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Erster Mountain Hub in Scuol
Mia Engiadina Die Bewegung mia En-
giadina, welche das Engadin mit Glasfa-
ser erschliessen und das Tal für die Digi-
talisierung fit machen will, hat 
rechtliche Strukturen erhalten. In Scuol 
wurden eine Stiftung und zwei Ak-
tiengesellschaften gegründet, welche 
die rechtliche Basis für das weitere Vo-
rantreiben des Projektes zwischen Sam-
naun und La Punt-Chamues-ch bilden 

Il bogn giubilescha
Zernez Da l’on 1973 vaivan ils respun-
sabels da Zernez fabrichà sper la chasa 
da scoula ün bogn cuernà. Vainch ons 
plü tard es quel gnü sanà ed ingrondi 
cun ün batschigl extern s-chodà. 

Daspö ün decenni posseda Zernez ün 
bogn adattà impustüt per famiglias. Sco 
chi disch Fabian Schorta, chi maina il 
center da sport cumünal cul bogn, es 
quel avert tuot on. «D’instà predschan 
blers da noss giasts da pudair far il bogn 
davo üna gita i’l Parc Naziunal Svizzer e 
d’inviern vaina blers passlunghists chi 
vegnan a nodar», disch il respunsabel 
Fabian Schorta. (anr/fa) Pagina 7

Puntota ha gnü visita
Scuol Daspö quatter ons praista il Zi-
vilschutz Weinland zürigais d’instà eiv-
nas da servezzan in Engiadina Bassa. Ils 
homens chi abitan a Lavin sun divis in 
duos gruppas: Ils piuniers mettan ad ir 
i’ls contuorns dal cumün sendas e vias 
alpinas. L’otra gruppa praista il ser-
vezzan a Scuol illa dmura Puntota. «Id 
es fingià la terza jada cha noss homens 
pon lavurar illa Chasa Puntota», disch 
il cumandant Thomas Schaller, «e lur 
lavur vain predschada dals attempats il-
la Chasa Puntota a Scuol.» La manadra 
da gestiun, Päivi Karvinen, loda l’aczi-
un dals homens. (anr/fa)  Pagina 6

 Vorsicht Schulkinder
Schulanfang Dieses Wochenende ge-
hen auch im Engadin die Sommerferien 
zu Ende. Deshalb ist, gerade auf den 
Strassen, ab Montag wieder erhöhte Vor-
sicht und Rücksicht geboten. Damit 
Kindergartenschüler und Schulkinder 
sicher zwischen Schule und Elternhaus 
unterwegs sein können, gilt es ver-
schiedene Verhaltensregeln zu erlernen 
und schnellstmöglich zu festigen. Nicht 
zuletzt sollten Erwachsene mit gutem 
Beispiel vorangehen. Mehr zur Ver-
kehrssicherheit auf dem Schulweg und 
zu den Tipps des VCS Verkehrs-Club der 
Schweiz. (jd)  Seite 10

Strada Il Camping Arina a Strada es gnü  
renovà cun nouvas tualettas e duschas chi 
pon gnir dovradas eir d’inviern. Ils giasts sun 
fidels e vegnan daspö blers ons. Pagina 7

Gastronomie Der Hotelier und Gastronom 
 Patrick Schraemli leitet vier Unternehmen 
in vier verschiedenen Oberengadiner 
Gemeinden. Ein Fünftes soll folgen. Seite 4

Wind und Wasser Auf dem Silvaplanersee 
tummeln sich Windsurfer und Kitesegler. Wo 
liegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
dieser artverwandten Sportarten? Seite 17

Der Night Turf wird zum White-Turf-Anlass
Der vierte Pferdesporttag soll Geld in die Kasse spülen

Angefangen hat Night Turf mit 
viel Spektakel. Ab 2017 wird er 
gleichsam zu einem Bestandteil 
des Pferderennenprogramms.

MARIE-CLAIRE JUR

Der erste Night Turf im Februar 2015 
war ein Testlauf, der zweite Anlass ein 
Jahr später hatte schon offizielle Pfer-

derennen im Programm. Jetzt soll 
Night Turf Teil des White-Turf-Pro-
gramms 2017 werden, gleichsam zum 
regulären vierten Austragungstag der 
winterlichen St. Moritzer Pferderen-
nen. Dies haben die Mitglieder des 
Rennvereins St. Moritz – White Turf an 
ihrer ordentlichen Generalversamm-
lung mit grossem Mehr beschlossen. 
Die Auftaktveranstaltung soll in den 
Nachmittag vorverlegt werden, so dass 
der sportliche Teil noch bei Tageslicht 

stattfinden kann. Der überschuldete 
Verein kann somit auf die Flutlicht-
anlage verzichten und 100 000 Franken 
einsparen. Die finanzielle Lage war an 
der Jahresversammlung von Mittwoch 
ebenso ein Thema wie die prekären 
Witterungsverhältnisse, welche die Or-
ganisatoren die letzten drei Jahre he-
rausgefordert hatten. Mit der Trennung 
der strategischen von der operativen 
Ebene vollzog der Verein zudem einen 
zukunftsweisenden Schritt.  Seite 3

Traberrennen am Night Turf 2015.    Foto: Andy Mettler/swiss-image.ch

Bald beginnt die Jagdsaison
Jagdbeilage der EP 2016

Die diesjährige Hochjagd dauert 
vom 3. bis 11. September und 
wird nach einem einwöchigen 
Unterbruch vom 19. bis  
30. September fortgesetzt.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Jägerinnen und Jäger fiebern der-
zeit den «schönsten Wochen im Jahr» 
entgegen und verbringen viel Zeit mit 
Spiegeln, dem Beobachten ihrer desig-
nierten Jagdbeute. Auch die Engadiner 
Post fiebert mit und stimmt ihre Leser-
schaft auf diese Zeit mit ihrer Jagdbeila-
ge ein. Jagdinspektor Georg Brosi legt 
der Jägerschaft den Abschuss von 5210 
Hirschen ans Herz, spricht die Zu-
nahme der Rehwildbestände an, die 

wie beim Hirschwild einen höheren 
Jagddruck erfordern und thematisiert 
die Gämsblindheit, die sich Richtung 
Unterengadin ausbreitet. Wildbiologe 
Hannes Jenny befasst sich in seinem Ar-
tikel mit Birk- und Schneehühnern so-
wie mit Schnee- und Feldhasen. Um-
fangreiche Studien liefern wertvolle 
Daten, die Aussagen zu den Beständen 
erlauben. In einem Interview wird Sil-
vana Stecher-Caviezel vorgestellt. Die 
Unterengadinerin wurde zur Schweizer 
Jägerin 2016/17 gewählt und äussert 
sich zu ihrem Verhältnis zur Jagd, einer 
traditionellen Männerdomäne. Ein 
weiterer redaktioneller Beitrag ist der 
Schiesspflicht und dem Jagdschiess-
stand von Strada/Sclamischot gewid-
met, dem ersten Engadiner Jagdschiess-
stand mit einer Schussdistanz über 150 
Meter.  Seiten 13 bis 16

Wildbeobachtung im Gelände: Kein Jäger verzichtet bei der Vorbereitung 
auf die Jagdzeit auf das Spiegeln.  Foto: Claudio Gotsch/Engadin Foto

WELTKLASSE-SPRINGSPORT
IN EINMALIGER BERGWELT

www.csistmoritz.ch

WELTKLASSE-SPRINGSPORT
24.–28.
AUGUST
2016

Stehplätze
und Zutritt
zum Village

an allen Tagen
kostenlos

Anzeige

soll. Dreh- und Angelpunkt für die wei-
teren Aktivitäten von mia Engiadina 
wird eine Community bilden. Private 
wie auch Vereine und Firmen können 
Mitglieder dieses Vereins werden und so 
aktiv beim weiteren Ausbau der Idee 
rund um den «First Third Place» mitwir-
ken. Die Mitglieder profitieren von gra-
tis WLAN sowie von der Möglichkeit, 
im am Freitag eröffneten Moutain Hub 
in Scuol arbeiten zu können. Am Don-
nerstag hat die Openaxs «FTTH Confe-
rence 2016» in Scuol stattgefunden, wo 
Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung aufgezeigt wurden. (nba) Seite 5771661 0100049
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Sitzung des 
Gemeinderates

Wochentag:  Donnerstag

Datum:  25. August 2016

Zeit:  20.00 Uhr

Lokal / Ort: Gemeindesaal, 
  Schulhaus Dorf

Traktanden

1. Protokoll der 6. Sitzung des Gemein-
derates vom 28. Juli 2016 

2. Wahl der Revisionsstelle der Ge-
meinde St. Moritz

3. Antrag betreffend Zusatzkredit für 
den Neubau der Sprungschan 
zenanlage St. Moritz über CHF 
8‘390‘000.00 (+/-10%)

4. Antrag betreffend Kredit für die Pro-
jektierung eines Pflegeheims auf 
dem Areal Du Lac in St. Moritz Bad 
mit Anpassung der Nutzungspla-
nung über CHF 2‘305‘000.00

5. Ersatzwahl eines Verwaltungsrats-
mitgliedes der See-Infra AG St. Moritz

6. Tätigkeitsbericht des Gemeindevor-
standes für den Monat Juli 2016 

7. Varia 
 In Anwesenheit von Raimund Kirch-

leitner, CEO St. Moritz Bäder AG:

8. Information Strategie St. Moritz Bä-
der AG (ohne Unterlagen)

St. Moritz, 20. August 2016

Gemeinde St. Moritz
176.807.129 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patruna StWEG Chasa Uina, 
da fabrica:  Sent
 c/o Rolf Wälli
 Biberhaldenweg 10
 8708 Männedorf

Proget Meglioraziun da 
da fabrica:   l’access per la
 Parcella 10328 a Prà   
 Vidal

Fracziun: Sent

Lö:  Prà Vidal, parcella 
10328

Zona Zona da cumün  
d’ütilisaziun:   schlargiada

Temp da 20 avuost fin 
publicaziun:   9 settember 2016

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

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

Scuol, als 20 avuost 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.807.181 XZX

Korrigenda
Pro Senectute Im Text zu den Kur-
sen «Bewegung in den Alltag» der Pro 
Senectute Graubünden hat sich eine 
falsche Telefonnummer einge-
schlichen. Informationen und Aus-
künfte erteilt die Pro Senectute unter 
der Telefonnummer 081 252 06 02.
 (ep)

St. Moritz drückt Spirig die Daumen

St. Moritz Für einige Engadiner wird 
dieses Wochenende der wichtigste 
Wettkampf der olympischen Spiele 
stattfinden. Samstag um 16.00 Uhr 
wird nämlich auch ein Stück Engadin 
in Rio antreten. Die Triathlonsiegerin 
der letzten Spiele Nicola Spirig lebt 
und trainiert bekanntlich nun seit 

drei Jahren in Champfèr. Die Wah-
lengadinerin wird dieses Wochen-
ende alles tun um ihren Titel zu ver-
teidigen. 

Die Engadiner, die die Athletin 
nicht vor Ort unterstützen werden, 
können das Rennen auf der Leinwand 
des Hotels Reine Victoria verfolgen. 

Veranstaltungen

LandArt – Natur erfahren, Kraft tanken
Brail Vom 21. bis 28. August treffen sich 
auf dem 120 Jahre alten Landgut Prazet 
zwischen Brail und Zernez Gleichge-
sinnte zu einer Auszeit vom Alltag. Land-
Art steht als Begriff über dem Seminar 
und bedeutet bewusstes Wahrnehmen 
der Umgebung von Farben, Linien und 
Formen. Bei Spaziergängen, meditativen 

Übungen und kreativen Arbeiten für 
sich selbst oder in Gruppen entstehen 
spontan kleine und grosse Kunstwerke. 
Dolores Parolini organisiert den Anlass 
und ist Gastgeberin und die Erlebnis- 
und Umweltpädagogin Andrea Beuch-
len und die Ermutigungstrainerin Sonja 
Hartmann sorgen für die Inhalte. Die 

Ab 15.00 Uhr wird die TV-Über-
tragung gestartet, dazu gibt es Inter-
views im Saal und Live-Schaltungen 
nach Rio. Obendrein wird auch ein 
bisschen Rio ins Engadin gelangen, 
da das Team des Reine Victoria ein 
brasilianisches Barbecue und Ge-
tränke serviert.  (faf)

einzelnen Aktivitäten führen die Teil-
nehmenden zu örtlichen Kraftorten, zu 
Objekten der Künstler James Turell und 
Andy Goldsworthy sowie gemeinsam an 
den Kochherd und ans Lagerfeuer. Wei-
tere Auskünfte und Anmeldungen un-
ter: www.prazet.ch, Dolores Parolini Te-
lefon 081 854 07 94. (Einges.)

Werkgespräch auf dem Piz Languard
Pontresina Die Kulturkommission 
Pontresina lädt ein zu einem Werk-
gespräch mit dem Bündner Fotogra-
fen Guido Baselgia. Nicht irgendwo, 
sondern auf dem Gipfel des Piz Langu-
ard. Dort spricht Susann Wintsch, Ku-
ratorin aus Zürich, am Sonntag, 21. 
August, um 12.00 Uhr mit dem dies-
jährigen Kulturpreisträger der Ge-
meinde Pontresina, mit dem Foto-
künstler.

Guido Baselgia ist in Pontresina auf-
gewachsen und hat eine ganz spezielle 
Beziehung zum Piz Languard: «Der Piz 
Languard ist ein einzigartiger Berg, 
weil er sowohl nach Osten als auch 
nach Süden keine höheren Gipfel vor 

sich hat. Der vom Piz Languard aus 
sichtbare Horizont ist deshalb nahe 
am mathematischen Horizont.» Mit 
seinem Grossbildkamera-Equipment 
steigt Baselgia immer wieder auf die-
sen Berg. Verschiedene Arbeiten sind 
hier entstanden, so auch Teile seiner 
aktuellen, für Pontresina konzipierten 
Ausstellung (Nicht) Fern. Das sonn-
tägliche Programm: 8.30 Uhr Berg-
fahrt mit dem Languard Sessellift 
(Bergfahrt gratis), 8.40 Aufstieg von 
der Alp Languard zum Piz Languard, 
Dauer circa drei Stunden, Picknick aus 
dem Rucksack oder Verpflegung in der 
Chamanna Georgy auf 3202 Metern 
über Meer. 12.00 Uhr Werkgespräch 

Reservationen für Übernachtung oder Verpflegung: 
Telefon 078 670 95 79, oder info@georgy-huette.ch

auf dem Piz Languard. Danach indivi-
dueller Abstieg. 

Der Aufstieg zum Piz Languard ist ei-
ne Tour, welche von durchschnittlich 
geübten Berggängern gut bewältigt 
werden kann. Der Veranstalter über-
nimmt keinerlei Haftung. Informatio-
nen zur Durchführung sind bis zum 
Mittag des Vortages auf cultura-pon-
tresina.ch oder beim Infoschalter 
Kongress- und Kulturzentrum Rondo  
Telefon 081 838 83 00 erhältlich. Ver-
schiebedatum im Falle von schlech-
tem Wetter ist der 28. August.  (Einges.)

«Pathos und Parodie» in der Chesa Planta
Samedan Am Mittwoch, 24. August, 
um 20.30 wird in der Chesa Planta das 
neue Buch von Clà Riatsch «Pathos 
und Parodie – Inversionslagen in der 
bündnerromanischen Literatur» prä-
sentiert. In seinem neuen Werk blickt 
der Unterengadiner Romanist Clà Ri-
atsch auf 200 Jahre rätoromanische Li-
teraturgeschichte zurück. Dabei stellt 
Riatsch unter anderem fest, dass viele 
Veröffentlichungen von Rätoromanen 
selbst wegen ihrer geringen Qualität 
kritisiert wurden. Dabei geht der Li-
teraturprofessor auch der Selbstkritik 
in den Schriften romanischer Autoren 

nach. Clà Riatsch versteht es, li-
teraturwissenschaftliche Aspekte in 
brillanter Redegewandtheit fundiert 
und verständlich darzustellen. Durch 
sein Wirken hat er die rätoromanische 
Sprache und Kultur in der ganzen 
Schweiz und über die Grenzen hinaus 
überzeugend zum Thema gemacht. 
Der Anlass findet in romanischer und 
deutscher Sprache statt und wird von 
Chasper Pult moderiert. Abendkasse 
ab 19.30 Uhr.

Clà Riatsch ist in Ramosch im Unte-
rengadin aufgewachsen. Nach der Kan-
tonsschule in Chur folgte das Studium 

der italienischen Literatur, romanischen 
Philologie und alter Geschichte an der 
Universität Bern. Es folgten Lehraufträge 
und Lektorate am Italienischen Seminar 
in Bern, später Lehraufträge für bünd-
nerromanische Literatur an der Univer-
sität Fribourg und für italienische Li-
teratur an der Universität Neuchâtel. 
1997 habilitierte Clà Riatsch in ro- 
manischer und italienischer Litera-
turwissenschaft an der Universität Bern. 
Heute wohnt er in Bern und arbeitet seit 
2001 an der Universität Zürich als Pro-
fessor für rätoromanische Sprach- und 
Literaturwissenschaft.  (Einges.)

Führung zu den Gletschertöpfen
Maloja Kürzlich veranstaltete Pro Na-
tura Graubünden eine Führung zu 
den Gletschertöpfen in Maloja. Die 
Führung wurde von Regula Bücheler 
geleitet und von Werner Ruinelli, Prä-
sident der Pro Natura Bregaglia sowie 
von Jaqueline von Arx, der Geschäfts-
führerin Pro Natura Graubünden, be-
gleitet. Zudem nahm die Arbeitsgrup-
pe, welche während einer Woche in 
einem freiwilligen Einsatz ver-
schiedene Arbeiten ausführte, an der 
Führung teil. Regula Bücheler er-

klärte unter anderem die neusten  
Erkenntnisse zur Entstehung der  
Gletschermühlen beziehungsweise 
Gletschertöpfe. Nach diesen Erkennt-
nissen wird sich der Name der bisher 
als Gletschermühlen bezeichneten 
Naturphänomene zukünftig in Glet-
schertöpfe ändern. 

Die Gletschertöpfe in Maloja wur-
den 1884 entdeckt und sie zählen mit 
36 Töpfen zur grössten Ansammlung 
in Europa. Das abfliessende Schmelz-
wasser bildet an gewissen Stellen Wir-

bel in denen das Wasser unter gros-
sem Druck Fliessgeschwindigkeiten 
von bis zu 200 Stundenkilometern er-
reichte. Mitgeführter Sand und klei-
ne Gesteinspartikel konnten so zum 
Teil innert weniger Tage die Töpfe bil-
den. 

Sehr anschaulich auch die Erläute-
rungen Büchelers zur gesamten 
Landschaftsgeschichte rund um Ma-
loja. 

Die Führung wird nochmals am 8. 
September angeboten.  (Einges.)

Fitnessausflug der Gemeindeangestellten

La Punt Chamues-ch Auch in diesem 
Jahr haben die Gemeindeangestellten 
von La Punt Chamues-ch zusammen 
mit dem Gemeindepräsidenten einen 
Fitnessausflug gemacht. Vom Julierpass 

aus wurde die rund 3000 Meter hohe 
Fuorcla d’Agnel überquert. Nach der 
Übernachtung in der Chamanna Je-
natsch wurde die Wanderung über die 
Alp Val und die Alp Suvretta nach Bever 

fortgesetzt. Ein solcher Ausflug diene 
nicht nur der Fitness, sondern fördere 
auch die Kameradschaft unter den An-
gestellten, schreibt die Gemeinde.
 (Einges.)

Dienstjubiläen bei der 
Bergschule Avrona

Gratulation Gleich vier Mitarbeitende 
der Bergschule Avrona in Tarasp feiern 
aktuell ihre Dienstjubiläen. Die Kunst-
therapeutin Judith Curtius arbeitet  
seit 15 Jahren in der Sonderschul-
institution. Sibylle Ovenstone blickt 
auf ebensoviele Dienstjahre im Ad-
ministrationsbereich zurück und Klaus 
Landherr arbeitet seit 2006 in Avrona 
im Schulbereich und feiert sein zehn-
jähriges Arbeitsjubiläum. Maya Gasser 
ist Wohngruppenleiterin im Internat 
und begeht ihr fünftes Dienstjahr. Zu-
dem wurde Irene Schneider nach 15 
Dienstjahren in der Bergschule Avrona 
und nach insgesamt 42 Dienstjahren 
als Lehrerin in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet. Die Bergschule 
Avrona gratuliert herzlich und bedankt 
sich für das Engagement und die lang-
jährige Zusammenarbeit.  (Einges.)

Offene Türen im 
 Cresta Palace

Celerina Kürzlich hat das Cresta Palace 
Celerina zum einen die Türen zu sei-
nem Spa-Bereich «vita pura» wieder ge-
öffnet, aber auch die heimische Bevöl-
kerung eingeladen, die Räumlichkeiten 
des Traditionshauses neu zu entdecken. 
Gemeinsam mit der Event-Firma «En-
gadin Mission» wurde bei herrlichem 
Wetter zudem eine Schnitzeljagd durch 
das Hotel veranstaltet, wo die Interes-
sierten viele der sonst verschlossenen 
Räume ausgiebig und im Rahmen des 
witzigen Wettbewerbes ausgiebig in-
spizieren konnten. In Zukunft sollen 
Räumlichkeiten wie der Fitness- und 
Wellnessbereich, die Tennisplätze aber 
auch Sitzungszimmer vermehrt öffent-
lich zur Verfügung stehen. Im Rahmen 
des Wettbewerbes gewann übrigens Bri-
gitte Strodel ein Jahres-Abonnement 
für «vita pura» inklusive Zusatzleis-
tungen.  (pd)
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Kooperation zwischen Spital und Klinik
Poschiavo/St. Moritz Patientinnen 
und Patienten in der Valposchiavo kön-
nen für orthopädische Sprechstunden 
und Behandlungen ihr Regionalspital 
in Poschiavo besuchen. Das Centro Sa-
nitario Valposchiavo – Ospedale San 
Sisto – und die Klinik Gut in St. Moritz 
haben eine Kooperation vereinbart, 
unter welcher Orthopäden der Klinik 
Gut ab kommenden 1. September 
Sprechstunden und Operationen im 
Ospedale San Sisto in Poschiavo durch-
führen werden. Das schreibt die Klinik 
Gut in einer Mitteilung.

Für die Klinik Gut ist diese neue Zu-
sammenarbeit mit dem Ospedale San 
Sisto bereits die vierte ihrer Art: Die pri-
vate Bündner Klinikgruppe führt ne-
ben ihren beiden Kliniken und drei Pra-
xen auch in den Regionalspitälern von 
Samedan, Savognin und Thusis Sprech-
stunden und Operationen durch. Die 
Behandlung von Unfallverletzungen 
und andere, notfallmässige Behand-
lungen sind nicht Teil der neuen Ko-
operation. Sie werden wie bis anhin 
von den Ärzten des Ospedale San Sisto 
durchgeführt.  (pd)

Silvio Staub ist CEO – Thomas Walther Vorstandspräsident
Trennung von strategischer und operativer Ebene beim Rennverein St. Moritz – White Turf

Ein Verein mit einem Budget  
von gegen vier Millionen Franken 
soll nicht mehr nur von einer  
einzigen Person geführt werden. 
Diesen Grundsatzentscheid  
hiess die GV des Rennvereins 
St. Moritz – White Turf gut.

MARIE-CLAIRE JUR

Die letzten drei White-Turf-Ausgaben 
standen unter keinem guten Stern. Die 
Witterung hatte die Organisation der 
St. Moritzer Pferderennen erheblich er-
schwert. Wärmeeinbrüche, teils mit Re-
genschauern, schlecht gefrierendem 
Eis, der Zugriff auf Kunstschnee, mach-
ten die Präparierung des Geläufs sowie 
der Seeoberfläche für die Zeltstadt zu ei-
ner Herkulesaufgabe. Mit der kurz-
fristigen witterungsbedingten Annul-
lierung des ersten Renn-Sonntags im 
Februar 2016 musste gar erstmals seit 
35 Jahren ein Totalausfall hin-
genommen werden. 

Überschuldung wächst
Der Mehraufwand sowie die organisa-
torischen Schwierigkeiten waren The-
ma an der Generalversammlung des 
353 Mitglieder zählenden Rennvereins 
St. Moritz - White Turf, die von 58 Mit-
gliedern besucht wurde. «Wir haben 
drei schwierige Jahre hinter uns», bi-
lanzierte Silvio M. Staub, «die Mehrkos-
ten für die Infrastruktur betrugen über 
diesen Zeitraum 400 000 Franken». Der 
Verein darf sich glücklich schätzen, 
dass er eine Ausfallversicherung abge-
schlossen hat, sonst wäre die Über-
schuldung noch höher. Sie hat sich auf 
derzeit 284 000 Franken erhöht. Auf die 
Frage aus dem Plenum, wie er diese 
Schuldensituation zu bereinigen ge-
denke, verwies Staub auf einen Mass-
nahmenkatalog, der ab 2017 greifen 
soll: Sparmassnahmen und Ein-
schränkungen bei der Infrastruktur. 
Mehreinnahmen erhofft sich das OK 
zudem durch den Einstieg eines dritten 
Hauptsponsors; bald soll der Vertrag 
mit ihm unterzeichnet sein. Die Über-

nahme von Night Turf ins White-Turf-
Programm soll eine bessere Auslastung 
der Infrastruktur ergeben und Kosten 
senken helfen und dazu noch Geld in 
die Kasse schwemmen. Um in Zukunft 
besser auf problematische Wetterver-
hältnisse reagieren zu können, soll der 
Rennablauf flexibler organisiert wer-
den können, so dass eine kurzfristige 
zeitliche Vor- oder Nachverlegung am 
jeweiligen Renntag möglich ist. Die 
Pferderennen am Night Turf 2017 sol-
len ohne Flutlichtanlage stattfinden, 
also schon ab 14.30 Uhr gestartet wer-
den können. An diesem Anlass soll zu-
dem der Rennsport zeitlich wie  

programmtechnisch im Vordergrund 
stehen. Eingeführt wird auch ein neues 
Kommunikationskonzept, kündigte 
Staub an.

Aus dem Plenum wurde an der Ver-
sammlung auch Kritik am CEO laut. 
Staub entschuldigte sich für einige sei-
ner Verfehlungen. In Schutz genom-
men wurde er durch Vereinsvorstands-
mitglied Thomas Walther, der auf die 
Stärken des CEOs verwies und sich eine 
sachlichere Diskussion wünschte.

Neues Organigramm
Die GV stimmte auch einer markanten 
Änderung der Vereinsstruktur zu. So 

Werden sich künftig gemeinsam für die St. Moritzer Pferderennen einsetzen: Silvio M. Staub und Thomas Walther.  Foto: Marie-Caire Jur

wird künftig die operative und strategi-
sche Ebene getrennt. Bis anhin war Sil-
vio M. Staub CEO und Präsident in Per-
sonalunion. Künftig wird er nur für das 
operative Geschäft verantwortlich sein, 
zusammen mit Martin Stamm und Gi-
an-Reto Fümm als seine Stellvertreter. 
Für die strategischen Aufgaben ist künf-
tig der Vereinsvorstand und dessen 
neuer Präsident zuständig. Der 48-jäh-
rige Hotelier Thomas Walther aus Pon-
tresina, seit drei Jahren im Vorstand, 
wurde unter Applaus für die kom-
menden drei Jahre zum Vorstandsprä-
sidenten gewählt. Im Vorstand werden 
ihm für diese Amtszeit die bisherigen 

Vorstandsmitglieder Luigi Sala, Gian 
Peter Niggli (neu Vize) sowie neu auch 
Annina Widmer und Sämi Schäfli zur 
Seite stehen. Das neue Organigramm 
sieht auch die Schaffung eines neuen 
Ressorts vor, die Suche nach dem «Ra-
cing Manager» soll bald anlaufen. Die 
Statutenrevision wurde wie die ande-
ren traktandierten Geschäfte gross-
mehrheitlich angenommen, allerdings 
mit einer aus dem Plenum beantragten 
Änderung: Der Vorstandspräsident soll 
an der GV weiterhin von den anwesen-
den Mitgliedern gewählt werden und 
nicht von den Vorstandsmitgliedern, 
wie vom Vorstand beantragt. 

Ratti-Comback am Olympia Bob Run
St. Moritz Auf die nächste Bobsaison 
hin kehrt die Speaker-Legende Guido 
Ratti an die längste Natureisbahn der 
Welt zurück. Das schreibt Damian Gia-
nola, Geschäftsführer Olympia Bob Run 
St. Moritz-Celerina, in einer Mitteilung. 
Man sei froh, wieder auf die immense Er-
fahrung, sein Fachwissen und seine mar-
kante Stimme zählen zu dürfen, so Gia-
nola. Auch hinter den Kulissen gibt es 
einen prominenten Neuzugang zu ver-
melden. Ab dem 1. Oktober wird Fran-
çoise Plozza-Burdet das Team unter-
stützen. Die ehemalige Weltmeisterin 
und Gesamtweltcupsiegerin im Frauen-
bob wird für die Bereiche Marketing und 

Events zuständig sein. Daneben sind die 
bisherigen Mitarbeiter, Susi Hari-
Wiprächtiger, Alexandra Kolb, Raffaele 
Andreacchio und die beiden Fahrer Gio-
vanni Plebani und Jan Kobida auch in 
der kommenden Saison mit dabei. Ge-
sucht wird laut Gianola noch ein All-
rounder und ein Zeitnehmer. Unter die-
sem Link finden Sie die entsprechenden 
Stelleninserate. Zudem sind die Bau-
arbeiten im Startbereich des Olympia 
Bob Run St. Moritz-Celerina, welche für 
die Konzerte des Festival da Jazz unter-
brochen wurden, wieder im Gange und 
sollen planmässig bis zum Saisonstart in 
vier Monaten abgeschlossen sein.  (pd)

Stärkung des alpinen Tourismus
Tourismus Seit Jahren ist die Entwick-
lung der Bergregionen rückläufig, 
schreibt der Verband hotelleriesuisse in 
einer Mitteilung und fordert daher mit-
telfristig einen nationalen Masterplan 
für den alpinen Raum für die Legisla-
turperiode 2020 – 2023, in dem För-
dermassnahmen zur Raumplanung, 
Energiewirtschaft, Landwirtschaft und 
zum Tourismus in einem Gesamtkon-
text stehen und kantons- wie auch 
branchenübergreifend wirken müssen.

Um aktuell die Beherbergungs-
branche besonders im alpinen Raum zu 
stärken, ruft hotelleriesuisse die Politik 
zum Handeln auf. Seit Langem engagie-

re sich der Verband aktiv für folgende 
hotelleriefreundliche politische Rah-
menbedingungen:

• Die definitive Verankerung des Son-
dersatzes für Beherbergungsleistungen 
von 3,8 Prozent im Mehrwertsteuer- 
gesetz zur Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Branche ge-
genüber den Nachbarländern und zur 
Exportförderung für Tourismusleis-
tungen.

• Umsetzung der Masseneinwande -
rungsinitiative: Einführung eines mit 
der EU einvernehmlichen oder notfalls 
einseitig von der Schweiz ein-
zuführenden Schutzklauselsystems zur 

Selva fordert striktes Wildfütterungsverbot
Jagdgesetz Um künftig übermässige 
Wildschäden am Bündner Wald zu 
verhindern muss der Hirschbestand 
nachhaltig reduziert werden. Das 
schreibt der Verband der Wald-
eigentümer Graubünden (SELVA) zu-
sammen mit dem Verein Graubünden 
Wald in einer Mitteilung. Die Jagd ist 
und bleibt dabei auch aus Waldsicht 
die entscheidende Massnahme zur Re-
duktion und Regulation der Wild-
bestände. Eine intensive Zusammen-
arbeit zwischen Jagd und Wald sei 
deshalb unumgänglich. Gerade weil 

der Bejagungsauftrag komplex und 
nicht einfach umzusetzen sei, müsse 
die Jagdplanung optimiert, die Ab-
schusszahlen markant erhöht, die Ab-
schusspläne konsequent erfüllt und 
die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Wald und Jagd gefördert 
werden. 

Zudem fordern die Bündner Wald-
eigentümer und Forstfachleute eine 
konsequente Umsetzung eines Wild-
fütterungsverbotes und dessen Aufnah-
me in die Kantonale Gesetzgebung. Die 
SELVA hat bereits mehrfach darauf hin-

gewiesen, dass im Kanton Graubünden 
überhaupt keine Wildfütterungen, we-
der inner- noch ausserhalb von Hege-
konzepten, nötig seien. Auch das Po-
sitionspapier von Graubünden Wald 
behandelt diese Thematik eingehend. 
Der, in der Botschaft zur Teilrevision 
des kantonalen Jagdgesetzes und der 
Jagdverordnung gemachte Vorschlag 
der Regierung, diese Problematik nur 
über verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
anzugehen, sei aus forstlicher Sicht ab-
solut ungenügend, so die beiden Ver-
bände weiter.  (pd)

In- und Ausserkraftsetzung eines Kon-
tingentierungssystems. Eine Bottom-
up-Schutzklausel, d.h. eine Kon-
tingentierung, basierend auf den 
Gegebenheiten in Branchen und Regio-
nen, lehne hotelleriesuisse ab. Be-
sonders wichtig für die vielen saison-
alen Betriebe sei, Grenzgänger und 
Kurzaufenthalter, die bis zu 12 Mona-
ten in der Schweiz tätig sind, von der 
Kontingentierung auszunehmen.

• Die marktgerechte Umsetzung des 
Zweitwohnungsgesetzes durch die 
Kantone und Gemeinden, um einen 
nachhaltigen Strukturwandel nicht zu 
behindern.  (pd)
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«Inscunter» Die «Engadiner Post/Posta Ladina» besucht ihre Leser!
Wir verlassen unser Büro, kommen zu Ihnen auf den Dorfplatz und freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir laden Sie ein, uns 
zu besuchen, an unserem Stand eine Grillwurst zu geniessen und bei einem Bier mit uns über Gott und die Welt zu disku-
tieren – gerne dürfen Sie auch vorbeikommen und uns Ihre Ansichten zur «Engadiner Post/Posta Ladina» mitteilen.

25. August 2016, 17.00 – 20.00 Uhr, Vorplatz Rondo, Pontresina

NAIRS CENTER D’ART CONTEMPORANA

Reavertüra | Wiedereröffnung
FR –SO | 26.–28. August 2016
Festanlass mit Kulturprogramm und feinen Produkten

aus der Region: www.nairs.ch

Der Restaurantsammler
Patrick Schraemli bereitet gerade die Eröffnung seines fünften Betriebes vor

Pontresina, St. Moritz, Samedan, 
Sils und bald Celerina – in jedem 
Ort betreibt Patrick Schraemli 
einen sehr gut florierenden  
Hotel- oder Gastronomiebetrieb. 
Alle mit dem gleichen Konzept.

LIWIA WEIBLE

«Wenn mir früher jemand gesagt hät-
te, ich würde mal Pizzerien leiten, den 
hätte ich glatt für verrückt erklärt», 
sagt Patrick Schraemli, der aktuell vier 
Restaurants im Oberengadin betreibt, 
davon drei mit angeschlossenem Ho-
tel. Alle Betriebe haben zwei Dinge  
gemeinsam: Ein Konzept, das vor al-
lem auf Pizza setzt und einen Erfolg, 
wie ihn Schraemli selbst am wenigs-
ten erwartet hätte. Eine fünftes Lokal 
mit reichlich Pizza auf der Karte  
eröffnet der gebürtige St.  Moritzer im 
Dezember in Celerina. Schwer vor-
stellbar, dass das «Cresta Run» – wie 
das neue Lokal heissen wird – nicht 
auch zum Renner bei den Gästen wer-
den sollte.

Geradlinig zum Ziel
Bereits Schraemlis Gross- und Ur-
grossvater stammten aus der Hotel-
lerie. «Mit 16 Jahren wusste ich, dass 
ich einmal ein Hotel leiten würde 
und hatte das Ziel immer vor Augen 
bei jeder Ausbildungsetappe. Etwas 
Anderes kam für mich nie in Frage, 
ich kannte ja auch nur das», sagt 
Schraemli.

Als er als junger Mann nach vielen 
Jahren Ausbildung und Arbeit im 
Ausland ins Engadin zurückkommt, 
übernimmt er kurzzeitig die Direkti-
on des Hotel Kochendörfer, danach 
sechs Jahre lang das Hotel Roseg Glet-
scher. Obwohl letzteres gut läuft, 
geht er 2005 mit seiner Ehefrau zu-
rück ins Dorf und übernimmt das alte 
Hotel-Restaurant Bahnhöfli in Pon-
tresina, welches nach kurzer Zeit um-

gebaut wird. Hier entsteht unter dem 
Namen Hotel-Restaurant Station das 
Erfolgskonzept, das er in allen nach-
folgenden Betrieben beibehalten soll: 
«Wir wollten eine breite Kunden-
schicht ansprechen und vor allem 
auch Familien. Pizza erschien uns als 
die Lösung. Wir wollten allerdings 
die besten Preise im Ort haben und 
besonders auf den einheimischen 
Gast setzen», erinnert er sich. «Und 
dann wurden wir plötzlich von den 
Gästen überrannt und mussten nach-
träglich die Küche ausbauen – damit 
hatte keiner gerechnet».
Alle zwei bis drei Jahre eröffnet Schra-
emli fortan einen weiteren Gas-
tronomiebetrieb in der gleichen 
Machart. «Wir schauten immer, dass 
wir günstiger sind als unsere Mitbewer-
ber und Einheimische ansprechen, 
denn die Hochsaisons hier werden im-
mer kürzer. «Piz» und «Station» sind 
daher das ganze Jahr hindurch ge-

öffnet und «Cresta Run» wird es auch 
sein. Ausserdem liessen sich so bessere 
Einkaufspreise über die grossen Ab-
satzmengen erzielen. «Wir haben lie-
ber 25 Mittagsgäste als fünf. Unsere Be-
triebsstrukturen sind auf Frequenz 
ausgelegt», sagt Schraemli.

Anrufe von Branchenkollegen
Inzwischen wird er regelmässig von 
Branchenkollegen angerufen und ge-
fragt: «Willst Du nicht unser Hotel 
übernehmen?» Und selbst wenn er das 
eine oder andere Mal tatsächlich über 
ein Projekt nachdenkt, geht er doch 
auf die wenigsten tatsächlich ein. «Ich 
konzentriere mich am liebsten auf eine 
einzige Sache, deswegen bin ich auch 
nicht mehr an der Front aktiv, sondern 
manage die Abläufe im Hintergrund.» 
Er habe gute Betriebsleiter in jedem 
Haus und schaue mindestens einmal 
täglich in jedem Lokal nach dem Rech-
ten. «Ich gehe nicht an jeden Tisch 

Patrick Schraemli muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen, er konzentriert sich lieber auf ein Projekt aufs Mal.  
Alle zwei bis drei Jahre eröffnet er einen Gastronomiebetrieb im Oberengadin, doch nie zwei im selben Ort. Foto: z. Vfg

und schüttle persönlich dem Gast die 
Hand. Das würde ich zeitlich nicht 
schaffen.» Bei Bedarf nähme er seinen 

Betriebsleitern auch noch die Büro-
tätigkeiten ab. «Mir ist es wichtiger, 
dass ich einen guten Gastgeber habe, 
als einen, der sich im Büro versteckt.»

Lieber im Hintergrund
Warum alles, was er eröffnet, so gut 
läuft, das weiss er selbst nicht. Kun-
denorientiert sei er. Reklamationen 
würden ernst genommen und er über-
lege immer wieder, was getan werden 
kann, um sich zu verbessern.

Und obwohl er mit den Umsätzen 
sehr zufrieden sei, betreibt er seit dem 
Eurokurs-Einsturz ein sogenanntes 
Yield Management in seinen Hotels, 
das heisst, dass die Übernachtungs-
preise innerhalb gewisser Grenzen, je 
nach Anfrage täglich schwanken. So 
erreicht er eine bessere Auslastung und 
konnte den Umsatz gegenüber dem 
Vorjahr noch einmal steigern.

Patrick Schraemli selbst bezeichnet 
sich als bescheidenen Menschen. Er 
sei keiner, der gern grosse Reden 
schwingen oder immer im Mittel-
punkt stehen müsse. Ämter, Gremien 
und Komitees interessierten ihn 
nicht. «Ich ziehe lieber an den Fäden, 
als durchs Restaurant zu stolzieren 
und freue mich, wenn meine Betriebe 
gut laufen», sagt er. Einer, der geradli-
nig und fokussiert wirkt und sich über 
Kleinigkeiten ärgern kann. «Ich bin 
kein Perfektionist, aber ich schaue 
schon sehr aufs Detail», gibt er zu. Ei-
nen Traum hat Patrick Schraemli aber 
schon noch: Er würde gerne eine klei-
ne, persönliche Bar mit einem stimmi-
gen Club eröffnen. Aber bisher habe 
sich noch nicht die passende Gelegen-
heit ergeben. «Na ja, und ausserdem 
zieht mich meine Frau auch schon im-
mer öfter auf und sagt: Jetzt hörst Du 
aber mal langsam auf, Restaurants zu 
sammeln.»

Schraemlis Betriebe

Der Unternehmer leitet in Pontresina 
das Hotel Station, in St. Moritz das  
Hotel Piz, in Sils das Hotel Cervo, in Sa-
medan das Restaurant Piste 21 und  
ab Dezember in Celerina, das Res-
taurant Cresta Run. Ausserdem ist er als  
Aktionär Miteigentümer der Bever  
Lodge.  (lw)
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«Lösungen nutzen und nicht Risiken suchen»
Interview mit Franz Stampfli, Präsident Verband Schweizer Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Förderung von Breitbandnetzen

«Fibre to the Home» ist die  
Infrastrukturlösung für die 
nächsten 100 Jahre», so Franz 
Stampfli, Präsident des  
Verbandes Openaxs. Er beurteilt 
das Projekt mia Engiadina als 
Leuchtturm für die ganze 
Schweiz.

NICOLO BASS

Engadiner Post: Franz Stampfli, die FTTH 
Conference der Openaxs hat bisher eher 
in Grossstädten stattgefunden. Warum 
wurde in diesem Jahr Scuol als Austra-
gungsort ausgesucht?
Franz Stampfli: Der Vorstand hat den 
eigentlichen Auftrag hinterfragt. Un-
ser Ziel ist ein flächendeckendes  
Hochbreitband-Netz für Telekommuni-
kation. Wir haben festgestellt, dass die-
se Botschaft in den Zentren ange-
kommen ist. Wir spüren aber in den 
nicht so dicht besiedelten Gebieten ei-
ne Verlangsamung der Dynamik. 
Wenn die ländlichen Regionen, in de-
nen die Investitionskosten für die An-
schlüsse pro Haushalt eh schon höher 
sind, sich nicht bewegen, schläft die ge-
samte Entwicklung ein. Dann hätten 
wir im Jahr 2025 einerseits Grossstädte 
mit Hochbreitband als Standortvorteil, 
andererseits auch ländliche Regionen 
die in diesem Bereich verhungern. Des-
halb treten wir als Prediger auf und ver-
suchen die Botschaft in die Regionen 
zu bringen. 

Wie lautet die Botschaft?
Wir versuchen die Gemeinden und Re-
gionen zu motivieren, sich wenigstens 
Gedanken über die Entwicklung zu ma-
chen. Die Frage lautet: Wo stehen die 
Gemeinden und Regionen in zehn Jah-
ren? Die Gemeinden können dann im-
mer noch sagen, es interessiere sie 
nicht, was für mich eine schlechte Ant-
wort ist. Jede Region hat einen Plan für 

Verkehr, für Energie, für Bildung usw. 
Nur für Telekommunikation haben sie 
keinen Plan. Und das ist schlecht. Die 
entsprechenden Köpfe müssen zu-
sammensitzen und eine Strategie für 
die nächsten zehn Jahre erarbeiten. 

Die Verantwortlichen des Projektes mia 
Engiadina vergleichen die Idee oft mit 
der Erschliessung des Engadins mit 
Strassen, mit Energie, mit der Rhäti-
schen Bahn. Hat die Erschliessung des 
Engadins mit Glasfaserleitungen diese 
Bedeutung?
Absolut! Die Bedeutung ist vergleich-
bar. Ich bin der Meinung, dass jedes 
Projekt, sei es mia Engiadina oder das 
Projekt im Oberwallis, seine Ei-
genheiten hat. Im Engadin konnten die 
Verantwortlichen einen Deal mit der 
Swissgrid und mit der Rhätischen Bahn 
abschliessen. Das sind wichtige Kom-
ponenten, die in die gleiche Richtung 
zielen. 

Das Projekt mia Engiadina wurde an-
lässlich der Konferenz detailliert vorge-
stellt. Wie beurteilen Sie als Fachmann 
dieses Projekt?
Dieses Projekt ist ein Leuchtturm für 
die ganze Schweiz. Es ist beein-
druckend, wie eine Infrastruktur ge-
baut werden kann, die zum Teil über 
wichtige Deals vorfinanziert wird. Der 
Geist rund um das Projektteam ist be-
eindruckend. Natürlich braucht auch 
jeder Flieger Gegenwind, sonst kann er 
gar nicht abheben. Aber bei mia Engia-
dina sind sehr viele wichtige Personen 
vom Projekt überzeugt und diesen Per-
sonen glaube ich. 

Was braucht es für solche Projekte?
Es braucht verrückte Visionäre, die sol-
che Projekte vorantreiben. Es braucht 
aber auch Realisten, die versuchen die 
grosse Wolke auf den Boden zu brin-
gen. 

Bedenken gibt es bei der Frage der Fi-
nanzierung. Bei einer flächendeckenden 

Erschliessung durch Glasfaserleitungen 
reden wir von 50 Millionen Franken. Wer 
muss ein solches Infrastrukturprojekt fi-
nanzieren?
Die Finanzierung ist für mich nie ein 
Problem. Geld ist immer vorhanden, 
aber niemand weiss wohin mit dem 
Geld. Wir haben auch zwei Löcher 
durch die Alpen gebohrt und diese 
auch finanziert. Wir haben daran ge-
glaubt und waren der Meinung diese 
Investition bringe etwas, nicht sofort 
aber in 30 oder 40 Jahren. Ich bin über-
zeugt, dass wenn jeder Engadiner zu-
sammenzählt, was er für Internet, für 
Telefon und für andere Dienste aufwen-
det, dieser Betrag auch für die Re-
finanzierung des Projektes ausreichen 
würde. Die gesamte Region muss daran 
glauben und dann wird die Fi-
nanzierung möglich sein. 

Franz Stampfli, Präsident des Verbandes Openaxs, setzt sich für eine  
flächendeckende Breitbanderschliessung ein. Foto: Foto Taisch Scuol

Muss eine solche Investition von den 
Gemeinden finanziert werden? Im Refe-
rat von Marc Furrer, Präsident der Eidge-
nössischen Kommunikationskommissi-
on (ComCom) haben wir gehört, dass 
die Finanzierung nicht Sache des Bun-
des sei. 
Ich kann die Aussage von Marc Furrer 
gar nicht teilen. Die öffentliche Hand 
ist gefordert und der Bund hat Ver-
pflichtungen, wenn die Randregionen 
nicht entvölkert werden sollen. Der 
Bund muss ein Konzept für Telekom-
munikation entwickeln und dieses 
muss anders aussehen, als nur zwei Me-
gabit pro Sekunde als Grundver-
sorgung. 

Fehlt die Lobby in Bern?
Vielleicht ja. Bundesbern hat genügend 
Geld zur Verfügung. Die Frage ist, wie 

das Geld auf die verschiedenen Be-
reiche verteilt wird. 

Der Nationalrat beschäftigt sich mit der 
Aufstockung von zwei auf drei Megabit 
pro Sekunde als minimale Grundversor-
gung. Der Bündner Nationalrat Martin 
Candinas will sogar acht Megabit errei-
chen. Mit einem Glasfaserprojekt reden 
wir von 100 Megabit aufwärts. Haben 
die Politiker in Bern noch nicht verstan-
den, um was es eigentlich geht?
Viele Politiker in Bern wissen an-
scheinend nicht, was in der Telekom-
munikation abgeht. Wir reden von ei-
nem Technologiesprung für die 
nächsten 100 Jahre. Die bisherigen 
Kupferleitungen sind hundertjährig 
und haben ausgedient. Jetzt muss der 
Quantensprung zu der Lichtwellen-
technologie erfolgen. 

Es gibt verschiedene Strategien: «Fibre 
to the Home» oder «Fibre to the Street» 
usw. Auch im Engadin gibt es verschie-
dene Strategien bis zu Funklösungen im 
Oberengadin. Welche ist die richtige 
Strategie?
Viele Varianten, zum Teil auch in Kom-
bination, sind möglich. Schlussendlich 
benötigen aber alle Glasfasern. Eine fi-
xe Lösung, also «Fibre to the Home», ist 
immer besser für die Verfügbarkeit, für 
die Geschwindigkeit und für die Sicher-
heit. FTTH ist also die Lösung für die 
nächsten hundert Jahre.

Wie zufrieden sind Sie mit der «FTTH 
Conference 2016» in Scuol. 
Ich bin sehr zufrieden. Die Referate wa-
ren sehr interessant und es war immer 
Spannung drin. Ich hatte das Gefühl, 
dass ich niemand langweilt.

Sehr viele Unternehmer aus der Region 
waren anwesend. Was raten Sie diesen 
Betrieben?
Die Infrastruktur muss jetzt einfach ge-
baut werden. Jeder Betrieb muss jetzt 
Lösungen vorantreiben und nicht Risi-
ken suchen. 

Geschwindigkeit wird die neue Währung
Die Openaxs «FTTH Conference 2016» hat die Herausforderung des digitalen Wandels aufgezeigt

Glasfaserleitungen gehören in 
Zukunft zur Grundinfrastruktur 
wie Strom- oder Abwasserleitun-
gen. So die Meinung der  
digitalen Experten. In Zukunft 
wird das Datenvolumen  
wichtiger als die Währung.

NICOLO BASS

«Im Jahr 2015 wurden gleichviele 
Smartfotos gemacht wie in der ge-
samten Fotogeschichte überhaupt», so 
die Aussage von David Bosshart, CEO 
des Gottlieb Duttweiler Instituts für 
Wirtschaft und Gesellschaft, anlässlich 
der Openaxs «FTTH Conference 2016» 
am Donnerstag in Scuol. Openaxs ist 
der Schweizer Verband für Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen zur För-
derung von offenen Breitbandnetzen. 
Die Aufgabe von David Bosshart war, 
aufzuzeigen, wo die digitale Reise in Zu-
kunft hingeht. In der Entwicklung von 
der industriellen zur digitalen Welt, 
gibt es für Bosshart auch einen Wäh-
rungswechsel. «In der industriellen 
Welt war das Geld- und Investitions-
volumen entscheidend, in der digitalen 
Welt geht es um das Datenvolumen.» 
Das mobile Gerät wird zur Fernbedie-
nung für die ganze Welt. Vernetzung ist 
das entsprechende Schlüsselwort. Per-
sönliche Beziehungen werden gemäss 
Bosshart wichtiger als Wissen. Und in 

diesem digitalen Umschwung gehören 
Glasfaserleitungen zur Grundver-
sorgung, wie Strom-, Wasser- und Ab-
wasserleitungen. 

Der Hunger nach Gigabits steigt
Rund 180 Personen haben am Don-
nerstag an der Openaxs «FTTH Confe-
rence 2016» in Scuol teilgenommen. 
Diese Tagung findet jährlich statt, bis-
her hauptsächlich in grossen Städten. 
Die ganze mia Engiadina-Bewegung in 
der Region hat die Verantwortlichen 
dazu bewogen, die Veranstaltung in 
diesem Jahr in Scuol durchzuführen. 
Erfreulich für die Organisatoren von 

Openaxs, von mia Engiadina und vom 
Handels- und Gewerbeverein Unteren-
gadin war, dass rund zwei Drittel der 
Teilnehmer aus der Region stammten. 
Die Anwesenden konnten sich über die 
digitale Entwicklung informieren und 
neue Trends und Arbeitsmodelle ken-
nenlernen. Auch der Direktor der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für Berggebiete (SAB), Thomas Egger, 
hat während der Veranstaltung refe-
riert. Nach seinen Aussagen ist der 
Hunger nach Gigabits im letzten Jahr 
um 30 Prozent gestiegen. Er bezeichnet 
die Datenautobahnen als Verkehrswege 
der Zukunft. «Wer sofort in schnelle In-

David Bosshart, CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft, hat vor 180 Teilnehmern der 
Openaxs «FTTH Conference 2016» über die Chancen und Risiken der Digitalisierung referiert. Fotos: Foto Taisch, Scuol

ternetverbindungen investiert hat ei-
nen Standortvorteil», so Egger. Eu-
ropaweit werden bis 2020 rund 30 
Megabit pro Sekunde für alle Haushalte 
angestrebt. In der Schweiz diskutiert 
der National- und Ständerat von einer 
Erhöhung von zwei auf drei Megabit als 
Grundversorgung. 

Keine Zwischenlösungen suchen
Auch Marc Furrer, Präsident der Eidge-
nössischen Kommunikationskommis-
sion (ComCom), sieht die Notwendig-
keit eines raschen und schnellen 
Breitbandnetzes. Für ihn ist aber die 
Breitbanderschliessung keine öffent-

liche Aufgabe. «Der Bund kann die Rah-
menbedingungen und gewisse Anreize 
schaffen, die entsprechenden In-
vestitionen müssen aber von privater 
Hand erfolgen», so Furrer. In dieser Fra-
ge ist der Präsident von Openaxs, Franz 
Stampfli, anderer Meinung (siehe un-
tenstehendes Interview). Beide sind 
aber überzeugt, die Erschliessungspro-
jekte mit Glasfaserleitungen sofort an 
die Hand zu nehmen, ohne nach Zwi-
schenlösungen zu suchen. Die Zukunft 
selbst an die Hand genommen, hat 
auch der Bürgermeister von Ober-
hausen (D), Fridolin Gössel. In seinem 
Referat hat er erzählt, wie die Ge-
meinde Oberhausen die zukunfts-
weisende Investition getätigt hat und 
ein eigenes Breitbandnetz realisiert hat. 
Seitdem hat sich die Einwohnerzahl 
und Finanzkraft der kleinen Gemeinde 
positiv entwickelt. 

In verschiedenen Referaten wurde 
die Digitalisierung als Chance für neue 
Arbeitsmodelle und die touristische 
Vermarktung aufgezeigt. Das Credo des 
digitalen Arbeitens lautet: Alles Jeder-
zeit und Überall. Das hat sich auch mia 
Engiadina zu Herzen genommen. Seit 
Donnerstag besteht nämlich eine 
WLAN-Verbindung auf dem Stradun in 
Scuol. Zudem wurde am Freitag der ers-
te Mountain Hub in Scuol eröffnet, wo 
Einheimische und Gäste sich begegnen 
können, gemeinsame Projekte lan-
cieren und die Geschwindigkeit der 
schnellen Glasfaserleitungen nutzen 
können. 
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Festagià la stà illa Buttega a Scuol
Inquilins ed indigens han giodü la cumpagnia 

Adonta da las temperaturas  
plütöst fraidas ha attrat la festa 
da stà da la dmura ed ufficina 
protteta Buttega a Scuol a blera 
glieud. La festa es gnüda  
imbellida cun musica populara e 
cun jazz. 

La Buttega a Scuol in Chasa Monreal e 
la Buttega jaura a Müstair dan ad 
umans handicapats la pussibiltà da 
s’occupar in lur ufficinas protettas. 
Quella a Scuol exista daspö l’on 2003, la 
filiala a Müstair es gnüda fundada dal 
2012. In quella lavuran tschinch uschè 
nomnats cliaints in ufficina. Illa Butte-
ga a Scuol exista eir la pussibiltà dad 
abitar. «Nus vain pel mumaint set in-
quilins e 13 persunas da la regiun, da 
Zernez fin Samignun, chi profitan da la 
sporta d’occupaziun in noss’ufficina», 
ha infuormà Markus Reist in venderdi 
passà a chaschun da la Festa da stà da la 
Buttega. El maina la gestiun da las duos 
instituziuns a Scuol ed a Müstair. Illa 
Buttega Scuol lavuran nouv chürunzas 
e chürunzs cun ün pensum da lavur da 
750 pertschient ed a Müstair üna persu-
na cun ün pensum da 60 perschient. 
«Cul böt da promouver l’inscunter da 
noss inquilins culla glieud indigena e 
forsa eir per diminuir las retgnentschas 
dals abitants da gnir in Buttega ed in 
contact cun nossa glieud vaina organi-
sà eir quist on darcheu la festa da stà.» 

Plaschair da blera glieud in chasa
Quista festa es, sco cha Reist disch, il 
«highlight» da l’on: «Fingià lönch oura-
vant s’allegran els per l’inscunter cun 

lur confamiliars e cuntschaints e du-
mondan perquai schi possan güdar ad 
organisar la festa.» Quai es stat il cas eir 
quist on. La festa ha cumanzà in ven-
derdi cul giantar cumünaivel our il üert 
ed eir in plüs locals sül plan terrain da la 
Chasa Monreal. Ils uffants chi nu s’han 
laschats intemmurir da las tempe- 
raturas plütöst frais-chas s’han pudü di-
vertir sülla plazza da giovar da la Butte-
ga. Ultra dals 150 giasts da l’Engiadina, 
Val Müstair ed eir dal Puschlav d’eiran 
preschaintas eir la presidenta da l’un- 

iun Movimento Regula Ruch da San 
Murezzan, la vicepresidenta Ursla Pe-
dotti da Ftan ed Urs Horisberger chi 
maina la gestiun da Movimento. La fe- 
sta es gnüda imbellida il prüm cullas 
chanzuns dals Jauers Arno ed Aldo. La 
saira haja lura dat musica i’l stil da jazz 
sunada dal Rowan Smith Quintett. 

Prodots da quatter ufficinas 
A la festa han tut part eir delegaziuns 
dals oters trais centers, l’Ufficina a Sa-
medan, l’Incontro a Poschiavo e la But-

Tiziana vaiva plaschair da pudair güdar a servir pro la festa da stà da la Buttega.  fotografia: Flurin Andry

tega Jaura. «Eir quai es ün böt da nossa 
festa, da pudair promouver uschè la cu-
münanza da las differentas ufficinas 
protettas i’l Grischun dal süd», ha man-
zunà Markus Reist. «Otras occurrenzas 
chi han eir quel intent sun ils arran- 
dschamaints sportivs ingon a Poschia-
vo o il Marchà da Nadal a Samedan.» In 
venderdi han pudü cumprar ils pre-
schaints a la festa per exaimpel tas-chas 
in tuot las fuormas e culuors chi vegnan 
fattas impustüt a Scuol, prodots in lain, 
textilias e chandailas sco eir uschè 

nomnats «pizaföchs», ün’invenziun da 
l’Incontro. I’s tratta da ziplas in üna rol-
la da chartun chi vegnan bognadas in 
tschaira liquida e chi han ün pavagl. 
«Cun quists pizaföchs as riva dad im-
pizzar mincha fö», ha dit Chasper Luz-
zi, ün dals chürunzs illa Buttega a  
Scuol. Sco i’ls ons avant han eir quist on 
güdà voluntariamaing diversas per-
sunas da l’Engiadina Bassa ad organisar 
e realisar la festa, fond tuortas, bras-
sond la charn e sustgnind ils inquilins 
chi han servi. Eir il cuschinunz Sigi 
Hunn chi lavura uschigliö in S-charl es 
darcheu gnü a cuschinar pella festa da 
stà illa Buttega a Scuol.  (anr/fa)

Centers in Engiadina, Val 
Müstair e Puschlav 

L’uniun Movimento spordscha i’l Gri-
schun dal süd plazzas da dmura e da la-
vur protettas per persunas handicapa-
das. In tuot ha ella quatter centers, a 
Samedan l’Ufficina, a Poschiavo l’In-
contro, a Scuol la Buttega ed a Müstair 
la Buttega Jaura (sainza dmura). I’ls 
centers pon abitar e lavurar persunas 
cun impedimaints corporals, spiertals o 
psichics. Illas ufficinas prodüan ils in-
quilins da tuottas sorts prodots ch’els 
vendan illas butias dals quatter centers. 
Movimento vain presidiada da Regula 
Ruch, vicepresidenta es Ursla Pedotti, 
actuar es Christoph Rüsch, chaschier 
Curdin Schmidt. In suprastanza sun eir 
amo Alessandro Forcella, Fabiola Moni-
gatti, Annemarie Perl e Diego Schwarz- 
enbach. Il manader da gestiun da Movi-
mento es Urs Horisberger.  (anr/fa) 

 

die Fauna im Engadin la fauna in Engiadina

die Kreuzotter la vipra

die Kröte il ruos-ch

die Kuh la vacha

das Küken il, la pulschin, -a

das Lamm l’agnè

Lämmer agnels

der Lärchenwickler il splerin da larsch

die Libelle la libella

der Marder il guis

der Mauersegler il randurel

der Maulwurf la talpa

die Maus la mür

das Meerschweinchen il chucalin da mer / da mar

das Murmeltier la muntanella, marmotta

Mutterkühe vachas-mamma

das Mutterschaf  la nuorsa

die Nachtigall il rosignel

die Nebelkrähe il corv grisch

Imprender meglder rumantsch

Arrandschamaint

«Sas anc?» Ün creppun grischun
Cuntrasts In dumengia, ils 21 avuost, 
a las 17.25 muossa la Radiotelevisun 
Svizra Rumantscha sün SRF1 l’emi- 
schiun da «Sas anc?» sur dal capricorn. 
In l’ultima ediziun da l’emischiun da 
stà «Sas anc?» cun films our dal archiv 
da RTR, as dedichescha l’autur e mode-
ratur Arold Rauch al capricorn. Quai na 
be a quel sün las vopnas, ma il boc viv e 
superbi sülla grippa. 

Daspö l’on 1906 es il capricorn, chi 
d’eira svani sur tschientiners, darcheu 
da chasa illas muntognas i’l Grischun.  

In servezzan pels attempats
Homens da la protecziun civila zürigaisa a Scuol

25 homens dal Zivilschutz  
Weinland i’l chantun Turich 
praistan pel mumaint servezzan 
in Engiadina Bassa. Üna part 
d’els sun activs a Scuol illa  
dmura d’attempats Chasa  
Puntota. 

Situaziun extraordinara in Chasa Pun-
tota: I’l vestibül, i’ls piertans, in cafeta-
ria ed eir in oters locals as vezza als in-
quilins in discussiun cun homens 
giuvens da la protecziun civila. I’s tratta 
d’üna gruppa da la protecziun civila dal 
Weinland zürigais. «L’eivna passada e 
quist’eivna prestaina in duos gruppas 
nos servezzan qua in Engiadina Bassa», 
declera il cumandant Thomas Schaller, 
«intant cha’ls 14 piuniers mettan ad ir a 
Lavin sendas e fan drainaschas per vias 
da muntogna lavuran ses homens in 
Chasa Puntota.» Cul persunal da 
cuschina e’ls manaders insembel suna 
in 25 persunas. Els abitan a Lavin illa 
Chasa Plans, l’uschè nomnà Zürcher 
Schülerheim. «Nus lavurain fich jent il-
la dmura Puntota, ed eir ils inquilins 
han sco chi para jent la visita da nossa 
gruppa da chüra», disch il cumandant. 
Quai conferman la manadra da gestiun 
Päivi Karvinen, Tina Angerer chi coor-
dinescha las activitats illa dmura e Da-
niel Corbellini, il manader da la chüra 
ed assistenza. 

Program cun differentas attracziuns
«La preschentscha da quists homens in 
nossa chasa vain predschada fich tant 
dals abitants sco eir dals collavuratuors 
ed eir da mai», accentuescha Karvinen, 
chi saja üna bellezza da verer in che bun 
möd cha la gruppa lavura culs inqui-
lins, «alch chi nu s’inclegia da sai.» 

Il manader da la gruppa, Florian 
Baur, declera chi’s tratta per part dad 
homens chi lavuran eir uschigliö illa 
chüra, in ospidals e dmuras, «oters però 
nun han da chefar uschigliö nöglia cun 
da quista sort da lavur.» Chi saja pels in-
quilins eir ün bel müdamaint da la vita 
üsitada, disch Angerer, «els giodan da 
pudair tour part a las differentas activi-
tats cha’ls ses homens organiseschan. 
In lündeschdi per exaimpel hana fat in-
sembel üna spassegiada tras il cumün 
da Scuol e davo suna its a baiver cafè.» 
In marcurdi han trais dals homens, 
Swen Rieder a la gïa e Severin Corbach 
ed Andreas Haller al clavazin, fat spon-
tanamaing la sporta da dar ün pitschen 
concert pels abitants da la Chasa Pun-
tota. «Las tuortas per quist concert han 
fat plüs dals ses homens avantmezdi in-
sembel e cun agüd da diversas da nossas 
abitantas.» 

«Predschà eir dals confamiliars»
Siond cha’ls homens dal Zivilschutz 
Weinland han a disposiziun trais bus 

esa, sco cha Corbellini ha manzunà, 
«pussibel da far eir excursiuns plü lun-
gas e da tour cun nus eir persunas in 
sopcha cun rouda.» In gövgia es üna 
gruppa ida a far ün’excursiun sü Zernez 
i’l museum dal Parc Naziunal Svizzer. 
Las partecipantas e partecipants han eir 
giodü il giantar cumünaivel. «La visita 
dals homens da la protecziun civila sü 
da la Bassa promouva la buna glüna da 
noss abitants», constata Tina Angerer, 
«quai badan e predschan eir lur confa-
miliars.» Quist es il terz on cha la Chasa 
Puntota ha survgni visita sü da la Bassa. 
L’informatiker Swen Rieder e l’econom 
Andreas Haller sun ingon da la partida 
pella terza jada: «Id es mincha jada üna 
fich bell’experienza», disch Haller. «Eu 
giod eir da pudair lavurar ün pêr dis cun 
persunas e na dad esser adüna be vi dal 
computer», disch Rieder. Els agiun- 
dschan cha differents dals inquilins tils 
cugnuschaivan amo dals oters ons. 
«Impustüt las excursiuns tils sun resta-
das in buna memoria», manzunan  
tuots duos homens.  (anr/fa)

Tina Angerer (a schnestra) e Päivi Karvinen cun Florian Baur, el maina la 
gruppa dals homens da la protecziun civila a Scuol.  fotografia: Flurin Andry

L’istorgia da sia reintroducziun es be 
aventüras ed our da la vista dad hozindi 
bod incredibla. 

Aintasom la Val d’Aosta vaiva il rai da 
l’Italia seis revier privat da capricorns. 
Ninglur illas Alps n’existiva el plü. Ils 
prüms duos usöls sun rivats illegal-
maing in Svizra. Là sun els plü tard 
gnüts reintrodüts il prüm i’l Grischun. 

Hoz es la bes-cha superba, il simbol 
grischun, darcheu a chasa dapertuot il-
las muntognas. Üna lunga istorgia da 
success sur dal capricorn.  (protr.
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«Üna sporta predschada da giasts ed indigens»
Festa pel 10avel giubileum dal Bogn da famiglia a Zernez 

 Avant desch ons d’eira gnü  
ingrondi ed optimà il bogn  
cuernà a Zernez cul böt da 
s-chaffir üna sporta per giuven e 
vegl. Il giubileum vain festagià in 
sonda cun üna «Pool-Party». 

In favrer 2003 vaiva la suprastanza cu-
münala da Zernez incumbenzà ad üna 
cumischiun da fabrica da sanar il bogn 
cuernà chi d’eira gnü fabrichà da l’on 
1973. «Il böt d’eira da realisar ün bogn 
chi’d es avert tuot on e chi fuorma üna 
sporta attractiva impustüt per persunas 
attempadas e per famiglias», disch Fabi-
an Schorta. El es il manader e coordina-
tur dal center da sport da Zernez, cun 
bogn, restorant e plazza da sport e d’in-
viern il glatsch. 

La prüma palada es statta d’utuon 
2005 ed in december 2006 s’haja tut in 
funcziun il Bogn da famiglia da Zernez. 
La gestiun maina Domenic Scandella. 
In sonda, ils 20 avuost, a partir da las 
10.00 sun tuot ils interessats invidats a 
la festa da giubileum da quist bogn. 

Divertimaint ed infuormaziuns 
Al di da giubileum survegnan ils pre-
schaints la pussibiltà da dar ün sguard 
davo las culissas: Domenic Scandella 
declerarà tuot la tecnica chi douvra per 
ün bogn sco quel da Zernez. Eir la sgü-
rezza gnarà tematisada. Als interessats 
gnarà a demonstrar ün expert che chi’s 
sto tuot savair e che premissas accum-
plir per pudair salvar ad üna persuna 
our da l’aua. «Il punct culminant dal di 
saran sgüra las duos shows da mincha 
jada desch minuts da ballet ill’aua da 

las Limmat Nixen», manaja Scandella. 
Quist club i’l chantun Turich scoula a 
nodadras e nodaders sün tuot ils s-cha-
lins illa disciplina nodar sincron. Daspö 
39 ons es quai in Svizra il club chi ha il 
plü grond success cul nodar sincron. 
«Nus vain pudü ingaschar quista scoula 
da nodar da gnir pro nus a demonstrar 
lur grond’abiltà ill’aua», manzuna 
Schorta. 

La festa da giubileum finischa sül prà 
dal center da sport cumünal cun ün pit-

schen concert openair gratuit culla 
band indigena «Rebels». Quella consis-
ta da Flurin Bezzola (guitarra e chant), 
Andi Juon (bass e chant), Julian Caduff 
(battaria) e Paulin Oswald (accordeon). 

Attracziuns eir pels uffants 
Cunquai ch’impustüt las famiglias pre- 
dschan lur bogn preparan ils organisa-
tuors da la festa da giubileum ün pro-
gram aposta pels uffants. «I dà üna 
olimpiada pellas famiglias ill’aua», tra-

D’instà pon ils giasts dal Bogn da famiglia a Zernez eir star a sulai sül prà sper il batschigl extern. Il bogn cuernà vain dovrà eir da las scolaras e scolars dal  
cumün.     fotografias: Bogn Zernez

discha Fabian Schorta, «cun teams adü-
na d’ün creschü ed ün uffant.» Illas ca-
tegorias «scoulina» (5 fin 6 ons) e 
«primara» (6 fin 9 ons) survegnan 
quists teams da tuottas sorts lezchas 
cun l’elemaint aua. Chi gnia però eir 
quintà istorgias, agiundscha’l, «e’ls uf-
fants han la pussibiltà da pitturar lur 
agen t-shirt.» 

Eir pels amatuors da cudeschs vegna 
pisserà: Daspö plüs ons chattan indi-
gens e giasts a Zernez our i’l liber in cu-

Il program da la festa in sonda, ils 20 avuost, as 
chatta i’l internet sün www.familienbad.ch. 

mün chamonninas cun üna schelta da 
cudeschs e revistas. Ils commembers da 
la Biblioteca Zernez procuran adüna 
darcheu per nouva lectüra. «In occasi-
un da nossa festa da giubileum dess gnir 
inaugurada üna da quistas chamonni-
nas cun lectüra eir i’l bogn svessa», con-
clüda Fabian Schorta e s’allegra sülla 
festa da giubileum i’l bogn.  (anr/fa)

Il campadi a Strada exista daspö passa 50 ons
Camping Arina cun infrastructura renovada e duos «pods»

Daspö l’on 1964 posseda la 
fracziun Strada cun sia  
sesantina d’abitants ün campadi 
cun lö per ottanta tendas.  
Ulteriurs campadis in Engiadina 
Bassa daja a Sur En da Sent, a 
Scuol ed a Zernez. 

Drivi il camping a Strada nomnà Arina 
vaivan ils conjugals Anita e Michel 
Gaudenz avant 52 ons. Quella plazza 
chi’s rechatta sur la via tras cumün, in 
vicinanza da la chasa da scoula da Stra-
da, han els manà dürant blers ons cun 
gronda premura. Avant trais ons ha sur-
tut Georg Häfner l’administraziun e la 
gestiun da quist camping. «Sco prüm 
vaina guardà che chi’s pudess far amo 
per optimar la sporta dal camping qua 
in cumün», disch el, «ün pool existiva 
fingià, uschea n’haja gnü l’idea da met-
ter in pè ün tipi.» L’on passà e quista 
prümavaira ha’l tut per mans amo ulte-
riuras masüras per mantgnair l’at-
tractività dal campadi. 

Eir uffants indigens profitan 
Dal 2015 ha Häfner renovà il batschigl 
per nodar, miss aint üna pumpa, surtrat 
cun poliester e cuernà ils urs intuorn 
cun lain. Sco cha’l manader da gestiun 
dal camping Arina manzuna predschan 
eir ils uffants indigens il «swimming 
pool» be dasper scoula. Dürant tuot la 
stà saraja, sco ch’el disch, üna tschin-
quantina d’uffants da Valsot chi ve- 
gnan üna o tschella jada a nodar i’l 
bogn dal camping. Quist on da prüma-
vaira ha’l fat metter ad ir las tualettas e 
las duschas. «Uossa es tuot isolà e cur 
chi cumainza a gnir plü fraid possa 
temprar ün pa», declera Häfner, «e lura 

esa eir l’avantag chi nun es plü da svö-
dar tuot per chi nu dschela d’inviern. 
Quel privel nun esa uossa plü.» In l’edi-
fizi culs indrizs sanitaris stan a di- 
sposiziun als giasts dal campadi eir üna 
maschina da lavar ed ün frigider per 
metter a frais-ch lur mangiativas. Il 
camping Arina es il plü pitschen dals 
quatter campings in Engiadina Bassa. El 
ha üna surfatscha da circa üna hectara, 
quai significha lö per var 80 tendas. «Ils 
blers da noss giasts vegnan cun tendas», 
manzuna Häfner, «lura vain eir giasts 
chi vegnan cun lur rulottas, per quels 

sun avantman ils attachs cun forz’elect-
rica sül campegi a Strada.» 

Giasts chi tscherchan la quietezza 
Georg e sia duonna Rita Häfner pon 
bivgnantar giasts da tuot l’Europa, i’ls 
ultims ons eir da pajais da l’ost da 
l’Europa. Dad üna vart sun quai giasts 
chi predschan la quietezza sülla pitsch-
na plazza da campar. «Quels fan eir 
spassegiadas sülla Senda dal magliavi-
rüclas o sü da Val d’Assa e main aint da 
Val d’Uina o Val S-charl, causa chi s’in- 
scuntra là blera glieud.» Da l’otra vart 

Rita e Georg Häfner pro la controlla dal pool i’l camping Arina. Ultra dal tipi stan a disposiziun als giasts duos «pods», 
quai sun chasinas in lain chi’s po eir s-chodar schi fa dabsögn.   fotografia: Flurin Andry 

ha il camping Arina eir numerus giasts 
chi vegnan cul velo: Blers da quels fan 
cun lur bikes la via da velos da Malögia 
fin Passau, il prüm di van els fin a Zer-
nez e pernottan là. Il seguond di rivna 
lura a Strada. «Be fin a Scuol o a Sur En 
füss ün pa cuort, perquai dorman els a 
Strada.» Il di davo cuntinueschna lur 
viadi fin a Landeck. Per els ha cumprà 
Georg Häfner las duos chamonninas da 
lain, ils uschè nomnats «pods», chi han 
aint quatter lets e chi sun s-chodadas. 
«Schi’d es bell’ora pernottan els in lur 
tendas, schi nun es uschè bel e süt dor-

Giasts daspö bod trent’ons 

Giasts fidels ha il camping Arina divers. 
Tanter quels sun eir Henny e seis hom 
Jos Bouman da l’Ollanda. Ingon esa stat 
il 27avel on chi han passantà qua lur 
vacanzas, insembel cun lur figl Robert e 
sia amia Allette. «Il camping qua ans 
plascha uschè bain perquai ch’el es pi- 
tschen e familiar, quia as chatta la  
quietezza chi douvra per as recrear 
propcha», disch Henny Bouman. Ün 
ulteriur motiv per gnir a Strada es la 
cuntrada muntagnarda: «Plü bod faiv-
na gitas fin süls pizs, per exaimpel sül 
Mutler o sül Piz Lad, ed uossa faina plü-
töst bellas spassegiadas cun nos chan.» 
Ils Boumans gnaran eir in avegnir a 
passantar las vacanzas a Strada: «Eu 
n’ha impromiss a nos prüm abiadi 
ch’eu til muossa, cur ch’el saja grond 
avuonda, co chi guarda oura sün ün 
dals pizs in vicinanza da Strada. E quai 
nun haja amo fat.»  (anr/fa)

man els jent in quellas chasinas.» Pervi 
da las renovaziuns e nouvas installa- 
ziuns ha drivi Georg Häfner ingon il 
camping ün pa plü tard co uschigliö: 
«Ma daspö là n’haja adonta da l’ora 
chi’d es suvent statta pac bella listess 
bleras frequenzas sco l’on passà.» La sta-
giun dal camping Arina a Strada cu-
mainza als prüms mai e düra fin la fin 
d’october. Schi dà ün utuon fich bel e 
chod poja dar cha la stagiun düra ün pa 
plü lönch: «Uossa, cullas chasinas e cul 
bogn s-chodà, n’haja la pussibiltà da 
prolungar ün pa», manzuna Georg Häf-
ner, «l’utuon cun sias culuors fermas e 
la buna vista attira a blers da far amo ün 
pêr gitas in muntogna.»  (anr/fa)



Ausgeh-Tipp

Ristorante 
Nostra Pizzeria

HOTEL

PONTRES INA

istorante istorante Ristorante 
Nostra Pizzeria

PIZZA – PASTA – CARNE 

Restaurantleiter Thomas Jankowski und sein Team
freuen sich Sie bei uns zu begrüssen   081 839 33 33

Täglich warme Küche 

12–14 /18-21.30 Uhr 

Pizza bis 22.30 Uhr

AUCH 
TAKE AWAY

WWW. .COM

Geniessen
Mittags wie abends verwöhnen wir dich in unkomplizierter Atmosphäre im  

öffentlichen Restaurant oder auf der Sonnenterrasse.

◊ ◊ ◊
Treffsicher

Die Lounge & Bar ist die perfekte Begegnungszone nach dem Sport,  
zum Aperitif oder um den Abend ausklingen zu lassen.

◊ ◊ ◊
AkTuelles

29. September 2016: Wine & Dine mit Romedi Weine CHF 139.- pro Person 
Aperitif  ◊  4-Gänge-Menu  ◊  passende Weinbegleitung  ◊  Digestif & Kaffee 

Wir freuen uns auf deine Reservation!

Bever Lodge  ◊  Via Maistra 32  ◊  CH-7502 Bever 
+41 81 852 40 04  ◊  info@beverlodge.ch  ◊  www.beverlodge.ch

Bever Lodge
Via Maistra 32
CH-7502 Bever

+41 81 852 40 04
info@beverlodge.ch
www.beverlodge.ch

◊ Restaurant & Sonnenterrasse
◊ Sunset Apéro Lounge
◊ Donnerstag ist Cordon bleu Tag

Restaurant KURA wieder geöffnet 
mit neuem Asia Chef!

18.00 – 22.00 Uhr / Di & Mi Ruhetag
T +41 81 836 06 10

Wir bringen Sie sicher nach Hause

Free Shuttle 
after dinner

Hotel Restaurant Morteratsch & Al Vadret 
Morteratsch 4  | 7504 Pontresina

081 842 63 13 | www.morteratsch.ch

CRESTA PALACE · Celerina · Via Maistra 75
T +41 (0)81 836 56 56 · www.crestapalace.ch

Dinner ab 19 Uhr
Täglich ausser Donnerstag

LUNCH-SPEZIALITÄTEN 
AUF UNSERER TERRASSE

GIACOMO’s
ristorante

Schlemmen und Mehr!
Raffinierte und kulinarische
Hochgenüsse in der La Stüva. 
Pianobar & Fumoir: Treffpunkt 
für Apéro und Digéstif.

Telefon 081 839 36 36
Anne-Rose & Thomas Walther 
hotelwalther.ch

Machen Sie die gemütlichsten Stunden 
des Tages zur «Happy Cheese Hour». 
Von14 bis18Uhr gibt es alle Gletscher 
Fondues und Raclette 20% günstiger. 
Täglich auf der Sonnenterrasse und in 
der Gondel.

Restaurant Gondolezza · 7504 Pontresina
Tel. 081 839 36 26 · gondolezza.ch

Happy Cheese!
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Info-Seite

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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausflugstipp

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

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

Samstag/Sonntag, 20./21. August

Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 20. August
Dr. med. Robustelli Tel. 081 830 80 20
Sonntag, 21. August
Dr. med. Compagnoni Tel. 081 838 60 60

Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 20./21. August
Dr. med. Grattarola Tel. 081 842 77 66

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 20./21. August
Dr. med. Nagy Tel. 081 864 12 12

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

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

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

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

37. Engadiner Sommerlauf
Morgen Sonntag findet der 37. Engadiner Sommerlauf statt. Wiederum nehmen die Teil-
nehmenden die 25 km von Sils nach Samedan unter die Füsse. Die Strecke führt vorbei an 
sechs tiefblauen Oberengadiner Seen sowie durch typische Lärchenwälder. Als kürzere 
Option steht die 11 km Distanz des Muragl-Laufs von Pontresina nach Samedan für Läufer 
und Nordic-Walker zur Auswahl. 3er-Teams können sich auf beiden Distanzen in der Kate-
gorie Firmen & Teams anmelden und erleben dabei Teamspirit verbunden mit sportlicher 
Leistung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.engadiner-sommerlauf.ch

Werkgespräch mit Guido Baselgia
Am Sonntag, 21. August, spricht Susann Wintsch, Kuratorin aus Zürich, mit dem Kulturpreis-
träger der Gemeinde Pontresina 2016 Guido Baselgia auf dem Gipfel des Piz Languards. Der 
Fotograf Baselgia, in Pontresina aufgewachsen, hat eine ganz spezielle Beziehung zum Piz 
Languard. Verbinden Sie Ihre sonntägliche Bergtour mit einem Gipfelerlebnis aus dem 
Blickwinkel eines Fotografen. Weitere Informationen und das detaillierte Programm erhalten 
Sie unter T +41 81 842 01 12 oder auf www.alpinelodging.ch.

Willkommen im Suler!
Am Freitag, 26. August, um 19.00 Uhr ist beim Parkplatz des Hotels Steinbock Treffpunkt 
für die Führung «Willkommen im Suler». Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches  
Engadiner Kleinkunstprogramm mit Musik, Strassenkunst und Literatur, verbunden mit 
einer «spassageda» zu den Sulers von drei alten Engadinerhäusern. Geniessen Sie ein 
Erlebnis fürs Auge, Ohr, Herz und Gaumen an verschiedenen Orten des Pontresiner  
Ortsteils «Giarsun». Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kulturkommission  
Pontresina unter T +41 81 838 83 12.

Captain Fantastic: Einmal Wildnis und zurück
Der hochgebildete Ben (Viggo Mortensen) 
lebt aus Überzeugung mit seinen sechs Kin-
dern in der Einsamkeit der Berge im Nord-
westen Amerikas. Er unterrichtet sie selbst 
und bringt ihnen nicht nur ein überdurch-
schnittliches Wissen bei, sondern auch wie 
man jagt und in der Wildnis überlebt. Als 
seine Frau stirbt, ist er gezwungen mitsamt 
der Sprösslinge seine selbst geschaffene 
Aussteigeridylle zu verlassen und der realen 

Welt entgegenzutreten. In ihrem alten, 
klapprigen Bus macht sich die Familie auf 
den Weg quer durch die USA zur Beerdi-
gung, die bei den Großeltern stattfinden 
soll. Ihre Reise ist voller komischer wie dra-
matischer Momente, die Bens Freiheitsidea-
le und seine Vorstellungen von Erziehung 
nachhaltig infrage stellen…

Cinema Rex, Pontresina: Donnerstag, 25. August,  
20.30 Uhr, Premiere

Kinotipp

Grillplausch
Ausflug an die Gravatscha-Seen

Einheimische wie Touristen 
schätzen den Grillplatz bei den 
Gravatschaseen. Er ist ideal für 
Familien und Gruppen.

MARIE-CLAIRE JUR

An schönen Sommer- und Herbsttagen 
lässt es sich im Engadin trefflich unter 
freiem Himmel grillieren. Es gibt etli-
che öffentliche Feuerstellen im Tal, die 
auch für Familien mit Kleinkindern gut 
zu erreichen sind und zum längeren 
Verweilen einladen. Ein Deluxe-Grill-
platz befindet sich zwischen Samedan 
und Bever an den Gravatscha-Seen. Er 
liegt direkt am Natursträsschen, das 
vom Restaurant Piste 21 nach Islas 
führt. Vom Parkplatz auf Samedner Sei-
te aus sind es gerade mal fünf Minuten 
zu Fuss bis zum Grillplatz, vom  
Parkplatz auf Beverser Seite eine gute 
Viertelstunde. Nicht nur die leichte Er-
reichbarkeit des Gravatascha- Grill-
platzes spricht für ihn, auch seine Aus-
stattung wird geschätzt. Gleich drei 
Feuerstellen mit je einem Grillrost ste-
hen zur Verfügung. Brennholz zum 
Verfeuern steht gleich haufenweise zur 
Verfügung, von der Gemeinde Same-
dan kostenlos bereit gestellt. Zum An-

feuern sammelt man selber im nahen 
Unterholz trockenes Geäst. Die Streich-
hölzer, das Zeitungspapier und natür-
lich das Grillgut sind selbst mit-
zubringen. Sechs Holztische mit 
Bänken reihen sich im Halbkreis um 
die drei Feuerstellen. Sie bieten Platz für 
jeweils sechs Erwachsene. Die Anlage 
ist nicht nur Ziel von Familien, sondern 
auch diverser grösserer Gruppen. Spa-
ziergänger, Wanderer und Mountain-
biker zieht es dorthin, auch Belegschaf-
ten diverser Unternehmen lassen sich 
an den Gravatscha-Seen gerne für ihr 
jährliches Firmen-Picknick nieder. Die 
Wiese bietet Platz für mehrere Dutzend 
Personen. 
Von Vorteil ist, dass der Abfall gleich 
vor Ort in Mülleimern entsorgt werden 
kann, leere Flaschen schluckt ein Alt-
glas-Container. In einer schattigen 
Ecke können sich die kleinsten Ausflüg-
ler im Kinderspielplatz auf Rutsch-
bahn, Schaukel und Wippe austoben, 
während die Väter und Grossväter als 
Grillmeister wirken. Auch ein Streifzug 
durch den nahen Wald oder ans Wasser 
ist für Kinder spannend. Geschätzt 
wird von allen Ausflüglern die Toi-Toi-
Toilette, nur einen Steinwurf vom Platz 
entfernt. Wer die Feuersglut löschen 
will, kann Seewasser nutzen.

In der Hochsaison gut besetzt: Der Grill- und Picknickplatz bei den  
Gravatscha-Seen.  Foto: Marie-Claire Jur
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Kleine Knöpfe sicher unterwegs
Verkehrssicherheit auf dem Schulweg

Damit die vielen Schulkinder ab 
Montag sicher zur Schule und 
wieder nach Hause kommen, 
muss deren Verkehrskompetenz 
gesichert sein. Eine weitere  
Rolle spielt jedoch auch die  
Infrastruktur. 

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Für viele Kinder beginnt am Montag mit 
dem Schulbeginn ein neuer Lebens-
abschnitt: Sie dürfen sich zum ersten Mal 
mit ihrem «Thek» auf dem Rücken und 
dem orange oder gelb fluoriszierenden 
Streifen auf der Brust auf den Weg in den 
Kindergarten oder die Schule machen. In 
diesem Zusammenhang wird auch im-
mer wieder die Sicherheit auf den Zebra-
streifen angesprochen. Denn laut Unter-
suchungen der Beratungsstelle für 
Unfallverhütung gelten nach wie vor 
schweizweit rund die Hälfte der Zebra-
streifen als unsicher. So überprüfte auch 
die Verkehrstechnik der Kantonspolizei 
(Kapo) sämtliche Fussgängerstreifen  
an Hauptstrassen, wie Daniel Zinsli,  
Mediensprecher der Kapo sagt. «Dabei 
konnte festgestellt werden, dass etli- 
che Fussgängerstreifen die sicherheits-
relevanten Vorgaben gemäss Norm bei-
spielsweise in Sichtweite, Beleuchtung 
oder sicheren Annäherungsbereichen 
nicht erfüllen.» Die Ergebnisse wurden 
mit den Gemeinden besprochen und 
entsprechende Vorschläge zur Behebung 
der Sicherheitsmängel aufgezeigt. Die 
Kapo beauftragte die Gemeinden, die 
Mängel zu beheben, «was teilweise be-
reits erfolgt ist», so Zinsli. 

Auch St. Moritz hat seine Hausauf-
gaben gemacht, wie Ruedi Birchler, Po-
lizeichef der Gemeindepolizei sagt. 
«Gerade weil im Winter die Streifen 
teilweise mehrere Tage schneebedeckt 
sind ist es umso wichtiger, dass die Sig-
nalisierungen auf dem neuesten Stand 
sind.» So seien alle Tafeln durch reflek-
tierende Schilder ersetzt worden. Neue 
Fussgängerstreifen, wie beispielsweise 
jener, der die ehemalige Überführung 

Bahnhof-See ersetzt, wurden mit Mit-
telinsel, Beleuchtung und Sig-
nalisierung nach neuestem rechtlichen 
Standard gebaut. Lediglich zwei Strei-
fen seien auf dem Gemeindegebiet mo-
mentan ungenügend. «Dort werden 
wir die nötigen Markierungen so bald 
wie möglich ergänzen», sagt Birchler.

Verkehrserziehung kaum verändert
Sichere Zebrastreifen ist ein Punkt, der 
zur Unfallverhütung beiträgt, der ande-
re ist, dass die Schulkinder auch wissen, 
wie sie sich richtig zu Verhalten haben. 
«Das Thema Verkehrserziehung neh-

men wir sehr ernst», so Birchler. Diese 
sei in der ganzen Schweiz einheitlich 
und es lohne sich wirklich, diese mit 
voller Freude und Elan akribisch durch-
zuziehen. «Das Konzept hat sich in den 
letzten Jahrzehnten kaum verändert, 
die Kinder lernen heute noch das, was 
ich selber als Kind gelernt habe.» «War-
ta, luaga, losa, laufa» hat nach wie vor 
seine Gültigkeit. Im Kindergarten ler-
nen die Kinder, eine Strasse richtig zu 
queren, später kommt dann das richti-
ge Verhalten mit dem Velo dazu. Dafür 
wird dann auch in Zusammenarbeit 
mit der Kapo zwei bis dreimal jährlich 

«Warta, luaga, losa, laufa» – die schweizweit einheitliche Verkehrserziehung hat sich laut St. Moritzer Polizeichef Ruedi Birchler bewährt und sich deswegen in 
den letzten Jahrzehnten auch kaum verändert.   Foto: Marie-Claire Jur

ein Verkehrsgarten organisiert. Die Ge-
meindepolizei St. Moritz setzt zudem 
auch immer wieder Schwerpunkte, und 
ist beispielsweise bei Baustellen-
arbeiten auf Schulwegen präsent. Dies 
alles scheint Wirkung zu zeigen: «Wir 
hatten in den letzten Jahren keine Un-
fälle mit Schulkindern.»

Erwachsene als Vorbild
Am Montagmorgen werden sich nicht 
nur die Kinder auf den Schulweg ma-
chen, sondern auch die Polizei. «In der 
ersten Woche sind wir jeweils mit zwei 
Mann von uns und zwei von der Kan-

tonspolizei auf den Schulwegen prä-
sent», so Birchler. Den Schwerpunkt 
dabei setzen sie in St. Moritz auf die Ze-
brastreifen, sowie auf den Umgang mit 
den bei den Kindern beliebten Trotti-
netts. Birchler erwähnt in dem Zu-
sammenhang die «Rennstrecke» an der 
Via Arona. Diese gelte es zu ent-
schärfen. Ein letzter Punkt der Birchler 
im Zusammenhang mit einem sicheren 
Schulweg wichtig erscheint, sei das Ver-
halten der Erwachsenen, «dass sie den 
Kindern mit einem guten Beispiel vo-
rangehen und die Zebrastreifen vor-
bildlich benutzen.»

Ensemble Duomo spielte Morricone von A bis Z
Maloja Mit einem Konzert im Hotel 
Schweizerhaus ging am letzten Sonn-
tag die 29. Ausgabe von «Musica e Na-
tura» zu Ende. Roberto Porroni, Gitar-
rist und Intendant des Bergeller 
Sommerfestivals, hatte für das sechste 
und letzte Konzert ein Programm zu-
sammengestellt, das ganz der Film-
musik von Ennio Morricone gewidmet 
war. Dieser italienische Komponist war 
unglaublich produktiv und hat den 
Soundtrack zu gut 500 Filmen ge-
schrieben, vom Western «Spiel mir das 
Lied vom Tod» über den Kriegsfilm 
«Die Verdammten des Krieges» bis zu 
«Cinema Paradiso». Porroni hat sich 
aus dieser Fülle bekannte wie weniger 
bekannte Werke herausgepickt und für 
sein Quintett, das Ensemble Duomo 
umgeschrieben. Eine aufwändige Ar-
beit, schliesslich musste er teils sym-
phonisch angelegte Stücke für fünf 
Stimmen arrangieren. 

Die Mühe hat sich gelohnt: Die Zu-
hörer kamen in den Genuss einer kam-
mermusikalischen Interpretation von 
«Es war einmal in Amerika» oder «Zwei 
glorreiche Halunken». Aber auch weni-
ger bekannte Filmmusik Morricones 
führten Roberto Porroni (Gitarre), Lui-
gi Arciuli (Querflöte), Silvia Pauselli 
(Geige), Flavio Ghilardi (Bratsche) und 
Marcella Schiavelli (Cello) auf. Darun-
ter solche zu den Streifen «Der Zauber 
von Malenà» oder «Mosè». Als Zugabe 
gab's «Metti, una sera a cena».

Im fast schon familiären Rahmen im 
stimmungsvollen Frühstücksraum des 
Hotels aufgeführt, kam dieses Pro-
gramm mit bekannten und unbe-
kannten Filmmusiken beim Publikum 
gut an. Die eingängigen Melodien und 
raffinierten Arrangements kamen 
durch die differenzierte Spielweise des 
Quintetts bestens zur Geltung. Man 
hatte es hier ja nicht nur mit Pro-
fimusikerinnen und -musikern zu tun, 
sondern auch noch mit solchen, die 
seit zwanzig Jahren in dieser Zu-

sammensetzung konzertierten. Schon 
jetzt darf man sich auf den Auftritt des 
Ensemble Duomo im kommenden Jahr 
freuen. 

Welches Programm das Quintett an 
der 30. Ausgabe von Musica e Natura 
zum Besten geben wird, ist noch nicht 
bekannt. Ob Filmmusik von Ennio 
Morricone oder Werke anderer Kom-
ponisten erklingen: Allein schon Ro-
berto Porronis Auswahl und Arrange-
ments gewährleisten ein memorables 
Konzerterlebnis.  (mcj)

Das Ensemble Duomo an Abschlusskonzert von «Musica e Natura»im  
Hotel Schweizerhaus.   Foto: Marie-Claire Jur

«Sicher zur Schule laufen»
Schulbeginn Für hunderttausende 
Schulkinder beginnt ab Mitte August 
das neue Schuljahr. Der VCS Verkehrs-
Club der Schweiz empfiehlt den Eltern, 
ihre Kinder zu Fuss zur Schule zu schi-
cken. Der Weg zum Kindergarten oder 
zur Schule ist ein Lernfeld fürs Leben: 
Die Kinder gewinnen an Sicherheit, 
heisst es in einer Mitteilung. Der VCS 
empfiehlt, den Weg zum Kindergarten 
oder zur Schule schon vor Schulbeginn 
zu erkunden und einzuüben. Der Schul-
weg eignet sich ideal, um richtiges Ver-
kehrsverhalten Schritt für Schritt zu trai-
nieren – an der Hand der Eltern und mit 
Freundinnen und Freunden. So werde 
zu Fuss zur Schule ein sicheres Erlebnis. 
Die Kinder lernen Gefahren ein-
zuschätzen und Verkehrsregeln zu be-
achten. Sie erwerben Verkehrskom-
petenz, die sie auch in ihrer Freizeit 
benötigen. Zudem eignen sich die Kin-
der so auch viele soziale Fähigkeiten an. 

«Elterntaxis» zur Schule hingegen 
hindern, laut VCS, die Kinder daran, 
die Gefahren des Strassenverkehrs ken-
nen zu lernen und richtiges Verhalten 
zu trainieren. Im Schulhausbereich ge-
fährden «Elterntaxis» zudem andere 
Kinder durch gefährliche Manöver. 

Es gebe jedoch auch objektiv schwie-
rige Schulwege, etwa wenn ein Kind ver-
kehrsreiche Strassen auf Zebrastreifen 
ohne Mittelinsel queren muss. Auch 
unübersichtliche Kurven oder Strassen, 
entlang derer Autos abgestellt sind, stel-

len eine grosse Herausforderung dar. 
Sinnvollerweise begleiten Eltern ihre 
neu eingeschulten Kinder in einer ers-
ten Phase zu Fuss zur Schule. 

Die Tipps des VCS für einen sicheren 
Schulweg:

• Wählen Sie nicht den kürzesten, 
sondern den sichersten Weg. 

• Legen Sie den Schulweg mit Ihrem 
Kind schon vor dem ersten Schultag 
mehrmals zurück. 

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind 
mögliche gefährliche Situationen, da-
mit es diese erkennt. 

• Wenn es die Verkehrssituation 
nicht zulässt, dass Ihr Kind alleine zur 
Schule geht, begleiten Sie es zu Fuss. So 
wird es mit der Zeit lernen, den Weg 
selbständig zurückzulegen. 

• Kleiden Sie Ihr Kind so, dass es gut 
sichtbar ist: helle Kleider und reflektie-
rende Materialien. 

• Schicken Sie Ihr Kind frühzeitig auf 
den Weg, damit es nicht zur Schule het-
zen muss. 

• Wenn möglich sollte Ihr Kind mit 
Schulkameraden zur Schule gehen. 

• Schärfen Sie Ihrem Kind ein, nie 
mit fremden Leuten mitzugehen. 

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind, wo 
es in der Nähe Hilfe holen kann, bei-
spielsweise im Dorfladen. 

• Kickboards oder Inlineskates sind 
für den Schulweg ungeeignet.  (pd)

Auf www.schulwege.ch informiert der VCS über 
seine Kampagnen für mehr Sicherheit.
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Evangelische Kirche

Sonntag, 21. August 
Sils Alp Fex 11.00, d/r, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz, Badkirche 10.00, d. Pfr. Jürgen Will
Celerina, Bel Taimpel 09.30, d, Team mit Pfr. Markus Schärer,  
ökumenischer Jazz-Gottesdienst
Pontresina, Restaurant Roseggletscher 11.00, d, Pfrn. Maria Schneebeli, Pfr. Micha-
el Landwehr, Alpgottesdienst mit dem Alphorn-Ensemble Engiadina, St. Moritz, bei schlech-
tem Wetter um 10.00 Uhr in der Kirche San Peter Samedan, Auskunft über Telefon 1600 
ab 08.00 Uhr
Samedan, Kirche St. Peter siehe Pontresina
Bever 10.00, d, Pfrn. Andrea Witzsch
Zuoz 20.00, d, Pfr. Michael Landwehr
Zernez, San Bastian 11.00, r, rav. Ernst Oberli (Alvaneu)
Lavin 09.45, r, rav. Ernst Oberli (Alvaneu)
Guarda 11.10, r, Pfr. Jörg Büchel
Ardez 10.00, r, Pfr. Jörg Büchel
Scuol 10.00, d, Pfr. Martin Pernet
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Tschlin, San Plasch 11.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Martina 17.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Fuldera 10.45, d, Pfrn. K. Brem
Sta. Maria 09.30, d, Pfrn. K. Brem
Ospidal Sielva Samstag, 20. August, 16.30, r/d, ökumenisch

Katholische Kirche

Samstag, 20. August
Maloja 16.45, italienisch
Silvaplana 16.45
St. Moritz Bad 18.00

Gottesdienste

Wo es Liebe regnet...
...wünscht sich keiner einen Schirm. Im 
Refrain von Timo Hauers Lied «Nacht 
am Strand» heisst es: «Zu zweit im Zelt 
bei Nacht am Strand im Regen, bereit der 
Welt die Macht bekanntzugeben. Zwei 
Körper werden immer mehr zu einem. 
Drei Wörter, die uns jetzt noch mehr ver-
einen. Ich liebe dich, Ich liebe dich.» Ein 
wunderschönes Liebeslied. Das so einan-
der zu sagen, braucht Mut. In sommerli-
chen Zeiten kommen unsere Gefühle 
vielleicht schon mal schneller in Wal-
lung. Und es tut einfach gut, zu lieben. 
«Wo ich Liebe sehe, ist es immer, als wäre 
ich im Himmel», dichtete schon viel frü-
her Johann Wolfgang von Goethe.

Wenn zwei Menschen sich lieben, 
wirklich richtig und echt lieben, so lie-
ben, wie es nur Gott schenken kann, 
wie es nur himmlisch, vom Himmel 
her kommend sein kann, dann sind sie 
wohl füreinander gemacht, «dann 
kommt, wie eine fünfte Jahreszeit, die 
Zeit der Zärtlichkeit» (Udo Jürgens), ist 
das Du und Du zu einem Wir gewor-
den. In ihrer Liebe sehen sie den Him-
mel. Was macht es da schon, dass eben 
dieser bisweilen bewölkt ist? Vorsichts-
halber spannt man dann auch im Som-
mer schon einmal einen Schirm auf. 
Vielleicht gegen den drohenden Regen, 
vielleicht aber auch, um ein wenig zu-
sammenzurücken, um mit diesem 
«Dach über dem Kopf» (wenn schon 
nicht im Zelt) für sich zu sein (eben 
auch geschützt vor neugierig anderen 
und deren Redereien, was geht und was 
nicht). Wobei – das eigentliche Dach 
über den Liebenden – das, was sie zu-
sammenhält, ist die Liebe selbst. Die 
Liebe zwischen zwei Menschen kann 
ein Schutz sein gegen die Belastungen 
des Alltags, gegen Angst und Trauer, 
Leid und Schmerz. Genau darum weiss 
das Sprichwort: «Wo es Liebe regnet, 
wünscht sich keiner einen Schirm.»

Wenn wir an diesem Sonntag bei «Kir-
che im Grünen» Samedner Kon-
firmandinnen und Konfirmanden im 
Val Roseg als neuen Jahrgang will-
kommen heissen, dann darf etwas von 
Gottes grosser Liebe zu uns unter sei-
nem (hoffentlich) blauen Himmel 
durchscheinen, mit der er uns in seinem 
Sohn Jesus Christus zuerst geliebt hat, 
und aufgrund dessen uns untereinander 
zu lieben erst möglich wird. Ricola’s 
Werbung «Wer hat’s erfunden? – Die 
Schweizer!» heisst hier bei der Liebe 
«Wer hat’s erfunden? – Gott!» Nach 
nichts suchen wir Menschen, jüngere 
wie ältere, mehr, als nach Anerkennung, 
Wertschätzung, Vertrautheit, Liebe.

Es ist sehr gut, dass auch «die Barm-
herzigkeit Gottes wie der Himmel ist, 
der stets über uns fest bleibt. Unter die-
sem Dach sind wir sicher, wo auch im-
mer wir sind.» Die Barmherzigkeit Got-
tes ist so grenzenlos wie der Himmel. 
Sie wärmt in der Kälte der Einsamkeit. 
Sie tröstet, wenn Liebe ihr Ende findet. 
Sie vergibt, wenn Liebe verletzt wird. 
Sie ermutigt, wenn Liebe enttäuscht 
wird. Sie hilft bei Sturm und Regen. 
Oder, wie Paul Gerhardt gedichtet hat: 
«Wer unterm Schirm des Höchsten 
sitzt, der ist sehr wohl bedecket; wenn 
alles donnert, kracht und blitzt, bleibt 
sein Herz ungeschrecket.»

Nehmen wir an diesem ersten Sonn-
tag nach den Ferien Gedanken der Lie-
be aus den Ferien mit in unseren Alltag. 
Denn Gefühle, die wir mit anderen tei-
len, erleben wir selber. Einfach nur lie-
ben statt geliebt werden zu wollen; ein-
fach nur geben statt haben zu wollen; 
einfach nur sein statt irgendetwas sein 
zu wollen – das könnte als ein sommer-
lich-christliches Rezept für unser Leben 
gelten, oder – um es nochmals mit Ti-
mo Hauers Lied zu sagen – «Und wenn 
ich bei dir bin dann weiss ich, es zu sa-
gen kostet Mut. Auf die Meinung and-
rer scheiss ich, denn du tust mir einfach 
gut. Ich liebe dich.»
 Pfarrer Michael Landwehr, Samedan

Sonntagsgedanken

Herr, ich habe lieb 
die Stätte Deines Hauses 
und den Ort, da Deine Ehre 
wohnet. 
Psalm 26.8

Danksagung
Tief empfundener Dank geht an alle Verwandten und Freunde, die in der Kirche S-chanf 
Abschied nahmen von unserem unvergesslichen

Andrea Vital-Lanz
an Corinne Dittes und Ariane Hasler, die eine trostreiche, würdevolle Feier mit Predigt, 
Orgel und Gesang gestalteten. Mut, Stärke, Menschlichkeit zeigte Giovanna Brunies 
Geer, die als erste zu Andreas Bergung beitrug. So konnte Andrea endlich Frieden und 
seine ewige Ruhe finden. 

Inniger Dank gebührt duonna Giovanna, den feinfühligen Kantonspolizisten, der Ge-
richtsmedizin des Kantonsspitals Chur, dem Bestatter, der Messmerin. Viele wunderbare 
schriftliche und mündliche Beileidsbezeugungen berührten unsere Seele.

7525 S-chanf Dora Vital-Lanz 
 Die Trauerfamilien

Tuot ha seis temp,
il temp d’amur,
d’algrezcha e furtüna,
il temp da pissers e cordöli.
Tuot ha sia fin,
l’amur però resta adüna.

Cumgià ed ingrazchamaint

Annina Cantieni-Davaz
6 mai 1934 – 4 avuost 2016

Cun grond cordöli vaina tut cumgià da nossa chara mamma, nona, tata e sour.

In noss cours restast per adüna.

Nus ingrazchain cordialmaing al persunal i‘l BBW da la Dmura per attempos da Samedan, 
als meidis da chasa dr. Gian Bieler e dr. Markus Beuing, a duonna rav. Corinne Dittes per 
la predgia da cumgià, a l’organista duonna Ursula Zwaan e per l’accumpagnamaint 
musical dal tübist Ruedi Birchler.

Nus ingrazchain da cour pels chars pleds da cuffort a bocca ed in scrit e per las bellas 
fluors e las donaziuns.

Grazia fich eir a tuots, chi han inscuntrà a nossa mamma cun amur ed amicizcha.

Samedan, als 20 avuost 2016 Las famiglias in led

Pontresina 16.45
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Scuol 18.00
Samnaun 19.30
Sta. Maria, Sielva 16.30 messa in ospidal 
Valchava 18.30
Ospidal Sielva 16.30, r/d, ökumenisch

Sonntag, 21. August
Sils 18.00
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 11.30 Kapelle Regina Pacis Suvretta; 16.00 St. 
Karl, Bad, italienisch; 18.30 St. Karl, Bad, portugiesisch
Pontresina 10.00
Celerina 09.30 ökumenischer Jazzgottesdienst, reformierte Kiche Bel Taimpel; 17.00 
italienisch
Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Zernez 18.00
Ardez 19.30
Scuol 09.30
Vulpera 11.00
Samnaun-Compatsch 09.00
Samnaun-Dorf 10.30
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol
Sonntag, 21. August 
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Veranstaltung

Alp-Gottesdienst beim 
Hotel Roseg-Gletscher
Samedan/Pontresina Morgen Sonn-
tag, 21. August, laden die Evan-
gelischen Kirchgemeinden Samedan 
und Pontresina Einheimische und Feri-
engäste im Rahmen von «Kirche im 
Grünen» um 11.00 Uhr zu ihrem ge-
meinsamen Alp-Gottesdienst beim Ho-
tel-Restaurant Roseg-Gletscher im Ro-
segtal ein. Pfarrer Michael Landwehr 
gestaltet diesen Gottesdienst zu-
sammen mit Pfarrerin Maria Schnee-
beli unter Gottes weitem Himmel. Die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
des neuen Jahrgangs 2016/17 aus Sa-
medan werden hier offiziell begrüsst. 
Die musikalische Untermalung kommt 
vom Alphorn-Ensemble Engiadina 
St. Moritz. Das Hotel offeriert einen 
Apéro. Man darf sich auf weitere Über-
raschungen freuen. 

Vom Bahnhof Pontresina (Abfahrt 
RhB Samedan 8.49 Uhr) führt eine be-
queme, knapp zweistündige Wan-
derung auf breitem, nur mässig an-
steigendem Weg oder per Velo ins Val 
Roseg. Kutschenfahrten sind privat 
buchbar. Für Gehbehinderte bestehen 
Mitfahrgelegenheiten. Anmeldung 
beim Pfarramt bis Samstagabend, Tele-
fon 081 852 54 44. Bei schlechtem Wet-
ter findet der Gottesdienst um 10.00 
Uhr in der Kirche San Peter in Samedan 
statt. Das Regio-Info-Telefon 1600 in-
formiert ab Sonntag 8.00 Uhr.  (Einges.)



CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 20. – Freitag, 26. August 
 

Sa/So 16 D  ab 6/4J.  
Conni & Co. 
Sa 20.30  D  ab 14/12J.  
Jason Bourne 
So/Mi 20.30  F/d  ab 12/10J. 
Retour chez ma mère 
Mo 20.30  D  ab 12/10J.  
Ghostbusters 2D 
 

Di  20.30  F/d  ab 12/10J.  
La vache  

 

Do 20.30  E/df  ab 12/10J. Premiere 
Captain Fantastic  

 

Fr  20.30  D  ab 12/10J. Premiere 
Mother’s Day 
 

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

www.rexpontresina.ch 

Spital Oberengadin
Ospidel Engiadin’Ota

Mittwoch, 24. August 2016, 19.00 bis 20.00 Uhr
Schulungsraum Spital Oberengadin

Vortrag

«Verstopfung:
Mythen und Fakten»

Referent:
Dr. med. Markus Kubli
FMH Allgemeine Innere Medizin
FMH Gastroenterologie und Hepatologie
Leitender Arzt Klinik Medizin Spital Oberengadin

SPITAL OBERENGADIN

Via Nouva 3, 7503 Samedan

T +41 81 851 81 11, F +41 81 851 85 05

www.spital-oberengadin.ch

Möchtest Du eine Lehre als Informatikerin 
oder Informatiker im Engadin machen?

Das IAE bietet auf den August 2017 motivierten Jugendlichen 
die Möglichkeit eine Lehre als Informatiker, Fachrichtung 
Betriebsinformatik, im Engadin zu absolvieren. 
 

Deine Bewerbung sollte bis zum 16. September 2016 im IAE 
eintreffen. 
 

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage: 
www.ia-engadin.ch 
 
Informatik Ausbildungszentrum Engadin, Promulins 14, 
7503 Samedan 
Telefon: 081 852 17 71 / Email: info@ia-engadin.ch 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDMxMwcAI5DcRQ8AAAA=</wm>Sprechstunde Avanti
Haben Sie noch Fragen zu den Vorbereitungskursen
Avanti-Primar undAvanti-Sekundar sowie zu denAufnah-
meprüfungen fürs Gymnasiumund die Fachmittelschule?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ohne Anmeldung.

Offene Sprechstunde mit Apéro
in der Aula der Academia Engiadina, Samedan
am Mittwoch, 24. August 2016
von 18.30 bis um 20.00 Uhr

Academia Engiadina Mittelschule
Quadratscha 18, 7503 Samedan
T 081 851 06 12
mis@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

AVANTI!

WIR

MACHEN

SCHULE!
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Lernen Sie Deutsch, Romanisch, Italienisch,
Englisch, Spanisch, Russisch oder
Chinesisch. (20 Lektionen: CHF 250.-)

Deutsch für Fremdsprachige:
Integrationskurse Deutsch auf Niveau A1 &
A2, Kosten pro Lektion: CHF 5.-.
(Unterstützt durch die Integrationsförderung
des Kantons Graubünden)

Sprach- und Informatikkurse und weitere
spannende Lehrgänge, Workshops,
Seminare und Vorträge finden Sie
auf unserer Webseite:
www.academia-engiadina.ch
unter der Rubrik Weiterbildung.

Weiterbildung

Academia Engiadina
Weiterbildung
Quadratscha 18
7503 Samedan
Tel 081 851 06 13
www.academia-engiadina.ch
contact@academia-engiadina.ch

Vorbereitungskurse
1. und 3. Gymnasium
Informationsveranstaltung am Dienstag, 23. August 2016
im Zuoz Globe des Lyceum Alpinum Zuoz, Beginn 19.00 Uhr

Sie erhalten:

• ausführliche Informationen über die neu eingeführte
zweisprachige Matura (D/E und D/I)

• detaillierte Angaben zu den Anforderungen der
Aufnahmeprüfungen

• eine Übersicht über die Inhalte der Vorbereitungskurse

• die Gelegenheit, beim anschliessenden Apéro individuelle
Gespräche mit den Fachlehrpersonen der Vorbereitungskurse
zu führen

Weitere Informationen unter:
info@lyceum-alpinum.ch oder Telefon 081 851 30 22

Lyceum Alpinum Zuoz AG CH-7524 Zuoz, Switzerland
Tel +41 81 851 30 00 info@lyceum-alpinum.ch www.lyceum-alpinum.ch

Info am Dienstag,
23. August 2016

Zutaten für 4 Personen
Suppe

2 Fenchel
1 EL Butter

½ Zwiebel, gehackt
1 EL Mehl
5 dl Gemüsebouillon
1 dl Rahm

0,5 dl Pastis
Salz, Pfeffer

Sablés
25 g Butter, weich
25 g Frischkäse
35 g Sbrinz, gerieben
45 g Mehl
½ TL Backpulver
1 Pr. Salz
½ EL Currypulver

1 Ei

Zubereitung
1. Strunk des Fenchels herausschneiden, restlichen

Fenchel in Würfel schneiden. Butter in einem Topf
erhitzen, Fenchel und Zwiebeln darin kräftig an-
dünsten. Mit Mehl bestäuben, kurz mitdünsten. Mit
Bouillon ablöschen, 30 Min. köcheln lassen, bis der
Fenchel weich ist.

2. Suppe pürieren, mit Rahm verfeinern, Pastis dazu-
geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Butter, Frischkäse, Sbrinz, Mehl, Backpulver, Salz
und Currypulver in einer Schüssel verreiben. Ei da-
zugeben, rasch zu einem glatten Teig kneten. 3 cm
dicke Rollen daraus formen, in Alufolie wickeln,
1 Std. kühl stellen. In 1 cm dicke Scheiben schnei-
den, mit genügend Abstand auf ein mit Backpapier
belegtes Blech geben, im auf 180 °C vorgeheizten
Ofen 20 Min. backen.

4. Suppe anrichten, Sablés nochwarm dazu servieren.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Fenchelsuppe mit
Käse-Curry-Sablés

Zubereitung 1 Std. + 1 Std. kühl stellen
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KLOSTERS + MALANS · T. 081 422 21 34 · ROFFLER-METALLBAU.CH

Wintergärten

Verglasungen

Glasfaltwände

Windschutzwände

Sitzplatzdächer

Metallbau
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Tische, Brunnen, Blumentröge,
Pflastersteine, Mauersteine, Findlinge, Grabsteine

Tel. +41 81 661 11 07
Fax +41 81 661 14 55
info@andeergranit.ch
www.andeergranit.ch

GRAVA 121
CH - 7440 ANDEER

BATTAGLIA ANDEER GRANIT AG
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St. Moritz
Zu verkaufen

Liebhaberobjekt
als Erstwohnung

Bruchsteinmauer / Chaletstil

Erbaut 1902

Bevorzugte, erhöhte Lage mit ausserordentlich schöner Aussicht 
auf See und Berge.

Ernsthafte Interessenten melden sich unter folgender Kontaktadresse:

Visinoni & Metzger

Rechtsanwalt Stefan Metzger 
Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz 
Telefon +41 81 837 00 00 
E-Mail: info@vm-law.ch

Ihre Spende macht 
Marlènes Leben leichter.

Schweizerische Stiftung für das cerebral 
gelähmte Kind 

www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4
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Sonderbeilage der «Engadiner Post/Posta Ladina»

Jagdbeilage

Die milden Winter der letzten Jahre haben trotz hohen Jagd-
strecken zu grossen Schalenwildbeständen geführt. Geringe 
Fallwildverluste tragen vor allem beim Hirsch- und Rehwild 
zu einer weiteren Bestandeszunahme bei. Anlässlich der 
Nachttaxation wurden 12696 Hirsche gezählt, 169 mehr als 
im Vorjahr. Der Frühlingsbestand wurde auf 16500 Hirsche 
geschätzt. In Nord- und Mittelbünden bewegen sich die 
Hirschbestände vielerorts am oberen Limit. Dort lautet daher 
die Zielsetzung Reduktion der Bestände. Zu hohe Bestände 
übernutzen den Lebensraum. Dies ist in der Land- und Forst-
wirtschaft deutlich spürbar. Diese Kreise fordern denn auch zu 
Recht eine Senkung des Hirschbestandes. Hohe Bestände 
werden aber auch im Interesse des Wildes reduziert. Die 
Übernutzung des Lebensraumes führt zu einer sinkenden 
Kondition der Tiere. Damit steigt das Risiko für Erkrankungen 
und grosse Wintersterben. Verschärft wird diese Situation 
durch die im grenznahen Ausland, in Vorarlberg und Tirol, 

grassierende Tuberkulose und den Umstand, dass Bündner 
Hirsche im Sommer auch in diese Gebiete wandern. 

Hoher Hirschabschussplan 
Der Abschussplan 2016 wurde auf 5210 Hirsche festgelegt, 
mit differenzierten Abschusszahlen für jede Hirschregion. Der 
Abschussplan für den ganzen Kanton ergibt sich aus der 
Summe aller 21 regionalen Abschusspläne. Werden diese auf 
der ordentlichen Hochjagd in den einzelnen Regionen nicht 
erfüllt, erfolgt die nötige Feinregulierung der Bestände im 
Rahmen einer ergänzenden Sonderjagd im Spätherbst. Eine 
Zunahme des Hirschwildes wurde auch in den angrenzenden 
Ländern und Kantonen beobachtet. Schlüsselfaktor für die 
Regulierung dieser Bestände auf eine für den Lebensraum 
verträgliche Grössenordnung ist und bleibt die konsequente 
Umsetzung der Jagdplanung durch die Jäger. 

Asylbewirtschaftung
Um den Abschuss auf der Hochjagd zu steigern, führt das Amt 
für Jagd und Fischerei ausserhalb der Jagdzeit Störaktionen in 
Wildasylen durch und tätigt Einzelabschüsse. Die in den 
letzten Jahren begonnenen Pilotversuche für eine optimierte 
Bewirtschaftung der Wildschutzgebiete wurden erweitert und 
auf weitere Jagdbezirke ausgedehnt. Betreten werden dürfen 
diese Teilbereiche nur zur Bergung von erlegtem Wild oder 
zur Kontrolle des Anschussortes. Die wesentlichen Funk-
tionen eines Wildschutzgebietes, als Rückzugsort während 
der Jagd und als ungestörter Brunftplatz, werden dadurch 
nicht tangiert. 

Rehkitzjagd: Vom Pilot zur ordentlichen Massnahme
Auch das Rehwild hat über den ganzen Kanton gesehen 
zugenommen. Trotz milden Witterungsbedingungen betrug 
der Fallwildverlust im vergangenen Jahr über 1200 Tiere. Der 
Jagddruck auf das Rehwild soll deshalb erhöht werden. Unter 

anderen Massnahmen wird die Jagd auf Kitze in den letzten 
Hochjagdtagen im ganzen Kanton von zwei auf vier Tage aus-
gedehnt. Mit der intensiveren Nutzung der Schmalrehe und 
Rehkitze sollen übermässige Fallwildverluste verhindert 
werden. 

Akute Gämsblindheit im Unterengadin
2015 forderte die Gämsblindheit vor allem im Oberengadin 
und im Schweizerischen Nationalpark zahlreiche Opfer. 
Gegen Ende Jahr traten erste Fälle in Susch auf. Im Laufe der 
letzten Monate hat sich die Krankheit auf beiden Talseiten 
Richtung Unterengadin ausgebreitet. Auf der linken Innseite 
sind erkrankte Tiere in Ftan, erste Fälle im Val Lavèr, auf der 
rechten Talseite in Ardez registriert worden. Es ist zu 
befürchten, dass sich die Gämsblindheit in den nächsten 
Wochen noch weiter talabwärts ausbreitet. Ebenfalls 
betroffen ist die Val Müstair. Bisher sind noch keine Fälle beim 
Steinwild beobachtet worden. Erkrankte Tiere sind umgehend 
der Wildhut zu melden.
Für die bevorstehende Jagdzeit wünsche ich allen Bündner 
Jägerinnen und Jägern eine gute und unfallfreie Jagd, in 
buocha d’luf, in bocca al lupo.
 Dr. Georg J. Brosi
  Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

Mit einem Abschussplan von 5210 Hirschen oder 2756 weiblichen Tieren wird eine 
Regulation und Reduktion des zu hohen Hirschbestandes im Kanton angestrebt. Dieser 
beläuft sich aufgrund von drei verschiedenen Schätzmethoden auf rund 16 500 Hirschen. 
Die Gämsblindheit hat sich aktuell ins Unterengadin und Münstertal ausgebreitet.

Hirschbestand fordert Bündnerjagd

Passt auf Kollegen!
Beim Pfister steht ein neuer Pickup. Der transportiert
5 Jäger und mehrere Hirsche über Stock und Stein!

Auto Pfister AG - San Bastiaun 55 - 7503 Samedan
T 081 851 05 00 - www.autopfister.ch

Fiat Fullback
ab CHF 32‘200.-

Warnung vom Platzhirsch.
Achtung Jäger: 

Wir kaufen einheimisches Wild
Haben Sie einheimisches Wild zu verkaufen? Die Metzgerei Plinio in 
Samedan ist interessiert. Zögern Sie nicht, sondern rufen Sie uns an, 
Tel. 081 852 13 33.

Wir kaufen Rehe, Gämsen, Hirsche (weiblich und männlich) sowie 
Steinböcke. Es müssen Top-Tiere sein, sauber geschossen und frisch 
geliefert, damit wir unserer Top-Kundschaft nur das Beste vom Bes-
ten bieten können.

Sie können das Tier liefern oder wir holen es ab. Gezahlt wird nach 
kantonalem Richtpreis oder je nach Zustand des Tieres. Es wird ein 
Waagschein in unserem Schlachtbetrieb erstellt (elektronisch).

Für Fragen steht Ihnen Herr Plinio gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen Plinio’s Team

Metzgerei Plinio GmbH  Tel.  081 852 13 33
Crappun 16  Fax 081 852 32 02
7503 Samedan metzg@plinio.ch | www.plinio.ch

Metzgerei Einheimisches
Partyservice Wildfleisch
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Die Natur braucht eine starke Lobby

Verglichen mit dem Mittelland haben die Alpen weniger Naturschutzprobleme. 
In der alpinen Kulturlandschaft können natürliche Prozesse oft noch dynamisch ablaufen. 
Um diesen Zustand zu halten, braucht es immer grössere Anstrengungen und 
gebündelte Kräfte.

Ob nun die Motivation für einen Einsatz zu Gunsten der Natur 
aus der Tätigkeit als Naturschützer, Jäger, Förster, Ski-
tourenfahrer, Berggänger, Biolandwirt, Naturfotograf, Orni-
thologe, usw. stammt, ist nicht wichtig. Viel bedeutender ist, 
dass man sich für die Natur einsetzt und bei seiner Tätigkeit 
auf Tiere und Pflanzen Rücksicht nimmt. Alle an der Erhaltung 
der Natur interessierten Menschen sollten sich unbedingt auf 
die Gemeinsamkeiten konzentrieren, anstatt Differenzen zu 
zelebrieren. 

Jagen heisst auch die Natur zu achten
Es ist unbestritten, dass Jägerinnen und Jäger ein hohes 
Wissen über das Wild und dessen Ansprüche an den 
Lebensraum haben. Dies ist eine Folge von langen Aufent-
halten in der Natur, von intensivem Beobachten, Warten und 
Erleben. Die vertieften Einblicke knüpfen die Bindung zur 
Natur enger. Genau gleich geht es den anderen Personen-
gruppen. Aus diesem Grunde gibt es zwischen ihnen auch 
nicht grosse Differenzen. Für mich persönlich war es nie ein 
Widerspruch, als aktiver Jäger, Vogelschützer, Biologe und Ski-
tourengänger unterwegs zu sein. 

Jagd muss sich auf Fakten abstützen
Wie alle anderen Landnutzer, muss auch die Jagd ihre 
Tätigkeit auf Fakten abstützen. Gerade verletzliche Vogelarten 
dürfen nur dann bejagt werden, wenn sie dadurch keinerlei 
Schaden erleiden und unter dem Strich davon profitieren, z.B. 
weil sich jemand für ihren Lebensraum einsetzt. Seit der Ein-
führung der Jagdplanung 1990 ist dies gewährleistet. Seither 
werden die Bestandsentwicklungen von Birk- und 
Schneehuhn, Feld- und Schneehase systematisch erfasst und 
aufgezeichnet. Die Wildhüter geben jährlich für ihren Auf-
sichtskreis eine Einschätzung des Bestandes und dessen Ent-
wicklung ab. 60 Personen, die zwölf Monate im Jahr auf 
einem überschaubaren Gebiet von 120 km² leben und die 
sich täglich in der Natur aufhalten oder sich mit den natur-
interessierten Einheimischen austauschen, können die 
Situation für eine Art in ihrem Gebiet beurteilen. Wenn nun 
diese 60 Gutachten zusammengeführt werden, ergibt das 
einen sehr guten kantonalen Überblick. Unterstützt werden 
diese Einschätzungen durch Bestandsaufnahmen in 31 
Birkhuhn-, 14 Schneehuhn- und 17 Feldhasen-Testgebieten, 
die auch zusammen mit Ornithologen durchgeführt werden; 
beim Feldhasen durch die Beobachtungen anlässlich der 
Scheinwerfertaxationen sowie durch Detailauswertungen der 
Jagdstrecken. Regelmässig wird auch ein Teil der Jagdstrecke 
wissenschaftlich untersucht. Die Auswertungen zeigen, dass 

Graubünden noch sehr gute Niederwildbestände beheimatet. 
In erster Linie ist dies den ausgedehnten Lebensräumen und 
den günstigen Klimabedingungen zu verdanken. Aber auch 
effiziente Schutzvorschriften wie der eingeschränkte Motor-
fahrzeuggebrauch, die Limitierung der Jagdbeute pro Tag und 
Jagd, sowie grosse Wildschutzgebiete von über 900 km² 
Grösse tragen dazu bei.

Wissenschaft hilft mit
Die grossen Datenbestände werden wissenschaftlich aus-
gewertet – in Zusammenarbeit mit bekannten Forschungs-
instituten – und publiziert. Die Auswertungen der Bestands-
aufnahmen von Birk- und Schneehühnern durch die Schwei-
zerische Vogelwarte zeigen beispielsweise, dass deren 
Bestände in Graubünden zunehmen oder stabil sind, während 
sie in den übrigen Kantonen stagnieren oder abnehmen. 
Anhand der Uterusnarben von erlegten Schneehäsinnen 
konnte nachgewiesen werden, dass diese jährlich zwei bis 
drei Würfe haben (nicht wie früher angenommen ein bis zwei 
Würfe) und bis maximal 14 Junge pro Jahr haben können. 
Schon früher haben flächendeckende Untersuchungen von 
erlegten Feldhasen wichtige Informationen zum Gesund-
heitszustand ergeben. Beim Schneehasen werden in einem 
Forschungsprojekt der Universitäten Wien und Porto die 
Mechanismen des Umfärbens im Herbst detailliert 
untersucht. Für das Überleben der Schneehasen bei schnee-
ärmeren Spätherbsten könnte dieser Punkt entscheidend 
sein. 
Dank der gezielten Datensammlung und dem intensiven Aus-
tausch mit anderen Naturschützern, Ornithologen und Wis-
senschaftlern wissen wir mehr über diese Wildarten und 
können daher einen wichtigen Beitrag zu deren Erhalt leisten. 
Es wäre sehr schade, wenn diese Wildarten nicht mehr bejagt 
werden könnten und damit ein Teil der Lobby für diese Arten 
abbrechen würde.
   Hannes Jenny, Wildbiologe
 Amt für Jagd und Fischerei Graubünden
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Wir kaufen:
Hirsch Fr. 9.50
Gämse Fr. 10.00
Steinwild Fr. 9.00
Reh Fr. 12.00
Murmeltier, ganz ab 3 kg Fr. 20.00
Murmeltierfett, kg Fr. 10.00
Murmeltieröl, Liter Fr. 30.00

Wir verkaufen
Wildsalsiz, Wildfleisch, Wildschwein-
fleisch, Murmeli-Kräutersalbe, Salsiz-
hobel

Rolf Sarbach / Eliane Huber
Verkaufsladen Bahnhofplatz,
täglich geöffnet.
7505 Celerina, Tel.079 211 55 55
info@rolfs-jaegerstuebli.ch

Birkhühner gehören zu den Vogelarten, deren Bestände in Graubünden zunehmen oder stabil sind.   Foto: Claudio Gotsch/Engadin Foto
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Selbstbewusst muss die Jägerin sein

Die 24-jährige Silvana Stecher-Caviezel wurde im Februar zur Schweizer Jägerin 2016/17 
gewählt. Dieses Jahr geht die Tarasperin zum vierten Mal auf die Jagd. Was heisst es 
für eine junge Frau, sich in einer solcher Männerdomäne behaupten zu müssen? 
Die EP/PL hat sich mit ihr darüber unterhalten. 

Alexandra Wohlgensinger

Engadiner Post: Frau Stecher, was bedeutet die Jagd für 
Sie?
Silvana Stecher-Caviezel: Die Jagd ist für mich Freiheit. Es ist 
für mich ein Leben wie vor 1000 Jahren. Es gibt nichts um dich 
ausser Natur, Tiere und Wetter. Deine Ansprüche sind völlig 
runtergeschraubt – es gibt weder Dusche noch PC – du lebst 
extrem einfach. Es ist ein extremer Kontrast zu meinem 
Alltag, wo ich den ganzen Tag vor dem Computer sitze. Die 
Jagd ist die schönste Zeit im ganzen Jahr und verbindet mich, 
meinen Bruder und meinen Vater auf einer ganz speziellen 
Ebene. Es geht aber nicht nur um die drei Wochen, sondern 
auch um die Erlebnisse die über den ganzen Sommer statt-
finden.

Wie sind Sie zur Jagd gekommen?
Die Leidenschaft und das Interesse für die Natur habe ich im 
Blut. Mein Vater und der eine Bruder sind Jäger. Ich bin damit 
aufgewachsen und habe meinen Vater von Klein auf auch 
begleitet. Als 13-Jährige hätte ich zwar nie gedacht, dass ich 
selber die Jagdprüfung machen würde. Das ist dann erst 
später einmal gekommen.

Wie kam dieser Sinneswandel?
Ich weiss nicht, wieso ich es mir als Teenager nicht vorstellen 
konnte. Erst nach der Lehre, als ich dann auch Zeit hatte, ist es 
dann zum Thema geworden. Respekt hatte ich vor allem vor 
dem Schiessen, denn geschossen hatte ich bis anhin noch 
nie. So ging ich mit meinem Vater in den Schiessstand und als 
das geklappt hat, habe ich mich entschieden, mich für die 
Jagdprüfung anzumelden.

Wie war es, als zum ersten Mal dann ein Tier im Faden-
kreuz stand?
Ob du wirklich ein Tier erlegen kannst, weisst du im Vorhinein 
nicht, denn bei der Prüfung schiesst man ja nur auf Scheiben. 
Wenn du das erste Mal vor einem Tier stehst, schlägt das Herz 
dann schon bis zum Hals. Das erste Tier, das du erlegen 
darfst, vergisst du nie mehr und es bleibt immer ein spe-
zielles Tier. Ich war, nachdem das Tier erlegt war, noch viel 
aufgeregter als vorher. 

Sie entscheiden schliesslich über Leben und Tod...
Dem muss man sich in dem Moment, in dem man abdrückt, 
klar bewusst sein. Es gab schon viele Situationen, in denen 
ich mir nicht 100-prozentig sicher war, als das Tier zu weit 
weg war, nicht recht gestanden ist, oder ich mich selber nicht 
sicher fühlte. Dann habe ich einfach nicht geschossen. Solche 
Situationen muss es geben.

Wie kommt man als Frau in dieser Männerdomäne zurecht?
Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen und habe eher mit 
ihnen im Dreck gespielt als mit Puppen. Aber als Frau auf der 
Jagd ist es schon speziell. Als ich am Anfang in den 
Schiessstand gegangen bin, haben sie mich schon etwas 
komisch angeschaut. Und wenn du dann zusätzlich auch noch 
etwas weiblich aussiehst, dann ist es nochmals etwas 
anderes. Da kommen schon blöde Sprüche wie: «Kannst denn 
du das Gewehr überhaupt halten?» Oder wenn dir im 
Schiessstand 20 Männer auf den Hintern gucken... Damit 
musst du umgehen und darauf kontern können. In der Familie 
war es nie ein Thema, dass Frauen nicht auf die Jagd gehören. 
Im Gegenteil, mein Vater ist sehr stolz, dass seine einzige 
Tochter Jägerin ist. 

Trotzdem, körperlich ist die Jagd sicher anspruchsvoller 
für eine Frau.
Eine Frau ist körperlich anders gebaut und so muss ich viel-
leicht einmal einen Tag mehr Pause machen. Aber mit dem 
muss man leben können. Wenn wir auf 2000 Meter eine 
Gams schiessen, dann ist das schon taff. Da bist du als Frau 
vielleicht auch etwas ehrgeiziger und willst es den Männern 
zeigen: Ja, ich bin eine Frau und ich kann das trotzdem. Klar, 
einen Bock von 38 Kilo kann ich nicht tragen und auch als 

Mann magst du keinen 150-Kilo-Hirsch alleine schleppen. In 
dieser Situation muss man sich helfen lassen. Es ist dann 
gleichwohl mein Tier, und wenn es geht, will ich es auch 
selber heimtragen. Das gehört einfach dazu, wie auch das 
Ausweiden. Wenn, dann musst du zu allem Ja sagen, sonst 
brauchst du nicht auf die Jagd zu gehen.

Sie haben im Laufe Ihrer Wahl zur Schweizer Jägerin 
2016/17 erwähnt, dass Sie andere Frauen für die Jagd 
motivieren möchten?
Ja, denn viele Frauen trauen sich das nicht zu. Frauen geben 
der Jagd jedoch einen anderen Touch. Denkt man an einen 
Jäger, stellt man sich meist einen grossen, schweigsamen 
Mann mit Bart vor. Dieses Image sollte sich ändern, denn ein 
anderes Bild, das einer jungen Frau, könnte der Jagd auch 
helfen, eine etwas breitere Akzeptanz zu kriegen. 

Wer ist denn für die Jagd geeignet?
Man braucht Freude und Interesse an der Natur, den Rest 
lernt man in den Kursen während der Jagdprüfung. Neben 
fünf verschiedenen Prüfungsfächer müssen auch Hege- und 
Pflegestunden geleistet werden. Es gibt auch einige, die die 
Jagdprüfung machen, nicht um nachher auf die Jagd zu 
gehen, sondern um mehr über Flora und Fauna zu lernen. Du 
bist bei jeder Tageszeit draussen, du siehst so viel von der 
Natur, was einem sonst verborgen bleibt. Klar, das Schiessen 
ist dann nochmals etwas anderes. 

Wird dieses Jahr die Jagd für Sie als Schweizer Jägerin an-
ders sein?
Da Kamerateams dabei sein werden, wird das schon etwas 
anders sein. Trotzdem werde ich immer noch alles genau 
gleich machen. Auch wenn das Telefon klingelt, dann lass ich 
das klingeln.

Und was ist Ihr Ziel für die Jagd 2016? 
Oberstes Ziel ist einfach wieder gesund nach Hause zu 
kommen. Andere Ziele kann man sich für die Jagd jedoch 
nicht setzen. Ich würde mich aber schon freuen einen Hirsch 
erlegen zu dürfen. Denn das ist mir bis jetzt noch nicht 
gelungen.

Am meisten ist Silvana Stecher-Caviezel hoch oben auf der Gämsjagd anzutreffen.  Foto: z. Vfg

VALENTIN VINOTHEK PONTRESINA
Via da la Staziun 43, 7504 Pontresina, www.valentin-vinothek.ch

Montag, 
22. August 2016 

17 – 20 Uhr

Jagdweine
Für die schönsten drei Wochen des Jahres stellen wir Ihnen 
natürlich auch die  schönsten Weine vor. Ob für die Jagd-
hütte oder zum feinen würzigen Wildgericht, degustieren 
Sie in gemütlicher Atmosphäre diverse passende Weine mit 
Fleisch-Spezialtäten von Ludwig Hatecke aus Scuol.

Die Degustation ist kostenlos

IN BUOCHA 
D’LUF
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Die Schiesspflicht hat sich bewährt

Wer das Jagdpatent lösen will, muss einen Treffernachweis erbringen. Die Schussdistanz 
beträgt mindestens 100 Meter. In Strada/Sclamischot haben die beiden Jagdvereine  
Murtera und Tschanüff den ersten Jagdschiessstand mit 150 Metern Schussdistanz im  
Engadin gebaut. 

Nicolo Bass

Seit 2015 verlangt die Eidgenössische Jagdverordnung einen 
Treffernachweis als Voraussetzung für die Jagdberechtigung. 
Demnach wird das obligatorische Einschiessen der Jagdwaffe 
mit einer Leistungsnorm verknüpft. Jede Jägerin und jeder 
Jäger muss also die Schiesspflicht mit mindestens vier 
Treffern in Folge im Achter- bis Zehner-Ring auf der Gäms-
scheibe erfüllen. Die Schussdistanz beträgt mindestens 100 
Meter. Die Schussposition kann frei gewählt werden. Bei 
Schrotschüssen für die Niederjagd gelten als Mindest-
anforderung vier Treffer in Folge in freier Schussposition auf 
bewegliche Ziele, zum Beispiel auf den Kipp- oder Rollhasen. 
Die Jägerinnen und Jäger können vom 1. Mai bis 31. Oktober 
das Schiessprogramm beliebig wiederholen. Sie müssen spä-
testens bei der Jagdpatentausgabe den Treffernachweis 
erbringen. «Diese Treffernachweispflicht hat sich bewährt», 
so Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden. 
Auch wenn einige Jägerinnen und Jäger die Schiessvorgaben 
mehrmals wiederholen müssen, sei jeder Schuss ein zusätz-
liches Training für die Jagd. «Nach dem dritten Schuss müssen 
die Jäger Nerven zeigen und konzentriert bleiben, um auch 
noch den vierten Treffer zu erreichen», sagt Jenny. Nicht 
selten müssen deshalb die Versuche wiederholt werden. Die 
Distanz spielt für Hannes Jenny keine grosse Rolle. «Standard 
sind 100 Meter, aber es gibt in Graubünden auch zwei Jagd-
schiessstände mit 150 Metern». Der eine ist in Bonaduz, der 
zweite wurde im vergangenen Jahr für rund 170 000 Franken 

in Strada/Sclamischot gebaut. Die Vorgaben bleiben die 
gleichen. Gemäss Guido Andry, Präsident des Jagdschiess-
standes Sclamischot, können die Mitglieder der beiden Jagd-
vereine Murtera und Tschanüff einmal pro Woche ihre 
Schiessfähigkeiten prüfen. «Pro Schiessabend nehmen rund 
30 Mitglieder teil», so der Präsident. Ein Run auf den 150 

Meter-Stand von Mitgliedern anderer Vereine ist ausge-
blieben. «Nur einzelne Jäger anderer Vereine wollen mal auf 
die längere Distanz schiessen», erzählt Andry. Je näher der 
Jagdanfang rückt, um so mehr Jäger nehmen an den Schiess-
übungen teil. Trotz der längeren Schussdistanz konnten 
bisher alle die Schiesspflicht erfüllen. 

ŠKODA Swiss Joy ab 18’340.–
Die Swiss Joy Sondermodelle von ŠKODA lassen keine Wünsche offen. Mit ihrer
umfassenden Zusatzaus-stattung sorgen sie beim Yeti, Fabia, Rapid Spaceback
und Octavia für nochmehr Fahrfreude. Profitieren Sie jetzt vom attraktiven Kun
denvorteil! ŠKODA. Made for Switzerland.

SONDERMODELL
SWISS JOY

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

Fabia Swiss Joy 1.2 l TSI, 90 PS, 5-Gang manuell, 18’340.–. Abgebildetes Fahrzeug: Fabia Swiss Joy 1.2 l TSI, 90 PS,
5-Gang manuell, optionale Metallic-Lackierung, Leichtmetallräder 16“ «ANTIA», Panoramadach, 19’740.–. 4.7 l/100
km, 107 g CO2/km, EnergieeffizienzKategorie: C. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 139 g CO2/km. Alle
Preise unverbindliche Empfehlung des Importeurs.

Unter allen Jägern, für die 
wir die Zerlegung und Ver-
edelung vornehmen dürfen, 
verlosen wir ein Jagdpatent.

7554 Sent
081 864 86 50

www.frisch-wild.ch

Jagd-
patent

zu 
gewinnen

• Tägliche Annahme von Wild
• Fachgerechte Lagerung und Verarbeitung
• Vakuumiert und Grammgenau beschriftet
• Trockenfleisch und Würste
• Kauf von Wild über dem Richtpreis
• Kauf von Steinböcken (auch alte)

7522 La Punt info@laudenbacher.ch
Plaz 2 www.laudenbacher.ch Tel. +41 81 854 30 50

Ihr frisch erlegtes Wild in besten Händen
Preise Verarbeitung
Hirsch Fr. 4.20/kg
Hirschkalb Fr. 4.70/kg
Gams bis 18kg Fr. 97.00/Stk.
Gams Fr. 5.20/kg
Reh Fr. 97.00/Stk.
Steinbock Fr. 4.70/kg
Wildschwein Fr. 4.70/kg
Würste/Salsiz Fr. 1.80/Stk.

Wildannahme
Montag - Freitag 8-12 Uhr und 14-18 Uhr
Samstag 8-12 Uhr, Samstag und Sonntag um 18 Uhr

Unser Ziel: Aus jedem Tier das bestmögliche herauszuholen, sauber abgepacktes
Fleisch, so dass wir selbst mit Freude davon essen würden.

FAIRPLAY HAT UNS STARK GEMACHT!www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Der erste 150-Meter Jagd-Schiessstand im Engadin befindet sich in Strada/Sclamischot.  Foto: Nicolo Bass
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Mit Windsurf-Segel und Kite-Schirm über den See gleiten
Zwei komplett unterschiedliche Sportarten teilen sich in Silvaplana den See

Andrea Gaffuri und Sarah 
Missiaen teilen die Leidenschaft 
für Wind und Wasser – jedoch 
auf unterschiedliche Weise. Die 
beiden Frauen zeigen die  
Sportarten Kite- und Windsurfen 
im direkten Vergleich.

JACQUELINE BOMMER

Die bunten Schirme der Kitesurfer und 
die grossen Segel der Windsurfer sind 
das Markenzeichen des Silvaplanersees. 
Die einen bevorzugen ein fest montier-
tes Segel am Surfbrett, die anderen las-
sen sich lieber von einem Kiteschirm 
übers Wasser ziehen. Auch Andrea Gaf-
furi und Sarah Missiaen teilen die Lei-
denschaft für Wind und Wasser. Gaffu-
ri beim Kiten und Missiaen beim 
Windsurfen. Im Rahmen des 39. Enga-
dinwinds, der vom 17. bis zum 21. Au-
gust in Silvaplana stattfindet, berichten 
die beiden Frauen über die Unterschie-
de und mögliche Gemeinsamkeiten der 
beiden Sportarten. Beide sind sich ei-
nig, dass die Fronten zwischen Wind-
surfern und Kitesurfern nicht mehr ver-
härtet sind. Damit keine 
Reibungspunkte entstehen, sei der ge-
genseitige Respekt auf dem Wasser ex-
trem wichtig. Denn ein Windsurfer ist 
mit Brett und Segel kompakt auf dem 
Wasser unterwegs, während die Kite-
schirme mit ihren etwa 25 Meter lan-
gen Leinen hoch oben in der Luft 
schweben. Trotzdem handelt es sich 
beim Windsurfen und Kitesurfen um 
zwei grundlegend verschiedene Sport-
arten.

Kraft gegen Feingefühl
Wer gut Surfen kann, ist nicht auto-
matisch ein guter Kiter. Beim Wind-
surfen braucht es beim Halten des Se-
gels vor allem Kraft, während beim 
Kitesurfen Feingefühl für die Steuerung 
des Schirms gefragt ist. Denn das richti-
ge Lenken des Schirms macht rund 70 
Prozent des Kitesurfens aus. «Die Surfer 
ziehen die sogenannte Bar – die Lenk-
stange, mit der der Kite gesteuert wird – 
tendenziell eher zu stark an sich heran, 
weil sie sich dies vom Segel beim Wind-
surfen gewohnt sind. Beim Lenken des 
Kiteschirms sollte man jedoch die Ar-
me nach vorne strecken», erklärt Kite-
rin Andrea Gaffuri.

Für Sarah Missiaen ist der Lernerfolg 
beim Windsurfen sehr personenabhän-
gig. «Es gibt Leute, die extrem schnell 
erste Erfolge erzielen und bereits nach 
wenigen Kurstagen übers Wasser glei-
ten. Andere brauchen dafür eine ganze 
Saison.» Diese schnellen Lernfort-
schritte sehe sie jedoch immer öfters. 
Ein Grund dafür sei, dass das Windsurf-
material in den vergangenen Jahren 
grosse technische Fortschritte gemacht 
habe. Doch auch beim Kitesurfen sind 
die Lernerfolge unterschiedlich. «Dass 
jemand schon am zweiten Tag fährt, ist 
eine absolute Ausnahme. Ich rate mei-
nen Schülern, sich eine Woche Zeit zu 
nehmen», sagt Andrea Gaffuri. 

Der perfekte Start
Der Start im Wasser ist beim Kitesurfen 
schwieriger als beim Windsurfen. 
Denn der Schüler muss gleichzeitig 
zwei Elemente koordinieren: Das Surf-
brett im Wasser und den Kite-Schirm in 
der Luft. Wenn es dann jedoch um die 
ersten Manöver geht, sind die Kitesur-
fer im Vorteil. Dies bestätigt auch 
Windsurferin Missiaen: «Die Kitesurfer 
müssen beispielsweise bei Änderung 
der Fahrtrichtung keinen Fusswechsel 
auf dem Surfbrett machen, da sie keine 
Vorder- und Hinterseite haben. Beim 
Windsurfen gibt es einen Bug und ein 
Heck. Dementsprechend müssen wir 
bei einem Richtungswechsel das ganze 
Material kehren.»

Beim Engadinwind starten Surfer 
und Kiter in verschiedenen Kategorien 
zum Marathon über den Silvaplaner-
see. Für Sarah Missiaen ist klar: Wer bei 
den Windsurfern die bessere Ausgangs-
position erwischt, wird auch im Verlauf 
des Rennens vorne dabei sein. Doch für 
einen perfekten Start sei nicht nur das 
Tempo entscheidend: «Bei diesem 
Sport nehme ich den Wind von weiter 
unten. Sprich auf Höhe des Segels und 
nicht wie beim Kiten hoch oben in der 
Luft beim Schirm.» Deshalb ist es beim 
Start der Windsurfer wichtig, dass der 
Fahrer nicht von einem Mitstreiter, der 
sich auf gleicher Höhe befindet, abge-
deckt wird. «Sonst habe ich weniger 
Wind in meinem Segel», so Sarah 
Missiaen. 

Ein Countdown zeigt den Wind-
surfern beim Marathon die letzten Mi-
nuten bis zum Start an. In dieser Zeit 

stehen die Teilnehmer mit ihren Segeln 
in der Hand auf ihrem Brett und holen 
Anlauf. Sie arbeiten sich während den 
etwa letzten vier Minuten langsam 
nach vorne, um beim Ertönen des 
Startsignals die optimale Startposition 
zu erwischen. «Das perfekte Timing ist 
ausschlaggebend. Es ist jedoch immer 
eine Gratwanderung zwischen einem 
Frühstart und dem perfekten Start», er-
klärt Sarah Missiaen. Je nach Windrich-
tung sei eine bestimmte Startposition 
halt besser als eine andere.

Material ist Entscheidend
Für die Kitesurfer sei beim Wettkampf 
vor allem das Material entscheidend. 
«Mit einem normalen Brett rackert sich 
ein Kiter beim Marathon ab, bis er end-
lich das Ziel erreicht. Teilnehmer mit 
einem Race-Brett, das speziell auf 
schnelles Fahren bei Wettkämpfen aus-

Die Unterschiede zwischen Kitesurfen (oberes Bild mit Andrea Gaffuri in Aktion) und Windsurfen (unteres Bild) sind augenscheinlich. Während sich die Kiter im 
Fliegen üben...

gerichtet ist, sind dadurch extrem im 
Vorteil», weiss Kitelehrerin Andrea Gaf-
furi. Doch die sogenannten Hydrofoil 
stellen alle anderen Bretter in den 
Schatten. Bei ausreichender Ge-
schwindigkeit schwimmt das Board auf 
und man surft ausschliesslich auf der 
schmalen, schwertartigen Ver-
längerung und der Finne. Aufgrund des 
sehr geringen Wasserwiderstandes sind 
sie das optimale Material für ein Ren-
nen. «Ein Kiter mit einem normalen 
Brett fährt im Zickzack auf die andere 
Seite und benötigt dafür etwa fünf bis 
zehn Schläge. Ein Kiter mit einem Hy-
drofoil fährt direkter und ist bereits 
nach einem Schlag beinahe auf der an-
deren Seite», so Gaffuri. Auch Windsur-
ferin Sarah Missiaen bestätigt die 
Schnelligkeit der neuen Bretter: «Im 
Moment hat auch ein Windsurfer keine 
Chance gegen einen Kiter, der mit ei-

nem Hydrofoil auf dem Wasser unter-
wegs ist.»

Der Hype nimmt ab
In den 80er und 90er Jahren war das 
Ufer des Silvaplanersees mit Windsurf-
brettern übersät, erinnert sich Sarah 
Missiaen. Auch wenn dies im 2016 
nicht mehr der Fall ist, sieht sie die Ent-
wicklung des Windsurfens positiv. «Es 
ist gut, dass der Hype um diesen Sport 
abgenommen hat. Diejenigen Leute, 
die jetzt für einen Windsurfkurs zu uns 
kommen, wollen diesen Sport auch 
wirklich erlernen. Sie eifern nicht nur 
einem Trend nach.» Kitesurflehrerin 
Andrea Gaffuri stellt diese Veränderung 
auch in ihrer Sportart fest: «Der Hype 
ums Kiten geht ebenfalls langsam zu-
rück. Im Gegensatz zu früher sind sich 
die Schüler heute bewusst, was sie beim 
Kiten erwartet. Sie wollen es nicht 
mehr nur aufgrund des Trends er-
lernen, sondern weil sie den Sport wirk-
lich beherrschen wollen.»

Potential sieht Sarah Missiaen bei 
modernen, neuen Schulungs-
methoden. «Das Windsurfen sollte 
leichter und spielerischer vermittelt 
werden können. Der spezifische Segel-
Jargon mit seinen Fachwörtern ist 
schwierig.» Bei den Schulungssystemen 
könnten die Surfer von den Kitern ler-
nen. «Beim Kiten ist die linke Seite rot 
und die rechte Seite blau. Bei uns heisst 
es Backboard und Steuerboard», erklärt 
Sarah Missiaen den Unterschied. 

Mit Topfahrern fachsimpeln
Für den Sport-Event Engadinwind rei-
sen einige der besten Wind- und Kite-
surfer nach Silvaplana. Andrea Gaffuri 
ist besonders auf den Weltklasse-
Kitesurfer Youri Zoon gespannt. «Es ist 
immer schön zu sehen, dass der Sport in 
Silvaplana auch für solche Topfahrer et-
was Spezielles ist. Sie staunen über die-
sen wunderschönen Ort, obwohl sie 
schon so viel von der Welt gesehen ha-
ben.» Auch Windsurferin Sarah Missia-
en freut sich auf den Besuch vieler inte-
ressanter Leute. «Es ist eine einmalige 
Gelegenheit sich mit den Topfahrern 
der Welt über den Sport und das Materi-
al austauschen zu können.» Nebst den 
Schweizermeisterschaften als Saison-
Highlight der Windsurfer, werden beim 
Marathon am Samstag, 20. August, Ki-
ter und Surfer zum gemeinsamen Ren-
nen auf dem Silvaplanersee starten. ...gleiten die Windsurfer über die Wasseroberfläche und geben sich mit Sprüngen zufrieden.  Fotos: z. Vfg/Archiv EP/PL
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Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) gehört zu den grössten Wasser-
kraftgesellschaften der Schweiz. EKW nutzt die Kraft der beiden Flüs-
se Inn und Spöl zur Stromproduktion in verschiedenen Kraftwerken
im malerischen Unterengadin.

Innerhalb der nächsten Jahre werden die Netzanlagen für die Kraft-
werke sowie für die Talversorgung umfassend erneuert. Insbesondere
werden zahlreiche Freileitungen durch unterirdische Kabelleitungen
ersetzt, wofür wir eine dynamische und erfahrene Persönlichkeit als

Bauleiter/in
für folgende Hauptaufgaben suchen:
– Bauleitung der neuen Kabelverbindung zwischen Scuol und Bever
– Leitung von multidisziplinären und komplexen Projektbaustellen
– Selbstständige Abwicklung kleinerer Bauprojekte von der Durchfüh-

rungdesSubmissionsverfahrensüberdieAusführungbiszurProjekt-
abrechnung

– Mitwirkung in verschiedenen Projektteams
– Koordination mit internen und externen Projektleitenden, Planern,

Lieferantinnen, Behörden und Privaten

Als praxisorientierte, umsichtige und umsetzungsstarke Persönlich-
keit bringen Sie für diese verantwortungsvolle Position nachfolgende
Voraussetzungen mit:
– Langjährige Erfahrung in der Leitung von Baustellen
– Breites Interesse für verschiedene Fachdisziplinen
– Höhere technische Ausbildung, vorzugsweise in Fachrichtung Bau
– Kommunikativ im Umgang mit Aussenstellen (Lieferanten, Behör-

den, Private)
– Belastbar auch ausserhalb der regulären Arbeitszeiten

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

Roland Andri, Personaldienst, Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez
roland.andri@ekwstrom.ch / +41 81 851 43 07

Engadiner Kraftwerke AG
Ouvras Electricas d’Engiadina SA
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ENGADIN REM AG
VIA MAISTRA 2, ST. MORITZ, +41 81 834 45 45

WWW.ENGADIN-REM.CH
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Zu verkaufen im Herzen von Pontresina 

Moderne 4½ Zimmerwohnung
mit Balkon und Blick ins Val Roseg (VF 132 m2)

Neuwertige Wohnung in zeitlosem Design und gutem Aufteilungs-
konzept in der Cascada Laret mit einzigartiger Infrastruktur.

Costa Immobilien AG www.costa-immo.ch Tel. 081 842 76 60
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Zu vermieten in Surlej/Silvaplana,
Via dals Clos 16, möblierte

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

176.806.455

Luxusapartment mit SPA
verteilt auf rund 700 m2 

in St.Moritz-Dorf
an Toplage

zu verkaufen 
an solvente Kunden

Chiffre Y 176-807090, 
an Publicitas SA, Postfach 1280, 

1707 Fribourg

Zu verkaufen:

SILS-MARIA

2-Zimmer-Wohnung 
VP: CHF 480 000.–

Gerne stehen wir mit Unterlagen 
oder für eine Besichtigung zur 
Verfügung

Ihr Immobilienberater:

LEMM IMMOBILIEN AG
Via Maistra 5, 7500 St.Moritz 
Telefon 081 833 44 66 
Fax 081 833 47 96 
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch 
www.lemmobilien.ch

Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844 oder www.rega.ch

Es wird doch noch möglich sein…. 
…jemanden, zu finden, der einige Male pro Saison 
samstags die Gäste unserer Ferienwohnung in Silva-
plana betreut! 
Wir vermieten diese an ausgewählte, überwiegend 
deutschsprechende Gäste, die um 16.00 Uhr an- und 
um 10.00 Uhr abreisen.Wir legen Wert darauf, dass die 
Gäste persönlich empfangen und auch wieder verab-
schiedet werden. 
Wir sind bereit, dafür ein angemessenes Entgelt zu ent-
richten. Für die Reinigung Wäsche kann bei Bedarf eine 
Hilfskraft gestellt werden. Wir freuen uns mit ihnen Kon-
takt aufnehmen zu können. 
Angebote bitte an comilebo@gmx.ch 

Büro/Atelier/Praxis/Lager 
zu vermieten in Sils Maria 

(Gewerbezone) 
Grösse 40 m², Heller Raum, im Dachgeschoss, 

WC/Küche/Sitzungsraum zur Mitbenützung,  
Miete nur ganzjährig und längerfristig, 

Bilder und weitere Angaben unter: 
homegate.ch, Sils Maria, mieten,  
Bezugsbereit nach Vereinbarung 

Auskunft Tel. 081 826 58 40 

Ab sofort ganzjährig zu vermieten in La Punt: 
Schöne, sonnige 2½-Zimmer-Wohnung  
Unmöbliert, Balkon, Küche Granitabdeckung und 
Steamer/Glaskeramik, Parkett, Kellerabteil 
Fr. 1500.– inkl. Nebenkosten; Garage Fr. 100.– 
Tel. 081 854 27 05 oder Mobil 079 542 11 63 

Tennis & Squash Center 
St. Moritz

Kids-Tennis mit Nino Sette und Donato Gnani

NEU: Dienstag- oder Mittwochnachmittag 
für Kinder ab 5 Jahren, für «Einsteiger» und Fortgeschrittene
Beginn Dienstag, 30., resp. Mittwoch, 31. August

Ab sofort gelten die attraktiven Zwischensaisontarife 
für Unterricht und Platzmieten Tennis/Squash!

Das Tennis-Center bleibt im Herbst durchgehend geöffnet 
(reduzierte Öffnungszeiten).

Informationen und Anmeldung: Telefon 081 833 15 00

Tennis & Squash Center St. Moritz 
managed by St. Bäder AG

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

Montag, 22. August 
Weingala «I Tredici Ticinesi – 

mehr als Merlot»

Dreizehn Spitzenwinzer sind persönlich dabei. Und Sie?

16 bis 18.30 Uhr Die Produzenten präsentieren eine 
Auswahl ihrer besten Gewächse;  

Degustation CHF 25.–

16 Uhr Seminar mit Stefan Keller  
«Merlot und mehr – die neue Vielfalt der Tessiner Weine»

CHF 25.–*

19.30 Uhr «Table d’Hôte» mit den Produzenten, 
dazu ein passendes Menu von Küchenchef Dennis Brunner

Speis und Trank pauschal CHF 120.–*

* Wir bitten um Voranmeldung

Attraktive Neubauwohnungen
Hochwertige 2.5 – 6.5 Zimmer Erst- und 
Zweitwohnungen (auch mit Ausländerbewilligung) 
an sonniger Lage.
Erstwohnungen ab CHF 650’000.
Zweitwohnungen ab CHF 2’095’000.
Sonne Silvaplana AG ·   Via Maistra 19 ·   7513 Silvaplana ·  T 081 252 88 83 
www.sonne-silvaplana.ch ·   myhome@sonne-silvaplana.ch

Für Abonnemente: 081 837 90 80 
abo@engadinerpost.ch

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 058 680 91 50
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Eine Biografie für die Biathlon-Pionierin
Selina Gasparin ist topmotiviert unterwegs zu neuen Zielen

Sie gehört zu den  
Aushängeschildern des  
Engadiner Wintersports: Die  
Biathlon-Pionierin Selina  
Gasparin. Auf der Lenzerheide  
findet sie und ihre Schwestern  
aktuell optimale Sommer- 
Trainingsbedingungen vor. 

STEPHAN KIENER

Der Moment bleibt unvergessen: Im 
Februar 2014 gewinnt Selina Gasparin 
bei den Olympischen Spielen in Sotchi 
im Sprint die Silbermedaille. Nicht vie-
le hatten solches der Engadinerin zu-
getraut, obschon sie schon im Weltcup 
zuoberst auf dem Podest gestanden hat-
te. In Sotchi war die Engadinerin mit 
ihrer Medaille wieder Pionierin, so wie 
sie es schon ihr ganzes Biathlon-Leben 
über war. Sie war die Erste, welche die-
sen Sport in der Schweiz salonfähig 
machte – auch wenn viele über lange 
Jahre gar nicht wussten, was Biathlon 
überhaupt ist. Die Langläuferin und 
Schützin hatte unbeirrt ihren Sport vo-
rangebracht, ihre jüngeren Schwestern 
Elisa und Aita mitgezogen. Dazu mit 
Irene Cadurisch eine weitere junge 
Athletin aus der Region Engadin/
Bergell zur Ausübung dieses Sportes 
animiert.

Die Gasparin-Biografie erscheint
Die Erfolge Selina Gasparins waren aber 
auch Ansporn für viele weitere Sportler 
in unserem Land. Heute drängen Junge 
wie Lena Häcki und andere nach. «Frü-
her war ich oft alleine unterwegs, jetzt 
sind wir ein ganzes und vor allem lässi-
ges Team», freut sich Selina Gasparin. 
Die ganze Entwicklung ihrer Laufbahn 
und des Biathlon-Sportes will sie da-
rum auch schriftlich festhalten. Die 
32-Jährige schreibt bereits an ihrer Bio-
grafie, obschon sie noch keineswegs an 
Rücktritt denkt. «Die Biografie er-
scheint am 9. November», freut sie sich. 
Gasparin lässt darin all die Jahre Revue 
passieren und blickt auf die Entwick-
lung ihres Sportes zurück. 

Wechsel auf die Lenzerheide
Sportlich läuft zurzeit alles optimal, Se-
lina Gasparin ist gesund. Nach der Ge-
burt ihrer Tochter Leila am 27. Februar 
letzten Jahres konnte die Spitzensport-

lerin die letzte Wettkampfsaison nur 
teilweise und erst gegen deren Schluss 
bestreiten. Dabei fehlte ihr natürlich 
der Trainingsaufbau während des letz-
ten Sommers. Das ist nun in der laufen-
den Saisonvorbereitung ganz anders. 
Sie sei jetzt auf einem anderen Level 
und könne sehr gut trainieren, sagt die 
Engadinerin. 

Im Frühjahr haben die Gasparin-
Schwestern ihre Trainingsbasis auf die 
Lenzerheide und ins dortige Biathlon-
Zentrum verlegt. Selina wohnt mit ih-
rem Mann, dem russischen Spitzenlang-
läufer Ilja Tschernoussow, Töchterchen 
Leila und Schwester Elisa in Lantsch, die 
Jüngste der Gasparins, Aita, hingegen in 
Lenzerheide. Warum dieser Wohnort-
wechsel? «Wir konnten früher jeweils in 
S-chanf trainieren, doch wenn das Mili-
tär da war, ging das nicht.» Das Training 
zwei Jahre vor den nächsten Olympi-
schen Winterspielen verlange nach pro-
fessionelleren Strukturen und diese sei-
en in der Biathlon-Arena Lenzerheide 

vorhanden. «Wir haben hier 30 elektro-
nische Scheiben, wie sie auch bei in-
ternationalen Anlässen üblich sind», 
sagt Selina Gasparin. Die Vorausset-
zungen seien daher ideal, um sich auf 
den WM-Winter 2017 und auf Olympia 
2018 vorzubereiten. «Dazu liegt die Len-
zerheide zentraler».

Das Training unter Nationaltrainer 
Armin Auchenthaler und dem Tsche-
chischen Servicemann bei Swiss-Ski, 
Martin Janousek basiert unter anderem 
auf den Erfahrungen der letzten Jahre. 
«Ich kann beim Aufbau frühere Fehler 
vermeiden», betont Selina Gasparin. 
Nicht mehr dabei ist der frühere per-
sönliche Trainer Vegard Bitness. Dieser 
trainiert nun die österreichischen Bi-
athlon-Frauen. 

Schwestern auf gutem Weg
Zurzeit trainieren die Schweizer Biath-
letinnen in Andermatt, wo ihnen ne-
ben guten Rollskistrecken auch zehn 
Scheiben für das Schusstraining zur 

Biathletin Selina Gasparin trainiert im Sommertraining nicht nur das Schiessen.   Foto: Keystone/Urs Flüeler

Verfügung stehen. Dann geht’s nach 
Ruhpolding und Oberhof. «Wir wer-
den aber in Oberhof erst im Oktober in 
den Schneetunnel gehen», sagt Selina 
Gasparin. Die lange Vorbereitungszeit 
im Sommer und Herbst behagt der Bi-
athletin eigentlich nicht besonders. 
«Im September und Oktober habe ich 
meistens eine Krise», meint sie 
schmunzelnd. «Aber da muss man halt 
durch.» 

Das Hauptziel im nächsten Winter ist 
im Februar die Biathlon-WM im öster-
reichischen Hochfilzen. Mit hoffent-
lich allen drei Gasparin-Schwestern. 
«Elisa absolviert nach ihrer Pause im 
letzten Winter ein ganz normales Auf-
bauprogramm», erklärt Selina zu ihrer 
25-jährigen Schwester. «Und sie macht 
Fortschritte.». Der Jüngsten im Gas-
parin-Trio, der 22-jährigen Aita, attes-
tiert die Leaderin gar eine klare Steige-
rung. «Sie ist stärker geworden», stellt 
Selina anerkennend fest. Das sind gute 
Aussichten im Hinblick auf das Fernziel 

Olympia 2018 in Südkorea. Der Sport 
ist das Eine bei Selina Gasparin, ihre 
junge Familie das Andere. Töchterchen 
Leila wird tagsüber wenn Selina und Ili-
ja am trainieren sind, von einer Nanny 
betreut, am Morgen, am Abend und 
auch mal zwischendurch, sind die El-
tern aber ganz für ihre Tochter da. «So 
lässt sich Familie und Sport gut mit-
einander vereinbaren», schliesst Selina 
Gasparin.

Das Engadin im 
 Sommertraining

In einer wöchentlich erscheinenden 
Serie portraitiert die «Engadiner Post/
Posta Ladina» einheimische Winter-
sportler während ihrer sommerlichen 
Saisonvorbereitung. Nach Curdin Perl 
und Vanessa Kasper ist die Reihe heute 
an der Biathletin Selina Gasparin. (ep)

Schaffen alle Südbündner Kicker den Ligaerhalt?
Heute Samstag beginnt die Interregionale 4. Liga Fussballmeisterschaft

Dieses Jahr kämpfen gleich  
vier Südbündner Vereine in der 
4. Liga gegeneinander. Wer hat 
am 11. Mai die Nase vorne.

FABRIZIO FORCELLA

Dieses Wochenende rollt für die Enga-
diner und Südbündner Fussballmann-
schaften endlich wieder der Ball. Am 
Samstag wird man erfahren, welche 
Mannschaft sich am besten für die Sai-
son 2016/17 vorbereitet hat. Dieses 
Jahr treffen vier Südbündner in der 4. 
Liga aufeinander, nämlich der FC Cele-
rina, der FC Lusitanos de Samedan, der 
CB Scuol und die Aufsteiger vom AC 
Bregaglia. Es ist eine schwierige Zeit für 

die Vereine, da sich alle kürzlich von 
vielen Spieler verabschieden mussten. 
So auch der FC Celerina, welcher ei-
nigen Spielern, unter anderen der Num-
mer 10 Patrick Barros, Adieu sagen 
musste. «Natürlich haben wir einige 
Spieler verloren, doch alle konnten gut 
ersetzt werden», sagt Claudio Cadonau, 
der Kapitän. In seinen Augen sind die 
Celeriner sogar stärker geworden. «Letz-
tes Jahr befanden wir uns in einer Ken-
nenlernphase, doch nun ist unser Zu-
sammenspiel mit den jüngeren Spielern 
ausgereift». Auf die Frage, ob der FC Ce-
lerina eine ähnliche Saison wie die letz-
te bestreiten werde, meint er, dass es so-
gar besser laufen könne. «Wir werden 
jedem Gegner die Stirn bieten können, 
dafür haben wir schliesslich die letzten 
zwei Monate hart trainiert», sagt er zu-

versichtlich. Der erste Match des FCCs 
findet heute Samstag um 18.00 Uhr auf 
dem Fussballplatz San Gian statt. Der 
Gegner ist der FC Triesen 2.

Der FC Lusitanos de Samedan wird 
nach Aussage des Präsidenten Victor 
Carvalho dieses Jahr viel Mühe haben, 
die Ränge der letzen Saisons zu halten. 
Viele Spieler spielen nun im Futsalteam 
und so müssen viele junge Spieler aus 
der zweiten Mannschaft geholt wer-
den. «Wir werden alles tun um unser 
Ziel Ligaerhalt, trotz unserer schwieri-
gen Situation, zu erreichen». Für die 
Lusitanos startet die Saison Sonntag 
um 17.00 Uhr auswärts gegen den FC 
Balzers 3.

In einer ähnlichen Situation wie die 
Oberengadiner befindet sich der CB 
Scuol. Die Unterengadiner mussten 
schon letzte Saison bis zum letzten 
Spiel um den Ligaerhalt zittern. Das 
schon damals knappe Kader musste 
nun weitere Abgänge verkraften. «Die-
ses Jahr wird es noch eine Stufe schwie-
riger für uns», befürchtet der Präsident 
Domenic Bott. «Doch wie letztes Jahr 

werden wir uns bis zum Schluss weh-
ren». Die Unterengadiner starten ihre 
Saison mit einem Heimspiel Samstag 
um 16.00 Uhr gegen den FC Ems 2.

Die Abstiegsgefahr ist auch beim Auf-
steiger AC Bregaglia sehr präsent. «Wir 
sind nicht umsonst aufgestiegen und 
werden den anderen zeigen, dass wir in 
dieser Liga mithalten können», so der 
zuversichtliche Vizepräsident der Ber-
geller Rodolfo Gianotti. Ihr erstes 4. 
Ligaspiel bestreiten die Bergeller zuhau-
se gegen den FC Bonaduz 2, Samstag 
um 17.00 Uhr.

Südbündnerische Überraschung?
Im Fussball ist man nie sicher, wie eine 
Saison enden wird. Doch grössere Erfol-
ge aus südbündnerischer Sicht sind 
nicht zu erwarten. Celerina wird mit al-
len Mitteln versuchen den Favoriten 
Punkte abzuknöpfen. Alles über den 
dritten Rang wäre eine Sensation. Noch 
unwahrscheinlicher wäre es, wenn sich 
die restlichen Südbündner Vereine in 
der oberen Tabellenhälfte zu halten 
wüssten. Die starke Dezimierung der 

Mannschaften stellt ein sehr grosses 
Problem dar. Dass alle drei Mann-
schaften den Ligaerhalt schaffen wer-
den, ist deshalb unsicher, ja gar uto-
pisch. Auf dem Fussballplatz werden 
die Antworten geliefert.

Wo spielen die Puschlaver Klubs?
Die Valposchiavo Calcio schickt diese 
Saison erneut zwei Mannschaften ins 
Rennen. VPC 1 tritt erneut als beste 
Südbündnermannschaft in der 3. Liga 
an. Die Puschlaver haben aber ein 
knappes Kader, was die Ab-
stiegschancen vergrössert. Die zweite 
Puschlavermannschaft VPC 2 wird er-
neut den Aufstieg in die 4. Liga ins Vi-
sier nehmen. Das Abenteuer der beiden 
Teams beginnt einerseits am Samstag in 
Poschiavo gegen den FC Flums 1 um 
17.30 Uhr für die VPC 1, andererseits 
morgen in Davos um 16.00 Uhr für die 
VPC 2. Dort spielt sie gegen den FC Da-
vos 1.

Infos unter:  
mobile.football.ch/ofv/de/?ln=13030

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



WETTERLAGE

Ein Tief bei den Britischen Inseln steuert eine Kaltfront gegen Mitteleuro-
pa. Im Vorfeld der Front ist es warm, danach wird vorübergehend kühlere 
Luft herangeführt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Nachmittags unbeständig und turbulent! Doch bereits vor dem Ein-
treffen der Front ist die Luft in Südbünden labil geschichtet, womit sich 
schon am Vormittag Wolken vor die Sonne schieben werden. Zwischen-
durch ist es auch einmal sonnig und es bleibt noch meist trocken. Ab 
Mittag werden die Wolken dichter und der Himmel verdunkelt sich. In der 
Folge kommen Gewitter sowie kräftiger Regen auf. Dazu beginnt es abzu-
kühlen. Morgen Sonntag liegen wir an der Rückseite der Front in deutlich 
trockenerer und kühlerer Luft. Bei herbstlicher Frische gibt es wiederhol-
ten Sonnenschein und weitgehend niederschlagsfreie Verhältnisse.

BERGWETTER

Am Vormittag sollte das Wetter noch halten. Kurze Wanderungen sind so-
mit möglich. Ab Mittag sollte man dann allerdings einen sicheren Unter-
stand haben. Starker, böiger Wind kommt auf und es setzt kräftiger Re-
gen ein, der von Blitz und Donner durchsetzt sein wird.

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
11°/22°
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9°/19°

Sta. Maria
11°/20°

St. Moritz
8°/18°

Poschiavo
12°/21°

Castasegna
14°/21°

Temperaturen: min./max.

www.sei-dank 
RETO STIFEL

Die Idee schien gut. Sehr gut sogar. 
Fünf Wochen auf einem abgelegenen 
kleinen Bauernhof in Norwegen leben 
und mitarbeiten. Auf einem Hof, wo 
sich Elch und Möve gute Nacht sagen. 
Von den digitalen Verlockungen der 
Neuzeit so weit entfernt wie die Fuss-
ballelf von San Marino vom Gewinn des 
WM-Titels. Oder ich von einer Goldme-
daille an den Olympischen Sommer-
spielen im Dressurreiten. Also, die 
Idee war bestechend, alleine an der 
Umsetzung hat es gehapert. 
War ja auch naiv zu denken, dass es in 
Norwegen, weltweiter Spitzenreiter in 
Sachen Internet, irgendwelche www-
freie Zonen gibt. Die kleingedruckte Be-
merkung in der Beschreibung des Bau-
ernhofes: «WIFI is available» müssen 
wir Eltern schlicht überlesen haben. Im 
Gegensatz zum bestens informierten 
Nachwuchs. Für diesen stellt sich so-
wieso nicht mehr die Frage, ob es an 
einem Ort Internet hat, sondern nur 
noch, wie schnell es ist. Kurz und 
schmerzlos: Die geplante digitale Ent-
wöhnungskur ist so grandios geschei-
tert wie Giulia Steingruber bei ihrer Bo-
denübung in Rio. Hier mal ein Blick in 
die Mail-Box, da ein kurzes Surfen auf 
www.irgendetwas oder dort einen Face-
book-Post teilen: Kleine Angewohnhei-
ten aus dem Alltag, die man auch in 
den Ferien nicht so schnell aufgibt. 
Dass unser Hof «Skogtun Garden» kein 
weisser Fleck im Cyberspace ist, hatte 
durchaus auch sein Gutes. Was macht 
man, wenn Esel Rasmus unter dem Au-
ge eine Entzündung hat? Ins Auto set-
zen und mit ihm zum Tierarzt fahren 
geht nicht. Also ein Foto auf einer Seite 
von Eselfreunden posten und die Rat-
schläge mit Erfolg umsetzen. Die Fra-
ge, wie Malpinsel gereinigt werden,  
beantwortet ein Forum mit Hobby-
Heimwerkern zur vollen Zufriedenheit. 
Und auf der Seite www.frag-mutti.de 
gibt es verschiedenste Rezepte, wie 
man zehn Kilo frisch gepflückte 
schwarze Johannisbeeren zu leckeren 
Sachen verarbeiten kann. 
www.sei-dank!
*Der Autor befand sich mit seiner Familie wäh-

rend den letzten fünf Wochen im Rahmen eines 

WWOOF-Einsatzes (www.wwoof.net) auf einem 

kleinen Bauernhof in Mittelnorwegen. 

reto.stifel@engadinerpost.ch

Ein Mann stürzt am Sonn-
tagmorgen in die Kneipe: 
«Habe ich hier gestern 200 
Franken ausgegeben?» «Oh 
ja», grinst der Wirt. «Gott-
seidank. Und ich dachte 
schon, ich hätte das Geld 
verloren!» 

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  9° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  8°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)       15°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12  ° 
Motta Naluns (2142 m)  7°

Nasser Frühling ist Schuld an der Lärchenschütte
Dem aufmerksamen Beobachter, der aufmerksamen Beob-
achterin ist sicherlich aufgefallen, dass sich ein Teil der 
Lärchen im Bergell, im Engadin, im Münstertal und in Sam-
naun bereits im Juli gelbbraun verfärbt hat. Schuld daran 
ist ein Nadelpilz namens Meria laricis – der Erreger der Me-
ria-Lärchenschütte. Dieser Pilz befällt zunächst den unte-
ren Kronenbereich der Lärchen und dehnt sich dann suk-
zessiv bis in die Gipfelregion aus. Dies führt dazu, dass 
befallene Lärchen einen bräunlichen Aspekt erhalten und 
eine schüttere Benadelung aufweisen. Der Pilz beschädigt 
nur die Nadeln, auf denen winzige Sporenhaufen (Konidien) 

gebildet werden. Diese können jedoch nur unter dem Mikro-
skop sicher erkannt werden. Auf den abgefallenen Nadeln 
am Boden ist es möglich, dass der Pilz überwintert, und 
dann die zarten, austreibenden Nadeln im Frühsommer 
wiederum befällt. 
Solch eine Infektion kann durch einen regenreichen Früh-
sommer, wie es in diesem Jahr der Fall war, noch gefördert 
werden. Während ältere Lärchen den Befall problemlos er-
tragen und im Folgejahr wieder normal austreiben, kann es 
bei jungen Lärchen-Sämlingen zu Ausfällen kommen.  
 Text und Foto: Gian Andri Godly

Anzeige

GALERIE R. MIRER ZERNEZ
PERMANENTE
RUDOLFMIRER
AUSSTELLUNG

Öffnungszeiten:
Mi. bis sa. 15-18 uhr

Plaz 118, 7530 zernez
tel. 081 856 1595

www.artMirer.coM

Mit der EP an den 
Inlinemarathon

Verlosung Auf die Plätze, fertig los! Am 
11. September findet der «Engadin Inline 
Marathon» statt. Die Strecke führt die 
Skater über eine Distanz von 42 Kilo-
meter von Maloja nach S-chanf, entlang 
der atemberaubenden Engadiner Berg- 
und Seenlandschaft. Der Start ist in zwei 
verschiedenen Kategorien möglich: 13 
Kilometer von Maloja nach St. Moritz 
oder 42 Kilometer von Maloja nach 
S-chanf. Die «Engadiner Post/Posta Ladi-
na» hat zu diesem Anlass drei Startplätze 
verlost. Die glücklichen Gewinner sind: 
Fränzi Pfeiffer aus Sta. Maria, James Keller 
aus St. Moritz und Marco Piatti aus Zü-
rich. Wir wünschen ihnen viel Freude 
am «Engadin Inlinemarathon 2016».  (ep)

Motorradfahrer mit 
150 km/h geblitzt

Polizeimeldung Ein 26-jähriger Motor-
radfahrer aus Italien ist am Montagnach-
mittag auf der Malojastrasse zwischen 
Casaccia und Vicosoprano mit einer Ge-
schwindigkeit von 150 Stundenkilo-
metern gemessen worden. Erlaubt gewe-
sen wären 80. Der Zweiradfahrer wurde 
mit einer Bruttogeschwindigkeit von 155 
Stundenkilometern gemessen. Der Töff-
fahrer konnte kurz nach der Messung an-
gehalten und kontrolliert werden. Der 
ausländische Führerausweis wurde ihm 
auf der Stelle aberkannt und die Weiter-
fahrt verhindert. Zudem beschlag-
nahmte die Staatsanwaltschaft Graubün-
den das Motorrad. Der Mann wird nun 
bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.  (kp)

Gemeindeschule:  
Auf zu neuen Ufern

St. Moritz Nachdem es in den beiden 
Schulhäusern der Gemeindeschule in 
den letzten Wochen gespenstisch still 
war, werden diese sich ab Montag wieder 
mit fröhlichen Kinderstimmen und coo-
len Jugendlichen füllen. Für viele der 
insgesamt über 400 Kinder und Jugend-
lichen des Kindergartens, der Primar-
schule aus St. Moritz und der Oberstufe 
auch aus Silvaplana und Sils sowie der 
Scoula Sportiva in Champfèr, beginnt 
ein neuer Lebensabschnitt.

Nach 13 Jahren als Schulleiter hat Re-
to Matossi entschieden, sich haupt-
sächlich dem Unterrichten an der Scou-
la Sportiva zu widmen. Seine 
Nachfolgerin ist Daniela Gmünder-
Frizzoni. Sie ist Heilpädagogin und führt 
seit Jahren die Abteilung der schu-
lischen Heilpädagogen an der Ge-
meindeschule St. Moritz und verfügt 
über die nötige Schulleitungsaus-
bildung. Sie ist als Schulleiterin für den 
Kindergarten bis und mit der vierten 
Klasse zuständig. Wie bis anhin ist Peter 
Gujer als Schulleiter für die fünfte bis 
und mit neunte Klasse verantwortlich.

Auch im Lehrkörper hat es Än-
derungen gegeben. Die durch Mutter-
schaft entstandenen Vakanzen konnten 
aber intern gelöst werden. Auch sonst 
konnte die Gemeindeschule für alle va-
kanten Stellen entsprechend gut aus-
gebildete Lehrpersonen finden. Ganz 
im Sinne von: «Zum Wohl des Kindes.»

Der Schulrat und die Schulleitung 
der Gemeindeschule St. Moritz wün-
schen allen Kindern und Lehrpersonen 
ein tolles Schuljahr.  (Einges.)


