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Unfälle im  
Berninagebiet

Am Freitag ist im Gebiet  
Diavolezza ein Kleinflugzeug  
abgestürzt. Bereits am  
Donnerstag kam am Piz Bernina 
eine Dreierseilschaft ums Leben. 

RETO STIFEL

Am Freitag Mittag, kurz vor Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe wurde be-
kannt, dass im Gebiet Diavolezza ein 
Kleinflugzeug abgestürzt ist. Wie SRF 
News vermeldete, ist bei der Kantons-
polizei Graubünden eine ent-
sprechende Meldung um 9.30 Uhr ein-
gegangen. Auf Anfrage der EP/PL 
konnte Roman Rüegg, Mediensprecher 
der Kapo, keine weiteren Angaben ma-
chen. Er verwies auf eine Medien-
orientierung um 15.00 Uhr auf dem 
Flughafen Samedan (nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe). Die EP/PL wird 
auf www.engadinerpost.ch über den 
aktuellen Newsstand informieren. 

Nachdem bereits am Mittwoch eine 
Alpinistin am Piz Bernina tödlich ver-
unglückt war, stürzte eine Dreierseil-
schaft am Donnerstag auf dem Bianco-
grat gut dreihundert Meter in die Tiefe. 
Weitere Alpinisten beobachteten den 
Absturz und alarmierten die Rettungs-
kräfte. Eine Rega-Crew konnte am Don-
nerstag nur noch den Tod der drei Per-
sonen feststellen. Aufgrund von 
Steinschlag konnte die Bergung erst am 
frühen Freitagmorgen durch einen He-
likopter der Air Bernina mit Rettungs-
spezialisten des SAC, Sektion Bernina, 
sowie einem Rega-Arzt durchgeführt 
werden. Die Kapo Graubünden unter-
sucht mit der Staatsanwaltschaft die ge-
naue Ursache, die zum Absturz der drei 
Personen führte.  

Drei Marken – eine Region 
Der Gemeindevorstand der Val Müstair entscheidet über einen neuen Namen für den Naturpark

Biosfera-Naturpark oder nicht? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich 
die Gemeindebehörde  
der Val Müstair. Der örtliche  
Gewerbeverein will den  
Biosfera-Zusatz behalten. 

NICOLO BASS

Das Unesco-Biosphärenreservat ist in 
drei Zonen aufgeteilt: Den Schweizeri-

schen Nationalpark, die Umgebungs-
zone und den regionalen Naturpark. 
Seit Jahren nennt sich der Naturpark Val 
Müstair «Biosfera Val Müstair». Für die 
Umgebungszone mit den Gemeinden 
Val Müstair und Scuol wurde im ver-
gangenen Jahr eine neue Marke er-
arbeitet, nämlich «Biosfera Engiadina 
Val Müstair». Dieser neue Name sorgt 
nun für Verwirrung und sogar die ein-
heimische Bevölkerung kann die Umge-
bungszone und den Naturpark nicht 
auseinanderhalten. Deshalb sind die 
drei Partner zusammengesessen und ha-

ben einen Kompromiss gefunden: Der 
Naturpark soll in Zukunft auf den Zu-
satz «Biosfera» verzichten und nur noch 
«Parc da natüra Val Müstair» heissen. Im 
Gegenzug erarbeitet die Umgebungs-
zone «Biosfera Engiadina Val Müstair» 
ein neues Logo, welches nicht mehr 
dem Naturpark-Logo ähnelt. Der Ge-
meindevorstand der Val Müstair wird 
am kommenden Mittwoch über die Na-
mensänderung entscheiden. Doch der 
Gastro- und Gewerbeverein Val Müstair 
will nicht auf den Biosfera-Zusatz ver-
zichten. Ein Namensstreit in der Val 

Verzichtet die Gemeinde in Zukunft auf das «Biosfera»-Label für die Vermarktung des Naturparks Val Müstair?  Foto: Jon Duschletta/Archiv EP

Müstair scheint vorprogrammiert. Und 
der Gemeindepräsident der Val Müstair, 
Rico Lamprecht, ist bereits vor dem Ent-
scheid verärgert. Denn die ganze Pole-
mik im Voraus setze den Gemeindevor-
stand unter Druck und erschwere einen 
freien Entscheid. Unklar ist auch, ob le-
diglich der Gemeindevorstand über die 
Namensänderung entscheiden darf, 
oder ob es sogar einen Entscheid der Ge-
meindeversammlung respektive eine 
Volksabstimmung in der Val Müstair 
braucht? Einige Reaktionen zum Na-
menswechsel gibt es auf Seite 3

Reagir e serrar 
preventivamaing

Scuol In sonda e dumengia es la via da 
S-charl averta per tuot il trafic, pigliand 
oura per l’auto da posta. Per cuntinuar 
lura cullas lavuors da rumir las boudas 
vain la via da S-charl darcheu serrada a 
partir da lündeschdi, ils 7 avuost per  
tuot il trafic motorisà. Unicamaing pe-
duns e velocipedists pon lura transir 
vers S-charl. Sco cha’l cumün da Scuol 
comunichescha, saja la via da S-charl 
congualabla cun ün areal da fabrica cun 
fouras illa via. Cha’l cumün nu surpi-
glia ingüna respunsabiltà per dons vi 
dals autos. Dürant las strasoras da la fin 
d’eivna passada han stuvü gnir evacua-
das 15 persunas chi d’eiran restadas 
tanter las boudas. Pel geolog Matthias 
Merz es il potenzial da privel in Val 
S-charl fich grond. El racumanda da 
reagir in avegnir preventivamaing e da 
serrar la via ouravant. (nba) Pagina 9

Barat interregiunal 
manca amo

Scuol Avant ün on ha la Lia Ruman- 
tscha (LR) drivi a Scuol ün da seis cen-
ters regiunals. Manà vain il center dal 
promotur regiunal Mario Pult. Il center 
regiunal da la LR as rechatta illa part da-
vo da la pastizeria–cafè Cantieni. 
«Uschea vaina adüna darcheu contact 
cun indigens ed eir cun glieud d’otra 
lingua chi dumondan che cha la LR fe- 
tscha o che lingua cha quist rumantsch 
saja», disch Mario Pult. Davo ün on 
actività a Scuol es el satisfat. El vess però 
istess ün giavüsch: «A mai para puchà 
cha nus nu chattain propcha la dretta 
fuorma pel barat intercultural cun otras 
regiuns rumantschas, sco chi’s faiva plü 
bod cullas Scuntradas, per exaimpel a 
Zuoz e Scuol.» Chi sarà da chattar 
ün’otra fuorma, constata Pult, «l’in- 
scunter am paress però amo adüna im-
portantischem.» (anr/fa) Pagina 8

Querschnitt durch die 
Künstlerfamilie Könz

Madulain Die Wissenschaft be-
schäftigt sich schon seit langem damit, 
ob Talent wahrhaftig vererbbar ist oder 
nicht. Eine Engadiner Künstlerdynastie 
tritt den Beweis an, dass man davon 
ausgehen kann, dass ein Familien-
leben, in dem der berühmte Vater 
schon seine Söhne in seine Arbeiten 
einbezieht, sie mit auf die Gerüste 
nimmt und sie die vorgezeichneten 
Sgraffiti auskratzen dürfen, deren 
künstlerische Begabung besonders för-
dert. In der Stalla Madulain zeigen 
Chasper Schmidlin und Gian Tumasch 
Appenzeller Werke aus dem Schaffen 
dreier Generationen ihrer Familie, 
nämlich von Constant Könz, Mazina 
Schmidlin-Könz und Luis Schmidlin. 
Ein kleiner Querschnitt einer Künst-
lerdynastie, die einst Jachen Ulrich 
Könz begründete. (jd) Seite 5

Im Galopp über  
die Hindernisse

Pferdesport Von Freitag, 4. bis zum 
Sonntag 13. August finden in St. Moritz 
und Zuoz die Pferdesportwoche statt. 
Unter den Teilnehmern des Wett-
kampfes ist auch der Engadiner Andri 
Meyer aus Bever mit dem Pferd «Quelle 
Quarlotta» aus Glarus. Laut Meyer 
merkt man direkt beim ersten Auf-
feinandertreffen am Morgen, wie die 
Laune des Pferdes ist. Beim Springreiten 
bedeutet ein «zickiges» Pferd, welches 
sein eigenes Ding machen will ein 
schlechtes Resultat. «Alleingänge gibt es 
beim Reitsport nicht, Pferd und Reiter 
sind ein Team. Das Zusammenspiel zwi-
schen Pferd und Reiter wird, je länger 
man zusammenarbeitet, besser.» Einen 
Wettkampf in der Heimregion zu be-
streiten ist für Meyer eine besondere An-
gelegenheit, dank den bekannten Ge-
sichtern im Publikum. (luf) Seite 11

Zuoz Die Sommerkonzerte in der Kirche San 
Luzi wurden fortgesetzt. Vier junge Künstler 
begeisterten das Publikum mit Werken aus 
dem 20. Jahrhundert. Seite 5

Kulm Park Das erste Open-Air Kino in  
St. Moritz zählte 300 Besucher. An drei  
Abenden konnten sich die Zuschauer einen 
aktuellen Kinofilm ansehen. Seite 2

Institut Otalpin La conferenza da presidents 
da la Regiun Engiadina Bassa es revgnida a 
la decisiun e cumpra listess cun resalvas 
aczias da l’Institut Otalpin Ftan. Pagina 9
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Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umbau Restaurant 
Acla, Via dal Bagn 54b, 
Parz. 7

Zone:  Innere Dorfzone

Bauherr:  Hotel Schweizerhof AG, 
Via dal Bagn 54,  
7500 St. Moritz

Projekt Joos GPI,  
verfasser:  Via Veglia 14,  

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
7. August 2017 bis und mit 28. August 
2017 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 28. Au-
gust 2017.

St. Moritz, 3. August 2017

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.811.604   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Leserforum

Ein Dorf vereint – Grazcha fich amihs da Silvaplauna
«Die Jungen von Silvaplana» wie wir 
genannt werden, hatten grosse Freude 
die so zahlreich erschienenen «Freun-
de von Silvaplana» am Lej Suot be-
grüssen zu dürfen. 

Es war eindrücklich zu sehen, wie 
alle – Einheimische und Zweithei-

mische – sowie Gäste zum tollen Fest 
beigetragen haben. Wir bedanken uns 
hiermit bei der Gemeinde Silvaplana 
und den Zweitheimischen, welche 
dieses Fest ermöglicht haben. Wir 
denken, dass ist das Happy End unse-
rer gemeinsam geschriebenen Ge-

schichte und freuen uns auf eine 
grossartige Zukunft, die jeder aktiv 
mitgestalten kann, im bald verkehrs-
losen Silvaplana. 
 Romina Reich, Manuela Rosina, 
  Nico Caprez, Flurina Stettler 
 und Diana Caprez, Silvaplana

Auf den erdigen 
Spuren Segantinis

Maloja Am Samstag 5. August findet 
um 18.30 Uhr in der Chiesa Bianca di 
Maloja die Vernissage der Ausstellung 
«Erde und Licht» von Ekkeland Götze 
mit anschließend Abendessen und um 
20.00 Uhr Konzert des Coro «Eco Del 
Mera» statt. Die Ausstellung wird bis am 
23. August zu bewundern sein.

Ekkeland Götzes Ausstellung nähert 
sich Segantinis Maloja Bildern auf gänz-
lich neue, ungewöhnliche Art: Der 
Künstler Götze hat auf dem «Sentiero Se-
gantini» an diversen Malorten des Ma-
lers Erde entnommen und nach dem 
von ihm entwickelten Verfahren der Ter-
ragrafie Bilder gedruckt, in die seine Erd-
proben eingegangen sind. So entsteht 
ein in sich homogenes Werk und ein au-
thentisches Bild einzelner Orte. (Einges.)

Badraun und seine 
Engadiner Krimis

Sils/Segl Baselgia Am Dienstag, 8. 
August, um 20.15 Uhr liest Daniel Ba-
draun aus seinen beiden Büchern in der 
Biblioteca Engiadinaisa in Sils/Segl Basel-
gia. Daniel Badraun, aufgewachsen im 
Engadin, lebt seit mehr als 25 Jahren im 
Kanton Thurgau. Er schreibt Krimis und 
Kurzgeschichten, Kolumnen und Kinder-
bücher in Deutsch und Romanisch. Nun 
liest er aus seinen jüngsten Büchern 
«Schwarzmost» und «Krähenyeti». Das 
Engadin spielt in beiden Krimis eine Rol-
le. Den Dorfpolizisten aus Sils, Gaudenz 
Huber, verschlägt es in den Thurgau, 
während der St. Moritzer Ermittler Clau-
dio Mettler in «Krähenyeti» seine Ruhe in 
Indien sucht und prompt in einen neuen 
Fall verwickelt wird.  (Einges.)

Um Reservation wird gebeten: 
info@bibliotecasegl.ch oder 081 826 53 77.

Veranstaltungen

Hörtests in  
Poschiavo und Zuoz

Poschiavo/Zuoz Die Amplifon Hör-
welt mit dem mobilen Hörtest, macht in 
Poschiavo und Zuoz Halt: Am Mittwoch 
und Donnerstag, 9. und 10. August auf 
der Piazza Comunale in Poschiavo, je-
weils von 9.00 bis 17.00 Uhr, und von 
Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August, 
am Concours Hippique Zuoz, jeweils 
von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Geschulte Mitarbeitende beantworten 
Fragen rund um das Gehör und bieten 
allen Interessierten einen kostenlosen 
Hörtest an. Zur Einschätzung des Hör-
vermögens kann am Hörtest-Display, 
mittels sprachgesteuertem Screening, 
selbstständig der maximal drei Minuten 
dauernde Hörtest durchgeführt werden. 
Die Resultate werden von den Amplifon 
Hörberatern anhand der ausgedruckten 
Hörkurve erläutert. Die Berater geben 
dann eine Empfehlung ab, ob eine weite-
re Untersuchung angezeigt ist. Das mög-
lichst frühe Erkennen einer Beein-
trächtigung ist wichtig, damit eine 
Korrektur erfolgversprechend ist. (pd)

Motorradfahrer bei Kollision verletzt
Polizeimeldung Am Mittwochnach-
mittag hat sich auf der Berninastrasse 
bei La Rösa eine Kollision zwischen ei-
nem Auto und einem Motorrad er-
eignet. Kurz nach 14.45 Uhr be-
absichtigte eine 55-jährige Auto- 
fahrerin bei La Rösa von der Bernina-
strasse links in eine Einfahrt ab-
zubiegen. Mit der Absicht das Auto zu 

wenden übersah sie einen in Richtung 
Berninapass fahrenden Motorrad-
fahrer. Dieser kollidierte trotz Voll-
bremsung mit dem Heck des Per-
sonenwagens. 

Der 48-jährige wurde mit einem 
Oberschenkelbruch durch die Ambu-
lanz Poschiavo ins Spital Samedan ge-
fahren. (kp)

 Arm eingeklemmt
Polizeimeldung Am Dienstagabend be-
nutzte ein 5-jähriges Mädchen mit zwei 
Begleitpersonen in einem Hotel in Malo-
ja einen älteren Personenlift. Als der Lift 
los fuhr, verlor das Mädchen einen Gum-
miball aus ihrer Hand. Beim Versuch, die-
sen aufzufangen, geriet es mit dem Arm 
zwischen die Lifttüre und den Liftboden. 
Trotz sofortigem Stopp klemmte sie den 
Arm ein. 

Die mit neun Einsatzkräften aus-
gerückte Feuerwehr Bregaglia befreite das 
Mädchen aus dem Lift. Sie musste mit der 
Rega ins Kinderspital nach Zürich ge-
flogen werden. (kp)

Mit der EP an den CSI St. Moritz
Gewinner St. Moritz feiert vom 16. bis 
20. August den Longines CSI St. Mo-
ritz. Zu diesem Fünf-Sterne-Concours 
im Engadin treffen sich die welt-
besten Springreiter. 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat zu diesem Anlass Tickets für die 
Austragungen vom Samstag und 

40-jähriges  
Dienstjubiläum

Gratulation Das Uhren- und Bijoute-
rie-Geschäft Bott freut sich über das mit 
besondere Dienstjubiläum von Marga-
reth Pozzoli in Pontresina. Seit August 
1977, seit 40 Jahren also, arbeitet sie 
mit viel Freude, Enthusiasmus und 
Fachwissen im Geschäft mit. Wir dan-
ken unserer Mitarbeiterin für Ihren 
wertvollen Einsatz und wünschen ihr 
weiterhin viel Freude.

 Uhren & Bijouterie Bott, Pontresina

Fingerhut, Königskerze und Honigklee
Der Weg von Guarda nach Ardez ist 
ein beliebter und vielbegangener 
Wanderweg mit einer grossen Vielfalt 
an Blumen, die den Wegrändern nach 
gepflückt oder fotografiert werden. 
Bienen, Hummeln und Schmetterlin-
ge können nach der Heuernte auf die-
se trockenen Wiesen ausweichen. Die 
Wegborde und Hänge werden schon 
zum zweiten und dritten Mal radikal 

gemäht, zwei Meter breit und mit viel 
Lärm und Gestank. Königskerzen, Tür-
kenbundlilien und Fingerhüte liegen 
der Trockenmauer entlang am Boden, 
Odermennig und Wegwarte ver-
schwinden, da sie vorwiegend den 
Rändern nachwachsen. Himmels-
leiter wächst hinter den Ruhebänken. 
Himbeersträucher mit reifen Beeren 
und Honigklee hinter der Leitplanke 

werden geköpft. Die Botanikgruppe 
aus England, die jährlich zu Gast ist, 
findet nur noch leergefegte Erde. Die 
parkenden Gäste können keine Sträus-
se mehr pflücken neben ihren Autos. 
Warum werden Ränder so breit ge-
mäht, bevor die Pflanzen Versamen 
können. Wer ist für diesen Radikal-
schnitt zuständig?

 Ursula Schedle, Bos-cha

Sonntag verlost. Die glücklichen Ge-
winner sind: Claudia Fedi aus Same-
dan, Claudia Niggli-Nef aus Same-
dan, Klaus Dohrau aus St. Moritz und 
Miriam Parolini aus Celerina. 

Wir wünschen den Gewinnern viel 
Spass und Freude am CSI St. Moritz 
2017.  (ep)

300 Besucher am ersten Open-Air Kino 
An drei Abenden konnte man sich vergangene Woche im 
Kulm Park in St. Moritz einen aktuellen Kinofilm anschauen. 
Und zwar unter freiem Himmel. Dafür wurde im Kulm Park vor 
der Tribüne, eine riesige Leinwand aufgebaut. Das erste Frei-
lichtspektakel «Open-Air Kino, Under the Stars» wurde ein vol-

ler Erfolg. In den drei Tagen nutzten über 300 Besucher das 
Angebot. Trotz kühlen Temperaturen kam der neue Event gut 
beim Publikum an. Man kuschelte sich in die Wolldecken und 
genoss die frische Bergluft, die Engadiner Abendstimmung 
und einen guten Film. (an)  Foto: Simona Degiacomi

Grund zum Feiern
Gratulation Die Geschäftsleitung der 
Graubündner Kantonalbank freut sich, 
zwei Mitarbeitenden der GKB Region 
St. Moritz zu ihrem Dienstjubiläum im 
August 2017 gratulieren zu können. 
Seit 10 Jahren bei der GKB tätig ist Davi-
de Plozza aus Brusio. Er arbeitet als Be-
rater Private Banking in der Geschäfts-
stelle Campocologno. Bereits 20 Jahre 
dabei ist Karin Netzer aus St. Moritz. Sie 
arbeitet als Beraterin KMU am Re-
gionalsitz St. Moritz. (Einges.)
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Änderungen in der Laudinella Führung
Christoph Schlatter wird CEO der Genossenschaft

Im Verwaltungsrat und im  
Betrieb der Laudinella gibt es 
einige personelle und  
organisatorische Änderungen.

Wie in einer Medienmitteilung ver-
kündet wird, wurden in der diesjäh-
rigen Urabstimmung der Genossen-
schaft Laudinella zwei neue 
Verwaltungsräte gewählt: Riet Ganzo-
ni (Vize-Präsident), Rechtsanwalt, 
Notar und Gemeindevorstand in Ce-
lerina, sowie Silvio Catrina (Fi-
nanzen), Treuhandunternehmer und 

Mitglied Verwaltungskommission In-
frastrukturunternehmung Regional-
flughafen Samedan. Weiterhin Mit-
glieder des Verwaltungsrates sind: 
Hans Joos (Präsident); Felix Schlatter 
(Delegierter VR); Christoph Kratzer 
(Bau) und Anita Urfer (Kultur). Aus-
geschieden aus dem Verwaltungsrat 
sind Susanne Giger und Robert Fürer.

Laut Medienmitteilung beschloss 
der Verwaltungsrat bei der letzten Sit-
zung einstimmig, ab 1. Oktober 2017 
die Organisationsstruktur an-
zupassen. Neu werden die Betriebe 
Hotel Laudinella und Hotel Reine 
Victoria von einer Dreier-Spitze gelei-

Beachtliche Gewinnsteigerung für GKB
Wirtschaft Der Konzerngewinn der 
Graubündner Kantonalbank (GKB) 
übertrifft die Vorjahresperiode im ers-
ten Halbjahr 2017 mit 9,2 Prozent 
deutlich. Alle Ertragsgruppen weisen 
ein positives Wachstum aus. Das aus-
gezeichnete Risikoergebnis im Kredit-
geschäft leistete einen namhaften Ge-
winnbeitrag, wie die Bank in einer 
Mitteilung schreibt. «Die erfolgreich 
lancierten Aktien- und Obliga-
tionenfonds der Graubündner Kan-
tonalbank haben unsere Po-
sitionierung im Anlagegeschäft wie 
auch die Ertragskraft weiter gestärkt», 
hält Bankpräsident Peter Fanconi fest. 
CEO Alois Vinzens freut sich über die 
verbesserte Wertschöpfung: «Wir ha-
ben in allen Ertragskomponenten deut-

lich zugelegt, ohne das Kostenmanage-
ment zu vernachlässigen. Diesen Weg 
wollen wir weiterhin konsequent ver-
folgen». Die Kundenausleihungen stie-
gen um 521,9 Mio. Franken (+2.9%), 
die Hypotheken trugen mit +468.9 
Mio. Franken dazu bei. Das Hy-
pothekarwachstum im Heimmarkt par-
tizipierte mit +1.2% am starken Wachs-
tum von 3.0%. Das Kundenvermögen 
(+959.6 Mio./+3.4%) steigerte sich 
durch erfolgreiche Akquisitions-
bemühungen (Neugeld: +167.0 Mio.) 
sowie eine starke Anlageperformance.

In allen Ertragskomponenten konnte 
sowohl das Vorjahresergebnis als auch 
das Budget übertroffen werden. Der Ge-
schäftsertrag stieg um 11.1% auf 197.8 
Mio. Franken. (pd)

tet, bestehend aus Christoph Maximi-
lian Schlatter, Andrea Sandra Cologna 
und Myriam Bolt.

Christoph Maximilian Schlatter, 
bisher Direktor der Hotels Laudinella 
und Reine Victoria tritt als CEO die 
Nachfolge von Felix Schlatter an. An-
drea Sandra Cologna, frühere Vizedi-
rektorin Laudinella wird Direktorin 
des Laudinella und ist auch weiterhin 
Personalchefin. 

Myriam Bolt, bisherige Hotelmana-
gerin des Reine Victoria, wird Direkto-
rin des Reine Victoria. Cologna und 
Bolt sind auch für beide Hotels ver-
antwortlich. (pd)

Ein geplanter Namenswechsel sorgt für rote Köpfe
Wird die «Biosfera Val Müstair» bald ohne den Zusatz «Biosfera» auskommen müssen?

Die Biosfera Val Müstair soll 
 ihren Namen wechseln und in 
Zukunft «Naturpark Münstertal» 
heissen. Kommenden Mittwoch 
entscheidet darüber der  
Gemeindevorstand Val Müstair 
 in seiner Sitzung. 

MARTINA FONTANA

Entschieden ist offiziell noch nichts. 
Ob die bestehende Biosfera Val Müstair 
einen neuen Namen erhält oder nicht 
wird erst an der nächsten Sitzung des 
Gemeindevorstands der Gemeinde Val 
Müstair bestimmt. Sollte dies jedoch 
der Fall sein, würde das Unesco-Bio-
sphärenreservat Engiadina Val Müstair 
sein Logo wechseln. Auf diesen Kom-
promiss haben sich die Verantwort-
lichen geeinigt. Der Naturpark Biosfera 
Val Müstair und das Unesco-Bio-
sphärenreservat Engiadina Val Müstair 
sind nämlich nicht das Gleiche. Weil 
diese zwei Namen aber so ähnlich tö-
nen, sind Verwechslungen an der Ta-
gesordnung. 

Obwohl offiziell noch nichts be-
schlossen wurde scheint der Vorschlag 
des Namenswechsels hinter den Kulis-
sen bereits vollzogen: Die Biosfera Val 
Müstair möchte ihren Namen in «Parc 
da natüra Val Müstair» ändern und im 
Gegenzug ändert das Unesco-Bio-
sphärenreservat sein bestehendes Lo-
go. Dieses Logo wird momentan von al-
len drei Partnern, namentlich der 
Gemeinde Scuol mit der Nationalpark 
Umgebungszone Nord, dem Naturpark 
Biosfera Val Müstair und dem Unesco-
Biosphärenreservat Engiadina Val Müs-
tair mit jeweils unterschiedlichen Zu-
sätzen verwendet. 

«Die Val Müstair ist ein Naturpark»
Für den Präsidenten der Gemeinde Val 
Müstair, Rico Lamprecht, ist klar: «Wir 
werden unsere Auftritte in unserer 
Muttersprache, dem Romanischen, 
machen». Deshalb hofft er, dass der Na-
turpark künftig «Parc da natüra Val 
Müstair» heissen wird. Er bedauert, 
dass dieses Vorhaben schon jetzt in den 
Medien bekannt wurde: «Eigentlich 
wollte die Gemeinde Val Müstair nach 
der Gemeinderatssitzung vom 9. Au-
gust die Medien diesbezüglich infor-
mieren.» Alles was jetzt schon geschrie-
ben und gesagt werde, setze den 
Gemeindevorstand unter Druck und 
erschwere einen «freien» Entschluss, so 
Lamprecht. «Wir haben verschiedene 
Namen zur Auswahl und daher ist noch 
nichts entschieden», erklärt Lam-
precht. «Fakt ist, dass die Val Müstair 
ein Naturpark ist.» 

Wichtig ist, so Rico Lamprecht, dass 
die Bevölkerung weiss, dass es alle drei 
Beteiligten braucht um das Unesco-Bio-

sphärenreservat zu bilden, also den 
Schweizerischen Nationalpark, die Ge-
meinde Val Müstair als Naturpark und 
die Gemeinde Scuol als Umgebungs-
zone Nord . Sich «Biosfera Val Müstair» 
zu nennen, sei nur so lange gut gewe-
sen, wie die Talschaft alleine dastand, 
so Lamprecht. «Nun, da sich alle drei 
obgenannten Institutionen verbunden 
haben, müssen wir einsehen, dass wir 
ein Naturpark, sprich ‹parc da natüra› 
sind.» Schlussendlich käme es jetzt nur 
noch darauf an, ob die Val Müstair in 
Zukunft mit oder ohne den Zusatz 
«Biosfera» im Namen auftrete. «Es geht 
konkret bei dieser ganzen Geschichte 
nur darum, ob wir ‹parc da natüra Bios-
fera Val Müstair› heissen oder den Na-
men ohne ‹Biosfera›, sprich ‹Parc da na-
türa Val Müstair› für unsere Auftritte 
brauchen.»

«Biosfera» muss präsent sein
Gabriella Binkert Becchetti, ehemalige 
Direktorin des Naturparks Biosfera, 
heutige Vize-Gemeindepräsidentin 
der Gemeinde Val Müstair und Prä-
sidentin des dortigen Gewerbe- und 
Gastroverbandes sagt dazu: «Während 
unserer Generalversammlung am 1. 
Juni haben wir mit 34 gegen zwei Ver-
bandsstimmen entschieden, dass wir 
den Namen ‹Biosfera Val Müstair› und 
den romanischen Begriff, ‹parc da na-

türa›, in unserem bisherigen Logo ha-
ben wollen.» Diese Abstimmung zeige, 
dass man bis jetzt mit dem Namen 
«Biosfera Val Müstair» die Region auch 
weit über die Kantonsgrenzen hinaus 
bekannt gemacht habe. «Ein Name ist 
wie ein Markenzeichen und das wech-
selt man nicht nach 14 Jahren einfach 
so», betont sie. Es sei wichtiger, eine 
Marke mit Inhalt zu füllen und es gäbe 
ja auch die Möglichkeit, dass das 
Unesco-Biosphärenreservat ein kom-
plett neues Logo entwerfe, denn die 
operative Arbeit beginne ja erst jetzt 
richtig. «Die Mitglieder des Verbandes 
fürchten um einen Identifikationsver-
lust ohne Biosfera in der Namens-
gebung», sagt sie.

Ausserdem bezweifelt Binkert 
Becchetti, dass «nur» der Gemeinderat 
über den neuen Namen der Biosfera Val 
Müstair entscheiden darf. «Meines Er-
achtens bedingt diese Änderung das Ja 
des Souveräns», meint sie. «Es ist eine 
Änderung der Statuten, welche unsere 
Bevölkerung damals bestimmt hatte», 
ergänzt sie. 

«Für uns eine gute Lösung»
Heinrich Haller, Direktor des Schweize-
rischen Nationalparks und Mitglied 
des Rates des Biosphärenreservats be-
fürwortet die neue Namensgebung: 
«Biosfera wird für zwei verschiedene 

Die Val Müstair soll sich künftig mit dem Namen «Parc da natüra Val Müstair» vermarkten. Dies gefällt nicht allen Beteiligten.  Foto: Martina Fontana

Sachen gebraucht», erklärt er. «Zum ei-
nen für den regionalen Naturpark, zum 
andern für das Unesco-Biosphärenre-
servat. Und nur die wenigsten Leute 
kennen den Unterschied dazu», meint 
er. Dies sei seines Erachtens eine un-

glückliche Konstellation, welche nur 
zu Verwirrungen führe. «Mit der Na-
mensänderung wird Ordnung ge-
schaffen – und dies begrüssen wir vom 
Schweizerischen Nationalpark sehr», 
betont Haller.

Sinnvolles Zusammenwirken für zukünftige Generationen

Die Biosfera Val Müstair ist ein Instru-
ment der nachhaltigen Entwicklung 
des Lebensraumes und der gesellschaft-
lichen Strukturen unter Achtung und 
besonderer Berücksichtigung der Na-
tur-, Landschafts- und Kulturwerte der 
Region. Im demokratisch bestimmten 
Leitbild der Biosfera will die Region 
durch sinnvolles Zusammenwirken der 
Bereiche Gesellschaft, Kultur, Natur, 
Ökologie und Wirtschaft einen wert-
vollen und starken Lebensraum erhal-
ten, in dem auch für zukünftige Gene-
rationen genügend Arbeitsplätze zur 
Verfügung stehen. Zudem soll die Be-
völkerung in einem guten Umfeld woh-
nen und leben und die intakte Natur 
sowie die landschaftliche Vielfalt sol-
len erhalten bleiben. Das Münstertal, 
romanisch ausgesprochen die Val Müs-
tair, ist gemeinsam mit dem Schweize-
rischen Nationalpark UNESCO Bio-

sphären–Reservat und regionalem 
Naturpark von nationaler Bedeutung. 
Das Tal liegt am Rande der Schweiz – ist 
aber exemplarisch, gerade was nach-
haltige, biologische Landwirtschaft an-
belangt. Die Bündner Berggebiete, ins-
besondere die Räume ausserhalb der 
intensiv genutzten Tourismusgebiete, 
haben seit einigen Jahren bedeutende 
Überlebensprobleme. Das Val Müstair 
zählt auch dazu. Für die Politik, aber 
auch für die Bevölkerung stellt sich die 
wichtige Frage, wie diesem Abwärts-
trend entgegen getreten werden kann. 
So entstand im 2003 die Idee etwas da-
gegen zu tun. Gemeinsam mit dem 
Schweizerischen Nationalpark bildet 
die Biosfera Val Müstair und die Umge-
bungszone Nord das erste hochalpine 
UNESCO Biosphärenreservat der 
Schweiz sowie einen regionalen Natur-
park von nationaler Bedeutung.  (mfo)
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Erdbeben im Engadin: Gefahr ja – aber keine Grosse
Das Projekt «AlpArray» schaut unter die Erdoberfläche um Erdbeben besser zu verstehen

Was ist die «Engadiner  
Verwerfung»? Wieso ist an  
manchen tektonischen Nahtstel-
len die Erdbebengefahr gross, an 
manchen weniger? Was erzählt 
uns das Gestein im Engadin über 
die Bewegungen des Bodens?

Bekannterweise fädeln sich die Engadi-
ner Seen wie Perlen hintereinander auf 
einem Faden auf.  Auch aus der Luft ist 
das Engadin als klare Tallinie zu er-
kennen. In der Forschung wird sie die 
«Engadiner Linie» oder auch die «Enga-
diner Verwerfung» genannt. Sieht man 
sich die ganze Alpenregion an, kann 
man zweierlei Täler unterscheiden: die 
sehr gradlinigen, meistens im Osten, 
und die sehr verwinkelten, meistens 
eher westliche. Alle Täler sind entweder 
durch einen Bach entstanden, der sich 
über Millionen Jahre in die Talsohle 
frass, oder durch die Nahstelle von Erd-
krustenteilen. Denn Erdkrustenteile 
beschränken sich nicht auf tektonische 
Platten. Diese bilden die grossen Enti-
täten. Gewiss könnte es aussehen, als 
hätte sich der Inn langsam durch das 
Tal gefräst, doch sieht man auf die 
Struktur des Bodens und Gesteins, er-
kennt man eine klare Linie die vom 
Südosten nach Nordwesten verläuft, 
zwischen einheitlichen Flächen von 
Gesteinsorten, und die Region in eine 
Silvretta-, Arina-, Pfunds- und S-carl-
Decke aufteilt.

Das AlpArray Projekt
«Array» heisst auf Englisch «Netzwerk». 
2015 wurde das Internationale AlpAr-
ray Projekt ins Leben gerufen und im 
Januar 2016 gestartet. 64 Hochschulen 
und Projekte aus 17 Länder kol-
laborieren zusammen in dem sie das 
heute weltweit dichteste Netz an Seis-
mographen auf dem Alpenraum auf-
gestellt haben. Ziel ist es, die Risiken 
von Erdbeben, Erdrutschen und Tsuna-
mis besser einzuschätzen. Dafür wer-
den die Daten der Seismographen erho-
ben und die Gesteine der Region 
analysiert. Denn die aktuelle Vertei-

lung des Gesteins erzählt die ver-
gangene Geschichte der Bewegung der 
Erdoberfläche und lässt auf die Ent-
wicklung der Bewegung schliessen. Je 
dichter der Stein, desto tiefer war er ein-
mal im Erdmantel. «Im Engadin zeugt 
die Dichte der Steine davon, dass die 
meisten einmal um die 30 Kilometer 
unter der Erdoberfläche waren, und ei-
nige auch bis zu 70 Kilometer», erklärt 
Mark Handy von der Freien Universität 
Berlin. Er und seine Kollegen wollen 
sich deshalb die Entwicklungen des In-
neren Erdmantels ansehen. «Das Al-
pArray Projekt funktioniert nach dem 
Prinzip der Tomographie, als würde 
man eine Tomographie der Erde ma-
chen», führt er fort. Man stelle sich vor, 
ein Körper würde in ein Tomo-

graphiegerät eingeführt und die rund-
herum angeordneten Messgeräte zeich-
nen das Innere des Menschen auf, sein 
Gehirn und seine inneren Organe. 
Ähnlich funktioniert das AlpArray Sys-
tem. Über die ganze Alpen verteilen 
sich die 616 Messstationen der Seismo-
meter mit im Durchschnitt 40 Kilo-
meter Abstand zueinander. Es befinden 
sich l Messstation in Celerina, Bernina, 
Zernez, Scuol und Tschierv. 

Erdbeben im Engadin
In der Schweiz und im nahen, benach-
barten Ausland werden durchschnitt-
lich zwei Erdbeben pro Tag, bezie-
hungsweise 500 bis 800 Erdbeben pro 
Jahr registriert. In der Regel sind un-
gefähr zehn bis 15 davon stark genug 

Das AlpArray Projekt schaut unter die Erdoberfläche um vergangene und zukünftige Bewegungen der obersten Schichten der Erde zu verstehen. Foto: z.Vfg.

(circa Magnitude 2,5 oder höher), um 
von der Bevölkerung verspürt zu wer-
den. Im Kanton Graubünden ereignet 
sich durchschnittlich alle dreissig bis 
vierzig Jahre ein Erdbeben, welches 
mindestens leichte Gebäudeschäden 
verursacht. Eine erhöhte Aktivität ist 
vor allem im Unterengadin, im Müns-
tertal und in Mittelbünden zu verzeich-
nen. Im Vergleich dazu ist das westliche 
Graubünden seismisch eher ruhig. So 
bebte am 19. Juli die Erde in Scuol mit 
1,7 auf der Richterskala und mit 1,0 in 
Sta. Maria in der Val Müstair. Unter 2,0 
sind Beben aber kaum spürbar. 

Die Alpen entstanden nämlich aus 
dem Aufeinandertreffen dreier tekto-
nischer Platten: der Eurasischen, der 
Adriatischen und der Afrikanischen. 

An der direkten Nahtstelle rund um 
Triest, ist die Erbebengefahr gross. Die 
«Engadiner Line», gebildet als Naht 
zwischen Decken der obersten Schicht 
der Lithosphäre, und nicht als Naht 
zweier Platten, ist somit vorpro-
grammiert für regelmässiges «Knis-
tern» wie Mark Handy es formuliert. 
Dennoch meinen die Forscher, dass 
schwere Erdbeben hier eher unwahr-
scheinlich sind. Trotzdem warnt der 
Schweizerische Erdbebendienst (SED) 
der ETH, dass ein Erdbeben, welches 
schwere Schäden verursachen kann, 
nicht auszuschliessen ist und jederzeit 
und überall in der Schweiz auftreten 
kann. Eine sichere Prognose kann des-
halb auch das AlpArray Projekt noch 
nicht gewährleisten.  Carolin A. Geist

Rettungs-Demonstration faszinierte hunderte Zuschauer
Blaulichtorganisationen aus Samnaun und dem Unterenga-
din zeigten am 1. August in einer kombinierten Luft- und 
Bodenrettungs-Demonstration zusammen mit der Heli Ber-
nina, wie die beiden Insassen eines «abgestürzten» Perso-
nenwagens fachgerecht aus ihrem Fahrzeug befreit, erst-
versorgt und mit dem Helikopter abtransportiert wurden. 
Der erfahrene Heli-Pilot Hansueli Bärfuss (Samedan) ver-
blüffte die Zuschauer mit einer Präzision, mit welcher er 
Feuerwehrleute und Gerätschaften beim verunfallten Auto 
absetzte und die Verletzten dort wieder abholte. Bärfuss 
gilt in Graubünden als einer der führenden Heli-Piloten, der 

sehr viel Erfahrung in der Höhenrettung und als Rega-Pilot 
besitzt. Auch Feuerwehr und Polizei zeigten, dass sie solch 
schwierige Bergungen nicht zum ersten Mal ausführten. 
Die Beobachter der Unfallbergung zeigten sich beeindruckt. 
«Ich habe von solchen Rettungen schon gehört, aber jetzt 
kann ich es mir genau vorstellen. Ich hoffe, dass ich nie in 
eine solche Situation komme», sagt der in Bern lebende Ja-
vier Gomez. Die Samnaunerin Zita Valsecchi ist überrascht 
von der Präzision der Helikopterrettung und der Zusammen-
arbeit: «Das ist sehr eindrücklich!» Gegen 1 000 Personen 
beobachteten die Aktion.  Text und Foto: Andy Mettler

Schwerstes Bauteil eingehoben
Martina Nach der Aufrichtefeier des 
Rohbaus der Kraftwerkzentrale im April 
dieses Jahres, konnte beim Bau des Ge-
meinschaftskraftwerkes Inn (GKI) am 
26. Juli ein weiterer Meilenstein auf der 
Kraftwerkbaustelle in Prutz/Ried er-
reicht werden: Der Rotor der Maschine 
1 wurde eingehoben. Mit über 127 Ton-
nen ist der Rotor das schwerste Bauteil, 
und somit auch ein massgebender Fak-
tor für die Auslegung der Nutzlast von 
140 Tonnen des in der Kraftwerkzentra-
le befindlichen Hallenkrans. Die An-
lieferung des über sechs Meter langen 
und 3,7 Meter breiten Rotors auf die 
Baustelle, erfolgte bereits im Mai mit ei-
nem Tieflader. «Mit dem Einheben des 
Rotors haben wir einen grossen Schritt 

zur Fertigstellung der Maschine 1 ge-
macht», betont Michael Roth, Ge-
schäftsführer der GKI GmbH und EKW 
Direktor. «Die Arbeiten an der Kraft-
werkbaustelle laufen planmässig. Auch 
die Montagearbeiten für die Maschine 
2 haben bereits begonnen.»

 An der Grenze zwischen der Schweiz 
und Österreich entsteht seit Herbst 
2014 mit dem GKI das seit vielen Jah-
ren grösste neu gebaute Laufwasser-
kraftwerk im Alpenraum. Das In-
vestitionsvolumen für beide 
Ge ne ratoren, die nach Fertigstellung 
des GKI im Jahr 2020 zusammen über 
400 Gigawattstunden (GWh) Strom pro 
Jahr erzeugen sollen, beläuft sich auf 
rund neun Millionen Euro. (pd)

Mit über 127 Tonnen ist der Rotor das schwerste Bauteil des neuen GKI 
bei Martina.   Foto: GKI-Gemeinschaftskraftwerk Inn
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Vier junge Künstler mit grosser Gestaltungskraft
Bericht über das Konzert der Freunde von San Luzi

Die Tradition der Sommer- 
konzerte in der Kirche San Luzi 
in Zuoz wurde am Donnerstag 
fortgesetzt. Das anspruchsvolle 
Programm mit Werken aus dem 
20. Jahrhundert begeisterte.

GERHARD FRANZ

Sebastian Bohren an der Violine, Lech 
Antonio Uszyski an der Viola, Benedict 
Klöckner am Violoncello und die Pia-
nistin Danea Dörken sind bestens aus-
gebildet. Sie haben Preise gewonnen 
und besitzen Festivalerfahrung. Sie ar-
beiten auch mit berühmten Musikern 
zusammen. Danea Dörken ist 26-jäh-
rig, die anderen drei sind ein paar Jahre 
älter. Gustav Mahler ist vor allem für 
seine Sinfonien und Lieder bekannt. 
Während seiner Ausbildung in Wien 
entstanden einige Kammermusik-
werke, die fast alle verschollen sind. 
Nur ein Adagio eines Klavierquartetts 
ist noch vorhanden. Nach einer lang-
samen Einleitung folgt eine deftige 
Durchführung und eine scharfe Atta-
cke des Klaviers, das Stück endet mit ei-

ner in sich gekehrten Harmonie. Schon 
hier fiel die hervorragende Musizier-
kunst im Zusammenspiel auf. «Le 
Grand Tango» von Astor Piazzolla zeig-

te sich als hochvirtuoses Stück für Kla-
vier und Cello mit rasantem Tempera-
ment. Der Cellist spielte ohne Noten. 
Im Gegensatz folgte dann das Präludi-

Drei Musiker und eine Musikerin begeisterten am Donnerstagabend in Zuoz das Publikum.  Foto: Gerhard Franz

um von Dimitri Schostakowitsch, eine 
sensitive Musik voller Wärme für Viola, 
Cello und Klavier arrangiert. Johan 
Halvorsen war ein norwegischer Kom-

ponist, der einige Zeit Theaterkapell-
meister in Oslo war. Er wurde stark von 
Edvard Grieg beeinflusst. Er führt uns 
zunächst zurück in die Barockzeit mit 
seiner Passaglia für Violine und Viola. 
Die Adaption einer Suite von Georg 
Friedrich Händel ist raffiniert mit neuer 
Musik angereichert. Als Zückerchen 
boten die zwei Musiker als August-
Überraschung einen Alpjodler.

Als krönenden Abschluss das erste 
der drei Klavierquartette von Johannes 
Brahms. Geheimnisvoll das Allegro das 
sich steigert mit viel Schwung, dann 
mit gewaltigem Crescendo zurückführt 
ins Schluss Diminuendo. Fabelhaft die 
bestens eingespielten vier Musiker. Das 
Intermezzo folgte mit spektakulären 
Themen, differenziert und inspiriert. 
Gefühlvoll trotz enormer Lautstärke 
das Andante, im zweiten Teil geschmei-
dig und feinfühlig. Im berühmten 
«Rondo alla zingarese» zog das Quartett 
alle Register seines Könnens. Brahms 
war ein grosser Verehrer der ungari-
schen Musik. Seine Freundschaft zu 
Clara und Robert Schumann, sowie 
zum Geiger Joseph Joachim. hat diesen 
Satz mitinitiiert. Er wurde als Zugabe 
teilweise wiederholt. Ein tolles Konzert, 
das mit viel Beifall bedacht wurde.

Der Zauber der Unsterblichkeit: das Chromosom K
Drei Generationen Kunstschaffender Könz in der Stalla Madulain

 Ist eine kühne Ausstellung der 
Herausforderung gewachsen das 
Gesamtbild eines Lebenswerkes 
zu vermitteln? Oder kann durch 
die Gegenüberstellung dreier 
Künstler, das Gesamtwerk einer 
ganzen Familie aufdecken? Ist 
Talent vererbbar?

Rot, Blau, Gelb, tanzend. Still und doch 
so lebendig hängt ein Ölgemälde von 
Constant Könz vor den zierlich ge-
schnitzten Holzbrettern der kleinen 
«Stalla Madulain» aus dem 16. Jahr-
hundert. Einst war sie ein Stall, nun ei-
ne kleine Galerie. Sie hat Generationen 
an Einwohner von Madulain vor-
beiziehen sehen, denn Engadiner Häu-
ser sind so stabil gebaut, dass sie Jahr-
hunderte leben; fast sind sie 
unsterblich. Das menschliche Leben 
im Gegenzug ist endlich. Was einen 
Menschen Unsterblichkeit verleiht, ist, 
entweder in den Kindern weiter-
zuleben, oder etwas Materielles oder 
Ideelles zu schöpfen, das einen über-
lebt: Ein Gemälde, ein Haus, ein Ge-
dicht, ein Buch, eine politische Reform, 
ein Philosophie, ein Sgraffito. 

K wie Könz
Sgraffito im Blut: Ab morgen Sonntag 
zeigen die Galeristen der Stalla Madu-
lain, Chasper Schmidlin und Gian Tu-
masch Appenzeller, Werke aus dem 
Schaffen dreier Generationen ihrer Fa-
milie: Constant Könz, geboren 1929, 
Mazina Schmidlin-Könz, geboren 1956 
und Luis Schmidlin mit Jahrgang 1995. 
Ein kleiner Querschnitt einer Künst-
lerdynastie, die einst Jachen Ulrich 
Könz (1899–1980) begründete. Der En-
gadiner Sgraffitokünstler, Architekt 
und Maler hatte das Dorf Guarda ge-
samtrestauriert und sich mit wunder-
vollen Sgraffiti und Wandmalereien auf 
unzähligen Fassaden im ganzen Enga-
din verewigt. Der Stammbaumvater 
zählt heute 15 Enkel, 31 Urenkel und 
schon 18 Ururenkel, darunter Künstler, 
Architekten, Kunsthistoriker, Musiker, 
Textilgestalter und Kunstgaleristen. 
Wie eine runde Symphonie wirkt die 
harmonische Familie, als würden sie 

ein Gesamtwerk spielen, doch jeder 
sein eigenes Instrument, als gäbe es ein 
Chromosom oder ein Gen, das das Ta-
lent des Jachen Ulrich Könz an fast alle 
weitervererbte. 

K wie Kunst
«Ein Bild muss eine Seele haben», sagt 
Constant Könz. Sein Lebenswerk ist un-
beschreiblich gross und hinterlässt eine 
Spur im ganzen Engadin. Dieses um-
fasst über 200 Ölgemälde, unzählbare 
Sgraffiti und Wandmalereien und auch 
Illustrationen in Märchenbüchern. 
Doch ganz besonders für ihn, ist seine 
unermüdliche Widmung nicht nur 
Schöpfer der Kunst, sondern auch Ret-
ter der Kunst zu sein. So verbrachte er 
schon in seinen jungen Jahren einen 
ganzen Sommer damit, vorsichtig eine 
Kalkschicht in der katholischen Kirche 
von Zernez abzutragen um alte goti-
sche Malerein ans Licht zu bringen. 
Erst kürzlich setzte er sich in der Ge-

meinde Ardez ein, um trotz finanzieller 
Hürden, die verdeckten Sgraffiti eines 
alten Bauernhauses zu retten. Auch mit 
88 Jahren scheut er nicht, mutig auf die 
Gerüste zu klettern. Doch auf die Frage 
antwortet er überzeugt: «Ich habe im-
mer versucht meinen Werken eine See-
le zu schenken, denn nur so ist man 
Schöpfer, wenn man etwas Lebendiges 
kreiert.» Lebendig, das sind Constant 
Könz Bilder, die in der Stalla gezeigt 
werden, und die er teilweise extra für 
diese Ausstellung schuf. 

Ergänzende Werke
In magischer Weise ergänzen die Werke 
seiner Nichte Mazina Schmidlin-Könz 
und ihres Sohnes die Ausstellung. Mazi-
na Schmidlin-Könz hat das Sgraffito 
ebenfalls im Blut. Tritt man näher an ih-
re «Stickerei-Gemälde» oder «Malerei 
hinter Glas», so erinnern beide an das 
Engadiner Kunsthandwerk in der Gross-
vater Könz Meister war. Technisch sym-

In der Stalla Madulain werden Werke gezeigt von Mazina Schmidlin-Könz, Constant Könz und Luis Schmidlin (von links).   Foto: z.Vfg

metrisch, denn sowohl Fäden auf dem 
Stoff und Farbschichten auf dem einge-
ritzten Glas bauen die Vielschichtigkeit 
des Materials aus, erinnern zart an die 
Engadiner Magie des Sgraffitos. Als Kind 
hatte Mazina Könz oft über die Schul-
tern von Constant Könz geschaut, und 
auch mit ihrem Grossvater zusammen 
gemalt. Sie erzählt wie sie früher ihre 
Bilder um den Kamin aufstellten und 
die Grossmutter musste erraten wer was 
malte. Dieses Spiel könnte man leicht in 
der Stalla Madulain widerholen. Wie 
auch ihr Onkel, erkennt man bei ihr ei-
ne eigene Auslegung der typischen 
«Könzschen» Handschrift und einen ei-
genen Stil der sich über Textilpoesie, 
Glasschnitzerei und Gemälden durch-
setzt. So sind alle ihre Werke abstrakt, 
doch sowohl die Vielschichtigkeit der 
Farben, als der Pinselstrich berühren, 
beruhigen und faszinieren gleichzeitig. 
Hängt ein Stoffwerk vor einer Licht-
quelle, erstrahlen die Dimensionen, das 

feine Gewebe, der präzise Fadengang, als 
hätte sie Architektur mit Stoff umsetzen 
wollen. Auch bei ihr erahnt man 
schliesslich, dass ihr angefangenes Le-
benswerk einmal mit der Fülle ihres On-
kels und Grossvaters konkurrieren wird. 

Dritter Aussteller ist der junge Luis 
Schmidlin. Seine Tuschebilder sind so 
klar wie die Sgraffiti seines Ururgrossva-
ters und berühren auf den ersten Blick. 
Auf seinem Werdegang ist die Neugier-
de am Grössten, da er sich noch ganz 
am Anfang seiner Künstlerkarriere be-
findet. Affaire à suivre! Ob es nun einen 
Chromosom oder Gen gibt, den Jachen 
Ulrich Könz an eine ganze Künst-
lerdynastie weitervererbte bleibt offen, 
doch scheint sehr vieles in diese Rich-
tung zu deuten.  Carolin A. Geist

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Sonntag, 
6. August, um 17.00 Uhr in der Stalla Madulain 
statt. Öffnungszeiten: 12./13. und 26./27. August 
sowie 2./3. September jeweils von 16.00 bis 18.00 
Uhr oder auf Anfrage: stallamadulain@gmail.com



Strassensperre 
Via Serlas
Nach Rücksprache mit der 
Gemeindepolizei muss infolge des
Sommerfestes der Palace- 
Galerie die Via Serlas 
am Sonntag, 6. August 2017
im Bereich Badrutt’s Palace Hotel 
für sämtlichen Verkehr gesperrt 
werden.

Der Ortsbus (Linie 3) wird ent- 
sprechend umgeleitet.

Wir bitten die Anwohner und Ver-
kehrsteilnehmer um Verständnis
Badrutt’s Palace Hotel
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CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 5. – Freitag, 11. August 
 

Sa/So 16 3D  Mo-Do 2D  Di 20.30 2D  D   
Emoji  
 

Sa/So  18  D  ab 6/4J 
Despicable me 3 2D 
 

Sa/Mo/Do  20.30 Fr 18  D ab 12/10J  Prem 
War fort he Planet oft he Apes 
 

So   20.30  D  ab 16/14J  Prem. 
Baby Driver 
 

Mo/Mi   18  E/df   ab 12/10J  
The Party 
 

Mi/Do  18   Dial  ab 12/10J.  
Die göttliche Ordnung 
 

Mi  20.30 E/d  ab 12/10J  
This beautiful Fantastic 
 

Fr 20.30   D  ab 14/12J  Premiere 
The Dark Tower 
 

-------------------------------------------------- 

Tel. 081 842 88 42, ab 20h 
www.rexpontresina.ch 

Zu Gast im 

Via Rosatsch 18 

Samstag und Sonntag  
17.00 + 20.30 Uhr

SPIDER-MAN:
HOMECOMING

Superhelden-Film von Jon Watts mit 
Tom Holland, Robert Downey Jr.

Dienstag und Mittwoch 20.30 Uhr

THE BEGUILED –  
DIE VERFÜHRTEN

Preisgekrönter Thriller von  
Regisseurin Sofia Coppola über ein 
Mädcheninternat, das während des 

amerikanischen Bürgerkrieges einen 
verletzten Soldaten aufnimmt.

Alle Filme auf 
 www.cinescala.ch

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL13XdWibJ3IIg-BmC5v0VPwkCcTlx13vVgJe5LVtbK4NLJmNWz1W4hGSfYJB45wkugHuKv5s0A3cYz0Mwggw4Raekw9XCuR8X24SOGnAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDS1NAMARMc2FA8AAAA=</wm>

WWW.CHESAJULIERPALACE.CH

NEUBAUPROJEKT CHESA JULIER PALACE
IN SILVAPLANA

VERKAUF/
SALES

ENGADIN REM AG
Via Maistra 2, St.Moritz

+41 (0)81 834 45 45
+41 (0)79 418 19 70

info@engadin-rem.ch
www.engadin-rem.ch

Gebunden: 40 Seiten
Erschienen im Eigenverlag 2015
Sprache: Deutsch
Grösse A4 quer 30 × 21cm

Preis CHF 42.–*
Bestellung per Mail an Annigna Hasler: 
annignaval@bluewin.ch

*zuzüglich Verpackung und Versand in der Schweiz CHF 5.–

2. Aufl age, 2016
2. Aufl age, 2016
2. Aufl age, 2016

Berühmt am Ende der Welt – Renato Giovanoli, 
Metzger und Denker
von Annigna Hasler

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung 

Kaufmännische Angestellte 
für Traditionsbetriebe und grosses 
Event-Unternehmen in St. Moritz 
–  Sie sind flexibel und belastbar 
–  Sie haben organisatorisches Talent 
–  Sie beherrschen stilsichere Korrespondenz in Deutsch und Italienisch, 

wenn möglich auch in Englisch 
–  Buchhaltung als auch Lohnabrechnungen gehören zu Ihren Stärken 
–  Eine loyale und zuverlässige teamorientierte Arbeitsweise ist für Sie 

selbstverständlich 
–  Eine nachhaltige Anstellung ist Ihnen wichtig 
Wir bieten Ihnen: 
–  Ein angenehmes Betriebsklima 
–  Vielseitige und interessante Aufgabenbereiche 
–  Anstellungspensum ab 50%-100% nach Vereinbarung 
–  Flexible Arbeitszeiten 
–  Ein gutes Salär 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann rufen Sie doch unverbindlich unter Tel. 079 430 77 55 an. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie Ihre Bewerbung
mit Foto an: Engadin St. Moritz Mountains AG, Herr Michael Baumann,
Via San Gian 30, CH-7500 St.Moritz, Telefon +41 81 830 00 00,
michael.baumann@support-engadin.ch, mountains.ch

mountains.ch

Neueröffnung auf Corviglia St. Moritz:
White Marmot Restaurant & Bar und
Edy’s Restaurant Free Flow & Bar
Ab November suchen wir für die kommende Wintersaison 2017/18 zur
Ergänzung unseres Teams motivierte Mitarbeiter:

m/w, in Saisonstelle

RESTAURANTLEITER /
STV. GASTGEBER
CHEF DE SERVICE
CHEF DE RANG
COMMIS DE RANG
CHEF DE BAR
COMMIS DE BAR
KASSIER FREE FLOW
CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
BÜFFETMITARBEITENDE
OFFICEMITARBEITENDE

Für Drucksachen 
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

 

in seguit - anschliessend:  
Societed dramatica da Samedan: «Ils misteris da las vals muntagnardas» 

 
11.8.17 | 19.45 | Engatone (Konzert, Leitung: W. Steidle) 
11.8.17 | 21.00 | «Mitos - Mythen» (Tanzperformance, Leitung: M. Gurini) 

12.8.17 | 16.00 |  «Arno Camenisch liest»  

  (Lesung mit musik. Begleitung, RUM & DE) 

12.8.17 | 20.30 | «WARUM?» (Comedy-Highlight von und mit Claudio Zuccolini) 
rapreschantaziun supplementera: 
13.8.17 | 20.00 | Societed dramaticaw da Samedan:  
  «Ils misteris da las vals muntagnardas» 

Sülla plazza davaunt la Chesa Planta
Auf dem Vorplatz der Chesa Planta

Reservaziuns e prevendita ·  
Reservationen & Vorverkauf: 
Samedan Tourist Information, T. 081 851 00 60
Detagls · Details: www.drauff.ch

Hauptsponsoren

Technik

Sponsoren

SpielstätteMedien

Dis da cultura
da Samedan 2017
10 fin 12 avuost · 10. bis 12. August

Partner
Infrastruktur

10.8.17 | 20.00 | Avertüra - Eröffnung
program - Programm

Auf
Chiffre-
Inserate 

kann 
keine 

Auskunft 
erteilt 

werden

EP / PL

Lesen Sie die 
komplette EP/PL 
als digitale 
Ausgabe
auf Ihrem iPad 
oder PC / Mac.

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der 
Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie 
es Ihnen passt!

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Auszeit fällig? 
Jetzt freiwillig in den Bergwald
www.bergwaldprojekt.ch 

@engadinerpost



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

Bever Lodge
Via Maistra 32
CH-7502 Bever

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

◊ Tagesteller inkl. Salat CHF 18.50
◊ Donnerstags Sunset Lounge Apéro
◊ Jeden Sonntag Brunch à discretion

Happy Cheese!
Zwischen 14 und 17 Uhr 
alle Gletscher Fondues und
Raclette 20% günstiger! Täglich
auf der Sonnenterrasse und in
der Gondolezza.

Reservation +41 81 839 36 26
Restaurant Gondolezza, Pontresina
www.gondolezza.ch

ATTRAKTIVE LOUNGEKARTE 12 – 22:30 UHR
In Lobby, Garten und Jugendstil-Restaurant.
BAR & SMOKER’S LOUNGE 18 – 24 UHR

Entdecken Sie das neu gestaltete Hotel Walther!
Reservation +41 81 839 36 36 · www.hotelwalther.ch

Das hausgemachte Eis aus der Region 
aus 100% Engadiner Milch  
mit natürlichen Zutaten

Wir bieten:

➔  Für die Restauration: 
 frisch zubereitetes Eis in 4-Liter-Behälter

➔  Für die Läden: 
 Becher in fünf Geschmacksrichtungen 
 Portionen à 0,5-Liter für Take Away

➔  Partywagen für besondere Anlässe

Direktverkauf im  
Restaurant La Piruetta 
Für Informationen:  
Tel. 076 703 29 00

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

B E V E R  L O D G E  B R U N C H
Gemütlich in den Sonntag starten und einen 
ausgiebigen Brunch geniessen. Reichhaltiges 
Buffet inklusive Kaffee, vitaminreiche Säfte und 
Prosecco.

T R E F F S I C H E R
Die Lounge & Bar ist die perfekte Begegnungs-

zone nach dem Sport, zum Aperitif oder um 
den Abend ausklingen zu lassen.

G E N I E S S E N
Mittags wie abends verwöhnen wir dich in 
unkomplizierter Atmosphäre im öffentlichen 
Restaurant oder auf der Sonnenterrasse.
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Contacts chi svaglian l’interess pel rumantsch
Daspö ün on es il center regiunal da la Lia Rumantscha a Scuol

I’l center regiunal da la LR a 
Scuol lavuran Mario Pult, Flurina 
Plouda e da temp in temp eir 
Martina Shuler-Fluor. In quist lö 
a Scuol han il promotur regiunal 
da la LR e sias duos collegas  
suvent contact cun indigens e 
giasts. 

Avant ün on ha drivi la Lia Rumantscha 
(LR) i’l cumplex da butias e posta sper il 
Stradun a Scuol seis nouv center re-
giunal. Quel as rechatta illa part davo 
da la pastizeria-cafè Cantieni. Cul pro-
motur regiunal da la LR, Mario Pult la-
vura Flurina Plouda. «Ella es ingascha-
da per 70 pertschient pel program per 
famiglias Kids Fits e s’occupa sperapro 
eir da progets regiunals, sco actual-
maing la concurrenza Pledpierla in En-
giadina e Val Müstair», disch il pro-
motur regiunal Pult. Si’otra collavura- 
tura es Martina Shuler–Fluor oriunda 
da Zuoz: «Ella ha impustüt incum-
benzas in Engiadin’Ota, minchatant 
è’la però activa eir qua a Scuol.» Quai 
cha tuots trais giodan daspö ün on i’l 
center regiunal da la LR a Scuol es il 
contact culla glieud. 

Sainza concurrenzar las librarias
«In quist lö d’inscunter sper las butias e 
la posta gnina in contact cun blera 
glieud», quinta Mario Pult. «Tant indi-
gens sco eir glieud estra chi tschüffa  
buonder e voul gnir a savair daplü da la 
lingua rumantscha.» Ch’els vessan gu-
gent expost eir ün pêr cudeschs ru-
mantschs i’l cafè, quai chi nu saja stat 
pussibel, declera Pult. «Uossa vaina pe-
rò survgni ün chantun pels uffants, els 
as pon tratgnair qua cun cudeschs ru-
mantschs per lur età.» Oter co a Zernez 
vaivan ils respunsabels decis da nu dri-

vir a Scuol eir üna butia: «Nus nu laivan 
concurrenzar la libraria Chantunet da 
cudeschs», declera il promotur da la LR. 
«E neir na la butia Foto Taisch, ingio 
chi’s po eir cumprar cudeschs ru-
mantschs.» Ch’uschigliö saja la lavur 
restada plü o main la medemma sco plü 
bod a Zernez, manzuna’l. 

Promouver la preschentscha 
La lavur principala es, sco cha Mario 
Pult declera, «da provar dad animar e 
sustegner in noss cumüns la preschen- 
tscha dal rumantsch a bocca ed in 
scrit.» Quai fan els tanter oter eir cun 
spordscher man pro traducziuns in ru-
mantsch. L’otra incumbenza essenziala 

es l’organisaziun da cuors da ru-
mantsch. Dad üna vart as tratta da  
cuors per persunas da lingua estra, sco 
d’instà ils cuors intensivs. «Lura spor- 
dschaina però eir cuors a rapreschan- 
tants da differentas branschas», cunti-
nuescha’l. «Sco per exaimpel ingon per 
impiegats dals uffizis forestals da la re- 
giun chi lessan gnir ün pa plü sgürs in 
dovrond la lingua rumantscha in lur 
comunicaziuns.» 

Da quists cuors spordscha il center a 
Scuol eir pellas famiglias: «Davo cha las 
mammas da lingua tudais-cha han ma-
nà lur uffants in canorta o gruppa da gö 
pona frequentar pro nus üna lecziun da 
rumantsch.» Alch chi nu funcziuna 

Il promotur regiunal Mario Pult muossa il nouv chantun pels uffants e la «Famiglia Babulin», il resultat d’ün dals  
progets da la Lia Rumantscha per famiglias.   fotografia: Flurin Andry

tant bain in connex culs cuors ha da 
chefar culs Rumantschs svessa: «Divers 
da quels chi imprendan rumantsch 
schmettan cur chi han üna tscherta ba-
sa», declera Pult. «I pensaran chi basta. 
Il motiv pudess esser cha’ls indigens 
müdan svelt lingua e discuorran tu- 
dais-ch cun els.»

Eir cun da tuottas sorts progets
Il böt da promouver la preschentscha 
dal rumantsch i’ls cumüns prouvan 
Mario Pult e sias collavuraturas da ra- 
giundscher eir cun differents progets. 
Ün dals plü nouvs es il proget surregiu- 
nal da las gitas guidadas tras cumün. 
«Pro quistas gitas cha nus fain a Sent ed 

a Ftan, previs esa eir a Savognin ed a 
Glion, as maina als interessats tras cu-
mün», disch Pult. «E nus tils muossain 
lura eir ün pêr pleds rumantschs.» Ün 
oter proget es il Pledpierla, la concur-
renza da scriver, illas categorias terza e 
quarta classa, tschinch– e sesavla classa, 
s-chalin ot e giuvenils. Illa regiun ladi-
na s’haja survgni 105 texts. «In con-
frunt cullas otras regiuns linguisticas es 
quai bler», disch Mario Pult, «allegrai-
vel esa cha nus vain survgni ingon eir 
ün pêr texts da giuvenils, quai chi nu 
d’eira stat il cas avant duos ons.» Suc-
cess han, sco ch’el agiundscha, eir ils 
Cafes rumantschs e las Spassegiadas 
culturalas. Ingon es quella spassegiada 
a Zuoz e prossem on in Val Müstair. 
 (anr/fa)

Ün decenni a Zernez 

In connex culla reorganisaziun da la Lia 
Rumantscha (LR) vaivan ils respunsa-
bels decis a seis temp da s-chaffir cen-
ters illas regiuns. Ün da quels centers as 
vaiva drivi da l’on 2006 a Zernez illa ve-
glia chascharia. Il motiv d’eira dad üna 
vart la posiziun geografica da Zernez 
immez l’Engiadina ed in vicinanza da 
la Val Müstair. L’otra radschun d’eira 
cha Gion Peder Mischol da Zernez d’ei-
ra da quel temp collavuratur regiunal 
da la LR. Da l’on 2009 es gnü elet Mario 
Pult sco ulteriur collavuratur regiunal. 
Fin dal 2012, cur cha Mischol es gnü 
pensiunà, han els manà insembel il 
center a Zernez. Vers la fin dal 2015 vai-
van ils repunsabels da la LR da decider; 
prolungar il contrat o tscherchar 
ün’otra soluziun? Siond cha l’Engia-
din’Ota ha fingià il center rumantsch 
Chesin Manella a Schlarigna hana decis 
dad ir a Scuol.  (anr/fa)

 

die Bahn la viafier

die Schiene la schina

der Schlafwagen il vagun cun lets

die Schmalspurbahn la viafier cun binari stret

der Schnellzug il tren direct

die Schwebebahn la pendiculera / pendiculara

die Schwelle la traversina

die Seilbahn la pendiculera / pendiculara

die Seilbahn la funiculera / funiculara

der Speisewagen il vagun restorant

die Spurweite la largezza dal binari

die Spurweite la largezza da las ruderas

das Stellwerk l’implaunt centrel / l’implant  

 central

das Stumpengleis il binari mort

der Tankwagen il vagun a cisterna

das Tram il tram

die U-Bahn la viafier suotterrauna /  

 suotterrana

Imprender meglder rumantsch

Arrandschamaint

Vernissascha da purtrets grecs
Sent In sonda, ils 5 avuost, da las 17.00 
fin las 19.00, ha lö la vernissascha da 
purtrets da Hubert Bezzola illa Schiglia-
na da la Grotta da Cultura a Sent. L’ex-
posiziun düra fin als 26 settember. 

Il Zernezer e Grec tras selecziun  
muossa seis purtrets dad acril dal Pelo-
ponnes e da l’Engiadina. 

Hubert Bezzola, nat dal 1942 a Zer-
nez ed eir creschü sü la, d’eira oriunda-
maing magister e magister da sport. 
Bainbod es el però segui a seis ferm gia-

vüsch da pitturar. El ha visità cuors i’l 
pajais ed i’l ester, ha pitturà e pittura 
amo intensiv, cun grond plaschair, pro-
fuonda forza dad experienza e direc- 
ziun da strich ferm. Suvent fa’l quai in 
culuors dad acril intensivas. Seis sujets 
sun muntognas engiadinaisas ed ho-
zindi principalmaing pajais grecs sco 
eir natüra morta da sia patria da tscher-
na Ermioni sül Peloponnes.  (protr.)

Infuormaziun: www.grottadacultura.ch

L’Engiadina Bassa e Men Rauch chantan
Visita a l’exposiziun actuala dal Museum d’Engiadina Bassa 

L’on passà l’exposiziun cul titel 
«Bomber – Gips – Luis XV», ingon 
l’exposiziun «Engiadina Bassa 
chanta»: Ils respunsabels dal 
Musem Engiadina Bassa  
muossan mincha stà darcheu 
ün’otra exposiziun speciala. 

L’exposiziun permanenta dal Museum 
d’Engiadina Bassa (MEB) a Scuol Sot 
muossa co cha’ls abitants da la regiun 
vivaivan plü bod in quista val munta- 
gnarda. Els faivan da paur e prodüaivan 
tuot svess, perfin las üsaglias. I’l mu-
seum a Scuol vezzan ils interessats cun 
che üsaglias cha’ls paurs lavuraivan plü 
bod ed in che simplas chadafös cha lur 
duonnas cuschinaivan da quel temp. 
Sper quist’exposiziun permanenta or-
ganiseschan ils respunsabels dal MEB 
mincha stà eir ün’exposiziun speciala. 
Quella d’ingon as nomna «Engiadina 
Bassa chanta». Ella muossa dad üna 
vart fatschettas ed aspets da Men Rauch 
e da tschella la cronica dals 150 ons Cor 
masdà Scuol. Sco terza as preschaintan 
eir cors in Engiadina Bassa. Id es ün’ex-
posiziun multimediala, cun tablas, 
tuns, manuscrits e cudeschs da chant. 

Idea nada in connex cun giubileum
«L’idea da far quist’exposiziun es nada 
in connex cul 150avel giubileum dal 
Cor masdà da Scuol», disch Duri De-
noth chi’d es bibliotecar dal Museum 
d’Engiadina Bassa e commember da la 
suprastanza da la Società MEB. Pella fe- 
sta da lur giubileum ingon vaiva scrit 
üna gruppa dal cor masdà suot la ba-

chetta da Cilgia Vital üna cronica da lur 
cor. E Luis Cagienard ha fat la lavur da 
layout per metter text e fotografias sün 
tablas d’infuormaziun. «Per cha quistas 
tablas nu gnian dovradas be pel di da 
festa vaina fat la sporta da tillas muos-
sar tuotta stà i’l museum sco part da 
l’exposiziun speciala 2017», cuntinue-
scha il bibliotecar dal museum a Scuol. 

«Ün accent special a Men Rauch»
Lura s’han ils collavuratuors dal Mu-
seum d’Engiadina Bassa miss in tscher-
cha d’oters temas per cumplettar 
quist’exposiziun. «Alch cha nus laivan 
fingià daspö lönch far d’eira da dar ün 
accent special a Men Rauch sco funda-
tur dal Museum d’Engiadina Bassa», 
manzuna Denoth, «e per far quai d’eira 
quist’exposiziun ideala: Nus til vain pu-
dü dar attenziun sco trubadur, hozindi 
as dschessa chantautur, uschè ha el 
survgni plazza ill’exposiziun.» Ils visita-
duors pon leger la biografia da Men 
Rauch, i vain descrit la sort da chan-
zuns ch’el faiva e che tematicas cha’ls 
texts da quellas trattaivan. I’s po tour 
suot ögl eir manuscrits originals da sias 
cumposiziuns. 

Chanzuns da differents interprets
«Ils preschaints han eir l’occasiun da 
tadlar diversas da sias chanzuns, disch 
Duri Denoth, «da quellas cha Men 
Rauch chanta svessa e da quellas chan-
tadas da differents interprets, sco per 
exaimpel Men Steiner, Linard Bardill 
e’ls Trubadurs Peder e Flurin.» La part 
cul tema Men Rauch ha concepi e miss 
ad ir üna gruppa da collavuratuors dal 
MEB, cun Barbla Buchli, Erica Bischoff 
e Duri Denoth. Aita Bischoff ha fat il 

layout. Ils creaders da l’exposiziun han 
eir dat als cors da la regiun üna platta- 
fuorma per as preschantar. Trat a nüz 
quella pussibiltà han il Cor masdà da 
Tschlin e’l Cor viril Engiadina Bassa. 
Implü sun exposts eir differents cu-
deschs da chant rumantschs. In con-
nex cun quist’exposiziun speciala es 
previssa als 18 avuost üna sairada cun 
Men Steiner. El chantarà e quintarà da 
Men Rauch. L’exposiziun speciala vain 
muossada fin als 22 october, da mardi 
fin venderdi da las quatter a las ses la 
saira ed in dumengia da las trais a las 
tschinch la saira.  (anr/fa)

Men Rauch l’iniziant  
principal dal museum

La Chà Gronda a Scuol Sot, ingio chi’s 
rechatta il Museum d’Engiadina Bassa 
(MEB), es gnüda fabrichada intuorn 
l’on 1700. Da l’otra vart da la plazza, 
precis in fatscha da quella chasa, abitai-
va Men Rauch (1888 fin 1958). El es stat 
quel chi ha gnü l’iniziativa da metter ad 
ir a Scuol in quista chasa ün museum 
regiunal ed ha regalà sia biblioteca al fu-
tur museum sco basa pella biblioteca da 
quel. Da l’on 1954 es gnüda fundada la 
Società Museum d’Engiadina Bassa. 
Quella es respunsabla pella gestiun dal 
MEB chi exista daspö il 1956. La supra- 
stanza actuala da quista società consista 
dal president Peter Langenegger, 
l’actuara Barbla Buchli, la chaschiera 
Erica Bischoff, il bibliotecar Duri De-
noth e l’assessur Reto Strimer. Conser-
vatur es Emil Fried.  (anr/fa)
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«Intant cha vain muntognas, daja eir boudas»
Il geolog Matthias Merz da Scuol valütescha la situaziun da privel

Per Matthias Merz crescha il  
potenzial da privel, ingio cha’l 
trafic es plü intensiv. Cha boudas 
nu possan gnir evitadas. Però cun 
tschertas masüras as pudessa 
evitar accidaints. Dürant las  
strasoras la fin d’eivna passada 
han stuvü gnir evacuadas 15  
persunas sülla via da S-charl.

NICOLO BASS

«Sainza catastrofas nun existiss l’En-
giadina», quinta Matthias Merz da 
Scuol. El es geolog e cugnuoscha la na-
türa da l’Engiadina Bassa fich bain. Re-
gularmaing valütescha’l il potenzial 
da privels da boudas illa regiun e cus-
saglia ils cumüns. Cha’l privel da bou-
das haja tut pro ils ultims ons nu voul 
il geolog propcha confermar. «Nus 
discurrin adüna be da quai chi’d es 
capita illas ultimas duos fin trais gene-
raziuns. Però sco geolog stögli discuor-
rer d’ün svilup dad erosiuns da millis 
dad ons», disch Merz. E cha our da 
quel punct da vista as stopcha relati-
var tuot las catastrofas da boudas dals 
ultims ons. «In Engiadina ed in ge-
neral illas muntognas as stoja viver 
cun boudas e lavinas», quinta’l, cha 
quai saja oramai il destin dals munta- 
gnards. Cha boudas nu capitan però, 
tenor il perit, dad hoz sün daman. cha 
quellas as preparan e las gondas s’imp-
lischan cun material. «In cumbina- 
ziun cun aua as müda lura subit la 
 situaziun e tuot crouda insembel sco 
ün s-chandler», declera Merz. Üna ja-
da cha’l material saja in movimaint, 
tira quel cun sai oter material sco üna 
chadaina. 

Strasoras plü intensivas
Tenor Matthias Merz haja adüna dat 
erosiun e boudas. Cha la quantità da 
l’aua chi crouda da tschêl saja plü o 
main adüna listessa. Però cha tras il 
s-chodimaint dal clima sajan las plöv- 
gias plü raras, ma bler plü intensivas. E 
cha quist’intensità d’aua provochescha 
lura daplü erosiuns dandettas. «Plü bod 
d’eiran las plövgias plü regularas. Ed eir 

il potenzial da privel s’ha müdà», con-
statta Merz. Cha’l trafic per exaimpel 
sülla via da S-charl saja bler plü grond 
co plü bod e cha perquai saja eir il privel 
plü grond. Pel perit sta nempe il po-
tenzial dal privel in stretta relaziun cun 
l’augmaint dal trafic. «Boudas daja in 
bleras vals laterals, però schi manca il 
trafic es in quels lös eir il privel main 
grond.» 

Matthias Merz disferenzchescha eir 
tanter ils dolomits da la vart dretta da 
l’En e la plattamorta grischuna da la 
vart schnestra. «Il dolomit da S-charl fin 
Martina reagischa ferm sün chod e fraid 
ed il material vain liber. «Quistas plajas 

avertas sun lura grond potenzial per 
boudas.» Tenor el vain eir pro il fat cha 
bleras strasoras as svödan illas vals dal 
süd da l’Engiadina Bassa. Cha quist’ex-
posiziun saja finalmaing decisiva per 
grondas boudas. Da la vart schnestra in-
vezza, ingio cha’l tschisp crescha fin 
süls ots, capita tenor el suvent, cha laina 
e bös-chs inters stagneschan las vals. 
Perquai racumanda il perit da rumir las 
vals da laina plü gronda. 

Reagir preventivamaing
«Cunter boudas nu pudaina far bler», 
disch Matthias Merz, «nus nu gnin da 
fermar l’erosiun da las muntognas.» 

Tenor il geolog Matthias Merz nu’s vegna d’evitar boudas. Però cun ün sistem d’alarm as pudessa evitar accidaints.   fotografia: Nicolo Bass

Tenor el as possa però evitar accidaints 
plü gronds cun reagir preventiva-
maing per exaimpel cun serrar las vias. 
«Hozindi cun tuot ils instrumaints 
moderns as vegna da dir vaira precis 
ouravant, ingio e quant intensivas cha 
las strasoras sun. Uschè chi stess eir es-
ser pussibel da serrar las vias oura-
vant.» Tenor Matthias Merz ston ils 
cumüns per exaimpel definir cumi- 
schiuns da catastrofas e boudas, uschè 
sco chi existan dapertuot eir cumi- 
schiuns da lavinas. Cha quellas stop-
chan lura valütar lasituaziun e reagir. 
«Plü jent serrar üna jada da massa la 
via ed evitar uschè accidaints plü 

gronds», declera Merz. Cha’l plü 
grond privel saja propcha be quel mu-
maint chi plouva e cha pac mumaint 
plü tard as possa darcheu dar liber ils 
tragets periclitats. 

Güst eir la fin d’eivna passada han 
stuvü gnir evacuadas 15 persunas chi 
sun restadas tanter differentas boudas 
sülla via da S-charl. Tenor Matthias 
Merz sun quistas persunas restadas be 
cun furtüna sainza feridas plü gron-
das. Cun serrar la via as vessa pudü evi-
tar quist privel concret. «Nus nu pu-
dain sgürar tuot», disch il geolog, 
«però cun ün sistem d’alarm pudaina 
forsa evitar tscherts accidaints. 

La Regiun sustegna 
l’Institut Otalpin Ftan
Engiadina Bassa La conferenza da 
presidents da la Regiun Engiadina Bassa 
Val Müstair ha decis in gövgia da pro-
lungar la cunvegna da prestaziun cun 
l’Institut Otalpin Ftan per ulteriurs 
tschinch ons. Uschè po l’institut far 
quint eir in avegnir cun ün sustegn an-
nual da 80 000 francs vi dals cuosts da la 
matura cun pussibiltà da scolaziun e fi-
nischiun in lingua rumantscha, sco eir 
cun ün sustegn annual da 140 000 
francs vi da la liquidità da l’interpraisa. 
Tenor la comunicaziun da pressa es la 
conferenza da presidents eir revgnida a 
la decisiun da nu vulair far adöver dal 
dret d’acquist d’aczias. Tenor la comu-
nicaziun a las medias sun ils tschinch 
presidents cumünals da la regiun disch- 
illus da la partecipaziun da las persunas 
indigenas a l’augmaint dal chapital 
d’acziunas. Cha la prontezza da suotta- 
scriver ün’iniziativa saja plü gronda, co 
da surtour in seguit respunsabiltà e se- 
gnar svess aczias. Ils presidents cumü-
nals han perquai decis da segnar aczias 
da l’Institut Otalpin Ftan per ün import 
da 200 000 francs, culla resalva cha eir la 
populaziun da la regiun segna amo la 
mità dal chapital chi manca, voul dir 
per ün import da 150 000 francs. La con-
ferenza dals presidents ha eir fat bun 
l’augmaint da las taxas per absolvents 
da la classa da talents.  (nba)

Gös per famiglias dessan far plü attractiv a Vulpera
Ün proget inizià dal center da vacanzas insembel cul turissem

Ils gös per famiglias, creschüts 
ed uffants a Vulpera es üna da 
tschinch ideas chi vain realisada 
per l’avegnir dal lö. Quistas  
ideas d’eiran gnüdas discusas 
ad ün inscunter organisà dal  
Turissem Tarasp–Vulpera.

In december da l’on 2016 ha gnü lö a 
Tarasp ün inscunter per discuter davart 
l’avegnir da Tarasp, organisà dal Turis-
sem Tarasp–Vulpera. A quel han tut 
part raduond 60 persunas chi han di- 
scus davart l’avegnir davo la fusiun al 
cumün da Scuol. Our da tuot las ideas 
chi sun gnüdas discusas quel di, s’haja 
tschernü tschinch chi dessan gnir reali-
sadas. Üna da quellas sun ils gös per fa-
miglias, creschüts ed uffants. Quels des-
san gnir organisats da stà e d’inviern 
per giasts ed indigens. Il motto da l’oc-
currenza es: Far part es plü important 
co guadagnar. Perquai s’haja decis da 
nu far occurrenzas per singuls dimpersè 
per squadras. L’arrandschamaint vain 
organisà in möd flexibel causa cha’ls or-
ganisatuors nu san ouravant quantas 
persunas chi s’annunzchan e pro che 
ora cha l’evenimaint varà lö. 

Ils prüms gös han lö als 11 avuost ed 
as splajan in differentas categorias: Fa-
miglias cun ün o duos creschüts, cun 
fin quatter uffants, voul dir maximal 
ses persunas. Eir bazegners e nonas e 
struschs paraints pon as partecipar. Illa 
categoria uffants as masüran gruppas 
da quatter uffants da la prüma fin ses- 
avla classa e pro’ls sportists as pon par-
tecipar gruppas cun quatter persunas a 
partir da dudesch ons. Las squadras 
ston avair ün nom suot il qual ellas fan 
part e vegnan qualifichadas. Üna classi-
ficaziun daja be scha las squadras absol-
van tuot las disciplinas. 

Plüssas disciplinas
Pro’ls gös as faja part pro plüssas disci- 
plinas sco il minigolf ingio cha mincha 
partecipant sto tocker cun plü pacs  
cuolps pussibels la foura. Ün’otra disci- 
plina es il tennis ingio cha minchün sto 
tocker cun tschinch ballas plü bleras ja-
das sco pussibel la plazza pro la rait. O 
lura balantschar sur üna sua via chi’d es 
tendüda sur l’aua dal bogn avert. Plü 
grond toc cha las partecipantas e’ls par-
tecipants rivan sainza crodar ill’aua e 
daplüs puncts ch’els ragiundschan. 
Ün’ulteriura occurrenza es la cuorsa 
cun üna matratscha d’ajer e plü svelt 
chi’s es e daplüs puncts chi’s survain. 

Sco ultima disciplina es previssa üna 
cuorsa d’orientaziun cun ün traget tras 
Vulpera. Valütadas vegnan las presta- 
ziuns da tuot la squadra sur tuot las di- 
sciplinas e quella gruppa culs plü blers 
puncts guadagna la concurrenza dals 
gös per famiglias, creschüts ed uffants a 
Vulpera.

Pisserà per grond e pitschen
Per la restoraziun sun previs stands 
lung la via cun mangiar e da baiver. Las 
nomras da partenza as poja retrar a la 
recepziun dal Center da vacanzas Vul-
pera. Il bogn avert da Vulpera es avert 

 Il bogn avert a Vulpera dess attrar daplü glieud. fotografia: Benedict Stecher

tuottadi e l’entrada es gratuita. Per uf-
fants pitschens esa previs da rivir la 
plazza da giovar dal Club Robinson in-
gio cha’ls uffants vegnan custodits. La 
rangaziun cun la surdatta da las meda-
glias ha lö subit davo la finischiun da 
l’occurrenza sportiva. 

Ils gös per famiglias, creschüts ed uf-
fants han lö als 11 avuost a Vulpera. An-
nunzchas piglia incunter il Center da 
vacanzas Vulpera e quai amo fin als 8 
avuost.  (anr/bcs)

Il nomer da telefon per s’annunzchar (amo fin als 
8 avuost) es 081 861 04 00 o lura per internet 
sün l’adressa info@vulpera-ferienparadies.ch.
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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», «Allegra», 
«Agenda da Segl» und www.sils.ch/events

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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 Kino Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Beratungsstellen Kinotipp
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. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
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
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26

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: Via dal Bogns 323
 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

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, 5./6. August
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 5. August
Dr. med. Rouhi Tel. 081 837 30 30
Sonntag, 6. August
Dr. med. Richter Tel. 081 830 80 50
Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 5./6. August
Dr. med. Grattarola Tel. 081 842 77 66
Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 5./6. August
Dr. med. Weiss Tel. 081 864 12 12

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

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

Die Emojis leben alle in einer kleinen Welt in 
unseren Handys: in Textopolis. Dort warten 
und hoffen sie darauf, dass sie der Telefon-
benutzer für seine Nachrichten auswählt. 
Doch Gene (im Original: T.J. Miller/deutsche 
Fassung: Tim Oliver Schultz) hat ein Problem: 
Im Gegensatz zu allen anderen Emojis hat 
er mehr als einen Gesichtsausdruck. Er  
wurde ohne Filter geboren und ist daher  
anders als alle anderen. Doch er träumt  
davon, «normal» zu sein, und bittet den 
übermotivierten Hi-5 (James Corden/Chris-
toph Maria Herbst) und das berühmt- 

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

Emoji
berüchtigte Codeknacker-Emoji Jailbreak 
(Ilana Glazer/Joyce Ilg) ihm zu helfen, seinen 
grössten Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam 
machen sie sich auf die Suche nach dem 
Code, der Gene reparieren kann, und durch-
streifen auf ihrem Weg die verschiedensten 
Handy-Apps. Eigentlich eine spassige  
Angelegenheit – doch dann entdecken die 
drei plötzlich eine neue und unerwartete  
Gefahr, die die gesamte Emoji-Welt bedroht ...

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 16 Uhr, Montag, 16.00 
Uhr, Dienstag, 16.00 Uhr und 20.30 Uhr, Mittwoch, 16.00 
Uhr, Donnerstag, 16.00 Uhr Premiere 

In Planet der Affen: Survival, dem dritten  
Kapitel der hochgelobten Blockbuster- 
Franchise, werden Caesar und seine Affen 
in einen tödlichen Konflikt mit einer Armee 
von Menschen unter der Leitung eines  
rücksichtslosen Colonels getrieben. Nach 
schweren Verlusten auf Seiten der Affen 
kämpft Caesar mit seinen dunkleren  
Instinkten und beginnt seinen eigenen  

War for the Planet of the Apes
mystischen Kampf um Rache für die Seinen. 
Als Ceasar und der Colonel sich schliesslich 
von Angesicht zu Angesicht gegenüber- 
stehen, beginnt ein epischer Kampf, der 
über das Schicksal beider Spezies und die 
Zukunft des Planeten entscheiden wird. 

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr, Montag, 
20.30 Uhr, Donnerstag, 20.30 Uhr Premiere

Superhelden-Film von Jon Watts mit Tom 
Holland, Robert Downey Jr., Marisa Tomei 
und weiteren.

Spider-Man: Homecoming
Kino Scala St. Moritz: Samstag, 17.00 Uhr und 20.30 
Uhr und Sonntag, 17.00 Uhr und 20.30 Uhr

Preisgekrönter Thriller von Regisseurin Sofia 
Coppola über ein Mädcheninternat, das 
während des amerikanischen Bürgerkrieges 
einen verletzten Soldaten aufnimmt.

The Beguiled – Die Verführten
Kino Scala St. Moritz: Dienstag. 20.30 Uhr und Mittwoch 
20.30 Uhr 

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

6. Swiss Mountain Film Festival
Das Swiss Mountain Film Festival zeigt erlesene Outdoor- und Abenteuerfilme auf grosser 
Leinwand. Das Programm ist eine Mischung aus adrenalingeladenen Kurzfilmen, emotionalen 
Bergsportlerportraits und Erlebnissen auf den atemberaubendsten Gebirgszügen der Welt. 
Das Festival zeigt die Filme vom 7. August bis am 12. August, jeweils um 20.45 Uhr im Kon-
gress- und Kulturzentrum in Pontresina. Tickets sind für CHF 15.– an der Abendkasse erhältlich. 
In diesem Jahr stellen zudem die drei Engadiner Fotografen Filip Zuan, Romano Salis und Gian 
Giovanoli ihre Werke aus. Die Foto-Ausstellung «Dadour» ist während dem Film Festival im Kon-
gresszentrum zu bestaunen und kann ab 10.00 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Pontresina Tourist Information unter T +41 81 838 83 00.

Laret Markt in Pontresina
Am kommenden Donnerstag, 10. August, ab 17.00 Uhr findet bereits der 4. Laret-Markt dieser 
Saison statt. Geniessen Sie zwischen dem Dorfteil Laret bis hinauf zum Hotel Müller unzählige 
Köstlichkeiten wie Grilladen, Raclettebrote, Süssigkeiten und vieles mehr. Zudem bleiben diverse 
Geschäfte entlang der Via Maistra während den Laret-Märkten zum Abendverkauf offen. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der Pontresina Tourist Information unter T +41 81 838 83 00. 

«Creative Box»
Die «Creative Box» in Pontresina ist ein freies Atelier. Ein heller und sonniger Ort für Kunst, 
Kultur, Freizeit und Zusammensein. Das Atelier ist öffentlich zugänglich und ausgestattet 
mit allen erdenklichen Materialien wie Farben, Werkzeugen und weiterem Krims-Krams, 
den man beim Malen, Zeichnen oder Basteln gebrauchen kann. Jeweils von Mittwoch bis 
Samstag von 15.00 bis 21.00 Uhr haben Sie die Gelegenheit, in der Creative Box Ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Kostenpflichtig sind nur die verwendeten Materialien 
sowie Snacks und Getränke. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei der Creative 
Box unter +41 81 842 01 12.
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Zu schnell unterwegs
Trailrunning Der St. Moritzer Trailrun-
ner Roberto Rivola war den Sportredak-
toren am Irontrail vergangenes Wochen-
ende wohl zu schnell unterwegs und ist 
deswegen bei der Berichterstattung durch 
die Lappen geraten. Er hat die Strecke in 
27 Stunden, 13 Minuten und 0 Sekunden 
gefinished. Dies entspricht einem 18. Ge-
samtplatz und einem zweiten Platz in der 
Alterskategorie M50. (ep)

Erneuter Podestplatz für Barandun
Cross Country MTB Am Samstag 29. 
Juli startete der 19 jährige Fadri Baran-
dun aus Samedan am Alta Valtellina Bi-
kemarathon. Er fährt seine erste Saison 
als Lizenzierter. Nach einem 3. Rang 
am Ortler Bike Marathon Anfang Juni 
und einem 2. Rang am Bergi Bike in 
Bulle nahm er auch an diesem Rennen 
mit gewissen Erwartungen teil. Obwohl 
er trotz Lizenz nicht im ersten Feld star-

Albrecht Mayer | Isabelle Faust | Opalio Quintett | Grigory Sokolov | Pablo Márquez
Sharon Kam & Quatuor Akilone | Maurice Steger | Daniel Behle | Renaud Capuçon 

Artistic Director: Jan Schultsz

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

Concerts
of a Lifetime.
29. Juli – 12. August 2017

s e i t  1 9 4 1

«Pferd und Reiter sind ein Team»
Andri Meyer ist schon seit Kindheitstagen ein leidenschaftlicher Reiter

Die Engadiner Pferdesportwoche 
in St. Moritz und Zuoz ist am 
Freitag gestartet. Bis Sonntag, 
13. August, treten die Teilnehmer 
im Concours Hippique gegen- 
einander an. Unter ihnen sind 
auch einige Engadiner, einer  
davon ist Andri Meyer aus Bever. 

LUANA FRANZISCUS

«Fussball hat mich noch nie interes-
siert», so der 25-jährige Andri Meyer 
aus Bever. Meyer ist auf einem Bauern-
hof aufgewachsen und hatte so schon 
früh Kontakt mit Tieren. «Meine Mut-
ter ist auch schon immer geritten und 
wir hatten immer Pferde auf unserem 
Hof», sagt Meyer. Mit dem Reiten hat 
der gelernte Koch, welcher momentan 
die Hotelfachschule in Luzern im let-
zen Semester absolviert, in der dritten 
Primarklasse angefangen. «Meine Mut-
ter hat eines Tages zu mir gesagt, dass 
einige Mädchen aus dem Dorf reiten 
gehen, als sie mich fragte, ob ich mit 
will, dachte ich wieso nicht», berichtet 
Meyer von den Anfängen seines 
Hobbys. Der heute 25-Jährige hat dann 
auch angefangen am Mittwoch Nach-
mittag nach Zuoz in den Reitunterricht 
zu gehen. «Die Freude am Reiten und 
an den Pferden wurde bei mir immer 
grösser. Als ich in der 6. Klasse war habe 
ich das Reit-Brevet gemacht.»

Mit Hilfe vom Profi zum Erfolg
Das Springreiten hat Meyer schon immer 
fasziniert, darum war für ihn auch klar, 
dass er nach dem bestandenen Reit-
Brevet auch selbst an einem Wettkampf 
starten möchte, anstatt nur als Zu-
schauer am Platzrand zu stehen. Mit viel 
Elan und Geduld trainiere Meyer fortan 
für seinen ersten Wettkampf. «Bis das Zu-
sammenspiel zwischen Pferd und Reiter 
für einen Concours Hippique optimal ist, 
braucht es schon etwa zwei Jahre, man 
wird zu einem eingespielten Team», so 

Meyer. «Am ersten Concours Hippique 
war ich nicht sehr erfolgreich», sagt Mey-
er der damals drei Mal am ersten Hinder-
nis scheiterte und danach rausgeläutet 
wurde. «Für mich war dies ein Rück-
schlag da ich viel Zeit in diesen Wett-
kampf investiert hatte.» Als er seine Leh-
re als Koch begann, hatte er während der 
Zimmerstunde viel Zeit für sein Training. 
Durch einen Zufall lernte er den ehema-
ligen Reitprofi Walty Bleiker kennen, 
welcher ihn dann trainiert hat. «Ich war 
nie sehr erfolgreich, aber für mich steht 
der Spass im Vordergrund.» 

«In der Schule habe ich nie richtig 
ausposaunt, dass ich reite. Meine Kolle-

gen wussten aber Bescheid. Ich war oft 
der einzige Mann, da ich eine Sportart 
betreibe, die im Breitensport von Frau-
en dominiert ist.» Laut Meyer sind auf 
internationalen Niveau jedoch viele 
Männer anzutreffen. 

«An den Pferden fasziniert mich 
am meisten, dass jedes Pferd wie wir 
Menschen seinen eigenen Charakter 
hat.» Er selbst besitzt ein eigenes 
Pferd, welches er bei seinem Bruder in 
Bever untergebracht hat. Am Con-
cours Hippique nimmt er jedoch mit 
«Quelle Quarlotta» aus Glarus teil. 
«Ich wollte anfangs schon mit mei-
nem eignen Pferd an den Wett-

Andri Meyer und «Quelle Quarlotta» sind unterdessen ein eingespieltes Team im Concours- und im Dressur-Reiten.  Foto: z. Vfg

kämpfen teilnehmen, jedoch blieb zu 
wenig Zeit fürs Training.» 

Aufwendiges Hobby
«Durch meine Ausbildung und meinen 
Job in der Gastronomie bleibt mir mo-
mentan nicht wirklich viel Zeit für das 
Reiten», so Meyer. «Ein Pferd braucht 
viel Zeit und Aufwand, man kann nicht 
einfach schnell reiten gehen.» Das 
schönste am Reiten ist für ihn bei gu-
tem Wetter oder bei Pulverschnee ei-
nen Ausritt zu machen. «Es ist schön 
meinen hektischen Alltag zu vergessen 
und den Kopf zu lüften. Zwischen-
durch ist ein Wettkampf aber auch gut, 

damit man weiss für was man trai-
niert», so Meyer, der am Concours Hip-
pique in St. Moritz in den kommenden 
Tagen jedoch keine grossen Ambitio-
nen hat. «Mit dem Pferd mit dem ich 
hier bin habe ich in letzter Zeit viel 
Dressurreiten gemacht, darum starte 
ich jetzt auch in einer tieferen Prüfung 
um zu sehen wie es läuft.»

Nach Abschluss der Hotelfachschule 
wird er auf einem Kreuzfahrtschiff ar-
beiten. Das Reiten möchte er jedoch in 
Zukunft beibehalten. «In zehn Jahren 
möchte ich gerne ins Engadin zurück-
kehren, dann habe ich sicherlich auch 
wieder mehr Zeit für den Reitsport.»

ten konnte, lag er bereits nach 15 km in 
der Spitzengruppe. Die anspruchsvolle 
Strecke scheint ihm zu liegen. Er er-
reicht als Zweiter des Classico über 65 
km das Ziel und schafft damit erneut ei-
nen Podestplatz in seiner noch jungen 
Karriere. In 14 Tagen startet er am Gar-
min Bike Marathon in Grindelwald an 
seinem Lieblingsrennen, der Eigerbike 
Challenge.  (Einges.)

Balconi überzeugte bei Golfturnier
Golf Am Samstag, den 29. Juli, lud das 
Kempinski Grand Hotel des Bains zu-
sammen mit dem Engadin Golf Club 
zum Golfturnier auf den Golfplatz Sa-
medan ein. Von den 104 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern setzte sich bei 
den Damen, Camilla Gera-Dettori vom 
Golfclub Castelconturbia mit 33 Brut-
to-Punkten durch. Bei den Herren ge-
wann Alessandro Balconi vom Engadin 

Golf Club mit 34 Brutto-Punkten. «Un-
ser erstes Golfturnier war ein voller Er-
folg, an den wir auch im 2018 an-
knüpfen möchten. Der Golfplatz in 
Samedan hat mit seinem Bergpanorama 
eine ganz besondere Atmosphäre, die 
ich auch selber sehr geniesse» so Kon-
statin Zeuke, General Manager, bei der 
Siegerehrung in der Lobby Bar des Kem-
pinski Grand Hotel des Bains. (pd)



Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 123 Jahren in ihrem Ver-
breitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro Woche liefert sie 
ihren 20000 Leserinnen und Lesern umfassende Informationen, Dien-
stleistungen und Unterhaltung in deutscher und romanischer Sprache. 

Auf den 1. September 2017 oder nach Vereinbarung suchen wir 
eine oder einen

Redaktorin/Redaktor 
Pensum: 70 bis 100 Prozent

• Sie bringen vorzugsweise Erfahrung im Journalismus mit, schreiben 
und fotografieren gerne, sind vielseitig interessiert und haben eine 
sehr gute Allgemeinbildung.  

• Sie sind motiviert, den Leserinnen und Lesern gut recherchierte, 
fundierte, spannend geschriebene und attraktiv illustrierte Artikel 
zu bieten. Print und online.

• Sie arbeiten strukturiert und sind belastbar, wenn bei Ihnen als Pro-
duzentin/Produzent alle Fäden zusammenlaufen.

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit 
mit viel Freiraum für Ihre Kreativität und Ihre Ideen.

Wir sorgen dafür, dass Sie in einer der attraktivsten Regionen der 
Schweiz ein inspirierendes Arbeitsumfeld vorfinden.

Arbeitssprache ist Deutsch; von Vorteil ist es, wenn Sie auch Roman-
isch verstehen und/oder schreiben können. Arbeitsort ist St. Moritz.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Per Post oder E-Mail bis 
Freitag, 18. August 2017 an:

Reto Stifel, Chefredaktor,
Postfach, 7500 St. Moritz,
Tel. 081 837 90 85,
reto.stifel@engadinerpost.ch,
www.engadinerpost.ch

KLOSTERS + MALANS · T. 081 422 21 34 · ROFFLER-METALLBAU.CH

WINTERGÄRTEN · VERGLASUNGEN · GLASFALTWÄNDE
WINDSCHUTZWÄNDE · SITZPLATZDÄCHER · METALLBAU

Welcome - Drink!
Gegen Vorweisung dieses Inserates, 

offerieren wir Ihnen zum 
Cordon-bleu unseren Haus-Apero.

Inserat ausschneiden und mitbringen!

Übrigens:  
Wird auch mittags angeboten.

Tisch Reservation unter 
Tel. +41 81 842 62 00 

empfehlenswert.

Gasthaus & Hotel Berninahaus, 
Bernina Suot 3, 7504 Pontresina

www.berninahaus.ch

22. Juli bis
13. August 

2017
Cordon-bleu Festival

Mit 11 verschiedenen 
Füllungen und Varianten

Z.B. Cordon-bleu Original, Bündner Art, 
Toskana, al Gorgonzola, Walliser Art, 

Elsässer Art… und viiiiele mehr.

✂
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Strassenfest 
Celerina

Freitag, 11. August 2017
ab 17.00 Uhr

Festwirtschaft und Kaffeestube 
***

Harassenstapeln  
mit der Givuentüna Celerina

***
Torwandschiessen  

mit dem Fussballclub Celerina
***

Hüpfburg und Karussell
***

ab 17.30 Uhr
Musikunterhaltung  
mit Silvio Hunger

***
Auf Ihren Besuch freut sich

HANDELS- und  
GEWERBEVEREIN CELERINA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Einladung
Öffentliche Informationsveranstaltung für 
Zweitwohnungsbesitzer/Gäste/Einheimische
Datum: Donnerstag, 10. August 2017

Zeit: 17.00 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle

Themen
– Zweitwohnungsgesetz
– Projekte Gemeinde
– Tourismus
– Fragen/Anregungen

Anschliessend laden wir Sie gerne zum Apéro ein.

Gemeinde Celerina/Schlarigna

Der Präsident: Chr. Brantschen

Der Gemeindeschreiber: B. Gruber

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Invito
ad un’informazione pubblica per 
proprietari di seconde case/ospiti/indigeni
Data: Giovedì, 10 agosto 2017

Ore: 17.00

Luogo: palestra a Celerina (vicino la scuola)

Tema
– legge seconde case
– progetti del Comune
– turismo
– domande/suggerimenti

Dopo l’informazione pubblica, seguirà un aperitivo a cui tutti sono 
gentilmente invitati. 

Comune di Celerina/Schlarigna

Il presidente: Chr. Brantschen

Il segretario: B. Gruber
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ST. MORITZ-DORF

Im Zentrum von St. Moritz vermie-
ten wir 

Ladenlokal (ca. 60 m2)
mit Schaufensterfläche

Mietpreis CHF 3300.–/Monat, 
inkl. Nebenkosten

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
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Für alle 
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Zirkulare 
Jahresberichte 

Broschüren 
Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen 

Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

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

Mitreden

Die Zeitung der Region

Inserate-Annahme | 058 680 91 50 | stmoritz@publicitas.ch

www.engadinerpost.ch
Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

schweiz

Inserate durch: Gewerbezentrum Surpunt, Postfach, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51,
stmoritz @ publicitas.ch

Am Samstag, 19. August 2017 erscheint die 

JAGDBEILAGE
in der «Engadiner Post / Posta Ladina»

– Wissenswertes zur Jagd 2017
– Neuerungen in diesem Jahr
– Fotos und Jagdgeschichten

Ihre Werbebotschaft erreicht 
22 000 Leserinnen und Leser

Inserateschluss: 
Montag, 14. August 2017



Zuoz In occasiun da sias 
tschantedas düraunt ils 
mais da meg, gün e lügl 
2017 ho il cussagl cumü-
nel da Zuoz traunter oter 
decis il seguaint:

Fabricas: Karin ed Andri Casty, Zuoz: 
per la construcziun d’üna chesa per üna 
famiglia cun indrizs solars, Ritscha; Er-
tevels Otto Sonder, Zuoz: per la sana- 
ziun da la chesa nr. 81 in Chanels; Ale-
xandra Könz, Lugano: per l’installaziun 
da pumpas da chalur, Chesa Mariöl 4; 
Romito AG, Zuoz: per la demontascha 
temporara dal idrant davaunt la Chesa 
Gregori; WALO AG, Samedan: per ün 
plazzel da deponia da materiel da fa-
brica sül parkegi Chastlatsch; Roth Ge-
rüste AG, La Punt: per la construcziun 
d’üna sela ed ufficina cun uffizis ed abi-
taziuns in Curtinellas; Famiglia Hohl-
Casty, Zuoz: per la construcziun d’üna 
garascha suotterrauna cun access illa 
chesa nr. 70 in Dorta; Simon Salzgeber, 
S-chanf: per la construcziun d’üna lin-
gia da chalur a distanza, Lyceum fin 
Mariöl; Roman Grossrieder e Mena Bi-
saz Grossrieder, Zuoz: per la construc- 
ziun d’üna chesa per üna famiglia cun 
abitaziun integreda, Via Nouva; Carlos 
Izkander Cardoso Vigueros e Cinthya 
Jeanette Salgado Alpizar, Zuoz: per la 
construcziun d’üna chesa per üna fami-
glia cun abitaziun integreda, Mariöl; 
David e Barbara Jenny, Zuoz: per la sa-
naziun da la fatscheda e per ün nouv 
chamin da la Chesa Suotaquadottas, 
Surmulins; Oliver Arquint, Berna: per la 
sanaziun da la Chesa Chavazzaglias e 
demoliziun dal bagn aviert; Dmura AG: 
ingrandimaint Hotel Engiadina, arreta-
ziun dal s-chev, Chöntschet; BG Godin, 
Zuoz: per la montascha d’üna tevla da 
reclama.

Chesa da parkegi Centrel: Cunvegna 
cul Museum Romont a reguard ouvras 
Gian Casty: Traunter il Vitro Musée Ro-
mont e la vschinauncha da Zuoz es 
gnida stipuleda üna cunvegna in con-
nex cul imprast da las tschinch ouvras 
da Gian Casty chi sun gnidas in-
stalledas aint il tunnel dal parkegi Cen-
trel. L’imprast vain defino per 10 ans 
cull’intenziun da prolungiaziun per 
l’avegnir. 

E-voting sün palantschin cumünal
Zernez In occasiun da 
la sezzüda dals 27 gün 
ha trattà la suprastanza 
cumünala da Zernez ils 
seguaints affars: 

Fibr’optica a Zernez – decisiun da 
princip. La fibr’optica dess esser l’ave- 
gnir eir in regiuns periferas. Insembel 
cul planisader specialisà ha l’admini- 
straziun cumünala elavurà ün concept 
per realisar illa fracziun da Zernez üna 
rait da fibr’optica. Per las fracziuns da 
Susch e Lavin es la EE-Energia Engiadi-
na a Scuol respunsabla per fabrichar sü 
quista rait e per Brail es quai la Repo-
wer. La suprastanza ha discutà sur dal 
concept e las diversas fasas da realisazi-
un sco eir sur dals cuosts e las entradas 
chi resultan da quist proget. La dumon-
da da credit per realisar quist proget 
vain preschantada a la radunanza cu-
münala da preventiv als 12 december 
2017.

Planisaziun d’areal Cul – surdatta 
d’incumbenza: Per cuntinuar culla pla-
nisaziun d’areal in Cul a Zernez s’haja 
surdat l’incumbenza pel stüdi d’infra-
structura al büro Caprez Ingenieure AG 
a Zernez. Radunanza cumünala dals 25 

avuost 2017: Causa mancanza da 
tractandas ha la suprastanza cumünala 
decis da strichar la radunanza cumüna-
la dals 25 avuost 2017.

Introducziun dal e-voting i’l chan-
tun Grischun: Il chantun Grischun la-
scha actualmaing tour consultaziun da 
sia revisiun parziala da la ledscha dals 
drets politics e voul s-chaffir cun quella 
la pussibiltà legala d’introdüer il e-vo-
ting sün palantschin chantunal, re-
giunal ed eir cumünal. La suprastanza 
s’ha decisa da respuonder a la consulta-
ziun in sen positiv per introdüer il 
e-voting eir per votaziuns ed elecziuns 
cumünalas (sistem per vuschar ed ele-
ger electronicamaing).

Chamonnas cumünalas 2017: La su-
prastanza ha sancziunà il proceder da 
fittanza e fixà ils fits per las chamonnas 
cumünalas chi vegnan in büs-cha als 2 
avuost 2017.

Survista dals progets e da las penden-
zas: La suprastanza cumünala ha discus 
sur da tuot ils progets e las pendenzas 
da mincha suprastanta e mincha su-
prastant. Uschè es la suprastanza orien-
tada sur dals progets chi sun actual-
maing in trais-cha. (gw)

Vschinauncha da Zuoz contribuescha 25 000 francs per plazza da glatsch 
Commerzi e misteraunza, turissem: 

Ulteriur agir plazza da glatsch Lyceum – 
Purtum: Il cussagl repassa üna cunve- 
gna prepareda dal Lyceum Alpinum chi 
descriva la situaziun da partenza in 
connex cun üna plazza da hockey cu-
münaivla sül campus dal Lyceum. La 
contribuziun da la vschinauncha da 
250 000 francs vain integreda aint il 
preventiv 2018. La cunvegna vain sti-
puleda per üna düreda da tschinch ans. 
In quist temp as ho temp per invier la 
procedura da planisaziun per ün 
glatsch artificiel a Zuoz, vi da quel chi 
füss ferm interesso eir il Lyceum. Il 
glatsch sü Purtum dess gnir fat da la 
scoula da skis uschè chi resta üna 
tscherta spüerta e cumplettescha la 
spüerta per famiglias ed iffaunts. Il pro-
get dess gnir realiso sül cumanzamaint 
da la stagiun d’inviern 2017/2018 e 
scha mê pussibel cun ün turnier da ho-
ckey per inaugurer la nouva spüerta.

Proget innaivaziun loipa da passlung 
Zuoz e S-chanf: Quist proget es na-
schieu in connex cul s-chev chi vain fat 
fin sü La Punt in connex cullas lingias 
da fibra optica chi vegnan missas suot 
terra da la Mia Engiadina. Ils böts sun 
ils seguaints: 1. pudair innaiver la loipa 
da passlung traunter il liftin da S-chanf 
e la Resgia da Zuoz per prolunger la sta-
giun turistica, 2. spordscher ün sistem 
da sauaziun dals pros als purs per la sted 
e 3. optimer il provedimaint d’ova 
traunter las vschinaunchas chantunai-
sas. Il proget prevezza üna lungezza da 
ca. 3 km cun 18 vascas d’ova e cun  
cuosts cumplessivs da ca. 2,2 milliuns 
francs. La fin d’october as pudess svuler 
tuot ils chanuns dals lifts in val e naiver 
duos u trais nots per avair pront üna loi-
pa da passlung. Il cumün da S-chanf es 
eir fermamaing involvo illas discus- 
siuns ed ils cumüns da Madulain e La 
Punt sun infurmos. Il böt es natürel-
maing quel da pudair prolunger ün di la 
loipa fin La Punt. Ad es avaunt maun 
ün tschert squitsch da temp siand cha’l 
s-chev da l’EKW vain fat la sted 2018. 
Uossa es l’occasiun per fer quist pass, 
zieva cha’l s-chev es zuglio esa memma 
tard. Üna premissa importanta es natü-
relmaing cha’ls partenaris turistics (ho-
tels, scoula da passlung, affers da sport, 

etc.) collavureschan per cha’l proget 
possa avair success. Il proget es eir de-
pono tar la sviluppedra regiunela chi 
guarda scha que do subsidis chantunels 
u federels per sbasser ils cuosts. Eir la 
collavuraziun cun S-chanf es funda- 
mentela siand cha S-chanf vess da sur-
piglier üna part dals cuosts. Per pudair 
cuntinuer cullas lavuors stu esser tratta 
üna decisiun fin la fin da gün 2017. Il 
cussagl cumünel decida da vulair da 
princip cuntinuer cul proget, suot la 
cundiziun cha la finanziaziun possa 
gnir sgüreda. 

Collavuraziun regiunela: Cunvegna 
da prestaziun GIS Engiadin’Ota: La col-
lavuraziun a reguard il sistem d’infur-
maziun da datas d’infurmaziun geogra-
ficas stu gnir regleda da nouv zieva 
cha’l Circul vain scholt per la fin da 
l’an. Our da quel motiv vain preschan-
teda üna nouva cunvegna da prestaziun 
chi regla ils detagls. Il cussagl repassa la 
cunvegna pass per pass. Quista ho üna 
düreda da quatter ans e vo in vigur ils 1. 
schner 2018. Ils cuosts per la vschi-
nauncha da Zuoz s’amuntan sün ca. 
6000 francs per an. Il cussagl es perin-
clet cul cuntgnieu da la cunvegna e cul 
agir.

Commerzi e misteraunza, turissem: 
Contrats VR a reguard post d’infurma-
ziun Zuoz: Zieva divers discuors culs re-
spunsabels da la Viafier Retica sun uos-
sa avaunt maun ils singuls contrats chi 
reglan la fittaunza da las localiteds scu 
eir la collavuraziun scu maina–staziun. 
Il cussagl repassa ils singuls contrats chi 
aintran in vigur ils 1. schner 2018 e chi 
haun nouv ün temp da desditta da ses 
mais. Ils contrats sun gnieus surpiglios 
ün ad ün da la destinaziun ESTM chi 
d’eira fin cò il partenari da la VR. Il cus-
sagl es perinclet cul cuntgnieu dals con-
trats e cul agir.

Vias, punts ed ovas: Decisiun a re-
guard signalisaziun Via Dimvih 
d’Aguêl: La comunicaziun a reguard la 
nouva signalisaziun da la Via Dimvih 
d’Aguêl es gnida publicheda düraunt 
30 dis ed a nu sun entros üngüns recu-
ors. Il cussagl decida dimena da metter 
in vigur la signalisaziun. Eir quista de-
cisiun stu gnir publicheda aunch’üna 
vouta per 30 dis per cha la sig-

nalisaziun aintra definitivmaing in vi-
gur. 

Muossavia permiss da circulaziun  
vias champestras: Il cussagl tratta ün 
muossavia chi regla l’adöver da permiss 
per las vias champestras da la vschi-
nauncha. Il muossavia dess güder a 
l’administraziun in cas da dumandas 
chi chi survain ün permiss e suot che 
cundiziuns. Il reglamaint aintra in vi-
gur süls 1. lügl 2017. 

Agricultura: Uorden d’alps: La cumi- 
schiun da las alps ho elavuro üna pro-
posta per ün nouv uorden d’alps chi’d 
es gnieu simplificho considerabel-
maing. Ils detagls dal uorden dessan 
gnir reglos in ün reglamaint chi po gnir 
adatto dal cussagl cumünel tenor 
bsögn. Il reglamaint pertuchand e las 
cartas geograficas dessan gnir elavuros 
d’utuon zieva l’alpageda. L’uorden dess 
gnir suottamiss a la prosma radunanza 
cumünela in november 2017.

Administraziun cumünela: Tscherna 
d’üna nouva giarsuna: La giarsuna Car-
men Priuli ho accumplieu sieu giarsu-
nedi da commerzi cun success ed il cus-
sagl gratulescha per quist pass impor- 
tant. Scu nouva giarsuna tscherna il 
cussagl a duonna Milena Pavanello da 
S-chanf, chi cumainza il giarsunedi da 
trais ans (profil E) ils 1. avuost 2017. 

Educaziun e cultura: Tscherna d’ün 
lavuraint sociel per lavur cun giuvenils: 
Zieva cha sun entredas trais annunz-
chas da candidats propuona la cumi- 
schiun da lavur sociela in scoula da la 
Plaiv da tscherner a sar Friedrich «Fre-
dy» Bär da Silvaplauna, chi ho da sieu 
temp fabricho sü il lö d’inscunter per 
giuvenils a San Murezzan. Ad es previs 
üna stretta collavuraziun traunter il 
proget da la Plaiv e la spüerta da San 
Murezzan. La tscherna vain effetueda 
da la delegeda da la scoula Plaiv SFM, 
inua cha la plazza vain eir integreda ad-
ministrativmaing. Respunsabel pel pro-
get dess esser il depüto da la vschinaun-
cha da Zuoz, siand cha’l proget es eir 
stipulo scu imsüra aint il program 
d’acziun Zuoz 2020. 

Contribuziuns diversas: Sponsoring 
Maurus Lozza: Il giuven atlet da pass-
lung indigen Maurus Lozza ho gieu üna 
stagiun grandiusa cun fich buns resul-

tats. Zieva cha la vschinauncha vaiva 
sustgnieu a Maurus Lozza cun ün spon-
soring fo el la dumanda scha quel inga-
schamaint pudess gnir prolungio. Il 
cussagl decida da prolunger il sponso-
ring per la prosma stagiun 2017/2018. 
Scu cuntravalur vain il logo e nom da 
Zuoz integro süllas chapütschas etc. dal 
giuven atlet.

Infurmaziuns our da tschantedas da 
cumischiuns: Situaziun posta Zuoz: da-
vart da la posta Svizra es gnieu signaliso 
cha la posta da Zuoz vain verificheda. 
Discuors haun lö prosmamaing.

Societed da luotta: il cussagl do il per-
miss a la societed da luotta da pudair 
druver la sela Pradels per ün’occurenza 
da luotta chi ho lö ils 16 settember 
2017. 

Organisaziun da vschinauncha: Sa-
ramantaziun dal nouv cusglier Lucian 
Schucan: Illa tschanteda dals 5 lügl 
2017 saramantescha il president cumü-
nel il nouv elet cusglier cumünel Lu- 
cian Schucan tenor la fuorma indiche-
da i’l artichel 38 da la constituziun cu-
münela. Impü vain il nouv cusglier 
avertieu sül artichel 28 da la con-
stituziun a reguard l’obligaziun da di-
screziun. Cun que aintra il nouv elet in 
carica cun tuot ils drets e dovairs da sieu 
uffizi. 

Spartiziun dals decasteris / nouva 
constituziun dal cussagl: Illa tschante-
da dals 5 lügl 2017 sun gnieus scumpar-
tieus ils decasteris scu segua: President 
cumünel, administraziun: Flurin Wie-
ser, vice-president Ramun Ratti; Fi-
nanzas e provedimaint sociel: Peter An-
dri Vital, suppleant Flurin Wieser; 
Scoulas e cultura: Romeo Cusini, sup-
pleant Peter Andri Vital; Turissem: Ra-
mun Ratti, suppleant Lucian Schucan; 
Fabricas, planisaziun: Christian Florin, 
suppleant Romeo Cusini; Pulizia, agri-
cultura, alps e gods: Flurin Wieser, sup-
pleant Gian Rudolf Caprez; Vias e tra-
fic: Lucian Schucan, suppleant Ramun 
Ratti; Provedimaint d’ova, chanalisa- 
ziun, pumpiers, iglüminaziun ed im-
mundizchas : Gian Rudolf Caprez, sup-
pleant Christian Florin. 

Varia, orientaziuns, invids e termins: 
Las prouvas d’ova demuossan scu üsito 
üna qualited optimela. (cd)

Bondo erhält eine neue Forststrasse
Bergell Anlässlich der 
letzten Sitzung des Ge-
meinderates wurden fol-
gende Traktanden be-
handelt: 

Baugesuche: M. & R. Capadrutt; neues 
Einfamilienhaus (Erstwohnung), Parz. 
11095, in Borgonovo. I. Oberli; Rückzug 
des Baugesuches, Parz. 6152–6153 in 
Castasegna.

Öffentliche Bauten und diverse Kredi-
te: Kauf von 59 Quadratmeter Land in 
Roticcio West zur Realisierung eines 
Wendeplatzes (ohne Parkplätze). Ar-
beitsfreigaben für die ARA Bregaglia: 
1 880 093 Franken an ARGE IDA Brega-
glia für die Baumeisterarbeiten und 
149 580 Franken an Syngas AG für die 
biologische Einrichtung. Arbeits-
freigaben für eine öffentliche Toilette in 
Soglio, total 128 346 Franken: 24 420 
Franken an Giovannini Casaccia AG, 
16 124 Franken an Fasciati SA, 12 416 
Franken an C.Tam, 22 869 Franken an 
Gini AG, 8 353 Franken an Pedroni AG, 
6 000 Franken an Optaled, 11 877 Fran-
ken an Radolf Giovanoli, 9 210 Franken 
an Bruno Giacometti, 2 555 Franken an 
Alberto Giacometti und 14 519 Franken 

an Alder Clavuot Nunzi. Abbruch eines 
Schuppens in der Örtlichkeit Saragn in 
Promontogno. 

Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat das Projekt für die neue Forst-
strasse Ruinäda, im Gebiet Ciresc, in 
Bondo, inklusive einem Beitrag von 46 
Prozent, bewilligt. Überprüfung einiger 
Grundeigentümerschaften, die, im Zu-
sammenhang mit der Einführung des 
eidgenössischen Grundbuches, noch 
nicht eingetragen sind. 

Genehmigung des Dienstbarkeitsver-
trages zwischen Kanton und Gemeinde 
für die Benützung des Trottoirs und der 
Bushaltestellen in Stampa (Parzelle 141).

Diverse Beiträge: Maximal 2 000 Fran-
ken (für Material und Gemeindeper-
sonal) an Ovento GmbH für die Organi-
sation des Engadin Inline Marathons am 
10. September. 500 Franken an die Evan-
gelisch-Reformierte Kirche Bergell für 
die Veranstaltungen im Zusammenhang 
mit den 500-Jahr-Feiern der Reformati-
on. 500 Franken an Claudia Bertling Bi-
aggini für eine Buchpublikation über Al-
berto Giacometti und Vincent van 
Gogh. 500 Franken an die Opera St. Mo-
ritz. Das Beitragsgesuch von Longines 

CSI St. Moritz 2018 wurde abgelehnt. Ei-
ne Anfrage einer Gruppe, die eine Wan-
derung mit Mineraliensammlung auf 
dem Murettopass unternehmen wollte, 
wurde nicht bewilligt. Folgende Bewil-
ligungen wurden genehmigt: Sommer-
betrieb für das Maloja-Palace an A. Ga-
litzky; an Hockey Bregaglia für das 
Dorffest in Bondo am 5.August; an Cam-
ping Maloja für die Organisation der 
Surfregatta vom 26.bis 27. August; an 
den Ski Club Maloja für die 1.-August-
Feier bei der Turnhalle in Maloja. 

Vorstellungsgespräche mit mehreren 
Bewerberinnen und Wahl von Tania 
Giovanoli-Calanca, Castasegna, als neue 
Kanzleiangestellte ab 1. September. 

Rücktritt des Vorstandsmitgliedes Gi-
an Andrea Scartazzini per 31. Dezember 
2017 und öffentliche Bekanntmachung 
zur Suche dreier neuer Vorstandsmitglie-
der für die Amtsperiode 2018 bis 2019; 
der erste Wahlgang ist am 15.Oktober 
vorgesehen. Erneuerung des Durch-
leitungsvertrages mit Swisscom für eine 
Telekommunikationsanlage auf Parz. 
11084 in Montaccio. Stellenanzeige für 
eine Putzkraft für die Turnhalle in Pro-
montogno. (da)
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INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN

Feiern Sie den Sommer mit uns!
Am 6. August 2017. Buntes Treiben und

Unterhaltungsprogramm für Gross und Klein.
Den ganzen Nachmittag.

Preis: CHF 125 pro Person, inklusive Getränke.

Via Serlas Summerfest
Lunch entlang
der Via Serlas

Gratulation zu Deinem 
zweiten Lehrabschluss!

Sandro Müller
aus Ramosch hat seine 
Anschlusslehre zum 
Automobilmechatroniker 
EFZ mit grossem Erfolg 
bestanden. Alle Mitar-
beiter der Roseg Garage, 
Pontresina, gratulieren 
herzlich zur bestandenen 
Prüfung. Für Deine Zukunft 
wünschen wir Dir alles 
Gute.

Roseg Garage

www.bmw-
roseg-garage.ch Freude am Fahren

Maloja zu vermieten ganzjährig 
Rustikales Einfamilienhaus  

Originelles, freistehendes Einfamilienhaus, 2-stöckig 
mit 2 Nasszellen, 2 Schlafzimmer, offene Wohnküche 

und Stube mit Kachelofen, Waschküche,  
Vorraum/Abstellraum, 

1 Terrasse und 1 Autoeinstellplatz in Tiefgarage,  
Preis Fr. 2‘200.– p.Mte. exkl. Nebenkosten 

Bezugsbereit ab 01. Sept. 2017 oder nach Vereinbarung 
(Fotos unter homegate.ch, Haus mieten Maloja)  

Auskunft 079 603 94 93 / 078 630 75 04 

Gesucht für Ganzjahresstelle per sofort  
oder nach Vereinbarung, gelernte/r

Sportartikelverkäufer/in
sowie für die kommende Wintersaison  

in unsere Filiale an der Talstation 

Mitarbeiter
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

7550 Scuol, Tel. 081 864 19 56

VON GANZEM   DANKE TUUSIG · MILLE GRAZIE  
GRAZCHA FICH · MUITO OBRIGADO  

THANKS A MILLION & MERCI BEAUCOUP …

An unsere grossartigen «Helping Hands» – welche jedes Jahr mit grossem 
Einsatz freiwillig und in Fronarbeit die «Tavolata» zum beliebtesten 

Sommeranlass im Engadin verwandeln. Taten statt Worte – vorgelebt.

An die über 10’000 Gäste, welche von Nah- und [zum Teil sehr] Fern den 
Weg zu uns gefunden haben und sich am schönsten Arven-Tisch der Alpen 

verführen liessen. Viva Tavolata!

An die Engadiner Hotellerie, den Gastronomen & Zuckerbäcker, dem 
Dekoteam und unseren zahlreichen Freunden aus dem Unterland – welche 

mit grossem Engagement und viel Freude für unsere Gäste zaubern.

An unsere Donatoren, die Gemeinde St.Moritz & Engadin St.Moritz, welche 
uns grosszügig unterstützen und unsere Vision seit nun schon sieben Jahren 

mittragen.

An alle die sich von den fröhlichen Gesichtern zu einem herzhaften  
«Viva Tavolata» anstecken liessen. 

An alle die ihren Freunden von der «Tavolata» erzählt haben und auch im 
kommenden Jahr wieder am längsten Tisch der Alpen Platz nehmen. 

Von ganzem Danke

Thomas Kriemler & Danny Accola

tavolata.org

                     3 Mal Ferien abgesagt.

   112 Nächte durchgearbeitet.

       1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.

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

immo.engadin.online
Der Immobilienmarkt der Engadiner Ein Portal aus unserem Haus

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Trauerzirkulare 
kurzfristig

(während der 
Bürozeit)

Sofortige Kuvert- 
mitnahme möglich.

Auf Wunsch  
Hauslieferung.

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91

Direkter Draht zum Probeabonnement:

081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina
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Foto: Jon Duschletta

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf 
dieser Seite kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die 
im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben 
oder aufgewachsen sind. Texte und Fotos sind  
erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per 
Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina,  
Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Der Herr  
ist meine  
Zuversicht.
 Psalm 103, 13

Evangelische Kirche

Sonntag, 6. August
Sils-Maria, Offene Kirche 11.00, Pfr. Martin Pernet
St. Moritz, Badkirche 09.30, Pfr. Martin Pernet
St. Moritz, Eglise au Bois 10.00, culte en français, pasteur  
Florence Hostettler, Café après l’office
Celerina, Kirche San Gian 10.00, Pfr. Markus Schärer,  
Kreis-Gottesdienst, mit Taufen, ab 9.00 Uhr Offenes Singen
La Punt Chamues-ch, San Andrea Chamues-ch 10.00,  
Pfrn. Andrea Witzsch
S-chanf Susauna 10.30, Pfr. Magnus Schleich
Zernez, San Bastian 09.45, r/d, Pfr. Ernst Oberli
Susch 11.00, r/d, Pfr. Ernst Oberli
Ardez 11.10, r/d, Pfrn. Marianne Strub
Ftan 10.00, r/d, Pfrn. Marianne Strub
Samnaun, Bruder Klaus 11.00, d, Pfr. Chr. Reutlinger,  
Pfr. M. Peters, ökumenischer Berggottesdienst auf Alp Trida Sattel 
mit dem St. Magnus-Chor
S-charl Kein Gottesdienst in S-charl
Fuldera 10.45, r/d, Pfr. Stephan Bösiger
Sta. Maria 09.30, r/d, Pfr. Stephan Bösiger
Sta. Maria, Ospidal Sielva  Samstag, 5. August, 16.30, r/d

Katholische Kirche

Samstag, 5. August
Maloja 16.45, italienisch
Silvaplana 16.45
St. Moritz Bad 18.00
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italienisch
Zuoz 16.30
Scuol 18.00 
Müstair 07.30
Sta. Maria, Ospidal Sielva 16.30, r/d
Valchava 18.30

Sonntag, 6. 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 17.00, italienisch
Samedan 10.30
Zuoz 09.00, italienisch
Zernez 18.00
Ardez 19.30
Scuol 09.30, 19.00, portugiesisch
Tarasp 11.00 
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 6. August
Celerina 17.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Gottesdienste

Die Strahlen  
der Sommersonne

Erster Sonntag im August: Ferien, Lie-
be, Freiheit, Licht! Was für eine Fülle 
und Schönheit, mit allen Sinnen wahr-
zunehmen, umgibt uns in diesen Tagen 
des Sommers. Die goldenen Strahlen 
der Sommersonne möchten uns liebko-
sen und uns sanft darin erinnern, 
welch Licht, Freiheit, Liebe in unseren 
Herzen liegen, durch die Berührung der 
Liebe Gottes erwacht.

Vielleicht sind Ferienzeiten vor allem 
in sommerlichen Tagen besonders dazu 
geeignet, sich auch spirituell zu öffnen, 
neu nach Gott zu fragen, gerade auch 
weil es immer wieder Momente des 
Schattens, des Zweifels, der Ver-
unsicherung gibt. Die Suche nach der 
Wahrheit ist ein grosses Geschenk. Wir 
können darauf vertrauen: Du bist in 
diesen wichtigen Momenten deines Le-
bens nicht alleine! Es ist immer ein 
wundervoller göttlicher Beistand an 
deiner Seite, um dich zu führen und dir 
zu helfen. Und so lass dich von deiner 
Sehnsucht nach Wahrheit leiten, höre 
auf deine Gefühle und auf dein Herz.

Der in seiner Liebe freie und in seiner 
Freiheit liebende Gott ist der Vater Jesu 
Christi, der in diesem Einen alles mit 
sich versöhnende Gott und Mensch, 
auf den einzulassen wir alle täglich neu 
eingeladen sind. Wir sind das Licht der 
Welt, weil er es ist! Unser Bewusstsein 
ist sein innerer Sonnenstrahl. Worauf 
wir schauen, wird erhellt. So wird unser 
wahres Leben ans Licht kommen, vol-
ler Freiheit, Licht und Liebe – und das 
nicht nur in und für die Ferien. Lassen 
wir uns in diesem goldenen Sommer 
von der göttlichen Liebe bei der Hand 
nehmen, geben wir uns ihr hin und 
vertrauen. Denn die Wahrheit der Liebe 
ist unser Weg nach Hause, zu Gott. Und 
so, wie wir die Liebe verströmen, wird 
sie als ein Vielfaches zu uns zurück-
kehren, denn wir können niemals ge-
ben, ohne nicht auch zu empfangen. Es 
ist die Perspektive der Wahrnehmung, 
die Wunder wirken und unser Leben im 
Glanz der Liebe erstrahlen lässt, so 
schön.

In diesen Sommertagen begegnet 
uns diese göttliche Schönheit wohl 
auch im übertragenen Sinn überall. 
Und es wird vielleicht Zeit, sie auch in 
uns wachsen zu lassen: Menschen, die 
sich gefunden haben, und ihr innerer 
Reichtum tritt nach aussen und spie-
gelt sich in ihren Gesichtern, ihrer Mi-
mik und Gestik. Strahlende Augen und 
ein freudiges Lächeln, getragen von in-
niger Herzlichkeit, von der Freude zu 
geben, zu helfen, zu erfreuen, zu lieben, 
gehören zu ihren Merkmalen. Schön-
heit kommt von innen, sie strahlt, 
wenn das Herz strahlt, sie leuchtet, 
wenn Körper, Geist und Seele in Ein-
klang sind.

Es sind also Tage voller Liebe und Tie-
fe, die helfen können, die heilsame Ver-
bindung von Körper, Geist und Seele 
wieder herzustellen. Es ist eine Zeit für 
das Leben und Ferien für die Seele. Ein 
vollkommenes Loslassen, Ankommen, 
Spüren und Beobachten bringt uns in 
Harmonie und Frieden mit uns selbst 
und mit Gott. Mögen die Liebe, das 
Licht und die Freiheit Gottes unsere 
Herzen berühren und uns segnen mit 
der Sonne seiner Göttlichkeit – in unse-
ren Ferien für alle Tage unseres Lebens.

 Pfarrer Michael Landwehr, Samedan

Sonntagsgedanken

Todesanzeige
Heute hat Gott unseren lieben Bruder, Schwager, Onkel, Gross- und Schwiegeronkel

Josef Pasquale Stefka
1. April 1934 – 2. August 2017

von seinem Leiden erlöst.

In stiller Trauer:

Carla und Francesco Monasteri-Stefka

Lilian Monasteri

Jennifer und Robert Monasteri 
mit Paris und Ruben

und Anverwandte

Die Abdankung findet am Samstag, 5. August 2017, um 13.00 Uhr, im engsten Familien- 
kreis in der Kapelle Regina Pacis in St. Moritz statt.

7500 St. Moritz 
Via dal Bagn 23

 

Aita Schneider-Rauch
24. Juni 1920 – 30. Juli 2017

Davo üna vita accumplida ha ella chattà seis pos etern. Ella ha pudü s’indurmanzar in 
pasch per adüna.  
Nach einem reich erfüllten Leben durfte sie friedlich einschlafen.

Las famiglias in led:

Rita e Martin Batschelet-Schneider 
cun Angela, Matthias e Lino
cun Nina e Vladimir

Bertina Mathis-Schneider

Cati Truog-Rauch (sour)

Paraints, cuntschaints ed amis

Il funaral ha lö in sonda, ils 12 avuost 2017, a las 13.30 illa baselgia refuormada a Scuol.
Die Abdankung findet am 12. August 2017 um 13.30 Uhr in der reformierten Kirche in 
Scuol statt.

In algordanza a la trapassada as poja sustgnair a’l CSEB «Chüra Lischana» Scuol.
Zum Andenken an die Verstorbene gedenke man dem CSEB «Chüra Lischana» Scuol, 
PC 70-614-5 / CH19 0900 0000 7000 0641 5.

Vielen herzlichen Dank dem Pflegepersonal der «Chüra Lischana» Scuol, für die liebe-
volle Pflege sowie allen Ärzten des «Center da sandà Engiadina Bassa», die unsere Mutter 
die letzten Jahre betreut haben.

Adressa da led/Traueradresse:

Rita Batschelet-Schneider
Bertina Mathis-Schneider
Plaz 73
7550 Scuol

Cumgià ed ingrazchamaint
Abschied und Dank

Indem das Jahr und die Jahreszeiten vergeht, 
findet alles Frieden und Heilung. 
 Engadiner Lebensweisheit



WETTERLAGE

Wir liegen an der Südflanke eines Tiefs mit warmen Luftmassen. Ein atlant- 
isches Frontensystem nähert sich allerdings den Alpen an und sorgt am 
Sonntag im Alpenraum verbreitet für einen unbeständigen Wetterablauf.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Sommerwetter – Wärmegewitter möglich! Die erste Tageshälfte bringt 
ganz Südbünden Sonnenschein. Es zeigen sich nur wenige Wolken am 
Himmel. Erst mit der kräftigen Tageserwärmung wachsen am Nachmittag 
grosse Quellwolken. Diese dürften vor allem vom Unterengadin bis  
hinüber ins Münstertal für ein erhöhtes Gewitterrisiko sorgen. In den üb-
rigen Regionen ist die Gewitterneigung weiterhin geringer. Deutlich  
unbeständiger, wiederholt nass und auch noch gewitteranfällig präsen-
tiert sich das Sonntagswetter.

BERGWETTER

Im Hochgebirge herrschen sehr warme Wetterbedingungen vor. Die 
Frostgrenze liegt nach wie vor oberhalb von 4500 Meter. Die Quell- 
wolken am Nachmittag sind vor allem von der Silvretta über die Sesvenna 
bis hin zum Ortler gut im Auge zu behalten. Hier sind mögliche Gewitter 
am wahrscheinlichsten.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
14°/30°

Zernez
11°/26°

Sta. Maria
13°/28°

St. Moritz
9°/24°

Poschiavo
15°/30°

Castasegna
20°/32°

Temperaturen: min./max.

Hansuelis 
 Zeitmodell
JON DUSCHLETTA

Kürzlich habe ich mal wieder meinen 
alten Schulfreund Hansueli getroffen. 
Er machte mit seiner Partnerin gerade 
ein paar Tage Ferien in seiner alten 
Heimat und wir liefen uns zufällig über 
den Weg. Klar, dass bei diesem Treffen 
alte St. Moritzer Geschichten aufge-
wärmt wurden, so nach dem Motto: 
weisst du noch, hast du noch, kannst 
du noch? Nach dem obligaten Aus-
tausch zum jeweiligen Beziehungs-
stand, zur Frage nach der Anzahl und 
den Namen der Kinder und was die ge-
rade so tun (ach was, die sind beide 
schon aus der Schule?) kamen wir 
schnell auf unsere Arbeit zu sprechen. 
Sichtlich stolz verkündete mir Hansue-
li, er habe vor rund einem halben Jahr 
endlich eine genial einfache Lösung 
für sein Überzeitmanagement gefun-
den. Dank diesem würden er und sei-
ne Partnerin aktuell auch St. Moritz un-
sicher machen, lachte er. Hansueli 
arbeitet als Disponent in einem klei-
nen Transportunternehmen im Unter-
land. «Weisst du», sagt er, «bei uns ist 
immer ziemlich viel los, da häufen sich 
schnell Überstunden an.» Ich nicke zu-
stimmend und hake nach: «Und, wie 
hast du das Problem gelöst?» Er be-
stellt eine Runde Bier und erzählt: «Auf 
die Idee hat mich meine Partnerin ge-
bracht. Sie ist alleinerziehend und ar-
beitet Teilzeit. Sie hat das Problem, 
dass sie schnell mal Minusstunden 
hat, weil sie beispielsweise zu Hause 
bleiben muss, wenn mal eines ihrer 
Kinder krank ist.» Hansueli nimmt ei-
nen grossen Schluck und fährt fort: «In 
Robin Hood-Manier habe ich folgendes 
getan: Ich bezog 60 Stunden von mei-
nem Überzeitkonto und überwies da-
von 35 Stunden an die Arbeitgeberin 
meiner Partnerin.» Ich schaue ihn fra-
gend an. «Zehn davon gleichen ihr ak-
tuelles Stundenminus aus», klärt Han-
sueli auf, «die restlichen 25 Stunden 
bezog sie als Freizeit und weil so für 
mich ja auch noch 25 Stunden übrig-
blieben, können wir damit nun drei ge-
meinsame Tage hier in St. Moritz ver-
bringen.» Ich bin beeindruckt: «Genial, 
dein Zeitmodell, so macht Überzeit ja 
richtig Spass», sage ich, «darauf müs-
sen wir anstossen mein Lieber – viva!» 
jon.duschletta@engadinerpost.ch

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  10° Sta. Maria (1390 m)   17°
Corvatsch (3315 m)  8° Buffalora (1970 m)  8°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)       18°  
Scuol (1286 m)  15° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14  ° 
Motta Naluns (2142 m)  15°

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video Sie können 
sich nicht viel unter 
der PumpKing Chal-
lenge vorstellen, die 
in Pontresina stattfin-

det? Dann schauen Sie sich das Video 
dazu an.

Fotoalben Online 
können Sie sich mit 
Hilfe eines Foto-
albums ein Bild des 
Ausmassen der Un-

wetter in Valsot machen.

Abendrot – Gutwetterbot, Morgenrot mit Regen droht
Diese Bauernregel kennt jedes Kind. Ein schönes Abend-
rot ergibt sich, wenn der Himmel im Westen klar ist und 
sich im Osten noch viele Wolken befinden. Im Laufe der 
Nacht ziehen diese Wolken dann weiter nach Osten ab und 
darauf folgt fast immer ein heiterer Tag. Auch im Fall die-

ser Aufnahme der «Engadiner Post»-Leserin Ursula Elmer 
aus Glarus hat das Bauersprichwort zugetroffen. Der 
Abendhimmel über dem Silsersee am Samstag, 29. Juli, 
hat die Schönwetter-Tage in der Woche des Nationalfeier-
tages vorhergesagt. (ep) Foto: Ursula Elmer 

Golf4A

www.engadin-golf.ch

Jeden Montag
18.30 – 20.00 Uhr
Golfanlage Zuoz-Madulain
CHF 25.– pro Person

Anzeige

Zwei Töfffahrer nach 
Kollision verletzt

Polizeimeldung Am Umbrailpass sind 
am Dienstag zwei Motorräder kollidiert. 
Kurz nach 13.00 Uhr fuhr ein 68-jähriger 
Holländer vom Hospiz nach Sta. Maria. 
Bei Crappetta stiess er in einer Linkskurve 
frontal mit einem entgegenkommenden 
Motorrad zusammen. Mit mittelschweren 
Verletzungen wurde er mit der Ambulanz 
ins Spital nach Sta. Maria gebracht. Auch 
der 55-jährige Schweizer zog sich Beinver-
letzungen zu. Die Rega flog ihn ins Spital 
nach Samedan. Während der Bergungs-
arbeiten musste die Passstrasse für 45 Mi-
nuten gesperrt werden.  (kp)

Berggängerin am Piz 
Bernina abgestürzt

Polizeimeldung Am Mittwochmorgen 
ist am Piz Bernina eine Frau abgestürzt. 
Die Berggängerin konnte nur noch tot 
geborgen werden. Eine Gruppe Alpi-
nisten war auf dem Weg über den Bi-
ancograt zum Piz Bernina unterwegs. 
Kurz nach 07.00 Uhr rutschte eine 
Frau aus der Gruppe aus und stürzte 
rund sechshundert Meter in die Tiefe. 
Ein Berggänger einer anderen Touren-
gruppe beobachtete den Sturz und 
alarmierte die Einsatzleitzentrale der 
Kantonspolizei Graubünden. Der Not-
arzt der Rega konnte nur noch den Tod 
der 32-jährigen Deutschen feststellen. 
Der Leichnam wurde mit einer Win-
denaktion aus der Bergwand ge-
borgen. (kp)

SONNTAGS-APÉRO
Sich über den sonnigen Sommermorgen 
freuen, Musik & nette Leute.
Sonntags-Apéro in Celerina!

Sonntag, 06. August 2017
von 11.00 - ca. 13.00 Uhr 

Blaskapelle Blazenka
Bärenhäuschen bei der Kirche San Gian, Celerina

Bei schlechter Witterung im
Hotel Arturo
Tel. +41 81 833 66 85

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!
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CH–7514 Sils im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil: 079 603 94 93

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100

1 2 3 4 5

Anzeige


