviluppan cun la-
vurar ed impustüt l’amur per las tex-
tilias.» (anr/bcs)

L’artista francesa Anne Woringer preschainta sias ouvras illa gallaria d’art 
e textil a Sent.  fotografia: Benedict Stecher

L’exposiziun illa gallaria «Art textil Sent» es amo 
averta mincha di (lündeschdi serrà) fin als 19 gün, 
adüna da las 12.00 fin las 18.00.

Musica sacra, 
musica salutaris

Engiadina Bassa Musica sacra - mu-
sica salutaris es ün proget da cor cumü-
naivel dal Cor Proget 17 e dal Zürcher 
Konzertchor ZKC. 

Il cor masdà regiunal Cor Proget 17 
e’l Zürcher Konzertchor ZKC han üna 
lunga relaziun persunala e musicala, 
adonta dals massivs da muntogna, lais 
e torrents tanteraint. O forsa apunta 
perquai! Perche cha muntognas, flüms 
e lais sun in cas da prodüer forzas enor-
mas. Quista situaziun plain tensiun e 
reticulaziun electrisada dechantaina in 
ün proget da chant – Engiadinais e Züri-
gais insembel.

Per quista producziun vain creada bel 
ed aposta üna cumposiziun nouva. An-
dré Fischer, dirigent dal ZKC, compuo-
na üna nouva ouvra as basond sün mu-
sica da Heinrich Schütz (1585–1672). El 
s-chaffischa üna musica per vuschs 
masdadas, instrumaints e solists.

Noss concerts dals 26 e 27 avuost 
2017 han lö in lös ferms: Illa caverna a 
Martina da las Ouvras Eletricas d’Engia-
dina stüdaina las turbinas e s-chaffin 
quietezza per musica – tuot part da la 
cumposiziun. Ün oter lö ferm es il Frau-
enmünster illa cità da Turich ingio chi 
ha lö nos seguond concert.

Las prouvas cumainzan in sonda, ils 
27 avuost 2016, las 17.00 fin las 20.00 a 
Zernez. Da prümavaira 2017 han lö 
trais prouvas cumünaivlas cul Zürcher 
Konzertchor. (protr.)

Chantaduras e chantaduors chi fessan gugent 
part a quist grond proget da chant s’annunzchan a 
partir da subit o fin il plü tard ils 1. avuost 2016 
pro’l dirigent Curdin Lansel, Zernez (079 833 82 
15 / www.cor-proget.ch). 

www.engadinerpost.ch

Pel rinforz da la gruppa forestala tschercha il cumün da Valsot ün/a

bos-cher/a
plazza da stagiun (marz–october o tenor cunvegna)

Il cumanzamaint da la plazza es davent dals 1. avuost 2016 obain 
tenor cunvegna.

ed ün/a

bos-cher/a
pensum 100%

Il cumanzamaint da la plazza es davent dals 1. november 2016 
obain tenor cunvegna.

Las lavurs principalas sun:
 cultivaziun dal god
 tuot las lavurs da racolta da laina
 mantegnimaint da repars da lavinas
 diversas lavurs vi da progets forestals
 lavurs culla gruppa da mantegnimaint (vias champestras, rumida 
da naiv e.u.i.)

Nus spettain:
 certificat d’abiltà da bos-cher (EFZ)
 lavurar conscienzius ed independent
 abla/abel da lavurar in ün team
 experienza da lavurar cul fil
 lavurar cun premura cun maschinas ed üsaglias
 prontezza da surtour respunsabiltà

Nus spordschain üna plazza da lavur interessanta cun cundiziuns da 
lavur e da paja chi correspuodan al temp d’hozindi.

Per ulteriuras dumondas sta il silvicultur Gisep Rainolter gugent a 
disposiziun. 081 866 32 58 / 079 786 81 88 g.rainolter@valsot.ch

Vain nus svaglià Lur interess? Lura ch’Ella/El ans trametta Lur an-
nunzcha cun las agiuntas üsitadas fin il plü tard ils 27 gün 2016 al 
cumün da Valsot, Poz 86, 7556 Ramosch

Cumün da Valsot
info@valsot.ch • www.valsot.ch

Gugent publichaina rapports e novitats  
davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch
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Ün lö cultural sco nouv magnet da Guarda 
Uniun promotura sustegna il proget Chasa Guarda

Fin da l’on 2019 dess gnir 
s-chaffida a Guarda üna chasa 
culturala e d’inscunter chi  
promouva la cultura indigena. 
L’intent vain sustgnü da la  
regiun, ma eir da Chantun e  
Confederaziun. 

La chasa engiadinaisa nomnada «Cha-
sa Guarda» chi’d es proprietà da la fun-
daziun Pro Guarda es gnüda fabrichada 
da l’on 1641. Ella es situada immez il 
cumün da Guarda, güst sper la Plazzet-
ta. In quista chasa prevezzan ils respun-
sabels da fabrichar üna chasa culturala 
per giasts ed indigens. Tenor il concept 
grob, la visiun, dessa dar qua ün center 
chi füss al medem mumaint lö per in- 
scunters ed exposiziuns sco eir ün mag-
net turistic surregiunal. Inizià quist 
proget ha la Pro Guarda. Da la gruppa 
da proget fan part implü eir la Turissem 
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair 
SA (TESSVM), Guarda Turissem, il cu-
mün da Scuol e Svizra Turissem. Pella 
renovaziun da la chasa e l’inscenaziun 
da quella as faja quint cun cuosts chi 
s’amuntan a trais milliuns francs. Per 
güdar a chattar quistas finanzas per rea-
lisar il proget es gnüda fundada in ven-
derdi passà a Guarda l’uniun pro-
motura cun nom «Ils battagls». 

Cun sustegn da politica e turissem
«Che füss üna s-chella sainza il bat-
tagl?», ha dumandà Urs Wohler, il di-
recter da la TESSVM, in venderdi passà a 
Guarda, i’l üert da la Chasa Guarda, 
scuassond la s-chella mütta. Cur ch’el 
ha miss aint il battagl ha’la clingi clera-
maing. «Precis uschea dess noss’uniun 
promotura laschar dudir a tuot ils inte-
ressats la nouva dal proget d’üna chasa 
culturala e d’inscunter immez il cumün 
da Guarda», ha’l declerà. Üna vainchi-
na da rapreschantants da politica, turis-
sem, commerzi e mansteranza han lura 

suottascrit ün davo tschel la decleranza 
d’intent da vulair s’ingaschar a favur da 
la Chasa Guarda e güdar a realisar quist 
proget. Siond cha Christian Fanzun, il 
capo da Scuol, ed il vicecapo Men-Duri 
Ellemunter nu vaivan pudü tour part, 
vaivan els suottascrit ouravant sco 
prüms la decleranza d’intenziun. 

«Enjoy Schellen-Ursli»
Il proget nomnà «Enjoy Schellen-Ursli» 
tematisescha tuot quai chi ha da chefar 

cul mat da Guarda, cun Uorsin. Il pro-
get es gnü lantschà in occasiun da la 
premiera dal film da Uorsin l’on passà 
dürant il mais october. Quist proget 
vain accumpagnà e sustgnü da Svizra 
Turissem e cumpiglia quatter parts: la 
Via da Uorsin chi quinta in differentas 
staziuns l’istorgia da Uorsin, la signa- 
lisaziun chi fa allusiun a l’istorgia da 
quel mat da Guarda, l’hotellaria e ga- 
stronomia dal cumün chi fan eir adöver 
da quista figüra e, sco proget clav, la 

Urs Wohler (a schnestra), directer da la destinaziun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair e Markus Steiner, president da la fundaziun Pro Guarda,  
preschaintan la decleranza d’intent cullas prümas suottascripziuns.    fotografia: Flurin Andry

Chasa Guarda. «Quella nu dess esser be 
ün museum», ha dit Markus Steiner, il 
president da la fundaziun Pro Guarda, 
«ils inscunters dessan star i’l center, dad 
üna vart dessan ils giasts ‹s’inscuntrar› 
culla vita i’l cumün da Guarda e da 
tschella dessan giasts ed indigens pu-
dair as confruntar cun differentas expo-
siziuns.» Fin la fin da quist on as varaja, 
sco ch’el ha declerà, la survista davart la 
finanziaziun da quist proget chi vain 
sustgnü eir dal Chantun e da la Confe-

Chi chi less güdar a realisar il proget Chasa  
Guarda po dvantar commember da l’uniun promo-
tura «Ils battagls». Las infuormaziuns co far quai 
as chatta i’l internet, www.engadin.com/chasa 
guarda. 

deraziun. Infra ils prossems duos ons 
fan quint ils respunsabels chi possan 
cumanzar e realisar il proget cun tuot  
sias sportas. «Da l’on 2019 speraina da 
pudair festagiar lura l’avertüra da la 
Chasa Guarda», ha manzunà Markus 
Steiner.  (anr/fa)

Scuol illa magia da la musica
Ün proget da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair

Per la sesavla jada ha gnü lö il 
proget «Ün cumün resuna» da la 
Scoula da musica Engiadina 
Bassa/Val Müstair. In sonda 
passada es Scuol stat dominà 
da la magia da la musica.

Daspö cha Roberto Donchi maina la 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val 
Müstair es quella fich activa ed as pre-
schainta suvent publicamaing. Quai 
per dar als scolars da la scoula da musi-
ca la pussibiltà da’s preschantar davant 
ün vast public. Las preschantaziuns 
dan als scolars ils impuls bsögnaivels 
per impuonder amo daplüssas uras per 
la musica e per ragiundscher ün livel 
amo plü ot. Quai chi vain bler dabun a 
las societats da chant e da musica da la 
regiun. Ün aspet important es eir cha in 
quella pezza cha’ls uffants fan musica, 
sun els davent da la via e dals privels da 
rivar in noscha cumpagnia. Il proget 
«Ün cumün resuna» es gnü realisà per 
la sesavla jada ed es dvantà fich popu-
lar. In sonda passada ha visità la scoula 
da musica Engiadina Bassa/Val Müstair 
il cumün da Scuol ed ha concertà in dif-
ferentas fuormaziuns sün diversas plaz-
zas e locals da cumün. Ils concerts han 
gnü lö sün plazza da scoula, pro’ls ho-
tels Gabriel e Conrad ed aint illa Chasa 
du Parc, ingio chi’s rechattan eir las lo-
calitats da la scoula da musica. 21 fuor-
maziuns da tuot gener e cun differents 

instrumaints s’han preschantadas a 
Scuol cul manader da la scoula da musi-
ca ed eir cullas magistras ed ils ma-
gisters da la scoula da musica.
 
Ün davomezdi cun blera musica
Tanter mezdi e las quatter e mezza han 
las differentas fuormaziuns portà vita 

musicala in cumün ed ils audituors 
s’han pudü atschertar da la gronda la-
vur chi vain prestada da la scoula da 
musica. Sper la sporta culturala musica-
la existiva eir la pussibiltà da far adöver 
da la sporta culinarica cun mangiar e 
baiver. Sper tuot il travasch e las roscha-
das dad ün lö a tschel sun blers eir gnüts 

Üna da las fuormaziuns pitschnas cun instrumaints da tola suot la direcziun da Robert Donchi chi s’ha preschantada 
a Scuol.   fotografia: Benedict Stecher

a cugnuoscher ün pa plü bain il cumün 
da Scuol. «Per nus es l’evenimaint fich 
important per muossar a la populaziun 
nossa strategia. Nus vain uschè la pussi-
biltà per far reclama per la scoula da 
musica ingio cha genituors e futurs sco-
lars vezzan che chi vain instrui e che 
pussibiltats cha la scoula da musica 

spordscha. L’arrandschamaint ‹Ün cu-
mün resuna› dess eir muossar la gronda 
variaziun dals divers instrumaints e la 
pussibiltà da metter in pè differentas  
fuormaziuns musicalas», ha manzunà 
Roberto Donchi. 

Sco las tschinch jadas avant ha l’eve-
nimaint gnü grond success ed id es be 
da sperar cha quel proget cuntinue-
scha. La scoula da musica dombraiva 
l’on passà 535 scolars ed es uschea bain 
visitada. 

L’eivna d’evenimaint interessa
Eir l’eivna d’evenimaint, suot il motto 
«di da musica, movimaint e diver-
timaint» avert per musicants d’instru-
maints da tola, da lain e percussiunists, 
s’allegra da cifras da partecipants con-
stantas. Quist’eivna da musica es gnüda 
realisada l’on 2015 per la novavla jada 
cun 32 uffants. Per persvader eir in 
avegnir a blers uffants da far musica, 
haja dat trais preschantaziuns d’instru-
maints a Zernez, Ramosch e Scuol sco 
eir ün’eivna da las portas avertas per  
tuots interessats. Sco cha Roberto Don-
chi disch nun es il success da la scoula 
da musica Engiadina Bassa/Val Müstair 
il mumaint per dvantar cumadaivel, 
dimpersè da cuntinuar e da dar amo da-
plüssa fadia. In sonda vers saira es gnü 
preschantà in sala cumünala il film dal 
giubileum da la Scoula da musica En-
giadina Bassa/Val Müstair. Quist on fe- 
stagescha la scoula da musica il giubi-
leum da 40 on cun differents arran- 
dschamaints.  (anr/bcs)



Offener Brief 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  
der Gemeinde Silvaplana

Unsere Region steht vor grossen Herausforderun
gen. Die Wohnbevölkerung verkleinert sich jähr
lich um über 3%, hochgerechnet auf 10 Jahre ist  
das ein Aderlass von beinahe einem Drittel. Der  
Tourismus als Haupteinnahmequelle schrumpft 
jährlich um 5%, also in 10 Jahren fast um die Hälf
te. Das Gewerbe leidet unter den Folgen der 
Zweitwohnungsinitiative und auch der Detailhan
del kommt kaum noch über die Runden. 

Um diese Spirale zu stoppen, braucht es Sinnhal
tigeres als politisch verpackte MarketingEvents. 
Den künftigen Gemeindepräsidenten von Silva
plana erwartet mehr, als einen politischen Mi
krokosmos zu managen. Er muss die wichtigen 
Themen ohne Umschweife ansprechen und an
gehen und darf nicht davor zurückschrecken, 
sich auch einmal unbeliebt zu machen. Politik ist 
Netzwerk – weit über die Gemeinde hinaus.

Silvaplana ist ein politisches Vorbild
Silvaplana und das gesamte Oberengadin brau
chen eine konsequente, intensive Zusammenar
beit aller Gemeinden zum Wohle des gesamten  
Tals – unter Einbezug der Bevölkerung und aller  
Branchen, die im Tourismus ihr Geld verdienen.  
EinzelAktionismus wirkt kannibalisierend auf an
dere Gemeinden und schadet der Region insge
samt. Abgrenzung und inhaltliche Konkurrenz ist  
schädlich und muss wo immer möglich vermie
den werden. Dabei ist Silvaplana ein Vorbild für 
die ganze Region: Als Zusammenschluss der drei  
Orte Silvaplana, Surlej und Champfèr wurde es  
zu einem politischen Erfolgsmodell. Dennoch be
wahrten die Bewohner der drei Ortsteile ihre Ei
genheiten.

Das Oberengadin lebt von seiner einmaligen 
Landschaft und von den vielerorts noch attrak

tiven Ortsbildern. Unsere künftige Raumplanung  
muss über alle Ortschaften regionale, ortsbau
liche Schwerpunkte definieren und eine gesun
de Entwicklung der Zukunft vorwegnehmen. Sie  
muss dabei Rechtssicherheit schaffen und Ein
heimische schützen. 

Silvaplana wird Auszonungen vornehmen müs
sen, die grosse Wertverluste mit sich bringen. 
Dieser Verlust muss im Oberengadin kompensiert  
werden. Dort wo im Tal  Bedarf besteht und eine 
intelligente Entwicklung ermöglicht wird, müssen  
Bauten erstellt werden können.

Unsere Saisons dürfen nicht noch  
kürzer werden
Politik soll optimale Rahmenbedingungen schaf
fen und nicht aktiv in die Wirtschaft eingreifen. 
Der umstrittene Fördertopf, die Ersatzabgaben, 
sowie die Besteuerung der Zweitwohnungen 
müssen deshalb ein Ende haben. Die Ersatzab
gaben und Fördergelder haben verzerrende 
Marktwirkung und schaffen Ungleichheiten. 

Die fortwährende Verkürzung unserer Saisons 
muss gestoppt, die Preissensitivität durch geziel
te Investitionen in neue Geschäftsfelder wie den  
Gesundheitstourismus und aktive Zielgruppen 
vermindert werden. Nur so können wir bestehen
de Arbeitsplätze sichern und neue schaffen.

Das Öffentlichkeitsprinzip muss umfassend etab
liert werden. Es schafft notwendige Transparenz  
und professionalisiert die Politik. Dies muss jedem  
Bürger am Herzen liegen und ist das Fundament  
für Vertrauen in die Verwaltung.

Klare Worte und beherzte Taten
Silvaplana ist eine wichtige Gemeinde unserer  
Region, dies ist ein Privileg aber auch eine gros
se Verantwortung. Nur eine gemeinschaftliche 
Politik mit der Region bringt uns vorwärts. Unsere 
Unterschiede können und sollen wir auf gesell
schaftlicher Ebene weiter pflegen! Silvaplana, 
Surlej und Champfèr als eine Gemeinde ma
chen es vor. 

Ich bin bekannt dafür, dass ich Probleme direkt 
und offen anspreche. Manch einer mag mir das 
übel nehmen, als Gemeindepräsident werde ich 
das aber genauso tun. Politische PlaceboSlo
gans sind nicht meine Sache, denn die Zeit ver
langt nach klaren Worten und beherzten Taten.

Als Kandidat stehe ich dafür ein. Ich freue mich 
darauf, am Mittwoch möglichst viele von Ihnen 
bei der Wahlversammlung zu treffen.

  Freundlichst 
Daniel Pensa

E I N L A D U N G
ZUR ORDENTLICHEN 

GENERALVERSAMMLUNG 
DES KUR- UND VERKEHRSVEREINS ST. MORITZ

DIENSTAG, 28. JUNI 2016, 20.15 UHR, 
AG HOTEL SUVRETTA HAUS, ST. MORITZ

TRAKTANDEN: 
 1. Begrüssung
 2. Wahl Stimmenzähler
 3. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2015
 4. Genehmigung des Jahresberichtes 2015
  4.1. Geschäftsbericht
  4.2. Jahresrechnung und Bilanz per 31.12.2015 
  4.3. Revisorenbericht
  4.4. Déchargeerteilung
 5. Kenntnisnahme des Budgets 2016
 6. Festlegung des Mitgliederbeitrages
 7.  Information Gemeinde St. Moritz, St. Moritz Touris-

mus, Sport und Events
 8. Mutationen
 9. Anträge
 10. Varia

Anschliessend wird ein «Schlummertrunk»  
vom AG Hotel Suvretta Haus offeriert.

Mit freundlichen Grüssen
KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST. MORITZ
Yves Gardiol, Präsident

St. Moritz, 8. Juni 2016

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf Septem-
ber oder nach Vereinbarung 
Charcuterie-Verkäuferinnen 
(50-80- oder 100%) die gerne selbständig und vielsei-
tig arbeiten und die Sprachen Deutsch und Italienisch 
beherrschen. 
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir sind ein aktiver Klein-
betrieb mit regionalen Produkten der Ihnen ein abwech-
lungsreiches Arbeitsverhältnis bieten kann. 
Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Mail. 
Metzgerei Plinio GmbH, Crappun 16,  
7503 Samedan, ✆ 081 852 13 33, metzg@plinio.ch 

Lagerverkauf
                   bis zu 80% reduzierte Preise

Freitag, 24. Juni 2016
16 bis 20 Uhr

Werkstatt Pomatti, Via Rosatsch 1, 
7500 St. Moritz Bad

Elektrogeräte, Multimedia-Geräte, Designer-
Lampen, Leuchtmittel, Kleinartikel

ST. MORITZ
Zu vermieten helle

Neue Wohnungen
(von 2.5 bis 6.5 Zimmer)

Für Einheimische in einem 
hohen Ausbaustandard an 
sonniger und ruhiger Aus-
sichtslage.

Kontakt: 079 703 97 60
176.806.366

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNe11aKJUERxAEv4agub_i40hmMmaWJa3gc5rXfd6SAExYA92QNBTVSFUrap5whII-kk-Mzt8v5kAF2vsIHqKRwpAOzWtfruO8ASrWOMpyAAAA</wm>
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Samedan - Engadin
Cho d‘Punt

Büroräume
ab 16 m2

IT und TT erschlossen
ev. Mitbenützung Infrastruktur

Wir vermieten per
sofort oder nach Vereinbarung

Immob i l i e n g e s am t s e r v i c e
G r o s s b r u gg e rweg 1 , Chu r
081 286 97 97 Frau Ambühl

Lagerhalle-Magazin
ab 300 m2

ev. Mitbenützung Infrastruktur
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Zu vermieten ab 1. August oder nach 
Vereinbarung in St. Moritz-Bad, 
nähe See, möbliert oder unmöbliert

1½-Zimmer-Wohnung
41 m2, Balkon, Kellerabteil, WiFi,
Hallenbad im Haus, Aussen-PP,  
Miete Fr. 1100.– inkl. NK,in Saison- 
oder Jahresmiete. Tel. 081 838 60 90

176.806.363
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3½-Zimmer Hausteil  
in Pontresina
Zu vermieten nach Vereinbarung  
in Dauermiete (Teilw. möbliert auf  
Wunsch)
BGF 114.5m², 4 Balkone, grosser  
Gartensitzplatz, Garage, Abstell-
platz, 2 Nasszellen, WM/T in  
Wohnung.
Mietpreis Fr. 1950.– exkl. Strom  
und Heizung
Interessenten melden sich unter  
079 418 25 00

Zur Vermietung ab sofort in
La Punt Chamues-ch
3-Zimmer-WHG
Altbau ca. 60 m2, 2 Schlafzimmer, 
CHF 980.– exkl. NK CHF 270.–/Mt. 
Möbel nach Absprache. Aussen-
parkplatz. Anfragen 079 324 45 44

176.806.336

Zernez/Unterengadin 
zu vermieten, schöne, helle 

4½-Zimmer- 
Wohnung
Mietzins Fr. 1600.–,  
Garage Fr. 100.–/Monat

Auskunft 
Tel. 081 856 13 07 
Tel. 079 611 41 33

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Per 1. August 2017 haben wir noch eine freie Lehrstelle als

Kauffrau/Kaufmann
(Profil E)

Wir bieten einer/einem aufgeweckten, motivierten und begeis-
terungsfähigen Schulabgänger/in (Sekundarschule) die Chance, 
in einem jungen und aufgestellten Team eine dreijährige Ausbil-
dung zu absolvieren.

Dabei erwirbst Du mit praktischen Arbeiten fundierte Kennt-
nisse über die verschiedenen Zweige in der Immobilien-/Treu-
handbranche und in den überbetrieblichen Kursen das bran-
chenspezifische Wissen für den Lehrabschluss. Mit der neuen 
kaufmännischen Grundbildung werden Dir von Beginn an viel 
Selbständigkeit und Verantwortung übertragen. Interessiert?

Dann zögere nicht und sende uns Deine schriftliche Bewerbung 
mit Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien bis 31. Juli 2016 an 
nachstehende Adresse zu.

Wir bieten auch Schnupperlehren an.

Für Auskünfte stehen Dir Frau Patrizia Kreis oder Herr Pascal 
Kunz gerne zur Verfügung.

Niggli & Zala AG
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 
Tel. 081 838 81 18 
info@niza.ch · www.niza.ch

176.806.350

Jeden  

Dienstag,  

Donnerstag  

und Samstag  

im Briefkasten 

oder auf 

Ihrem iPad 

oder PC/Mac

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Wer hat’s erfunden? 
In S-chanf vibrierte die Erde auf der ersten Bauernhofparty

Die anfänglich eher verhaltene 
Stimmung änderte sich radikal, 
als die Jungen Zillertaler der-
massen einheizten, dass am 
Schluss sage und schreibe 1400 
Besucher auf Tischen und Bän-
ken abrockten. 

BIRGIT EISENHUT

Seit geraumer Zeit schon wies ein gift-
grünes Werbeplakat, angebracht auf ei-
nem landwirtschaft lichen Anhänger 
auf der Wiese bei S-chanf, auf die Bau-
ernhofparty hin. Die eigens kreierte 
Homepage, auf der eine rosa bebrillte 
Kuh lächelte, bot Besuchswilligen Ti-
ckets im Vorverkauf an. Immerhin 600 
seien da schon weggegangen, erzählt 
Gudi Campell, Gastronom und Mit -
initiant der Veranstaltung. Sechs 
S-chanfer: Arno Gabriel, Gudench 
Campell, Ruet Ratti, Jachen Andri Nu-
otclà, Flurin Planta und Susanna Neves 
haben sich im März des Jahres zu-
sammengetan, um eine spontane Idee 
in die Tat umsetzen – das kleine, belieb-
te Bauernhoffest der Gabriels mal in 
Gross zu veranstalten. 

Klassisches Festzeltambiente
Am vergangenen Freitag war’s dann so-
weit. Mit Voreingenommenheit behaf-
tet, zeigt sich den Besucherinnen das 
Ambiente in bekannter Manier. Zulauf 
über den nassen Acker, Einlassbude, 
Wurstbude, Stand mit Raclette und Zi-
geunerspiess, hinreichendes alkoholi-
sches Getränkeangebot an mehreren 
Stellen, Rauchertische vor dem Festzelt. 
Und – nahezu 70 in giftgrünen T-Shirts 
und Sweater mit Bauernhofparty-
Schriftzug gekleidete, emsige Voluntari 
wieseln durch die Gegend. Dem Be-
sucher soll es nicht an Service man-
geln.

Verhaltene Auftaktstimmung
Beim Eintritt ins Festzelt spielt die 
Blasmusik. Die Salten Oberkrainer 
hatten schon ihren Auftritt, gerade 
spielt die zehnköpfige Blaskapelle 
Blaženka Polkas und Marschmusik 
und ist instrumental und sogar cho-
reographisch perfekt aufeinander ein-
gespielt. Einzelne Pärchen trauen sich 

zu einem flotten Dreher auf die Tanz-
fläche neben der sich absolut pro-
fessionell präsentierenden Bühne. Das 
Festzelt ist gut gefüllt. Von der Gross-
familie mit Nonno, Nonna, Kleinkind 
und Kegel, ob ein- oder zweithei-
misch, ob in Dirndl oder im rustika-
lem Cowboy- oder Cowgirl-Outfit ge-
wandte junge und ältere Mädels und 
Buben, ob bekanntlich Gastronom, 
Landwirt, Lokalpolitiker, Geschäfts-
mann oder welchem Berufsstand 
auch immer angehörend, einfach al-
les versammelte sich am Abend unter 
dem Zeltdach.

So richtig nach Stimmung fühlte sich 
das gerade aber noch nicht an. Gu-
dench Campell tritt vors Publikum und 
lobt die Leistung von Initianten, Spon-
soren und Voluntari, wünscht allen ei-
nen schönen Abend – dann kracht’s 
los. 

Plötzlich bebt das Zelt
Wie mit einem Donnerschlag schla-
gen gegen 21.30 Uhr die «Jungen Zil-
lertaler» auf, ein Bühnenspektakel mit 
Lichteffekten, Wahnsinnslautstärke, 
einer Mordsenergie und einem eben-
solchen Charme. Wo sind die Nicht-

Mit der Frage «Wer hat’s erfunden?» packten die Österreicher «Jungen Zillertaler» die Schweizer beim Schopf. Die Stimmung schoss raketenartig nach oben und 
blieb den Rest des Abends so.    Foto: Liwia Weible

schweizer? – kaum ein Finger. Wo sind 
die Schweizer? Hiiiieeeeeerrr. Wer 
hat’s erfunden? Wiiirrrrr. 

Und sie legen los – und schmettern, 
was das Zeug hält, ihre Volksmusik-
Reisser. Es haut einem um, die Stim-
mung im Zelt ist umwerfend. Plötzlich 
kein Durchkommen mehr, fühlbar 
mehr Gäste sind wohl inzwischen da, 
die Bänke und Tische biegen sich un-
ter den Leuten, die jetzt auf ihnen ste-
hen und mit kreisenden Armen mit-
tanzen und -singen. Wirklich ganz 
grosses Kino. Ein gelungenes Event, 
für die erfolgreiche Umsetzung dieser 

Idee kann man dem OK nur gratulie-
ren. 

Und noch eins verblüfft – ein Be-
sucher, der einst die Geschicke eines 
der renommiertesten Luxushotels im 
Oberengadin lenkte, befindet sich 
auch unter den Gästen und amüsiert 
sich scheinbar glänzend. Da werden 
selbst eingefleischte Bierzeltmuffel 
ganz kleinlaut und müssen zugeben: 
Das hat richtig Spass gemacht – und 
outen sich am Ende als potentielle 
Wiederholungstäter – äh, – wieder-
kehrende Gäste, wenn es denn gerne 
bitte ein nächstes Mal gibt.

Flötenmusik verschiedener Stilepochen
Konzertante Überraschungen im Gemeindesaal von Samedan

Während am Samstag vier  
 Künstler Flötenmusik unserer 
Zeit spielten, waren es am  
Sonntag nahezu 40 Flötisten, die 
die Zuhörer mit allen Registern 
begeisterten. 

GERHARD FRANZ

Das Flötenensemble nennt sich «Poly-
gram», am Samstag spielte es ganz her-
vorragend zehn Stücke, die es auf CD 
aufgenommen hatte, eine wahre «Oh-
renweide», und ein völlig ungewohntes 
Hörerlebnis. Am bekanntesten: «Yester-
day» von John Lennon und «La isla bo-
nita» von Madonna, womit vermutlich 
die Insel Malta gemeint ist. Miriam Ci-
priani, Giulio Bongiascia, Massimo Or-
lando und Flaviano Rossi waren die Flö-
tisten zusammen mit Pianist und 
Arrangeur Stefano Sposetti. 

Gleich ein ganzes Flötenorchester 
mit Musizierenden im Alter von zehn 
bis achtzig Jahren war am Samstag zu 
hören. Junge und erfahrene Instrumen-

talisten gaben ihr unterschiedliches 
Können preis. Zunächst alle zusammen 
mit einem Kanon, dann ein schlichtes, 
eindrückliches Stück mit Miriam Ci-
priani.

Welch eine Freude, anschliessend 
den jungen Flötistinnen und Flötisten 
zuzuhören! Und als besonderer Gag: 
Arien und Szenen aus Wolfgang Ama-
deus Mozarts unsterblicher Oper «Die 
Zauberflöte». Von der sternflammen -
den Königin über ihre Tochter Pamina, 
vom Vogelfänger Papageno bis zum 
verliebten Tamino. Carmen Cortesi las 
die bekannte Geschichte in tadellosem 
Deutsch, das gesamte Flötenensemble 
intonierte Stücke aus der Oper fabel-
haft, die Flaviano Rossi klar und um-
sichtig dirigierte. Aus Teilen Graubün-
dens stammten die Musiker, sicher 
nicht einfach, sie zu diesem Konzert zu-
sammenzubringen. Dann ein Jazz-
Kanon und recht bekannt, der aus-
giebige Kanon von Johan Pachelbel.

Abschliessend ein rassiger Dixieland, 
wobei das Publikum mitklatschen durf-
te. Wie schön, dass sich so viele junge 
Menschen mit ihrem Instrument enga-
gieren. Die jüngsten Flötistinnen und Flötisten beim Konzertieren.  Foto: Gerhard Franz



SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN 
HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

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

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

Bezzo la  AG 
Engad iner-Küchencen ter  

Ze rnez  /  Pontres ina 
081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

www.cofox.ch

WIR NEHMEN 
QUALITÄT PERSÖNLICH.

JEAN DANIEL KAMMERMANN
DIPL. AUGENOPTIKER

VIA MAISTRA 14
7500 ST.MORITZ

TEL. 081 833 17 47
FAX. 081 833 17 48www.schreinerei-fl orin.ch

Elektro 

081 822 17 17

info@elektro-res.ch

7513 Silvaplana

 Reich ... an Erfahrung

RES  AG

www.elektro-res.ch
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Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

PIZ3 GmbH 7503 Samedan
Tel. 081 828 89 41
Fax 081 828 89 42
Mail kontakt@piz3.ch
Web www.piz3.ch

Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis BIO
 ORGANIC

 FAHRNI

VIA DAL BAGN 15
VIS-À-VIS COOP
7500 ST. MORITZ 
TEL. / FAX 081 833 03 00

ÖFFNUNGSZEITEN:
9.00 – 12.15 / 14.00 – 18.30 UHR

SAMSTAG 9.00 – 12.15 / 14.00 – 17.00 UHR

Bei Vorlegen dieses Artikels erhalten Sie
ab einem Einkauf  von CHF 50.– 

einen Einkaufs-Geschenkgutschein im 
Wert von CHF 10.–

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch
am neuen Standort 

In St. Moritz geboren, Tochter eines bekannten 
Holzbildhauers und von Frau Carla, hatte sie 
schon früh den Wert der gesunden Lebens-
weise und Ernährung erkannt, entschloss sie 
sich, dies nicht nur zu ihrem Lebensmotto zu 
machen, sondern eröffnete vor fast 30 Jahren 
ihr Reformhaus.

Seit Dezember 2015 ist Simone Fahrni in 
einem neuen Laden an der Badstrasse Vis-à-Vis 
vom Coop. Neu Heisst das Geschäft «Bio-Orga-
nic-Shop».

Zweimal wöchentlich wird sie mit einem klei-
nen Sortiment an saisonalen Früchten und 
Gemüsen, hauptsächlich in Demeter-Qualität, 
beliefert sowie auch mit Milch, Soja usw. 

Ein Schwergewicht ist der Sektor der
Nahrungsergänzungsprodukte, wie SPIRULINA, 
GERSTENGRAS und CHLORELLA. Aufbauprä-
parate für Sportler, JENTSCHURA, MEINE-
BASE- und WURZELKRAFT, MORGENSTUND, 
VITA COLLAGEN COMPLEX DRINK, PROTEIN-
DRINKS, SMOOTHIES und vieles mehr.  

Auch mit Allergien geplagte Menschen fi nden 
hier Hilfe, ebenfalls im Nahrungsmittelbereich 
bis hin zur Kosmetik.

DR. HAUSCHKA, ANNEMARIE BÖRLIND und 
GERDA SPILLMANN sind Depots, die sie hier 
fi nden. Die bekannten HERBATINT-Haarfärbe-
mittel und Henna-Produkte stehen Ihnen auch 
zur Auswahl.

VEGETARIER und VEGANER fi nden hier eine 
grosse Produkte-Palette, zudem führen wir 
auch eine grosse Auswahl an glutenfreien Pro-
dukten. Auch Tee- und Gewürzliebhaber kom-
men im BIO-SHOP voll auf ihre Kosten.

Alles ist möglich, nichts ist unmöglich, Frau 
Simone Fahrni und Pascale bedienen Sie kom-
petent und freundlich.

Via dal Bagn 15, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 03 00

Öffnungszeiten:
9.00 – 12.15 / 14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 9.00 – 12.15 / 14.00 – 17.00 Uhr

BIO
 ORGANIC

 FAHRNI

Bei Vorlegen dieses Artikels erhalten Sie
ab einem Einkauf von CHF 50.– 

einen Einkaufs-Geschenkgutschein im Wert von CHF 10.–

Gesund leben – bewusst leben

Neue Variationen 
aus engadiner 

Steinen

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck
Reparaturen, Uhren
Piercing, Gravuren
Plazzet 9
7503 Samedan 
www.butia.ch
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Wenn Chayenne neben dem blauen St. Galler liegt
Das kulinarische Erbe Graubündens

Rote, blaue und weisse  
Kartoffeln treffen auf sechs  
regionale Käsespezialitäten.  
Dominik Flammer weckte mit 
den Geschichten zur Bündner 
Kulinarik und den «Gschwellti De 
Luxe» Lust auf die Vielfalt der 
traditionellen Bündner Küche.

OTHMAR LÄSSER

«Den blauen St. Galler mochte ich am 
liebsten. Er ist süss, frisch, fast knackig 
und mit seiner blau-violetten Farbe auch 
schön fürs Auge», kommentierte ein 
Teilnehmer das Degustationsmenü zum 
kulinarischen Erbe Graubündens. Dabei 
zeigte er auf die blaue Knolle auf dem 
Teller. Die Chayenne hingegen sei inten-
siver im Geschmack. Die knapp 50 Gau-
men-Freunde liessen sich zunächst im 
Rondo Pontresina von Dominik Flam-
mer für die Vielfalt der traditionellen 
Bündner Nahrungsmittel begeistern. 
Der Kanton bildete schon im Mittelalter 
sowohl die Grenze der nördlichen «Rog-
gen-Brötler» zu den südlichen «Weizen-
Brötlern» als auch zu derjenigen der süs-
sen Käseherstellung im Westen mit Hilfe 
von Lab zur sauren Käseherstellung aus 
vergorener Milch im Osten. 

Am Schnittpunkt der Esskulturen
Diese Überschneidung der kulturellen 
Grenzen, aber auch die Handelswege 
über die Alpenpässe, klimatische Be-
sonderheiten oder wirtschaftliche Not 
liessen in Graubünden eine einzigartige 
Vielfalt an Nahrungsmitteln und Gerich-
ten entstehen. Noch 1939 kannte man 
allein im Domleschg 120 verschiedene 
Apfelsorten – heute decken acht Sorten 
90 Prozent des weltweiten Angebots. 
Flammers Begeisterung für alte Rassen 
und Sorten mischte sich mit seinem Be-
dauern über die Massenproduktion, die 

oft mindere Qualität ergebe. In einem 
Stück Alpkäse schmecke man einfach die 
Kräutervielfalt noch, während Parmesan 
aus industriell prodzierter Milch zwangs-
läufig diese Geschmackstiefe nicht errei-
che. «Oder hat schon jemand in der Regi-
on Parma weidende Kühe gesichtet?», 
geht die Frage in die Runde.

Universalgelehrter der Kulinarik
In seinen Geschichten führte Flammer 
die Zuhörer von der kleinen Eiszeit zum 

Aufkommen der Bierkultur oder er-
klärte den Churer Röteli mit dem Ge-
würzhandel über die Bündner Pässe. 
Seine Geschichten schöpften aus ei-
nem unermesslichen Schatz an kulina-
rischem, geografischem oder wirt-
schaftlichem Wissen. 

Der Buchautor, Wissenschaftsjour-
nalist und Drehbuchschreiber hätte 
noch Geschichten für viele Stunden 
zu erzählen gehabt – und das Publi-
kum hätte ihm zugehört. Doch ne-

Dominik Flammer lud nach dem Vortrag zur Degustation mit Gschwellti De Luxe: ein Genuss für Gaumen und Auge.  Foto: Othmar Lässer

ben dem Rondo lockte in Gianottis 
Wein-Bar der Praxistest. Den Zu-
hörern wurden zu den «Gschwellti» 
sechs Käsespezialitäten vom Müns-
tertal bis ins Toggenburg aufgetragen. 
«Die Bergfichte (Ostschweizer Vache-
rin Mont d’Or) und der Blauschim-
mel-Ziegenkäse überzeugten mit in-
tensivem Geschmack, ohne salzig 
oder scharf zu wirken», meinte eine 
begeisterte Teilnehmerin. Dass Do-
minik Flammer mit den Produzenten 

all dieser Spezialitäten von Müstair 
bis Disentis auf Du und Du ist, dass er 
die letzten Sanddornpflücker aus 
dem Val Lumnezia ebenso kennt wie 
Vreni Cadurischs Mascarpin – all dies 
machte den Abend zu einem Er-
lebnis. 

Mit der Kombination von Ge-
schichte, Geschichten und Slow-
Food–Gastronomie hat Pontresina den 
Kultursommer mit einem Höhepunkt 
eingeläutet.

Kalorienfreies Süsses in Coltura
Bergell Eben erst wurde im Palazzo 
Castelmur in Coltura die Ausstellung 
zu den Bildern der Familie Castelmur 
eröffnet (EP/PL vom 11. Juni), und 
schon erfolgte am letzten Samstag die 
Vernissage einer kleinen, aber feinen 
weiteren Ausstellung: Süsses Origami. 
Ein jeder hatte sich bei der Einladung 
zur Vernissage gefragt, was damit ge-
meint sein könnte, mit den «origami 
dolci». Haben da Marlyse Born, Elena 
Divina und Rachel Sobol Süsses auf ja-

panische Art gefaltet? Und falls ja: wel-
che Süssigkeiten? Vielleicht Omelettes, 
Schokolade oder passende Früchte? 

Der Samstagnachmittag brachte es 
an den Tag. Gefaltet haben die drei 
Frauen übliches Material, aber das The-
ma war Süsses. Süsses, wie es zum Palaz-
zo Castelmur, der einer Zuckerbäckerfa-
milie gehört hat und eine Zucker - 
bäckerausstellung beherbergt, eben 
passt. Verschiedenste, in Stücke geteilte 
und elegant dekorierte Torten und 

gluschtige «Stückli» finden sich im 
Haus verteilt und regen Fantasie und 
Magensäfte an. 

Fast erwartet man als Besucherin 
auch irgendwo eine echte Torte. Gibt es 
(noch?) nicht, die Ausstellung macht 
aber Appetit auf Bergeller Süsses. Kalo-
rienreiches Süsses, wie es in diversen 
Gaststätten im Tal und dann besonders 
reichlich und phantasievoll jeweils am 
Kastanienfestival im Oktober an-
geboten wird.  (kvs)

Ein «Kuchen», originell verpackt in Origami-Technik.   Foto: Katharina von Salis

Ideen für ökologische Landwirtschaft 
Buch Was können Bäuerinnen und 
Bauern für Vögel, Schmetterlinge und 
Wildblumen tun? In einer Medienmit-
teilung der Schweizerischen Vogel-
warte Sempach und des Forschungs-
institutes für biologischen Landbau 
FiBL wird in einem neuen Handbuch 
erklärt, was möglich ist. Die Heraus-
geber, die Vogelwarte Sempach und das 
FiBL, stützen sich dabei auf ihre Er-
fahrung in Forschung und Beratung 
zur Biodiversitätsförderung. 

Mit aussagekräftigen Bildern und 
kurzen Texten beschreiben die Autorin-
nen und Autoren, wie auf einem Land-
wirtschaftsbetrieb mehr Lebensräume 
für Tiere und Pflanzen geschaffen wer-
den können. Dabei nutzen das FiBL 

und die Vogelwarte auch die Erfahrung 
der Bäuerinnen und Bauern, mit denen 
sie während acht Jahren in über hun-
dert Betrieben die Wirkung von Biodi-
versitätsmassnahmen gemessen haben. 
Im Zuge dessen wurden viele gesamt-
betriebliche Beratungen durchgeführt 
und wirkungsvolle Massnahmen um-
gesetzt.Das Handbuch richtet sich an 
Bauern, welche auf ihrem Hof die Bio-
diversität gezielt fördern wollen. Es eig-
net sich zur Aus- und Weiterbildung in 
der Landwirtschaft sowie als Leitfaden 
für die Beratung.  (Einges.)
Graf, R. et al. (2016): Biodiversität auf dem Land-
wirtschaftsbetrieb – Ein Handbuch für die Praxis. 
FiBL und Vogelwarte, Frick und Sempach, 176 Sei-
ten. Das Buch kann hier bestellt werden:  
www.shop.fibl.org; Best. Nr. 1702.

Dornhecken und die Pflege eines Krautsaumes schaffen Lebensraum für 
den attraktiven Neuntöter und viele Insektenarten. Foto: Marcel Burkhardt



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

St. Moritz / Basel

Programm
Donnerstag, 23. Juni 2016, 17.00-22.00 Uhr

Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen
des Dorfteils Laret und entlang der Via Maistra bis zum Hotel Müller. Auf 
der Flaniermeile erwarten Sie Marktstände mit einheimischen Produkten,
Kleidern, Schmuck und vielen weiteren Angeboten. In den Festwirtschaften 
und an den Essständen ist von Grilladen über einheimische Spezialitäten 
bis zu Süssigkeiten fast alles erhältlich. Zudem bleiben diverse Geschäfte 
entlang der Via Maistra während den Laret Märkten zum Abendverkauf für 
Sie offen! Geniessen Sie diesen Donnerstag den 1. Laret-Markt im 
Sommer 2016.

Kinder-Karussell
und weitere Attraktionen- ein Riesenspass für alle Kinder!
Ab 17.00 Uhr auf dem Vorplatz des Kongress- und Kulturzentrums.

Musikalische Unterhaltung während dem 1. Laret Markt erwartet Sie an 
den folgenden zwei Standorten. 

Konzert mit «Chubby Buddy»
Beim Kongress- und Kulturzentrum

Konzert mit «Brüder Fërns»
Beim Kuhstall

Das OK Laret-Markt freut sich auf Ihren Besuch.

Nächste Laret-Märkte 2016: 7. und 21. Juli / 4. und 18. August

OK Laret-Märkte Pontresina · Postfach 119 · 7504 Pontresina · info@laretmarkt.ch

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

tipp.engadinerpost.ch
EM 2016-Tippspiel: Tippen und gewinnen!
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«Das war beste Werbung für unsere Gemeinde»
Der Sonntagseinsatz hat sich aus Sicht des lokalen OK gelohnt

Die Gemeinde La Punt Chamues-
ch springt kurzfristig ein und 
gleist in wenigen Stunden den 
Start zur verkürzten Tour de Suis-
se Schlussetappe vom vergange-
nen Sonntag auf. Mit Erfolg.

MARIE-CLAIRE JUR

Das passiert nicht alle Tage, kommt 
aber vor: Kurzfristig übernimmt die Ge-
meinde La Punt Chamues-ch am Sonn-
tag den Start der letzten Tour-de-Suisse-
Etappe. Wegen der schlechten 
Witterung und der Übermüdung der 
Fahrer hat sich die Tourleitung für eine 
Entschärfung der Schlussetappe ent-
schieden. Statt von Davos aus über den 
Albulapass, Zernez und den Flüelapass 
wieder nach Davos zu fahren, werden 
die Fahrer eine verkürzte Route zu be-
wältigen haben: Nach dem Start in La 
Punt werden sie den Flüelapass bezwin-

gen und nach 57 Kilometern in Davos 
die Etappe und die Tour beenden. «Ich 
wurde um halb elf Uhr durch die Tour-
leitung kontaktiert, eine Stunde später 
stand fest, dass wir einspringen», sagt 
Ralph Böse. Der Geschäftsstellenleiter 
der lokalen Infostelle ist in solchen Fäl-
len für die Kommunikation und Koor-
dination zuständig, Ralf Fluor, Re-
vierförster und Chef des Gemein - 
debauamts ist für die Verkehrsführung 
und Sicherheit verantwortlich. Die Ge-
meinde hat Tour-de-Suisse-Erfahrung. 
Sieben Mal war sie bereits offizieller 
Etappenort (zweimal mit Start), nächs-
tes Jahr wird sie abermals Zielort der 
Tour sein. «Wir haben mit der Tourlei-
tung verschiedene alternative Startorte 
für die verkürzte Etappe nach Davos ge-
prüft, aber unsere Gemeinde erwies 
sich als der geeignetste. Wir haben 
Platz für das Starterfeld und den ganzen 
Tross sowie die Erfahrung», erzählt Bö-
se. Abgeraten hatten Böse und Fluor 
den Tour-Verantwortlichen, den Start 
auf der Engadinerstrasse durch-

zuführen. «Das hätte mit Sicherheit zu 
einem grösseren Verkehrschaos ge-
führt, mit langen Staus auf der Transit-
achse.».

Staus an der Brückenkreuzung
Zu Staus kommt es am Sonntag trotz-
dem, aber sie halten sich in Grenzen. 
Auf der Kreuzung in La Punt, dem klas-
sischen Nadelöhr, wo die Albula- und 
die Gemeindestrasse in die Engadiner-
strasse einmünden, müssen die von 
Zernez kommenden Mannschaftsbusse 
abzweigen. Den Chauffeuren wird vom 
Verkehrsdienst der Tour erklärt, wo ge-
nau sie durchzufahren und sich ein-
zureihen haben. Da der genaue Start-
punkt auf der Via Sandro Viletta 
innerhalb einer Stunde dreimal hinter-
einander geändert wird und auch die 
Verkehrsführung für die Einordnung 
(Einbahnstrassensystem mit Wende-
punkt Dorfplatz Chamues-ch) die Rich-
tung ändert, kommt es zu unschönen 
Wortwechseln zwischen den diversen 
Platzchefs der Tour, die alle eine unter-

Ralph Böse beim Aufhängen der Fahnen und bei der Abgabe des Startschusses. Jakob Stieger (links) und Ralf Fluor ziehen zum Schluss den Startstreifen weg.  Fotos: Marie-Claire Jur     

schiedliche Sicht der Dinge zu haben 
scheinen. Ralph Böse und Ralf Fluor 
bleiben ruhig und zeigen Verständnis: 
«Die Tourleute sind aufgrund dieser 
kurzfristigen Änderung und der bereits 
sehr anstrengenden Tage vorher müde 
und gestresst.»

Auf die Hektik folgt die Ruhe
Schliesslich löst sich die ganze An-
spannung und Konfusion wie von 
Zauberhand in Minne auf: Es wird 
mehr oder weniger so gestartet, wie 
dies das lokale OK-Team Fluor-Böse es 
vorgeschlagen hatten. «22 Mann-
schaftsbusse können wir bequem auf 
der Via Sandro Viletta aufreihen, wir 
haben über 750 Meter und zu-
sätzlichen seitlichen Stauraum zur 
Verfügung, das habe ich voraus-
berechnet», sagt Fluor.
Eine Viertelstunde vor dem Etappen-
start wird die Startlinie auf der Quar-
tierstrasse geklebt. Dann geht alles 
schnell und ruhig vor sich: Die Tour-
fahrer reihen sich ein. Der oberste 

Tourdirektor Olivier Senn stellt sich 
mit dem besten Schweizer Fahrer Mar-
tin Elmiger für die Bandschnitt-
Zeremonie vor den Medien in Po-
sition, Ralph Böse hält für den 
Startschuss den Revolver/Pistole in die 
Höhe: «Peng». Die Zuschauer längs 
der Strasse ziehen die Finger aus den 
Ohren, klatschen und feuern die ge-
mütlich losfahrenden Wettkämpfer 
mit Ermunterungsrufen und Kuhglo-
ckengeläut an. Alsbald setzen sich die 
Folgefahrzeuge in Bewegung. Nach 
fünf Minuten ist die Karawane weg 
und die Zuschauer sind fort. Ralf Fluor 
und Gemeindepräsident Jakob Stieger 
ziehen den Klebstreifen von der Start-
linie, Ralph Böse sammelt die auf-
gehängten Fahnen und Banner ein. 
Beim Feierabendbier wird Bilanz gezo-
gen: «Es hat schliesslich alles ge-
klappt. Der Fernseh-Heli schwebte vor 
dem Start über dem Dorf und SRF hat 
direkt übertragen. Das war beste Wer-
bung für unsere Gemeinde», sind sich 
Böse, Fluor und Stieger einig.

Zweitauflage des Berglaufs
Engadin St. Moritz Ultraks 2.0

Am 2. Juli diesen Jahres fällt er-
neut der Startschuss für die  
Engadin St. Moritz Ultraks. Auf 
drei unterschiedlichen Strecken 
geht es vom Rondo in Pontresina 
aus in die Bergwelt des Oberen-
gadins. 

Ultraks als Rennserie vereint gemäss ei-
ner Medienmitteilung die immer be-
liebter werdenden Laufwettbewerbe 
mit den schönsten Event-Locations 
und Strecken der spektakulärsten Berg-
gipfel Europas. 

Auch in diesem Jahr werden drei Stre-
cken mit unterschiedlichem Höhen-
profil angeboten. Die kürzeste Ultraks- 
Route «Pitschen» über 16,3 Kilometer 
Länge führt aus Pontresina heraus un-
terhalb des Piz Muragl zur Alp Langu-
ard, dann weiter zur Segantinihütte, be-
vor der Loop sich in Pontresina vor dem 
Rondo wieder schliesst. Die 30,1 Kilo-
meter lange «Media» führt in die Berg-
welt des Piz Rosatsch und des Piz Surlej. 
Nachdem die Läufer am Roseg vorbei 
einen Blick auf den nahen Corvatsch 
geworfen haben, geht es auch schon 
weiter nach St. Moritz und zum St. Mo-
ritzersee. Die Strecke «Grand» ist mit 
46,4 Kilometern eine Kombination aus 
den beiden Strecken «Pitschen» und 
«Media» und gibt den Läufern die Mög-
lichkeit, das Zentrum Pontresinas und 

die Begleitpersonen in der Eventzone 
zu passieren und sich für die zweite 
Runde anfeuern zu lassen.

Aber auch Kinder können in den Ge-
nuss des Trailrunnings kommen. Von 
den Kleinen (Jahrgänge 2008 bis 2011) 
gibt es eine Strecke von einem Kilo-
meter zu absolvieren. Die älteren Jahr-
gänge (2002 bis 2006) dürfen eine Run-
de von zwei Kilometern absolvieren.

Renndirektor ist der Pontresiner Berg-
führer und Geschäftsführer der Berg-
steigerschule Pontresina Gian Luck: «Die 
Engadin St. Moritz Ultraks zeichnen sich 
durch abwechslungsreiche, anspruchs-
volle, aber auch leichtere Trails in der 
wunderschönen Engadiner Natur aus», 

sagt er. Jede der drei Routen verfügt über 
mehrere Markierungspunkte und über 
insgesamt neun Verpflegungsstationen 
für den nötigen Energiekick zwischen-
durch. Für die Distanzen dazwischen soll-
ten vorsichtshalber zusätzlich eigene  
Getränke mitgebracht werden. Die Si-
cherheit aller Beteiligten sowie der 
Schutz der Umwelt steht bei der kom-
pletten Durchführung von Ultraks an 
oberster Stelle. Das Engadin verfügt über 
ein hervorragendes Bergbahnnetz, wo-
durch auch Zuschauer in unmittelbarer 
Nähe dabei sein und ihre Favoriten an-
feuern können.  (pd)

Am Samstag, 2. Juli, werden bereits zum zweiten Mal Trailrunner über die 
Berggipfel Pontresinas rennen.  Foto: z. Vfg

Infos und Anmeldungen 
http://engadin.ultraks.com

Einführung für 250 Schüler in Sent
Orientierungslauf Anfangs dieser Wo-
che werden in Sent rund 250 Schüle-
rinnen und Schüler aus dem Unterenga-
din in den Orientierungslauf-Sport ein- 
geführt. Alle Dritt- bis Neuntklässler von 
Ftan, Scuol, Sent und Tarasp geniessen 
von Montag bis Mittwoch je einem hal-
ben Tag OL-Unterricht. Dieser erfolgt im 
Rahmen des offiziellen Schulprojekts 

«sCOOL», das durch den nationalen OL-
Verband «Swiss Orienteering» durch-
geführt wird. Die «sCOOL Tour de Suisse» 
macht jedes Jahr in knapp 200 Schulen 
der Schweiz Halt. Mit diesem Anlass will 
Swiss Orienteering auch auf die ab dem 
10. Juli 2016 stattfindende OL Junioren-
Weltmeisterschaften mit Zentralort Scuol 
aufmerksam machen. (Einges.)

Wettschiessen der Jungschützen 
Schiesssport Am letzten Samstag tra-
fen sich die Jungschützen aus dem 
Schützenbezirk Bernina im Schiessstand 
Dimlej/St. Moritz. Nachdem in den ein-
zelnen Vereinen der Jungschützenkurs 
absolviert wurde, qualifizierten sich 43 
Mädchen und Jungen für das Wett-
schiessen in St. Moritz. Das Programm 
bestand aus drei Probeschüssen, sechs 
Einzelschüssen und vier Schuss Serie auf 
Zehnerwertung. Obwohl eine gewisse 
Nervosität vorhanden war, traten alle 
konzentriert an. Die verantwortlichen 
Jungschützenleiter konnten mit Genug-
tuung feststellen, dass die Jungen ihre 
Sportgeräte sicher und den Vorschriften 
gemäss beherrschten, was schlussend-
lich auch massgeblich zur unfallfreien 
Durchführung des Anlasses beigetragen 
hat. Nach dem Wettschiessen, welches 
bei den U-17 von Nando Clalüna/
Bregaglia und bei den U-21 von Buzzetti 
Jonathan, ebenfalls Bregaglia, gewon-
nen wurde, qualifizierten sich die bes-
ten Schützen für das Bezirksfinale, wel-
ches anschliessend an das Wett - 

schiessen ausgetragen wurde. Dieses 
wurde bei den U-17 von Serafin Wie-
land/Bregaglia und bei den U-21 von 
Palmisano Gian Luca/Pontresina ge-
wonnen. Nach Abschluss des Schiessens 
wurden alle zum Mittagessen in die 
Schützenstube Dimlej eingeladen, wo 
Otto Morell für den verhinderten Jung-
schützenchef Mario Feuerstein bei der 
Rangverkündigung den erfolgreichen 
Jungschützen die Auszeichnungen aus-
händigen konnte. Für die gute Organisa-
tion und das vorzügliche Mittagessen 
konnten die Verantwortlichen der 
Schützengesellschaft St. Moritz den 
Dank entgegennehmen. (Einges.)

Auszug aus den Ranglisten; Wettschiessen: U-17 
1. Clalüna Nando/Bregaglia 88 Punkte, 2. Kohler 
Thierry/Pontresina 88 Punkte, 3. Jäger Lean-
dro/S-chanf 87 Punkte. U-21 1. Buzzetti Jonathan/
Bregaglia 93 Punkte, 2. Ferrari Davide/Poschiavo 
90 Punkte, 3. Palmisano Gian Luca/Pontresina  
89 Punkte. Bezirksfinale: U-17 1. Wieland Serafin/
Bregaglia 77 Punkte, 2. Jäger Leandro/S-chanf  
77 Punkte, 3. Sighinolfi Sofia/Bregaglia 75 Punk-
te. U-21 1. Palmisano Gian Luca/Pontresina 81 
Punkte, 2 Heis Marco/S-chanf 78 Punkte, 3. Künz-
li Michael/Pontresina 78 Punkte.
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TAG DER OFFENEN TÜR
18. Juni 2016 von 10-16 Uhr

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

Rangliste Top 10 Overall und Wochenrangliste, Rangliste Teams, 21. Juni 2016

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

Overall
Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 92 riitou Reto Stalder
2 92 annika7 Annika Veclani
3 85 Jespi Chasper Pult
4 85 Laurita Laura Neuweiler
5 85 M4c Hanspeter Zürcher

6 83 Borussia77 Jan Gassen

7 82 Lumo Leo Luminati

8 82 Pfaff Beni Tillmann

9 81 niba Nicolo Bass

10 81 Auf und Zu Cristiano Luminati

Wochenrangliste
Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 34 M4c Hanspeter Zürcher
2 33 Pfaff Beni Tillmann
3 33 Sebastian Pfäffl Sebastian Pfäffli
4 31 Rietsch85 Martin Riederer
5 31 p.jibber Paolo La Fata

6 31 Team Sforza Aldo Rodigari

7 30 paedy Patrick Albrecht

8 30 ritzi Marco Ritzmann

9 30 Meminho Domenic Tissi

10 30 giachem Christian Grossert

Teams
Rang Punkte Team

1 237 CdH Engiadina

1 237 Golf Engadin

3 227 Turnverein Celerina

4 219 Gammeter Druck

5 218 FC Celerina

6 195 CB Scuol

7 194 FW Celerina

8 193 EP Promis

9 170 Rizzi Plattinas

Förderverein
cheva plattas da Fex

Interessiert Sie das Kulturgut Fexerplatten 
und ihre Geschichte?

Wir lassen die «gute» alte Zeit wieder aufleben.
Die Stiftung CHEVA PLATTAS DA FEX ladet alle 
Interessierten zur Gründungsversammlung ein.

Mittwoch, 22. Juni 2016, um 20.00 Uhr 
im Pavillon der Chesa Fonio, Sils-Maria

Fachgeschäft geöffnet
Montag bis Freitag
8-12.30 / 14-18.30 Uhr
Samstag, 8-12.30 / 14-17 Uhr

25.06.2016: SAISONSTART
CORVIGLIA/MARGUNS.
www.mountains.ch

Wir sind wieder zurück

Saisonstart
Dienstag, 21. Juni 2016

Öffnungszeiten Café-Bar
Dienstag bis Samstag von 

8.00 bis 16.00 Uhr

Via dal Vout 3   CH-7500 St. Moritz
T +41 81 838 00 00

ALLEGRA SOMMERSAISON!

Das Badrutt’s Palace Hotel eröffnet die Sommersaison 2016
und freut sich vom 24. Juni bis 4. September 2016 auf Ihren Besuch!

‹Chesa Veglia›
Die ‹Patrizier Stuben› mit ihrer einladenden Sonnenterrasse sind für Sie
täglich ab 12.00 Uhr geöffnet. In den Abendstunden können Sie auch die

‹Pizzeria Heuboden› und die ‹Polo Bar› wieder geniessen.
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Platz-

vorschriften

für Inserate 

werden nach 

Möglichkeit 

berücksichtigt.

Kann aus

technischen 

oder anderen 

Gründen der 

Vorschrift nicht 

entsprochen 

werden, so be-

halten wir uns 

das Recht vor, 

das Inserat an 

anderer Stelle 

erscheinen 

zu lassen.

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
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Das schönste Denkmal, das ein Mensch  
bekommen kann, steht im Herzen seiner 
Mitmenschen.

 Albert Schweitzer

Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann, unserem lieben Vater, 
Schwiegervater, Onkel und Freund

Peter Huber-Schätzle
Dr. med. Augenarzt/Oculist

20. Dezember 1931 – 16. Juni 2016

Lislott Huber-Schätzle

Barbara Huber Bürki und Hansueli Bürki

Ursula Huber und Peter Turek

Verwandte, Freunde und Bekannte

In seinem Sinne werden wir im engsten Familien- und Freundeskreis von Peter Abschied 
nehmen.

All den Menschen, die Peter in seinen letzten Jahren unterstützt und gepflegt haben, ins-
besondere den Pflegerinnen und Pflegern der Spitex Oberengadin, danken wir an dieser 
Stelle ganz herzlich.

Wer in seinem Gedenken ein Zeichen setzen möchte, dem sei anstelle von Blumen- 
spenden ein Beitrag an den Schweizerischen Blindenverband herzlich empfohlen. 
SBV Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband, PC 30-2887-6.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Beisetzung findet am Freitag, 24. Juni 2016, 
um 13.30 Uhr in der Kirche San Peter in Samedan statt.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

176.806.360

Traueradresse:

Familie Huber
Crusch 1
7503 Samedan

Wir trauern um unser langjähriges Clubmitglied

Peter Huber
Dr. med. Augenarzt/FMH

Wir sind dankbar, dass wir mit Peter Huber seit 1971 einen lieben Freund und ein treues 
Mitglied unter uns hatten. Wir werden seine Freundschaft und seine liebenswürdige Art 
sehr vermissen.

Der Trauerfamilie sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.

Rotary Club St. Moritz
Der Vorstand

Die Trauerfeier mit anschliessender Beisetzung findet am Freitag 24. Juni 2016, um 13.30 
Uhr in der Kirche San Peter in Samedan statt.

176.806.362

Rotary Club St. Moritz

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 01 31.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

stmoritz@publicitas.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser 
Seite kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val 
Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kur-
zen Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbe-
nen Verwandten oder guten Bekannten.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, Via 
Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.



WETTERLAGE

Mit westlichen bzw. nordwestlichen Höhenwinden streift uns ein atlanti-
sches Frontensystem. Die Auswirkungen halten sich jedoch in Grenzen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zeitweise ausgedehntere Schichtbewölkung! Gerade zu Beginn des 
Tages und am frühen Vormittag hat es die Sonne mitunter doch recht 
schwer. Aus den Wolken können örtlich sogar Tropfen fallen, am ehesten 
im Oberengadin und in Richtung Unterengadin. Ansonsten bleibt es ver-
breitet trocken und gegen Mittag und vor allem am Nachmittag werden 
die sonnigen Momente etwas mehr. Die Temperaturen zeigen sich wenig 
verändert: Die Höchstwerte schaffen beispielsweise in St. Moritz rund  
15 Grad. Ab Wochenmitte mehren sich die Anzeichen für eine grundle-
gende Wetterumstellung: Ein stabiles Sommerhoch dürfte dann unser 
Wettergeschehen bestimmen.

BERGWETTER

Von Nordwesten her ziehen zeitweise dichte Wolkenfelder heran. Sie ha-
ben auch etwas Niederschlag im Gepäck, wie etwa vom Piz Nair bis zum 
Piz Mundin. Die Mengen halten sich allerdings in Grenzen. Die Nullgrad-
grenze klettert tagsüber bis auf knapp 3500 Meter an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/19°

Zernez
7°/18°

Sta. Maria
10°/20°

St. Moritz
6°/15°

Poschiavo
10°/20°

Castasegna
14°/22°

Temperaturen: min./max.

Ein Mann kommt nach 
Hause und sagt: «Schatz, 
ich habe eine gute und 
eine schlechte Nachricht 
für Dich. Ich werde Dich 
verlassen!»«Und die 
schlechte Nachricht?»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  6° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m)  5°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7° Vicosoprano (1067 m)  1     2°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m) 9  ° 
Motta Naluns (2142 m)  1°

Eine Geschichte über kleine und grosse Freunde
«Filou Chasper & Chatrigna» heisst der Bild-Erzählband von Susanne Bonaca

Eine Katze, Murmeltiere und 
Steinböcke sind die Protagonis-
ten im Buch von Susanne  
Bonaca. Zu vielen hat die frühe-
re Hüttenwartin der Chamanna 
Segantini eine Beziehung  
aufgebaut. Darum ist es auch 
ein sehr persönliches Buch. 

RETO STIFEL 

«Dieses Buch ist eine Herzenssache», 
sagt Susanne Bonaca. Und wer die Hüt-
tenwartin kennt, die zusammen mit ih-
rem Mann Angelo die Chamanna Se-
gantini elf Sommer lang geführt hat, 
weiss, dass in diesem Bild-Erzählband 
auch sehr viel Persönliches steckt. 
Dann etwa, wenn vom «Alpabzug» er-
zählt wird. Der Zeit also, in der der Hüt-
tensommer zu Ende geht und das Le-
ben im Tal ruft. «Ich will nicht ins Tal, 
trotzt Filou schon Tage vor der grossen 
Züglete», heisst es da beispielsweise. 
Und eigentlich ist es auch die Autorin, 
die Mühe hat mit dem Abschied vom 
Berg. «Ja, der Alpabzug, das ist die Su-
sanne. Ich habe immer gewusst, dass 
ein Teil von mir auch in dieses Buch 
einfliessen wird», sagt sie. 

Gianna, das Schneehuhn
Autorin will sie übrigens nicht ge-
nannt werden. «Fotografin und Jour-
nalistin mit einem Hang zum Ge-
schichten erzählen, passt besser.» 
Geschichten erzählt hat sie viele in 
diesem Buch und auch illustriert, im 
Gemeinschaftswerk, das ganz im Tal 
entstanden ist. Jene von Gianna, dem 
Alpenschneehuhn zum Beispiel. «Ei-
nes der Highlights bei meinen Tier-
beobachtungen. Zehn Jahre lange ha-
be ich auf diesen Moment gewartet», 

sagt Bonaca. Und wenn sie erzählt, wie 
Gianna eines Tages ihre Flügel sanft 
angehoben hat, um der Fotografin ihre 
Jungen zu präsentieren und ein wun-
derschönes Bild zu ermöglichen, spürt 
man die Dankbarkeit bei Susanne Bo-
naca für solche Momente in der Natur. 
Aber auch den Respekt. Denn auch 
Chatrigna und Chasper, die Murmel-
tiergeschwister, begegnen auf ihrem 
Weg zum rot-weiss-gestreiften Berg-
tiger Gianna. «Auf leisen Pfoten ziehen 

die Murmeltiere weiter. Gianna und 
ihre Jungen brauchen jetzt Ruhe», 
heisst es im Buch. Und auch die Foto-
grafin hat sich damals rasch wieder zu-
rückgezogen. Aus Respekt gegenüber 
den Tieren in ihrem Lebensraum. 

Filous Lebensgeschichte
Wer aber ist dieser Bergtiger in der Ge-
schichte? Das ist «Filou», die weit -
herum bekannte Hüttenkatze auf der 
Chamanna Segantini. Er schliesst mit 

Filou, der Hauptprotagonist des Buches, gönnt sich vor dem wunderbaren Panorama auf der Chamanna Segantini ein Nickerchen.  Foto: Susanne Bonaca

Chatrigna und Chasper Freundschaft 
und erzählt ihnen seine Geschichten. 
Wie er als Einjähriger bereits auf den 
Berg «musste». Ein langer, mühevoller 
Aufstieg bis zur Hütte auf 2731 Meter 
über Meer. Oder wie es sich anfühlt, 
wenn im Sommer plötzlich Winter ist 
und ihm der viele Schnee stinkt, weil er 
kalte und nasse Pfoten hasst. Auch sei-
ne Begegnungen mit Gian, dem ein-
äugigen Steinbock, geben viel zu er-
zählen. 

Der Bild-Erzählband ist kein ex-
plizites Kinderbuch. Es richtet sich an 
älterere und jüngere Menschen. Soll ih-
nen mit eindrücklichen Fotos der Auto-
rin vor Augen führen, wie fragil das Zu-
sammenleben in der Natur ist und vor 
allem, wie schön sie sich direkt vor der 
Haustüre präsentiert, wenn man denn 
die Augen öffnet. «Zukünftige Genera-
tionen schützen nur, was sie kennen», 
schreibt die Geschichtenerzählerin im 
Vorwort. Darum wird sie neben Lesun-
gen für die ältere Generation auch sol-
che für Kinder halten. Und sie hat ei-
nen Wunsch: «Die Geschichte soll mit 
dem «Alpabzug» nicht fertig sein.» Da-
rum will sie Tierzeichnungen und Ge-
schichten von Filou, Chasper, Chat-
rigna Gianna und Gian, die ihr 
zugeschickt werden, auf ihrer Home-
page veröffentlichen. Für grosse und 
kleine Freunde. 

«Filou Chasper & Chatrigna», Text und Fotos von 
Susanne Bonaca, Montabella Verlag St. Moritz, 
ISBN Nr. 9783907067475, www.bonaca.ch

Lesungen am Laretmarkt

Anlässlich des ersten Laretmarkts vom 
kommenden Donnerstag halten Su-
sanne Bonaca und Roman Pünchera 
Lesungen des Buches. Um 18.00 Uhr 
in deutscher und um 19.00 Uhr in ro-
manischer Sprache. Roman Pünchera 
hat das Buch ins Oberengadiner Idiom 
Putèr übersetzt. Im Juli und im August 
jeweils am Montag um 15.00 Uhr  
erzählt Susanne Bonaca aus ihrem 
Buch viele spannende Geschichten 
über den rot-weiss-gestreiften Berg-
tiger und die Tiere rund um Pon-
tresina. Bei schönem Wetter findet die 
Märchenstunde draussen statt. An-
meldung bei Pontresina Tourismus, 
Treffpunkt ist die Talstation des Sessel-
lifts Alp Languard.  (ep)

Motorradlenker 
stirbt nach Unfall

Polizeimeldung Eine Gruppe tsche-
chischer Motorradfahrer fuhr am Frei-
tagnachmittag von Scuol kommend 
über die Engadinerstrasse H27 in Rich-
tung Zernez. Bei der Örtlichkeit Magna-
cun geriet ein Motorfahrer in einer un-
übersichtlichen Rechtskurve auf die 
Gegenfahrbahn und prallte seitlich-
frontal in einen entgegenkommenden 
Lastwagen. Der 60-jährige Töfffahrer 
wurde bei der Kollision schwer verletzt. 
Ein Rettungsteam der Ambulanz Scuol 
reanimierte ihn an der Unfallstelle, wo-
rauf er mit der Rega ins Kantonspital 
Graubünden nach Chur geflogen wur-
de. Kurze Zeit später erlag der Mann sei-
nen schweren Verletzungen.  (kp)

Gratisinserat

 Im Kleinen 

Grosses bewirken

www.heks.ch, PC 80-1115-1

3000    Fans 
ist unser Ziel für 2016

Hilf uns dabei

www.engadinerpost.ch/facebook


