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So vielfältig wie das Wetter
36. Open-Air-Festival Chapella bei S-chanf

Es ist das älteste Open-Air- 
Festival Graubündens, wird von 
Jugendlichen organisiert und 
setzt auf Familien. Chapella 
funktioniert anders als andere 
Festivals.

Seit der in St. Moritz aufge -
wachsene Festival-Mitbe -
gründer Phil Benesch letztes 
Jahr nach 35 Jahren aus dem 

Organisationskomitee ausgetreten ist, 
haben Jugendliche das alleinige Sagen. 
Darunter auch Pascal Benesch, der 
24-jährige Sohn Phil Beneschs. Er ist für 
Finanzen, PR und Werbung zuständig. 
Im Nachzug des mittlerweile 36. Open-
Air-Festivals von Chapella zeigte er sich 
trotz durchzogenem Wetter zufrieden: 
«Wir verzeichneten rund 400 Besucher, 
darunter mindestens 100 Kinder.» Be-
nesch lobte die friedliche, familiäre 
Stimmung auf dem Festivalgelände, die 
zahlreicher als auch schon erschiene-
nen einheimischen Besucher und auch 

die qualitativ hochstehenden Darbie-
tungen der insgesamt zwölf Einzel-
musiker und Bands. «Finanziell gesehen 
werden wir wohl mit einer schwarzen 
Null abschliessen», so Pascal Benesch, 
der für das erste August-Wochenende 
2018 bereits das 37. Festival in Aussicht 
stellte. 

Buntes musikalisches Treiben
Am Freitagabend sorgte der junge Tessi-
ner Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger 
Andrea Bignasca für einen fulminanten 
Festivalauftakt. Den angenehmen, le-

Die romanische Kultband «Diabolics» aus der Val Müstair existiert seit 20 Jahren und gab am Freitagabend in Chapella eines ihrer äussert raren Konzerte. Alt und Jung kennen deren Hits «Jöri», «Vegl nar» 
oder «Jau ta n’ha jent». Im Bild Sänger, Gitarrist und Songschreiber Ivan Zangerle (links) und Bassist Arno Forrer.   Fotos: Jon Duschletta

diglich von einem kurzen Sommerge-
witter unterbrochenen Sommerabend, 
komplettierten die beiden einhei-
mischen romanischen Bands «Rebels» 
und «Diabolics». 

Auch am Samstag spielte das Wetter 
weitgehend mit und bot einem ge-
wohnt vielfältigen Musikprogramm die 
Stirn. Vom Bündner Troubadour und 
Songwriter Malenco über die Reggae-
Pop-Rock-Band «Liquid Rooots» bis hin 
zu Soul mit «Soulcase», Bluesrock mit 
«Red Lizard» oder Funk mit «Rund-
funk» war Abwechslung garantiert. 

Wie geht es mit dem 
City-Treff weiter?

Champfèr Seit gut zehn Jahren be-
treibt ein privater Verein den City-Treff 
in Champfèr. Eine Bar und ein Treff-
punkt für Einheimische und Gäste. 
Dass mit dem Angebot nicht das grosse 
Geld gemacht werden kann, war den 
Initianten schon bei der Gründung des 
Vereins klar. Im letzten Geschäftsjahr 
allerdings ging der Umsatz aus der Res-
tauration um 15 Prozent zurück, der 
Verein schrieb einen Verlust von rund 
10 000 Franken. Ein weiteres solches 
Geschäftsjahr kann sich der City-Treff 
nicht mehr leisten, ansonsten ist das 
Vereinsvermögen aufgebraucht, und es 
bliebe nur noch die Schliessung des Lo-
kals. Mittels Donatoren, die 200 Fran-
ken bezahlen, wird jetzt versucht, eine 
stabilere finanzielle Basis zu schaffen. 
Mit ersten Erfolgen, wie Initiant Arno 
Wyss sagt. (rs) Seite 3

Inscunter davart 
seguondas abitaziuns
Scuol Il cumün da Scuol invida daspö 
divers ons als proprietaris da seguondas 
abitaziuns ad ün inscunter d’infuorma-
ziun. Ingon han 300 persunas chattà la 
via i’l restorant La Charpenna sülla 
Motta Naluns. A Scuol daja 3000 abita-
ziuns chi sun da seguonda proprietà e 
quellas pisseran per 400 000 pernotta- 
ziuns l’on. Avant ün on han fundà ils 
proprietaris da seguondas abitaziuns 
üna cumünanza d’interess. Heinz Zür-
cher, il president da quista cumünanza, 
es da l’avis cha’ls proprietaris da se- 
guondas abitaziuns sajan da grond’im-
portanza pel cumün da Scuol. L’intent 
da quista cumünanza d’interess es da 
rapreschantar ils interess dals proprie- 
taris da seguondas abitaziuns invers ils 
uffizis, las instituziuns publicas e las or-
ganisaziuns privatas. Eir il capo da  
Scuol ha infuormà. (anr/afi) Pagina 5 

Impreschiun dad  
esser i’l passà

Ardez L’ultima fin d’eivna ha gnü lö 
süllas vias da la fracziun dad Ardez per 
la dudeschavla jada il marchà istoric. 
Als respunsabels, voul dir al comitè 
d’organisaziun insembel cul Turissem 
Ardez, esa reuschi d’organisar cun 
mansterans, exposituors e restoratuors 
ün marchà chi ha attrat blers giasts ed 
indigens, giuven e vegl. Il marchà isto-
ric ad Ardez dà als visitaduors l’im-
preschiun d’esser per ün pêr uras i’l 
18avel tschientiner. Marchadantas e 
marchadants han vendü prodots indi-
gens da tuot gener. Il comitè d’organisa-
ziun chatta puchà chi’s vezza vieplü 
pacs exposituors vestits sco i’l temp dals 
babuns. Per la cultura rumantscha han 
pisserà eir quist on Peder e Luis chi han 
chantà lur chanzuns tradiziunalas ed 
han dat perdütta da la richa cultura da 
chant. (anr/bcs)  Pagina 4

Die Jugendlichen  
wollen wieder tanzen

Scuol Die Geschichte über die Disco 
Gallaria in Scuol geht weiter. Auf den 
30. August ist die betreibungsamtliche 
Grundstücksversteigerung der Disco 
Gallaria terminiert. Der bisherige Be-
sitzer Jon Corradin aus Scuol veräussert 
die Liegenschaft, da er sich im Ruhe-
stand befindet. Im Moment ist das Lo-
kal noch zum Betrieb einer Disco einge-
richtet. Es kann jedoch auch anders 
genutzt werden. Die Jugendlichen sind 
an einer Weiterführung interessiert. 

Auch die Disco bei Trü ist schon län-
ger geschlossen und wird nur noch für 
gewisse Anlässe geöffnet, zum Beispiel 
für das Stradun-Fest in Scuol. Für Trü 
wurden jedoch Ideen gesammelt, die 
Frist dafür ist Ende Juli abgelaufen. An-
dri Florineth, Gemeindekanzlist von 
Scuol, lässt wissen, dass einige Interes-
senten vorhanden seien. (sbi) Seite 3

Engadin Festival In der «Église au Bois» in 
St. Moritz spielte der Pianist Grigory Sokolov 
am vergangenen Samstagabend Werke von  
Mozart und Beethoven. Seite 7

Sent Hubert Bezzola da Zernez expuona sias 
ouvras illa Grotta da cultura a Sent. Seis  
purtrets muossan motivs da sias patrias: Da 
l’Engiadina e da la Grecia. Pagina 4

St. Moritz Drei Reitturniere innerhalb von  
einem Monat: Da bietet es sich an, zusammen- 
zuarbeiten, finden die Veranstalter der  
Reitsport-Anlässe im Oberengadin. Seite 11
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Manege frei für den 
«Engadiner Zirkus»

Zirkus Nock Für das Engadin bedeu-
tet Zirkus automatisch Zirkus Nock. Als 
einziger Zirkus kommt der Zirkus Nock 
jedes Jahr über die Passstrassen ins En-
gadin nach Scuol, Zernez, Samedan 
und für fast zwei Wochen nach St. Mo-
ritz. Während Franziska und Alexandra 
Nock in der siebten Gerneration der Fa-
milie den Zirkus leiten, sind die Artis-
ten jedes Jahr andere. «Die Stimmung 
in unserer Zirkusfamilie ist jedes Jahr 
anders. Wir sind sehr zufrieden mit un-
serem diesjährigen Team», sagen die 
Nock-Schwestern. (luf) Seite 12

Dem regnerischen Sonntag wurde in 
Chapella Gute-Laune-Musik entgegen-
gehalten. 

Der nordirische Sänger und Songwri-
ter Brendan Monaghan tat dies mit tra-
ditioneller irisch-keltischer Musik, die 
Band «Suzie Candell and the Screwdri-
vers» mit frischen Americana-Coun-
try-Klängen und das österreichische 
«Ski-Schuh-Tennis Orchestra» mit ei-
nem buchstäblich bunten musika-
lischen Treiben. Mehr zum Freitag-
abend im romanischen Text in der 
Posta Ladina. (jd) Seite 5 2BILIN
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40 Jahre Volksmusik im Luxushotel
 Die Huusmusig Kollegger spielte im Badrutt’s Palace Hotel

 Die Huusmusig Kollegger, lange 
Zeit die grösste Familien- 
formation, erfreute am 1. August 
zum 40. Mal in Folge im  
Luxushotel Badrutt’s Palace in 
St. Moritz die Gäste mit  
musikalischen Leckerbissen.

In St. Moritz nahm vor 44 Jahren die 
Geschichte der musikalischen Gross-
familie Kollegger ihren Anfang. In und 
für St. Moritz bestritt die Huusmusig 
Kollegger denn auch bislang die Haupt-
zahl ihrer Auftritte. Sei es in einer Berg-
hütte, in einem der Hotels, in Pri-
vatvillen, auf Pferdeschlitten oder auf 
dem gefrorenen St. Moritzersee, die  
Huusmusig trug ihren Teil zum Kultur- 
und Freizeitangebot des Weltkurortes 
bei. 

Die Huusmusig Kollegger wurde qua-
si im «Abonnement» gebucht, das 
heisst, sie wurde von vielen Ver-
anstaltern über eine längere Zeitdauer 
mit wöchentlichen Auftritten ver-
pflichtet. So kamen zeitweise bis zu 
fünf fixe Auftritte pro Woche zu-
sammen. Eine ausserordentlich lange 

Tradition haben die Auftritte der Huus-
musig im Badrutt’s Palace Hotel in 
St. Moritz, jeweils am 1. August, und im 
Hotel Waldhaus am See von Silvester 
1987 bis 2007. 

Die Auftritte im Badrutt’s Palace Ho-
tel folgen seit Beginn einem be-
stimmten Ablauf. Zuerst werden die 
Gäste in der Hotelhalle bei einem Ape-
ritif musikalisch auf den Abend einge-
stimmt. Nach etwa einer halben Stunde 
wechseln Formation und Gäste in den 
Speisesaal, wo das Galadinner statt-
findet. «Die Gäste können uns von 
überall im Saal aus gut hören und se-
hen. Umgekehrt haben wir von der 
Bühne aus einen optimalen Blick in 
den Saal», so Andy Kollegger, viertältes-
tes Formationsmitglied. 

So wurden unter den jeweils über 100 
Gästen schon viele prominente Persön -
lichkeiten entdeckt. Es gebe doch  
sicher viele Fotos mit den Promis, ver-
mutete eine Schweizer Boulevard-
zeitung beim Formationsjubiläum im 
2012 zu wissen. «Wir mussten die Zei-
tung enttäuschen», sagt Kollegger, 
«denn wir sind für die Zeit des Auftritts 
quasi Angestellte des Hotels und haben 
uns daher immer diskret verhalten. Und 
die ganze Selfie-Manie gab es bis vor 

Kurzem ja noch gar nicht.» Ein per-
sönliches Highlight für ihn aber war die 
Anwesenheit des Komponisten der 
Filmmusik zum Film «Doktor Schiwa-
go», Maurice Jarre. «Er kam nach dem 
Auftritt noch hinter die Bühne und 
nahm sich viel Zeit für uns», erinnert 
sich Kollegger. Der bereits ohne zu-
sätzliche Dekoration sehr festlich wir-
kende Saal ist für das Galadinner am Na-
tionalfeiertag jeweils in den Schweizer 
Farben Weiss und Rot noch zusätzlich ge-
schmückt und mit allen Kantonsfahnen 
beflaggt. Damit bekommt das Ambiente 
trotz dunklem Teppich, hohen Kron-
leuchtern und schweren Vorhängen eine 
ganz aussergewöhnliche Atmosphäre. 
Trotzdem oder gerade deswegen geht es 
im Saal zu Beginn immer sehr formell zu 
und her. «Die Gäste getrauen sich an-
fänglich gar nicht zu klatschen», so Kol-
legger. Spätestens aber, nach ein paar 
musikalischen Einlagen mit beispielswei-
se dem Glockenspiel oder der singenden 
Säge, bricht erfahrungsgemäss das Eis. 
Beim Auftritt von Thomas mit dem Alp-
horn im Kopfstand, steht dann aber auch 
im Speisesaal des Badrutt’s Palace Hotels 
die Welt Kopf, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das war auch beim 40. Mal nicht 
anders. (Einges.)

Das Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz zeigt am Nationalfeiertag Flagge. Die Huusmusig Kollegger liefert die Musik 
dazu.    Foto: z. Vfg

Markt-Tipp

«TRAVEL-TOURS ST. MORITZ» organi-
siert eine 2-tägige Sonderfahrt zu den 
Festspielen nach Verona.
Auf der grössten Opernbühne der Welt, 
im besterhaltenen Amphitheater der 
Antike, werden u.a. die Verdi-Opern 
Aida und Tosca aufgeführt. Bis zu 
2000 Mitwirkende, gewaltige Chöre, 
erstklassige Besetzungen und eine 

Sonderfahrt zu den Festspielen nach Verona
fantastische Ambiance machen die 
Arena di Verona zum einmaligen Erleb-
nis. Die Busreise findet vom 16. bis 
17. August 2017 statt.

Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.

Hochtour Piz Morteratsch
Samstag und Sonntag,  

12. und 13. August 
 ab 14 Jahren

Am Samstag werden wir zusammen 
bis zur Bovalhütte aufsteigen und 
unser Nachtlager beziehen. Am 
Sonntag steigen wir über die Fuorcla 
Boval hoch auf den Piz Morteratsch. 
Über Eure Anmeldung per SMS oder 
Mail freuen sich Donato und Mar-
kus. E-Mail: ml7c@hotmail.com 
oder Tel. 079 781 37 34.

www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Veranstaltung

Aus dem Herzen 
gemalt

St. Moritz Noch bis zum 30. August 
zeigt Lillygret Surber aus La Punt Cha-
mues-ch ihre Bilder im Heilbadzen-
trum St. Moritz. Die Ausstellung ihrer 
Bilder auf Leinwand nennt sie «Aus 
dem Herzen gemalt». 

Die Ausstellung ist von Montag bis 
Samstag geöffnet, jeweils von 8.00 bis 
18.00 Uhr. (Einges.)
Weitere Informationen: lillygret.surber@bluewin.ch

Veranstaltung

«Gli italiani in Engadina»
St. Moritz Am Donnerstag, dem 10. 
August organisiert der Verein Pro Gri-
gioni Italiano um 20.00 Uhr in der Bi-
bliothek in St. Moritz eine Unterhal-
tung mit der italienischen Journalistin 
und Schriftstellerin Cristina Jucker über 
das Thema «Gli italiani in Engadina». 

Jene Italiener, die in der Zeit zwischen 
der zweiten Hälfte des 18. und der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert ins Enga-
din gekommen sind, haben mit ihrer 
Identität die Kultur des Tals und die ein-
heimische Sprache bereichert. Der Bei-
trag über die Herausforderungen zur In-

www.pgi.ch/engadina engadina@pgi.ch 
081 837 59 25 oder 079 540 48 86

Veranstaltungen

Konzert der  
Kammermusik

Cinuos-chel Am Donnerstag, 10. Au-
gust findet um 20.30 Uhr ein Konzert 
in der Kirche Cinuos-chel statt.

Die Basler Musiker Aina und Tamami 
Hickel an Violinen und Christian Hi-
ckel am Cello spielen zusammen mit 
der Bündner Organistin Christine He-
dinger ein abwechslungsreiches Kam-
mermusikprogramm. Nach dem ersten 
Teil mit Werken aus dem Barock von 
Händel, Bach und Albinoni erklingen 
zwei Werke der Romantik. Nach der 
Pastorale von Joseph Rheinberger für 
Cello und Orgel spielt das Ensemble 
zum Schluss die Bagatellen von Dvorak. 
Eintritt frei, Kollekte. (Einges.)

«Kurzschluss»  
mit Caviezel

Zernez Am Mittwoch, 9. August, findet 
um 20.30 Uhr im Auditorium Schlossstall 
im Zernez eine Kabarettvorstellung statt.

Bei der Eigenproduktion Laina Viva 
zum 100-Jahr-Jubiläum des Schweizeri-
schen Nationalparks trat er auf als Park-
Mitbegründer Steivan Brunies. Jetzt 
kehrt Flurin Caviezel mit seinem fünften 
Soloprogramm «Kurzschluss» zurück 
nach Zernez. Wenn zwei falsche Kabel 
unter Strom aneinandergeraten, ent-
steht ein Kurzschluss. Ohne Sicherung 
kann das gefährlich werden und zu 
Bränden führen. Als Kurzschluss be-
zeichnet man auch eine unlogische 
Schlussfolgerung. Dafür gibt es noch kei-
ne Sicherungen, auf alle Fälle nicht bei 
Flurin Caviezel. Seine Kurzschlüsse füh-
ren zum Glück nicht zu Bränden, dafür 
zu köstlichen, abstrusen Geschichten. 
Abendkasse ab 19.30 Uhr. Für den Vor-
verkauf sind 100 Plätze freigegeben. Die 
Karten müssen bis 20.00 Uhr an der 
Abendkasse abgeholt werden.  (Einges.)

Telefonische Reservation über Telefon
+41 (0)81 851 41 11. Weitere Informationen 
unter lozza@nationalpark.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Anbau Aussenkamin, 
Via Giovanni 
Segantini 15, 
Parz. 2226, (2350)

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  STWEG Segantini, 
Via Giovanni 
Segantini 15, 
7500 St. Moritz

Projekt- STWEG Segantini, 
verfasser:  Via Giovanni 

Segantini 15, 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 8. 
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. August 
2017

St. Moritz, 7. August 2017

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.811.624  XZX 

Unter freiem Himmel zurück zu den Wurzeln
Samedan Am vergangenen Freitag 
spielte die Crop Circles Band das zweite 
Open-Air der Back-to-the-Roots-Konzert-
reihe auf dem Platz der Chesa Planta in 
Samedan. Nachdem bereits die Micro 
Irish Band beim ersten Konzert die Zu-
schauer mit irischen und schottischen 
Klängen begeisterte, führte die musika-

lische Reise der Crop Circles Band durch 
ganz Europa. Die siebenköpfige Band aus 
Italien vermochte dabei vor rund 90 Zu-
schauern zu begeistern. Ihre traditionel-
len Songs aus der Bretagne, Sizilien und 
vielen weiteren Regionen animierten die 
Zuschauer immer wieder zum Mit-
klatschen. Dies vor allem dank einer cha-

rismatischen Leadsängerin, die die Gäste 
in ihren Bann zog. Ein weiteres Open-Air-
Konzert steht für diesen Sommer noch 
aus. Am Mittwoch, 16. August, wird das 
Pius-Baumgartner-Sextett die Bühne be-
treten, um Gäste und Einheimische zu 
begeistern. Der Eintritt ist bei den Open-
Air-Konzerten jeweils frei. (Einges.)

Die siebenköpfige Crop Circles Band aus Italien begeisterte die Zuschauer in Samedan.  Foto: z. Vfg

tegration in die Engadiner Realität wird 
durch die persönlichen Erfahrungen 
von Elena Lisignoli und Andrea Parolini 
erweitert. Die Veranstaltung findet auf 
Italienisch statt. (Einges.)
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Die Champfèrots kämpfen um ihre «Beiz»
In den kommenden Monaten entscheidet sich die Zukunft des City-Treffs

Seit einem Jahrzehnt wird in 
Champfèr der City-Treff  
betrieben. Nach einem hohen 
Reinverlust im letzten  
Betriebsjahr muss der finanzielle  
Turnaround gelingen. Initiant  
Arno Wyss ist optimistisch. 

RETO STIFEL

Vor gut zehn Jahren drohte in Champ-
fèr der letzte Stammtisch für die Einhei-
mischen zu verschwinden. Der Bar im 
Untergeschoss des Hotels Primula 
drohte die Schliessung, dem Restaurant 
im ersten Stock wurde ein neues Kon-
zept verpasst, ist mittlerweile aber, wie 
das Hotel, seit längerer Zeit ge-
schlossen. Die Bar hingegen wird im-
mer noch betrieben.

Dies ist der Initiative des Vereins City 
Treff Champfèr zu verdanken. Als 2007 
die Schliessung absehbar war, wandte 
sich der heutige Vertreter der Fraktion 
Champfèr im St. Moritzer Ge-
meinderat, Arno Wyss, an die Familie 
Engelhorn, die Besitzerin der Liegen-
schaft. Gemeinsam wurde eine Lösung 
gesucht und gefunden. Im Juni 2007 
fand die Gründung des Vereins mit 47 
Mitgliedern statt. Die Liegenschafts-
besitzer stellten die Räumlichkeiten zu 
fairen Konditionen zur Verfügung, der 
Verein führte fortan den Gastgewerbe-
betrieb.

Vereinsvermögen halbiert
 Das gelang in den folgenden Jahren 
mal besser, mal schlechter, der Verein 
konnte seine Rechnung mehrheitlich 
mit einer schwarzen Null abschliessen, 
und es wurde ein Vereinsvermögen von 
20 000 Franken ausgewiesen. Das Ge-
schäftsjahr 2016 war allerdings ein 
schlechtes für den City-Treff. An der 
Anfang Juli durchgeführten Vereinsver-
sammlung musste ein Reinverlust von 
10 199.30 Franken bekannt gegeben 
werden, somit hat sich das Vereinsver-
mögen halbiert. «Noch ein solches 
Jahr, und wir sind pleite», stellt der Prä-
sident des Vereins City-Treff, Arno 

Wyss, darum trocken fest. Im einem 
Schreiben an die Mitglieder war ange-
kündigt worden, dass im Dezember die-
ses Jahres eine ausserordentliche GV 
einberufen wird, sollten die finan zi -
ellen und die personellen (Helfereinsät-
ze) Ressourcen eine Betriebsführung 
nicht mehr gestatten. An dieser Ver-
sammlung müssten die Mitglieder ihre 
Zustimmung zur Betriebsauflösung er-
teilen.

Wer Arno Wyss kennt, weiss, dass für 
ihn dieses Szenario das letzt denkbare 
wäre. Vielmehr wollen er und seine 
Vorstandsollegen für den Fortbestand 
kämpfen. «Dabei appellieren wir in ers-
ter Linie an die Eigenverantwortung 
der 220 Vereinsmitglieder», sagt Wyss. 
Allein wenn diese selbst öfters im City-
Treff verkehrten und den Treff auch bei 
Freunden bekannt machen würden, 
helfe dies als willkommene Unterstüt-
zung, sagt Wyss. Nach der anfäng-
lichen Euphorie sei das Interesse aber 

spürbar zurückgegangen, der City Treff 
sei zum selbstverständlichen Angebot 
geworden.

Das Problem ist vor allem das Tages-
geschäft. Der City-Treff ist immer 
dienstags bis samstags von jeweils ab 
17.00 Uhr für alle geöffnet. «Der Um-
satz aus dem Tagesgeschäft ist um 15 
Prozent zurückgegangen», konstatiert 
Wyss. Sehr gut besucht seien die Spezi-
alanlässe und Feste wie das Sommer-
nachtsfest, das Bierfest oder die Silves-
terparty. Diese Einnahmen alleine aber 
reichten nicht aus, um die monatli-
chen Fixkosten von 6000 Franken (Per-
sonal und Miete) zu decken. Immerhin 
muss der Betrieb für eine kostendecken-
de Rechnung einen monatlichen Um-
satz von neun- bis zehntausend Fran-
ken erwirtschaften.

Ermutigende Signale
Einen weiteren Grund für den Umsatz-
rückgang findet Wyss im lokalen Res-

Der City-Treff in Champfèr soll Einheimische und Gäste ebenso anziehen. Seit der Gründung vor zehn Jahren ist das 
Interesse aber zurückgegangen.   Archivfoto: Stephan Kiener

taurations- und Ausgangsangebot, wel-
ches in der Region in den letzten zehn 
Jahren zugenommen habe. Zudem 
bleibe ein grosser Teil der Arbeit am 
Vorstand hängen. «Wenn man das 
zehn Jahre macht und trotzdem sieht, 
dass das Interesse rückläufig ist, ist das 
nicht sehr motivierend.» 

Aber eben: Aufgeben ist nicht die Sa-
che von Wyss und seinen Vorstands-
kollegen. Darum wurde an der letzten 
Generalversammlung ein Donatoren-
System ins Leben gerufen. Ab einem 
Beitrag von 200 Franken ist man dabei, 
der normale Vereinsbeitrag kostet 50 
Franken. «Seither sind mehrere tau-
send Franken zusammengekommen», 
freut sich Wyss, und er ist optimistisch, 
dass die Schliessung per Ende März 
2018 abgewendet werden kann. Und 
somit der letzte Stammtisch für die 
Champfèrots in ihrer Fraktion be-
stehen bleibt.

www.citytreff.ch

Wie hoch ist das Discofieber in Scuol?
Bewerbungen für eine Disco Trü werden evaluiert

Die Gemeinde Scuol hat mehrere 
Bewerbungen zur Führung einer 
Diskothek im Sportkomplex Trü  
erhalten. Derweil wird das  
betriebsbereite Lokal der  
ehemaligen Disco Gallaria am 
Stradun betreibungsamtllich  
versteigert.

Auf den 30. August ist die betreibungs-
amtliche Grundstücksteigerung der 
Disco Gallaria in Scuol terminiert. Die 
betroffene Bank will offensichtlich die 
Hypotheken sichern, da der Betrieb der 
Diskothek am Stradun im vergangenen 
April aufgrund fehlender Nachfolge 
eingestellt wurde. Frühere betreibungs-
amtliche Interventionen konnten je-
weils kurzfristig geregelt werden. 

Gemäss Auskunft des Grundbuchamts 
Engiadina Bassa in Scuol gehe aus den 
Bauunterlagen nicht hervor, dass die 
Stockwerkeinheit im zweiten Stock des 
1985 vom Churer Immobilienunter -
nehmer Arnold Mathis gebauten Ge-
schäftshauses ausschliesslich dem Zweck 
einer Diskothek zugeführt werden müsse.

Versteigerung der Immobilie
Der bisherige Besitzer Jon Corradin 
(Scuol) veräussert die Liegenschaft, da er 

sich im Ruhestand befindet und der Be-
trieb geschlossen ist. Das Lokal ist 220 
Quadratmeter gross und momentan 
noch voll eingerichtet zum sofortigen 
Betrieb einer Disco. Zur Versteigerung 
gelange ausschliesslich die leere Immo-
bilie, und das Mobiliar würde von ihm 
ausgeräumt, sagte Corradin auf Anfrage. 
Dieser hat die Disco 18 Jahre lang ge-
führt. Laut seinen Angaben besteht eine 
Zweckentfrem dungsklausel, die nur ei-
nen Discobetrieb erlaubt.

Derweil also eigentlich ein Lokal für ei-
nen sofortigen Discobetrieb am Stradun, 
Hauptstrasse des Zentrumsortes, bereit-
stünde, ist per 31. Juli die Eingabefrist für 
Bewerbungen zur Führung eines Discobe-
triebs in der gemein deeigenen Liegen-
schaft Trü in Scuol (ehemaliges Hallen-
bad) erst abgelaufen. 

Noch kein Entscheid in Trü
Es seien Interessenten vorhanden, teil-
te Gemeindekanzlist Andri Florineth 

Die Räumlichkeiten der Diskothek Gallaria Scuol werden am 30. August betreibungsamtlich versteigert.  Foto: z.Vfg.

auf Anfrage vergangene Woche mit. 
Noch sei es allerdings zu früh, materiell 
und personell auf die Bewerbungen res-
pektive den ausgewählten Pächter/Mie-
ter näher einzugehen. Dies könne im 
Laufe des Monats August aber so weit 
sein. 

Die Gemeinde sei im Übrigen im letz-
ten Frühjahr in einer von Jugendlichen 
eingereichten Petition angehalten wor-
den, den Betrieb einer Disco in der Ge-
meinde zu fördern. Silvia Cantieni

Dokumentarfilm  
zu «Der Riss»

Kunst «Was ist aus der Kunstinstallation 
Der Riss/La Fessura geworden?» Keine 
Woche vergeht, wo die Künstlerin und 
Alpinistin Maya Lalive nicht mit dieser 
Frage konfrontiert wird. Am 4. August 
war es genau ein Jahr her, dass die auf-
sehenerregende Montage ihres 140 Me-
ter langen und zehn Meter breiten Bildes 
durch einen Helikopter im bündneri-
schen Bergell an der Albigna-Staumauer 
auf 2 161 Metern über Meer stattfand. 
Die Kunstinstallation war wochenlang in 
aller Munde, in sehr vielen Medien. Ei-
nige Fotos davon erschienen auf der gan-
zen Welt. Die Wandinstallation wurde in 
einzelne Teile zerlegt, gebündelt, archi-
viert. Ein Zehntel des Bildes wurde im 
Linthpark Glarus-Süd auf einen still-
gelegten Fabrikturm aufgezogen. Ein 
weiteres Vorhaben mit dem umfang-
reichen Material aus der Entstehungs-
geschichte des Bildes hat sich Maya Lali-
ve nun mit dem Regisseur Peter Frey und 
dem innovativen schweiz-kanadischen 
Filmschaffenden Peter Mettler vor-
genommen: Das Kunstprojekt soll in ei-
nem Dokumentarfilm festgehalten wer-
den. Bis zum September werden noch 
weitere Filmsequenzen aufgenommen. 
Ab Frühjahr 2018 wird der Film öffent-
lich gezeigt und ausgestrahlt.  (pd)

CIPRA gegen Kürzung 
beim Alpinen Museum

Alpenraum Vom 25. bis 27. Juli fand in 
Maloja die Bergeller Tagung «Berg-
gebiete – wohin? Neue Identitäten und 
Kulturinitiativen in den Alpen» statt. 
Die von der Alpenschutzorganisation 
CIPRA Schweiz und der Stiftung Salecina 
in Kooperation mit der alpenpolitischen 
Alpendurchquerung «whatsalp» organi-
sierte Veranstaltung beschäftigte sich 
mit Kulturinitiativen in den Alpen und 
deren Bedeutung für die zukünftige Ent-
wicklung der Berggebiete. Aus aktuellem 
Anlass diskutiert wurde die Situation des 
Alpinen Museums der Schweiz, das an-
gesichts der jüngst beschlossenen Kür-
zung der Förderung durch das Bundes-
amt für Kultur um 75 Prozent 
grundsätzlich in Frage gestellt wird. Wie 
die CIPRA in einer Mitteilung schreibt, 
ist das Alpine Museum heute eines der 
innovativsten Zentren für Bergkultur in 
der Schweiz und im gesamten Alpen-
raum. Durch die drastische Kürzung der 
Mittel würden nicht nur die Ausstel-
lungen und Veranstaltungen am Stand-
ort Bern, sondern ebenso die zahlrei-
chen Kooperationen des Museums mit 
Kulturakteuren im Berggebiet kaputt ge-
spart. 

Die Teilnehmenden der Bergeller Ta-
gung protestieren in aller Form gegen 
diesen Kürzungsbeschluss. Sie fordern 
vom Bund eine Korrektur dieser Ent-
scheidung. Sie plädieren für einen ge-
samtheitlichen Begriff von Kultur. 

An zwei öffentlichen Diskussions-
abenden in Maloja und Chiavenna ging 
es um Wertschöpfung und Wertschät-
zung durch Kultur und um Grenzen und 
Migration als kulturelle Herausforde -
rungen. Die Tagungsteilnehmer kom-
men zu dem Schluss, dass solchen Kul-
turinitiativen für die zukünftige 
Entwicklung der Berggebiete eine wich-
tige Bedeutung zukommt. Dabei sei die 
Vielzahl kleiner Initiativen mindestens 
ebenso wichtig wie grosse Events. (pd)

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

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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„Ils misteris da las vals
muntagnardas“

TEATER SUOT T SCHÊL
AVIERT

gövgia, ils 10 e dumengia, ils 13
avuost 2017 a las 20.00

sülla plazza da la Chesa Planta,
Samedan

entreda a partir da las 19.30 | Fr. 25.--

Ardez illa magia dals babuns
Dudeschavel marchà istoric ad Ardez

L’ultima fin d’eivna ha gnü lö sül 
stradun tras Ardez il dudeschavel 
marchà istoric. La mansteranza 
ha muossà co chi gniva lavurà i’l 
temp da lur babuns, e duonnas e 
 marchadants han vendü prodots 
indigens da tuot gener.

I’ls ultims ons es creschü il nomer dals 
marchats illa regiun uschè cha bod 
mincha cumün o fracziun organisescha 
ün marchà. Mincha marchà ha si’aigna 
identità e pro’ls blers marchats as vezza 
adüna darcheu ils istess exposituors. 
Ün pa special es il marchà ad Ardez chi 
fa reviver per duos dis il temp dals ante-
nats. Schi’s chaminaiva l’ultima fin 
d’eivna tras il marchà as chattaivan ils 
visitaduors pro divers stands, ma pro 
adüna plü pacs, aint il 18avel tschienti-
ner cun costüms, chapels e s-charpas da 
quella jada. 

Sper prodots dal minchadi chattaiva 
il visitadur eir prodots chi vegnan fats 
sco da plü bod. Uschè han tuots pudü 
müravgliar il chalger pro sia lavur, eir 
da la partida d’eira la cuaffösa immez 
aint chi tagliaiva ils chavels e las barbas 
sco avant decennis. 

Cultura rumantscha
In tuot il travasch ils trubadurs Peder e 
Luis chi han chantà chanzuns ruman- 
tschas e talianas chi han fat plaschair 
ad exposituors e visitaduors. Il marchà 
ha profità in venderdi da la bell’ora, la 
sonda es statta dominada dad ora varia-
da. S’inclegia chi d’eira pisserà pro di-
vers stands da restoraziun a mezza via 
eir per mangiar e dabaiver cun maisas e 
bancs. La destinaziun turistica da la re-

giun Scuol-Samignun-Val Müstair 
TESSVM as dà fadia da spordscher a  
giasts ed indigens üna gronda paletta 
d’arrandschamaints da tuot gener. Ils 
blers as drizzan als giasts chi fan lur va-
canzas illa regiun cun gitas tras cu-
müns, visitas in baselgias, visitas sül 
Chastè da Tarasp, aint il muglin a Ftan, 
illa Clostra Müstair, illas minieras in 
S-charl ed in divers museums da tuot 
gener. Cun concerts da tuottas sorts as 

prouva da dar al program üna taimpra 
variada, per minchün alch. 

Quai chi manca tenor l’avis da divers 
giasts, chi fan lur vacanzas fingia daspö 
ons illa regiun, es cha la cultura s-chet 
rumantscha vain ün pa a la cuorta. Cun 
Peder e Luis cun lur chanzuns popula-
ras d’eira pisserà al marchà dad Ardez 
per cultura rumantscha. Sper tuot las 
sportas nomnadas, e quai nu d’eiran 
amo lönch nüglia tuottas, sun eir ils 

Il chalger declera sia lavur pro’l marchà.  Adüna darcheu pon ils visitaders müravgliar ils bels e specials costüms.  fotografias: Benedict Stecher

marchats artischans chi attiran adüna 
blera glieud. Pro’ls blers arrandscha- 
maints vaja eir per s’inscuntrar, dar üna 
baderlada e baiver ün süerv. 

Marchà da tradiziun
Il marchà istoric ad Ardez chi’d es gnü 
realisà per la dudeschavla jada ed es 
dvantà tradiziun e vain organisà d’ün co-
mitè dal marchà insembel cun Ardez tu-
rissem. Ils respunsabels, a lur testa Roger 

Schorta, han decis quella jada da nu far 
ün marchà sco cha tuot ils oters fan, 
dimpersè d’organisar ün marchà istoric, 
voul dir a la veglia, e da far reviver ün pa 
il temp dals babuns. Divers visitaduors 
han fat lur cumischiuns perquai chi sun 
gnüts preschantats ad Ardez eir prodots 
dal minchadi. Ils respunsabels han trat 
ün bilantsch positiv e speran cha eir l’on 
chi vain possa gnir organisà il marchà 
sco üsità. (anr/bcs)

«Davovart capita bod il plü interessant»
Exposiziun da purtrets a Sent cun motivs dal Peloponnes e da l’Engiadina

L’artist Hubert Bezzola expuona 
sias ouvras illa Grotta da cultura 
a Sent. El abita alternativmaing 
a Zernez ed illa Grecia e sias 
ouvras naschan in tuots duos  
domicils.

Purtrets d’acril cun motivs dal Pelopon-
nes in Grecia e da l’Engiadina sun pel 
mumaint exposts illa Grotta da cultura a 
Sent. Las ouvras da Hubert Bezzola da 
Zernez muossan motivs da la natüra, 
muntognas da l’Engiadina, motivs e 
cuntradas da la Grecia. Duos persunas 
chi visitan regularmaing l’artist da Zer-
nez in seis domicil illa Grecia sun Tina e 
Jachen Puorger da Sent. Els organise-
schan daspö blers ons las exposiziuns il-
la Grotta da cultura a Sent. «I’ns fa grond 

plaschair cha nus vain pudü organisar 
sco noss’ultima exposiziun qua illa grot-
ta quella da Hubert Bezzola», ha dit Tina 
Puorger in seis salüd a chaschun da la 
vernissascha da sonda passada.

«Hoz sun eu impustüt artist ed orga-
nisesch cuors da pitturar», ha dit Hu-
bert Bezzola. Per l’introducziun in si’ex-
posiziun ha’l cità ün filosof grec incun- 
tschaint chi ha dit cha per pitturar o la-
vurar faja dabsögn da relaziuns socia-
las, l’acceptanza e la bainvuglientscha. 
«Tuot quai funcziuna però be schi’d es 
avantman eir l’interess pels e dals con- 
umans.» 

Ün’exposiziun es per el la motivaziun 
da lavurar plü intensivamaing vi da sias 
ouvras chi’s preschaintan in fermas cu-
luors. L’artist da Zernez disegna pel so-
lit cun culuors d’acril. «Minchatant 
maisda quista tecnica cun culuors 
d’aua o ch’eu pigl a nüz differents pig-

maints.» Cun quista puolvra disegn- 
aivan fingià plü bod ils artists ed ella 
pussibiltescha da dar als purtrets ün ef-
fet special. «Cun quista metoda as poja 
dar ün aspet vegl ad alch nouv.»

Dal magister a l’artist
Hubert Bezzola ha passantà si’infanzia 
a Zernez. El d’eira magister dal s-chalin 
ot e magister da sport. «Eu disegnaiva 
fingià plü bod fich jent e sun lura segui 
al desideri da’m dedichar a la pittura», 
ha manzunà Bezzola. El ha frequentà 
divers cuors da perfecziunamaint da 
disegnar tanter oter eir a Firenza. La 
Grecia cugnuoscha’l daspö 40 ons ed il 
prüm d’eiran quai visitas sporadicas i’l 
pajais al süd dal Balcan. El passantaiva 
in quista regiun la stà e lavuraiva sco 
magister da differents sports d’aua. «I 
ha lura dat il mumaint ch’eu sun restà 
in Grecia e m’ha dedichà be amo a la 

Jachen e Tina Puorger e Hubert Bezzola (da schnestra) han invidà a la vernissascha da l’exposiziun actuala illa  
Grotta da cultura a Sent.   fotografia: Annatina Filli

pittüra.» El survain regularmaing visi-
tas da cuntschaints o dals commembers 
da l’Uniun da chant da l’Engiadina, chi 
voulan frequentar ün cuors da pitturar 
in seis atelier. «Eu muoss jent a mias vi-
sitas mia nouva patria», ha manzunà 
l’artist. «E quai d’ün’otra vista co quella 
chi’s survain sco turist dals gronds bü-
ros da viadi.»

Tschêl es istess ferm blau
L’artist engiadinais abita alternativ-
maing in Grecia ed a Zernez. «Cur ch’eu 
sun in Grecia lura disegna il plü jent 
muntognas», ha declerà Hubert Bezzo-
la. «E cur ch’eu sun in Engiadina dise- 
gna motivs da la Grecia.» Cur cha l’in-
creschantüm til turmainta plü ferm 
pensa’l adüna landervia cha’l tschêl es 
in tuots duos lös istess ferm blau. Seis 
motivs preferits per sias ouvras sun cun-
tradas, umans e bes-chas e minchatant 

La Grotta da cultura a Sent es averta mincha mar-
di e mincha sonda da las 17.00 a las 19.00. L’ex-
posiziun da Hubert Bezzola düra amo fin als 26 da 
settember.

eir chosas abstractas. Eir la natüra til in-
spirescha e pro l’üna o l’otra spassegiada 
survain el las ideas per nouvs disegns. 
«Eu fetsch lura al lö las skizzas e schi fa 
dabsögn fetscha amo ün pêr fotogra- 
fias.» Ün motiv ch’el chatta tant in En-
giadina sco eir in Grecia sun las vachas. 

«Eu n’ha lönch ponderà co far ün 
purtret d’üna vacha», ha’l quintà. «La-
pro n’haja lura stuvü constatar cha pro 
quista bes-cha capita davovart bod il 
plü interessant.» Plünavant ha man-
zunà Bezzola ch’el lavura hoz bler da-
plü cullas differentas culuors, culuors 
cha plü bod nu douvraiva’l per sias ouv-
ras. Ils purtrets da Bezzola sun stats ex-
posts tanter oter in Grecia, in Germa-
nia, in Italia ed in Svizra. (anr/afi)
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3000 seguondas abitaziuns a Scuol
Proprietaris sun gnüts infuormats

Daspö divers ons ha lö  
annualmaing ün inscunter dals 
proprietaris da seguondas  
abitaziuns culs respunsabels dal 
cumün da Scuol. La part  
principala fuorma l’infuormaziun 
dal capo a reguard l’andamaint 
da la gestiun cumünala.

Passa 300 proprietaris da seguondas 
abitaziuns da Scuol sun seguits in ven-
derdi a l’invid dal cumün da Scuol. Els 
s’han inscuntrats i’l restorant La Char-
penna sülla Motta Naluns per infuor-
maziun l’annuala a reguard la vita e 
l’avegnir dal cumün. Quist inscunter es 
gnü introdüt da l’on 2002 e minch’on 
demuossan ils proprietaris cun lur 
preschentscha l’interess vi da quist ar-
randschamaint. Els vegnan infuormats 
davart temas actuals dal cumün, da la 
situaziun finanziala, da progets d’inve- 
stiziun dal cumün e d’oters progets ed 
activitats in cumün. 

400 000 pernottaziuns per on
Sper l’infuormaziun da vart dal capo 
cumünal, chi’d es la part centrala da 
l’inscunter, daja infuormaziuns actua-
las da l’organisaziun Turissem Engiadi-
na Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM), dal Bogn Engiadina SA (BES) 
e da las Pendicularas Scuol SA. Ingon ha 
eir infuormà la Cumünanza d’interess 
dals proprietaris da seguondas abita- 

ziuns Scuol davart lur activitats. Heinz 
Zürcher, il president da quist’organisa-
ziun, ha manzunà quant important 
cha’ls proprietaris da seguondas abita-
ziuns sun per tuot l’economia da la re- 
giun. «I’l cumün da Scuol daja 3000 abi-
taziuns chi sun da seguonda proprietà, 
quai sun dimena 58,4 pertschient da  
tuot las abitaziuns in cumün», ha dit 
Zürcher. Tenor sias spiegaziuns pisseran 
quists proprietaris per 400 000 pernot- 
taziuns l’on e la creziun a valur importa 

var 50 milliuns francs. «Perquai eschan 
nus ün partenari important pel cumün 
da Scuol.»

Ingaschamaint pel turissem 
La Cumünanza d’interess dals pro-
prietaris da seguondas abitaziuns Scuol 
es gnüda fundada avant ün on. «Il mo-
tiv per quista fundaziun d’eira l’elavu-
raziun da la nouva ledscha da turissem 
dal cumün da Scuol», ha declerà Heinz 
Zürcher. «E nus vulaivan esser per qui- 

Christian Fanzun, Martina Stadler e Heinz Zürcher (da schnestra) han infuormà ils proprietaris da seguondas  
abitaziuns davart ledschas e müdamaints.   fotografia: Annatina Filli

sta chosa ün bun partenari da discus- 
siun», ha’l agiunt. L’intent da l’organi-
saziun es da rapreschantar ils interess 
dals proprietaris da seguondas abita- 
ziuns invers ils uffizis, las instituziuns 
publicas e privatas. Plünavant s’inga-
schan els per ün turissem perdüraivel il-
la regiun e voulan promouver il contact 
tanter ils commembers e la populaziun. 
Ils böts principals per quist e prossem on 
sun d’augmantar il nomer da commem-
bers in tuot las fracziuns da Scuol e d’in-

tensivar la collavuraziun culs respunsa-
bels dal cumün da Scuol, da la TESSVM 
ed ulteriurs partenaris. Eir Christian 
Fanzun, capo cumünal da Scuol, su-
stegna la collavuraziun e’l contact culs 
proprietaris da seguondas abitaziuns.

Armonisà diversas ledschas 
Ils preschaints sun gnüts infuormats 
davart l’andamaint da la gestiun cumü-
nala e da las ledschas chi sun gnüdas ac-
ceptadas dal suveran da Scuol dürant 
l’ultim on. «Bleras ledschas vain nus ar-
monisà ed adattà a quellas chi d’eiran 
fingià avantman illas singulas frac- 
ziuns», ha declerà Christian Fanzun. 
Tenor el vegnan las structuras d’organi-
saziun da la gestiun permanentamaing 
optimadas. «Quist sarà eir in avegnir 
adüna üna part importanta da nossa la-
vur.» Plünavant ha’l manzunà cha di-
vers progets d’hotels sun dependents 
da la nouva ledscha da fabrica cumüna-
la. Fanzun ha infuormà davart la situa-
ziun da l’implant da sport e da la disco- 
teca da Trü. «Per la discoteca da Trü spe-
rain nus da spordscher insembel cun la 
giuventüna da la regiun prosmamaing 
üna soluziun», ha dit il capo cumünal. 
Ils proprietaris da seguondas abitaziuns 
han survgni ulteriuras infuormaziuns a 
reguard l’augmaint da chapital agen da 
l’Institut Otalpin Ftan, da la renova- 
ziun previsa dal tract da las garderobas e 
da las duschas i’l Bogn Engiadina Scuol, 
da l’avertüra provisorica da la via illa 
Val S-charl e da divers ulteriurs progets 
planisats. (anr/afi)

Atmosfera da camping cun musica rebellica e diabolica
L’open air da Chapella ho preschanto üna vouta impü ün program fich vario

Düraunt trais dis ho gieu lö sur 
l’ultima fin d’eivna a S-chanf il 
36evel open air da Chapella.  
Cumanzo ho il pü vegl festival 
dal Grischun in venderdi cun üna 
saireda da sted acumpagneda da 
musica rumauntscha, ma na be.

Güst uschè rer scu sairedas chodas ed 
allegraivlas da sted in Engiadina sun las 
cumparsas dals «Diabolics» sün palc. 
Pella prüma vouta insomma haun il 
ghitarrist e chantadur Ivan Zangerle, il 
ghitarrist Johnny Peterelli, il battarist 
Adom Moser, il bassist Arno Forrer e la 
pianista e chantadura Martina Marco-
na suno in venderdi saira a Chapella e 
güst eir demonstro, perche cha’ls «Dia-
bolics» sun cult. Chanzuns scu «mare» 
opür «la via» da lur terz disc cumpact 
«per sbrüer!», cha’ls «Diabolics» haun 
registro l’an passo, ma eir lur hits «Jöri», 
«Vegl nar» u l’imna rumauntscha in-
somma «Jau ta n’ha jent» haun fat suter 
e chanter a giuven e vegl insembel da-
vaunt il palc. Ils «Diabolics» haun per- 
svas cun lur grand’experienza musicala 
ed haun pissero per ün sound ourdvart 
cler e dinamic. 

Festival e musica per generaziuns
Adonta cha’ls «Diabolics» existan già 
daspö passa 20 ans d’eira Ivan Zangerle 
cuort aunz il concert visibelmaing 
gniervus. «Eu sun sco adüna ün pô agi-
to», ho’l confermo l’impreschiun, «eu 
m’allegr però uossa dad ir oura e su-
ner». 90 pertschient dal program dals 
«Diabolics» as basa sün egnas chan-
zuns, que nu d’eira neir oter a Chapella. 
Chanto haun els, fin sün üna chanzun 
inglaisa, tuot in rumauntsch. 

«Il concert hoz saro ün sguard inavo 
cumbino cun chanzuns actualas», 
vaiva dit Zangerle aunz cu ch’el vaiva 
piglio per mauns sia ghitarra e s’allun-
tano per as preparer backstage pel 
concert. 

Ün, forsa duos concerts l’an – que es 
tuot que cha’ls fans dals «Diabolics» 
paun spetter da «lur band da cult». 
Adonta da que attiran ils musicists Jau-
ers cun lur musica e lur texts ru-
mauntschs daspö duos decennis gene-
raziuns interas. Que fo daspö 36 ans eir 
il festival da Chapella. Partieu a’l cum-
anzamaint dals ans 1980 scu festival da 
giuventüna, s’ho sviluppo il pitschen 
festival alternativ düraunt ils ans in di-
recziun d’ün evenimaint per tuot la fa-
miglia. Sainza però fer cumpromiss a 
l’ota qualited da musica. Quella vain 
chüreda nempe daspö’l principi da 
Chapella e sto suot il motto: indigen, 

naziunel ed internaziunel. Chapella nun 
attira il public cun bands cuntschaintas, 
dimpersè cun da quellas da scuvrir.

Giuven rebel tessinais ed ils «Rebels»
Que ho demonstro in venderdi eir il 
giuven tessinais Andrea Bignasca. El ho 
cumanzo cun set ans a fer musica e da 
«meltratter» la battaria. Intaunt suna’l 
cun sia band, opür, e scu a Chapella eir, 
sulet ed as accumpagnand simultan- 
maing cun ghitarra electrica, la pauca 
da la battaria e sia vusch bassa e ferma. 
Il concert dad Andrea Bignasca d’eira 
«Rock’n’Roll» pür, üna demonstraziun 
ritem e creativited ed ün cuolp da par-

Üna vouta l’an as transfuorma Chapella in occasiun dal festival open air in ün grand camping musical.   fotografia: Jon Duschletta

tenza impreschiunaunt dal festival. Zie-
va il giuven rebel tessinais Bignasca 
haun suno ils «Rebels» indigens da Zer-
nez ed haun inchanto il public cun üna 
mixtura d’egnas chanzuns rumaun- 
tschas e covers. Ils «Rebels» as  
schmuaintan traunter folk e rock ed 
haun suno a Chapella illa furmaziun 
Flurin Bezzola, chaunt e ghitarra, Andi 
Juon, chaunt e bass, Julian Caduff, bat-
taria e Catherine Fischer, ghitarra e 
chaunt. E scu da solit, cur cha’ls «re-
bels» cumperan sül palc, nun ho que 
düro lönch, e giuvens e vegls haun bal-
lo davaunt il palc e chanto tiers ils re-
frains da las chanzuns rebellicas. 

Illa posa traunter ils «Rebels» ed ils 
«Diabolics», chi haun pissero pel punct 
culminant da la prüma saireda, ho que 
do ün cuort temporel chi ho «sfradan-
to» ün zich la saireda da sted, ma na 
l’atmosfera i’l public. 

In tuot haun raduond 400 persunas 
chatto la via a Chapella e passanto lo 
trais dis cun ün program musical fich 
vario e – displaschaivelmaing vis sün 
tuot la fin d’eivna – eir ora fich varieda. 
Sainza cha que vess però ruino la festa 
da famiglias e generaziuns immez qui- 
sta cuntredgia unica a Chapella. (jd)

Ulteriuras infurmaziuns: www.chapella.ch



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
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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. 

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
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Sonderfahrt nach Verona, 
16. - 17. August 2017
Fahrt mit komfortablem Bus, 1 Ue in gutem 
3*Hotel, 200m von der Arena enfernt. 
Pauchalpreis CHF 590.– plus Eintrittskarte 
für AIDA.

Anmeldung: bei 
TRAVEL-TOURS AG ST. MORITZ 
Tel. 081 833 40 91

Zu mieten gesucht, 
ganzjährig, helle und schöne 

möblierte 2 ½ Zi-Ferienwohnung 
im Oberengadin. 

Tel. 079 320 22 52 

Skiclub Alpina St. Moritz

EINLADUNG
zur 114. ordentlichen Generalversammlung des Skiclubs 
Alpina St. Moritz

Donnerstag, 24. August 2017, um 20.15 Uhr  
im Hotel Steffani St. Moritz

Liebe Clubmitglieder
Gerne laden wir Sie zur diesjährigen Generalversammlung des 
Skiclubs Alpina St. Moritz ein.

Traktanden zur 114. ordentlichen Generalversammlung

 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
 2. Protokoll der 113. Generalversammlung vom 26. August 2016
 3. Jahresberichte des Clubpräsidenten und der Ressortchefs
 4. Rechnungsablage und Revisorenbericht, Décharge-Erteilung
 5. Budget 2017/2018
 6. Kreditbegehren von ca. CHF 60 000.– für die Sanierung der   
  Südfassade Alpina Hütte. Detail Offerte in Bearbeitung.
 7. Mutationen und Ehrungen
 8. Festsetzung der Jahresbeiträge und Eintrittsgebühren
 9. Wahlen: a.) Präsident
    b.) 1 bis 6 Vorstandsmitglieder
 10. Bekanntgabe des Club- und Veranstaltungsprogramms 2017/2018
 11. Varia

Wir freuen uns, Sie zahlreich an der Generalversammlung begrüssen 
zu dürfen.

Mit sportlichen Grüssen
Skiclub Alpina St. Moritz 
Im Namen des Vorstandes 
Marco Pool, Präsident

Den Jahresbericht 2016/2017 finden Sie auf unserer Homepage: 
www.skiclub-alpina.ch als PDF-Datei oder verlangen Sie diesen 
telefonisch beim Präsidenten (Büro 081 833 67 15).

Zu vermieten per 1. November 2017 am Gemeinde-
platz in Sils Maria

Ladenlokal 

55 m2, Keller, Küche, WC. Mietpreis inkl. NK Fr. 1750.–

Corinne Wieland – Selected Holiday Homes 
www.corinnewieland.ch | Tel. 081 822 10 55

LAGERVERKAUF

  9.8.     40%
10.8.     50%
11.8.     60%
12.8.     70%
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und anschliessend Sommerausverkauf

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

Die Lungenliga Die Lungenliga 
in Ihrer Nähe
Werden Sie jetzt Mitglied!
www.lungenliga.ch LUNGENLIGA 

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall 
 überall.

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.
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Entsteht Glück durch Musik?
Der weltberühmte Pianist Grigory Sokolov zu Gast in St. Moritz

Im Rahmen des Engadin-  
Festivals gab Grigory Sokolov am 
vergangenen Samstagabend in 
der «Église au Bois» ein  
Klavierrezital mit Werken von 
Mozart und Beethoven.

Glück ist ein flüchtiges Wesen: Es kann 
sich unvermittelt einstellen oder trotz 
grosser Anstrengungen ausbleiben. 
Wie stand es am 5. August damit?

Festlich gekleidete Damen und Her-
ren streben angeregt plaudernd einer 
malerisch am Waldrand gelegenen 
«Dornröschenkirche» zu. Sie erwarten 
zu Recht einen genussvollen Abend: 
Mozart und Beethoven stehen auf dem 
Programm, gespielt von einem Meister 
seines Fachs. Beste Voraussetzungen 
also, dem Glück zu begegnen. Der 
Blick ins Programm sorgt für erste Ver-
wunderung: Die Stücke stehen fast 
ausnahmslos in Moll. Das deutet nicht 
auf festlich-fröhliche, sondern eher 
auf dramatisch-tragende Musik hin. 
Die Werke stammen zudem aus der 
letzten Lebensphase der Komponisten. 
Bei Mozart ist das nicht weiter 
schlimm, wie steht es aber mit Beetho-
ven? Dieser Vollender der Klassik war 
am Ende seines Lebens taub. Seine 
letzten Werke stiessen beim Publikum 
auf Unverständnis. Sokolov hat of-
fensichtlich etwas Besonderes vor an 
diesem Abend.

Das Werk
Kernstück des Konzerts ist die Kla-
viersonate Nr. 32 op. 111 von Ludwig 
van Beethoven. Sie erklingt am Schluss 
und ist die letzte Klaviersonate, die 
Beethoven komponiert hat: Nach ei-
nem dramatischen ersten Satz erstrahlt 
im entscheidenden zweiten Satz eine 
wunderbar gesangliche «Arietta». In 

fünf Variationen wird sie verarbeitet. 
Die ersten drei Variationen intensi-
vieren das Thema: Der Puls bleibt 
gleich, die Anzahl Töne pro Schlag ver-
dreifachen sich aber, bis sie in der drit-
ten Variation zu einem extatischen 
Tanz werden, allerdings einem Tanz am 
Abgrund. Und dieser tut sich in der 
vierten Variation auf: Düstere Klänge 
wechseln mit sphärischen Höhen ab, 
und plötzlich geschieht es: Einer freien 
Improvisation gleich, taucht ein kom-
plett neues Thema auf, das keinen Be-
zug zur vorhergehenden Musik hat. 
Beethoven, der Meister der Form, 
sprengt hier das Schema der Variation. 
Ein Triller, in Musikstücken meist 
nichts weiter als Beiwerk oder allenfalls 
Übergang, wird unvermittelt zum Zen-
trum der Komposition: Durch alle 
zwölf Töne der Oktave schraubt er sich 
aufwärts und erklingt in drei Stimmen 

gleichzeitig. Auf dem Höhepunkt ver-
lässt Beethoven nun auch noch das 
Tonsystem. Erst Arnold Schönberg hat 
sich im 20. Jahrhundert mit seiner 
«Zwölf-Tonmusik» einen solchen 
Bruch erlaubt. 

Die linke Hand verharrt jetzt an die-
sem entscheidenden Punkt der Sonate 
in den tiefsten Tiefen, während die 
rechte in höchster Höhe schwebt. Die 
Musik oszilliert am Abgrund, ein fausti-
scher Moment: Leben oder Tod, Ver-
dammnis oder Erlösung?

Hier könnte die Musik aufhören und 
das Publikum ratlos zurücklassen. Als 
Offenbarung setzt nun aber in der 
fünften und letzten Variation eine 
schlichte Choralmelodie ein und 
bringt die Erlösung. Beethoven scheint 
hier Frieden und Versöhnung mit sei-
nem Schicksal gefunden zu haben. 
Auch Dankbarkeit lässt sich aus dieser 

Der berühmte Pianist Grigory Sokolov hat sich am vergangenen Samstag auf die Suche nach dem musikalischen Glück begeben. Mit dem Programm servierte 
er seinem Publikum keine leichte Kost.   Fotos: Engadin Festival/Danko Baschura

schlichten Choralmelodie herauslesen 
für die Gnade, solch göttliche Musik 
geschrieben zu haben.

Der Künstler
Mit einem solchen Programm serviert 
Grigory Sokolov seinem Publikum 
nicht eben leichte Kost. Er führt es aber 
mit Werken von Mozart behutsam zum 
Kulminationspunkt am Ende des Pro-
gramms hin.

Auf dem Weg dorthin lotet Sokolov 
die Klangmöglichkeiten des mächti-
gen Flügels und der kontrastreichen 
Musik aus. Zarte Passagen berühren 
selbst im Pianissimo, während drama-
tische Tiefen die Wucht des Instru-
ments zeigen. Der wunderbare neo-
gotische Kirchenraum rundet beide 
Klänge warm ab. 

Weder Mozart noch Beethoven stand 
ein solch potentes Klavier zur Ver-

Ein Garten am Fusse der Engadiner Berge
Aus der Geschichte der Gartenanlage der Chesa Planta in Samedan

Die Chesa Planta ist umgeben 
von der ältesten Gartenanlage 
im Engadin. Nun wurde der  
Gartenpavillon restauriert und 
eine Broschüre über die  
Geschichte erarbeitet – beides 
wurde am Samstag präsentiert.

GERHARD FRANZ

Der Vorstand des Gönnervereins Chesa 
Planta, Andràs Bodoky, erläuterte die 
Tätigkeiten und gab Informationen zur 
Gartenanlage, ein wichtiger Teil des 
kulturellen Erbes Samedan. Eeva Ruoff 
aus Zürich gelang es, mit vielen Details 
zur Geschichte dieses Gartens die 
Wichtigkeit seines Erhalts aufzuzeigen. 
Besonders interessant der Entwurf der 
Bepflanzung mit blühenden Gewäch-
sen. Im 19. Jahrhundert wurden diese 
Anlagen populär, so beschäftige sich 
die von Planta-Familie, die 1817 die 
Liegenschaften von der Familie von Sa-
lis erworben hatte, mit dem Ausbau des 
Gartens. Zeitweise zeigte er sich als eine 
richtige Blumenanlage, vollständige 
Angaben sind nicht überliefert. Nina 
von Planta, Gattin des Landammanns 
Rudolf von Planta, war an vielen Pflan-
zen und einer besonderen Art der 
Baumschule interessiert, die in dieser 
Höhe gut gedeihen konnten, da der 
Hang gegen das Tal perfekt besonnt 
wurde. 

Ruoff hat diesbezüglich wertvolle Re-
cherchen unternommen, die nun dem 
Publikum präsentiert wurden. Als die 

letzte Bewohnerin der Chesa Planta, Eli-
sabeth von Planta, Samedan verliess, be-
gann der «Dornröschenschlaf» der An-
lage. Chasper Pult, Präsident des 
Stiftungsrates, zeigte sich hoch erfreut, 
dass die Gartenanlage nun für die Öf-
fentlichkeit zugänglich ist und sich der 

archäologische Dienst Graubünden be-
reit zeigt, weitere Untersuchungen 
durchzuführen. In letzter Minute ist eine 
wichtige Broschüre, die alle nach-
gewiesenen Fakten aufführt, erschienen. 

Roman Zangger hat die Aufgabe 
übernommen, den Gartenpavillon 

Die Gartenanlage der Chesa Planta wurde aus dem Dornröschenschlaf erweckt. So auch der neu restaurierte Gartenpavillon.  Fotos: Gerhard Franz

wieder herzurichten. Er war in deso-
latem Zustand, vom Holzboden bis 
zum Dach. Nach ausgiebiger, mühe-
voller Restaurierung wurde das Ge-
bäude 2016 ein Schmuckstück der 
Anlage. Für die angenehme musika-
lische Unterhaltung zwischen den 

fügung. Wie hätten sie, die beide nicht 
nur als Komponisten, sondern auch als 
Pianisten brillierten, ihre Werke inter-
pretiert? Um den Melodiebogen nicht 
zu verlieren, hätten auch langsame Pas-
sagen vorwärtsdrängen müssen. Dra-
matische Stellen wiederum wären nie 
so klangvoll gewesen wie mit moder-
nen Mitteln. Als Pianisten hätten Mo-
zart und Beethoven stärker der Musik 
als solcher vertrauen müssen. Klang 
und Tempo wären ausgewogener gewe-
sen, mit Ebenmass oder «klassisch» 
eben.

Jede Interpretin, jeder Interpret ist 
auch ein Geschichtenerzähler. Grigory 
Sokolov hat sein Publikum an jenem 
Abend in der schönen Dornröschenkir-
che am Waldrand mit einer wahren Ge-
schichte über eine an Wahnsinn gren-
zende Verzweiflung und ihre Erlösung 
berührt. Ist das Glück? Ester Mottini

Ausführungen sorgte die Capella 
Quadria. So konnte jedermann nach 
der Führung durch die Chesa Planta 
im Garten daneben verweilen. Für 
den Besucher eine wundervolle Sym-
biose von gleichsam Wissenserwerb 
über Kultur und Erholung.
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10% Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons, 

auf unserem gesamten 
Ladensortiment einlösbar.
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Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 

www.cofox.ch

WIR NEHMEN 
QUALITÄT PERSÖNLICH.

Wir sind

Ihre Profis

SpezialgeSchäft für heimtextilien  
handembroiderieS

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

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

Tischdecken und Tischsets
Daunen- und Edelhaardecken, Kopfkissen

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

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

VERKAUF & VERMIETUNG

Bezzola AG  Engadiner-Küchencenter 
Ausste l lungen in Zernez  /  Pontres ina 
081 856 11 15        w w w .be z zo l a . ch  

KÜCHEN  FENSTER  INNENAUSBAU  INNENARCHITEKTUR 
Ihr Umbauprofi im Engadin 

7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 (0)81 854 21 58

www.lasave.ch

NatursteiNe

WaNd- uNd BodeNBel äge

eigeNes NatursteiNWerk

Lasave ag

Der Engiadina Ring von 
uns für das Engadin! 
Exklusiv bei uns erhältlich.

Für persönliche Beratungen, Änderungen, 
Anfertigungen und Reparaturen.
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria
Tel. 081 826 55 63, www.engadingold.ch

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100
BAULEITUNG

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

www.derBaumeister.ch

Umbau
Renovationen
Innenausbau
Gipserarbeiten
Leichtbau
Kundenarbeiten
Bohren und Fräsen

BROGGI LENATTI AG
Via Maistra 1
CH -7502 Bever
Tel. 081 851 18 60

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch
Tel. +41 81 851 18 60

 
Mit Sicherheit 
in guten Händen 
Cédric Reuss,  
Versicherungs-  
und Vorsorgeberater 
 

cedric.reuss@baloise.ch 
 

Telefon: +41 58 285 65 28
Mobile:  +41 79 536 55 97

Agenturleiter St. Moritz 
 
 

Butia d’or – Atelier für kreativen Schmuck
Samedan

Uhren, Piercing, Gravuren, Reparaturen aller Art, Ankauf von Altgold
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9.00 bis 11.45 Uhr und

Dienstag bis Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr

Tel. 081 852 52 50 – butia.ch

Die Liebe und das Leben als Quell der Inspiration. 
Aus edelsten Materialien kreieren wir für Sie ein 
Schmuckstück, welches in unserem Atelier in auf-
wendiger Handarbeit angefertigt wird. So entsteht 

Annina beginnt die Ausbildung als Gold-
schmiedin.

Steine aus unserem Engadin und Südtälern sind unsere Spezialität. Mit Zwischentei-
len werden sie zum Blickfang.

Die perfekte Liaison: Perlen mit Gold oder Silber.

Sie können mit Ihrem Altgold zu uns 
kommen und wir kreieren ein neues 
Schmuckstück nach Ihren Vorstellungen 
für Sie.

für Sie ein Schmuckstück, welches Sie ein Leben 
lang begleitet. Seit nunmehr 20 Jahren gibt es die 
Butia d’or in Samedan. Ihre Schmuck- und Uhrenre-
paraturen sind bei uns ebenfalls in besten Händen.

Butia d’or Samedan
Aus Altgold wurde ein neuer Ring
geformt.

Butia d’or
Plazzet 9

7503 Samedan
081 852 52 50
www.butia.ch

Marisa Stettler,

Dipl. Drogistin HF,

herzlich willkommen im 

Team in St. Moritz.

Ihre Spezialgebiete sind Schüssler Salze,
Spagyrik und Phytotherapie.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Plaz 7 · 7503 Samedan · T 081 852 48 95 
Via Maistra 22 · 7500 St. Moritz · T 081 833 31 97

 www.drogaria-zysset.ch
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14. August 2017 und 15. August 2017

Erleben Sie das Fliegenfischen von seiner
schönsten Seite unter der professionellen
Leitung von Daniel Blättler.

1 Tag Fliegenfischen inkl. Patent,
Material und Picknick: CHF 225.00 p.P.
2 Tage Fliegenfischen inkl. Patent,
Material und Picknick: CHF 450.00 p.P.

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

FLY FISHING

W W W.SUVRE T TAHOUSE.CH

Programm 
Donnerstag, 10. August 2017, 17.00-22.00 Uhr 
 

Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen 
des Dorfteils Laret und entlang der Via Maistra bis zum Hotel Müller. Auf der 
Flaniermeile erwarten Sie Marktstände mit einheimischen Produkten, Kleidern, 
Schmuck und vielen weiteren Angeboten. In den Festwirtschaften und an den 
Essständen ist von Grilladen über einheimische Spezialitäten bis zu Süssigkeiten 
fast alles erhältlich. Zudem bleiben diverse Geschäfte entlang der Via Maistra 
während den Laret Märkten zum Abendverkauf für Sie offen! Geniessen Sie 
diesen Donnerstag den 4. Laret-Markt im Sommer 2017. 
 
 

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

Musikalische Unterhaltung während dem 4. Laret Markt erwartet Sie an den 
folgenden Standorten.  
 
 

Konzert mit «Brüder Fërns»   Konzert mit «Gemixt Emotions» 
Beim Kongress- und Kulturzentrum  Beim Grand Hotel Kronenhof 
 

Konzert mit «Beppe»   Konzert mit «DJ Christian Vecchi» 
Beim Hotel Schweizerhof  Beim Hotel Schloss 
 

Konzert mit «Rebels» 
Im Pitschna Scena (ab 22.30 Uhr) 
 
 
Das OK Laret-Markt freut sich auf Ihren Besuch. 
 

Letzter Laret-Markt 2017: 24. August 
 
OK Laret-Märkte Pontresina · Postfach 119 · 7504 Pontresina · info@laretmarkt.ch 

Jugend-schreibwettbewerb

für 12- bis 16-Jährige

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

Das Thema in diesem Jahr lautet KRIMI IN DEN BERGEN. 
Ob seriös und voller Spannung oder eher lustig, was auch immer 
Dir dazu einfällt, kann zu einer Gewinnergeschichte werden.
Also zögere nicht, und sende Deine kreative Geschichte bis 
21. August 2017 an: redaktion@engadinerpost.ch.

Weitere Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Mit freundlicher Unterstützung von:

KRIMI IN DEN BERGEN

Foto: shutterstock.com

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

                 3 Mal Ferien abgesagt.

 112 Nächte durchgearbeitet.

      1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher, 
die immer bessere Behandlungsmethoden gegen Krebs entwickeln. PK 30-3090-1

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!
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Viele Teilnehmer am 
Engadiner Abend–OL

6. Engadiner Abend-OL Am letzten 
Donnerstag fand im Stazerwald der 
zweitletzte Lauf der diesjährigen Enga-
diner Abend-Orientierungslaufserie 
statt. Die von Monika und Jan Kamm 
zwischen Fullun und Chastlatsch ge-
legten Bahnen zogen nicht nur Läufer 
aus der Region, sondern aus ganz 
Europa an. Einige Mitglieder der im En-
gadin trainierenden OL–Kader nutzten 
die Gelegenheit, sich im ruppigen, mit 
vielen steilen Hängen, Mooren und Al-
penrosenfelder durchzogenen Gelände 
auf Postensuche zu begeben.

Ein Blick auf die Rangliste zeigt, dass 
einige Teilnehmer Schwierigkeiten mit 
dem Anlaufen der teilweise sehr tief ste-
henden Posten hatten und leider nicht 
alle Posten fanden. Am kommenden 
Donnerstag, 10. August, findet der letz-
te Lauf der diesjährigen Engadiner 
Abendlaufserie statt. Die Anmeldung 
beim Schiessstand Dimlej in St. Moritz 
ist zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr 
möglich. Die Posten werden ab 20.00 
Uhr eingezogen. Es wird wieder fünf 
verschie dene Strecken geben und zwei 
technisch schwierige Routen für 
Orien tierungsläufer sowie zwei Kate-
gorien für Familien und OL–Anfänger 
angeboten. Dazu gibt es noch die Kate-
gorie Liber. Sie spricht Teilnehmer an, 
die sich ohne Zeitdruck auf die Posten-
suche begeben wollen. 

Am letzten Lauf der diesjährigen Serie 
werden auch unter den Teilnehmern 
die Gewinner des Gesamtpreises und 
des Familienpreises ausgelost. Selbstver-
ständlich wird unter den Teilnehmern 
auch der Gewinner des Tagespreises be-
stimmt. (ac)

Auszug aus der Rangliste: 

Kategorie Schwarz: 5,9 km lang, 280 m Höhe, 22 Posten
1. Christoph Meier  Lausen   49.58
2. Marcel Tschopp  Uhwiesen  56.51
3. Valerie Aebischer  Schmitten  57.26
 
Kategorie Rot: 4,1 km lang, 190 m Höhe, 16 Posten
1. Marco Rogantini  St. Moritz  48.19
2. Marcel Ruppenthal  Domat Ems  50.01
3. Ursi Ruppenthal  Domat Ems  52.26
 
Kategorie grün: 3,3 km lang, 160 m Höhe, 12 Posten
1 Tina Vliegen  Samedan  40.47
2. Beat Gruber  Celerina   48.14
3. Sarah Wilhelm  Grüsch   52.23 
 
Kategorie blau: 2,1 km lang, 100 m Höhe, 7 Posten
1. Lawrie Vieli  Zürich   33.25
2. Gian Andri und Qurin  
Feuerstein  S-chanf   35.27
3. Anna-Lydia Vieli  Zürich   36.55
 
Gewinner des Tagespreises: Reto Sutter, Uster

Kälte, Hagel und Regen fordern bei der Alpen Challenge 
Radmarathon Ein Temperatursturz, 
Hagel und teilweise sintflutartige Re-
genfälle haben die 18. Austragung der 
Alpen Challenge, «Europas schönstem 
Radmarathon», so die Organisatoren, 
zu einem besonderen Härtetest werden 
lassen. «Kompliment an alle, die sich 
durch dieses Wetter gekämpft haben», 
so Flurin Bezzola aus Zernez, OK-Chef 
des Rennens. Knapp 900 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer haben sich am 
Sonntagmorgen erstmals aus der Biath-
lon-Arena Lenzerheide zum Abenteuer 
Alpen Challenge aufgemacht. Ins-
gesamt entschieden sich mehr Teil-
nehmer als bisher für die 116,1 Kilome-
ter lange «Kurzstrecke» über Albula und 
Julier. Aus Witterungsgründen wurde 
die Zufahrt zur 190,6 Kilometer langen 

Strecke früher als geplant gesperrt. «Si-
cherheit geht vor», so Bezzola.

Graziano Paris hat einen Vorsprung 
von fast sieben Minuten gemacht, die 
er bis ins Ziel nach 6:23:42 Stunden 
Fahrzeit auf 9:22 Minuten ausbaut. 
Rang zwei geht an den Appenzeller Ro-
man Dietrich, Rang drei holt Casen 
South aus Matzingen. Beste Bündner 
auf der Langstrecke sind Marco Pol aus 
Tumegl/Tomils und der Felsbeger Pa-
trick Gamper auf den Plätzen neun und 
zehn. 

Bei den Frauen wurden Vorjahressie-
gerinnen Laila Orenos und Nina Zoller 
ihrer Favoritenrolle gerecht. Orenos ge-
winnt souverän in 6:51:27 Stunden. Ni-
na Zoller, Radsportlerin und Läuferin 
vom RMV Chur, wird Zweite. Dritte 

Rangliste mit weiteren Engadinerinnen und Enga-
dinern auf: www.alpenchallengelenzerheide.ch, 
www.datasport.com

Eine andere Art, Scuol kennenzulernen
Über 150 Personen haben am 1. August an der ersten Austragung des Sprint-
Orientierungslaufes durch Scuol teilgenommen. Organisiert wurde dieser An-
lass durch die Organisation mia Engiadina in Zusammenarbeit mit Julia 
Gross, Mitglied des Schweizer OL-Nationalkaders. Vor einem Jahr fand die Ju-
nioren-Weltmeisterschaft im Orientierungslauf im Unterengadin statt. Seither 
erfreut sich diese Sportart zunehmender Beliebtheit in der Region. Weil die 
Zürcherin Julia Gross (Bild oben links) von mia Engiadina unterstützt wird, ent-
stand auch die Idee des 1.-August-Orientierungslaufes durch Scuol. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aller Altersklassen, darunter auch zahlreiche  
Familien mit Kindern, konnten in vier verschiedenen Kategorien und Schwie-
rigkeitsstufen starten. Die Kurse waren zwischen zwei und vier Kilometer lang 

und führten durch die älteren Dorfteile unter- und oberhalb von Stradun. Auch 
der Initiant der mia-Engiadina-Bewegung Jon Erni (Bild unten rechts) startete 
zum Abenteuer durch Scuol und wurde schlussendlich in der Familienkatego-
rie Zweiter. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von den Anfängern bis zu 
den erfahrenen OL-Läufern, hatten sichtlich Spass an der Erkundungstour 
durch Scuol. Für viele angereiste Personen war der Sprint-OL am Nationalfei-
ertag eine tolle Alternative zum traditionellen 1.-August-Brunch und eine ande-
re Art, Scuol besser kennenzulernen. Auch die Organisatoren rund um Marti-
na Hänzi aus Scuol waren mit dem Anlass zufrieden, und alle sind überzeugt, 
dass dieser Sprint-OL in Scuol eine Fortsetzung am nächsten Nationalfeiertag 
finden muss. (nba)  Fotos: Nicolo Bass

wird die Niederländerin Lena van der 
Leije, die erst 1:16:42 Stunden nach der 
Siegerin ins Ziel kommt.

Auf der Kurzstrecke holt sich der Bas-
ler Emanuel Müller den Sieg mit 
4:07:28 Stunden Fahrzeit über Albula 
und Julierpass sowie Salouf. Zweiter 
wird der Südtiroler Thomas Gschnitzer. 
Er kommt mit 1:54 Minuten hinter 
Müller ins Ziel. Rang drei geht mit 2:40 
Minuten Rückstand an Riccardo Zacchi 
aus dem italienischen Rovellasca. 
Schnellste Bündner werden Roberto Je-
nal aus St. Moritz und Daniel Huber aus 
Felsberg auf den Plätzen zehn und elf.

Das Rennen der Frauen über die 
116,1 Kilometer gewinnt die Polin Pau-
la Gorycka in 4:27:01 Stunden vor 
Yvonne Waltert aus Horw sowie Tanja 

Blickenstorfer aus Schönenberg. Beste 
Bündnerinnen sind Brigitte Eggerling 
aus Chur und Nicole Flütsch aus St. An-
tönien sowie Nina Widmer aus Chur 
auf den Plätzen sechs, sieben und zehn.

Mehr Glück mit dem Wetter hatten 
am Vortag die Teilnehmer der Alpen 
Challenge, bei der erstmals ein eigenes 
Rennen im Rahmen des Radmarathon-
Klassikers ausgefahren wurde. Mit knapp 
70 Kindern auf einer technisch span-
nenden Runde rund um die Biathlon-
Arena Lenzerheide feierte der Scott-Kids-
Cup eine gelungene Premiere. «Das ruft 
auf jeden Fall nach einer Wieder-
holung», so OK-Chef Flurin Bezzola. (pd)

Für regionale Sportberichte  
ist die Redaktion dankbar.

redaktion@engadinerpost.ch

Einblicke in die «Engadiner Post»-Produktion
Datum wählen
und anmelden:

info@gammeterdruck.ch
Tel. 081 837 90 90

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Zeitungsdruckmaschine «Albert» geht Ende Jahr in den wohlverdienten  Ruhestand – nach 27 Jahren
unermüdlichem Einsatz. Eine Ära geht zu Ende, und eine neue Geschichte beginnt. In Zukunft wird die
«Engadiner Post/Posta Ladina» im Unterland gedruckt, auf einer hochtechnisierten Zeitungsdruckmaschine.

Bis es so weit ist, wollen wir uns gebührend von «Albert» und der Engadiner Zeitungsdrucktradition verab-
schieden. Aus diesem Anlass laden wir Sie zu einem Besuch ein, um Ihnen Einblicke in unsere Zeitungspro-
duktion zu vermitteln. Die Führungen beginnen jeweils um 14.00 Uhr. 

  

9. und 23. August 2017
6. und 20. September 2017

Gammeter Druck und Verlag AG
Via Surpunt 54 | 7500 St.Moritz
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Pferdesport im Engadin mit vereinten Kräften vorantreiben
Der Concours Hippique in St. Moritz ist Geschichte, doch es folgen noch zwei Turniere

Der August ist im Oberengadin 
der Monat der Reitturniere. Wäh-
rend drei Wochen finden gleich 
drei Wettkämpfe nacheinander 
statt. Zwei davon werden neu auf 
demselben Platz durchgeführt.

ANNINA NOTZ

Von Freitag bis Sonntag bestritten Reite-
rinnen und Reiter aus der ganzen 
Schweiz insgesamt 15 Prüfungen auf der 
San-Gian-Wiese in St. Moritz. Dabei er-
reichten auch einheimische Reiter fünf 
Siege (siehe Rangliste unten). Trotz des 
bescheidenen Wetters ist OK-Präsiden -
tin Ladina Meyer sehr zufrieden mit dem 
Anlass: «Wir hatten keine Zwischenfälle, 
es ist alles gut gelaufen.» Nur Zuschauer 
hatte es eher weniger dieses Jahr. Das 
führt Meyer darauf zurück, dass am Wo-
chenende in St. Moritz weitere diverse 
Anlässe stattfanden. «Aber die Prüfun-
gen waren in allen Kategorien sehr span-
nend», sagt Meyer. Für den Concours 
Hippique wurden bereits das VIP-Zelt 
und die Stallboxen aufgebaut, die nächs-
te Woche für den Longines CSI St. Moritz 
genutzt werden, der ebenfalls auf San Gi-
an stattfindet. So konnten die Ver-
anstalter des Concours diese Infra -
struktur bereits nutzen. Dass diese Zelte 
stehen, sei auch für den CSI St. Moritz ein 
Vorteil, sagt OK-Präsidentin Leta Joos. 
«Denn die Stalleinteilung ist bei uns sehr 
kompliziert und braucht Vorlaufzeit», so 
Joos. Die gemeinsame Nutzung dieser 
Infra strukturen ist ein erster Schritt in 
Richtung vermehrte Zusammenarbeit 
zwischen den drei Veranstaltern der Reit-
turniere. «Es war schon immer mein 
Wunsch, das man am gleichen Strang 
zieht», sagt Joos. Gut wäre, wenn in Zu-
kunft auch die Daten der Turniere auf-
einander abgestimmt würden: «Es 
bräuchte einen übergreifenden Plan für 
das Engadin», sagt Joos. Dies würde allen 
drei Turnieren helfen und so den Reit-
sport im Engadin fördern. Diese Ansicht 
teilt der Präsident des Concours Hippique 
Zuoz, Roman Thöny, voll und ganz. Es 
brauche zwar Zeit, um einen Weg zu fin-
den, wie man zusammenarbeite, «aber 
wir sind bestrebt in diese Richtung zu ge-
hen.» Zum Teil wird einander bereits in 
diesem Jahr ausgeholfen. So kann Zuoz 

zum Beispiel die Blumendekoration, die 
beim Concours in St. Moritz aufgestellt 
wurde, weiterverwenden. «Solche Sachen 
finde ich gut», sagt Thöny. Das sei ein gu-
ter Anfang. «Wir achten auch bei der Me-
dienarbeit immer darauf, die anderen 
einzubeziehen», so Thöny. Auf den Platt-
formen der sozialen Medien sieht er noch 
Potenzial, wie sich die Turniere in Zu-
kunft untereinander unterstützen könn-
ten. Für den Concours Zuoz, der am Don-
nerstag beginnt, laufen alle 
Vorbereitungen nach Plan. «Wir sind 
jetzt noch an den Feinarbeiten», sagt 
Thöny. Die Teilnehmerzahl sei wie bereits 
im letzten Jahr, unerwartet hoch. «Wir 
haben 256 Boxen bereit und 1 300 ange-
meldete Starts», so der OK-Präsident. 

Der Concours Hippique in St. Moritz ist am letzten Wochenende erfolgreich über die Bühne gegangen.  Foto: Optik Foto Rutz AG St. Moritz

Auszug aus den Ranglisten des Concours Hippique 
St. Moritz mit Engadiner Top-Ten-Resultaten
Freitag: 
Prüfung 1, B70/B80/B90, A Zm 
1. Andrea Triulzi-Scherrer, Frasnacht, Win for me, 0/59.64; 
2. Urs Heer, Champfèr, Donauzauber, 0/61.50; Ferner: 8. 
Jessie ’t Jong, Celerina, Rubicon R, 0/73.32 
Prüfung 2, R/N 100, A Zm. 1. Sabrina Casty, Zuoz, ABC 
Tamara, 0/61.67; Ferner: 5. Philipp Marx, St. Moritz, 
Randolina, 4/63.84; 6. Seraina Marugg, Samedan, 
Coriall, 4/66.45 
Prüfung 3, R/N105, 2 Phasen A mit Zm. 1. Ron Bianchini, 
Magliaso, Centlot ps, 0/52.22; Ferner: 5. Sabrina Casty, 
Zuoz, ABC Tamara, 4/53.72; 6. Seraina Marugg, 
Samedan, Coriall, 4/54.31 
Prüfung 4, R/N110, A Zm + 1 St A Zm. 1. Alexandra 
Oetlli, Mauren, Verdi D’o, 0/67.49; Ferner: 3. Andrea 
Hardegger, Zuoz, Redja II, 4/61.49 
Prüfung 5, R/N120, A Zm. 1. Fabienne Schadegg, Salez, 
Cara mia v CH, 0/61.98; Ferner: 3. Andrea Hardegger, 
Zuoz, Radja II, 0/63.05; 4. Giulia Locatelli, Silvaplana, 
Pellwel Kertalg, 0/63.41
Samstag: 
Prüfung 6, B70/B80/B90, A Zm. 1. Andrea Triulzi-Scher-
rer, Frasnacht, Win for me, 0/57.98; Ferner: 9. Tatjana 
Casagrande, Silvaplana, Wannado, 0/75.97 

Comeback von Spirig gelingt im Duathlon in St. Moritz
St. Moritz-Triathlon Laura Philipp 
und Franz Löschke heissen die Sieger 
des vierten St. Moritz-Triathlon. Bei 
strömendem Regen gewannen die bei-
den Deutschen das Rennen über die 
Sprintdistanz. Den Duathlon gewan-
nen der Genfer Thomas Huwiler und 
die Triathletin Nicola Spirig, die ihren 
ersten Wettkampf nach der Babypause 
bestritt.

Wie jedes Jahr verbringen nationale 
und internationale Spitzenathleten ih-
re Sommerwochen in St. Moritz, um im 
Höhen–Reizklima zu trainieren. Sie 
nutzen den St. Moritz-Triathlon und 
-Duathlon als Wettkampftraining. 
Beim Triathlon der Männer lieferten 
sich die beiden deutschen Langdistanz-
Spezialisten Franz Löschke und An-
dreas Dreitz ein packendes Duell. 
Löschke kam als erster aus dem 17 Grad 
«warmen» St. Moritzersee. Nach der 
20-Kilometer-Radstrecke über Pon-
tresina und Samedan führte Dreitz. Auf 
der Laufstrecke durch den Stazerwald 
gab er aber die Führung wieder an 
Löschke ab und musste sich schliess-
lich um 28 Sekunden geschlagen ge-
ben. Dritter wurde der Südafrikaner 
James Cunnama.

Bei den Frauen legte die deutsche 
Laura Philipp den Grundstein zu ihrem 

Erfolg auf der Radstrecke: als Dritte aus 
dem Wasser gekommen, fuhr sie im Re-
gen am schnellsten und war auch die 
beste Läuferin des Damenfeldes. Hinter 
ihr wurde die Chilenin Barbara Riveros 
Diaz Zweite, gefolgt von der Zürcherin 
Nina Derron.

Das Comeback der Triathlon-
Olympiasiegerin Nicola Spirig nach ih-
rer zweiten Babypause gelang nach 
Mass: Spirig gewann das Duathlon-Re-
genrennen souverän, obwohl sie den 

Resultate vom 4. St. Moritz-Triathlon: 500 m Schwimmen, 
20 km Rad, 6.6 km Lauf: 
 
Triathlon Frauen 
1. Philipp Laura (GER) 1:07:12
2. Riveros Diaz Barbara (CHI) + 4:32
3. Derron Nina (SUI) +5:55
 
Triathlon Männer 
1. Löschke Franz (GER) 1:03:01
2. Dreitz Andreas (GER) +0:28
3. Cunnama James (RSA) +3:05
 
Resultate vom 2. St. Moritz Duathlon: 6.6 km Lauf, 20 km 
Rad, 6.6 km Lauf: 
 
Duathlon Frauen 
1. Spirig Nicola (Home of Triathlon/SUI)) 1:30:11
2. Hauswirth Sabine (Ski+Velo-Center/SUI) + 1:14
3. Maurer Melanie (Bern(SUI) + 3:24
 
Duathlon Männer 
1. Huwiler Thomas (Triathlon Club Genève/SUI) 1:19:25
2. Köhler Felix (TV Grenzach/SUI) + 1:25
3. Fridelance Valentin (Triathlon Club Yverdon-les-Bains/
SUI) + 2:57

Wettkampf lediglich als Trainingsein-
heit gesehen hatte. Coach Brett Sutton 
hatte ihr zwei schnelle Laufstrecken 
verordnet. «Brett sagte, ich könne ganz 
langsam Rad fahren. Aber langsam 
kann ich wohl nicht», lachte Spirig 
nach ihrem Start-Ziel-Sieg. Nach dem 
Sieg im Duathlon legte sie eine weitere 
Trainingseinheit ein und startete als 
Radfahrerin eines Dreierteams im Tri-
athlon. Die Wahl-Engadinerin, die En-
de Mai ihr zweites Kind geboren hatte, 

will bis zum Herbst so weit sein, wieder 
grössere Triathlonwettkämpfe zu be-
streiten. 

Hinter Spirig platzierte sich die Ori-
entierungsläuferin Sabine Hauswirth 
auf Platz zwei, Dritte wurde die Duath-
lon-Schweizermeisterin Melanie Mau-
rer. 

Den Duathlon der Männer gewann 
der Genfer Thomas Huwiler vor Felix 
Köhler aus Grenzach (BL) und Fridelan-
ce Valentin aus Yverdon. 

Mehr Wetterglück als die Er-
wachsenen hatten die Kinder am Sams-
tag: Bei strahlendem Sonnenschein 
massen sich 180 Mädchen und Jungen 
zwischen 5 und 14 Jahren im «Kids©up 
by Nicola Spirig»; ein erneuter Teil-
nehmerrekord für die Jugendinitiative 
der Olympiasiegerin. Der «Kids©up by 
Nicola Spirig» soll Kinder und Jugendli-
che animieren, sich zu bewegen und 
sich mit Gleichaltrigen im Schwim-
men, Radfahren und Laufen zu messen.

 (Einges.)

Links: Nass, von oben und von unten  ... Rechts: Das Comeback der Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig nach ihrer 
zweiten Babypause gelang.    Fotos: Kirsten Stenzel Maurer

Prüfung 7, B70/B80/B90, A Zm. 1. Anna Wachter, 
Maienfeld, Damora s, 0/52.67 
Prüfung 8, R/N100, A Zm. 1. Michelle Kohler, Maienfeld, 
Casta diva ts, 0/60.44; Ferner: 7. Sabrina Casty, Zuoz, 
ABC Tamara, 4/59.79; 8. Anna-Lisa Pfäffli, St.  Moritz, 
Vigo de coco, 4/60.57; 9. Seraina Marugg, Samedan, 
Gaetano des pres CH, 4/64.65 
Prüfung 9, R/N110, Prog. Punktespringen + Joker. 1. 
Andrea Hardegger, Zuoz, Radja II, 65/50.64 
Prüfung 10, R/N120, 2 Phasen A mit Zm. 1. Giulia 
Locatelli, Silvaplana, Pellwel Kertalg, 0/0/38.71
Sonntag: Prüfung 11, B70/B80/B90, A Zm. 1. Seraina 
Triulzi, Frasnacht, Top Montiniak, 0/59.02; Ferner: 10. 
Gianna Wohlwend, Pontresina, Ticino III, 0/70.94 
Prüfung 12, R/N105, A Zm. 1. Nadja Mächler, Wangen, 
Kec Gracie Lou, 0/63.91; Ferner: 3. Seraina Marugg, 
Samedan, Coriall, 0/68.34; 6. Andri Meyer, Bever, Acino 
Rz, 0/78.48; 8. Seraina Marugg, Samedan, Gaetano des 
pres CH, 4/69.23 
Prüfung 13, R/N110, A Zm. 1. Heinz-Ulrich Oettli, Mauren 
FL, Gigolo A, 0/59.65; Ferner: 10. Andrea Hardegger, 
Zuoz, Radja II, 4/73.50 
Prüfung 14, R/N115, Wertung A mit Zeitmessung.  
1. Andrea Hardegger, Zuoz, Redja II, 0/62.81 
Prüfung 15, R/N125, A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP.  
1. Giulia Locatelli, Silvaplana, Pellwel Kertalg, 0/79.03

EP-Preis geht nach Wangen
Am Sonntag, dem dritten und letzten 
Turniertag stand die zweite Prüfung des 
Tages, der Preis der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» an, ein Springen in der 
Kategorie R/N105. Diese 12. Prüfung 
gewann Nadja Mächler aus Wangen 
mit einem fehlerfreien Lauf in 63,91 Se-
kunden. Mit dieser Zeit und dem Pferd 
Kec Gracie Lou verwies Mächler Hans 
Lüthy mit Venom und Seraina Marugg 
mit Coriall auf die Ränge zwei und drei. 
Überreicht wurde der «Engadiner 
Post»-Preis am Sonntagvormittag von 
der Familie Gammeter. (an)



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa in einer 
föhnigen Südströmung. Damit nähert sich im Tagesverlauf eine Stö-
rungszone aus Westen der Ostschweiz an. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Südföhn und zunehmende Labilität! Im Engadin und im Münstertal  
sorgen föhnige Effekte für einen überwiegend sonnigen Wetterverlauf.  
Daneben sollte es bis zum späten Nachmittag niederschlagsfrei bleiben. 
Mit der zunehmenden Labilität werden sich im Tagesverlauf vermehrt  
grössere werdende Wolken ins Wettergeschehen mischen. In Bergell und 
Puschlav sollte es trotz dichter und dunkler werdender Wolken noch länger 
in den Tag hinein stabil bleiben. Spätestens ab dem späten Nachmittag 
muss man dann ganz allgemein von Südwesten her mit einer stark  
zunehmenden Schauer- und Gewitterbereitschaft rechnen.

BERGWETTER

Gegen die Silvretta zu werden die Gipfel grossteils wolkenfrei bleiben.  
Zudem wird es sonnig, aber mit dem Südföhn auch sehr windig sein. Hin 
zur Bernina sorgt der Südwind für aufkommende Staueffekte. Hier zeigt 
sich das Bergwetter von seiner zunehmend ungünstiger werdenden Seite.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
11°/24°

Zernez
9°/22°

Sta. Maria
11°/22°

St. Moritz
8°/18°

Poschiavo
13°/21°

Castasegna
14°/22°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m)  6° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  9° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

09. August 2017 

LÄNDLERTRIO
SIMONELLI / BAUMGARTNER

Hotel Arturo

Das dürfen Sie einfach nicht verpassen! 
Die Ländlerformation für spezielle 
Anlässe trifft sich in Celerina. Im Rahmen 
der Konzertreihe music@celerina.ch 
spielt die ad hoc Ländlerformation 
Simonelli / Baumgartner morgen 
am Mittwochabend ab 19.00 Uhr im 
Hotel Arturo. Die Musiker spielen bei 
speziellen Anlässen wie etwa bei der 
traditionellen “Huusmetzgete” auf 
Marguns, doch trifft man sie auch auf 
Hochzeiten oder eben wieder beim 
diesjährigen music@celerina.ch, einfach 
so zum Plausch. Die charmanten 
und aufgestellten Musiker spielen 
volkstümliche Musik. Wer Lust auf 
einen gemütlichen, spassigen Abend 
mit Ländlermusik hat, wird morgen 
sicherlich nicht enttäuscht werden.

Tel. +41 81 833 66 85

Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr

Freier Eintritt

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

Anzeige

Diese Schwestern haben Zirkus im Blut
In der siebten Generation sind Franziska und Alexandra Nock im Zirkusgeschäft tätig

Der Zirkus Nock ist der einzige 
Zirkus, der den Weg über die 
Passstrassen ins Engadin wagt. 
Mit Vorstellungen in Scuol,  
Zernez, Samedan und St. Moritz 
wird das Engadin gut abgedeckt. 

LUANA FRANZISCUS

Als Clown das Publikum zum Lachen 
bringen oder als Trapezkünstler in der 
Luft schweben. Viele träumen davon, 
einmal im Leben in der Manege zu ste-
hen. Die Schwestern Franziska und 
Alexandra Nock leben diesen Kind-
heitstraum. Sie sind als siebte Genera-
tion der Nock-Familie in der Zirkus-
welt aufgewachsen. Für die Schwestern 
war schon immer klar, dass sie eines 
Tages in die Fussstapfen ihrer Eltern 
treten wollen, nun sind sie die ersten 
weiblichen Zirkus-Direktorinnen der 
Schweiz. «Für mich war es noch nie ein 
Thema, weg vom Zirkus zu gehen, ich 
könnte mir nichts anderes vorstellen», 
so Franziska Nock, die mit ihren Pfer-
den in der Manege eine Freiheitsdres-
sur vorführt. 

Schneller, grösser, besser
«Es ist schwieriger geworden, die Men-
schen zu unterhalten, da es viele neue 
Freizeitangebote gibt und die Men-
schen immer höhere Ansprüche an den 
Zirkus haben», sagt Alexandra Nock, 
die selbst nicht in der Manege steht, 
sondern sich um administrative Ar-
beiten wie Restauration und Presse 
kümmert. «Zirkus wird immer in-
novativer, die Artisten müssen heut-
zutage immer extremer und aus-
gefallener werden», so Franziska Nock. 
Da der Zirkus Nock jedes Jahr die glei-
chen Spielorte ansteuert, müsse auch 
jedes Jahr ein neues Programm auf die 
Beine gestellt und neue Artisten ge-
sucht werden. «Neue Artisten finden 
wir durch andere Zirkusse, an Zirkusfes-
tivals, die wir während dem Winter be-
suchen oder durch Bewerbungen, die 
uns zugesendet werden», so Franziska 
Nock, die für die Artisten und Vorstel-
lungen verantwortlich ist. Dass der Zir-
kus einen Aufschwung erleben und 
wieder beliebter wird, darin sind sich 
die beiden Nock-Schwestern einig. 

Jeder macht alles
«Im Zirkus ist jeder ein wenig für alles 
verantwortlich und springt ein, wenn 
irgendwo Hilfe nötig ist. So haben wir 
keinen fest definierten Alltag, da sich 
immer spontane Einsätze ergeben», 
sagt Alexandra Nock. Nicht jeden Tag 
gibt es eine Vorstellung, an einigen Ta-
gen dafür sogar zwei, so sind die Ar-
beitszeiten im Zirkus immer vom Pro-
gramm abhängig. «In den acht 
Monaten auf Tournee gibt es für uns 
kein Wochenende, wir sind dann Voll-
zeit für den Zirkus da», sagt Franziska 
Nock. Das Tourneeleben ist für die 
Nock-Schwestern normal, sie wären 
aber gerne etwas länger an den ver-
schiedenen Gastspielorten. «Für uns 
wäre es schön, für eine Woche an den 
Orten bleiben zu können, so müssten 
wir nicht so oft alles wieder abräumen 
und weiterfahren», sagt Franziska 
Nock, die selbst die Lastwagenprüfung 
hat und einen Transporter fährt. Zu 
den Lieblingsspielorten der Nock-
Schwestern gehört neben dem Tessin 

und der Westschweiz auch St. Moritz, 
da sie die Kulisse des Zirkuszeltes direkt 
am St. Moritzersee sehr mögen.  

Winterpause im Kanton Aargau
Im Kanton Aargau hat der Zirkus Nock 
sein Winterquartier. Mit Büros für die 
Administration, Stallungen und Wa-
genpark. Neben den acht Monaten auf 
Tournee geniessen die Nock-Schwes-

tern die Winterpause sehr. «Es ist 
schön, für vier Monate am gleichen 
Ort, im eigenen Haus leben zu können. 
In der Winterpause haben wir auch die 
Zeit, uns einen Urlaub zu gönnen», sagt 
Alexandra Nock. Trotz der Winterpause 
ist viel Vorbereitungsarbeit für die 
nächste Tournee zu erledigen. «Die Zeit 
von November bis März vergeht jedes 
Jahr wie im Flug und schon steht wie-

«Das Schönste am Zirkus ist für uns, die Schweiz von allen Seiten zu sehen». Franziska Nock (links) und Alexandra Nock mit Tochter Emily (rechts).  Foto: Luana Franziscus

der die Nervosität vor der ersten Vor-
stellung auf dem Programm», so Fran-
ziska Nock.

Den Zirkus Nock als Familien-
unternehmen zu führen, macht die 
Nock-Schwestern stolz. «Wir haben un-
sere Meinungsverschiedenheiten, doch 
wir finden immer eine passende Lösung 
für alle Parteien.» An die nächste Nock-
Generation denken Alexandra und 

Franziska Nock nun aber noch nicht. 
«Für uns ist es wichtig, dass unsere Kin-
der glücklich sind, egal, was das ist. Wir 
akzeptieren auch, wenn sie den Zirkus 
nicht weiterführen möchten. Das Inte-
resse und die Leidenschaft steht im Vor-
dergrund», so die beiden abschliessend.  

Der Zirkus Nock ist noch bis Morgen Mittwoch, 9. 
August, in St. Moritz zu Gast. Mehr Infos zum Pro-
gramm auf www.nock.ch


