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Das EP-Team  
ist bereit 

Am 7. August startet das  
EP-Team am Volkstriathlon in   
St. Moritz. Das letzte gemeinsa-
me Treffen führte die Athleten 
zum Open-Water-Training an den 
Stazersee.

JACQUELINE BOMMER

In zwölf Tagen ist es soweit. Am 7. Au-
gust startet das EP-Team zum Volks-
triathlon in St. Moritz. Während vier 
Monaten bereiteten sich die Athleten 
darauf vor, 500 Meter zu schwimmen, 
20 Kilometer Velo zu fahren und 6,6 
Kilometer zu rennen. Am ver-
gangenen Donnerstag fand das letzte 
gemeinsame Training statt. Bei der 
Open-Water-Lektion am Stazersee 
ging Trainer Frank Holfeld mit den 
Athleten die Wettkampfsituation im 
Wasser an. 

Bei der ersten Übung wurde die Ori-
entierung im Wasser trainiert. Holfeld 
wies seine Schützlinge an, zu einem 
bestimmten Fixpunkt zu schwimmen 
und möglichst auf gleicher Linie zu-
rückzukehren. Mit der zweiten Übung 
simulierten die sieben Sportler das Ge-
fühl des dicht gedrängten Starts. Das 
Team schwamm Arm an Arm, Bein an 
Bein um eine Boje und zurück zum 
Ufer. Die dritte und letzte Übung wid-
mete sich dem Schwimmen im Was-
serschatten. «Wenn ihr am Vor-
dermann bleibt und in seinem 
Windschatten schwimmt, könnt ihr 
enorm Kraft sparen», erklärte Trainer 
Frank Holfeld. Mehr zum Open-
Water-Training, und wie sich die Ath-
leten so kurz vor dem grossen Tag füh-
len, auf  Seite 7

70 Jahre Kulturzentrum Chesa Planta
Von der romanischen Bibliothek bis zur vielseitigen Begegnungsstätte für alle

Der Weg zum Kulturzentrum war 
ein langer, aber er gründete in 
einem Datum: Am 21. Juli 1946 
wurde die Samedner Chesa Plan-
ta öffentlich. Letzten Samstag 
erinnerte ein Fest an jenen Tag.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 21. Juli 1946 wurde die Samedner 
Chesa Planta, die den Adelsfamilien 
von Planta und von Salis während 

Jahrhunderten als Wohnhaus ge-
dient hatte, für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Nicht das ganze 
Haus, aber die romanische Biblio-
thek, die auf den Beständen der Pri-
vatbibliothek der Besitzerfamilie 
gründete. Mit einem Fest wurde letz-
ten Samstag jenes Eröffnungstages 
vor 70 Jahren gedacht. 

Das grössere Fest für die Chesa 
Planta wird aber erst in zwei Jahren 
steigen. 2018 nämlich wird ein 
75-Jahr-Jubiläum begangen und an 
die Stiftungsgründung vom 15. März 
1943 erinnert. Damals besiegelten 

die vier Schwestern Elisabeth von 
Planta, Marie von Planta, Nina von 
Gugelberg von Planta und Anne Eli-
sabeth Vischer von Planta das Schick-
sal des Patrizierhauses mit ihren  
Unterschriften auf der Stiftungsur -
kunde. Die vier hatten keine Nach-
kommen respektive keine männ-
lichen Nachkommen mit dem 
Familiennamen von Planta. Das 
Wohnhaus sollte künftig der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden. 
Drei Jahre ver gingen, bis auf die Un-
terzeichnung der Stiftungsurkunde 
der feierliche Akt der Eröffnung folg-

Die Samedner Chesa Planta im Oktober 1943, als US-Flieger versehentlich Bomben über Samedan abwarfen, und heute. In den letzten 73 Jahren hat sich das 
Haus sehr verändert.     Fotos: Archivbilder EP

te. Noch mehr Zeit brauchte es, näm-
lich einige Jahrzehn te, bis die Chesa 
Planta nach schrittweiser Öffnung 
ihre Bestim mung als Kulturzentrum 
fand. Die Bekanntheit des Hauses 
strahlt heute nicht nur in der Region, 
sondern über sie hinaus, gerade auch 
durch die aktuelle Ausstellung «Retu-
orn amunt – Zurück zum Berg» und 
die Buchillustrationen von Alberto 
Giacometti, die nationale und gar in-
ternationale Beachtung finden. Das 
Fest vom Samstag gab einen Vorge- 
s chmack auf die Feierlichkeiten in 
zwei Jahren. Seite 3

Wohin am 
 1. August?

Beilage Am nächsten Montag feiert 
die Schweiz ihren Nationalfeiertag mit 
unzähligen Veranstaltungen, Fest-
ansprachen, Musikdarbietungen und 
Feuerwerken. Damit Gäste und Einhei-
mische den Überblick über die einzel-
nen Programmpunkte in den vielen 
Gemeinden und Fraktionen behalten, 
publiziert die EP/PL in dieser Ausgabe 
ihre traditionelle 1.-August-Beilage. Im 
redaktionellen Haupttext befasst sich 
die Autorin mit dem neuen Text der Na-
tionalhymne. Dieser soll, einmal im 
Volk verankert, auch offiziell einge-
führt werden. (jd)  Seiten 13 bis 17

Glückliche Veranstalter 
und Teilnehmer

Orientierungslauf Zwei Wochen lang 
stand das Engadin ganz im Zeichen des 
Orientierungslaufes. Nach den Jugend 
OL–Weltmeisterschaften im Unteren-
gadin ging nun auch die Swiss-OL-
Week mit über 4000 Läuferinnen und 
Läufern aus der ganzen Welt zu Ende. 
Dabei räumten die Bündner ganz 
schön ab – zwölf Podestplätze sicher-
ten sie sich in den jeweiligen Katego-
rien. Auch wenn die Rennetappe am 
Freitag auf der Furtschellas wegen ei-
nes heftigen Gewitters abgebrochen 
werden musste, ist das Organisations-
komitee mit den Grossveranstaltungen 
mehr als zufrieden. Was die zwei Wo-
chen dem Tal gebracht haben und wie 
die rund 400 freiwilligen Helferinnen 
und Helfer auf den Fall einer «Krise» 
vorbereitet worden sind, gibt es zu le-
sen auf  Seite 8

Festa sül Stradun In sonda ha gnü lö la 
19avla Festa sül Stradun a Scuol. Adonta  
da l’ora variabla es gnü promovü l’inscunter 
tanter giasts ed indigens. Pagina 5

Dorffest Zuoz feierte am Freitag sein  
traditionelles Dorffest. Dabei versuchten  
sich die Organisatoren an einem neuen  
Veranstaltungskonzept. Seite 2

Apfelkuchen Seit 120 Jahren existiert das 
Nobelhotel Palace in St. Moritz. Zum Auftakt 
der Feierlichkeiten wurde am Sonntag ein 
120-Meter-Apfelkuchen serviert. Seite 20
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Exposiziun  
d’art sper Vnà

Prà San Peder Eir quist on preschain-
ta Iris Riatsch sias ouvras in ün lö tuot-
tafat unic. Illa stalla da seis prümaran 
Prà San Peder, situà ün toc dadaint Vnà, 
expuona ella seis squitschs da lain, pur-
trets da charbun ed otras ouvras actua-
las. L’artista da Vnà experimentescha 
gugent cun nouvas tecnicas per seis 
purtrets. Plünavant es ella eir pronta da 
provar oura nouvs lös per preschantar 
si’art. Pac toc davent dal prümaran ha 
ella chattà ün lö adattà per expuoner 
seis purtrets fats cun gess. «In quist ta-
blà müda mincha mumaint la glüm e 
lascha uschè viver ‹Ils stizis illa naiv›», 
declera Iris Riatsch. Exposts sun eir sias 
plü nouvas ouvras: Purtrets fats cun la 
tecnica da pastel chi muossan im-
preschiuns da seis viadi a Namibia. Las 
culuors da quella natüra m’han fasci-
nà», quint’la. (anr/afi) Pagina 4

Rumantsch  
sco quarta lingua

Chasa Jaura In gövgia passada ha gnü 
lö illa Chasa Jaura a Valchava ün referat 
cul romanist Rico Valär davart l’istorgia 
e la cultura da la lingua rumantscha. 
Previs d’eira üna prelecziun cun Göri 
Klainguti chi nu d’eira preschaint causa 
malatia. Las visitaduras e’ls visitaduors 
han però tadlà cun grond’attenziun als 
pleds da Valär e sun gnüts a savair cho-
sas chi nu’s cugnuschaiva amo. Avant e 
davo il referat haja dat duos intermez-
zos musicals cun Robert Grossmann 
cun sia lüt. Rico Valär da Zuoz e da Tavo 
ha stübgià a l’Università da Turich ed 
ha promovü cun üna lavur davart la lin-
gua e cultura rumantscha. El ha scrit il 
cudesch «Ne talians, ne tudais-chs, ru-
mantschs vulain restar». In seis referat 
ha el manzunà la grond’influenza da 
Peider Lansel per la lingua e cultura ru-
mantscha. (anr/bcs) Pagina 5

Uffants lavuran sco 
mugliner per ün di

Ftan I’l rom da «(S)pass da vacanzas» 
da la Pro Juventutet han uffants pudü 
esser ün di mugliner o muglinera pro’l 
Muglin vegl a Ftan. Cilgia Florineth chi 
abita sur il muglin e pissera pel muglin 
sü Ftan ha manà tras il di special. Ils uf-
fants han gnü plaschair e vöglian visi-
tar il muglian amo plü. Eir per cre-
schüts esa interessant da vaira co cha 
ün muglin funcziuna e co cha mugli-
ners han lavurà da plü bod.

Ils urdegns dal muglin sun per part 
200 o dafatta 400 ons vegls. Il muglin a 
Ftan es l’ultim chi funczina amo in En-
giadina Bassa. Il muglin vegl tocca a la 
fundaziun dal Muglin vegl da Ftan. Dal 
1971 es il muglin gnü renovà per muos-
sar la funcziun a la glieud. Florineth 
manaja chi saja puchà scha la glieud 
invlida ils pleds e la funcziun dal  
muglin. (sbi) Pagina 4



2 |    Dienstag, 26. Juli 2016 

Bekanntgabe 
Genehmigungsbeschluss 
Teilrevision Ortsplanung
Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat am 28. Juni 2016 mit Beschluss 
Nr. 618 in Anwendung von Art. 49 des 
Kantonalen Raumplanungsgesetz (KRG) 
die Teilrevision Ortsplanung, beschlos-
sen an der Gemeindeversammlung 
vom 9. März 2016, genehmigt.

Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung, Zweit-
wohnungssteuer

Auflageakten Ortsplanung:
– Regierungsbeschluss 28 Juni 2016 

(Protokoll 618)
– Anpassungen Baugesetz inkl. Anhang
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflagefrist:
30 Tage (27. Juli bis 25. August 2016)

Auflageort/Zeit:
Gemeindeverwaltung Silvaplana, wäh-
rend der Öffnungszeiten, Tel. 081 838 
70 70
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Siegerpreis an den  
Engadiner Tippkönig überreicht

EM-Tippspiel Daniel Dias Dobromiro-
vic hat das EM-Tippspiel der Engadiner 
Post mit 166 Punkten gewonnen. Er hat 
von Anfang an auf Portugal als neuen 
Fussball-Europameister gesetzt und 
deshalb den Sprung ganz nach oben ge-
schafft. Vor dem Finalspiel lag er noch 
auf den vierten Zwischenrang und mit 
den zusätzlichen 20 Punkten für den 
richten EM-Tipp wurde er Tippkönig 
des Engadins. «Ich habe noch nie etwas 
gewonnen», freute sich Daniel Dias Do-
bromirovic beim Sieger-Interview mit 
der Engadiner Post (EP vom 14. Juli). 
Dabei zeigte er mit grossem Stolz sei-
nen Portugal-Fanschal. Zufälligerweise 
war er gerade in Portugal als die Portu-
giesen das Finalspiel gegen Frankreich 
spielten. Noch heute schwärmt Daniel 
Dias Dobromirovic von der sensatio-
nellen Party in Lissabon nach dem 

Zuozer Dorffest mit neuem Konzept
Am vergangenen Freitag fand in Zuoz das neu konzipierte 
Dorffest an der Stelle des früheren Dorfmarktes statt. Weil 
Zuoz kürzlich vom Schweizer Tourismusverband mit dem 
Label «Family Destination» ausgezeichnet wurde, einem 
Gütesiegel, das Orten verliehen wird, die Familien speziell 
willkommen heissen und für dieses spezielle Gästeseg-
ment auch Angebote zur Verfügung stellen, wurde jetzt 
auch der Dorfmarkt vermehrt auf Familien ausgerichtet. 
Statt auf Verkaufsstände wird vermehrt auf Abenteuer und 
Erlebnis gesetzt. 
Das Festareal war am Freitag auf die beschauliche Grösse 
rund um den Dorfplatz beschränkt, verschiedene musikali-
sche Darbietungen wurden nacheinander angeboten, und 
in der Turnhalle erwartete ein wahres Unterhaltungs-Eldo-
rado die Familien. Da sich das Engadin in der vergange-
nen Woche dem Orientierungslauf widmete, wurden in Zu-

oz ebenfalls drei unterschiedlich anspruchsvolle Läufe für 
jedermann durch das Dorf organisiert und profimässig 
durchgeführt. Das neue Dorffest-Konzept in Zuoz ging am 
Freitag vollends auf: Trotz Regen nahmen etliche Kinder, 
Jugendliche und Familien an einem der drei OL-Läufe teil, 
die Kleineren vergnügten sich an lustigen Attraktionen in 
der Turnhalle, und der «harte Kern» liess es sich im offe-
nen Zelt gutgehen und genoss die verschiedenen Musik-
darbietungen. 
Als der Regen am frühen Abend nachliess, füllte sich der 
Zuozer Dorfplatz merklich, und das Festprogramm zielte 
dann auch eher auf ein erwachsenes Publikum. Die zwei 
Tiroler Sängerinnen der Band «Road Chicks» machten am 
Abend mit frecher Country-Musik auch mächtig Stimmung, 
und trotz erneutem Regen dauerte das Fest bis in die frü-
hen Morgenstunden. (ero)  Foto: Erna Romeril

Spiel. Vergangene Woche konnte er als 
Engadiner Tippkönig seinen neuen 
Fernseher bei der Firma Elektro Koller 
in St. Moritz abholen. «Eigentlich woll-
te ich an Weihnachten einen neuen 
Flachbildschirm kaufen», so der Ge-
winner. Nun findet Weihnachten für 
Daniel Dias Dobromirovic bereits im 
Juli statt. 

Insgesamt 350 Personen haben am 
EM-Tippspiel der Engadiner Post teil-
genommen. Lediglich sieben Teil-
nehmer hatten auf Portugal als neuen 
Fussball-Europameister gesetzt. Den 
Podest erreichten auch Reto Stalder mit 
157 Punkten und Roman Giger mit 151 
Punkten. Die Teamwertung gewann der 
CdH Engiadina knapp vor dem FC Ce-
lerina und dem EP-Promi-Team mit 
Victor Carvalho, Nevin Galmarini, Do-
menic Toutsch und Myriam Bolt.  (nba)

Samuel Schäfli (links) der Elektro Koller AG, überreicht dem Tippkönig  
Daniel Dias Dobromirovic einen neuen Flachbildschirm.  Foto: Raphael Bauer

Mit der EP in  
den Circus Nock

St. Moritz Vom 29. Juli bis zum 10. Au-
gust gastiert der Circus Nock in St. Mo-
ritz-Bad. Für die Vorstellungen vom 29. 
Juli und vom 5. August hat die «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» je 5 x 2 Tickets 
verlost. Die glücklichen Gewinner sind: 
Paola Fliri, Nina Giebeler, Aleksandra 
Trailovic, Karin Casty, Eliane Rutis-
hauser, Luciana Crameri, Christine Ma-
ni, Sandro Künzler, Wiebke Lohs und 
Sabrina Grob. Wir wünschen ihnen al-
len einen unvergesslichen Zirkusabend 
und ganz viel Spass.  (ep)

Konzert auf Muottas Muragl findet statt
Samedan Im Rahmen des Festival da 
Jazz 2016 wird heute ab 19.00 Uhr die 
Band «Mother's Finest» auf Muottas 
Muragl auftreten. Berühmt wurde die 
Crossover-Band, die 1970 gegründet 
wurde, mit ihrem Hit «Baby Love», ei-
ner eingängigen Nummer, die um die 
Welt ging. Seither haben Mother's Fi-
nest mehrere Comebacks erlebt. 2011 

Veranstaltungen

Auf den «Spuren der Moderne»
St. Moritz Im Rahmen der aktuellen 
Tuor-Ausstellung «Die vergessene Mo-
derne im Oberengadin» findet am Mitt-
woch, 27. Juli, ein Architekturrund-
gang durch St. Moritz statt. Der 
Architekturhistoriker und Kurator der 
Ausstellung, Christof Kübler, erwartet 
alle Interessierten um 14.00 Uhr beim 
Bahnhof in St. Moritz. Der Architektur-
rundgang dauert bis 16.30 Uhr und fin-
det bei jedem Wetter statt. Der Spazier-
gang führt vom Bahnhof über das Hotel 
La Margna, das Olympiastadion-
gebäude hin zur ehemaligen Klinik von 

Oscar Bernhard und weiter bis zum 
Wohnhaus des Fotografen Albert Stei-
ner und eröffnet – für Einheimische 
und Gäste, Kenner und Neugierige – 
ganz neue Ein- und Ausblicke auf die 
Moderne im Oberengadin. 

Christoph Kübler führt die Serie «Auf 
den Spuren der Moderne» weiter. So steht 
am Mittwoch, 3. August, weitere Rund-
gänge durch Celerina und Samedan und 
am Mittwoch, 10. August, ein weiterer 
durch Zuoz auf dem Programm. (Einges.)

Anmeldung und weitere Informationen unter:
info@latuor.ch oder Telefon 081 852 18 03.

wurde die Gruppe in die Hall of Fame 
von Georgia aufgenommen und trat als 
Vorband von Santana auf. Die Musik 
von Mother's Finest fährt sehr schnell 
und heftig in die Beine und ist leicht 
mitzusingen. Das OpenAir-Konzert auf 
Muottas Muragl zählt zu den Festival-
Highlights und ist gratis – die Bahn-
fahrt ist kostenpflichtig.  (pd) 

Der Wolf kehrt heim
Zernez Am Mittwoch, 27. Juli, findet 
im Rahmen der Naturama-Serie ein 
Vortrag der Biologin Caroline Nienhuis 
vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
zum Thema «Der Wolf kehrt heim – 
Wie die Schweiz mit einem Rückkehrer 
umgeht» statt. Der Anlass im Auditori-
um Schlossstall des Schweizerischen 
Nationalparks beginnt um 20.30 Uhr. 

In Europa war der Wolf einst flächen-
deckend verbreitet. Mit der Übernut-
zung der Lebensräume im 18. und 19. 
Jahrhundert verschwand seine Lebens-
grundlage, und aus Mangel an natürli-
chen Beutetieren nahmen Übergriffe 

auf Nutztiere zu. Der Mensch reagierte 
darauf mit der Ausrottung des Wolfes 
im 19. Jahrhundert.

Dank gesetzlichen Schutzbestim -
mungen und der Erholung der Lebens-
räume breitet sich der Wolf seit einigen 
Jahrzehnten wieder in den Alpen aus. 
Auch in die Schweiz ist der Wolf auf na-
türliche Weise zurückgekehrt. Heute 
besiedeln rund 35 Wölfe die Schweiz. 
Die Biologin Caroline Nienhuis zeigt 
in ihrem Referat auf, welche Heraus-
forderungen die Rückkehr des Wolfes 
mit sich bringt.  (Einges.)
Weitere Infos: www.nationalpark.ch/naturama

Zigeunermusik auf dem Wasserfloss
Sils Bereits zum 20. Mal finden auf 
dem Wasserfloss auf der Halbinsel 
Chasté Konzerte statt. Am Mittwoch, 
27. Juli, um 17.00 Uhr spielt die Band 
«Caravane». Der Name «Caravane» ist 
und bleibt Programm: Zigeunermusik 
aus West- und Osteuropa. Die Zigeuner-
musik im Allgemeinen lebt von Ge-
schichten und Erzählungen. Es sind 
Lieder aus dem Alltag, der Natur, dem 
Leben. Die Band bringt die Lebens-
freude der Zigeunerkultur auf das Was-
serfloss.

Bei «Caravane» verbinden sich fünf 
Zigeuner-Musikstile zu einem harmo-
nischen Ganzen: Ungarischer Csardas, 
rumänische Horas, russische und ande-
re Zigeunerlieder, Roma-Musik vom 
Balkan und Swing Manouche, der von 
Django Reinhardt geprägte Jazz der 
französischen und deutschen Sinti. 

«Caravane» versprechen ein heiteres, 
sinnliches, feuriges und abwechslungs-
reiches Konzert. Reservation und Infor-
mation: Sils Tourist Information, Tel. 081 
838 50 50 oder sils@estm.ch.  (Einges.)

Orgelkonzert mit Tobias Frankenreiter
Ardez Am Donnerstag, 28. Juli, findet 
um 20.30 Uhr in der evangelischen Kir-
che in Ardez ein virtuoses Orgelkonzert 
statt. Die «Orgelfreunde des Engadins – 
Amis d’orgel d’Engiadina» freuen sich, 
den jungen, engagierten Konzert-
organisten Tobias Frankenreiter im En-
gadin vorzustellen. Er ist Organist an der 
Stadtkirche Winterthur. Als Preisträger 

von nationalen und internationalen Or-
gelwettbewerben pflegt er eine rege 
Konzerttätigkeit als Solist und Kammer-
musiker. Auf dem Konzertprogramm 
stehen Werke von Johann Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn, Justin Hein-
rich Knecht sowie eine, im barocken Stil 
gespielte Orgelimprovisation.  (Einges.)

 www.orgelfreundedesengadins.com

Vortrag zum Thema 
«Familientisch»

Zuoz Am Donnerstag, 28. Juli, spricht die 
Ernährungsberaterin Flurina Pitsch um 
20.00 Uhr im Primarschulhaus Seletta 
zum Thema «Familientisch». Organisiert 
wird der Anlass von der Gruppa da Gö Su-
lagl, Zuoz und Madulain, in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Zuoz und Nu-
drescha’t Samedan. Beim Vortrag geht es 
um Themen rund um den Familientisch 
und um gesunde Ernährung.  (Einges.)
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Es war ein langer Weg bis zur Öffnung
Die heutige Samedner Chesa Planta strahlt über die Regionsgrenzen hinaus

Führungen, Begehungen,  
Ansprachen und Musik prägten 
die Feierlichkeiten zum  
70-jährigen Bestehen des  
Kulturzentrums. Das Fest fand 
Anklang bei Einheimischen 
 wie Touristen.

MARIE-CLAIRE JUR

Viel Volk von nah und fern fand sich 
am Samstag in der Samedner Chesa 
Planta ein. Anlass hierzu gaben die 70 
Jahre, seit denen das ehemalige Pa-
trizierwohnhaus auch eine Funktion 
als öffentliches Kulturzentrum hat. Um 
dies zu feiern, fanden Führungen durch 
die romanische Bibliothek und die bei-
den aktuellen Ausstellungen (A. Giaco-
metti-Buchillustrationen/Bilder von 
Turo Pedretti) statt, und die Besucher 
konnten frei durch das Wohnmuseum 
schlendern. Zur Feier des Tages musi-
zierten und sangen die Capella «La 
Quadria» Volksmusik und die jungen 
Sursilvaner Sänger/Songwriter Astrid 
Alexandre und Pascal Gamboni.

Eröffnungslied von Chönz/Cantieni
Kein Jubiläum ohne Festakt. Dieser 
wurde von den jüngsten Besuchern des 
Jubeltags eröffnet, einem «Ad-hoc-
Chor» von Samedner Primarschüler -
Innen, der unter der Leitung von André 
Gemassmer das Lied «Invid dals in-
faunts in Chesa Planta» anstimmte. 
Dieses von Selina Chönz und Robert 
Cantieni verfasste romanische Lied 
wurde am 21. Juli 1946 zur Eröffnung 
der romanischen Bibliothek gesungen. 
Der Bündner Kulturminister Martin Jä-
ger würdigte in seiner Ansprache diese 
Bibliothek nicht nur als «eine der wich-
tigsten Bibliotheken im Kanton», son-
dern stellte ihre Bedeutung als «Hort 
des Wissens und Ort des besonnenen 
Denkens» auch in den Zusammenhang 
mit gesellschaftlichen Werten wie der 
Freiheit und der Rechtsgleichheit. Bei-
des Errungenschaften, für die im 18. 
Jahrhundert die französische Revoluti-
on kämpfte und an die heute auch der 
amerikanische Nationalfeiertag vom 4. 
Juli erinnert.

Andràs Bodoky, seit zwei Jahren Prä-
sident des Gönnervereins und Ver-
treter der Stifterfamilie von Planta, er-
zählte von seiner Kindheit in der 
Chesa Planta. Wie er in jungen Jahren 
beeindruckt war vom riesigen Haus-
türschlüssel und der Traumwelt, die 
sich ihm in den historischen Räumen 
erschloss. Derzeit geht es der Stiftung 
auch dank dem Förderverein gut. So 
konnte letztes Jahr der Gartenpavillon 
renoviert werden, und in diesem Som-
mer wird mit dem «Di da Musica» ein 
neuer Anlass ins Leben gerufen (am 
Samstag, 20. August).

Der heutige Anlass sei gleichsam ein 
Präludium zu den Feierlichkeiten in 
zwei Jahren, sagte Chasper Pult, Prä-
sident der Fundaziun de Planta Same-
dan. Er erinnerte in seiner Rede daran, 
dass die Chesa Planta auf ihrem Weg 
zum heutigen Kulturzentrum eine lan-
ge Entwicklung durchgemacht habe 
und dass es unterschiedliche Auf-
fassungen über ein Kulturzentrum gab.

Was heisst Öffnung?
Sollte die romanische Bibliothek nur 
eine Arbeitsstätte für Forscher oder zu-
gänglich für alle sein? Sollte das Haus 

Chesa-Planta-Geschäftsführer Robert Grossmann (rechts) und der Samedner Schülerchor mit Leiter André Gemassmer am Festakt.  Fotos: Marie-Claire Jur

auch ein öffentliches Museum werden? 
Für eine Öffnung war Chasper Pults Va-
ter. Jon Pult war der erste Bibliothekar 
und Geschäftsführer der Chesa Planta 
und setzte sich mit Verve für eine um-
fassende Öffnung ein. Stiftungsprä-
sident Chasper Pult fasste in seiner Re-
de die wichtigsten Ereignisse aus der 
jüngeren Geschichte des Hauses zu-
sammen. 1973 wurden die ersten Ro-
manisch-Sommerkurse durchgeführt. 
 Ab 2000 hauchte Giovanni Netzer 
während zwei Jahren dem Patrizier-
haus mit einem Veranstaltungspro-
gramm und teils gewagten Ausstel-

lungen im Wohnmuseum neues Leben 
ein. Seit drei Jahren organisiert der Gi-
tarrist und Lautenist Robert Gross-
mann ein üppiges, auf die Region ge-
münztes Aktivitätenprogramm, das 
der Chesa Planta zu immer grösserer 
überregio naler Bedeutung verhilft. 
Chasper Pult verdankte in seiner Rede 
alle Personen, die sich in irgendeiner 
Weise für die Chesa Planta eingesetzt 
haben oder immer noch verdient ma-
chen – allen voran die «gute Seele des 
Hauses», Elisabeth Schmid-Badraun.

www.chesaplanta.ch

Barbara Gabrielli vom Bündner Kulturamt bewundert im kleinen Museumsladen die Stickereien von Elisabeth Schmid. Regierungsrat Martin Jäger (links) im Gespräch mit Gian und Erica Pedretti.

Historische Bilderschau: Blick zurück in die Anfangszeit der Samedner Chesa  
Planta als Kulturzentrum.
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 ..................................................................  

Open Air concerts 2016 
 ..................................................................  

Marc, 27 lügl 2016:  Bondaa Band 
La Bondaa Band suna musica da reggae sül 
fundamaint da las experienzas cha lur och 
commembers haun fat illa musica da 
l’America dal Süd e dal Nord, da l’Africa dal 
vest e da l’Europa. 

 ..................................................................  
10 avuost 2016:  The Two and Mojo Workers  

17 avuost 2016:  Corin Curschellas, Orgins 
(Co-producziun cun Chesa Planta) 

 ..................................................................  
Temp/Lö:  a las 19.30, Plazza da Chesa Planta 
  Cun ustaria. 

 ..................................................................  
Entreda:   Gratuit. 

 ..................................................................  
Informaziuns:  Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

  

Iris Riatsch e las nouvas tecnicas d’art
Exposiziun i’l prümaran Prà San Peder

L’artista Iris Riatsch da Vnà  
expuona i’l prümaran Prà San 
Peder, ün toc dadaint Vnà, sias 
ouvras. Ella preschainta sper  
ils squitschs da lain eir ouvras 
actualas fattas cun nouvas 
tecnicas.

Ill’età da 20 ons es rivada Iris Riatsch a 
Vnà in Engiadina Bassa. Seis sömmi 
d’eira da far da paura e quai es dvantà 
realta. Insembel cun seis hom Domenic 
ha’la manà blers ons lur pauraria. Cu-
manzà han els in möd fich primitiv: 
Sün lur prümaran Prà San Peder, a pè 
ün’ura viadi davent da Vnà, vaivan els 
duos vachas ed abitaivan tuot simpel. 
Hoz serva la stalla da quist prümaran a 
l’artista per sias exposiziuns da stà.

«Il dessert da mia lavur»
Eir hoz lavura Iris Riatsch dürant la not 
vi da sias ouvras d’art. «A seis temp d’ei-
ra eu plainamaing mamma e paura. La 
saira cur chi gniva quiet sül bain pauril 
vaiv’eu temp per mia pittüra», s’al-
gord’la. Vi d’ün purtret cun la tecnica 
d’intagliar lain lavura ella ura per ura. 
«Il prüm douvra il dret mumaint per far 
il disegn. Quel disegna lura davo sün 
palperi da pergiamina», declera ella ils 
prüms pass per sias ouvras particularas. 
Il disegn vain vout intuorn e strich per 
strich vain disegnà davo in schma-
chond las conturas i’l lain da dschem-
ber. «Per mai es il tagliar oura il purtret 
our da la platta da lain il dessert da mia 
lavur d’art.» Ils motivs per seis 
squitschs da lain derivan per gronda 
part da la regiun intuorn Vnà o muos-
san situaziuns dal minchadi.

Purtrets cun gess alb
Fingià per la seguonda vouta expuona 
Iris Riatsch sias ouvras illa stalla da lur 

prümaran Prà San Peder. «Eu nu savaiva 
ingio expuoner mias ouvras. Per mai es 
quist lö in stalla fich autentic per meis 
purtrets», disch ella. Riatsch nun ex-
perimentescha be cun provar oura otras 
tecnicas per seis purtrets, ella tschercha 
eir lös specials per tils expuoner. Pac toc 
davent dal prümaran as rechatta ün pi- 
tschen e vegl tablà, il seguond lö da sia 
exposiziun. «Qua n’haja miss oura meis 
purtrets da gess alb cun il tema ‹Stizis il-
la naiv›», manzun’la. Cun la glüm chi 
vain i’l tablà e tenor la clerità vivan seis 
purtrets. «Eir qua n’haja provà oura dif-
ferentas tecnicas. Pro ün n’haja soflà 
cun üna bavroula sur il gess lom via, 
pro ün oter n’haja fat fastizis da skis cun 
ün toc lain.» Per ella es il gess üna mate-
ria interessanta e chi dà la pussibiltà da 
giovar cun las structuras. «Il plü grond 
fastidi m’ha fat la dumonda co pichar 
sü quists purtrets chi nu sun uschè sta-
bils. Grazcha a l’agüd da meis tecniker 
Willi Joos vaina chattà eir per quist pro-
blem la dretta soluziun.»

Iris Riatsch es sper l’art eir cun- 
tschainta per sia cuschina. L’on passà 
ha ella guadagnà la concurrenza «Land-
frauen 2015» da la Televisiun Svizra. 
«Eu n’ha eir fingià disegnà davo las con-
turas d’ün giabus taglià per mez», disch 
ella. E l’artista manzuna cha in quist 
purtret saja pussibel da verer blers mo-
tivs da la vita dal minchadi sco il bös-ch 
da la vita ed otras figüras. 

Illa stalla dal prümaran Prà San Peder 
ha expost l’artista da Vnà sper ils 
squitschs da lain e purtrets da charbun 
eir ouvras chi derivan da quista prüma-
vaira passada. «Eu sun statta cun meis 
hom trais eivnas in Namibia. Las cu- 
luors da quella natüra e dal pajais 
m’han fascinada», quinta Riatsch. Cun 
la tecnica da pastel ha ella fuormà pur-
trets chi laschan resentir l’atmosfera da 
quist pajais african. (anr/afi)

Iris Riatsch expuona fingià per la seguonda vouta illa stalla da seis  
prümaran Prà San Peder.  fotografia: Annatina Filli

L’exposiziun d’art dad Iris Riatsch es averta fin als 
31 avuost e quai mincha di da las 10.00 a las 
18.00. Sün giavüsch vain organisà ün transport 
fin pro’l prümaran Prà San Peder.

Uffants fan farina i’l Muglin vegl a Ftan
Cul «(S)pass da vacanzas» pudaivan uffants esser per ün di mugliners 

Tras il «(S)pass da vacanzas»  
vaivan uffants la pussibiltà dad 
esser mugliner o muglinera per 
ün di. Cilgia Florineth dal Muglin 
da Ftan ha manà tras il di  
special. 

SELINA BISAZ

Minchatant han uffants lungurus dü-
rant las vacanzas lungas da stà. Cun 
«(S)pass da vacanzas» da la Pro Juventu-
te han els la pussibiltà da tour part a di-
versas activitats in Engiadina. La Pro Ju-
ventute Engiadina Bassa spordscha 
acziuns da Zernez fin Samignun. Eir sü 
Ftan pon ils uffants avair spass cun 
ün’invista illa vita da mugliner. 

Davo cha tuot ils uffants s’han chat-
tats al Muglin vegl a Ftan es gnüda fatta 
üna cuorta introducziun. Tschinch uf-
fants sun da la partida. Ils uffants sun 
da Scuol, Ramosch ed Ardez. Cilgia Flo-
rineth, chi’d es respunsabla pel muglin, 
declera cuort co cha tuot es organisà per 
cha eir las mammas as pon orientar. Il 
di po cumanzar sco mugliner o mugli-
nera pro’l vegl muglin a Ftan. Cilgia 
Florineth dumonda als uffants che 
ch’els sapchan da muglins, gran o 
chomps da gran. Ün mat, Luca, para da 
savair vaira bler. Tras ün cusdrin chi stà 
sün üna pauraria ha’l imprais bler. Adü-
na darcheu muossa’l seis savair cun 
commentars o dumondas. 

Sül chomp
Cilgia Florineth quinta da la funcziun 
dal muglin da plü bod. Hozindi vain 
impustüt dovrà gran üerdi e sejel. Davo 
las cuortas spiegaziuns van tuots sül 
chomp a guardar co cha las differentas 
sorts guardan oura. Il prüm vezzan ils 
uffants fluors da papaver. Luca quinta 
cha’ls semins sun buns cunter pizs o 
otras feridas, sco cha sia nona sa. Cilgia 
Florineth manaja cha sia nona sapcha 
bler. Sül chomp as vezza tanter oter 
mailinterra, per la varietà, e differentas 
sorts da gran. Etikettas decleran che 
sort chi’d es chenüna. Il gran es per part 
plü grond co’ls uffants svess. Florineth 

quinta adüna darcheu da plü bod. Plü 
tard quinta ella ch’ella nu spetta cha’ls 
uffants imprendan o tegnan adimaint 
tuot, ma cha alch dess bain restar. Ad el-
la es important cha’l muglin vegl a Ftan 
vain mantgnü bain. «Quist muglin es 
l’ultim chi’d es restà ed amo in func- 
ziun in Engiadina Bassa,» declera ella. 

Fascinaziun pel muglin
Tanteraint vöglian ils uffants ir a vaira 
las roudas e far svessa roba. Florineth 
tils quieta. «Ün davo tschel,» disch ella 
riond. Il prüm ston ils uffants im-
prender ün pêr pleds dal muglin o cha 
mugliners drouvan, sco per exaimpel la 
moula, il biat, erbch e tschuncar. «Id es 
important da savair ils noms da quai 
chi’s fa». Florineth infuormescha eir 
sco cha mugliners han lavurà da plü 
bod. Els stuvaivan per exaimpel scriver 
sü tuot per far la contabilità. A la fin 
pon ils uffants ir a guardar il muglin da-
daint chasa. Uschè inclegian els meglder 

co cha tuot funcziuna. Tanteraint vain 
ün stut: «Quia es aint farina!» dad üna 
matta o oters simils commentars. 

Ils urdegns sun per part 200 o dafatta 
400 ons vegls e sun mantgnüts bain, 
sco cha Florineth declera. Il muglin 
vegl es gnü vendü a la Fundaziun da la 
Protecziun da la patria da plü bod, ma 
intant tocca el a la fundaziun dal Mu-
glin vegl da Ftan. Dal 1971 es il muglin 

Cilgia Florineth dal Muglin vegl a Ftan declera co cha la moula funcziuna als uffants dal program «(S)pass da  
vacanzas».    fotografia: Selina Bisaz

gnü renovà per muossar la funcziun a la 
glieud. Florineth manaja chi saja puchà 
scha la glieud invlida ils pleds e la 
funcziun dal muglin. 

Uffants vöglian lavurar
«Davo pudaina lavurar!», s’allegran ils 
uffants amo avant marenda. Pro’l flüm 
po minch’uffant metter aint ün’assa 
per sviar l’aua e tilla chanalisar i’l mu-

Visitas i’l muglin fin als 31 october mincha gövgia 
da las 11.00 a las 15.00 o tenor cunvegna. 

glin. Inavo in chasa disch ün mat: «Las 
roudas nu van amo,» e para ün po trist. 
«Quia nu va amo inguotta,» declera 
Florineth cun pazienza. Ma davo ün pêr 
lavuors funcziuna tuot ed id es üna ca-
nera dad aua e tecnica. Butschins van 
intuorn, la moula va intuorn ed ils uf-
fants büttan aint gran per far farina. Ils 
sachs sun gronds e greivs. A la fin dal di 
pon ils uffants tour cun sai gran da sejel 
in ün sachin sco paja per la lavur. Ils uf-
fants sun in movimaint e sbrajan cu-
monds o dumondas ün a tschel. Üna 
sclingia muossa cur chi’d es da metter 
aint gran da nouv. Tanteraint sto Flori-
neth calmar ils pitschens. «Be plan, 
uossa spetta!» Duos uffants rampignan 
sülla tramozza, quai algorda vi da Jon e 
Din. Ma fin la fin dal di nun es capità 
ingün accidaint. 

Pussibiltà da visitar amo üna vouta
I’l muglin pon visitaduors eir leger in-
fuormaziuns sur dal muglin e la lavur 
da mugliner da plü bod, guardar foto-
grafias, scriver alch aint il cudesch da 
giasts o simplamaing admirar las üsa- 
glias fattas a man. 

Davo tuot l’agitaziun e la lavur muos-
sa Florineth amo ün film sur dal muglin 
da plü bod. Cur cha’ls genituors rivan 
vöglian ils uffants muossar tuot che chi 
han imprais. Ils genituors sun interes-
sats. «Schi ha plaschü pudais darcheu 
gnir. Am dais ün telefon,» manaja Flori-
neth. «Hai, eu less gnir darcheu,» disch 
ün mat. Eir tuot tschels uffants dischan 
chi vöglian darcheu tuornar a vaira il 
muglin. 
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Inscunters amicabels sül Stradun a Scuol
19avla Festa sül Stradun a Scuol

Sonda passada ha gnü lö la 
19avla Festa sül Stradun cun 
stands e cun restoraziun sün via. 
Il Stradun es stat serrà pel trafic 
ed ha fat plazza ad ün chaminar 
liber cun inscunters amicabels 
tanter giasts ed indigens.

Da venderdi saira fin dumengia a las 
11.00 esa da far quint cun impedi-
maints sül Stradun da Scuol. Là vegnan 
fats ils preparativs per la festa tradiziun- 
ala chi ha gnü lö sonda passada per la 
19avla jada. La festa es remarchada 
minch’on aint il chalender d’arrand-
schamaints e quel di s’inscuntran sül 
Stradun a Scuol tanter 4000 ed 8000 
persunas ha tradi Urs Lechthaler, il 
«mister» Festa dal Stradun. Pro quista 
festa nu daja ingünas secretezzas e sco 
adüna sta quella suot l’insaina dal con-
tact tanter giasts ed indigens. Mincha 
stand es in seis möd special ed i dà 
stands chi mankessan schi nu füssan 
preschaints. «Eu visitesch diversas fe- 
stas in cumüns e n’ha tras quai üna bu-
na colliaziun cun exposituors. Pro’ls 
stands improvaina d’invidar glieud chi 
nu concurrenzescha nossa man- 
steranza e noss affarists e quai dà min-
chatant discussiuns animadas», ha dit 
Lechthaler. 

Cun restoratuors ed affarists 
Il comitè d’organisaziun as cumpuona 
dad hoteliers, possessuors da restorants 
ed affarists sainza ils quals nu füssa pus-
sibel d’organisar la festa. Davo 19 ons es 
tuot fingià plü simpel causa cha min-
chün sa plü o main che chi vain sport e 
co chi funcziuna. La sonda davent da 
las 9.00 fin las 24.00 es pro quella festa 
il Stradun serrà tanter l’Hotel Collina e 
la Chasa Paradis pel trafic motorisà e fa 

plazza ad ün chaminar liber sainza im-
pedimaints. La festa es ün evenimaint 
d’inscunter e spordscha eir la pussibiltà 
da far cumischiuns e brattar oura las da-
növs in ün ambiaint prüvà. Divers affa-
rists e societats han expost lur prodots 
indigens cun lur stands lung la via e las 
diversas ustarias han miss maisas e 
bancs sül stradun per spordscher la pus-
sibiltà da mangiar e baiver, per part cun 
trategnimaint musical. Eir las butias 

d’eiran avertas ed ils possessuors s’alle-
graivan da la cliantella. 

Finanziaziun garantida
La finanziaziun da la Festa sül stradun 
vain procurada da la mansteranza indi-
gena, da la hotellaria, dals possessuors 
da restorants e dals exponents. Ra- 
duond 60 dittas sustegnan l’eveni-
maint cun donaziuns generusas e ga-
rantischan il futur da la festa. Eir ils uf-

Adonta da l’ora variabla es statta la Festa sül Stradun bain visitada.   fotografia: Benedict Stecher

fants nu vegnan a la cuorta. Sco adüna 
es il clown «Stauni» stat preschaint a 
Scuol ed ha dalettà uffants e creschüts 
cun seis trics e striöm chi lascha star a 
blers culla bocca averta. Implü d’eira in-
stallà il carussel, üna fortezza per saglir 
ed ils uffants as pudaivan tratgnair cun 
trar cul schluppet e cun üna pista per 
autoins. 

Displaschaivelmaing nu d’eira l’ora 
in sonda passada la megldra quai chi ha 

gnü ün’influenza negativa sülla parte-
cipaziun. Quels chi han listess decis 
dad ir a la festa sun gnüts recumpensats 
cun üna gronda schelta da trategni-
maint e cun blera buna glüna. 

L’on chi vain ha lura lö il giubileum 
da la festa chi varà lö per la 20avla jada. 
«Nus vain fingià fat ponderaziuns però 
resultats concrets nu sun amo avant-
man», ha tradi l’organisatur Urs Lech-
thaler. (anr/bcs)

Rumantschs nus eschan e vulains restar
Referat da Rico Valär davart la lingua e cultura rumantscha

Il romanist Rico Valär ha referi 
illa Chasa Jaura a Valchava  
davart l’istorgia e la cultura da 
la lingua rumantscha. Robert 
Grossmann ha imbelli la saira 
cun musica dal 16avel  
tschientiner sunada sün sia lüt.

La surpraisa es statta gronda cur cha las 
audituras e’ls audituors sun gnüts a 
savair da Marco Gilly, ün dals respunsa-
bels da la Chasa Jaura, cha Göri Klain-
guti saja amalà e nu possa esser pre-
schaint. «Nus vain chattà üna buna 
soluziun, nos moderatur il romanist Ri-
co Valär, s’ha subit declerà pront da 
tgnair ün referat davart la lingua e la 
cultura rumantscha», ha’l orientà. Rico 
Valär da Zuoz e Tavo (1981) ha stübgià a 
l’Università da Turich ed ha promovü 
cun üna lavur davart la lingua e cultura 
rumantscha. Il romanist ha scrit ün cu-
desch davart l’istorgia dal rumantsch. 
«Eu less cumanzar meis referat dal 
prüm davent e prov da declerar che 
chi’d es capità al principi e che chi sun 
las influenzas e l’ideologia dal movi-
maint rumantsch.» 

Il relasch da Peider Lansel sco basa
«La basa per mia lavur es statta il re-
lasch da Peider Lansel chi’s rechatta per 
part a Sent ma eir illa Chesa Planta a Sa-
medan ed a Berna. Lansel es stat com-
merciant in Italia, ha fat là blers raps e 
d’eira ün hom schic.» Dal 1902, ill’età 
da 50 ons. es el tuornà in patria a Sent 
ed ha cumanzà da s’ingaschar per la lin-

gua e cultura rumantscha e per la pro-
tecziun da la patria. La dumonda che es 
la Svizra e chi sun ils Svizzers sta, tenor 
Valàr, avant mincha reflexiun davart 
l’istorgia e l’identità. La prüma charta 
geografica da la Svizra deriva da l’on 
1479, quai in fuorma da schaibgia,  
muossa cler ils cunfins dals chantuns 
chi faivan quella jada part a la Svizra. 
Las muntognas illa mità da la charta  
fuorman sün quella il cour da la Svizra. 
«Üna perscrutaziun d’ün sar Scheuch-
zer e da seis collavuratuors in tuot 
l’Europa es gnüda a la conclusiun cha 
l’Engiadina saja üna vallada da bellezza 
ed ils abitants ün pövel muntagnard e 
curaschus chi discuorra üna lingua tuot 
speciala», ha dit Valär. Davo diversas 
otras perscrutaziuns davart la lingua ru-
mantscha es gnüda fundada dal 1863 la 
Società retorumantscha. «Il motiv es 
stat cha’l rumantsch d’eira in privel e 
quai causa l’influenza da la germanisa-
ziun. Peider Lansel d’eira fingià quella 
jada persvas chi nu va be per la lingua 
ma eir per la cultura e s’ha miss aint fer-
ventamaing per la jerta dals babuns», 
ha quintà il referent. Tenor Valär ha 
Lansel cumprà a Genevra ün fonograf, 
voul dir ün dictafon, per registrar chan-
zuns ed oter plü. Cun quel ha el fat re-
gistraziuns chi sun gnüdas preschan- 
tadas a Valchava. «Seis böt d’eira da tu-
ornar plü dalönch pussibel ill’istorgia 
dal rumantsch e pro l’orma dal pövel», 
ha’l manzunà.

Quarta lingua svizra
Per render attent a tuot la Svizra la lin-
gua e cultura rumantscha s’haja lura 
realisà üna seria da purtrets e fotogra- 

fias cun costüms engiadinais, cun cun-
tradas e persunas tipicas. Da l’on 1913, 
cur cha la Viafier retica es rivada a  
Scuol, s’haja fat ün cortegi tras Scuol 
cun scenas istoricas da l’Engiadina Bas-
sa ed eir là cun costüms e cun armas  
istoricas. Dürant la prüma guerra 
mundiala es il rumantsch dvantà ün te-
ma naziunal. Ils tudais-chs d’eiran da 
l’avis cha’ls rumantschs sajan da gnir 
germanisats, ils talians percunter 
dschaivan cha’ls rumantschs sajan insè 
talians ed els stopchan be imprender 
inandret talian. «Ils rumantschs han 
chattà üna resposta perdüraivla: Ne ta-
lians ne tudais-chs, rumantschs vulain 
restar. Quai d’eira lur devisa», ha de- 
clerà Valär, «quai cun ün’aigna cultura, 
literatura ed ün’aigna identità.» Dal 
1919 es gnüda fundada la Lia Ruman- 
tscha per far valair plü ferm l’aigna 
identità e divers rumantschs as dumon-
daivan quella jada: Perchè nun es la lin-
gua rumantscha la quarta lingua na- 
ziunala? I’s ha intervgnü pro la Regenza 
grischuna e quella ha lura contactà il 
Cussagl federal a Berna e suottastrichà 
l’intent cun ün grond movimaint da 
propaganda in tuot la Svizra. Il cusglier 
naziunal Philipp Etter s’ha lura inga-
schà pels Rumantschs, na a la fin graz-
cha a l’influenza da Peider Lansel. «Üna 
cumischiun dal Cussagl naziunal e dal 
Cussagl dals stadis ha fat üna visità al 
cumün da Zuoz, chi’s vaiva miss in sce-
na per persvader ils politikers da la ne-
cessità e per propuoner al pövel il ru-
mantsch sco quarta lingua», declera 
Valär. Il suveran svizzer ha decis in  
avrigl dal 1938 cun 91,6 pertschient pel 
rumantsch sco quarta lingua. (anr/bcs)

Il romanist Rico Valär ha referi illa Chasa Jaura a Valchava davart la  
lingua e cultura rumantscha.   fotografia: Benedict Stecher



Ein kleiner aber feiner Dorfmarkt mitten in 
S-chanf mit Attraktionen und Ständen für Jung 
und Alt.

18.30 Uhr Konzert der Musikgesellschaft 
Nicht nur die Musikgesellschaft S-chanf, sondern 
auch die Gruppe «Ils Jauers Arno ed Aldo» aus 
dem Münstertal unterhalten mit ihren Liedern. 
Ab 21.00 Uhr geht es für die junggebliebenen 
Rocker weiter mit der einheimischen Band «Cold 
Spirit». Für die Restauration sorgt der Frauen-
verein S-chanf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemeinde S-chanf
S-chanf Tourist Information

Tel. +41 81 854 22 55
Fax +41 81 854 24 91
www.s-chanf.ch
www.engadin.stmoritz.ch
s-chanf@estm.ch

ab 15.30 ab 15.30 
bis 22.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Schule/Bügl Suot, Schule/Bügl Suot, 
bei jedem Wetterbei jedem Wetter

28. 
Juli

SOCIETED DA MUSICA S-CHANF

Dorfmarkt Dorfmarkt 
   S-chanf   S-chanf
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St. Moritz-Bad

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Einbauküche,
Dusche/WC, Lift, Kellerabteil, 
Aussenparkplatz.

Ab sofort zu vermieten.

Miete inkl. Nebenkosten 
Fr. 1400.–

Tel. 081 837 90 90 
(während Geschäftszeiten)

xzx

Zu verkaufen
Celerina Inn-Park
Gewerberaum mit kleiner Küche 
und WC ein aussen Parkplatz. 
Masse 11.40 m × 7.70 m × 4 m
87.78 m²
Tel. 079 420 86 29 / 079 610 53 52

176.806.850

Affar da pittur e struccatura/Maler- und Gipsergeshäft/Sgraffito

Nevio Zanconi
Maler EFZ

Patrik Oswald
Gipser EFZ

Fabio Martins
Maler EFZ

Das gesamte Team der Greiner AG von Zuoz und Sta. Maria 
gratuliert zur bestandenen Lehrabschlussprüfung.

Concerts
of a Lifetime.
30. Juli - 13. August 2016

Soyoung Yoon | Giora Feidman | Minetti Quartett | Grigory Sokolov
London Brass | Hopkinson Smith | Ian Bostridge | «Fortepianoforte»
Fazil Say, Nicolas Altstaedt | I Solisti della Scala Artistic Director: Jan Schultsz

Programmheft und Tickets an allen Tourist
Infostellen Engadin St. Moritz und auf www.engadinfestival.ch

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Mein Garten»  Einsendeschluss: 7. August 2016  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com
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Das EP-Team steht in den Startlöchern
Die Sportlerinnen und Sportler starten am 7. August zum Volkstriathlon in St.  Moritz

Das letzte Triathlon-Training  
führte das EP-Team am  
vergangenen Donnerstagabend 
zum Stazersee. Bei der Open- 
Water-Lektion spielte nebst  
Wasserübungen auch die  
richtige Vorbereitung an Land  
eine wichtige Rolle. 

JACQUELINE BOMMER

Neopren, Badekappe, 
Schwimmbrille und Va-
seline liegen auf dem 
verregneten Steg des Sta-
zersees bereit. Denn 
auch das Anziehen des 

Neoprenanzugs will gelernt sein. 
«Reibt euren Hals mit Vaseline ein, um 
Scheuerstellen zu vermeiden. Zieht 
den Neopren vorsichtig nach oben – 
und Frauen: ja nicht mit den Fingernä-
geln!», erklärt Trainer Frank Holfeld 
den sechs EP-Teammitgliedern. Nach 
der Theorie zur Schwimmstrecke und 
der Wechselzone geht es für die Sport-
lerinnen und Sportler ab ins kühle 
Nass. 

Mit der Open-Water-Lektion am ver-
gangenen Donnerstag endete das  
letzte gemeinsame Training des EP-
Triathlon-Teams. Die frisch ge-
backenen Triathleten fühlen sich für 
den Volkstriathlon am 7. August in 
St. Moritz bereit. So kurz vor dem gros-
sen Tag schwingt beim Gedanken an 
den Start bei den meisten Sportlern 
auch ein wenig Nervosität mit.

Carola Guggisberg, 24, Scuol: 
«Ich habe das Gefühl, dass ich gut 
trainiert und bereit bin. Schlussend-
lich gibt man beim Wettkampf dann 
einfach das Beste.» Das jüngste EP-
Teammitglied trainiert am liebsten ih-
re stärkste Disziplin - das Velofahren. 
Für den grossen Tag am 7. August 
braucht sie keinen Glücksbringer. 
«Am Wettkampftag werden mich 
Freunde und Familie unterstützen. Sie 
werden mir sicher Glück bringen.» 
Trotz Wettkampferfahrung sei der Tri-
athlon für die sportliche Guggisberg 
eine völlig neue Erfahrung. «Obwohl 
ich ein wenig Wettkampferfahrung 
habe, werde ich beim Start nervös 
sein», meinte sie. Doch nach dem 
Schlussspurt werde alle Nervosität 
vergessen sein. «Im Ziel werde ich als 
Erstes jubeln!»

Max Knier, 29, St.Moritz: 
Sein erstes Ziel hat Knier diesen Som-
mer bereits erreicht. «Ich habe vor 
dreieinhalb Wochen am Ironman teil-
genommen.» Obwohl der sportbe - 
geisterte 29-Jährige nicht am Volks-
triathlon teilnehmen kann, würde er 
sich für den Wettkampf bereit fühlen. 
Am Training habe ihm besonders gut 
gefallen, wie die Gruppe zusam -
mengewachsen sei. Für den Metzger 
aus St. Moritz ist jeder Wettkampf zu 
Beginn nervenaufreibend. «Beim Start 
bin ich meistens sehr nervös.» In der 
Nacht vor dem Wettkampf könne er 
meistens nicht gut schlafen, was je-
doch alles andere als ein schlechtes 
Zeichen sei. «Wenn ich gut schlafe, 
bin ich nämlich zu relaxed.» 

Ruth Ehrensperger, 31, Poschiavo: 
«Ich habe nicht viel mehr Sport als 
sonst gemacht, aber ich fühle mich 
trotzdem gut vorbereitet.» Beim ab-
wechslungsreichen Training konnte 
die ehemalige EP/PL-Prakti kantin viel 
Neues dazulernen. «Vor allem die 
Tipps zum Schwimmen und den 
Wechseln waren sehr hilfreich und 
neu für mich.» Sie schätzt, dass sie 
beim Start trotz guter Vorbereitung 
nervös sein wird. «Trotz aller Vor-
bereitung weiss man nie, wie das Ren-
nen schlussendlich läuft.» Nichts-
destotrotz freut sie sich auf den 
Wettkampf und die anschliessende, 
wohlverdiente Beloh nung. «Im Ziel 
werde ich etwas Leckeres essen und die 
Sonne geniessen.»

Gabriela Egli, 38, St. Moritz: «Viel 
mehr könnte ich nicht trainieren, aber 
ob das dann auch reicht, wird sich am 
Wettkampftag zeigen», so Gabriela 
Egli. Am Training hat ihr die Vielseitig-
keit besonders gut gefallen. «Vorher 
war ich nur Läuferin. Durch das Trai-
ning lernte ich neue, herausfordernde 
Disziplinen kennen. Besonders das Ve-
lofahren war für mich Neuland.» Einen 
Glücksbringer hat die 38-Jährige zwar 
nicht, dafür aber ein energie -
spendendes Ritual. «Vor einem Wett-
kampf esse ich immer Weissbrot mit 
Honig. Das ist fast eine Art Ritual und 
gibt mir ausreichend Energie.» Nach 
dem Rennen freut sie sich auf das Bei-
sammensein mit ihren Liebsten. «Im 
Ziel werde ich sehr erleichtert sein und 
die Zeit mit Freunden noch ein wenig 
geniessen.»

Nach dem Alter aufsteigend: Carola Guggisberg, Max Knier, Ruth Ehrensperger, Gabriela Egli, Urs Kühne und Robert Frieden. Das EP-Triathlon-Team ist bereit für den Volkstriathlon in St. Moritz. 500 Meter  
Schwimmen, 20 Kilometer Velofahren und 6,6 Kilometer Rennen erwarten die Sportlerinnen und Sportler.   Fotos: z. Vfg 

Urs Kühne, 45, Val Müstair: 
«Ich fühle mich bereit. Das ist die 
Hauptsache», kommentiert Kühne. 
Ihm hat besonders gefallen, dass er sein 
Rennvelo nach einigen Jahren wieder 
hervorgenommen hat und blickt po-
sitiv auf das Training zurück. «Es ist 
schön, dass ich in der Langdistanz wie-
der mehr auf Geschwindigkeit trainie-
ren musste.» Obwohl der 45-Jährige 
schon an vielen Wettkämpfen teilge -
nommen hat, schwingt bei jedem Start 
ein wenig Nervosität mit. Als Ansporn 
und Motivation dient ihm während 
dem Rennen ein spezielles Ritual. «Ich 
zähle jeden Athleten, den ich über-
hole.» Unterstützung erhält Kühne von 
seinen ganz persönlichen Glücks-
bringern. «Meine Kinder und meine Fa-
milie werden am Wettkampftag dabei 
sein und mir Glück bringen.»

Robert Frieden, 70, Champfèr: 
Robert Frieden fühlt sich grundsätzlich 
bereit für den Wettkampf. «Abgesehen 
vom Rennen fühle ich mich in den ver-
schiedenen Disziplinen gut vor-
bereitet.» Am Training mochte er vor 
allem die Abwechslung. «Wir machten 
immer etwas Neues, und das war span-
nend.» Einen bestimmten Glücks-
bringer oder ein Ritual hat der sport-
begeisterte 70-Jährige nicht. Er sieht 
dem Rennen gelassen entgegen. «Beim 
Start werde ich mich ziemlich normal 
fühlen. Ich habe ja nichts zu verlieren 
und kann es deshalb locker nehmen.» 

Triathlon

Mein Weg zur Triathletin

Dresscode:  
Neoprenanzug

RUTH EHRENSPERGER*

Knapp vor meiner Nase bewegen 
sich zwei Füsse im trüben, braungrü-
nen Wasser auf und ab, ein Rempler 
von der Seite bringt mich vom Kurs 
ab, die Schwimmbewegungen der an-
deren wirbeln das Wasser auf und 
bilden tausend kleine Luftbläschen, 
welche die Orientierung noch schwie-
riger machen. Willkommen zum 
«Open-Water-Training» im Stazersee! 
Dreieinhalb Monate ist es her, seit wir 
uns im EP-Team zum ersten 
Schwimm training getroffen haben – 
damals im klaren und ruhigen Wasser 
des St. Moritzer Hallenbads notabe-
ne. Seit diesem ersten Training sind 
meine Besuche in Hallenbädern fast 
exponentiell gestiegen, und die Hem-
mung gegenüber dem kalten Nass ist 
fast ebenso gesunken. Nur eines ist 
gleich geblieben: der Schwimmstil. 
Nach einigen Versuchen in der Kraul-
technik bin ich demütig zurückge-
krebst und habe beschlossen, dass 
ich in der kurzen Zeit bis zum Triath-
lon lieber meinen Brustschwumm op-
timiere, statt wie eine Ertrinkende un-
koordiniert und nach Luft schnap - 
pend mit den Armen in der Luft rum-
zufuchteln.
Zurück zum Stazersee: Ein weiterer 
grosser Unterschied zum Schwim-
men im Hallenbad ist der Neopren-
anzug. Mein Abstoss geht ein paar 
Mal in die Luft, weil die Beine durch 
den Auftrieb des Anzugs höher im 
Wasser liegen. Die wahre Herausfor-
derung beginnt aber noch vor dem 
Gang ins Wasser: Ich durchforste al-
le möglichen Sportgeschäfte, um ei-
nen Neoprenanzug auszuleihen, bis 
mir schliesslich ein tauchender Be-
kannter vier Anzüge zum Anprobieren 
zur Verfügung stellt. Zu Hause vor 
dem Spiegel präsentiert sich mir ei-
ne komikreife Szene, als ich versu-
che, mich in die engen Dinger zu 
zwängen. Endlich – das vierte Modell 
passt; problemlos schlüpfe ich in 
den Anzug. Stolz nehme ich ihn zum 
Training mit, doch die Ernüchterung 
folgt sogleich: «Der ist zu gross für 
dich», meint Frank. Zu gross? Wo es 
bei den kleineren Modellen schon 
bei den Waden gebremst hat? Wenn 
der Anzug nicht eng anliege, könne 
man im Wasser wertvolle Sekunden 
verlieren, sagt der Experte. Und das 
wäre bei meiner ausgefeilten Brust-
schwimmtechnik nun doch wirklich 
schade. Zum Glück habe ich noch 
drei enge Neoprenanzüge zu Hause!

*Ruth Ehrensperger ist die «Insiderin» des EP-

Teams. Sie hat ein Praktikum bei der «Engadi-

ner Post» absolviert und schreibt über die Trai-

nings aus ihrer persönlichen Sicht.

Das Video zum Open-Water-Training 
ist unter www.engadinerpost.ch und 
auf Facebook aufgeschaltet.

Das EP-Team beim Open-Water-Training im Stazersee.   Foto: Liwia Weible
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Zwölf Bündner Podestplätze und 4000 glückliche OL-Läufer
Erfolgreiche OL-Woche im Oberengadin

In den vergangenen zwei Wochen 
stand das Engadin ganz im  
Zeichen des Orientierungslaufes. 
Nach der OL-Junioren-WM folgte 
der internationale Grossanlass 
«Swiss-Orienteering-Week»,  
welcher über 4000 Sportlerinnen 
und Sportler aus der ganzen Welt 
im Engadin vereinte.

Nach den Junioren-Weltmeisterschaf- 
ten im Orientierungslauf, welche vom 
9. bis 15. Juli im Unterengadin über die 
Bühne gingen, fand vergangene Woche 
die «Swiss-Orientieering-Week» (auch 
«Swiss-O-Week») im Oberengadin statt. 
Die internationale Grossveranstaltung 
brachte mehr als 4000 Spitzen- und 
Breitensportler aus 37 Nationen nach 
Graubünden. Beide Anlässe ver-
zeichneten eine hohe Beteiligung aus 
Graubünden – sowohl in sportlicher als 
auch in organisatorischer Hinsicht. 

Nachdem die zweitletzte Etappe vom 
vergangenen Freitag nicht gewertet wer-
den konnte – aufgrund von heftigen 
Gewittern musste das Rennen auf Furt-
schellas frühzeitig abgebrochen werden 
– erliefen sich die Bündner zum Ab-
schluss fünf Podestplätze. Die 6. Etappe 
im Hang oberhalb von Sils Maria war 
sehr abwechslungsreich, verschiedene 
Geländetypen forderten eine hohe Fle-
xibilität. Claudio Rohrbach (Bonaduz) 
meisterte die Herausforderungen gut 
und klassierte sich an der Ab-
schlussetappe auf dem zweiten Rang in 
der Kategorie «Herren A Kurz». Nur ge-
rade 18 Sekunden fehlten dem 21-Jäh-
rigen zum Sieg. In der Gesamtwertung 
über alle sechs Etappen rangierte er auf 
dem dritten Platz. Ebenfalls auf Rang 
zwei lief am Samstag die Seniorin Mar-
grit Wyss in ihrer Alterskategorie «Da-
men 65», was für die Churerin auch den 
zweiten Schlussrang bedeutete. Die 
Bündner Nachwuchshoffnung Delia 
Giezendanner aus Chur rangierte an 

der 6. Etappe bei den «Damen-14» auf 
dem dritten Platz. Auch ihr reichte es in 
der Gesamtwertung für den zweiten 
Schlussrang. Ebenfalls Dritte wurde am 
Samstag Ursi Ruppenthal aus Domat/
Ems in der Kategorie «Damen 40», den 
gleichen Rang belegte sie auch in der 
Schlusswertung der Swiss-O-Week. Mo-
nika Kamm aus Madulain verpasste mit 
dem vierten Rang bei den «Damen 45» 
nur ganz knapp das Podest, was für sie 
in der Gesamtwertung mit dem 5. Platz 
einherging. 

Neben vielen sportlichen Highlights 
– während den sechs Etappen konnten 

aus Bündner Sicht insgesamt zwölf Po-
destplätze verbucht werden – standen 
an der Swiss-O-Week auch etliche Per-
sonen aus Graubünden als Helfer im 
Einsatz. An vorderster Front mit dabei 
war beispielsweise der Churer Markus 
Wenk, welcher im Organisations-
komitee als Chef Wettkämpfe fungier-
te. Insgesamt blickt das OK auf eine 
sehr gelungene Swiss-O-Week zurück. 
«Die Region Engadin konnte den Teil-
nehmenden spannende und heraus-
fordernde Laufgelände, schöne Land-
schaften, tolles Wetter in der ersten 
Wochenhälfte sowie Unterstützung 

Keiner zu klein um OL-Läufer zu sein. Das Rennen auf der Furtschellas am Freitag musste wegen heftigen Gewittern abgebrochen werden. Foto: Samuel Hebeisen

und Verständnis im Vorfeld und wäh-
rend dem Anlass für den OL-Sport und 
diese Veranstaltung bieten», berichtet 
Wenk. Umgekehrt habe auch die Swiss-
O-Week ihren Einfluss auf die Region 
gehabt, so wurde dem OL-Volk bei-
spielsweise das Engadin schmackhaft 
gemacht, und es gibt zahlreiche neue 
und aktualisierte OL-Karten, welche 
auch in Zukunft für Trainingslager oder 
kleinere Wettkämpfe verwendet wer-
den können. Spitzenathleten fänden 
im Engadin nun noch bessere Trai-
ningsmöglichkeiten vor, um sich auf 
internationale Wettkämpfe vorzube-

reiten. Ausserdem verbrachten diesen 
Sommer über 4000 Gäste aus aller Welt 
mindestens eine Woche im Bündner 
Hochtal, was, laut dem OK eine hohe 
Wertschöpfung mit sich bringen dürf-
te. Weiter bedankt sich das Organisati-
onskomitee bei den lokalen Pächtern 
und Besitzern, aber auch den Behörden 
und Gemeinden, welche die Swiss-
O-Week in irgendeiner Form unter-
stützten, zum Beispiel, indem sie Wie-
sen rechtzeitig mähten und zur 
Benutzung freigaben oder bei der Er-
stellung der Wettkampfzentren mit-
halfen. Véronique Ruppenthal

Viel Freiwilligenarbeit für – hoffentlich – nichts
Blick hinter die Kulissen der Swiss-Orienteering-Week

Über 400 Helfende waren an der 
diesjährigen Swiss-Orienteering- 
Week täglich im Einsatz. Ihre  
Tätigkeiten hätten vielfältiger 
nicht sein können. Was jedoch 
alle verbindet, ist die Tatsache, 
dass sämtliche Arbeiten ehren-
amtlich ausgeübt wurden.

Einen besonderen Job während der 
Swiss-Orienteering-Week (SOW) im 
Oberengadin hatte Stephan Gürtler als 
Chef des Krisenstabs. Gerade im Vor-
feld gab es für ihn einiges zu tun – und 
auch während den Wettkämpfen muss-
te er jederzeit bereit sein. Immer in der 
Hoffnung, dass Gürtlers Planungen nie 
zum Einsatz kommen.

Der Krisenstab unter der Leitung von 
Stefan Gürtler bestand aus rund fünf 
Personen, die sich im Fall einer Pro-
blemsituation beraten und über das 
weitere Vorgehen entschieden hätten. 
Zum Team zählten beispielsweise auch 
der OK-Präsident Stefan Aschwanden 
oder der Wettkampfchef Markus Wenk. 
Je nach Ausmass der «Krise» hätten sie 
etwa über einen Wettkampfunterbruch 
oder gar über die Absage einer Etappe 
entscheiden müssen.

Zwei Jahre Vorarbeiten
Die Arbeit von Stefan Gürtler begann 
vor ungefähr zwei Jahren mit einer 

Analyse der verschiedenen Gelände, 
um gefährliche Stellen und mögliche 
Risiken zu erkennen. Darunter – wie 
beispielsweise im Gebiet der ersten 
Etappe in S-chanf – befahrene Strassen, 
Eisenbahnlinien oder Flüsse. Sobald die 
Strecken für die Läufer gelegt waren, 
warf der Krisenstab einen Blick auf die 
jeweiligen Bahnkonzepte und prüfte, 
ob sämtliche Gefahren adäquat um-

gangen wurden. Danach gab er allen-
falls Hinweise und Verbesserungsvor-
schläge bekannt.

Weiter durchdachte der Krisenstab 
im Vorfeld verschiedenste Szenarien 
und erstellte Konzepte für zahlreiche 
Ereignisse, die während der Wett-
kampfwoche hätten eintreffen können. 
«Die Szenarien reichten von Transport-
problemen und Seilbahnunterbrüchen 

Dicker Nebel, Gewitter – das Wetter war für den Krisenstab der SOW der 
grösste Risikofaktor.  Foto: Samuel Hebeisen

über spezielle Wetterereignisse bis hin 
zu Naturkatastrophen und Dingen, an 
die wir gar nicht denken wollen», er-
klärte der Baselbieter Stefan Gürtler. 
Aber auch im Laufgelände vermisste 
Läufer oder solche, die das Rennen auf-
geben mussten oder die sich nicht im 
Ziel zurückgemeldet hatten, waren ein 
Thema: «Von denen gibt es an der SOW 
im Schnitt rund einen pro Tag.» So hat-
te Stefan Gürtler im Vorfeld der SOW 
für jedes denkbare Ereignis einen Plan 
erstellt, damit der Krisenstab in der ent-
sprechenden Situation zielgerichtet 
hätte handeln können.

Wetter als grösster Risikofaktor
Der grösste Risikofaktor war für Stefan 
Gürtler das Wetter. Jeden Morgen hatte 
er deshalb Kontakt mit Meteo Schweiz, 
um möglichst exakte Prognosen zu er-
halten. «Wäre während eines Wett-
kampfes ein heftiges Gewitter aufgetre -
ten, hätten wir den Lauf abbrechen 
müssen», sagte Gürtler. Die Informati-
on der Läuferinnen und Läufer in der 
Arena oder auf dem Weg zum Start wä-
re via Speaker oder Startpersonal erfolgt 
und die noch nicht eingetroffenen Leu-
te hätten die Meldung über eine Mas-
sen-SMS erhalten. «Alle Läufer zu errei-
chen, die schon unterwegs gewesen 
wären, wäre jedoch unmöglich gewe-
sen», sagt der Chef Krisenstab weiter, 
ausser über die vielen Helfer, welche im 
Gelände im Einsatz standen.
 Véronique Ruppenthal

Engadiner beim  
Reschenseelauf

Laufsport Knapp 100 Schweizer starte-
ten beim Reschenseelauf im Südtirol, da-
von 27 aus Südbünden. Rudolf Näff aus 
Sent war der schnellste Engadiner. Der 
39-jährige umrundete den See als ein-
ziger unter einer Stunde und klassierte 
sich mit 56:17 auf dem 38. Rang. Der 
64-jährige Gianpaolo Piccinin aus 
St. Moritz erreichte mit 1:05:28 bei den 
M60 den fünften Rang. Gabriela Egli aus 
St. Moritz erzielte mit 1:08:51 und dem 
40. Overallrang das Engadiner Best-
resultat der Läuferinnen. Mit Brigitte 
Wersin aus Samedan und Verena Picci-
nin aus St. Moritz sorgten zwei weitere 
Engadinerinnen für Spitzenresultate. Die 
63-jährige Piccinin holte bei den W60 
Silber. Auch die Jugend war am Laufsport 
interessiert. Die 7-jährige Mara Tschenett 
(2.) und Alea Walther (3.) aus Müstair, 
brachten es in ihrer Altersklasse zu einem 
Podestrang. Bei der Familie Näff konnten 
gar beide Kinder mit der Silberaus-
zeichnung die Heimreise antreten. (rüe) 

Herren 15,3 km: 1. Giovanni Gualdi (I-Bozen) 49:28. 
Ferner: Rudolf Näff (Sent) 56:17. Gianpaolo Piccinin 
(St. Moritz) 1:05:28. Guido Sollinger (Valchava) 
1:08:10. Daniel Maucher (Tschierv) 1:09:12. Angelo 
Cantarelli (St. Moritz) 1:10:39. Thomas Binz (Same-
dan) 1:12:43. Remo Ferretti (Samedan) 1:13:39. 
Marino Castelanelli (Le Prese) 1:17:27. Andrea Vital 
(St. Maria i.M.) 1:18:38. Albin Prevost (Müstair) 
1:19:29. Allesandro Portale (Samedan) 1:31:07. – 
Im Ziel 1552 Läufer. Damen 15,3 km: 1. Eliana Pa-
telli (I-Bozen) 58:34. Ferner: Gabriela Egli (St. Moritz) 
1:08:51. Brigitte Wersin (Samedan) 1:10:41. Verena 
Piccinin (St. Moritz) 1:14:01:. Aline Fischbacher (Scu-
ol) 1:16:08. Romina Oswald (Müstair) 1:16:31. Mara 
Tschenett (Müstair) 1:19:29. Rosa Punt (Vulpera) 
1:24:42. Andrina Bühler (Zernez) 1:42:16. Nina 
Taisch (Zernez) 1:47:36. – Im Ziel 840 Läuferinnen.



für 12- bis 16-Jährige

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

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

Wenn Du aus dem Engadin, Bergell oder Puschlav kommst
und zwischen 12 und 16 Jahren alt bist, schicke Deine kreative
Geschichte bis zum 31. August 2016 an
redaktion@engadinerpost.ch

Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Fotograf: shutterstock.com/Stokkete

Jugend‐schreibwettbewerb

Verlängert

bis 31. August!

Für die Abteilung Finanzen suchen wir auf den 1. Oktober 2016 oder 
nach Vereinbarung eine(n)

Verwaltungsangestellte(n)
mit einem Arbeitspensum von 60 bis 80%

Aufgaben:
– Taxwesen mit den Schwerpunkten Kurtaxen und Wirtschafts-

förderungsabgaben
– Führen der touristischen Statistiken der Gemeinde St. Moritz
– Schalter- und Telefondienst
– Erfassen der Gästemeldescheine
– Erstellung verschiedener Rechnungsstellungen und Erteilen diverser 

Auskünfte
– Mithilfe in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Wir erwarten:
– Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
– Freundlicher Umgang am Schalter und Telefon
– Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere Italienisch
– EDV-Erfahrung im Anwenderbereich

Wir bieten: 
– Modern eingerichteter Arbeitsplatz
– Zeitgemässes Gehalt, gute Sozialleistungen und gleitende Arbeitszeit
– Abwechslungsreiche Arbeit in einem motivierten Team

Bei allfälligen Fragen steht Ihnen Herr Reto Hartmann (081 836 30 92) 
gerne zur Verfügung.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 12. August 
2016 an die folgende Adresse zu richten:

Gemeinde St. Moritz Telefon  +41 81 836 30 92
Finanzen E-Mail  verwaltung@stmoritz.ch
Herr Reto Hartmann www.gemeinde-stmoritz.ch
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Bärbel, die Bandscheibe. Bärbel und 
3 Tipps, um Ziele zu erreichen

Hallo, hier bin ich wieder. 
Bärbel, die Bandscheibe. 
Immer wieder höre ich: 
«mein Bauch muss weg», 
oder «ich will keine Rücken-
schmerzen mehr haben», 
oder «ich will Gewicht ver-
lieren», oder «ich will weni-

ger gestresst sein»,… Ich will, ich muss, ich sollte… Aber sind 
das wirklich Ziele? 1. Die Formulierung Ein Ziel ist konkret, 
griffi g, attraktiv, motivierend, aktivierend, es ist eindeutig. Es 
ist kein «wollen» oder «müssen», denn das bedeutet Zwang 
und macht es starr. Es ist ein «ist», es ist ein «sein». «ich muss 
etwas für mich tun, sonst habe ich ewig Rückenschmerzen» 
oder «ich bewege mich, denn das tut mir gut». Es mag auf 
den ersten Blick keine Rolle zu spielen, ist es doch bloss 
ein Satz? Im Gehirn laufen so einige Prozesse ab, die uns 
nicht bewusst sind. Positive Formulierungen lösen positive 
Gefühle und unbewusste Prozesse aus, die zu belohnungs-, 
glücks- und gesundheitsfördernden Effekten führen. 2. Es 
fühlt sich gut an Es ist also durchaus bedeutsam, wie ein 
Ziel formuliert wird. Und was noch? Es hilft, sich vorzustel-
len, wie es sein wird, wenn das Ziel erreicht ist. Ich meine 
damit auch körperlich. Wie wird es sich anfühlen? Fühlt es 
sich gut an? Tun Sie so, als sei es schon soweit und erleben 
Sie es mit allen Sinnen. Sie steigen aus dem Bett und fühlen 
sich wach, sie ziehen Ihre Hose an und sie schliesst sich 
locker um den Bund, nach einem langen Arbeitstag spüren 
Sie noch Energie und Kraft,… Freuen Sie sich darauf, haben 
Sie Spass an der Vorfreude auf diese Empfi ndung. 3. Sind alle 
einverstanden Ein Ziel zu erreichen bedeutet Veränderung. 
Vielleicht treiben Sie mehr Sport oder ernähren sich anders. 
Das mag Auswirkungen nicht nur auf Sie haben. Ihr Verhal-
ten, Ihre Gewohnheiten mögen sich ändern, das wird auch 
von Ihrem Umfeld wahrgenommen. Seien Sie sich dessen 
bewusst, denn gemeinsam und mit Toleranz und Verständnis 
ist es sehr viel leichter, Ihr Ziel zu erreichen. Es gibt mehr 
Tipps und Tricks auf dem Weg, aber bereits diese 3 haben es 
in sich und wer weiss, vielleicht haben Sie bald einen starken 
Rücken, fühlen sich super wohl in Ihrer Haut und reissen 
Bäume aus? Das Gut Training Team unterstützt Sie gerne auf 
Ihrem Weg dahin!
Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihre Bärbel, die Bandscheibe.

Mezdi 17
7500 St. Moritz
Telefon 081 834 41 41

E-Mail: info@gut-training.com
Website: www.gut-training.com

Wenn Sie gut über lokale Politik
informiert sein wollen, dann lesen Sie
die «Engadiner Post/Posta Ladina».
Das bestätigen über 70 % unserer Leser.

Resultat aus der EP/PL-Leserbefragung 2015
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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

La Speranza vede
l'invisibile
Tocca l'intangibile
e raggiunge
l'impossibile

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Eduardo Giuliani
6. Juli 1990 bis 19. Juli 2016

Es gibt einen speziellen Platz in unseren Herzen, denn du nie verlassen kannst

Die Trauerfeier findet am Donnerstag 28. Juli 2016, um 14.00 Uhr in der Kirche San Vittore
Mauro in Poschiavo statt.

In stiller Trauer:
Vater Pierino und Mutter Ottilia
Bruder Sergio
Sohn Leandro mit Mutter Seraina
Grossmutter Maria
und alle Verwandten

Es gibt einen speziellen Platz in unseren Herzen, den du nie verlassen wirst.



Leserwettbewerb

Zu gewinnen: 
1 x geführte Gletscherwanderung 

3 x 1 Wochenpass für das  
«Swiss Mountain Film Festival»

5. Swiss Mountain Film Festival  
8. bis 13. August 2016, Kongress- und Kulturzentrum Pontresina

Das Festival zeigt erlesene Outdoor- und Abenteuerfilme. Wie jedes Jahr ist das Programm eine 
Mischung aus adrenalingeladenen Kurzfilmen, emotionalen Bergsportlerporträts und  
Erlebnissen auf den atemberaubendsten Gebirgszügen der Welt. Die mehr als 150 Filmeingaben 
kommen von Regisseuren aus über 40 Ländern.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost für diese Veranstaltung 3 x 1 Wochenpass für das 
«Swiss Mountain Film Festival» und eine geführte Gletscherwanderung als Hauptpreis.  
Machen Sie mit beim «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettebewerb, und vielleicht gehören Sie zu 

den glücklichen Gewinnern.

Ich würde gerne folgenden Preis gewinnen 

 Geführte Gletscherwanderung (Engadin) in der Gruppe 
  Wochenpass für das «Swiss Mountain Film Festival 2016»  
(freier Eintritt für alle Vorführungen)

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 29. Juli 2016 (A-Poststempel) an:  
Verlag Gammeter Druck, Swiss Mountain Film Festival, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Leben heisst atmen

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

«HAPPY BIRTHDAY»

Feiern Sie 120 Jahre Badrutt’s Palace Hotel mit uns und geniessen Sie 

mit dem Venezianischen Maskenball den legendären Glanz und Glamour 

der zwanziger Jahre! Das Badrutt’s Palace Hotel verwöhnt seine Gäste an 

diesem Abend mit 12 kulinarischen Köstlichkeiten und garantiert mit 

Rondò Veneziano für einen musikalischen Höhepunkt.

 

Freitag, 29. Juli 2016, 19:00 Uhr ‹Embassy Ballroom› 

Dress Code: Black Tie & Mask

Ticket CHF 280.00

 

Informationen und Reservierungen unter:

Tel.: +41 (0)81 837 2661 oder fb@badruttspalace.com

<wm>10CFXKKw4CQRAFwBP15L3-h5Zk3QZB8GMImvsrAg5Rrs5zYuHnetwex30IVkoju3UYtlAcbVueMSgNBfNCusFb_e9LJGDA_h5BicYmxVWg26rW-_n6AFaWYN5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMLOwMAIARrAvog8AAAA=</wm>

ENGADINER ZNACHT

Salatbouquet aus dem Privata Garten
mit sautierten Eierschwämmli

Klare Fischsuppe mit Forellen- und
Saiblingsfilets

Geschnetzeltes vom Schweizer Rind
an Wachholderjus mit Kartoffelgnocchi

Pochierte Aprikosen mit Honigeis und
„fuatscha grassa“ Buttergebäck

Samstagabend, 30. Juli 2016
4-Gang-Menü inkl. Hausaperitif CHF 54.-
Tischreservierung erwünscht

DUMENG GIOVANOLI AM KOCHHERD
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Sehr günstig abzugeben:
– 2 × Schreibtische 
– 1 × Kleiderschrank 2 × 2,5 m 
– 1 × Flachbildschirm 
– 1 × Polstergruppe
Tel. 076 318 81 25

Der nächste Winter kommt bestimmt …

... und damit auch die neue Eishockeysaison für den EHC St. Moritz

Wir suchen auf Basis einer freien Mitarbeit Personen, die Freude  
am Eishockeysport und am Schreiben haben und gerne Match
berichte zu den Spielen des EHC St. Moritz verfassen möchten. 

Interessiert?
Nicolo Bass, stellvertretender Chefredaktor der EP/PL, gibt gerne 
weitere Auskünfte und freut sich auf eine Kontaktaufnahme. 
Per EMail nicolo.bass@engadinerpost.ch 
oder telefonisch 081 861 01 33. 

Die Druckerei der Engadiner.

Vielseitigkeit ist unsere Stärke.

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News 
aus dem Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Pontresina 
 

2-Zi-Wohnung 
 

zu vermieten 
 
CHF 1'180 inkl. NK 
CHF 120 EH-Platz 
pro Monat 
 
Tel. 081 842 68 66 
 

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

Sie haben 
das Was, 
wir das 
passende 
Wie.

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

publicitas.ch/stmoritz

Lust auf ein gemütliches Barbecue mit Antipasti- und 
Dessert-Buffet sowie feinsten Grilladen? Zum National-

feiertag ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Samstag, 1. August 2016 ab 19.00 Uhr.
CHF 65 p.P., exkl. Getränke, Kinder bis 12 Jahre CHF 32

nationalfeiertag @ chesa al parc

Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 833 10 90 · chesaalparc@kulm.com
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1. August

Genug «Trittst im Morgenrot daher»
Deshalb her mit «Weisses Kreuz auf rotem Grund»

Die Schweiz hat eine neue  
Nationalhymne. Der 1. August 
bietet Herrn und Frau Schweizer 
die beste Gelegenheit, sich am  
ungewohnten Text zu probieren.

JACQUELINE BOMMER

Im Rahmen eines Künstlerwett-
bewerbs wurde ein neuer Liedtext für 
die Schweizer Nationalhymne aus-
gearbeitet. Die Initianten der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft (SGG) hoffen, dass der neue 
Hymnen-Text auf breite Akzeptanz 
im Schweizer Volk stösst. An eine 
neue Melodie müssen sich die 
Schweizer nicht gewöhnen. Sie bleibt 
– im Gegensatz zum Hymnentext – 
bestehen. 

Die SGG ist der Ansicht, dass der 35 
Jahre alte Text der Nationalhymne 
nicht mehr der Schweiz des 21. Jahr-
hunderts entspricht. Zudem könne 
man sich den schwierigen Text nur 
schwer merken. Deshalb startete die 
SGG im Januar 2014 einen Künst-
lerwettbewerb. Der private Verein er-
hielt über 200 Vorschläge für einen 
neuen Hymnentext. Im Herbst 2015 
wählte dann eine 30-köpfige Fachju-
ry die Version von Musiklehrer und 
Gesundheitsökonomen Werner Wid-
mer als beste Neuinterpretation der 
Schweizer Hymne: 

«Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Bund: Freiheit, 
Unabhängigkeit, Frieden. Offen für 
die Welt, in der wir leben, woll’n wir 
nach Gerechtigkeit streben. Frei, wer 
seine Freiheit nützt, stark ein Volk, 
das Schwäche schützt. Weisses Kreuz 

auf rotem Grund, singen alle wie aus 
einem Mund.»

Neuer Hymnentext im Umlauf
Der private Verein hat den neuen 
Hymnentext an Schweizer Ge-
meinden, Schu len, Sportverbände, 
Musikgrup pen und Medien verbreitet 
und hofft, den neuen Liedtext bald 
an regionalen und nationalen 

Veranstal tungen zu hören. So auch 
am 1. August auf dem Rütli, wo der 
Schweizer Jugendchor den neuen 
Hymnentext singen wird. 

Die SGG ist der Ansicht, dass eine 
neue Nationalhymne von unten aus 
dem Volk wachsen muss und nicht 
alleine von der Regierung bestimmt 
werden sollte. Deshalb wird die SGG 
den Bundesbehörden die neue Natio -
nalhymne erst offiziell vorschlagen, 
wenn sich der neue Hymnentext im 

Der neue Hymnentext und die «Schweizer-Strophe». Grafik: Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG)

Schweizer Volk als populär erwiesen 
hat.

Die zentralen Werte
Laut der SGG basiert der neue Text 
auf den zentralen Werten der Schwei-
zer Bundesverfassung von 1999: De-
mokratie, Einheit, Vielfalt, Freiheit, 
Frieden, Solidarität und Unabhängig-
keit. Auch der Umweltschutz, die Sor-
ge um sozial Schwache und die künf-
tigen Generationen sind Themen des 

Bundesverfassungstextes. All diese 
Werte stehen gemeinsam für die heu-
tige Schweiz und bilden zusammen 
die Grundlage einer gerechten Ge-
sellschaft. Deshalb steht der Begriff 
Gerechtigkeit im Zentrum des neuen 
Hymnentextes. Auch die Bezeich-
nung Freiheit ist ein wichtiger Be-
standteil des Bundesverfassungs-
textes. Er wird als einziger Wert zwei 
Mal genannt und erhält deshalb auch 
im neuen Hymnentext einen be-
sonderen Stellenwert.

Die «Schweizer-Strophe»
Nachdem der Siegertext im Herbst 
2015 feststand, wurde die deutsche 
Version in die anderen drei Landes-
sprachen Französisch, Italienisch und 
Rätoromanisch übersetzt. Neben den 
insgesamt vier Hymnentexten wurde 
auch eine spezielle «Schweizer-
Strophe» entworfen. In ihr wechseln 
sich die Landessprachen nach jeweils 
zwei Versen ab. Diese Variante des 
neuen Hymnentextes sieht die SGG 
als spannende Herausforderungen für 
Lehrpersonen. Sie können mit den 
Schülern den mehrsprachigen Text 
üben und diskutieren. Die Primar-
schule und der Kindergarten in Muo-
len (SG) haben diese Idee bereits um-
gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler 
haben ein Video aufgenommen, in 
dem sie den neuen Hymnentext und 
die «Schweizer-Strophe» singen. Zu-
dem eigne sich die «Schweizer-
Strophe» für Sportanlässe, an denen 
Schweizer Sportlerinnen und Sportler 
aus verschiedenen Sprachregionen 
vertreten sind. 

FestaGranda
1. avuost 2016

Tourist Info Silvaplana · Tel: +41 (0)81 838 60 00 · silvaplana@estm.ch · www.engadin.stmoritz.ch/silvaplana

MONTAG, 1. AUGUST 2016

12.00 – 24.00 Uhr Festwirtschaft
für jeden Geschmack ist etwas dabei

ab 12.00 Uhr Spiele für Kinder und Erwachsene
Gumpiburg, Luftgewehrschiessen, Armdrücken,
Hockeybüchsenschiessen, Kletterturm, u.v.m.

16.00 – 19.00 Uhr Live Musik mit der
einheimischen Band “UHU ARA VÖGEL”

19.30 – 20.00 Uhr Auftritt der Musikgesellschaft Silvaplana

20.45 Uhr Einmarsch der S-chelleders la Margna
(Treichlergruppe) auf den Festplatz

21.00 – 21.15 Uhr Glockenläuten

21.30 – 21.40 Uhr Festansprache durch Franco Giovanoli

Direktor der FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 2017

21.40 –22.05 Uhr Fackelumzug zum See

22.05 Uhr Feuerwerk am Seeufer

22.00 – 01.00 Uhr Live Musik
mit dem Duo “Beppe & Cisco”
und geselliges Beisammensein

1.  AUGUST - BRUNCH 
LA PUNT CHAMUES-CH 

Montag, 1. August 2016 

1.-August-Brunch ab 9.00 Uhr auf 
der Engadin River Ranch in Madulain
– Reichhaltiges Frühstück mit musikalischer Unterhaltung
– Ponyreiten, Hot-Pot-Baden, überdachter Sandkasten 
 und eine Cowboy-Hüpfburg

Anmeldungen und Informationen unter Tel. 081 832 32 26,  
unter www.engadin-riverranch.ch oder unter 
info@engadin-riverranch.ch 

6

Die Druckerei der Engadiner wünscht  
allen Lesern einen schönen 1. August!

Das Video zum neuen 
Hymnen-Text unter 
www.engadinerpost.ch  
und auf Facebook
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Wohin am 1. August?
Maloja

Ab 16.00 bis 24.00 Uhr:: Grill, Kä-
se,Beilagen,Glace, Kuchen und Ge-
tränke. 16.00 bis 18.00 Uhr:: Frauen-
Hockey von der schönsten Seite erleben 
mit der Nationalspielerin Evelina Rasel-
li: vierfache Schweizermeisterin sowie 
Gewinnerin der Bronzemedaille bei 
den Weltmeisterschaften 2012 und 
Olympischen Winterspielen 2014 in 
Sotschi. 18.00 bis 20.00 Uhr:: Nacht-
essen und Grillspezialitäten. 20.30 Uhr:: 
Festansprache von Evelina Raselli. 
21.00 Uhr:: Kinder-Lampionumzug – 
Start bei der Turnhalle Maloja. 22.00 bis 
24.00 Uhr:: Fest.

Sils

Ab 9.30 Uhr:: 1.-August-Brunch auf der 
Terrasse des Restaurants «La Chüdera» 
auf Furtschellas. Ab 15.45 Uhr: Umzug 
der Silser Treichlergruppe «La Margna». 
Ab 16.00 Uhr: Festwirtschaft auf dem 
Dorfplatz Sils Maria. Volkstümliche 
Unterhaltung: Für die Bundesfeier 
spielt wieder die «Chapella Clava-
datsch» auf den Dorfplatz, der erneut 
zur Tanzfläche unter dem Engadiner 
Himmel wird. Um ca. 16.30 Uhr: kurzes 
Konzert mit dem «Alphornduo Alve-
tern». Ab 17.30 Uhr: Platzkonzert Mu-
sikgesellschaft Silvaplana. Ca. 20.45 
Uhr:: Glockengeläut Landeshymne. 
Ca. 21.00 Uhr:: Begrüssung durch den 
Silser Gemeindepräsidenten Christain 
Meuli. Festansprache von Adrian 
Schmid, Geschäftsleiter Schweizer Hei-
matschutz. Ca. 21.30 Uhr:: Start des 
Kinder-Lampionumzuges zum 1.-Au-
gust-Feuer beim Gemeindehaus/Chesa 
Cumünela. Dumeng Giovanoli sorgt 
für eine leckere Polenta. Vom Grill gibt 
es Zigeunerspiesse und Würste. Das Ca-
fé Grond bietet diverses Süssigkeiten, 
und Sils Tourismus schenkt Getränke 
aus. Das Romantik-Hotel Margna in Sils 
Baselgia offeriert allen ab ca. 22.00 Uhr 

auf dem Dorfplatz eine feine Bündner 
Gerstensuppe nach altem Engadiner 
Rezept. Kinderbetreuung vom 19.00 bis 
ca. 21.15 Uhr auf dem Sportplatz Muot 
Marias mit anschliessendem Lampio-
numzug zum 1.-August-Feuer. Treff-
punkt 19.00 Uhr auf dem Sportplatz 
Muot Marias. Am Mittwoch, 27. Juli 
können Kinder ab 4 Jahren von 14.00 
bis 18.00 Uhr im Hotel Waldhaus ihre 
eigenen Lampions basteln (Anmel -
dungen beim Hotel Waldhaus). 

Silvaplana

12.00 bis 24.00 Uhr: Festwirtschaft für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. Ab 
12.00 Uhr: Spiele für Kinder und Er-
wachsene. 16.00 bis 19.00 Uhr: Live 
Musik mit der einheimischen Band 
«UHU ARA VÖGEL». 19.30 bis 20.00 
Uhr: Auftritt der Musikgesellschaft Sil-
vaplana. 20.45 Uhr: Einmarsch der 
S-chelleders la Margna (Treichler-
gruppe) auf den Festplatz. 21.00 bis 
21.15 Uhr: Glockenläuten. 21.30 bis 
21.40 Uhr: Festansprache durch Franco 
Giovanoli, Direktor FIS Alpine Ski Welt-
meisterschaften St. Moritz 2017. 21.40 
bis 22.05 Uhr: Fackelumzug an den See. 
22.05 Uhr: Feuerwerk. 22.00 bis 1.00 
Uhr: Live Musik mit dem Duo «Beppe & 
Cisco» und geselliges Beisammensein.

St. Moritz

Fussgängerzone; 11.00 Uhr: Eröff-
nungskonzert der Musikgesellschaft 
St. Moritz; 1.-August-Begrüssung durch 
Gemeinderatspräsidenten Arno Wyss. 
Kleiner Bauernmarkt mit einheimi -
schen Produkten aus der Landwirt-
schaft mit Festwirtschaft, musika-
lischer Unterhaltung und Lampion 
basteln für die Kleinen. 16.00 Uhr: Bun-
desfeier im Konzertsaal des Hotels Lau-
dinella, Festkonzert des Salonor -
chesters St. Moritz, Bundesfeieran - 
spra che und Nationalhymne, Festan -

sprache durch Katrin Hagen, Hand-
chirurgin in der Schweiz und in Neapel, 
Gewinnerin des Swiss Award in der Ka-
tegorie Gesellschaft. 20.00 Uhr: Kon-
zertständli der Musikgesellschaft 
St. Moritz, Schulhausplatz. 20.30 Uhr: 
St. Moritzer Nationalfeiertags-Umzug 
unter Begleitung der Musikgesellschaft 
St. Moritz, Abmarsch des Lampionum-
zuges der Kinder vom Schulhausplatz 
Dorf zum Festzelt am See, Kinder mit 
Lampions und Personen in Tracht wird 
ein Imbiss-Gutschein abgegeben. 21.00 
Uhr: Glockengeläut; 21.15 Uhr: Volks-
fest im Zirkuszelt am See. Ab 18.00 Uhr: 
Festwirtschaft. Ca. 21.00 Uhr: Offi -
zieller Festbeginn und gemütliches Bei-
sammensein. Tanz bis 2.00 Uhr mit 
dem internationalen Tanz- und Show-
orchester «JUST FOR FUN». Von 20.30 
bis 22.30 Uhr Pendelverkehr des Orts-
busses Plazza da Scoula-St. Moritz-Bad.

Celerina

Von 16.00 bis 19.45 Uhr: Spiel- und 
Bastelnachmittag mit Wettbewerb, 
20.15 Uhr: Rangverkündigung Spiel-
wettbewerb. 20.45 Uhr: Treffpunkt 
Lampionumzug Schulhausplatz. 21.00 
Uhr: Beginn Lampionumzug (bei 
schlechter Witterung findet der Spiel-
nachmittag in der Mehrzweckhalle 
statt). Ab 16.00 Uhr: Festwirtschaft. 

16.00 – 20.00 Uhr: Live-Musik mit «DIE 
GRAUEN PANTER». 20.00 – 21.00 Uhr: 
Live-Musik mit GLISHAKERS. 21.00 
Uhr: Glockengeläut Bel Taimpel. 21.30 
Uhr: Landeshymne, gesungen von Ric-
carda Coretti. 21.45 – 24.00 Uhr: Live-
Musik mit GLISHAKERS.

Pontresina

11.00 Uhr: Festkonzert der Camerate 
Pontresina zum 725. Geburtstag der 
Confoederatio Helvetica mit dem ver-
stärkten Salonorchester Oberengadin 
der Sela Arabella des Kongress- und Kul-
turzentrums Pontresina. 12.00 Uhr: 
Festapéro auf dem Vorplatz des Kon-
gresszentrums, offeriert von der Ge-
meinde Pontresina. 16.00 bis 24.00 
Uhr: Bundesfeier-Abendprogramm 
beim Kongress- und Kulturzentrum 
Pontresina mit der Band «Uhu Ara Vö-
gel», Magier Daniel Kalman und dem 
Bündner Rapper Andri Perl. Festwirt-
schaft mit kulinarischen Köstlich-
keiten, Kinderattraktionen, u.v.m. Von 
15.00 bis 18.00 Uhr: Kinder-Olympia-
de, Hotelpark Saratz. 18.00 bis 19.00 
Uhr: Zaubershow für die ganze Familie 
mit Daniel Kalman. 19.45 Uhr: Konzert 
der Musikgesellschaft Pontresina. 
20.30 Uhr: Begrüssung der Festge -
meinde durch Martin Aebli, Gemein -
depräsident Pontresina. Festredner An-

dri Perl von der Bündner Band „Breit - 
bild“ – sympathischer und charismati-
scher Rapper, Politiker, Autor und 
Schriftsteller aus Chur. 21.15 Uhr: Kin-
der-Lampionumzug, Besammlung 
beim Kongress- und Kulturzentrum 
Pontresina. 22.15 Uhr: Feuerwerk-
spektakel über dem Festplatz beim Kon-
gress- und Kulturzentrum.

Samedan

Sonntag, 31. Juli: Von 15.00 bis 18.00 
Uhr: Chesa Planta: Marktstand;. Ab 
16.00 Uhr: Start der Veranstaltung mit 
diversen Ständen mit Speis und Trank, 
Büchermarkt im Gemeindesaal. 16.00 
und 18.00 Uhr: Puppentheater für Kin-
der im evang. Kirchgemeindehaus. Ab 
19.00 Uhr: Musikalische Unterhaltung 
im grossen Festzelt und im Gemeinde-
hauskeller. Ab 20.00 Uhr: Musikalische 
Unterhaltung im Festzelt. Montag, 1. 
August: Ab 9.00 Uhr: Grosser Dorf-
markt und Büchermarkt im Gemein -
desaal. Von 9.00 bis 18.00 Uhr: Chesa 
Planta/Kulturarchiv: Sondereröffnung 
des Wohnbaumuseums. Ab 10.00 Uhr: 
Kaffeestube und diverse Stände mit 
Speis und Trank. 11.00 Uhr: Platz-
konzert der Musikgesellschaft Same-
dan, Platz Chesa Planta. 11.45 Uhr: 
Festan sprache von Regierungsrat Dr. 
Jon Domenic Parolini auf dem Platz 

Ab 18.00 Uhr  
Zigeunerspiess-Grill  
auf dem Dorfplatz durch  
den Damenturnverein  
Zuoz (nur bei trockener  
Witterung)

21.00 Uhr  
Grosser Kinderlampion- 
umzug ab Dorfplatz  
zum 1. August-Feuer  
auf Crasta 

www.zuoz.ch

 1. August in Zuoz 
Nationalfeiertag!

10.00 - 14.00 Uhr  
Reichhaltiger Brunch auf der Via 
Maistra im Dorfkern von Zuoz 

Verpflegung und Unterhaltung:
Erwachsene ab 18 Jahre CHF 35.–
Jugendliche 12–17 Jahre CHF 25.–
Kinder 1–11 Jahre CHF 1.–  
pro Lebensjahr

Bei schlechtem Wetter findet  
der Brunch in der Seletta vom  
Hotel Klarer statt.  
Keine Anmeldung erforderlich.

Informationen unter 081 854 15 10 oder zuoz@estm.ch

Festliche Unterhaltung durch die Engadiner Ländlerkapelle 
«Buntun» und den mit verschiedensten Kleinkunstpreisen  
(u.a. Salzburger Stier) ausgezeichneten Erzählkünstler und  
Kabarettisten Ferruccio Cainero.  
Die Gemeinde Zuoz freut sich auf Ihren Besuch!

Ab 10.00 Uhr 
Fussgängerzone St. Moritz Dorf
11.00 Uhr  Eröffnungskonzert der Musikgesellschaft St. Moritz

  1.-August-Begrüssung Gemeinderatspräsident 
Arno Wyss

Kleiner Bauernmarkt mit einheimischen Produkten aus der Landwirtschaft mit Fest-
wirtschaft, musikalischer Unterhaltung und Lampionbasteln für die Kleinen. 

*Bei schlechtem Wetter findet das Konzert und die Begrüssung in der evang. Dorfkirche statt.

16.00 Uhr  Bundesfeier im Konzertsaal des Kulturhotels Laudinella 
Festkonzert des Salonorchesters St. Moritz

 Bundesfeieransprache
  Frau Katrin Hagen 

Handchirurgin in der Schweiz und in Nepal sowie Gewinnerin des 
Swiss Award in der Kategorie Gesellschaft

20.00 Uhr  Konzertständli der Musikgesellschaft St. Moritz, Schulhausplatz

20.30 Uhr   St. Moritzer Nationalfeiertags-Umzug unter Begleitung der  
Musikgesellschaft St. Moritz

  Abmarsch des Lampionumzuges der Kinder vom Schulhausplatz 
Dorf zum Festzelt am See

  Kindern mit Lampion und Personen mit Tracht wird ein  
Imbiss-Gutschein abgegeben

21.00 Uhr  Glockengeläute

21.15 Uhr  Volksfest im Zirkuszelt am See

  Festwirtschaft ab 18.00 Uhr geöffnet 
Offizieller Festbeginn ca. 21.00 Uhr 
Gemütliches Beisammensein; 
Tanz bis 2.00 Uhr mit dem internationalen Tanz- und  
Showorchester «JUST FOR FUN».

  Organisation: 
Skiclub Alpina St. Moritz 
EHC St. Moritz / Eishockey-Club

20.30 bis 22.30 Uhr   Pendelverkehr des Ortsbusses 
Plazza da Scoula – St. Moritz-Bad

  Die Organisatoren bitten um Vorsicht beim Abbrennen von Feuerwerk.  
Jegliche Haftung wird abgelehnt.

Höhenfeuer Festakt Seeuferfeuer

BUNDESFEIER
 1. August 2016, St. Moritz
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Chesa Planta, gemeinsames Lied: 
Schweizer Psalm und weitere Musikvor-
träge der Musikgesellschaft . 15.00 Uhr: 
Informations-Apéro für Zweithei-
mische im Garten der Chesa Planta. 
16.00 Uhr: Ende der Feierlichkeiten. 
20.45 Uhr: Besammlung zum Umzug 
beim Bahnhof. Einheimische und Gäs-
te sind herzlich eingeladen, am Umzug 
teilzunehmen. Kinder bis 7 Jahren ha-
ben ihre Lampions dabei, älteren Kin-
dern werden Fackeln abgegeben. 21.00 
Uhr: Neuer Festplatz/neue Streckenfüh-
rung Umzug: Glockengeläut und Um-
zug der Tambouren und der Musikge-
sellschaft vom Bahnhof entlang der Via 
Retica zum Restaurant Sper l’En und 
weiter zur Wiese Sper l’En. Auf der Wie-
se grosses Augustfeuer. Die Gemeinde 
offeriert der Bevölkerung einen Aperi-
tif. Nach dem Umzug bekommen die 
Kinder auf dem Festplatz «Schweizer 
Spitzbuben». 

Bever

11.00 – 16.00 Uhr: Beim Schulhaus 
Kinder-Tagesprogamm: «Wild-Westen», 
Lasso werfen/Laternen basteln/Ele -
xiere brauen/reiten/Gold suchen/Huf-
eisen werfen/Bullen reiten (auch für 
Erwachsene). Ab 18.00 Uhr: Musika-
lische Unterhaltung durch die Band 
„Pocket Rockers“. Ab 20.00 Uhr: Be-
grüssung durch die Gemeindepräsi -
dentin Ladina Meyer, anschliessend 
Festrede durch George Walliser aus Be-
ver, Mitinvestor der Bever-Lodge und 
Co-Initiant der Initiative zur Rettung 
der Lagalb-Bahn. 21.00 Uhr: Lampio-
numzug durch Bever. 23.00 Uhr: Feu-
erwerk, ausgerichtet durch die Ge-
meinde Bever.

La Punt Chamues-ch

Ab 20.30 Uhr: Festakt. Eröffnung mit 
Glockengeläut und dem Alphorn-Duo 
Sunatübas Crasta. Begrüssung durch 
Gemeindepräsidenten Jakob Stieger, 
Festansprache von Caty Emonet-
Rauch, Kreisrätin La Punt, gemeinsames 
Singen der Landeshymne und musi -
kalischer Ausklang. 21.15 Uhr: Lampio-

numzug zum 1.-August-Feuer bei den 
Seelein. Alle Einheimischen und Gäste 
sind zum Cervelat-Grillieren und zum 
fröhlichen Beisammensein bei Feuer-
schein eingeladen.

Madulain

Der traditionelle 1.-August-Brunch 
findet ab 9.00 Uhr auf der Engadin-
River-Ranch statt. Reichhaltiges Früh-
stück und musikalische Unterhaltung. 
Ponyreiten, Hüpfburg oder Tram-
polinspringen bei Schweizer Volks-
musik. (Anmeldung erforderlich  
Tel. 081 832 32 26) Ab 18.00 Uhr: Fest-
wirtschaft im Zelt beim Werkhof mit 
Risotto, Fleisch vom Grill, Kuchen 
und vielem mehr. 21.00 Uhr: Glo-
ckengeläut. 21.15 Uhr: Festansprache 
durch den Gemeindepräsidenten Reto 
Zanetti.

Zuoz

Ab 10.00 Uhr beginnt der Natio -
nalfeiertag mit einem reichhaltigen 
Brunch, organisiert durch das Hotel 
Klarer. Festliche Unterhaltung durch 
die Engadiner Ländlerkapelle «Bun-
tun». Humorvolle, poetische und tra-
gisch-komische Geschichten, vorge -
tragen von Erzählkünstler «Ferrucio 
Cainero». Gefeiert wird auf der Via Mai-
stra im Dorfkern. Ab 18.00 Uhr verwöh-
nen Sie die Damen des Turnvereins mit 
Leckerem vom Grill, bevor es um ca. 
20.45 Uhr mit den Lampionumzug ab 
Dorfplatz zum 1.-August-Feuer auf 
Crasta geht. Bei schlechtem Wetter fin-
det der Brunch in der Seletta vom Hotel 
Klarer statt.

S-chanf

A partir da las 9.00 transport da per-
sunas davent da la staziun vers l’alp  
Griatschouls: a partir da las 9.30 
brunch organiso da la Societed da 
brunch S-chanf (in cas da trid’ora nun 
ho lö il brunch). Bivgnaint dal pre-
sident cumünel Duri Campell e pled 
festiv da Doris Fiala, cusgliera naziune-
la da la PLD chantun Turich, in seguit 
producziuns da la Societed da musica 

S-chanf. A las 21.00 sunasencha e fö 
dals 1. avuost sü Laret.

Cinuos-chel

A las 18.30 aperitiv spüert da la vschi-
nauncha da S-chanf. A las 19.00 brasser 
cun la Societed da giuventüna Cinuo- 
s-chel/Chapella/Susauna davaunt la sela 
polivalenta. A las 21.00 sunasencha e fö 
in Plaun Grand. 

Susauna

A las 21.00 sunasencha e fö tal Vallem-
ber vidvart Susauna.

Brail

A las 19.00 producziuns da la Società 
da musica Cinuos-chel/Brail sülla ter-
rassa dal IN LAIN Hotel Cadonau, tu-
ots sun amiavelmaing invidats ad ün 
pitschen aperitiv da festa. 21.00 suna-
soncha.

Zernez

9.00–13.00 Brunch illa court dal Chas-
tè Planta Wildenberg. A partir da las 
18.00 ustaria da festa in tenda sül prà 
dal chastè. A las 19.30 cortegi da la So-
cietà da musica Zernez da la plazza da 
la staziun fin pro la plazza da festa. 
20.15 bivgnaint dal president cumü-
nal Emil Müller. 20.20 producziuns 
dal Cor masdà Zernez e pled festiv dal 
directer da las OEE, Michael Roth. 
21.00 sunasoncha ed ustaria da festa 
illa tenda. 21.30 musica da bal culla 
band «Regenbogen Gold», grond fö ar-
tificial.

Susch

A las 20.00 ustaria pro la Praschun (tuor 
veglia) giosom Surpunt. A las 21.00 su-
nasoncha; 21.15–21.30 concert da la 
società da musica Susch; 21.30 pled fe- 
stiv da la cusgliera cumünala Martina 
Peretti; 21.40–22.00 concert da la socie-
tà da musica Susch.

Lavin

A partir da las 09.00 – 14.00 brunch illa 
pauraria da Jürg Wirth, Uschlaingias, 
18.00 ustaria da festa da la Società da 
giuventüna Lavin sün plazza da scoula. 
A las 21.00 sunasoncha ed in seguit 
spassegiada tradizunala vers «Uschlain-
gias».

Guarda

Da las 9.00 – 12.00 brunch illa pauraria 
Pra da la faira (p.pl. s’annunzchar 081 
862 20 86). Da las 13.00 – 18.00 portas 
avertas da la mansteranza; batter fier, 
tesser, arder Raku, pitturar fazöls e mas-
dar erbas; a partir da las 14.00 ustaria da 
festa sün Plazzetta. 21.15 pi- 
tschen pled festiv. 21.30 Open-Air Ki-
no, «Schellen-Ursli Film». 

Ardez

A partir da las 18.00 ustaria da festa cun 
tschaina, Musica Concordia Ardez. A 
las 21.00 sunasoncha, musica instru-
mentala e bivgnaint e pled festiv da 
Christian Fanzun, capo cumünal dal 
cumün da Scuol. In seguit producziuns 
dal Cor masdà Ardez e da la musica 
Concordia Ardez.

Tarasp

A partir da las 18.00 ustaria da festa da 
la Società da musica Tarasp, 19.00 mu-
sica da festa, 20.30 aperitiv dals 1. avu-
ost sülla plazza da giovar Fontana, (in 
cas da trid’ora in sala da la Chasa Uor-
gia). A las 21.00 sunasoncha e fös süls 
ots, bivgnaint tras Thomas Meyer, cus-
glier cumünal da Scuol e pled festiv da 
Dr. med. Christian Bernath, Oberrie-
den (meidi specialist da psichiatria e 
psicoterapia); imna naziunala cun tuot 
ils preschaints e producziun da la Socie-
tà da musica da Tarasp. In seguit fö dals 
1. auost pro’l lai da Tarasp cun ustaria e 
musica «Rieder Gipfelstürmer».

Ftan

A las 20.45 cortegi da lampiuns Bügl  
Suot/Ftan Pitschen – Plazza da scoula. A 
las 21.00 sunasoncha/fös, bivgnaint e 
pled fetiv da Philip Gunzinger, directer 
dal CSEB e grond cusgiler; producziun 
da la Società da musica Ftan.

Scuol

Als 31 lügl a partir da las 17.00 Festa 
da god da la Società da musica Scuol 
in Gurlaina. Als 1. avuost a partir da 
las 8.30 fin las 14.00 brunch sün l’Alp 
Tavrü, S-charl. 09.00 fin 13.00 brunch 
bain San Jon. A partir da las 18.00 
tschaina in cabina davent da Scuol, be 
cun reservaziun pro las Pendicularas 
Motta Naluns. Da las 17.00 fin las 

2.00 ustaria dal cor masdà in 
Büglgrond. A las 21.00 sunasoncha e fös 
süls ots. A las 21.10 cortegi dals uffants 
accumpagnà da duonnas in co- 
stüm e da la Società da musica da  
Scuol. A las 21.40 Büglgrond, salüd e 
pled festiv Niculin Meyer, manader da 
comunicaziun e substitut dal directer da 
la TESSVM. In seguit producziun da la 
musica instrumentala da Scuol, chant 
dal cor masdà Scuol, imna naziunala.

Sent

A partir da las 16.00 festa sün Plaz cun 
ustaria e mangiativas. A las 18.00 trateg-
namaint cun musica. A las 20.15 con-
cert da la Società da musica Sent. A las 
21.00 sunasoncha e divers fös dals 1. 
avuost, cun pled festiv da Fritz Züger, 
anteriur trenader da la squadra Svizra da 
duonnas da skis alpin. In seguit chant 
dal psalm svizzer, bal e festa fin las 2.00. 

Valsot

Tschlin: La corporaziun d’alp TeaSura 
Tschlin invida amiaivelmaing a tuot la 
populaziun da Valsot a la festa d’alp 
dals 1. avuost. (annunzchar sül nr. 079 
437 50 29). A partir da las 11.00 fin ca. 
las 15.00 büfè e grigliada. A partir da 
las 18.00 ustaria e grigl. 20.30 pled fe- 
stiv dal capo cumünal Victor Peer. 
21.00 sunasoncha, fös illas muntognas 
e producziuns dal cor masdà Tschlin. 
Ramosch: A partir da las 18.30 
pitschn’usteria e grigl sülla Motta (Ra-
mosch) organisà da la Giuventüna Ra-
mosch. Strada: A partir da las 20.30 
ustaria e grigl cun trategnamaint pro 
l’Ischla da Strada.

Samnaun

10.00 – 17.00 Uhr: Dorfmarkt im auto-
freien Samnaun-Dorf; 15.00 Uhr: Im 
Hotel Chasa Montana & SPA Auf-
führung der Freiburger Puppenbühne. 
20.15 Uhr: Kinder-Lampionumzug 
vom Festplatz beim Hotel Muttler ent-
lang dem Märchenweg «Murmina und 
Murmin» und zurück zum Festplatz. 
Streichelzoo, 20.45 Uhr: Musikalischer 
Auftakt mit der Musikgesellschaft Sam- 
naun und den Zuger Alphornbläsern. 
21.15 Festrede Dr. Norbert Röttgen, 
Ehem. dt. Umweltminister, Vor-
sitzender des Auswärtigen Ausschusses, 

Wohin am 1. August?

Bundesfeier  
Madulain

1. August 2016

Einwohner und Gäste sind zu dieser  
Feier herzlich eingeladen

Programm

Ab 09.00 Uhr 1.-August-Brunch auf dem Bauernhof der Engadin-River-Ranch 
 Anmeldung erforderlich, Tel. 081 832 32 26

Ab 18.00 Uhr Festwirtschaft im Zelt beim Werkhof
 Risotto, Fleisch vom Grill, Kuchen… und vieles mehr

21.00 Uhr Glockengeläute

21.15 Uhr Festansprache
 Roberto Zanetti, Gemeindepräsident Madulain

 Tombola mit vielen schönen Preisen

Wir bitten die Dorfbevölkerung, die Fahnen auszuhängen

Gemeinde Madulain           Societed Cumünaivla

Das Abbrennen von Knallfeuerwerk und Raketen ist im bewohnten Teil  
des Dorfes polizeilich verboten!

Schweizer
Nationalfeiertag
Ab 18.00 Uhr BBQMorteratsch
Grosses Vorspeisenbuffet, BBQ Spezia-
litäten vom XXL-Smoker und anschlies-
send süsse Verführungen vom Buffet

CHF 52.- pro Person à discrétion

Hotel Restaurant Morteratsch | 7504 Pontresina
081 842 63 13 | www.morteratsch.ch

Um22.30 Uhr
unser traditionelles
Feuerwerk vor der
atemberaubenden
Bergkulisse

Ab 22.50
Kostenloser
Shuttel nach
Pontresina &
Umgebung

13 |

SALASTRAINS
1. August 2016

Grosses Abendbuffet mit Partyfeuer 
und Aussicht auf die Engadiner Feuerwerke  

Live-Musik mit Cico und Elvis
Käse- und Bauernbuffet mit Gschwellti 

Diverse Salate 
Topfenstrudel und Apfelstrudel mit Vanillesauce

CHF 75.–

Reservierungen erforderlich: Tel. 081 830 07 07

***
Die Zufahrt zum Hotel/Restaurant Salastrains 

ist tagsüber und abends für Hotel- und Restaurant- 
besucher OFFIZIELL gestattet. Parkplätze stehen 

in unserer Tiefgarage zur Verfügung.

Familie Kleger
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Wohin am 1. August?
Feuerwerk und Höhenfeuer rund um 
das Samnauntal, Musik und Tanz bis 
24.00 Uhr. 23.00 – 24.00 Uhr: Sonder-
busse von Samnaun-Dorf Musella Rich-
tung Samnaun-Compatsch.

Cumün da Val Müstair

A partir da las 09.00 – 13.00 brunch 
dals 1. avuost sün l’Alp da Munt cun 
spezialitats indigenas, transport sün 
l’alp es organisà davent dal parkegi Era 
Sot. In cas da trid’ora aint il restorant 
Alp da Munt. (Tel. 081 858 50 48).

Tschierv

Aperitiv cun «Julie and the Huybuyers» 
intuorn las 18.00. A las 21.00 fö dals 1. 
avuost e fös süls munts. Pled festiv da 
Remo Cologna, bap da Dario e Gianlu-
ca Cologna, in seguit star da cumpagnia 
e trategnimaint. Fuldera: 31.07.2016 a 
partir da las 22.00 party a Legnai, orga-
nisà da la Società da giuventüna. 

Fuldera

In dumengia, ils 31 lügl a partir da las 
22.00 party a Legnai, organisà da la So-
cietà da giuventüna Fuldera. Als 1. avu-
ost a las 20.30 partenza dal cortegi da 
lampiuns pro la fermativa da la posta 
fin pro la chamonna Legnai. A las 21.00 

fö dals 1. avuost e fös süls ots. In seguit 
star da cumpagnia illa chamonna Le- 
gnai, a partir da las 23.00 parti dals 1. 
avuost.

Lü

 A partir da las 19.00 spordscha il resto-
rant Hirschen ün menü dals 1. avuost 
(res. 081 858 51 81). A partir da las 
21.00 fös süls ots.

Sta. Maria/Valchava

 A las 20.30 partenza dal cortegi da lam-
piuns davent da la plazza da posta a Val-
chava fin pro la plazza da festa Scoula 
Veglia a Sta. Maria. A las 21.00 sunason-
cha e fös süls munts, pled festiv da Tim 
Krohn, scriptur da «Vrenelis Gärtli», in 
seguit grigl e star da cumpagnia.

Müstair

A partir da las 19.00 festa sülla plazza 
da festa. A las 20.00 cortegi da lampi-
uns da Somvih fin a Plaz Grond ac-
cumpagnà da la musica Concordia 
Müstair. A las 20.30 pled festiv Arno 
Lamprecht, capo cumünal Val Müstair. 
A las 21.00 sunasoncha e fös süls ots, 
in seguit concert da la Musica Concor-
dia Müstair. In seguit chant e musica 
da cumpagnia. 

Celerina Tourist Information
Tel. +41 81 830 00 11 - Fax +41 81 830 00 19
www.engadin.stmoritz.ch/celerina
celerina@estm.ch

1. AUGUSTFEIER 2016
Nationalfeiertag / Festa Naziunela / Festa Nazionale

Programm 1. Augustfeier 2016
Program 1 Avuost 2016
Programma 1° Agosto 2016

Ab 16.00 Uhr Festwirtschaft
Ustaria
Ristorazione

16.00 – 20.00 Uhr Live-Musik mit
Musica cun
Musica con
DIE GRAUEN PANTHER

20.00 – 21.00 Uhr Live-Musik mit
Musica cun
Musica con
GLI SHAKERS

21.00 Uhr Glockengeläute
Sunasencha
Rintocco delle campane
BEL TAIMPEL

21.30 Uhr Landeshymne
Imna Naziunela
Inno Nazionale

21.45 – 24.00 Uhr Live-Musik mit
Musica cun
Musica con
GLI SHAKERS

Kinderprogramm
Program pels iffaunts
Programma per i bambini

16.00 – 19.45 Uhr Spiel- und Bastelnachmittag
mit Wettbewerb
Zievamezdi da gös cun
concurrenza per iffaunts
Pomeriggio di giochi con concorso
a premi per i bambini

20.15 Uhr Rangverkündigung
Spielwettbewerb
Rangaziun dal di da gös
Cerimonia di premiazione

20.45 Uhr TreffpunktfürdenLampionumzug:
SCHULHAUSPLATZ
Reuniun pel cortegi da lampiuns:
PLAZZA DA SCOULA
Punto di ritrovo per il corteo dei
lampioni: PIAZZA DELLA SCUOLA

21.00 Uhr Beginn Lampionumzug
Partenza dal cortegi da lampiuns
Inizio corteo dei lampioni

Bei schlechter Witterung findet der Spielnach-
mittag in der Mehrzweckhalle statt. / Cun trid’
ora ho lö il zievamezdi da gös illa sela polivalenta.
/ In caso di brutto tempo, i giochi si svolgeranno
presso la sala polifunzionale.

Landeshymne / Imna Naziunela / Inno Nazionale

Live-Musik mit / cun / con
DIE GRAUEN PANTHER + GLI SHAKERS

Spiel- und Bastelnachmittag mit Wettbewerb / Zievamezdi da gös cun concurrenza per iffaunts /
Giochi con concorso a premi per i bambini

Via Maistra 71 – 76 / Celerina / Center da Sport

PREIS PRO PERSON	 CHF	49.-
KINDER BIS 12 JAHRE	 CHF	39.-

Vom	Klassiker	Gschwellti	mit	Chäs	kann	man	
einfach	nicht	genug	kriegen,	deshalb	tischen	wir	
unseren	Gästen	zum	Schweizer	Nationalfeiertag	
ein	patriotisches	3-Gänge-Menü	auf,	zubereitet	mit	
frischesten	Engadiner	Zutaten.

Geniessen	Sie	auf	unserer	Terraza	freie	Sicht,	wenn	
um	22:00	Uhr	das	grosse	Feuerwerk	den	Himmel	
über	St.	Moritz	erleuchtet	und	das	traditionelle	
Höhenfeuer	entzündet	wird.

Anmeldung	unter	info@meierei.ch	
oder	telefonisch	+41	81	838	70	00

w w w . m e i e r e i . c h

«Viva Svizra!»

1. AUGUST
PARTY
AB 18 UHR
- PATRIOTISCHES 3-GÄNGE-MENU
- FEUERWERK
- DJ LOIRA LINDA
- DRESSCODE: TRADITIONELL

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5pXOVkaSugZB8DUEzf8rFoe4ueb0HpLwtbR1b1tkZFNyqJhHyZb4mU9JzQIGmZB1hrOiuvCPkyhQgPEaghFkwKkoiYzKNV3HeQNBVdM0cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDM1twAAxNa6zQ8AAAA=</wm>

BRUNCH MIT AUSSICHT

1. AUGUST 2016

Beginnen Sie den Nationalfeiertag mit einem
Brunch auf Furtschellas. Mit reichhaltigem Buffet,
Volksmusikgruppe und festlicher Aussicht.

Preis pro Person
• Erwachsene inkl. Berg- und Talfahrt CHF 52.00

• Erwachsene nur Brunch CHF 40.00
• Kinder (1 – 17 Jahre) CHF 1.00 pro Altersjahr

+ CHF 9.00 Bahnzuschlag

Zeit: 09.30 - 13.00 Uhr
Ort: Bergrestaurant La Chüdera, Furtschellas

Reservationen erforderlich

T +41 (0)81 838 73 55 | F +41 (0)81 838 73 09 | info@corvatsch.ch



Dienstag, 26. Juli 2016   | 17 

Wohin am 1. August?

Pontresina Tourist Information, Kongress- und Kulturzentrum, Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina
T +41 81 838 83 00, F +41 81 838 83 10, pontresina@estm.ch, www.pontresina.ch

Kongress- und Kulturzentrum Pontresina

11.00 Uhr Festkonzert der Camerata Pontresina zum 725. Geburtstag der Confoederatio Helvetica mit dem verstärkten  

Salonorchester Oberengadin in der Sela Arabella des Kongress- und Kulturzentrums Pontresina 
Orchester-Grossformation mit ca. 20 MusikerInnen 

Konzertmeister: Karol Miczka, Solist: Adrian Oetiker, Sopran: Susanne Haller

12.00 Uhr Festapéro auf dem Vorplatz des Kongresszentrums, offeriert von der Gemeinde Pontresina

Festplatz beim Kongress- und Kulturzentrum Pontresina, 16.00 – 24.00 Uhr

Bundesfeier-Abendprogramm mit der Engadiner Band « UhuAra Vögel », dem Magier Daniel Kalman und dem Bündner Rapper Andri Perl.

Festwirtschaft mit diversen kulinarischen Köstlichkeiten und Kinderattraktionen.

Die Via Maistra ist ab 15.00 Uhr bis 00.30 Uhr vom Kongress- und Kulturzentrum bis nach der Villa Gianotti gesperrt.

15.00 – 18.00 Uhr Kinder-Olympiade, diverse Spiele und Kinderschminken im Hotelpark Saratz

18.00 – 19.00 Uhr Zaubershow mit Daniel Kalman – für die gesamte Familie auf dem Festplatz

19.45 Uhr Konzert der Musikgesellschaft Pontresina

20.30 Uhr Begrüssung der Festgemeinde durch Martin Aebli, Gemeindepräsident Pontresina

Festredner: Andri Perl von der Bündner Band « Breitbild » – sympathischer und charismatischer Rapper,  

Politiker, Autor und Schriftsteller aus Chur 
Anschliessend gemeinsamer Gesang des Schweizer Psalms in Begleitung der Musikgesellschaft Pontresina

21.15 Uhr Kinder-Lampionumzug Besammlung beim Kongress- und Kulturzentrum Pontresina
Umzugsstrecke: Kongresszentrum – Punt Ota – Taiswald – Surovas – Grond – Via Maistra

22.15 Uhr Feuerwerkspektakel über dem Festplatz beim Kongress- und Kulturzentrum

BUNDESFEIER/FESTA NAZIUNELA
Festprogramm Montag, 1. August 2016
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Wir freuen uns auf Sie!

ab 09.30 Uhr 1. August-Brunch auf der Terrasse
des Bergrestaurants „La Chüdera“ auf
Furtschellas

ab 15.45 Uhr Umzug der Silser Treichlergruppe „La Margna“

ab 16.00 Uhr Festwirtschaft und kulinarische
bis 23.00 Uhr Spezialitäten auf dem Dorfplatz

Volkstümliche Unterhaltung mit der
„Chapella Clavadatsch“

16.30 Uhr Konzert mit dem „Alphornduo Alvetern“

17.30 Uhr Platzkonzert der „Musikgesellschaft Silvaplana“

20.45 Uhr Glockengeläute und Landeshymne

21.00 Uhr Begrüssung durch den
Silser Gemeindepräsidenten Christian Meuli

Festansprache von Herrn Adrian Schmid,
Geschäftsleiter Schweizer Heimatschutz

21.30 Uhr Start Kinder-Lampionumzug vom
Gemeindehaus/Chesa Cumünela
zum 1. August-Feuer

1. August Feier auf dem Dorfplatz Sils Maria

Festa dals 1. Avuost sülla plazza cumünela da Segl Maria

Feiern Sie mit unS den 
1. AuguSt

Grosses Schweizer Bauernbüffet 
à discrétion: CHF 59.– pro Person 

(exklusive Getränke)

Wir freuen uns, Sie am 1. August 
im Restaurant Grissini ab 19.00 Uhr 

begrüssen zu dürfen.
Gerne nehmen wir Ihre Reservation 

entgegen, Tel. 081 836 26 26

Via Traunter Plazzas 1 
7500 St. Moritz 

www.crystalhotel.ch 
stay@crystalhotel.ch

«1. AUGUS T I M 
SU V R ETTA HOUSE»

Erleben Sie mit uns den Schweizer 
Nationalfeiertag!

Am 1. August erwartet Sie unser tra  di-
tioneller rot-weisser Picknick-Lunch im 
Hotelgarten, am Abend ein Apéritif 
mit musikalischer Unterhaltung, ein 
exklu sives Galadîner bei Kerzenlicht im 
Grand Restaurant und Tell’s leckeres 
Dessertbuffet. 

Picknick CHF 90.–
Abendessen CHF 130.–  inkl. Apéritif 
und Dessertbuffet

Für Ihre Reservation: +41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

Suvretta-Tradition: 
Anzug mit Krawatte am Abend

W W W.SUVRE TTA HOUSE.CH

Blättern ohne den Zugnachbarn zu 
stören? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

TRADITIONELLES 1. AUGUST BUFFET
IN ‹LE RESTAURANT›

Geniessen Sie um 19.30 Uhr einen Aperitif in ‹Le Grand Hall›,
gefolgt von unserem Spezialitäten-Büffet zum Schweizer Nationalfeiertag.
Ein kulinarischer Hochgenuss mit exklusiven Meeresfrüchten, kantonalen

Spezialitäten und süssen Träumen aus unserer Pâtisserie.

CHF 120.00 pro Person, Kinder von 7 bis 12 Jahren CHF 60.00
bis 7 Jahre CHF 30.00 (Getränke am Tisch nicht inbegriffen)

Informationen und Reservierungen unter:

Tel.: +41 (0)81 837 2661 oder fb@badruttspalace.com.



Niggli & Zala AG 
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 
 

Via Maistra 11 
7513 Silvaplana 
 

www.niza.ch 
 

 Buchführungen 
 Steuerberatungen 
 Revisionen / Wirtschafts- 

prüfungen 
 Unternehmensberatungen 

 

Wir legen Wert 
auf das Einzigartige

Verkauf und Vermietung
Via Maistra 7
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 836 25 51
www.stmoritzsir.ch

Kompetenz & Beratung
inbegriffen

Treuhand, Steuern, Unter- 
nehmensberatung, Liegen-

schaftsverwaltung, Immobilien

www.morell-giovanoli.ch

san bastiaun 11 · 7503 samedan
tel. 081 750 50 00 · info@morell-giovanoli.ch

GUARDAVAL  IMMOBILIEN 
 

NICOLE FORRER & CHRISTOPH ZÜGER 
Via Maistra 30   -   7524 Zuoz 

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

 

IHR IMMOBILIEN-PARTNER 
IM ENGADIN ! 

 

FERIENWOHNUNGEN 
in Wochenmiete 

 

DAUERMIETE – SAISONMIETE 
 

BERATUNG – VERKAUF 
 

IMMOBILIEN IM ENGADIN
ANGEBOTE UND TIPPS

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

EIGENTUM GESUCHT?
AKTUELLE ANGEBOT FINDEN SIE AUF UNSERER 

WEBSEITE.

Rasenmähroboter – die flinken Helfer

Der Sommer ist da und mit ihm auch die schönen Stunden im Garten. Hobbygärtner kommen jetzt 

voll auf ihre Kosten. Ein akkurat geschnittener Rasen ist dabei Pflicht. Immer mehr Gartenbesitzer 

greifen für die Rasenpflege auf sogenannte Rasenmähroboter zurück. Die flinken Helfer erfreuen 

sich grosser Beliebtheit – aber nicht zur Freude aller.

Müssen Mähroboter Lärmvorschriften einhalten?

Rasenmähroboter werden aus lärmtechnischer Sicht gleich behandelt wie herkömmliche Rasenmäher. Das 

bedeutet, dass Lärm immissionen soweit begrenzt werden müssen, als dies technisch und betrieblich mög-

lich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Zudem dürfen die Betroffenen durch den verursachten Lärm in ihrem 

Wohlbefinden nicht erheblich gestört werden. Wann ein Rasenmäher zu laut ist, lässt sich nicht pauschal 

sagen. Die Lärmimmissionen von Rasenmähern gehören in die Kategorie des Alltagslärms. Für Alltagslärm 

definiert die Lärmschutzverordnung keine Grenzwerte. Die Behörde überprüft im Einzelfall, gestützt auf die 

Grundsätze des Umweltschutzgesetzes, ob der Lärm stört und Massnahmen angeordnet werden müssen.

Nachbarrecht

Aus den Bestimmungen zum Nachbarrecht leitet sich die allgemeine und gegenseitige Pflicht zur Rücksicht-

nahme ab. Jegliche übermässige und lästige Einwirkungen auf den Nachbarn sind zu vermeiden. Darunter 

zählt auch Lärm. Die Beurteilung, ab wann Lärm übermässig ist und vom Nachbarn nicht mehr geduldet 

werden muss, stellt der Richter im Einzelfall fest, wobei ihm bei der Beurteilung ein gewisses Ermessen 

zukommt. Bei der Einzelfallprüfung sind unter anderem der Charakter des Lärms, der Zeitpunkt und die Häu-

figkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit der Betroffenen zu berücksichtigen.

Darf ich meinen Rasenmäher am Sonntag laufen lassen?

Die Gemeinden haben die Möglichkeit, durch Bestimmungen in den örtlichen Polizeiverordnungen, allge-

meine Ruhezeiten einzuführen und den Lärm, der durch Maschinen und / oder Arbeiten im Freien entstehen, 

zu beschränken. Es ist davon auszugehen, dass in der ganzen Schweiz dem Ortsgebrauch entspricht, dass 

man an Sonntagen den Rasen nicht mäht. Da die Mähroboter wie normale Rasenmäher behandelt wer-

den, muss der jeweilige Eigentümer insbesondere die Nacht-, Sonn- und Feiertagsruhezeiten einhalten. Der 

Mähroboter hat dann in der Box zu bleiben.

Stéphanie Bartholdi, Juristin beim HEV Schweiz
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Samedan hält an der Koordinationsstelle «Zweisprachigkeit» fest
Samedan Der Ge-
meindevorstand hat in 
seiner letzten Sitzung die 
folgenden Geschäfte be-
schlossen:

Ausrichtungsstrategie 
für das Pflegezentrum Promulins:

Nach dem ablehnenden Volksent-
scheid zum Pflegeheimprojekt «Farkas» 
im Februar 2014 und der angekündig-
ten Absicht der Gemeinden St. Moritz, 
Pontresina, Silvaplana und Sils, ein ei-
genes Pflegeheim in St. Moritz zu reali-
sieren, haben die übrigen Gemeinden 
unter der Federführung der Gemeinde 
Samedan eine Auslegeordnung vor-
genommen und eine Ausrichtungs-
strategie für das Pflegezentrum Pro-
mulins entwickelt. Eine Varianten - 
studie sieht einen Ersatzneubau für den 
alten Trakt aus dem Jahr 1979 und die 
Sanierung und Umnutzung des neue-
ren Traktes aus dem Jahr 1992 vor, dies 
mit einem guten Kosten-Nutzenver-
hältnis. In der Folge haben die so-
genannten Unterliegergemeinden mit-
tels einer Absichtserklärung ihren 
Willen bekundet, das Pflegezentrum 
Promulins in eine neue Trägerschaft zu 
überführen und es auf Basis der Aus-
richtungsstrategie den veränderten Be-
dürfnissen in der Langzeitpflege an-
zupassen. Für die erste Planungsphase 
ist ein Betrag von 205 000 Franken 
durch die beteiligten Gemeinden frei-
zugeben. Die Aufteilung unter den Ge-
meinden erfolgt nach dem Regionen-
schlüssel.

Koordinationsstelle für die Zwei-
sprachigkeit bleibt:

Mit der Verfassungsrevision im Jahr 
2004 wurde ein Sprachenartikel einge-
führt. Mit dem Ziel, die Zweisprachig-
keit zu fördern, wurde in der Folge die 
Stelle eines Sprachbeauftragten ge-
schaffen. Die Stelle wurde in die Ge-
meindeschule integriert und die damit 
verbundenen Aufgaben an den Se-
kundarlehrer Andrea Urech über-
tragen. Mit der auf Ende Schuljahr 
2015/2016 anstehenden Pensionie-
rung von Andrea Urech stellt sich auch 

die Frage nach der künftigen Aus-
gestaltung dieser Stelle. Der Gemeinde-
vorstand hat in Absprache mit der 
Schulkommission und der Schullei-
tung entschieden, die Koordinations-
stelle für die Zweisprachigkeit mit ei-
nem Pensum von 20 Prozent 
beizubehalten. Andrea Urech hat sich 
bereit erklärt, die Aufgabe auch nach 
seiner Pensionierung weiterzuführen. 
Grundauftrag der Koordinationsstelle 
ist es, die sichtbare Präsenz der romani-
schen Sprache sicherzustellen, die Be-
völkerung für die Zweisprachigkeit zu 
sensibilisieren, den Gebrauch des Ro-
manischen zu fördern und die Zwei-
sprachigkeit in der Gemeinde nach-
haltig zu stabilisieren und zu 
verankern.

Lokales Event- und Kulturmanage-
ment – Reintegration in den Ge-
meindebetrieb:

Nach der Auflösung von Samedan 
Tourismus im Jahr 2007 und der Bil-
dung der Tourismusorganisation Enga-
din St. Moritz wurde das örtliche Event- 
und Kulturmanagement (EKM) der 
neuen Tourismusorganisation mittels 
Zusatzauftrag übertragen. Trotz der gu-
ten Zusammenarbeit konnte das mit 
der Auflösung des lokalen Kurvereins 
entstandene Vakuum mit Bezug auf das 
lokale Event-Management nie ganz ge-
füllt werden. Gemeindeintern wurden 
deshalb bereits seit geraumer Zeit Alter-
nativen geprüft, welche den lokalen 
Bedürfnissen besser gerecht werden. 
Die mit dem Bau und der Inbetriebnah-
me der Promulins Arena geschaffenen 
organisatorischen Strukturen wurden 
mit der Option konzipiert, das lokale 
Event-Management zu gegebener Zeit 
zu integrieren. Der Betrieb der Pro-
mulins Arena hat sich in der Zwischen-
zeit soweit konsolidiert, dass dieser 
Schritt nun vollzogen werden kann. 
Die rund um die TO Engadin St. Moritz 
stattfindende Reorganisation und die 
dadurch anstehenden Veränderungen 
erleichtern den Entscheid, die Reinte-
gration des EKM in die Promulins Are-
na auf den 1. Januar 2017 umzusetzen. 

Aufgrund dieser Neuausrichtung wird 
der Zusatzauftrag an die TO Engadin 
St. Moritz für die Leistungen im Bereich 
des örtlichen Event-Managements auf 
den 31. Dezember 2016 gekündigt.

Öffentliches Durchgangsrecht über 
Privatstrasse Muot da Zünd geregelt:

Aufgrund unterschiedlicher Auf-
fassungen über den öffentlichen Unter-
halt der Privatstrasse Muot da Zünd 
blieb der Öffentlichkeit das Durch-
gangsrecht über die Privatstrasse seit 
geraumer Zeit verwehrt. Nachdem nun 
eine gütliche Einigung zwischen der 
Gemeinde und der Grund-
eigentümerschaft getroffen werden 
konnte und die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten vertraglich geregelt sind, 
ist die Gemeinde auch wieder berech-
tigt, die private Quartierstrasse als Fuss- 
und Fahrradweg für die Öffentlichkeit 
mitzubenützen.

Kooperation der Lawinendienste Sa-
medan und Pontresina:

Die Ansprüche an das Personal des 
Lawinendienstes werden stetig höher. 
Die entsprechenden Ausbildungen 
sind zeitintensiv und mit beträcht-
lichen Kosten verbunden. Unter diesen 
Voraussetzungen ist es nicht einfach, 
über genügend Personal mit der er-
forderlichen Ausbildung für den Lawi-
nendienst zu verfügen. Sowohl der La-
winendienst Samedan als auch der 
Lawinendienst Pontresina sehen sich 
namentlich mit dem Problem kon-
frontiert, den Einsatz des Minenwerfers 
personalmässig jederzeit abzudecken. 
Dieser Personalengpass konnte nun 
mit einer Kooperation zwischen den 
beiden Lawinendiensten entschärft 
werden. Die qualifizierten Abschuss-
spezialisten beider Gemeinden mit 
Spreng- und/oder Minenwerfer-Fach-
ausbildung wurden in jeweils beiden 
Diensten eingeteilt und sind fortan zu 
Einsätzen in beiden Gemeinden be-
rechtigt. Mit dieser einfachen organisa-
torischen Massnahme kann die Ein-
satz- und Handlungsfähigkeit der 
Lawinendienste Pontresina und Same-
dan erhöht werden.

Errichtung und Betrieb eines Feuer-
wehrstützpunktes für die RhB:

Die Rhätische Bahn verfügt über ein 
netzweites Sicherheits- und Rettungs-
konzept. Bestandteil dieses Konzeptes 
bilden auch acht Feuerwehrstütz-
punkte, welche die RhB in Zusammen-
arbeit mit der Gebäudeversicherung 
Graubünden (GVG) festgelegt hat. Es 
sind dies die Standorte der Feuerweh-
ren Bergün/Filisur, Klosters-Serneus, 
Zernez, Ilanz, Arosa, Poschiavo und 
Thusis und Samedan/Pontresina. Die 
Einzelheiten werden in einem Vertrag 
zwischen der GVG und der RhB einer-
seits und der GVG und den betroffenen 
Gemeinden andererseits geregelt. Die 
für den Einsatz notwendigen Mittel 
werden den Feuerwehren unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt, verbleiben aber 
im Eigentum der RhB. Der Unterhalt 
obliegt ebenfalls der RhB. Die Feuer-
wehren werden für die Garagierung des 
Fahrzeuges, für das Materialmagazin, 
für die Ausbildung und für allfällige 
Einsätze entschädigt. Der ent-
sprechende Vertrag zwischen der GVG 
und der Feuerwehr Samedan/Pon-
tresina betreffend Errichtung und Be-
trieb eines Feuerwehrstützpunktes für 
die RhB wurde genehmigt.

Rahmenbewilligung für das Winter-
fahrtraining 2017 – 2019:

Die Firma DEMAG führt seit dem 
Jahr 2003 Winterfahrtrainings im Ge-
biet Cho d’Punt durch. Der Anlass hat 
sich inzwischen als Teil- und Kom-
plementärangebot der Destination 
etabliert. Für die Jahre 2017 bis 2019 
wurde die Rahmenbewilligung erneut 
erteilt. Die Bewilligung gilt jeweils ab 
dem ersten Montag im Januar bis zum 
Marathon-Sonntag. Die Betriebszeiten 
beschränken sich auf die Zeiten zwi-
schen 9.00 und 12.15 Uhr und 13.30 
bis 16.15 Uhr beschränkt, einschliess-
lich Samstag und Sonntag. An fünf Ta-
gen darf bis 19.00 Uhr gefahren wer-
den.

Baurechtsvertrag Tankstelle Punt 
Muragl wird übertragen: Die Gemeinde 
hat der Shell (Switzerland) AG mittels 

Baurechtsvertrag das Recht einge-
räumt, auf dem Grundstück Nr. 1092 in 
Punt Muragl die bestehende Benzin-
tankstelle zu sanieren, beizubehalten 
und zu betreiben. Die Shell (Switzer-
land) AG ersucht nun die Gemeinde, 
die Dienstbarkeit auf die Firma Conrad-
Storz AG zu übertragen. Die Conrad-
Storz AG ist ein regional verankertes 
Unternehmen mit längjähriger Er-
fahrung in der Treib- und Brennstoff-
branche. Gründe, die wichtige Interes-
sen der politischen Gemeinde 
gefährden würden, sind keine ersicht-
lich. Der Übertragung des Baurechtes 
an die Conrad-Storz AG wird ent-
sprochen, zumal diese die Tankanlage 
bereits heute betreibt.

Personelles:
Mit Freude nimmt der Gemeindevor-

stand Kenntnis von den erfolgreichen 
Lehrabschlüssen im Juni 2016. Vivian 
Giacomelli aus Cinuos-chel, Ab-
solventin der kaufmännischen Lehre 
Profil E (erweiterte Grundbildung) bei 
der Gemeindeverwaltung Samedan, 
hat nach der dreijährigen Lehre die 
Lehrabschlussprüfung mit der guten 
Gesamtnote von 5.0 bestanden. Das 
eidgenössische Fähigkeitszeugnis als 
Kauffrau ebenfalls erlangt hat Carmen 
Pazeller. Sie hat die kaufmännische 
Lehre Profil B (Basis-Grundbildung) auf 
dem Schulsekretariat absolviert. Der 
Gemeindevorstand gratuliert zur abge-
schlossenen Berufsausbildung und 
wünscht für die berufliche und private 
Zukunft alles Gute.

Vergabe von Aufträgen: Gestützt auf 
die Bestimmungen der kantonalen  
und kommunalen Submissionsgesetz-
gebung wurden folgende Aufträge an 
den jeweils wirtschaftlich günstigsten 
Offerenten vergeben: Diverse Strassen-
unterhaltsarbeiten an die Firma Walo 
Bertschinger AG, Samedan, für 123 000 
Franken; Sanierung Dorfbrunnen an 
die Firma Niggli Bau AG, Samedan, für 
21 000 Franken; Sanierung Dach Schüt-
zenhaus Muntarütsch an die Firma F. 
Duttweiler AG, Samedan, für 13 476 
Franken.  (pre)

Weiterentwicklung des Projektwettbewerbs «Truochs/La Resgia» wurde vergeben
La Punt Chamues-ch 
Der Gemeindevorstand 
von La Punt Chamues-ch 
hat folgende Beschlüsse 
gefasst: Quartierplanung 
Truochs/La Resgia:

Das Architekturbüro Clerici Müller & 
Partner, St. Gallen, ging beim Pro-
jektwettbewerb Truochs/La Resgia als 
Sieger hervor. Somit wurde dieses Büro 
auch mit der Weiterentwicklung des 
Neubauprojektes der Gemeinde inner-
halb der Quartierplangebietes Truochs/
La Resgia beauftragt.

Die Honorarberechnung basiert auf 
der SIA Ordnung 2001 und sieht wie 
folgt aus: Phase Bauprojekt/Baueingabe 
177 400 Franken, Phase Ausschreibung/
Realisierung 236 600 Franken, Honorar 
total inklusive MwSt. 414 000 Franken.

Die Leistungsanteile der Aus-
führungsphase sind provisorisch an-
genommen. Es wird davon ausgegan -
gen, dass diesbezüglich mit einem 
lokalen Partner zusammengearbeitet 
wird, sodass diese Aufteilung auch 
noch anders aussehen kann.

Im Rahmen der Quartierplanung be-
schliesst der Vorstand, die Architektur-
arbeiten mit Clerici Müller & Partner 
fortzuführen. Zu diesem Zweck soll ein 

entsprechender Architekturvertrag aus - 
ge arbeitet werden.

Pflegezentrum Promulins Samedan: 
Die Gemeindevorstände der so-
genannten Unterlieger-Gemeinden 
des Oberengadins, namentlich Celeri-
na, Samedan, Bever, La Punt, Madu-
lain, Zuoz und S-chanf sind am  
28. Juni in La Punt über die Aus-
richtungsstrategie für ein Pflegezen-
trum Promulins informiert worden. 
Die Anwesenden wurden über die erar-
beitete Studie informiert, welche ein 
flexibles Raum programm erlaubt. Die-
se sieht ein Pflegezentrum am Stand-
ort Promulins in Samedan vor, mit 
dem Ersatz des älteren Traktes, mit ei-
nem Neubau sowie der Sanierung des 
neueren Traktes.

Damit die nächsten Schritte einge-
leitet werden können, müssen die be-
teiligten Gemeindevorstände zuerst 
über einen Kredit in Höhe von 205 000 
Franken befinden, welcher sämtliche 
Vorarbeiten durch die bereits erfolgten 
Planungsschritte abdeckt. In der Zwi-
schenzeit hat auch die Gemeinde Pon-
tresina beschlossen, bei der Bedarfs-
planung und bei den Projektie - 
rungsarbeiten Promulins mitzu -
machen.

Der Vorstand beschliesst, einen An-
teil an den Kreditkosten von maximal 
16 000 Franken inklusive MwSt für Vor-
arbeiten zu übernehmen.

Prozessleitsystem Wasserversorgung: 
Anlässlich der Vorstandssitzung vom 
20. April (Traktandum 4) wurde der Be-
richt des Ingenieurbüros K. Lienhard 
AG, Buchs, zur generellen Erneue -
rungsplanung der Wasserversorgung 
La Punt Chamues-ch zur Kenntnis ge-
nommen. Dabei wurde unter anderem 
festgehalten, dass die Fernsteuerung 
wie auch die Computeranlage (Prozess-
leitsystem) im Gemeindehaus rasch zu 
erneuern sind, weil diese die Ka-
pazitätsgrenze erreicht haben und 
nicht mehr optimal funktionieren. Zu 
diesem Zweck wurden entsprechende 
Offerten bei der spezialisierten Firma 
Züllig AG, Rheineck, eingeholt. Die Fir-
ma Züllig hat die bestehende Betriebs-
warte installiert, so dass es Sinn macht, 
auch die Erneuerung von dieser Firma 
ausführen zu lassen. 

Das Forst- und Werkamt empfiehlt, 
die Betriebswarte erneuern zu lassen 
und die erste Etappe (48 348 Franken 
inkl. MwSt.) im Herbst 2016 ausführen 
zu lassen. Die zweite Etappe (49 723 
Franken inkl. MwSt.) soll dann im Win-

ter 2017 erfolgen. Der Gemeindevor-
stand unterstützt diese Empfehlung 
und gibt die erste Etappe als Unterhalts-
kredit zur Wasserversorgung frei. 
Gleichzeitig werden die Arbeiten der 
Firma Züllig AG, Rheineck, übertragen.

Beleuchtungsanlage Gemeinde-
haus: Die Beleuchtung im Ge-
meindehaus, speziell im Ge-
meindesaal und im Treppenhaus, ist 
unbefriedigend. Die Ausleuchtung 
sowie die Steuerung sind schlecht. 
Der Stromverbrauch ist hoch. In ei-
ner Förderaktion des Kantons  
Graubünden wird der Ersatz von Be-
leuchtungsanlagen mit einem För-
derbeitrag von 20 Franken pro  
Quadratmeter beleuchteter Ener-
giebezugsfläche unterstützt.

Anlässlich der Vorstandssitzung vom 
25. November 2015 wurde beschlossen, 
die Planung einer neuen Beleuchtungs-
anlage durch einen Elektrofachmann 
ausführen zu lassen. Dies durch Futura-
luce, St. Moritz, 5900 Franken. Die von 
Futuraluce unterbreitete Kostenzu -
sammenstellung liegt nun vor.

 Der Vorstand beschliesst, die Be-
leuchtungsanlage im Gemeindesaal 
und im Büro des Gemeindepräsidenten 
ausführen zu lassen. Dies zu einem Kos-
tendach von 40 000 Franken inkl. 
MwSt.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Cor Masdo Zuoz, Hoffest Isellas, 
Kids Fun Sommer Camp 2016, Engadi-
ner Country Fest Silvaplana. (un)
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WETTERLAGE

Die lagernden Luftmassen sind sommerlich warm.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Teils sonnig, gelegentlich aber auch Regenschauer oder Gewitter! 
Die Sonne setzt sich am Vormittag zum Teil besser durch und die Tempe-
raturen steigen dabei kräftig an. Über manchen Bergen gibt es aber 
auch schon ein paar quellende Wolken, die im Verlauf des Tages dann 
zum Teil grösser und dicker werden. Daher nimmt ab dem Nachmittag 
die Neigung zu einzelnen Regenschauern oder auch vereinzelten Gewit-
tern zu. In nicht wenigen Orten sollte es jedoch trocken bleiben. Die Tem-
peraturen steigen mit Hilfe der Sonne bis zum Nachmittag auf Werte zwi-
schen 19 und 26 Grad.

BERGWETTER

Die Sonne zeigt sich auf den Bergen vor allem am Vormittag und um Mit-
tag öfter. In der Folge werden einige Quellwolken entstehen, die zum Teil 
grösser werden. Daher sind am Nachmittag oder Abend vereinzelte Re-
genschauer oder vielleicht auch Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen 
entsprechen der Jahreszeit.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
13°/22°

Zernez
10°/22°

Sta. Maria
13°/20°

St. Moritz
9°/19°

Poschiavo
13°/23°

Castasegna
19°/25°

Temperaturen: min./max.

Der Lokführer zur Bäuerin:  
«Es tut mir wirklich leid, ich 
habe soeben mit dem Zug Ihre 
Kuh überfahren!»«Wieso? 
Stand sie denn etwa auf den 
Schienen?»«Nein, natürlich 
nicht, ich musste sie erst über 
die ganze Weide verfolgen.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  11° Sta. Maria (1390 m)   15°
Corvatsch (3315 m)  3° Buffalora (1970 m)  10°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  10° Vicosoprano (1067 m)       18°  
Scuol (1286 m)  14° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14  ° 
Motta Naluns (2142 m)  9°

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

Mittwochabend, 27.Juli 2016
Hotel Chesa Rosatsch

Michael Alf 
Trio
Der „Tastenmagier“ Michael Alf ist 
einmal mehr zu Besuch in Celerina und 
begeistert Gross und Klein als Pianist und 
Sänger. Seine Mitstreiter Robert Klinger 
am Kontrabass und Thomas Gugger am 
Schlagzeug und Washboard sind auch 
dabei – zusammen bilden sie das Michael 
Alf Trio. Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina spielen die drei Musiker 
morgen am Mittwochabend um 18.30 Uhr 
zum Apéro-Konzert und um 21.00 Uhr 
zum Haupt-Konzert im Hotel Chesa 
Rosatsch. Mit Boogie Woogie, New 
Orleans Piano, Swing, Ragtime und Blues 
der Extraklasse ziehen sie das Publikum 
nicht nur in ihren Bann sondern beziehen 
diese mit einem stimmungsvollen 
Programm in ihre Konzerte mit ein.

Tel. +41 81 837 01 01
Apéro-Konzert: 18:30 Uhr
Haupt-Konzert: 21:00 Uhr
Eintritt frei

Reklame

Stromunterbruch
wegen Gewitter

Engadin Als Folge heftiger Gewitter 
mit Blitzschlägen und Sturmböen kam 
es letzten Freitagnachmittag in Grau-
bünden zu mehreren Stromunter-
brüchen, wie die Repower mitteilt. Be-
troffen waren die Surselva und das 
Engadin. Mehrere Blitzschläge ver-
ursachten zunächst Störungen in der 
Val Lumnezia. Betroffen war auch das 
Openair Val Lumnezia. Eine gleich-
zeitig auftretende Störung am Schwei-
zer Höchstspannungsnetz, verursacht 
durch ein Gewitter im Raum Bonaduz, 
führte darüber hinaus zu Stromunter-
brüchen in der ganzen Surselva ober-
halb von Flims sowie in Pontresina. In 
Pontresina gelang es, die Versorgung 
bereits nach neun Minuten wieder si-
cherzustellen. In der Nähe von S-chanf 
stürzte ein Baum in eine Freileitung, 
was zu einem Unterbruch im Gebiet 
Chapella, Cinous-chel, Brail führte. 
Der Unterbruch dauerte rund vier ein-
halb Stunden. Die Repower-Teams 
rückten in beiden Regionen sofort aus, 
um die Stromversorgung schnellstmög-
lich wieder sicherzustellen und die 
Schäden zu beheben.  (pd)

120 Meter Apfelkuchen für 120 Hoteljahre
Das Badrutt’s Palace Hotel feiert in diesen Tagen 120 Jahre Hotelgeschichte und 
eröffnete die Festwoche am letzten Sonntag mit einem 120 Meter langen Apfelku-
chen. Die Kuchengenussmeile, unter anderem bestehend aus 9,5 Kilo Aprikosen-
konfitüre, 24 Kilo Mandeln, 66 Kilo Butter und 728 Äpfeln, erstreckte sich auf der 
Via Serlas, entlang der Fassade des Palace Hotels. Managing Director des Palace 
Hotels und Delegate of the Board, Hans Wiedemann, schnitt zusammen mit sei-

ner Frau Martha pünktlich um 12.00 Uhr das erste der insgesamt 365 Kuchen-
stücke an. Zehn Zentimeter des Kuchens waren für fünf Franken zu haben, kleine-
re Portionen wurden verschenkt. Insgesamt zog der Anlass knapp 1500 Besucher 
an. Der eigentliche Höhepunkt der Jubiläumsfestivitäten findet am nächsten Frei-
tag, 29. Juli, mit einem grossen venezianischen Maskenball statt, Karten sind 
über das Hotel erhältlich. (pd) Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Vermisster Alpinist 
wurde identifiziert

Pontresina Die Kantonspolizei Grau-
bünden hat dank Hinweisen von Alpi-
nisten im letzten und vorletzten Som-
mer im Berninagebiet mehrere 
Leichenteile geborgen. Die Gegen-
stände, welche bei den Leichenteilen 
lagen, wurden zuerst mit den alten 
Vermisstenakten verglichen. Diese 
passten zu den Angaben über einen 
Vermissten aus dem Jahr 1963. Beim 
Institut für Rechtsmedizin in St. Gal-
len wurden DNA-Analysen durch-
geführt. Mittels DNA-Vergleich mit 
Angehörigen konnte der Tote nun 
identifiziert werden.

Der 36-jährige Alpinist aus Deutsch-
land hatte die Bovalhütte am 30. Au-
gust 1963 um 7.00 Uhr morgens ver-
lassen, um mit den Skiern zur Marco e 
Rosa Hütte aufzusteigen. Er war letzt-
mals oberhalb des «Labyrinths» auf ei-
ner Höhe von 3200 Metern über Meer 
gesehen worden. Seither wurde der 
Mann vermisst. Im Sommer 2014 und 
2015 begaben sich Spezialisten des Al-
pinkaders und des kriminaltech-
nischen Dienstes zum Morteratsch-
gletscher, um von Alpinisten entdeckte 
Leichenteile zu bergen. Nach mehr als 
50 Jahren wurde der Vermisste 3,5 Kilo-
meter vom Ort seines Verschwindens 
entfernt vom Eis freigegeben.

Immer wieder gibt das Eis Leichentei-
le und Gegenstände von vermissten Al-
pinisten frei. Insgesamt gelten im Ber-
ninagebiet 40 Personen als vermisst. 
Findet man auf einer Hochtour Aus-
rüstungsgegenstände oder mensch-
liche Körperteile, gilt Folgendes: Ge-
genstände fotografieren, aber mög - 
lichst nicht berühren, die Fundstelle 
beispielsweise mit einem Steinmannli 
markieren, die Koordinaten notieren 
und den Fund umgehend der Kantons-
polizei Graubünden melden. 

Gegenstände sollen nur dann ge-
borgen und der Polizei übergeben wer-
den, wenn eine unmittelbare Be-
drohung vorliegt oder wenn der 
Fundort nicht wiedergefunden werden 
kann.  (kp)


