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Die Stiftung de 
Planta feiert

Schon 75 Jahre alt ist sie, die  
Fundaziun de Planta Samedan. 
Neben ihrem Hauptaugenmerk, 
dem Erhalt der romanischen 
 Bibliothek in der Chesa Planta, 
haben sich über die Jahre  
weitere Aufgaben dazugesellt.

JON DUSCHLETTA

Gross und mächtig 
steht die Chesa 
Planta auf dem Plaz-
zet in Samedan. Das 
eindrucksvolle Pa-
trizierhaus stammt 
aus dem Jahre 1600, 

und deren ursprüngliche Erbauer aus 
dem Geschlecht der von Salis. Um 1800 
ging das Haus in den Besitz der Familie 
von Planta über. Heute beherbergt die 
Chesa Planta neben einer der wichtigs-
ten romanischen Bibliotheken über-
haupt auch ein Wohnmuseum. Zudem 
befindet sich auch das Oberen gadiner 
Kulturarchiv in dem Gebäude.

Das Jubiläumsprogramm der Funda-
ziun de Planta Samedan sieht bis in den 
Herbst hinein eine bunte Palette von 
Veranstaltungen vor, welche auf der In-
ternetseite www.chesaplanta.ch auf-
gelistet ist. Darunter die romanischen 
Sprachkurse und das Seminar culturel, 
worüber die «EP/PL» letzte Woche be-
reits ausführlich berichtete. Am nächs-
ten Samstag findet in Samedan die gros-
se Jubiläumsveranstaltung unter dem 
Titel «Ragischs vitalas – Kultur auf dem 
Papier» statt. Bereits am Montag gab es 
dazu in Chur eine Medienkonferenz. 
Lesen Sie mehr dazu im romanischen 
Teil auf  Seite 7

Stehende Ovationen für Sergei Polunin WM-Expertinnen
Fussball-WM Die Schweiz war im Vor-
feld zur Fussballweltmeisterschaft in 
Russland als möglicher Weltmeister ge-
nannt worden, ebenso Brasilien, 
Deutschland, England und Frankreich. 
Nun ist der Zauber vorbei, und wie alle 
wissen, triumphierte die Equipe Trico-
lore. Von den Redaktionsmitgliedern 
der «Engadiner Post/Posta Ladina» ent-
puppten sich zwei Frauen als Fussball-
Expertinnen.  Seite 11

Schluss Der City-Treff Champfèr ist am Ende. 
Die von einem Verein getragene Beiz muss 
ihre Türen schliessen. Finanzen und fehlende 
Nachfolge sind die Gründe. Seite 10

Susch La Clinica Holistica Engiadina a Susch 
es ün modell da success. Uossa es gnü 
cuntschaint, cha’l fundatur da la clinica,  
Mattias Bulfoni, ha vendü quella. Pagina 6

Eiskunstlauf Weil es im Engadin kaum  
Trainingsmöglichkeiten gibt, besuchte  
die Silserin Valentina Westreicher ein  
Trainingscamp in Finnland. Seite 14
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St. Moritz Am vergangenen Samstag 
lud das Origen Festival zur Eröffnung 
der Tanzsaison in die ausverkaufte 
St. Moritzer Reithalle. Auf dem Spiel-
plan standen zuerst die Choreografien 
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   Herzhaftes Lachen, 
     Obst und Beeren – 
 alles vom Dorf.

   

Obstbauer Martin Dändliker ist einer von mehr als 3000 lokalen Produzenten, die 
für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte kultivieren. Seine Erdbeeren, Himbeeren, 
Kirschen, Zwetschgen und Äpfel sowie die grosse Auswahl an Trockenfrüchten 
stammen von Bäumen und aus Gärten im Dorf und sind im Volg Hombrechtikon (ZH) 
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorf daheim. 
 In Hombrechtikon zuhause.
Volg . Im Dorf daheim.
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Entvölkerung im Oberengadin?
Mehrere Gemeinden in der Region verzeichnen einen Rückgang, aber nicht alle

Leben in den Bergen – viele 
Menschen träumen davon. Sich 
dauerhaft weitab der Zentren 
niederzulassen, ist dann doch 
ein grosser Schritt.

MIRJAM BRUDER

Unter anderem ist in Samedan zurzeit 
eine viereinhalb Zimmerwohnung zur 
Dauermiete ausgeschrieben, in S-chanf 

ein Studio, in St. Moritz wird ein Nach-
mieter für eine Wohngemeinschaft ge-
sucht. Und in La Punt Chamues-ch, Zu-
oz, Celerina sowie Silvaplana stehen 
diverse Wohnungen und Häuser leer. 
Da heisst es: Zu verkaufen. 

Wer die aktuellsten Immobilieninse-
rate in den Zeitungen und auf den On-
line-Portalen liest, wird den Eindruck 
nicht los, dass immer weniger Men-
schen im Engadin leben, weil sie ab-
wandern und sich in anderen Regionen 
der Schweiz niederlassen. Was auf den 

ersten Blick so erscheint, muss differen-
zierter betrachtet werden – mit Blick 
auf die Zahlen der einzelnen Oberenga-
diner Gemeinden.

In zahlreichen Gemeinden ist die Ein-
wohnerzahl in den vergangenen fünf 
Jahren zwar zurückgegangen, in gewis-
sen Gemeinden blieb die Anzahl Ein-
wohner jedoch relativ stabil. In Pontresi-
na als einzigem Ort ist die Bevölkerung 
in der gleichen Zeit um vier Prozent ge-
stiegen. Die zentralen Gründe für die ne-
gative Entwicklung sind weitgehend be-

Die Bevölkerung in S-chanf nimmt ab. Die Gemeinde engagiert sich deshalb für attraktive Rahmenbedingungen.  Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

kannt und nachvollziehbar – es sind dies 
neben der peripheren Lage und der 
Zweitwohnungsinitiative auch der in 
diesem Zusammenhang stehende Rück-
gang der Erwerbsmöglichkeiten im Bau, 
die angespannte Wirtschaftslage und die 
eher rückläufige Entwicklung der touris-
tischen Nachfrage. 

Weitere Auslöser und was die Engadi-
ner Gemeinden in der Region dagegen 
unternehmen, um als attraktive Wohn-
gemeinde wahrgenommen zu werden, 
lesen Sie auf  Seite 3

«Unsound» des Schweizer Tänzers und 
Jungchoregrafen Benoît Favre und die 
Choreografie «Closeness» von Emrecan 
Tanis. Mit ihren beiden Choreogra-
phien «Sacré & Paradox» setzt die Japa-
nerin Yuka Oishi Massstäbe durch die 
Neuinterpretation der Strawinsky-Kom-
position für einen einzigartigen Tänzer, 
Sergei Polunin. Das Publikum hono-
rierte den künstlerischen Kraftakt mit 
frenetischem Beifall. (ep)  Seite 5

Inauguraziun dal clucher da Not Vital
Tarasp Als 13 lügl a las 13.13 precis es 
gnü inaugurà i’l parc dal Chastè da Ta-
rasp il nouv clucher accessibel da l’ar-
tist indigen Not Vital. I’s tratta d’üna 
tuor cun trais plans e cun trais s-chalas 
externas chi ha sco unic böt da cuntem-
plar il tramunt dal sulai. La tuor es 13 
sün 13 sün 13 meters e las s-chalas han 
13 obain 26 obain 39 s-chalins. Duos 
cluchers simils existan fingià, ün i’l Ni-
ger ed ün in Brasilia, e duos ha Not Vital 

amo intenziun da fabrichar. Vital ha 
stuvü supperar illa planisaziun e dü-
rant il fabricat divers obstaculs davart 
las ledschas ed obligs dad instanzas. 
Cun quai cha’l clucher as rechatta da-
dour la zona da fabrica haja bsögnà 
blera pazienzia e grondas discussiuns. 
Uossa sta il clucher accessibel aint il 
parc dal Chastè da Tarasp, ingio chi’s 
rechattaiva plü bod la chasina dal tè, 
pront per drovar. (anr/bcs)  Pagina 7
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Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica: 

Nr. da la  
dumanda:  4057

Parc. nr.:  519

Zona:  Zona da vschinauncha

Object: Chesa Flora

Proget:  Müdeda da duos 
portas

Patrun Andri Donatsch 
da fabrica:  Via Seglias 9 

7505 Celerina/
Schlarigna

Autur MDS Architektur GmbH 
dal proget:   Via Serlas 12 

7500 San Murezzan

Exposiziun:   Dals 17 lügl 2018 fin 
als 6 avuost 2018

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista düraunt il 
termin da recuors a l’uffizi cumünel da 
fabrica.

Recuors da dret public cunter il proget 
da fabrica paun gnir inoltros infra il 
termin d’exposiziun a la suprastanza 
cumünela da Celerina/Schlarigna.

Celerina, ils 17 lügl 2018

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 

Uffizi da fabrica 
Celerina/Schlarigna

X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica: 

Nr. da la  
dumanda  
da fabrica: 4054

Parc. nr.:  213

Zona:  Zona da la  
vschinauncha 

Plan da  
quartier: Pradatsch Suot 1

Object:  Suosta per persunas 
Trais Fluors

Proget:  Nouv fabricat d’üna 
suosta per persunas 

Patruna  Vschinauncha da  
da fabrica:   Celerina/Schlarigna  

Via Maistra 97 
7505 Celerina/
Schlarigna

Autura Vschinauncha da  
dal proget:   Celerina/Schlarigna  

Via Maistra 97 
7505 Celerina/
Schlarigna

Exposiziun:   dals 14 lügl 2018 fin 
als 03 avuost2018

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista düraunt 
il termin da recuors a l’uffizi cumünel 
da fabrica.

Recuors da dret public cunter quist 
proget sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la suprastanza cumü-
nela da Celerina/Schlarigna. 

Celerina/Schlarigna, ils 14 lügl 2018

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 

Uffizi da fabrica 
Celerina/Schlarigna

X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Serreda da la via cumünela 
i’l minz da Segl Maria 
venderdi, ils 20 lügl 2018

Caus cha vain organiso da la societed 
da commerzi e misteraunza da Segl/Sil-
vaplauna ün marcho sün via, resta la 
via cumünela serreda a Segl Maria 
per tuot trafic da veiculs in venderdi, 
als 20 lügl 2018 traunter la plazza da la 
chesa cumünela e'l Cafè Grond, e que 
da las 9.00 h fin 24.00 h. Nus 
supplichains als cunfinants d‘avair in-
cletta. 

Manaschunzs da veiculs cun abitazi-
uns chi vegnan separedas in conse-
quenza a la serreda da la rait da las vias 
publicas, paun retrer per il temp da la 
serreda in chanzlia cumünela ün ticket 
gratuit per la chesa da parker Segl/Val 
Fex.

A Segl Baselgia nun es la fermeda dal 
bus Segl Dotturas in funcziun e la fer-
meda per la düreda da l'arran dscha-
maint. La fermeda Segl San Lurench 
vain spusteda a la via maistra chantu-
nela. 

Sils/Segl Maria, il 14 lügl 2018

La suprastanza cumünela 
X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Öffentliche  
Beschwerdeauflage 

Erlass Gesetz über Zweitwohnungen 
der Gemeinde Sils i.E./Segl  

(kommunales Zweitwohnungsgesetz) 

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kant. Raumplanungsgesetzes (KRG) 
findet die Beschwerdeauflage bezüg-
lich des von der Gemeindeversamm-
lung am 12. Juli 2018 beschlossenen 
Erlasses statt.

Auflagefrist:  17. Juli bis  
16. August 2018

Auflageakten:  Gesetz über Zweit-
wohnungen der 
Gemeinde Sils i.E./Segl 
(kommunales Zweit-
wohnungsgesetz)

Auflageort:  Gemeindekanzlei, 
Chesa Cumünela, 
7514 Sils Maria 
(Öffnungszeiten  
Mo. bis Fr. 9.30 bis 
11.30 und 14.30 bis 
17.30 Uhr)

Änderung nach öffentlicher Auflage 
und Gemeindeversammlung: 
Einschub Art. 6 Abs. 4: Reduktion 
Ansatz Ersatzabgabe für Aufhebung 
kommunale Erstwohnungspflicht auf 
Hälfte bei Erwerb durch direkte 
Nachkommen

Planungsbeschwerden: 
Personen, die ein schutzwürdiges 
eigenes Interesse an einer Anfechtung 
des Erlasses haben oder nach Bundes-
recht oder kantonalem Spezialrecht 
dazu legitimiert sind, können innert 
30 Tagen seit heutigem Publikations-
datum bei der Kantonsregierung 
schriftlich Planungsbeschwerde 
erheben. 

Umweltorganisationen: 
 Umweltorganisationen üben ihr 
Beschwerderecht gegen die Ortspla-
nungsrevision nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden 
ihre Beteiligung am Verfahren innert 
der Beschwerdefrist beim kantonalen 
Amt für Raumentwicklung an und 
reichen danach gegebenenfalls eine 
Stellungnahme ein.

Sils i.E./Segl, 17. Juli 2018

 Der Gemeindevorstand
X

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch-Nr.:  4057

Parz. Nr.:  519

Zone: Dorfzone

Objekt: Chesa Flora

Bauvorhaben:  Änderung von zwei 
Türen 

Bauherr:  Andri Donatsch 
Via Seglias 9 
7505 Celerina

Projekt- MDS Architektur GmbH 
verfasser:   Via Serlas 12 

7500 St. Moritz

Auflage:   17. Juli 2018 bis 
6. August 2018

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

Öffentlichrechtliche Einsprachen gegen  
das Bauvorhaben können während der 
Auflagefrist beim Gemeindevorstand 
Celerina eingereicht werden. 

Celerina, 17. Juli 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Celerina/Schlarigna

X

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Leserforum

Gratulation der Stimmbürgerschaft von  
Samedan zum Breitbandentscheid

Die Gemeindeversammlung von Same-
dan hat den beantragten Kredit von 
550 000 Franken zum Ausbau des Breit-
bandnetzes fast einstimmig gutge -
heissen. Trotzdem darf der kürzlich er-
schienene Leserbrief von Gianfranco 
Tosio, der in der Engadiner Post die Ab-
lehnung dieses Kredites empfahl, nicht 
unwidersprochen bleiben. Fakt ist, dass 
die Engadiner Bevölkerung meistens, 
und so auch in Samedan, nicht einmal 
in den Genuss der vollen Leistung des 
kleinsten Swisscom-Abos «Internet S» 
(40 Mbit/s) kommt. Trotzdem muss 
aber unsere Bevölkerung dafür der 
Swisscom seit Jahren den vollen Betrag 
bezahlen! Von den Abos «M» (100 
Mbit/s) oder «L» (1 Gbit/s) kann man 
bloss träumen! In vielen Häusern im 
Engadin und so auch in Samedan müs-
sen die Einwohner mit Bandbreiten 
zwischen 20 und 30 Mbit/s aus-
kommen, zahlen aber trotzdem für 40 
Mbit/s. Ohne die Initiative der lokalen 
Elektrizitätswerke oder Provider wie 
UPC und der Bewegung mia Engiadina 
gäbe es vonseiten der Swisscom wohl 
keine Aktivitäten im Engadin! La Punt 
und Zuoz sind gute Beispiele dafür, aber 
auch Gemeinden im Unterengadin.

Ich finde es auch unerhört, dass die 
staatliche Swisscom für Festnetzan -
schlüsse über längst abgeschriebene 
Kupferleitungen immer noch ganze 25 
Franken pro Monat kassiert und das 
schon seit 20 Jahren. Allein im Engadin 
dürften damit jährlich weit über eine 
Million Franken zusammenkommen. 
Mit diesen Millionen der letzten Jahre 
hätte die Swisscom längstens jede 
Wohnung im Engadin mit Glasfaser 
ausrüsten können, und so könnten wir 
Engadiner schon heute mit anstän -
digen Geschwindigkeiten im Internet 
surfen. Diese Millionen wurden aber 
weitgehend in den Agglomerationen 
im Unterland investiert, wo der Wett-

bewerb spielt und andere Anbieter die 
Swisscom konkurrenzieren. Der Post-
skandal lässt grüssen … Ich kann ein-
fach nicht verstehen, wie das Par-
lament in Bern dies zulässt, nur damit 
der Staat jährlich hunderte Millionen 
an Dividenden einkassieren kann. Al-
lein an den Swisscom-Gratis-Abos für 
Bundesparlamentarier kann es wohl 
nicht liegen ?

Hotels, Ingenieur- und Architekturbü-
ros, Ärzte, Medienunternehmen, aber 
auch unsere Schulen und viele andere 
KMU sind heute im Engadin und in an-
deren Bergregionen auf symmetrische 
Geschwindigkeiten von mehr als 100 
Mbit/s angewiesen. Wieso sollen diese 
ein Mehrfaches der Preise bezahlen, die 
in den meisten übrigen Regionen der 
Schweiz bezahlt werden ? Und wir wun-
dern uns, wenn diese dann eines Tages 
abwandern … Tatsache ist, dass heute 
KMU im Engadin über 1000 Franken im 
Monat für Bandbreiten von mehr als 
100 Mbit/s zahlen, während andernorts 
diese Geschwindigkeiten ein Zehntel 
davon kosten. Aus diesem Grund kön-
nen wir Entscheide über den Ausbau 
dieser wichtigen Breitbandinfrastruktur 
nicht einfach Bern oder der Swisscom 
überlassen, sondern müssen selber aktiv 
werden. Darum gilt es, der Gemeinde 
Samedan, ihrem EW und der Stimm-
bürgerschaft nur zu gratulieren, dass sie 
das Heft selber in die Hand genommen 
haben. Das Gleiche gilt natürlich auch 
für die Gemeinden Zuoz und S-chanf, 
die diese Weitsicht schon früher gezeigt 
haben! 

Ein gewisses Verständnis habe ich für 
die Ausführungen des Herrn Tosio, da 
er als Angestellter der Swisscom für sei-
ne Arbeitgeberin Partei ergreift. Das ist 
legitim und nachvollziehbar, nur sollte 
Herr Tosio das im Leserbrief dann auch 
offenlegen.

 Not Carl, Initiant mia Engiadina

Veranstaltung

Botanische  
Besonderheiten

Zernez Am Mittwoch, 18. Juli, findet 
um 20.30 Uhr im Auditorium Schloss-
stall in Zernez ein Naturama-Vortrag 
zum Thema «Botanische Beson -
derheiten im Schweizerischen Na-
tionalpark» statt. 

Parkwächter Domenic Godly hat sich 
intensiv mit der Flora des Schweizeri-
schen Nationalparks (SNP) befasst. In 
seinem Vortrag stellt er botanische Per-
len aus seinem reichen Fundus vor: Sei 
es die seltene Alpen-Akelei oder die nur 
in den Unterengadiner Dolomiten 
wachsende Draba Ladina, das Engadi-
ner Hungerblümchen. Er nimmt sein 
Publikum mit auf die höchsten Berge 
und die verborgensten Winkel des 
Parks und lässt sie an seiner Faszination 
für die heimische Flora teilhaben. Zu-
dem gibt er praktische Tipps, wie sich 
Blütenpflanzen einfach bestimmen las-
sen. Den Rahmen für den Vortrag gibt 
Ruedi Haller, Leiter Forschung und 
Geoinformation beim SNP.  (Einges.)

www.nationalpark.ch/naturama

Veranstaltungen

Schweizer Premiere am Kino-Openair 
Zernez Nachdem ein ganzer Monat 
lang der Fussball die Welt regierte, steht 
ein weiterer Sommerhöhepunkt vor der 
Tür: Vom 19. bis 25. Juli geht im 
Schlosshof von Planta-Wildenberg in 
Zernez das traditionelle Nationalpark 
Kino-Openair über die Leinwand.

Gleich am ersten Abend erblickt die 
Fortsetzung des Publikumsrenners 
«Mamma Mia» erstmals schweizweit 
das Licht des Filmprojektors. 

Nicht um Bundesräte, sondern um 
einen Mörder im Orient-Express geht 
es beim neu verfilmten Roman-Best-

seller «Mord im Orient-Express» von 
Agatha Christie. 

Der Montagsfilm «Wunder» richtet 
sich sowohl an Kinder als auch an Er-
wachsene. Themen wie Mitgefühl und 
Akzeptanz auf der einen, aber auch 
Ausgrenzung und Mobbing auf der an-
deren Seite gehen jeden etwas an. Am 
Samstag, 21. Juli, findet ausnahms-
weise keine Filmvorführung statt, da 
für diesen Abend die Spätvorstellung 
des Zirkus Nock terminiert ist. (Einges.)

Infos unter: www.nationalpark.ch/de/besuchen/
anlaesse/nationalpark-kino-openair

Helden – kulinarisches Erbe der Alpen
Pontresina Am Freitag, 20. Juli, findet 
die Vernissage zur Ausstellung «Helden 
– Das kulinarische Erbe der Alpen» von 
Sylvan Müller in der Plattner & Plattner 
Art Gallery Pontresina statt. Die Som-
merausstellung mit Porträts von Pro-
duzenten alpiner Delikatessen sowie 
von heimischen Tierrassen aus dem Al-
penraum dauert bis zum 20. Oktober. 
Darüber hinaus lädt der gebürtige Lu-
zerner am 22. September zum Künstler-
gespräch ein.

Für die aktuelle Sommerausstellung 
hat der renommierte Fotograf seine 
komplette Arbeit neu zusammengestellt 
und zeigt, wie vielfältig die Tierwelt und 
die Lebensmitteltradition im Alpen-
raum sind. Dazu kombiniert Müller sei-
ne Porträtserie heimischer Tierrassen 
aus dem Alpenraum mit Porträts der 
Nahrungsmittelproduzenten aus dem 
Buch «Das kulinarische Erbe der Al-
pen», welches er zusammen mit dem 
Journalisten Dominik Flammer im Jahr 

2012 veröffentlicht hat. Seine Bilder be-
stechen durch einen unaufgeregten 
und unendlich reduzierten Stil.

Seit bald 30 Jahren arbeitet Sylvan Mül-
ler als Fotograf. Nachdem er zahlreiche 
grosse Reportagen realisiert hatte, grün-
dete er mit seinem Bruder und zwei 
Freunden «fabrik studios». Sie arbeiteten 
mit Studios in New York und der Schweiz 
gemeinsam für internationale Kunden. 
Mit ihren präzisen und doch verspielten 
Gestaltungsweisen machten sie sich 
schnell einen Namen. Heute ist Sylvan 
Müller wieder solo unterwegs und ar-
beitet hauptsächlich an seinen viel be-
achteten Langzeitprojekten wie beispiels-
weise dem kulinarischen Reisetagebuch 
«Japan – Kochreisefotobuch» oder dem 
Buch «Leaf to Root». (Einges.)
Die Ausstellung in der Plattner & Plattner Art Galle-
ry an der Via da la Staziun 11 dauert vom 20. Juli 
bis 20. Oktober und ist von Montag bis Freitag, je-
weils von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Vernissage: 20. Juli, 18.00 
Uhr, Künstlergespräch: 22. September, 16.00 Uhr.
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Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica: 

Nr. da la  
dumanda:  4057

Parc. nr.:  519

Zona:  Zona da vschinauncha

Object: Chesa Flora

Proget:  Müdeda da duos 
portas

Patrun Andri Donatsch 
da fabrica:  Via Seglias 9 

7505 Celerina/
Schlarigna

Autur MDS Architektur GmbH 
dal proget:   Via Serlas 12 

7500 San Murezzan

Exposiziun:   Dals 17 lügl 2018 fin 
als 6 avuost 2018

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista düraunt il 
termin da recuors a l’uffizi cumünel da 
fabrica.

Recuors da dret public cunter il proget 
da fabrica paun gnir inoltros infra il 
termin d’exposiziun a la suprastanza 
cumünela da Celerina/Schlarigna.

Celerina, ils 17 lügl 2018

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 

Uffizi da fabrica 
Celerina/Schlarigna

X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica: 

Nr. da la  
dumanda  
da fabrica: 4054

Parc. nr.:  213

Zona:  Zona da la  
vschinauncha 

Plan da  
quartier: Pradatsch Suot 1

Object:  Suosta per persunas 
Trais Fluors

Proget:  Nouv fabricat d’üna 
suosta per persunas 

Patruna  Vschinauncha da  
da fabrica:   Celerina/Schlarigna  

Via Maistra 97 
7505 Celerina/
Schlarigna

Autura Vschinauncha da  
dal proget:   Celerina/Schlarigna  

Via Maistra 97 
7505 Celerina/
Schlarigna

Exposiziun:   dals 14 lügl 2018 fin 
als 03 avuost2018

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista düraunt 
il termin da recuors a l’uffizi cumünel 
da fabrica.

Recuors da dret public cunter quist 
proget sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la suprastanza cumü-
nela da Celerina/Schlarigna. 

Celerina/Schlarigna, ils 14 lügl 2018

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 

Uffizi da fabrica 
Celerina/Schlarigna

X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Serreda da la via cumünela 
i’l minz da Segl Maria 
venderdi, ils 20 lügl 2018

Caus cha vain organiso da la societed 
da commerzi e misteraunza da Segl/Sil-
vaplauna ün marcho sün via, resta la 
via cumünela serreda a Segl Maria 
per tuot trafic da veiculs in venderdi, 
als 20 lügl 2018 traunter la plazza da la 
chesa cumünela e'l Cafè Grond, e que 
da las 9.00 h fin 24.00 h. Nus 
supplichains als cunfinants d‘avair in-
cletta. 

Manaschunzs da veiculs cun abitazi-
uns chi vegnan separedas in conse-
quenza a la serreda da la rait da las vias 
publicas, paun retrer per il temp da la 
serreda in chanzlia cumünela ün ticket 
gratuit per la chesa da parker Segl/Val 
Fex.

A Segl Baselgia nun es la fermeda dal 
bus Segl Dotturas in funcziun e la fer-
meda per la düreda da l'arran dscha-
maint. La fermeda Segl San Lurench 
vain spusteda a la via maistra chantu-
nela. 

Sils/Segl Maria, il 14 lügl 2018

La suprastanza cumünela 
X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Öffentliche  
Beschwerdeauflage 

Erlass Gesetz über Zweitwohnungen 
der Gemeinde Sils i.E./Segl  

(kommunales Zweitwohnungsgesetz) 

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kant. Raumplanungsgesetzes (KRG) 
findet die Beschwerdeauflage bezüg-
lich des von der Gemeindeversamm-
lung am 12. Juli 2018 beschlossenen 
Erlasses statt.

Auflagefrist:  17. Juli bis  
16. August 2018

Auflageakten:  Gesetz über Zweit-
wohnungen der 
Gemeinde Sils i.E./Segl 
(kommunales Zweit-
wohnungsgesetz)

Auflageort:  Gemeindekanzlei, 
Chesa Cumünela, 
7514 Sils Maria 
(Öffnungszeiten  
Mo. bis Fr. 9.30 bis 
11.30 und 14.30 bis 
17.30 Uhr)

Änderung nach öffentlicher Auflage 
und Gemeindeversammlung: 
Einschub Art. 6 Abs. 4: Reduktion 
Ansatz Ersatzabgabe für Aufhebung 
kommunale Erstwohnungspflicht auf 
Hälfte bei Erwerb durch direkte 
Nachkommen

Planungsbeschwerden: 
Personen, die ein schutzwürdiges 
eigenes Interesse an einer Anfechtung 
des Erlasses haben oder nach Bundes-
recht oder kantonalem Spezialrecht 
dazu legitimiert sind, können innert 
30 Tagen seit heutigem Publikations-
datum bei der Kantonsregierung 
schriftlich Planungsbeschwerde 
erheben. 

Umweltorganisationen: 
 Umweltorganisationen üben ihr 
Beschwerderecht gegen die Ortspla-
nungsrevision nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden 
ihre Beteiligung am Verfahren innert 
der Beschwerdefrist beim kantonalen 
Amt für Raumentwicklung an und 
reichen danach gegebenenfalls eine 
Stellungnahme ein.

Sils i.E./Segl, 17. Juli 2018

 Der Gemeindevorstand
X

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch-Nr.:  4057

Parz. Nr.:  519

Zone: Dorfzone

Objekt: Chesa Flora

Bauvorhaben:  Änderung von zwei 
Türen 

Bauherr:  Andri Donatsch 
Via Seglias 9 
7505 Celerina

Projekt- MDS Architektur GmbH 
verfasser:   Via Serlas 12 

7500 St. Moritz

Auflage:   17. Juli 2018 bis 
6. August 2018

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

Öffentlichrechtliche Einsprachen gegen  
das Bauvorhaben können während der 
Auflagefrist beim Gemeindevorstand 
Celerina eingereicht werden. 

Celerina, 17. Juli 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Celerina/Schlarigna

X

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Leserforum

Gratulation der Stimmbürgerschaft von  
Samedan zum Breitbandentscheid

Die Gemeindeversammlung von Same-
dan hat den beantragten Kredit von 
550 000 Franken zum Ausbau des Breit-
bandnetzes fast einstimmig gutge -
heissen. Trotzdem darf der kürzlich er-
schienene Leserbrief von Gianfranco 
Tosio, der in der Engadiner Post die Ab-
lehnung dieses Kredites empfahl, nicht 
unwidersprochen bleiben. Fakt ist, dass 
die Engadiner Bevölkerung meistens, 
und so auch in Samedan, nicht einmal 
in den Genuss der vollen Leistung des 
kleinsten Swisscom-Abos «Internet S» 
(40 Mbit/s) kommt. Trotzdem muss 
aber unsere Bevölkerung dafür der 
Swisscom seit Jahren den vollen Betrag 
bezahlen! Von den Abos «M» (100 
Mbit/s) oder «L» (1 Gbit/s) kann man 
bloss träumen! In vielen Häusern im 
Engadin und so auch in Samedan müs-
sen die Einwohner mit Bandbreiten 
zwischen 20 und 30 Mbit/s aus-
kommen, zahlen aber trotzdem für 40 
Mbit/s. Ohne die Initiative der lokalen 
Elektrizitätswerke oder Provider wie 
UPC und der Bewegung mia Engiadina 
gäbe es vonseiten der Swisscom wohl 
keine Aktivitäten im Engadin! La Punt 
und Zuoz sind gute Beispiele dafür, aber 
auch Gemeinden im Unterengadin.

Ich finde es auch unerhört, dass die 
staatliche Swisscom für Festnetzan -
schlüsse über längst abgeschriebene 
Kupferleitungen immer noch ganze 25 
Franken pro Monat kassiert und das 
schon seit 20 Jahren. Allein im Engadin 
dürften damit jährlich weit über eine 
Million Franken zusammenkommen. 
Mit diesen Millionen der letzten Jahre 
hätte die Swisscom längstens jede 
Wohnung im Engadin mit Glasfaser 
ausrüsten können, und so könnten wir 
Engadiner schon heute mit anstän -
digen Geschwindigkeiten im Internet 
surfen. Diese Millionen wurden aber 
weitgehend in den Agglomerationen 
im Unterland investiert, wo der Wett-

bewerb spielt und andere Anbieter die 
Swisscom konkurrenzieren. Der Post-
skandal lässt grüssen … Ich kann ein-
fach nicht verstehen, wie das Par-
lament in Bern dies zulässt, nur damit 
der Staat jährlich hunderte Millionen 
an Dividenden einkassieren kann. Al-
lein an den Swisscom-Gratis-Abos für 
Bundesparlamentarier kann es wohl 
nicht liegen ?

Hotels, Ingenieur- und Architekturbü-
ros, Ärzte, Medienunternehmen, aber 
auch unsere Schulen und viele andere 
KMU sind heute im Engadin und in an-
deren Bergregionen auf symmetrische 
Geschwindigkeiten von mehr als 100 
Mbit/s angewiesen. Wieso sollen diese 
ein Mehrfaches der Preise bezahlen, die 
in den meisten übrigen Regionen der 
Schweiz bezahlt werden ? Und wir wun-
dern uns, wenn diese dann eines Tages 
abwandern … Tatsache ist, dass heute 
KMU im Engadin über 1000 Franken im 
Monat für Bandbreiten von mehr als 
100 Mbit/s zahlen, während andernorts 
diese Geschwindigkeiten ein Zehntel 
davon kosten. Aus diesem Grund kön-
nen wir Entscheide über den Ausbau 
dieser wichtigen Breitbandinfrastruktur 
nicht einfach Bern oder der Swisscom 
überlassen, sondern müssen selber aktiv 
werden. Darum gilt es, der Gemeinde 
Samedan, ihrem EW und der Stimm-
bürgerschaft nur zu gratulieren, dass sie 
das Heft selber in die Hand genommen 
haben. Das Gleiche gilt natürlich auch 
für die Gemeinden Zuoz und S-chanf, 
die diese Weitsicht schon früher gezeigt 
haben! 

Ein gewisses Verständnis habe ich für 
die Ausführungen des Herrn Tosio, da 
er als Angestellter der Swisscom für sei-
ne Arbeitgeberin Partei ergreift. Das ist 
legitim und nachvollziehbar, nur sollte 
Herr Tosio das im Leserbrief dann auch 
offenlegen.

 Not Carl, Initiant mia Engiadina

Veranstaltung

Botanische  
Besonderheiten

Zernez Am Mittwoch, 18. Juli, findet 
um 20.30 Uhr im Auditorium Schloss-
stall in Zernez ein Naturama-Vortrag 
zum Thema «Botanische Beson -
derheiten im Schweizerischen Na-
tionalpark» statt. 

Parkwächter Domenic Godly hat sich 
intensiv mit der Flora des Schweizeri-
schen Nationalparks (SNP) befasst. In 
seinem Vortrag stellt er botanische Per-
len aus seinem reichen Fundus vor: Sei 
es die seltene Alpen-Akelei oder die nur 
in den Unterengadiner Dolomiten 
wachsende Draba Ladina, das Engadi-
ner Hungerblümchen. Er nimmt sein 
Publikum mit auf die höchsten Berge 
und die verborgensten Winkel des 
Parks und lässt sie an seiner Faszination 
für die heimische Flora teilhaben. Zu-
dem gibt er praktische Tipps, wie sich 
Blütenpflanzen einfach bestimmen las-
sen. Den Rahmen für den Vortrag gibt 
Ruedi Haller, Leiter Forschung und 
Geoinformation beim SNP.  (Einges.)

www.nationalpark.ch/naturama

Veranstaltungen

Schweizer Premiere am Kino-Openair 
Zernez Nachdem ein ganzer Monat 
lang der Fussball die Welt regierte, steht 
ein weiterer Sommerhöhepunkt vor der 
Tür: Vom 19. bis 25. Juli geht im 
Schlosshof von Planta-Wildenberg in 
Zernez das traditionelle Nationalpark 
Kino-Openair über die Leinwand.

Gleich am ersten Abend erblickt die 
Fortsetzung des Publikumsrenners 
«Mamma Mia» erstmals schweizweit 
das Licht des Filmprojektors. 

Nicht um Bundesräte, sondern um 
einen Mörder im Orient-Express geht 
es beim neu verfilmten Roman-Best-

seller «Mord im Orient-Express» von 
Agatha Christie. 

Der Montagsfilm «Wunder» richtet 
sich sowohl an Kinder als auch an Er-
wachsene. Themen wie Mitgefühl und 
Akzeptanz auf der einen, aber auch 
Ausgrenzung und Mobbing auf der an-
deren Seite gehen jeden etwas an. Am 
Samstag, 21. Juli, findet ausnahms-
weise keine Filmvorführung statt, da 
für diesen Abend die Spätvorstellung 
des Zirkus Nock terminiert ist. (Einges.)

Infos unter: www.nationalpark.ch/de/besuchen/
anlaesse/nationalpark-kino-openair

Helden – kulinarisches Erbe der Alpen
Pontresina Am Freitag, 20. Juli, findet 
die Vernissage zur Ausstellung «Helden 
– Das kulinarische Erbe der Alpen» von 
Sylvan Müller in der Plattner & Plattner 
Art Gallery Pontresina statt. Die Som-
merausstellung mit Porträts von Pro-
duzenten alpiner Delikatessen sowie 
von heimischen Tierrassen aus dem Al-
penraum dauert bis zum 20. Oktober. 
Darüber hinaus lädt der gebürtige Lu-
zerner am 22. September zum Künstler-
gespräch ein.

Für die aktuelle Sommerausstellung 
hat der renommierte Fotograf seine 
komplette Arbeit neu zusammengestellt 
und zeigt, wie vielfältig die Tierwelt und 
die Lebensmitteltradition im Alpen-
raum sind. Dazu kombiniert Müller sei-
ne Porträtserie heimischer Tierrassen 
aus dem Alpenraum mit Porträts der 
Nahrungsmittelproduzenten aus dem 
Buch «Das kulinarische Erbe der Al-
pen», welches er zusammen mit dem 
Journalisten Dominik Flammer im Jahr 

2012 veröffentlicht hat. Seine Bilder be-
stechen durch einen unaufgeregten 
und unendlich reduzierten Stil.

Seit bald 30 Jahren arbeitet Sylvan Mül-
ler als Fotograf. Nachdem er zahlreiche 
grosse Reportagen realisiert hatte, grün-
dete er mit seinem Bruder und zwei 
Freunden «fabrik studios». Sie arbeiteten 
mit Studios in New York und der Schweiz 
gemeinsam für internationale Kunden. 
Mit ihren präzisen und doch verspielten 
Gestaltungsweisen machten sie sich 
schnell einen Namen. Heute ist Sylvan 
Müller wieder solo unterwegs und ar-
beitet hauptsächlich an seinen viel be-
achteten Langzeitprojekten wie beispiels-
weise dem kulinarischen Reisetagebuch 
«Japan – Kochreisefotobuch» oder dem 
Buch «Leaf to Root». (Einges.)
Die Ausstellung in der Plattner & Plattner Art Galle-
ry an der Via da la Staziun 11 dauert vom 20. Juli 
bis 20. Oktober und ist von Montag bis Freitag, je-
weils von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Vernissage: 20. Juli, 18.00 
Uhr, Künstlergespräch: 22. September, 16.00 Uhr.
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Im Oberengadin lässt es sich (gut) leben
Die Abwanderung aus den Berggebieten – dies trifft nicht für alle Gemeinden in der Region zu

Es ist Sommerferienzeit – viele 
Touristen verbringen ihre Ferien 
in der Bergsommerfrische. Wie 
gerne aber leben die Menschen 
dauerhaft in diesen peripheren 
Gegenden? Das Oberengadin 
scheint gesamthaft gesehen ein 
beliebter Wohnort zu sein – auch 
wenn die Rahmenbedingungen 
teilweise idealer sein könnten.

MIRJAM BRUDER

«Pontresina ist ein attraktiver Wohn- 
und Lebensort. Preiswerte Wohnun-
gen, gute Schulen – vom Kindergarten 
bis zur Oberstufe und mit einer Heilpä-
dagogischen Sonderschule – und ein le-
bendiges Dorfleben mit Geschäften 
und Restaurants, einem Naherholungs-
gebiet, dem Hallenbad, der Skiwiese 
und einer Bergbahn im Dorfzentrum», 
erklärt sich Urs Dubs, Gemeinde-
schreiber, die Zunahme der Einwohner-
zahlen um vier Prozent seit 2013. Ins-
gesamt 2103 Bürger zählte Pontresina 
im vergangenen Jahr, etwa gleich viel 
wie 2016. «Und dies trotz negativem 
wirtschaftlichem Umfeld rund um den 
Euro, den Tourismus und die ver-
ringerte Bautätigkeit», gibt er zu beden-
ken. 

«Und Pontresina hat Wohn- und Ar-
beitsortpotenzial für weiteren Ein-
wohnerzuwachs. Mit weiteren Pro-
jekten wie dem neuen Hotel Flaz oder 
dem Neubau der Jugendherberge ent-
stehen neue Arbeitsplätze. Zudem 
könnte sich die angelaufenen Breit-
banderschliessung positiv für die 
Standortentwicklung auswirken», ist 
Dubs überzeugt.

Die drei Verlierer
Weniger aussichtsreich sieht es in Sils, 
La Punt-Chamues-ch und in S-chanf 
aus. Die 668 Einwohner in Sils im Jahr 
2017 sind fast zwölf Prozent weniger als 
noch fünf Jahre zuvor. Der Gemeinde-
schreiber von Sils, Marc Röhmer, führt 
dies neben der Zweitwohnungsinitia -
tive und der Euroschwäche auch auf 
Betriebsschliessungen in seiner Ge-
meinde zurück wie auch auf zahlreiche 
Menschen, die gestorben sind. In-
folgedessen bemüht sich Sils, das tou-
ristische Angebot laufend zu verbessern 
und setzt in Zusammenhang mit dem 
Markenprozess den Fokus auf die Quali-
tätssicherung. Ob diese Massnahmen 
greifen, hängt laut Römer von der Ent-
wicklung der Hauptwirtschaftszweige 
Tourismus und Bauwirtschaft zu-
sammen. 

Ähnlich präsentiert sich die Situati-
on in S-chanf. Gian Fadri Largiadèr, Ge-
meindepräsident, hebt hervor, dass in 

S-chanf neben einem attraktiven Steu-
ersatz insbesondere auch die gut aus-
gebaute Infrastruktur mit Glasfasernetz 
und die Strompreise entscheidend sind. 
«Die fehlenden Perspektiven für die 
jüngeren Einwohner spielen bestimmt 
auch eine Rolle», so Urs Niederegger, 
Gemeindeschreiber von La Punt Cha-
mues-ch. Deshalb beabsichtigt die Ge-
meinde nicht nur im Erstwohnungsbau 
aktiv zu sein, sondern auch direkt Ar-
beitsplätze zu generieren. Dies mit dem 
InnHub-Projekt, dem Innovationszen-
trum (die EP/PL berichtete) und der 
Ausscheidung einer Hotelzone. Aus-
serdem soll sich das Angebot im Schul-
bereich verbessern, beispielsweise mit 
einer Angebotserweiterung beim Mit-
tagstisch. Niederegger äussert sich kri-
tisch in Bezug auf die Zukunft. «Falls 
die Gemeinden nicht aktiv werden 
oder bleiben, wird sich die negative 
Entwicklung wohl fortsetzen.»

Kleine haben wenig Einfluss
Roberto Zanetti, Gemeindepräsident 
von Madulain, stuft den Einfluss der 
kleineren Gemeinden als eher gering 
ein. «Wir haben in Madulain eher we-
nige Arbeitsplätze.» Die Einwohnerzahl 
ist mit 225 relativ stabil, auch einige Fa-
milien mit Kindern leben dauerhaft in 
Madulain. Die Gemeinde engagiert 
sich hauptsächlich bei zahlbaren Miet-
preisen oder bei der Revision des Bau-

gesetzes, vor allem in Zusammenhang 
mit Umbauten von bestehender Bau-
substanz. 

Nur marginale Veränderungen
Familien mit Kindern leben auch in Be-
ver, die Zahl ist aber rückläufig. «Der 
Bau und die Tourismusentwicklung sind 
bekannte Gründe, dazu kommen die 
Wohnungspreise, die nicht gesunken 
sind. Somit ist das Angebot weiterhin 
teuer geblieben, und die logische Folge 
ist, dass die Nachfrage gesunken ist», so 
Fadri Guidon, Gemeindepräsident von 
Bever. «Wir versuchen auf allen Ebenen 
dieser Entwicklung entgegenzuwirken», 
hält er fest. Dazu gehören neben der Re-
vision des Baugesetzes die bessere An-
bindung an den öffentlichen Verkehr, 
sodass das Gebiet für Firmen attraktiver 
wird. «Wir erhoffen uns ausserdem, dass 
mit der Revitalisierung des Inns und 
eventuell des Beverins der Natur-
tourismus in Bever und der Region vo-
rangetrieben werden kann.»

Die mittelgrossen Gemeinden im 
Oberengadin zeigen nur leichte Ver-
änderungen in der Bevölkerungs-
statistik. Celerina profitiert von der 
zentralen Lage und dem tiefen Steuer-
fuss von 50 Prozent, den die Gemeinde 
weiterhin halten will. «Die Attraktivität 
soll weiterhin erhöht werden, unter an-
derem mit dem Projektwettbewerb zur 
Dorfgestaltung oder der Inn-Revi ta -

Die ständige Wohnbevölkerung hat sich in Samedan bei 3000 eingependelt – die Wohn- und Lebensqualität ist hoch.  Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

lisierung», so Beat Gruber, der Ge-
meindeschreiber.

In Samedan hat sich die Wohnbe -
völkerung bei etwa 3000 eingependelt. 
«Ein eindeutiger Trend ist nicht fest-
stellbar», sagt Gemeindeschreiber 
Claudio Prevost. Als ausschlaggebend 
erachtet er das Angebot auf dem Wohn- 
und Arbeitsmarkt, vor allem aber auch 
das aktive Dorfleben. «Kurz- und mit-
telfristig stehen substanzielle In-
vestitionsvorhaben im Gewerbegebiet 
Cho d’Punt und auf dem Bahnhofareal 
an. Die dadurch ausgelösten Impulse 
und die momentan freien Kapazitäten 
auf dem Wohnungsmarkt dürften dazu 
führen, dass die Bevölkerung tenden-
ziell eher etwas zunimmt oder zu-
mindest stabil bleibt.»

Und Zuoz beabsichtigt gemäss Clau-
dio Duschletta, Gemeindeschreiber, 
sich in erster Linie als attraktiver Schul-
standort zu etablieren – ähnlich wie 
Pontresina – von der Krippe über den 
Kindergarten und der Primarschule bis 
zur Oberstufe und dem Gymnasium am 
Lyceum Alpinum.

Eine intakte Natur reicht nicht aus
Mit 5050 Einwohnern im vergangenen 
Jahr ist St. Moritz die grösste Gemeinde 
im Oberengadin. Zwischen 2013 und 
2017 hat sich diese Zahl kaum ver-
ändert. Auf die letzten 40 Jahren zu-
rückblickend hat St. Moritz hingegen 

900 Einwohner verloren. «Im Rahmen 
unseres Ortsentwicklungsprozesses 
‹St. Moritz 2030› sehen wir, wo der 
Schuh drückt», so Gemeindepräsident 
Sigi Asprion. «Es gibt neben dem Steuer-
fuss, der bei uns über die Jahre unver-
ändert tief geblieben ist, zwei Faktoren, 
die wesentlich sind für die Einwohner-
entwicklung: Die touristische Nach-
frage und das Preisniveau bei den  
Immobilien. Während im an-
gesprochenen Zeitraum die touristische 
Nachfrage eher rückläufig oder sta-
gnierend war, sind die Immobilien-
preise wegen der grossen Substanz der 
Marke St. Moritz hoch geblieben.»

Er weiss, dass unbegrenzte Sport-
möglichkeiten, eine intakte Natur, gute 
Luft und tiefe Steuersätze heute nicht 
mehr reichen, um Zuzüger zu gewin-
nen. «Es braucht ein lebendiges Zen-
trum, nicht nur während vier Monaten 
im Jahr. Kulturelle Treffpunkte werden 
gewünscht und bezahlbare Laden-
mieten, die Jungunternehmer dazu be-
wegen, hier ein Business aufzubauen 
und zu leben.» Dies sind seit Jahren be-
kannte Themen, bei denen die Gemein-
de gemäss Asprion nur einen be-
schränkten Handlungsspielraum hat. 

Nichtsdestotrotz, Asprion ist zuver-
sichtlich. «Mit dem aktuell positiven 
Trend bei den Logiernächten dürfte sich 
die Einwohnerzahl in den nächsten Jah-
ren ebenfalls leicht positiv entwickeln.»

Ein etwas anderes Boot
Maturaarbeit Flussaufwärts mit ei-
nem Boot ohne Motor oder Menschen-
kraft? Ein Gegenstromboot macht es 
möglich. Als Maturaarbeit baute die 
17-jährige Schülerin der Academia En-
giadina Mittelschule, Nadja Kälin ein 
sogenanntes Gegenstromboot.

Wie sieht ein Gegenstromboot über-
haupt aus? Es gibt viele verschiedene 
Bauweisen für ein solches Boot. Das 
Projekt von Nadja Kälin besteht aus 
zwei Schwimmkörpern, zwischen de-
nen zwei Wasserräder befestigt sind, 
welche mit einer Achse verbunden sind. 
Die beiden Schwimmkörper sind aus-
serdem vorne und hinten mit einer 
Standfläche ausgestattet, sodass die 
Schülerin auf dem Boot mitfahren 
kann. Ganz ohne Hilfsmittel fährt aber 
auch dieses Boot nicht: An der Achse 

des Gegenstromboots ist ein Seil be-
festigt, das weiter oben an einer Brücke 
festgemacht werden muss. Die Strö-
mung des Flusses treibt nun die Wasser-

räder an, wodurch das Seil sich auf die 
Achse aufwickelt und das Boot am im-
mer kürzer werdenden Seil stromauf-
wärts fährt.

Nadja Kälin bei der Präsentation des Gegenstromboots in St. Moritz.  Foto: z. VfG

Die Präsentation fand bei der Inn-
mündung in den St. Moritzersee statt. 
Das Seil wurde an der Brücke bei der Ka-
tholischen Kirche St. Karl angeknotet, 

sodass das Boot bis knapp vor die Brü-
cke fahren konnte. 

Die über 100 kg schwere Holzkon-
struktion namens «Aueli» fuhr anfangs 
bei geringer Strömung mit Kapitän 
Nadja schön gemütlich flussaufwärts. 
Doch als sie noch zwei kleine Kinder 
mit an Bord nahm, hatte das «Aueli» 
plötzlich Probleme. Das bei der Pla-
nung nicht einberechnete Gewicht der 
beiden Kinder war zu viel, die offenen 
Schwimmkörper füllten sich mit Was-
ser, und das Boot geriet in Seenot. 
Nachdem die beiden Kinder wieder an 
Land gegangen waren und das Wasser 
ausgeschöpft war, verlief der Rest der 
Jungfernfahrt ohne weitere Turbulen-
zen. Trotz des Zwischenfalls darf das 
Maturaprojekt als gelungen bezeichnet 
werden.  (Einges.)
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GALERIE R. MIRER ZERNEZ
PERMANENTE
RUDOLFMIRER
AUSSTELLUNG

Öffnungszeiten:
Mi. bis Sa. 15-18 Uhr

Plaz 118, 7530 Zernez
Tel. 081 856 1595

www.artmirer.com

Unser Lehrling 

RETO PARPAN

hat die kaufmännische Berufsprüfung mit Erfolg bestanden. 
Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. 

Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & Söhne gratulieren von 
ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Herr Mustermann
Inhaber

Frau Schaugenau
Ausbildnerin

Yanik Müller
Lehrling

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
zum Lehrabschluss
Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina» werben Sie sympathisch für 
Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 246.– (exkl. MwSt.) können Sie ein Glückwunschinse-
rat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten. Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» in schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner 
Post/Posta Ladina». (Andere Grössen und Grossaufl age nach Absprache.) 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Moderne und helle 
2½-Zimmer-Wohnung 
in Zuoz
mit grosser Terrasse, Kellerabteil, 
Parkplatz in Garage
Miete CHF 1700.– p.M.  
inkl. NK+PP
Bezug ab 1. August 2018
Besichtigung: 079 380 01 33

In La Punt Chamues-ch  
Schöne, ruhig gelegene 

2-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon, Keller, Estrich,  
Autoabstellplatz im Freien
Fr. 1040.–/Monat inkl. NK
Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert?  
Rufen Sie doch einfach an:
Treuhandbüro Inge Inderst 
Chesa Drusum, 7522 La Punt- 
Chamues-ch 
Tel. 081 854 17 65  
Inderst@bluewin.ch

Poschiavo – San Antonio
Zu vermieten nach Vereinbarung, 
schöne helle, möblierte oder 
unmöblierte

3½-Zimmer-Wohnung
mit Doppelbad, Cheminée, 2 Bal-
kone, Keller, PP, neu renoviert.
In Jahresmiete, geeignet auch 
ganzjährig als Ferienwohnung.
Miete CHF 600.–.
Für Besichtigung Tel. 091 829 38 86

Kursleitung / Regie: Uta Plate, Choreographie: Myriam Gurini, Regie-Assistenz: Chiara 
Meier, Praktikantin: Ladina Badertscher

DRAUFF – der Trägerverein
Der Künstlerverein DRAUFF, 2014 u.a. vom einheimischen Schauspieler 
Lorenzo Polin ins Leben gerufen, bietet im Zeitraum 25. Juli bis 10. August 2018 
Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren die Möglichkeit mit der international
 renommierten Theaterpädagogin, Uta Plate, theatrale Erfahrung zu sammeln, noch 
dazu mit der einmaligen Möglichkeit den Kurs bei den Dis da cultura da Samedan 
am Abend des 10. August 2018 zum Abschluss zu bringen. 

DIE IDEE
Junge Menschen erforschen ihr Leben und das der Alten. Das Thema sind die 
ersten und letzten Male. Auch junge Menschen haben schon einige Premieren, 
Höhepunkte und Abschiede hinter sich. An was erinnern sie sich? Wann hat man 
sich den ersten Baum erklettert und ist nicht wieder herunter gekommen? Wann 
hat man geglaubt, dass über das Wasser gehen nur eine Frage des Glaubens ist? 
Wie war der erste Kuss? Und an was erinnern sich die SeniorInnen, die ihnen in 
Interviews Rede und Antwort stehen werden? Wann haben sie ihre letzten Male 
bewußt erlebt – das letzte Mal wilde Tänze gehabt, das letzte Mal sich für unsterb-
lich gehalten? Die Geschichten werden aufgenommen, theatral übersetzt und im 
dreidimensionalen Bühnenraum präsentiert.

Anmeldung & Information
www.ferienspass-engadin.ch // info@drauff.ch

FERIENSPASS 
THEATERKURS
GWUDNRIG – buonder cun cornas
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H
an

dwerkermarkt

Freitag, 20. Juli 2018, ab 11 Uhr 

Viele interessante Marktstände 
Legendäre HGV-Bar, Festwirtschaft 

Verpflegungsstände, Live-Musik
Zeit für ein lockeres Gespräch – man trifft sich …

Der HGV Silvaplana/Sils freut sich auf Ihren Besuch

P ̂  Bitte Parkhaus Segl – Val Fex benützen, vielen Dank !In La Punt-Chamues-ch  
ab sofort zu vermieten:

Möblierte, ruhig gelegene

2 ½-Zimmer-Wohnung
Mietzins inkl. NK Fr. 900.–
Auskunft: Tel. 078 774 15 86

Kluges Köpfchen:
Sabrina Cao
Unsere Mitarbeiterin hat mit Erfolg die Ausbildung zur 
Kau�rau mit erweiterter Grund bildung abgeschlossen.
Herzliche Gratulation! Wir sind stolz auf dich.

Interessiert meine Nachfolge zu übernehmen? 
Wir suchen für den Sommer 2019 noch ein/e  
Lernende/r. Informiere dich auf unserer Webseite: 
mobiliar.ch/stmoritz

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6, 7500 St.Moritz
T 081 837 90 60, F 081 837 90 61
stmoritz@mobiliar.ch, mobiliar.ch/stmoritz

0
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«2 N D SU V R ET TA HOUSE 
CL AY PIGEON  

SHOOT I NG DAY»

Freitag, 20. Juli 2018
Tontaubenschiessen beim  
Wurftauben-Club St. Moritz

Programm: Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Instruktion, Picknick Lunch,  
anschliessend Jagdparcoursschiessen, 
gefolgt vom Apéro mit Preisverleihung 
direkt am Schiessstand.
CHF 136.– pro Person
Ab 14 Jahren

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

Suvretta_House_Sommerinserate_EngadinerPost_2018.indd   3 11.04.18   16:08
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aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Ballett sprengt Fesseln 
Zwei Ballett-Choreografien zwischen Anziehung und Ablehnung

Origen-Intendant Giovanni  
Netzer lässt junges Ballett vor. 
Vaslav Nijinskis getanzter Wahn-
sinn in «Unsound», choreogra-
fiert von Benoit Favre und  
Emrican Tanis Choreografie  
«Closeness» über Beengtheit 
bringen den Reitstall St. Moritz 
zum Vibrieren.

BIRGIT EISENHUT

«Körpersprache kann nicht lügen und 
wird von der ganzen Welt verstanden», 
bringt es Giovanni Netzer, Origen-Inten-
dant in seiner Einführung zum Auftakt 
des Origen-Tanztheaters auf den Punkt. 
Der ballettaffine Zuschauer erfuhr am 
Samstag vom bündnerischen Kosmo-
politen und Kulturwissenschaftler Net-
zer in dessen beiden Einführungen, die 
jeweils vor den Ballettaufführungen von 
ihm gegeben werden, unentbehrlich 
Wissenswertes über die Entstehung die-
ser Ballett-Uraufführungen.

Schaue man in die Jahrtausende Bün-
der Geschichte zurück, fände sich wenig, 
das darauf hinweise, dass Bündner viel 
getanzt hätten, frotzelt er ins Publikum. 
Dennoch spannt er den Bogen zum Bal-
lett. Über die Bündner, die bereits früh 
ihr Glück im Ausland suchten und fan-
den, die mit vielen kulturellen Neuerun-
gen zurückkamen. Nichts anderes sei mit 

diesem Tanztheaterprojekt passiert, das 
nicht Bekanntes in den Bergen aufführen 
wollte. Vielmehr seien die Choreografen 
vor die Aufgabe gestellt worden, sich in 
die Mythen, Geschichten dieser Berge hi-
neinzuversetzen, um etwas wirklich Neu-
es zu schaffen.

Vaslav Nijinski in St. Moritz
Tatsächlich begegneten sich Ballett und 
St. Moritz nicht das erste Mal, erfährt das 
Publikum von Netzer. Bereits vor fast 100 
Jahren habe der eigenwillige russische 
Ballettstar Vaslav Nijinski, Tänzer bei den 
Ballets Russes, die Gemüter erhitzt. In ei-

nem damals offenen Russland – man mö-
ge bedenken – hätten die modernen In-
terpretationen dieser Kompagnie bereits 
zu den bisher einzig gekannten getanz-
ten Schwänen und Elfen füe Furore ge-
sorgt. Nijinski rebellierte gegen Obrigkeit 
und den grässlichen Krieg, floh und liess 
sich 1917 für zwei Jahre in St. Moritz nie-
der. Dort schrieb er wie wahnsinnig Ta-
gebücher. Bei einer einzigen Vorstellung 
im Suvretta Hotel machte er zunächst 
keinen Schritt, bis er irgendwann doch 
zu tanzen begann, aber mit wechselnden 
Gefühlsausbrüc hen das vornehme Publi-
kum völlig verstörte. Nijinski verfiel zu-

V.l.n.r.: Atte Kilpinen, Eun-Ji Ha, Erika Vilander und Ruan Crighton vom finnischen National Ballet, Helsinki, in «Un-
sound», choreografiert von Benoit Favre.  Foto: Alice Das Neves

sehends in ein Dunkel und irgendwann 
in Schizophrenie. 

«Unsound»
Benoit Favre erhielt von Netzer die Auf-
gabe, eine Choreografie aus den Tage -
büchern des leidenden Vaslav Nijinski 
zu entwickeln. Entstanden ist eine 
nach Auflösung dürstende tänzerische 
Interpretation, sich aus einem Lebens-
krampf zu lösen.

Die getanzte Verzweiflung greift auf 
den Zuschauer über, als Tänzer Ruan 
Crighton sich von zähen, widerlich-läs-
tigen Fäden zu befreien versucht, die 

Sergei Polunin versetzt Berge in der Ballettwelt
Wer ungeübt Berge besteigt, bekommt Atemnot, bei ihm kommt sie vor Begeisterung

35 Minuten durchzutanzen,  
ist selbst für einen Weltstar  
wie Sergei Polunin eine Höchst-
leistung. Am Ende dieser Urauf-
führung von Sacré & Paradox, 
choreografiert von der jungen  
japanischen Yuka Oishi, ist  
frenetischer Beifall fast noch zu 
wenig Anerkennung. 

BIRGIT EISENHUT

In einem Anzug mit Camouflage-
muster betritt Polunin am Abend die 
Bühne. Schulterlanges Haar, unbeweg-
lich starre Mimik. Elegisch und laut er-
klingt die Musik. Le Sacré du Prin-
temps, das ist die Musik von Igor 
Strawinksi, zu der Sergei Polunin nach 
der Choreografie von Yuka Oishi zu 
tanzen beginnt. Musik, wie sie for-
dernder und zerrissener nicht sein 
könnte, kaum tanzbar für den klassi-
schen Balletttänzer, wie auch Giovan-
ni Netzer in der vorangegangenen Ein-
führung erklärt. Der Tänzer sei im 
Kopf dazu gezwungen, sich selbst eine 
Taktung vorzugeben, um die fehlende 
Rhythmik in der Musik zu erzeugen. 
Man möge sich vorstellen, wie Yuka 
Oishi und Polunin sich diese Schwie-
rigkeit zu Untertan gemacht haben. 
Die gesamte Probenzeit betrug gerade 
einmal zehn Tage. 

Seine Ouvertüre hat Polunin in die-
ser Choreografie, indem er ein Feuer-
werk aus Sprüngen auf das eigens in der 
Reithalle errichtete Bühnenpodest legt. 
Grandes Battements, Jetés, die ge-
schätzte zweieinhalb Meter über dem 
Boden abheben. Das ist sie doch gleich, 
diese unfassbare Sprungkraft, für die 
ihn die Ballettwelt so bewundert. Und 
den kurzen musikstillen und beleuch-
tungslosen Moment nutzen die Zu-
schauer auf den voll besetzten Stuhlrei-

hen für die ersten Standing Ovations 
für diesen, es sei erlaubt, ihn so zu be-
zeichnen, Ballettgott.

Getanzte, tief empfundene Pein 
Steht das Tablett, das Polunin schüt-
zend an seine Brust drückt, symbolisch 
für das «Frühlingsopfer», bei dem ein 
junges Mädchen sein Leben lassen soll? 
Denn diesen archaischen Brauch 
macht Igor Strawinsky in seiner «hässli-
chen Musik» zum Thema. Zumindest 
1913 empfand das Pariser Publikum im 
prächtigen Théâtre des Champs-Ély-
sées diese Musik und die choreogra-
fische Uraufführung durch Vaslav Ni-
jinski, dem Ballettstar des Ballet Russe 
dieser Zeit, von «Le Sacre du Prin-
temps» so. Damals führten die unter-
schiedlichen Publikumsmeinungen 
während der Aufführung zu hand-

festen Prügeleien im Zuschauerraum 
und letztlich zur Absetzung des Stü-
ckes. 

Davon ist das St. Moritzer Publikum 
Welten entfernt. Kein Laut ist zu hören, 
als Polunin der Girlande aus trockenen 
Blättern entlangschreitet, die am äusse-
ren Rand des Bühnenbodens liegt. Ir-
gendwie klingt Strawinsky gerade ein 
bisschen wie Gershwins Rhapsody in 
Blue. Polunin verschafft diese kurze Epi-
sode eine kurze tänzerische Verschnauf-
pause, bevor er sich - wie noch oft - in 
epileptisch-krampfartig anmutenden 
Bewegungen, die ihn laut zu Boden wer-
fen, zutiefst leidend, explo sionsartig in 
perfekten Attitüden nach oben windet. 

Ein Kreuzgang am Seil
Ob das die Idee von Yoka Oishi war? 
Polunin ergreift ein rotes schweres Seil -

Als gelte die Erdanziehungskraft für ihn nicht, springt Sergei Polunin der Holzdecke der St. Moritzer Reithalle entgegen.  Foto: Alice Das Neves

ende, das unter der trockenen Blätter-
girlande liegt. Er läuft an ihm entlang, 
windet es mehrmals um den Oberkör-
per, als sei er Jesus auf dem Kreuzgang. 
Kurz darauf bewegt er sich Staccato vor-
wärts – in grandioser tänzerischer Prä-
zision. Sein Gesicht stets ohne Lä-
cheln. Gefühlte 50 Pirouetten dreht 
Polunin, bevor er sich am Boden seit-
lich zusammenkauert und sich «Pa-
radox» fortsetzt, mit dem Schweizer 
Tänzer Luca-Andrea Tessarini und dem 
Amerikaner Jon Bond, die zweite Cho-
reografie von Yuka Oishi.

Nederlands Dans Theater 
Als Prolog und Epilog sind die Tänze 
von Luca-Andrea Tessarini und Jon 
Bond, beide Tänzer am niederlän-
dischen Dans Theater, zu Beginn und 
am Ende von Polunins Solitär-Ballett zu 

verstehen. Wie Polunin auch zuvor 
sprichwörtlich in die Fussstapfen von 
Nijinski stieg, tanzen diese beiden Ni-
jinskis abstrakte Ideen und Obsessio-
nen. Beide Tänzer, im Prolog mit blos-
sem Oberkörper auftre tend, wirken 
allein durch ihre hell- und dunkelhäu-
tigen Körper in der Bewegung aus Dis-
tanz und Verschmelzung unter dem 
Lichtkegel magisch. In der Choreogra-
fie deutlich dem klassischen Ballett zu-
gewandt, kommen sie elegant, kraftvoll 
in Sprüngen, in Posen aufeinander zu, 
verwringen sich, um sich wieder zu be-
freien. 

Das von Yoka Oishi choreografierte 
Ballett der beiden Tänzer im Epilog 
bringt Ruhe in das von Polunins Auftritt 
aufgewühlte Zuschauerherz. St. Moritz 
hat ein Ballettsommer märchen. Schade, 
wenn es bei einem bliebe.

sich über seinen Kopf und sein Gesicht 
ziehen. Es sind die Hände und Finger 
der koreanischen, zarten Balletteuse 
Eun-Ji Ha, der sehr jungen finnischen 
Erika Vilander und von Atte Kilpinen, 
einem Ballett-Kraftpaket, die ihn un-
entwegt quälen, ihn nach hinten zie-
hen, sich über ihn legen, unter ihm 
wölben. Epileptisch Zitterbeweungen 
folgen. Die tiefe Ernsthaftigkeit im Aus-
druck aller Tänzer und ihre Jugend ver-
sprühen dennoch Leichtigkeit, trotz 
vieler kraftraubender, nach hinten ge-
worfener Überkopfbewe gun gen, ge-
spickt mit deutlich klassischen Ballett-
komponenten. 

«Closeness»
Jung-Choreograph Emrecan Tanis hat 
türkische Wurzeln. Zu zehnt lebte er 
mit seiner Familie zuhause in zwei 
Zimmern. Seine in Musik und Kos-
tümen sichtbar gewordene türkische 
Kultur und das Thema der persön -
lichen und räumlichen Beengtheit ver-
packt Tanis in seiner Choreografie 
schonungslos zu einer Art zärtlichem 
Kung-Fu-Ballett. Die beiden ath-
letischen Tänzerinnen Meri Serafina 
Ulanen und Rikka Rouhikko wechseln 
von schneidenden Distanz bewe gun -
gen zu Verwringungen mit ihrem kräf-
tigen Tanzpartner Rikku Jussi Lehto-
polku, ein ewiges Ringen um Raum – 
und Individualität? Tanis zeigt kom-
promisslos klaren, modernen Tanz, 
durch den gefühlvoll Filigranes durch-
scheint. 
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«Inscunter» L’«Engadiner Post/Posta Ladina» in visita pro’ls lectuors!
Nus bandunain nos büro e visitain las plazzas da cumün per imprender a cugnuoscher noss lectuors. Nus invidain ad 
El/Ella da visitar nos stand, da giodair üna liongia e forsa üna bierina e da discuter cullas redacturas e’ls redactuors sur da 
tuot quai chi capita sün quist muond. Gni speravia e depositai Voss’opiniun e reguard l’«Engadiner Post/Posta Ladina».

17 lügl 2018, 17.00 – 20.00 Uhr, davant il @-Center a Scuol

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Plazza da giarsunedi da commerzi

La vschinauncha da Sils/Segl spordscha per il principi 
d’avuost 2019 l’occasiun d’absolver ün giarsunedi d’ad-
ministraziun in chanzlia cumünela (Tip profil-E, furmaziun 
fundamentela amplificheda, branscha administraziun pu-
blica). Düraunt il giarsunedi es El/Ella integro/integreda i’ls 
process dal servezzan da prestaziuns multifaras d’ün‘admi-
nistraziun cumünela in ün context marco dal turissem ed 
Ella/El sto in contact direct cun la populaziun e cun giasts 
e lur dumandas. 

Inetrssentas ed interessents motivos cun scoula secundara, 
ün bun attestat scolastic e buonder per affers da la comuni-
ted, faun il bain d’inoltrer in scrit lur candidatura insembel 
cun attestats fin als 1. settember 2018 a l’administraziun 
cumünela da Sils i.E./Segl, Chesa Cumünela, Via da Marias 
93, 7514 Sils/Segl Maria. 

A vain spüert la pussibilted da piglier a fit ün studio a Segl. 

Infurmaziuns do gugent l’actuar cumünel, M. Römer,  
Tel. 081 826 53 16, e-mail: gemeindeschreiber@sils.ch 

Sils/Segl Maria, ils 14 lügl 2018 
Suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl

Concert cun «Nideröst & Söhne»
Sent Venderdi, 20 lügl, ha lö i’l piertan 
da la grotta da Cultura a las 20.15 ün 
concert cun «Nideröst & Söhne». Trais 
Zürigais cun lur chanzuns – drü Zür-
cher mit ihrne züritüütsche Lieder – 
quai imprometta d’esser meglder co 
mincha program da televisiun – visitar, 
tadlar ed invlüdar il temp.

Sco finischiun d’ün eivna da prouva 
illa chasa dal sturnel Sentiner Mathis 
Kramer-Länger sunan el e seis amis Kas-
par Schindler ed Andy Thürig – «Nide-
röst & Söhne» – lur chanzuns intuorn la 
tematica temp.  (protr.)

Daplü infuormaziuns: www.grottadacultura.ch

Arrandschamaints

Prelecziun insolita cun Dominic Oppliger
Lavin In sia novella dialectala «acht 
schtumpfo züri empfernt» metta l’au-
tur e musicist Dominic Oppliger nouvs 
livels: Seis text es ün blues, melancolic 
ed alleger in d’üna. Seis möd da scriver 
fonetic rumpa cun tuot las reglas 
grammaticalas ed ortograficas. Seis 
adüna ed adüna darcheu dovrà «und» 
dan a la chanzun ün ritem toccant e 
fan our dal text üna partitura da «Tim-
bre zürigais». 

Dominic Oppliger resta cun quista 
grafica curaschusa musicist e performer 
e spordscha i’l möd da discuorrer e scri-
ver dadour da tuottas convenziuns 
«spoken script» in cultura püra. 

La prelecziun insolita ha lö in sonda, 
21 lügl, a las 21.00 i’l Bistro staziun a 
Lavin, la tschaina a las 19.00. Ulteriuras 
infuormaziuns ed annunzchas suot: in-
fo@staziun-lavin.ch opür telefon 079 
438 50 08.  (protr.)

La Clinica Holistica ha ün nouv possessur
Avant pacs dis ha Mattias Bulfoni surdat «sia» clinica

 La Clinica Holistica a Susch  
müda possessur. Mattias  
Bulfoni, il per uschè dir «bap» 
da tuot quel cumplex, ha vendü 
tuot sias aczias a la firma  
Senevita SA, üna firma da chüra, 
abitar gestiunà e terapia,  
svizra.

MARTINA FONTANA

Mattias Bulfoni da Susch füss vaira-
maing daspö duos ons pensiunà. Però 
seis ingaschamaint da la vita, la Clinica 
Holistica a Susch, til es uschè im-
portant, ch’el nun ha fat prescha cun 
vender la clinica intant cuntschainta 
fin dalöntsch sur ils cunfins da l’Engia-
dina oura. Grazcha a sia pazienza, ha’l 
uossa pudü vender la clinica ad üna fir-
ma Svizra. «Eu sun cuntaintischem dad 
avair pudü vender la Clinica Holistica 
ad üna firma Svizra e nu sun i aint sün 
da tuottas sorts offertas da cumprita 
oriundas da tuot il muond», declera il 
fundader da la clinica per paziaints da 
Burn-Out. Perquai es uossa, be pacs dis 
davo la vendita, la Senevita AG la nou-
va possessura da la clinica. 

«Nozzas da duos pioniers»
Eir la nouva possessura da la Clinica 
Holistica Engiadina a Susch es pioniera 
sül sectur da viver accumpagnà o inde-

pendet e sün quel da chüra generala. El-
la ha sur 2100 giasts chi piglian in ütili-
saziun in tuot la Svizra ed eir ourdvart 
dal pajais, sias spüertas. Ella es donatu-
ra da lavur per raduond 1800 collavura-
turas e collavuratuors. 

Sco cha Bulfoni disch, vess el pudü 
vender la Clinica Holistica Engiadina 
fingià avant duos ons. Ch’el haja nem-
pe survgnü da tuottas sorts offertas – 
però tuottas da firmas da l’ester. «Cun 
avair vendü mias aczias a la Senevita 
SA, üna firma illa quala as po avair fi-

duzcha, sun eu persvas dad avair fat il 
güst per la clinica ma eir per tuot la re- 
giun», accentuescha’l. Pels prossems 
trais ons sta Bulfoni amo a disposiziun 
per la clinica sco cusglier administrativ 
e sco delegà da quel gremi. Ch’el vöglia 
dürant quel temp accumpagnar ils re-
spunsabels da la nouva possessura e tils 
dar sustegn e qualche tip cur chi han 
dabsögn d’agüd. Ch’uschè possa sia la-
vur da pionier in Engiadina cuntinuar 
in quel möd ch’el s’haja miss avant cun 
fuondar la clinica speciala.

Müdamaints nu sun previss ingüns 
Sco chi vain comunichà, ha la Senevita 
SA surtut tuot las aczias da la Clinica 
Holistica Engiadina a Susch. La clinica, 
la quala s’ha etablida intant fich bain 
sün l’intschess da sandà svizzer, nu 
vain perquai müdada. Tenor Mattias 
Bulfoni vain mantgnü il concept da 
medicina, sco chi nu’s müda neir nö-
glia pro la part strategica da la clinica. 
Eir vain la clinica manada e gestiunada 
da las listessas persunas sco fin quia. 
Uschè resta vairamaing tuot pro la  
situaziun cur cha Bulfoni d’eira amo al 
timun da la clinica spezialisada: «Im-
portant am d’eira pro’ls affars da vendi-
ta, impustüt cha la clinica vain manada 
inavant cul credo ch’eu vaiv avant ons 
decis e cha las bundant 100 plazzas da 
lavur restan mantgnüdas per l’Engiadi-
na Bassa», declera’l. 

Ultra da quai as possa cun quist af-
far profitar vicendaivelmaing: La Se-
nevita AG po schlargiar sias sportas e 
metter ragischs per la prüma vouta il-
la regiun dal Grischun dal süd. Da 
tschella vart possa la clinica profitar 
da la grond’e lunga experienza cha la 
Senevita SA ha fabrichà sü dürant ils 
ons passats. 

La Clinica Holistica Engiadina ha müdà possessur.  fotografia: Jon Duschletta

Line Dance a la festa da country
Üna premiera pella gruppa da sot indigena

 Sco minch’on in lügl ha gnü lö 
eir quist on la festa da country 
sül bain San Jon a Scuol. Üna 
gruppa d’indigenas ha imbelli la 
saira cun producziuns da bal.

«Nus vain fat in november da l’on passà 
ün cuors da Line Dance pro Regula  
Hutchison quia a San Jon, e vain decis 
da tscherchar üna pussibiltà da ballar 
plü suvent», ha dit Monica Juon. «Qui- 
sta prümavaira vaina lura tscherchà 
glieud chi vess interess da’s partecipar a 
nossa gruppa, ed in seguit vaina cu-
manzà a trenar insembel plü o main 
üna jada l’eivna.»

In sonda passada han las ündesch  
duonnas lura pudü muossar lur choreo-
grafias al public. Dürant trais rapresch-
antaziuns ha la gruppa indigena 
tratgnü il public ed ha invidà da ballar 
cun ellas, uschè cha a la fin d’eira la 
plazza bain occupada. Eir in seguit han 
las partecipantas procurà per buna glü-
na ed han accumpagnà spontanamaing 

a la band «Open Range» sülla plazza da 
festa. Eir scha las duonnas han trenà 
aposta per quist evenimaint, füss avant-
man la vöglia da cuntinuar. «Eu n’ha 
gnü grond gust d’imprender alch nouv 
e m’allegr da ballar inavant cullas  
duonnas», disch üna da las parteci- 
pantas. Eir Regula Hutchison, la choreo-
grafa, es cuntainta culla prestaziun da la 
gruppa: «Nus vain giodü fich la bella sai-
ra. Eu n’ha fingià ün pêr ideas per nou-
vas choreografias.». Il prossem cuors da 
Line Dance a San Jon varà lö la seguonda 
fin d’eivna da november da quist on.

Line Dance – il bal american
Il möd da ballar Line Dance deriva  
oriundamaing dals Stadis Units da 
l’America e vain sotà in gruppas missas 
sü in fuorma da lingia. Las choreogra- 
fias sun construidas our da sequenzas 
da pass chi vegnan repetidas plüssas ja-
das dürant üna chanzun. Tant homens 
sco duonnas ballan quist sot chi vain 
accumpagnà tradiziunalmaing da mu-
sica da country, western, boogie o da-
fatta valser.  (anr/sp)

Gugent publichaina rapports e  
novitats davart societats regiunalas. 
Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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livels: Seis text es ün blues, melancolic 
ed alleger in d’üna. Seis möd da scriver 
fonetic rumpa cun tuot las reglas 
grammaticalas ed ortograficas. Seis 
adüna ed adüna darcheu dovrà «und» 
dan a la chanzun ün ritem toccant e 
fan our dal text üna partitura da «Tim-
bre zürigais». 

Dominic Oppliger resta cun quista 
grafica curaschusa musicist e performer 
e spordscha i’l möd da discuorrer e scri-
ver dadour da tuottas convenziuns 
«spoken script» in cultura püra. 

La prelecziun insolita ha lö in sonda, 
21 lügl, a las 21.00 i’l Bistro staziun a 
Lavin, la tschaina a las 19.00. Ulteriuras 
infuormaziuns ed annunzchas suot: in-
fo@staziun-lavin.ch opür telefon 079 
438 50 08.  (protr.)

La Clinica Holistica ha ün nouv possessur
Avant pacs dis ha Mattias Bulfoni surdat «sia» clinica

 La Clinica Holistica a Susch  
müda possessur. Mattias  
Bulfoni, il per uschè dir «bap» 
da tuot quel cumplex, ha vendü 
tuot sias aczias a la firma  
Senevita SA, üna firma da chüra, 
abitar gestiunà e terapia,  
svizra.

MARTINA FONTANA

Mattias Bulfoni da Susch füss vaira-
maing daspö duos ons pensiunà. Però 
seis ingaschamaint da la vita, la Clinica 
Holistica a Susch, til es uschè im-
portant, ch’el nun ha fat prescha cun 
vender la clinica intant cuntschainta 
fin dalöntsch sur ils cunfins da l’Engia-
dina oura. Grazcha a sia pazienza, ha’l 
uossa pudü vender la clinica ad üna fir-
ma Svizra. «Eu sun cuntaintischem dad 
avair pudü vender la Clinica Holistica 
ad üna firma Svizra e nu sun i aint sün 
da tuottas sorts offertas da cumprita 
oriundas da tuot il muond», declera il 
fundader da la clinica per paziaints da 
Burn-Out. Perquai es uossa, be pacs dis 
davo la vendita, la Senevita AG la nou-
va possessura da la clinica. 

«Nozzas da duos pioniers»
Eir la nouva possessura da la Clinica 
Holistica Engiadina a Susch es pioniera 
sül sectur da viver accumpagnà o inde-

pendet e sün quel da chüra generala. El-
la ha sur 2100 giasts chi piglian in ütili-
saziun in tuot la Svizra ed eir ourdvart 
dal pajais, sias spüertas. Ella es donatu-
ra da lavur per raduond 1800 collavura-
turas e collavuratuors. 

Sco cha Bulfoni disch, vess el pudü 
vender la Clinica Holistica Engiadina 
fingià avant duos ons. Ch’el haja nem-
pe survgnü da tuottas sorts offertas – 
però tuottas da firmas da l’ester. «Cun 
avair vendü mias aczias a la Senevita 
SA, üna firma illa quala as po avair fi-

duzcha, sun eu persvas dad avair fat il 
güst per la clinica ma eir per tuot la re- 
giun», accentuescha’l. Pels prossems 
trais ons sta Bulfoni amo a disposiziun 
per la clinica sco cusglier administrativ 
e sco delegà da quel gremi. Ch’el vöglia 
dürant quel temp accumpagnar ils re-
spunsabels da la nouva possessura e tils 
dar sustegn e qualche tip cur chi han 
dabsögn d’agüd. Ch’uschè possa sia la-
vur da pionier in Engiadina cuntinuar 
in quel möd ch’el s’haja miss avant cun 
fuondar la clinica speciala.

Müdamaints nu sun previss ingüns 
Sco chi vain comunichà, ha la Senevita 
SA surtut tuot las aczias da la Clinica 
Holistica Engiadina a Susch. La clinica, 
la quala s’ha etablida intant fich bain 
sün l’intschess da sandà svizzer, nu 
vain perquai müdada. Tenor Mattias 
Bulfoni vain mantgnü il concept da 
medicina, sco chi nu’s müda neir nö-
glia pro la part strategica da la clinica. 
Eir vain la clinica manada e gestiunada 
da las listessas persunas sco fin quia. 
Uschè resta vairamaing tuot pro la  
situaziun cur cha Bulfoni d’eira amo al 
timun da la clinica spezialisada: «Im-
portant am d’eira pro’ls affars da vendi-
ta, impustüt cha la clinica vain manada 
inavant cul credo ch’eu vaiv avant ons 
decis e cha las bundant 100 plazzas da 
lavur restan mantgnüdas per l’Engiadi-
na Bassa», declera’l. 

Ultra da quai as possa cun quist af-
far profitar vicendaivelmaing: La Se-
nevita AG po schlargiar sias sportas e 
metter ragischs per la prüma vouta il-
la regiun dal Grischun dal süd. Da 
tschella vart possa la clinica profitar 
da la grond’e lunga experienza cha la 
Senevita SA ha fabrichà sü dürant ils 
ons passats. 

La Clinica Holistica Engiadina ha müdà possessur.  fotografia: Jon Duschletta

Line Dance a la festa da country
Üna premiera pella gruppa da sot indigena

 Sco minch’on in lügl ha gnü lö 
eir quist on la festa da country 
sül bain San Jon a Scuol. Üna 
gruppa d’indigenas ha imbelli la 
saira cun producziuns da bal.

«Nus vain fat in november da l’on passà 
ün cuors da Line Dance pro Regula  
Hutchison quia a San Jon, e vain decis 
da tscherchar üna pussibiltà da ballar 
plü suvent», ha dit Monica Juon. «Qui- 
sta prümavaira vaina lura tscherchà 
glieud chi vess interess da’s partecipar a 
nossa gruppa, ed in seguit vaina cu-
manzà a trenar insembel plü o main 
üna jada l’eivna.»

In sonda passada han las ündesch  
duonnas lura pudü muossar lur choreo-
grafias al public. Dürant trais rapresch-
antaziuns ha la gruppa indigena 
tratgnü il public ed ha invidà da ballar 
cun ellas, uschè cha a la fin d’eira la 
plazza bain occupada. Eir in seguit han 
las partecipantas procurà per buna glü-
na ed han accumpagnà spontanamaing 

a la band «Open Range» sülla plazza da 
festa. Eir scha las duonnas han trenà 
aposta per quist evenimaint, füss avant-
man la vöglia da cuntinuar. «Eu n’ha 
gnü grond gust d’imprender alch nouv 
e m’allegr da ballar inavant cullas  
duonnas», disch üna da las parteci- 
pantas. Eir Regula Hutchison, la choreo-
grafa, es cuntainta culla prestaziun da la 
gruppa: «Nus vain giodü fich la bella sai-
ra. Eu n’ha fingià ün pêr ideas per nou-
vas choreografias.». Il prossem cuors da 
Line Dance a San Jon varà lö la seguonda 
fin d’eivna da november da quist on.

Line Dance – il bal american
Il möd da ballar Line Dance deriva  
oriundamaing dals Stadis Units da 
l’America e vain sotà in gruppas missas 
sü in fuorma da lingia. Las choreogra- 
fias sun construidas our da sequenzas 
da pass chi vegnan repetidas plüssas ja-
das dürant üna chanzun. Tant homens 
sco duonnas ballan quist sot chi vain 
accumpagnà tradiziunalmaing da mu-
sica da country, western, boogie o da-
fatta valser.  (anr/sp)

Gugent publichaina rapports e  
novitats davart societats regiunalas. 
Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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Üna sculptura accessibla da Not Vital
Il clucher aint il parc dal Chastè da Tarasp es gnü inaugurà

Il parc dal Chastè da Tarasp ha 
üna nouva attracziun. D’incuort 
ha gnü lö l’inauguraziun dal  
clucher da l’artist Not Vital. In 
preschentscha da blers  
visitaduors ha’l preschantà sia 
nouva creaziun, il «House to 
watch the sunset».

Not Vital es da chasa a Sent ma eir sün 
tuot il muond. El es bler in viadi per vi-
sitar sias diversas dmuras, as piglia però 
eir bler temp pel Chastè da Tarasp. In 
divers lös, ingio ch’el es da chasa ha el 
fabrichà üna tuor cun l’unic böt per 
contemplar il tramunt dal sulai, las 

uschè nomnadas «House to watch the 
sunset».

«Scha vus guardaivat sül têt dal cha- 
stè vezzaivat üna bindera dal Niger ed 
üna da la Brasilia ingio ch’eu n’ha fin-
già fabrichà simlas tuors. Ed eir là sun 
gnüts construits ils cluchers da glieud 
indigena cun materials dal lö», ha  
orientà Not Vital in occasiun da l’aver-
türa a Tarasp. Sco ch’el ha dit implü, va-
ja adüna pro la construcziun pella cifra 
traidesch. «Üna tuor cun trais plans e 
cun trais s-chalas externas, üna cun 13 
s-chalins, la seguonda cun 26 e la terza 
cun 39 s-chalins. Eir las masüras da la 
tuor sun 13 sün 13 sün 13 meters.»

Cur cha Not Vital ha quintà gio’l  
Niger als indigens ch’el voul fabrichar 
üna tuor han quels dit: «Il a perdu ses 

chèvres» quai chi voul dir, el nun es plü 
dal tuot per sai. Ils Tuaregs d’eiran 
schmüravgliats da quist hom cun pel al-
ba chi laiva cumprar ün toc terrain per 
fabrichar üna tuor. Ed il fat cha la ven-
dita ha funcziunà in ün di es per cundi-
ziuns svizras plütost insolit. 

Perche na üna tuor a Tarasp?
«La tuor nun es abitabla, nun ha ingü-
na electricità ed ingün’aua, ed es plü-
tost ün fabricat insolit. Duos cluchers 
less eu amo fabrichar. Ün i’l Pacific dal 
süd sün l’isla Tonga, ed ün illa Mongo-
lia e na per exaimpel a Schweinsfurt. 
Vus badaivat, ils noms ston esser bels e» 
– cun ün rierin – «Tarasp nu tuna neir 
na mal.» E perquai ha Vital fabrichà eir 
aint il parc dal Chastè da Tarasp üna 

La tuor «House to watch the sunset» aint il parc dal Chastè da Tarasp ha attrat il public. Not Vital svessa ha battià sia tuor cun üna butiglia da vin.   fotografias: Benedict Stecher

simla tuor chi’d es gnüda inaugurada 
als 13 lügl a las 13 e 13. 

Not Vital ha stuvü supperar blers 
obstaculs davart las ledschas ed obligs 
dad instanzas. Cun quai cha’l clucher 
as rechatta dadour la zona da fabrica 
haja bsögnà blera pazienzia e grondas 
discussiuns. Uossa sta il clucher acces-
sibel aint il parc dal Chastè da Tarasp, 
ingio chi’s rechattaiva plü bod la cha-
sina dal tè. 

Not Vital e seis chastè
Daspö prümavaira dal 2016 es il cun- 
tschaint artist mundial da Sent, Not  
Vital, possessur dal Chastè da Tarasp. 
Daspö quella jada ha Not Vital investi 
blera munaida in ed intuorn il chastè 
chi inrichischa la sporta culturala ed ar-

tistica da la regiun. Il chastè es avert pel 
public ed ils respunsabels organise-
schan gitas bain frequentadas. Insem-
bel culs administraduors dal chastè,  
Seraina e Mario Riatsch ha il possessur 
tanter oter installà ün s-chodamaint, 
refat las cuorts dal chastè cun salascha-
da e dat al monumaint istoric üna nou-
va taimpra. 

Illas localitats dal Chastè da Tarasp 
sun expostas uossa numerusas ouvras 
da Not Vital e d’oters artists renomnats. 
Eir la glüna aint il lai da Tarasp e las  
diversas sculpturas sülla via fin pro’l 
chastè ed eir aint illas cuorts dan per-
dütta da l’actività instancabla da l’artist 
indigen. Il böt es da s-chaffir ün lö cun 
attracziuns culturalas, resguardond  
però eir l’art contemporan.  (anr/bcs)

Üna fundaziun scu fuschina e lavuratori
75 ans Fundaziun de Planta a Samedan

Grazcha a quatter duonnas 
 descendentas da la famiglia de 
Planta-Samedan exista daspö 
trais quarts tschientiner la  
Fundaziun de Planta.  
L’exposiziun pel giubileum 
 cumbina litteratura ed istorgia 
cun art e musica. 

«Raritets our da las bibliotecas da la 
Chesa Planta a Samedan ed ouvras da 
Not Vital», que imprometta l’arrand-
schamaint pel 75avel giubileum da la 
Fundaziun de Planta. Quel ho lö pros-
ma sanda illa Chesa Planta a Samedan.

 La festa da giubileum cumainza a las 
16.30 culla vernissascha «Rischs vitelas 
– cultura sün palperi» da l’exposiziun 
da sted chi cuntegna traunter oter ouv-
ras auncha mê visas da l’artist Not Vital. 
A las 17.30 cumainza lura l’occurrenza 
in memoria al giubileum da la funda- 
ziun culturela cun differents pleds fe- 
stivs. Fingià in lündeschdi ho gieu lö in 
Chasa RTR a Cuira ün’infurmaziun pels 
mezs da massa grischuns. Infurmo 
haun Chasper Pult chi presidiescha il 
cussagl da fundaziun, l’artist Not Vital, 
Robert Grossmann chi maina la gestiun 
dal center culturel in Chesa Planta e 
Bernard Cathomas chi ho preschanto il 
svilup da la lavur a favur da la lingua ru-
mauntscha in Chesa Planta. 

«Grazcha a quatter duonnas»
L’intermediatur culturel e filolog Chas-
per Pult ho infurmo cu cha’d es gnieu 
da l’an 1943 a la constituziun da la Fun-

daziun de Planta: «Que es sto pussibel 
grazcha a las quatter descendentas da la 
famiglia de Planta-Samedan, nempe 
Elisabeth von Planta, Marie von Planta, 
Nina von Gugelberg ed Elisabeth Vi-
scher.» Causa cha nu d’eiran üngüns 
descendents masculins de Planta-
Samedan haun ellas decis da surder la 
Chesa Planta Samedan chi’d es gnida 
fabricheda l’an 1597 ad üna fundaziun. 

«L’intent da quista fundaziun d’eira 
da chürer las bibliotecas e da sgürer ma-
nuscrits, archivalias ed ogets culturels 
scu eir las localiteds da quista chesa pa-
triziauna», ho dit Chasper Pult. Cha 

que’s tratta dad üna vart da la biblioteca 
da las duos famiglias nöblas Planta e Sa-
lis e da l’otra vart la biblioteca da Peider 
Lansel (1863–1943) cha’ls de Plantas 
vaivan cumpro quel an. 

«Fundaziun de Planta pers trent’ans»
Scu cha Bernard Cathomas ho dit vulai-
van exponents rumauntschs scu il pro-
fesser d’universited Reto Raduolf Bezzo-
la, Andrea Schorta dal DRG e Gian 
Coray «cha la fundaziun dvainta ün 
center da stüdis e dostanza rumaun- 
tscha, cul böt da mantgnair e pro-
mouver la lingua e cultura rumaun- 

Robert Grossmann chi maina la gestiun dal center culturel a Samedan cun üna poesia dad Andri Peer, imbellida cun 
ün’illustraziun da Not Vital.    fotografia: mad

tscha». Da l’an 1946 es gnieu elet in 
mezza plazza Jon Pult, il bap da Chas-
per Pult, scu bibliotecar da la funda- 
ziun. In l’otra mezza plazza d’eira il se-
cretari generel da la Lia Rumantscha 
(LR) chi vaiva dal 1946 fin 1950 sieu se-
cretariat a Samedan. «Jon Pult nu vulai-
va be esser administradur dal museum e 
perchüra-cudeschs», ho cuntinuo Cat-
homas, «suot sia egida es la chesa dvan-
teda ün center d’infurmaziun e docu-
mentaziun scu eir ün lö d’inscunter per 
scienzios, artists, magisters e scolaras da 
tuot ils s-chelins.» Dal 1950 ho bandu-
no Jon Pult Samedan. Pür dal 1984 ho 

la LR creo ils posts da lavur regiunels chi 
haun pussibilto da realiser las lavurs 
stedas planisedas fingià la fin dals ans 
1940. «La Fundaziun Planta ho cuman-
zo a spordscher cuors da lingua, refe-
rats, prelecziuns, exposiziuns ed ulte-
riuras occurrenzas culturelas», ho 
manzuno Bernard Cathomas, «cun pre-
sidents scu Thomas Nievergelt e Chas-
per Pult e mnedras e mmeders scu Clau-
dia Knapp, Giovanni Netzer ed uossa 
Robert Grossmann s’ho la fundaziun 
profileda i’ls ultims trent’ans sur ils 
cunfins regiunels our.» 

«Sül medem palperi» 
Ch’el hegia vis i’ls pajais Bhutan e Laos a 
fer ed eir fat svessa palperi, ho dit Not 
Vital. Scu cha Chasper Pult ho musso 
sün ün fögl nun ho l’artist druvo palperi 
be per disegner losura, «el ho eir scrit 
poesias». L’artist da Sent d’eira tuot stut 
a vzair ils fögls cun da sias lavuors da  
poet. Ch’el ramassa impustüt disegns 
dad otras artistas ed artists, ho manzuno 
Not Vital, «svess fatschi eir aunch’adüna 
disegns sün blocs cun palperi da disegn 
sumgiaints scu i’ls ans 1980.» El ho dit 
cha Cuba saja il lö, inua ch’el giaja a di- 
segner. «Da quistas ed otras ouvras da 
Not mussainsa fin als 15 da settember in 
Chesa Planta», ho dit Robert Gross-
mann chi maina la gestiun da la Funda-
ziun de Planta. El deriva da San Diego in 
California ed ho imprais rumauntsch 
puter. Sia disciplina culturela es la musi-
ca. Sper la lavur in Chesa Planta es el 
musicist e cumponist.  (anr/fa)

Ulteriuras infurmaziuns davart las occurrenzas pel 
75avel giubileum da la Fundaziun de Planta as 
chatta sün www.chesaplanta.ch



Der Schweizerische Nationalpark präsentiert:

NATIONALPARK

ZERNEZ

Fr, 20.7. 
Mord im 

Orient-Express

Wann: 19. – 25. Juli 2018; bei jedem Wetter
 Abendkasse ab 20.00 Uhr, Filmbeginn 21.35 Uhr (Kinder CHF 10.– / Erwachsene CHF 15.–)
Wo: Schlosshof Planta-Wildenberg, Zernez
Verpflegung: Filmbistro ab 20.00 Uhr und während der Pause
Programm:  Prospekte mit detaillierten Angaben sind im Nationalparkzentrum, 
 unter www.nationalpark.ch oder bei den Tourist Informationen erhältlich

Do, 19.7.
Mamma Mia: 
Here we go 

again!

Sa, 21.7. 
Keine

Vorstellung

Di, 24.7.
Di chli Häx

Mi, 25.7.
Unsere Erde 2

So, 22.7.
Darkest hour

Mo, 23.7.
Wunder

Mi, 1.8.
Nationalfeiertag
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 ..................................................................  

Open Air Konzerte 2018 
 ..................................................................  
Mi, 18. Juli 2018: 

Domo Emigrantes 
Das Herz der Folk-Musik! Das Ensemble 
wurde im Jahre 2009 mit der Absicht 
gegründet die populäre Musik aus 
Süditalien und dem Mittelmeerraum zu 
fördern (Pizzica-Taranta, Tarantella und 
Tammurriate). Die Musik hat sich im Laufe 
der Jahre weiterentwickelt, hat aber ihre 
starke Wirkung und ihren ursprünglichen 
Rhythmus nicht verloren. 

 ..................................................................  

25. Juli 2018:    Bayou Moonshiners feat.
  Andy J. Forest 

15. August 2018: Acoustic Power Duo & Friends
(Koproduktion mit der Chesa Planta)

 ..................................................................  
Zeit / Ort: 19.30 Uhr, Chesa Planta Platz 

Mit Festwirtschaft. 
 ..................................................................  
Eintritt: Kostenfrei. 

 ..................................................................  
Informationen: Samedan Tourist Information 

T 081 851 00 60 
 .................................................................  
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Der Cor Mixt ist für Chiavenna bereit
Beeindruckendes Konzert des gemischten Chors von Samedan

In der gut besuchten Kirche  
San Peter fand am vergangenen 
Sonntag unter der Leitung von 
Curdin Lansel das traditionelle 
Jahreskonzert des Cor mixt  
Samedan statt.

Mit dem Lied «La nuit» aus dem 18. 
Jahrhundert von Jean Philippe Ra-
meau, in der Originalsprache Franzö-
sisch gesungen, eröffnete der Cor Mixt 
Samedan das Konzert, welches unter 
dem Motto «il gir dal di» (der Lauf des 
Tages) stand. Im Verlauf wurden mehr-
heitlich romanische Lieder aus allen 
Bündner Sprachregionen vorgetragen, 
Werke, welche die Zeit zwischen Mor-
gen und Abend besingen. Das Pro-
gramm wurde vom bestens vorbe -
reiteten Celeriner Lehrer Gian Nicolay 
interessant und mit einer guten Prise 
Humor angesagt. Es folgte je ein Lied 
vom ehemaligen Organisten der Chu-
rer Kirche St. Martin Oreste Zanetti mit 
Text von Peider Lansel «üna vita» sowie 
«La damaun» von Benedetg Dolf mit 
Text von Chasper Schleier.

Darauf ertönte das Lied «L’En» – eine 
Komposition des Engadiners Armon 
Cantieni –, welches den langen Weg 
des Inn vom Piz Lunghin bis zur Ein-
mündung in die Donau erzählt. Die 
Komposition von Gion Antoni De-
rungs mit Text von Andri Peer «Prüma-
vaira dindetta» (Unerwarteter Früh-
ling) hat den Kirschbaum zum Thema, 
der in seiner Angst panisch zu blühen 
beginnt, da der Frühling plötzlich und 

unerwartet da ist. Zu früh? Jost Falett, 
Lehrer und aktiver Sänger im Cor Mixt, 
hat zwei Melodien von Antonin Dvořák, 
«Vus mas chanzuns» (Ihr, meine Lieder) 
und «Il vduogn glüschaint» (Die leuch-
tende Birke) ins Rumauntsch-Puter über-
setzt. «Die erhabene Abendruhe hier am 
Ufer» (La sera sper il lag) ist das nächste 
Lied, komponiert von Gion Balzer Casa-
nova mit Text von Flurin Camathias. 
Dieses berührende Lied war im Engadin 
schon einmal zu hören, nämlich am letz-
ten 27. Dezember in der Kirche La Punt, 
gesungen vom Oberengadiner Jodelter-
zett. Auf «Pasch da la saira» (Abend-
friede) von G. Derungs mit Text von Tista 
Murk und «Sut steilas» (Unter dem Ster-
nenhimmel) von G. Derungs und Text 
von G. Deplazes folgte das berühmte 
Lied von M. Claudius «Der Mond ist auf-

gegangen» und «Pos da la saira» von Jo-
hann Sebastian Bach mit dem Text des 
Samedners Alfons Clalüna. Zum Schluss 
ertönte das Lied von Nuot Vonmoos 
«Cur chi vain la not» (Wenn es Nacht 
wird).

Nach tosendem Publikumsapplaus 
gab es noch zwei Zugaben. Der Cor Mixt 
Samedan ist aufs Beste für das Sänger-
fest vom kommenden Wochenende in 
Chiavenna vorbereitet. Vortragen wird 
er die Lieder «La Nuit», «Vus mas chan-
zuns» und «Il vduogn glü-schaint». Wer 
nach Chiavenna zum Gesangsfest reist, 
sollte sich in jedem Fall das Konzert des 
Cor Mixt Samedan anhören. Es findet 
am Samstag um 10.45 Uhr in der Chiesa 
San Lorenzo in der Nähe des Bahnhofs 
Chiavenna statt. Claudio Chiogna

Der gemischte Chor von Samedan ist bereit für das kantonale  
Gesangsfest in Chiavenna.  Foto: Claudio Chigna

www.reziacantat2018.ch

 Späte Rettung für Valposchiavo Calcio? 
Fussball Der Drittligist Valposchiavo 
Calcio darf sich eine Runde vor Schluss 
noch immer Hoffnung auf den Liga-
erhalt machen. Die Puschlaver gewan-
nen das Direktduell im Abstiegskampf 
in Rhäzüns 1:0 und belegen nun den 
11. Rang, punktgleich mit Rhäzüns (je 
19). Obschon Valposchaivo das bessere 
Torverhältnis aufweist, liegt es auf-
grund der Strafpunkteregel hinter Rhä-
züns und somit unter dem Strich. Neues 
Schlusslicht ist Flums mit 18 Zählern. 

Seinen ersten Sieg in der Rückrunde 
feierte Valposchiavo dank eines Tores 
von Nakarin Phatphuang in der 38. Mi-
nute. Somit kommt es zu einer packen-
den letzten Runde im Abstiegskampf, 
denn auch Flums könnte sich mit ei-

nem Sieg noch retten. Für Valposchiavo 
ist es das zweite Endspiel um den Liga-
erhalt. Gegner ist Bad Ragaz.

In der 5. Liga kassierte die zweite 
Mannschaft von Valposchiavo Calcio 
in Mels eine 0:6-Packung. Die AC Bre-
gaglia kam wieder einmal zu einem Sieg 
– 3:0 auswärts gegen das Schlusslicht 
Surses. Der FC Lusitanos de Samedan 
bezwang Davos 3:2. 

In der 4. Liga feierte der CB Scuol, der 
seit Längerem als Absteiger feststeht, in 
der vorletzten Runde den ersten Saison-
sieg. Der 4:1-Heimsieg gegen die 3. 
Mannschaft von Chur 97 mag ein klei-
ner Trost dafür sein, dass die Unteren-
gadiner den Gang in die 5. Liga an-
treten müssen.  (rm)

Klare Heimniederlage für Celerinas Frauen
Fussball Am letzten Sonntag emp-
fingen die Frauen den US Schluein Ilanz 
in Celerina. Die ungewohnten Tem-
peraturen machten den Spielerinnen 
von Anfang an zu schaffen. Den Engadi-
nerinnen offenbar mehr, denn sie gin-
gen mit einer 1:6-Niederlage vom Platz. 

Bereits in der 11. Minute gelang 
Schluein die Führung, die sie nur drei 
Minuten später ausbauten. In der 16. 
Minute verpasste Romana Oswald den 
Anschlusstreffer. Den Gegenangriff 
nutzten die Gegnerinnen zur 3:0-Füh-
rung. Immer wieder kamen auch die 
Engadinerinnen vors Goal, konnten 
den Ball jedoch nicht ins Netz bringen. 
Kurz vor der Pause gelang Schluein ein 
weiteres Goal. Neuer Spielstand: 0:4.

Nach der Pause bauten die Celerine-
rinnen vermehrt Druck auf, und Nadia 
Clalüna kam immer wieder gefährlich 
vors gegnerische Tor. Sie blieb im Ab-

schluss jedoch glücklos. Zwischen der 
69. und 73. Minute erzielte der US 
Schluein Ilanz die Tore fünf und sechs. 
Celerinas Torhüterin Chiara Barandun 
verhinderte weitere Gegentore. 

In der 80. Minute verpasste Marlene 
Ott den Ehrentreffer. Kurz darauf war es 
aber doch noch soweit. Ott schoss auf 
das Tor, der Ball prallte vom Goalie ab, 
und Clalüna konnte den Ball versen -
ken. Annigna Tschumper verpasste ein 
weiteres Tor nur knapp. Am Schluss 
mussten sich die Celerinerinnen mit 
1:6 geschlagen geben.

Das nächste Spiel steht für den FC 
Celerina am nächsten Sonntag, 10. Ju-
ni um 16.00 Uhr zu Hause an. (Einges.)

FC Celerina: Chiara Barandun, Giulia Mercuri, Aria-
ne Affolter, Jennifer Scantlebury, Alessia Courtin, 
Ladina Clalüna, Amanda Lüthi, Gabriela Giovanoli, 
Annika Veclani, Carla Walder, Romana Oswald, Na-
dia Clalüna, Marlene Ott, Annigna Tschumper. 

Registrieren und tolle Preise gewinnen!
Am 14. Juni startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Die Engadiner Post/Posta Ladina 
lanciert zu diesem Anlass ein Tipp spiel, bei welchem sich alle beteiligen können – gratis! Sie können 
sich einfach auf tipp.engadinerpost.ch registrieren und los geht’s! Jede Woche eine neue Chance: es 
winken attraktive Wochenpreise und ein Hauptpreis für den WM-Tippkönig des Engadins.

Teamwertung für Firmen und Vereine
Tippen Sie mit Ihren Kollegen um die Wette: Wir richten für Ihre Firma oder Ihren Verein eine private 
Rangliste ein! Natürlich sichert sich jeder Mitspieler die Chance auf die attraktiven Preise. Weitere 
Informationen und Anmeldung auf teamtipp.engadinerpost.ch.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen WM erscheint in jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrangliste, 
das sind 16 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profi tieren Sie von diesem einzigartigen Umfeld und 
schalten Sie Ihre Werbung. Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig kostet pro Ausgabe nur Fr. 
190.–. Mehrfachfelder sind möglich, und ab drei Erscheinungen profi tieren Sie von unseren Wieder-
holungsrabatten von bis zu 12 Prozent.

WM-Tippkönig Engadin 2018

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Gammeter Media Werbemarkt  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 00  
werbemarkt@gammetermedia.ch 

www.alpine-hotels.ch

Sponsor des
Hauptpreises:

www.elektro-koller.ch

 

 

 
 
 

 

 
 
 

ARBEITEN, WO ES DAS GANZE JAHR AM SCHÖNSTEN IST! 
 
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem 
pulsierenden Vierstern Superior Betrieb im Herzen von St. Moritz?  
 
Sie kennen die Hotellerie oder den Tourismus, verfügen über ein 
fundiertes Fachwissen im Mitarbeiterwesen, sind stark in der 
Administration und die Finanzbuchhaltung ist kein Fremdwort für Sie. 
 
Begeistern Sie uns per 1.Juli 2016 oder nach Vereinbarung, zur 
Unterstützung unseres jungen Kaderteams als 

 

Mitarbeiter-
verantwortliche/r - HR 60% 
 
Ein attraktiver, spannender Arbeitsplatz als Jahresstelle wartet auf Sie. 
 
Interessiert? Gerne lernen wir Sie persönlich kennen. Wir freuen uns 
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
 

Hotel Schweizerhof  
Yvonne Urban und Martin Scherer - Direktion,  
Via dal Bagn 54 - CH 7500 St. Moritz 
T +41 81 837 07 07 - mscherer@schweizerhofstmoritz.ch 
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verantwortliche/r - HR 60% 
 
Ein attraktiver, spannender Arbeitsplatz als Jahresstelle wartet auf Sie. 
 
Interessiert? Gerne lernen wir Sie persönlich kennen. Wir freuen uns 
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
 

Hotel Schweizerhof  
Yvonne Urban und Martin Scherer - Direktion,  
Via dal Bagn 54 - CH 7500 St. Moritz 
T +41 81 837 07 07 - mscherer@schweizerhofstmoritz.ch 

Berufslehre bei Swisscom – nimm deine 
Zukunft in die Hand und bewirb dich  
online unter swisscom.ch/nextgeneration 

BRANCHE 
CONSUMER ELECTRONICS/ 
SCHWERPUNKT 
BERATUNG

DETAILHANDELSFACH-
FRAU/MANN EFZ

Im Swisscom Shop in St. Moritz ist ab diesem  
Sommer noch eine Lehrstelle frei als

ghr-ins-engadiner-post-dhf-100x80mm-de.indd   1 31.05.16   16:34

Junges, zutrauliches Büsi in 
St. Moritz-Bad zugelaufen. 

Bitte melden Sie sich unter 
079 466 09 43. Mehr Infos unter 
www.katzen-engadin.ch
 176.805.983

Die EM Engadiner  
Metallbau AG St. Moritz  
gratuliert der NEAT  
zum Jahrhundertbauwerk.

Wir sind stolz, dass unsere  
Firma in Biasca, Faido, Sedrun 
und Erstfeld die Spezialtrag- 
konstruktion für die Trans-
formatoren anfertigen und 
montieren durften.

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 40 61
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Restaurant 1865, Samedan

I sapori Italiani in Engadina

Fr. 45.– pro Person 
4-Gang-Menu 

(exkl. Getränke)

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch. 

Täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr

Reservierungen: 
Tel. 081 852 12 12 oder 
info@hotel-bernina.ch

Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschu-
le mit über 110-jähriger Tradition. 200 interne Schülerinnen und 
Schüler aus der ganzen Welt sowie 90 Tagesschüler aus der 
Region werden an unserer Schule auf die Schweizer Matura, das 
Deutsche Abitur oder das International Baccalaureate (IB) vor-
bereitet. 

Ab 1. August 2017 bieten wir in unserem lebhaften, internationa-
len Schul- und Internatsbetrieb eine Lehrstelle als 

Kauffrau/Kaufmann EFZ, 
E-Profil
Dienstleistung und Administration (D&A) an.

Die Ausbildung bietet Dir als aufgestellte, zielstrebige und viel-
seitig interessierte Persönlichkeit einen idealen Start in Deine 
berufliche Laufbahn. 

Hast Du Freude an anderen Kulturen und Sprachen? Bist Du eine 
offene und kommunikative Persönlichkeit, die gerne in einem 
global tätigen, aber regional verankerten Betrieb ihre Ausbil-
dung absolvieren möchte? Dann freuen wir uns auf Deine Be-
werbung bis 30. Juni 2016.

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Finanzen und Dienste
Frau Cornelia Koch
7524 Zuoz
Tel. 081 851 30 03
Email: cornelia.koch@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Registrieren und tolle Preise gewinnen!
Am 10. Juni startet die Fussball-Europameisterschaft in Frankreich. Die Engadiner Post/Posta Ladina 
lanciert zu diesem Anlass ein Tipp spiel bei welchem sich alle beteiligen können – gratis! Sie brauchen 
sich einfach auf tipp.engadinerpost.ch zu registrieren und los geht’s! Jede Woche eine neue Chance: 
es winken attraktive Wochenpreise und einen Hauptpreis für den EM-Tippkönig des Engadins.

Teamwertung für Firmen und Vereine
Tippen Sie mit Ihren Kollegen um die Wette: Wir richten für Ihre Firma oder Ihren Verein eine private 
Rangliste ein! Natürlich sichert sich jeder Mitspieler die Chance auf die attraktiven Preise. Weitere 
Informationen und Anmeldung auf teamtipp.engadinerpost.ch.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen EM erscheint in jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrangliste, 
das sind 15 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profitieren Sie von diesem einzigartigen Umfeld und 
schalten Sie Ihre Werbung. Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig kostet pro Ausgabe nur Fr. 
184.–. Mehrfachfelder sind möglich und ab drei Erscheinungen profitieren Sie von unseren Wieder-
holungsrabatten von bis zu 12 Prozent.

St. Moritz Energie 
fördert erneuerbare Energie  

seit über 135 Jahren 
 

www.stmoritz-energie.ch 

und feines Bier 
gewinnen !

Tippspiel jetzt
mitmachen...

engadinerbier.ch

PONTRESINA

EM-Tippkönig-Engadin 2016
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Ihr  

Angebot

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG 
Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St. Moritz 
Tel. 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch

Via Grevas 17 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 00 30 
info@elektro-koller.ch 
www.elektro-koller.ch

Samedan Zuoz Pontresina Poschiavo

Wir drucken nicht nur Ihre 
Regionalzeitung.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol

www.publicitas.ch/stmoritz 

Wir maximieren
Ihre Werbewirkung.

www.engadinerpost.ch

WM-Tippspiel – Rangliste Top 10 und Teams

tipp.engadinerpost.ch

www.alpine-hotels.ch

Sponsor des
Hauptpreises:

www.elektro-koller.ch

Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 206 Stumpen Edwin Pinkawa

2 200 donwo Yves Stadelmann

3 196 Goldenboy Claudio Manella

4 196 enrico68 Erich Busslinger

5 196 bryan96 Bryan Rhyner

6 190 schumipp Patrik Schumacher

7 189 Leon Leon Elsman

8 188 dinamo-gunner Antonio Martinovic

9 188 Bängi Michael Lutz

10 187 Arnoz90 Riccardo Poltera

Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 20 RF1 EI30 Patrick Plozza

2 20 XP1215 Roman Lehner

3 19 Sabrina1982 Sabrina Neuweiler

4 19 Vetschetti Stefan Vetsch

5 19 bryan96 Bryan Rhyner

6 19 Snegge Priska Noser

7 18 csilla Adrian Wilhelm

8 17 Marco1969 Marco Barandun

9 16 BelmontD Sandro Stamm

10 16 icelander80 Patrick Carpella

Wochenrangliste 4 - 10. Juli bis 15. Juli

Rang Punkte Team

1 530 FC Celerina

2 498 Turnverein Celerina

3 487 Gammeter Media

4 469 Rotstifte

4 469 EP-Promis

Teams

Stand: 15. Juli 2018

* Mitarbeiter der Gammeter Media AG sind vom Gewinn ausgeschlossen

  Der Wochensieger gewinnt einen 
Gutschein à CHF 100.–, gestiftet von 
Schraemli Alpine Hotels & Restaurants.

  Der Gesamtsieger wird zum WM-
Tippkönig des Engadins gekrönt und 
gewinnt den Hauptpreis gestiftet von 
Elektro Koller AG

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken  
spenden: «ARMUT 10» an 227

 Das Richtige tun

Wenn 
Armut 
heimatlos 
macht
Wir schützen Menschen

auf der Flucht

Ihre Spende hilft



Der Schweizerische Nationalpark präsentiert:

NATIONALPARK

ZERNEZ

Fr, 20.7. 
Mord im 

Orient-Express

Wann: 19. – 25. Juli 2018; bei jedem Wetter
 Abendkasse ab 20.00 Uhr, Filmbeginn 21.35 Uhr (Kinder CHF 10.– / Erwachsene CHF 15.–)
Wo: Schlosshof Planta-Wildenberg, Zernez
Verpflegung: Filmbistro ab 20.00 Uhr und während der Pause
Programm:  Prospekte mit detaillierten Angaben sind im Nationalparkzentrum, 
 unter www.nationalpark.ch oder bei den Tourist Informationen erhältlich

Do, 19.7.
Mamma Mia: 
Here we go 

again!

Sa, 21.7. 
Keine

Vorstellung

Di, 24.7.
Di chli Häx

Mi, 25.7.
Unsere Erde 2

So, 22.7.
Darkest hour

Mo, 23.7.
Wunder

Mi, 1.8.
Nationalfeiertag
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 ..................................................................  

Open Air Konzerte 2018 
 ..................................................................  
Mi, 18. Juli 2018: 

Domo Emigrantes 
Das Herz der Folk-Musik! Das Ensemble 
wurde im Jahre 2009 mit der Absicht 
gegründet die populäre Musik aus 
Süditalien und dem Mittelmeerraum zu 
fördern (Pizzica-Taranta, Tarantella und 
Tammurriate). Die Musik hat sich im Laufe 
der Jahre weiterentwickelt, hat aber ihre 
starke Wirkung und ihren ursprünglichen 
Rhythmus nicht verloren. 

 ..................................................................  

25. Juli 2018:    Bayou Moonshiners feat.
  Andy J. Forest 

15. August 2018: Acoustic Power Duo & Friends
(Koproduktion mit der Chesa Planta)

 ..................................................................  
Zeit / Ort: 19.30 Uhr, Chesa Planta Platz 

Mit Festwirtschaft. 
 ..................................................................  
Eintritt: Kostenfrei. 

 ..................................................................  
Informationen: Samedan Tourist Information 

T 081 851 00 60 
 .................................................................  
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Der Cor Mixt ist für Chiavenna bereit
Beeindruckendes Konzert des gemischten Chors von Samedan

In der gut besuchten Kirche  
San Peter fand am vergangenen 
Sonntag unter der Leitung von 
Curdin Lansel das traditionelle 
Jahreskonzert des Cor mixt  
Samedan statt.

Mit dem Lied «La nuit» aus dem 18. 
Jahrhundert von Jean Philippe Ra-
meau, in der Originalsprache Franzö-
sisch gesungen, eröffnete der Cor Mixt 
Samedan das Konzert, welches unter 
dem Motto «il gir dal di» (der Lauf des 
Tages) stand. Im Verlauf wurden mehr-
heitlich romanische Lieder aus allen 
Bündner Sprachregionen vorgetragen, 
Werke, welche die Zeit zwischen Mor-
gen und Abend besingen. Das Pro-
gramm wurde vom bestens vorbe -
reiteten Celeriner Lehrer Gian Nicolay 
interessant und mit einer guten Prise 
Humor angesagt. Es folgte je ein Lied 
vom ehemaligen Organisten der Chu-
rer Kirche St. Martin Oreste Zanetti mit 
Text von Peider Lansel «üna vita» sowie 
«La damaun» von Benedetg Dolf mit 
Text von Chasper Schleier.

Darauf ertönte das Lied «L’En» – eine 
Komposition des Engadiners Armon 
Cantieni –, welches den langen Weg 
des Inn vom Piz Lunghin bis zur Ein-
mündung in die Donau erzählt. Die 
Komposition von Gion Antoni De-
rungs mit Text von Andri Peer «Prüma-
vaira dindetta» (Unerwarteter Früh-
ling) hat den Kirschbaum zum Thema, 
der in seiner Angst panisch zu blühen 
beginnt, da der Frühling plötzlich und 

unerwartet da ist. Zu früh? Jost Falett, 
Lehrer und aktiver Sänger im Cor Mixt, 
hat zwei Melodien von Antonin Dvořák, 
«Vus mas chanzuns» (Ihr, meine Lieder) 
und «Il vduogn glüschaint» (Die leuch-
tende Birke) ins Rumauntsch-Puter über-
setzt. «Die erhabene Abendruhe hier am 
Ufer» (La sera sper il lag) ist das nächste 
Lied, komponiert von Gion Balzer Casa-
nova mit Text von Flurin Camathias. 
Dieses berührende Lied war im Engadin 
schon einmal zu hören, nämlich am letz-
ten 27. Dezember in der Kirche La Punt, 
gesungen vom Oberengadiner Jodelter-
zett. Auf «Pasch da la saira» (Abend-
friede) von G. Derungs mit Text von Tista 
Murk und «Sut steilas» (Unter dem Ster-
nenhimmel) von G. Derungs und Text 
von G. Deplazes folgte das berühmte 
Lied von M. Claudius «Der Mond ist auf-

gegangen» und «Pos da la saira» von Jo-
hann Sebastian Bach mit dem Text des 
Samedners Alfons Clalüna. Zum Schluss 
ertönte das Lied von Nuot Vonmoos 
«Cur chi vain la not» (Wenn es Nacht 
wird).

Nach tosendem Publikumsapplaus 
gab es noch zwei Zugaben. Der Cor Mixt 
Samedan ist aufs Beste für das Sänger-
fest vom kommenden Wochenende in 
Chiavenna vorbereitet. Vortragen wird 
er die Lieder «La Nuit», «Vus mas chan-
zuns» und «Il vduogn glü-schaint». Wer 
nach Chiavenna zum Gesangsfest reist, 
sollte sich in jedem Fall das Konzert des 
Cor Mixt Samedan anhören. Es findet 
am Samstag um 10.45 Uhr in der Chiesa 
San Lorenzo in der Nähe des Bahnhofs 
Chiavenna statt. Claudio Chiogna

Der gemischte Chor von Samedan ist bereit für das kantonale  
Gesangsfest in Chiavenna.  Foto: Claudio Chigna

www.reziacantat2018.ch

 Späte Rettung für Valposchiavo Calcio? 
Fussball Der Drittligist Valposchiavo 
Calcio darf sich eine Runde vor Schluss 
noch immer Hoffnung auf den Liga-
erhalt machen. Die Puschlaver gewan-
nen das Direktduell im Abstiegskampf 
in Rhäzüns 1:0 und belegen nun den 
11. Rang, punktgleich mit Rhäzüns (je 
19). Obschon Valposchaivo das bessere 
Torverhältnis aufweist, liegt es auf-
grund der Strafpunkteregel hinter Rhä-
züns und somit unter dem Strich. Neues 
Schlusslicht ist Flums mit 18 Zählern. 

Seinen ersten Sieg in der Rückrunde 
feierte Valposchiavo dank eines Tores 
von Nakarin Phatphuang in der 38. Mi-
nute. Somit kommt es zu einer packen-
den letzten Runde im Abstiegskampf, 
denn auch Flums könnte sich mit ei-

nem Sieg noch retten. Für Valposchiavo 
ist es das zweite Endspiel um den Liga-
erhalt. Gegner ist Bad Ragaz.

In der 5. Liga kassierte die zweite 
Mannschaft von Valposchiavo Calcio 
in Mels eine 0:6-Packung. Die AC Bre-
gaglia kam wieder einmal zu einem Sieg 
– 3:0 auswärts gegen das Schlusslicht 
Surses. Der FC Lusitanos de Samedan 
bezwang Davos 3:2. 

In der 4. Liga feierte der CB Scuol, der 
seit Längerem als Absteiger feststeht, in 
der vorletzten Runde den ersten Saison-
sieg. Der 4:1-Heimsieg gegen die 3. 
Mannschaft von Chur 97 mag ein klei-
ner Trost dafür sein, dass die Unteren-
gadiner den Gang in die 5. Liga an-
treten müssen.  (rm)

Klare Heimniederlage für Celerinas Frauen
Fussball Am letzten Sonntag emp-
fingen die Frauen den US Schluein Ilanz 
in Celerina. Die ungewohnten Tem-
peraturen machten den Spielerinnen 
von Anfang an zu schaffen. Den Engadi-
nerinnen offenbar mehr, denn sie gin-
gen mit einer 1:6-Niederlage vom Platz. 

Bereits in der 11. Minute gelang 
Schluein die Führung, die sie nur drei 
Minuten später ausbauten. In der 16. 
Minute verpasste Romana Oswald den 
Anschlusstreffer. Den Gegenangriff 
nutzten die Gegnerinnen zur 3:0-Füh-
rung. Immer wieder kamen auch die 
Engadinerinnen vors Goal, konnten 
den Ball jedoch nicht ins Netz bringen. 
Kurz vor der Pause gelang Schluein ein 
weiteres Goal. Neuer Spielstand: 0:4.

Nach der Pause bauten die Celerine-
rinnen vermehrt Druck auf, und Nadia 
Clalüna kam immer wieder gefährlich 
vors gegnerische Tor. Sie blieb im Ab-

schluss jedoch glücklos. Zwischen der 
69. und 73. Minute erzielte der US 
Schluein Ilanz die Tore fünf und sechs. 
Celerinas Torhüterin Chiara Barandun 
verhinderte weitere Gegentore. 

In der 80. Minute verpasste Marlene 
Ott den Ehrentreffer. Kurz darauf war es 
aber doch noch soweit. Ott schoss auf 
das Tor, der Ball prallte vom Goalie ab, 
und Clalüna konnte den Ball versen -
ken. Annigna Tschumper verpasste ein 
weiteres Tor nur knapp. Am Schluss 
mussten sich die Celerinerinnen mit 
1:6 geschlagen geben.

Das nächste Spiel steht für den FC 
Celerina am nächsten Sonntag, 10. Ju-
ni um 16.00 Uhr zu Hause an. (Einges.)

FC Celerina: Chiara Barandun, Giulia Mercuri, Aria-
ne Affolter, Jennifer Scantlebury, Alessia Courtin, 
Ladina Clalüna, Amanda Lüthi, Gabriela Giovanoli, 
Annika Veclani, Carla Walder, Romana Oswald, Na-
dia Clalüna, Marlene Ott, Annigna Tschumper. 

Registrieren und tolle Preise gewinnen!
Am 14. Juni startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Die Engadiner Post/Posta Ladina 
lanciert zu diesem Anlass ein Tipp spiel, bei welchem sich alle beteiligen können – gratis! Sie können 
sich einfach auf tipp.engadinerpost.ch registrieren und los geht’s! Jede Woche eine neue Chance: es 
winken attraktive Wochenpreise und ein Hauptpreis für den WM-Tippkönig des Engadins.

Teamwertung für Firmen und Vereine
Tippen Sie mit Ihren Kollegen um die Wette: Wir richten für Ihre Firma oder Ihren Verein eine private 
Rangliste ein! Natürlich sichert sich jeder Mitspieler die Chance auf die attraktiven Preise. Weitere 
Informationen und Anmeldung auf teamtipp.engadinerpost.ch.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen WM erscheint in jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrangliste, 
das sind 16 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profi tieren Sie von diesem einzigartigen Umfeld und 
schalten Sie Ihre Werbung. Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig kostet pro Ausgabe nur Fr. 
190.–. Mehrfachfelder sind möglich, und ab drei Erscheinungen profi tieren Sie von unseren Wieder-
holungsrabatten von bis zu 12 Prozent.

WM-Tippkönig Engadin 2018

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Gammeter Media Werbemarkt  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 00  
werbemarkt@gammetermedia.ch 

www.alpine-hotels.ch

Sponsor des
Hauptpreises:

www.elektro-koller.ch

 

 

 
 
 

 

 
 
 

ARBEITEN, WO ES DAS GANZE JAHR AM SCHÖNSTEN IST! 
 
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem 
pulsierenden Vierstern Superior Betrieb im Herzen von St. Moritz?  
 
Sie kennen die Hotellerie oder den Tourismus, verfügen über ein 
fundiertes Fachwissen im Mitarbeiterwesen, sind stark in der 
Administration und die Finanzbuchhaltung ist kein Fremdwort für Sie. 
 
Begeistern Sie uns per 1.Juli 2016 oder nach Vereinbarung, zur 
Unterstützung unseres jungen Kaderteams als 

 

Mitarbeiter-
verantwortliche/r - HR 60% 
 
Ein attraktiver, spannender Arbeitsplatz als Jahresstelle wartet auf Sie. 
 
Interessiert? Gerne lernen wir Sie persönlich kennen. Wir freuen uns 
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
 

Hotel Schweizerhof  
Yvonne Urban und Martin Scherer - Direktion,  
Via dal Bagn 54 - CH 7500 St. Moritz 
T +41 81 837 07 07 - mscherer@schweizerhofstmoritz.ch 
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Berufslehre bei Swisscom – nimm deine 
Zukunft in die Hand und bewirb dich  
online unter swisscom.ch/nextgeneration 

BRANCHE 
CONSUMER ELECTRONICS/ 
SCHWERPUNKT 
BERATUNG

DETAILHANDELSFACH-
FRAU/MANN EFZ

Im Swisscom Shop in St. Moritz ist ab diesem  
Sommer noch eine Lehrstelle frei als

ghr-ins-engadiner-post-dhf-100x80mm-de.indd   1 31.05.16   16:34

Junges, zutrauliches Büsi in 
St. Moritz-Bad zugelaufen. 

Bitte melden Sie sich unter 
079 466 09 43. Mehr Infos unter 
www.katzen-engadin.ch
 176.805.983

Die EM Engadiner  
Metallbau AG St. Moritz  
gratuliert der NEAT  
zum Jahrhundertbauwerk.

Wir sind stolz, dass unsere  
Firma in Biasca, Faido, Sedrun 
und Erstfeld die Spezialtrag- 
konstruktion für die Trans-
formatoren anfertigen und 
montieren durften.

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 40 61

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc52o1jJ8HliQ5RID6QCKj5f4V0I822hSX8_9b9XI8gWF0aHOxB04TKqJ66tYApM-gLS3ZqQ45rqo5cVIarS6mPSwenYI5Gwm7nTO_1fKyPiuVpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDMwtAQAP4Ms6g8AAAA=</wm>

������������������������������
���������������

����������������������
���
	�������������������������
������������������������
������� � ����� �

Restaurant 1865, Samedan

I sapori Italiani in Engadina

Fr. 45.– pro Person 
4-Gang-Menu 

(exkl. Getränke)

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch. 

Täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr

Reservierungen: 
Tel. 081 852 12 12 oder 
info@hotel-bernina.ch

Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschu-
le mit über 110-jähriger Tradition. 200 interne Schülerinnen und 
Schüler aus der ganzen Welt sowie 90 Tagesschüler aus der 
Region werden an unserer Schule auf die Schweizer Matura, das 
Deutsche Abitur oder das International Baccalaureate (IB) vor-
bereitet. 

Ab 1. August 2017 bieten wir in unserem lebhaften, internationa-
len Schul- und Internatsbetrieb eine Lehrstelle als 

Kauffrau/Kaufmann EFZ, 
E-Profil
Dienstleistung und Administration (D&A) an.

Die Ausbildung bietet Dir als aufgestellte, zielstrebige und viel-
seitig interessierte Persönlichkeit einen idealen Start in Deine 
berufliche Laufbahn. 

Hast Du Freude an anderen Kulturen und Sprachen? Bist Du eine 
offene und kommunikative Persönlichkeit, die gerne in einem 
global tätigen, aber regional verankerten Betrieb ihre Ausbil-
dung absolvieren möchte? Dann freuen wir uns auf Deine Be-
werbung bis 30. Juni 2016.

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Finanzen und Dienste
Frau Cornelia Koch
7524 Zuoz
Tel. 081 851 30 03
Email: cornelia.koch@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Registrieren und tolle Preise gewinnen!
Am 10. Juni startet die Fussball-Europameisterschaft in Frankreich. Die Engadiner Post/Posta Ladina 
lanciert zu diesem Anlass ein Tipp spiel bei welchem sich alle beteiligen können – gratis! Sie brauchen 
sich einfach auf tipp.engadinerpost.ch zu registrieren und los geht’s! Jede Woche eine neue Chance: 
es winken attraktive Wochenpreise und einen Hauptpreis für den EM-Tippkönig des Engadins.

Teamwertung für Firmen und Vereine
Tippen Sie mit Ihren Kollegen um die Wette: Wir richten für Ihre Firma oder Ihren Verein eine private 
Rangliste ein! Natürlich sichert sich jeder Mitspieler die Chance auf die attraktiven Preise. Weitere 
Informationen und Anmeldung auf teamtipp.engadinerpost.ch.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen EM erscheint in jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrangliste, 
das sind 15 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profitieren Sie von diesem einzigartigen Umfeld und 
schalten Sie Ihre Werbung. Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig kostet pro Ausgabe nur Fr. 
184.–. Mehrfachfelder sind möglich und ab drei Erscheinungen profitieren Sie von unseren Wieder-
holungsrabatten von bis zu 12 Prozent.

St. Moritz Energie 
fördert erneuerbare Energie  

seit über 135 Jahren 
 

www.stmoritz-energie.ch 

und feines Bier 
gewinnen !

Tippspiel jetzt
mitmachen...

engadinerbier.ch

PONTRESINA

EM-Tippkönig-Engadin 2016

EP 5_golf ist kein sport_113_54pxl_update - Kopie.indd   1 31.05.2016   08:57:16

Ihr  

Angebot

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG 
Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St. Moritz 
Tel. 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch

Via Grevas 17 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 00 30 
info@elektro-koller.ch 
www.elektro-koller.ch

Samedan Zuoz Pontresina Poschiavo

Wir drucken nicht nur Ihre 
Regionalzeitung.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol

www.publicitas.ch/stmoritz 

Wir maximieren
Ihre Werbewirkung.

www.engadinerpost.ch

WM-Tippspiel – Rangliste Top 10 und Teams

tipp.engadinerpost.ch

www.alpine-hotels.ch

Sponsor des
Hauptpreises:

www.elektro-koller.ch

Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 206 Stumpen Edwin Pinkawa

2 200 donwo Yves Stadelmann

3 196 Goldenboy Claudio Manella

4 196 enrico68 Erich Busslinger

5 196 bryan96 Bryan Rhyner

6 190 schumipp Patrik Schumacher

7 189 Leon Leon Elsman

8 188 dinamo-gunner Antonio Martinovic

9 188 Bängi Michael Lutz

10 187 Arnoz90 Riccardo Poltera

Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 20 RF1 EI30 Patrick Plozza

2 20 XP1215 Roman Lehner

3 19 Sabrina1982 Sabrina Neuweiler

4 19 Vetschetti Stefan Vetsch

5 19 bryan96 Bryan Rhyner

6 19 Snegge Priska Noser

7 18 csilla Adrian Wilhelm

8 17 Marco1969 Marco Barandun

9 16 BelmontD Sandro Stamm

10 16 icelander80 Patrick Carpella

Wochenrangliste 4 - 10. Juli bis 15. Juli

Rang Punkte Team

1 530 FC Celerina

2 498 Turnverein Celerina

3 487 Gammeter Media

4 469 Rotstifte

4 469 EP-Promis

Teams

Stand: 15. Juli 2018

* Mitarbeiter der Gammeter Media AG sind vom Gewinn ausgeschlossen

  Der Wochensieger gewinnt einen 
Gutschein à CHF 100.–, gestiftet von 
Schraemli Alpine Hotels & Restaurants.

  Der Gesamtsieger wird zum WM-
Tippkönig des Engadins gekrönt und 
gewinnt den Hauptpreis gestiftet von 
Elektro Koller AG

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken  
spenden: «ARMUT 10» an 227

 Das Richtige tun

Wenn 
Armut 
heimatlos 
macht
Wir schützen Menschen

auf der Flucht

Ihre Spende hilft
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Sils besuchte das Origen Festival 
Am vergangenen Freitag besuchten über 100 Silser Gäste, Zweitwohnungs-
besitzer und Einheimische das Origen Festival auf dem Julierturm. Gemein-
depräsident Christian Meuli überbrachte das Grusswort der Gemeinde Sils. 
Und anschliessend liess Giovanni Netzer, Intendant des Origen-Festivals, die 
Anwesenden hinter die Kulissen blicken. Zu Beginn gab es eine interessante 
Kurzeinführung zur Entstehung des Turmes, gefolgt von einem Auftritt der 
Sänger des Ensembles Vocal Origen. Danach wurden die aufwendigen Künst-
lerkostüme aus dem Hause Schläpfer gezeigt, und der junge Choreograph 
Benoît Favre und seine jungen Protagonisten gaben einen Probeeinblick in 
das Werk Unsound. Die exklusive Turmbesichtigung mit Aperitif rundete das 
Programm ab. Die Gemeinde Sils unterstützt das Origen Festival und nutzte 
die Gelegenheit, den Silser Gästen, Zweitwohnungsbesitzern und Einheimi-
schen das Origen Festival näherzubringen. (Einges.)  Foto: Jolanda Picenoni 

Rantala im Märchenwald
Finnische Jazz-Matinee im Taiswald

Er liess sich eine ultrakurze 
Nacht nicht anmerken und  
spielte am Samstagmittag 
 ein kurzes, ungewöhnlich  
zusammengesetztes, aber  
überaus stimmiges Konzert im 
Pontresiner Taiswald. Iiro  
Rantala, der Magier am Piano.

JON DUSCHLETTA

Iiro Rantala, wie oft in Ihrem Leben ha-
ben Sie mitten im Wald ein Konzert ge-
spielt? Der 48-jährige finnische Jazz-
Pianist und Komponist überlegt eine 
Weile und sagt dann: «Ich glaube, das 
war das erste Mal. Zwar habe ich in 
Lappland einmal in einer mittelalter -
lichen Steingrube gespielt, aber so im 
Wald, mit einem grossen Konzert-
flügel, nein, das war das erste Mal.» 

Rantala steht neben der kleinen 
Holzbühne im Taiswald, wo ansonsten 
um diese Zeit die Camerata Pontresina 
mit kammermusikalischen Klängen für 
Entspannung sorgt, unterhält sich aus-
giebig mit einem Paar und reicht hier 
und dort die Hand zur Verabschiedung. 
Eben hat er die zweite Zugabe – John 
Lennons «Just like starting over» – aus-
klingen lassen und den dankbaren  
Applaus der rund 350 Zuhörer aufge -
sogen, welche das Open-Air-Piano -
konzert im Rahmen des Festival da Jazz 
St. Moritz verfolgt haben. 

«Four-Day-Roules»
Ein Solokonzert in einer Kirche im finni-
schen Kitee, ein Bandkonzert im Royal 

Theatre in Kopenhagen, ein Drei-Piano-
Konzert im Festspielhaus von Baden-
Baden und als viertes Konzert in nur ge-
rade vier Tagen, das Festival da Jazz 
Solokonzert im Taiswald. Iiro Rantala 
spielt seit drei Jahren konsequent nur 
noch maximal vier Konzerte hinter-
einander. «Nach vielen langen Tourneen 
habe ich plötzlich realisiert, dass die 
Qualität der Konzerte nach ein paar Ta-
gen nachlässt. So habe ich mir die Four-
Day-Rule auferlegt», sagt er nach dem 
Konzert. Egal wie lange die Reise zu den 
einzelnen Konzerten dauert, egal wie 
müde der Körper ist, vier Tage durch-

powern, das funktioniert für Rantala per-
fekt. «Spiele ich aber acht Tage hinter-
einander, dann fühle ich mich wie eine 
Jukebox, in die man ein Geldstück ein-
wirft und die dann zu spielen beginnt.»

Das Konzert Rantalas im Taiswald 
war nicht nur der äusseren Umstände 
wegen ungewöhnlich. Nach seinem 
Freitagskonzert in Baden-Baden reiste 
Rantala mit dem Zug via Basel ins Enga-
din, schlief knappe zwei Stunden, und 
begann am Samstag kurz nach elf Uhr 
sein Solokonzert – «das erste Mal über-
haupt, ohne den Konzertflügel vor dem 
Auftritt getestet zu haben». Anstatt wie 
gewohnt themenreine Konzerte zu 
spielen, sei es mit einem klassischem 
Repertoire, mit Eigenkompositionen 
oder John-Lennon-Songs mischte er im 
Taiswald munter drauflos. Lennons 
aufwühlendes «Woman» widmet er al-
len anwesenden Frauen, und die fein-
fühlige Ballade «Tears for Esbjörn» aus 

Iiro Rantala ist bekannt dafür, dass er mit finnischer Gelassenheit hochklassigen Jazz immer wieder mit feinem Humor paart. Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

eigener Feder dem 2008 verstorbenen 
schwedischen Komponisten und Jazz-
pianisten Svensson Esbjörn. «Candide 
Overture», die Adaption der Operette 
von Leonard Bernstein, spielt er ohne 
besondere Widmung virtuos in den 
Märchenwald, begleitet von gelegentli-
chem Vogelgezwitscher, hoch über 
dem Taiswald aufziehenden Wolken 
und einem kleinen Mädchen, welches 
mit ausgestreckten Armen gedanken-
verloren vor der Bühne auf einem 
Baumstrumpf tanzt, ihr Sommer-
kleidchen schwingt und mit einem 
kleinen Lärchenzweig Rantala zu diri-
gieren scheint. Magisch.

Direkt ins Herz des Publikums
Der alte Steinway-Konzertflügel 
scheint Iiro Rantala von Beginn weg zu 
liegen, und die Camerata-erprobte 
Akustik im Taiswald spielt ihm in die 
Hände. So, dass das Publikum immer 

wieder spontane «Bravo, bravo»-Rufe in 
seinen Applaus mischt. Rantala studier-
te einst Jazz-Piano an der Sibilius-Aka-
demie und klassisches Klavier in der 
Manhattan School of Music, spielte bei 
«Big Bad Family», gründete 1990 sein 
eigenes Trio «Töykeät» oder begleitete 
neben vielen anderen Solisten und 
Bands auch das bekannte finnische 
A-cappella-Ensemble «Rajaton». «Als 
Pianist», präzisiert Rantala lachend, 
«nicht als Sänger, obschon ich einst 
meine musikalische Karriere eigentlich 
als solcher begonnen habe. Jetzt habe 
ich aber meine Stimme verloren». 

Mit Eigenkompositionen wie «Free-
dom», «Thinking of Misty» oder dem 
Soundtrack «Somewhere over the Rain-
bow», den er als erste Zugabe bringt, 
spielt sich Rantala an diesem Samstag-
mittag leicht und behände durch den 
lichten Märchenwald und direkt in die 
Herzen des Publikums. 

Die FDP-Ortsgruppe hat nominiert
St. Moritz In diesem Herbst finden in 
St. Moritz Gesamterneuerungswahlen 
für die politischen Behörden statt. 
Nach der CVP hat nun kürzlich auch 
die FDP ihre Kandidatinnen und Kan-
didaten nominiert. Für den Gemeinde-
vorstand treten die beiden bisherigen 
Regula Degiacomi und Michael Pfäffli 
für eine weitere Amtsperiode an. Im 
Gemeinderat hat die FDP bisher sieben 
Vertreter gestellt. Leandro A. Testa und 
Rino Padrun treten nicht mehr an. Zur 
Wiederwahl stellen sich Prisca Anand, 

Markus Berweger, Martina Gorfer, 
Christoph Schlatter und Toni Milicevic 
als Ortsvertreter für die Fraktion 
Champfèr. Neu für die Legislative kan-
didieren Julia Kamber, Ramiro Pedretti, 
Cédric Reuss und Curdin Schmidt. 

Für den Schulrat kandidiert neben 
der bisherigen Katia Caspani Albasini 
neu Corina Maria Gammeter. Und für 
die Geschäftsprüfungskommission Pas-
cale Berthod und Christian Rohner, 
beide neu. Die FDP.Die Liberalen 
St. Moritz laden am 15. September um 

Einweihung der renovierten Alp Es-cha Dadour
Madulain Am Sonntag, 22. Juli, wird 
die neu renovierte Alp Es-cha Dadour 
oberhalb von Madulain um 10.30 Uhr 
mit einem ökumenischen Gottesdienst 
und anschliessendem Festbetrieb of-
fiziell eingeweiht. Nach dem Gottes-
dienst gibt es einen Apéro, offeriert von 
der Gemeinde Madulain. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgt die Cha-
pella Alp Laret.

Das 150-jährige Gebäude auf der Alp 
Es-cha Dadour im Besitz der Bürger-
gemeinde Madulain liegt auf 2064 m 
ü.M. und wurde im Verlauf der letzten 
zwei Jahre saniert. Die Alp wird seit 
Jahrzehnten in der Sömmerungszeit 
von einheimischen Landwirten be-
wirtschaftet. Statt wie früher die ge-
molkene Milch über eine Pipeline ins 
Tal zu leiten, wird ab diesen Sommer 
neu Käse auf der Alp produziert. Denn 
die Käse einrichtung der Zuozer Alp La-
viruns konnte dank der Unterstützung 

der Gemeinde Zuoz auf die näher gele-
gene Alp Es-cha verlegt werden, was ei-
ne effizientere Bewirtschaftung der 
drei Alpen Es-cha Dadains, Dadour 
und Belvair zur Folge hat. Daneben 
soll die Alp auch touristisch besser ge-
nutzt werden.

Bild von den Umbauarbeiten 2017.   Foto: Beat Gamper

11.00 Uhr zu einem Wahlanlass zur Mi-
nigolfanlage bei der Plazza Rosatsch in 
St. Moritz ein. 

Die Gemeindewahlen in St. Moritz 
finden verteilt über die Monate Sep-
tember, Oktober und November statt. 
Am 23. September wird das Gemeinde-
präsidium besetzt, am 14. Oktober die 
Sitze im Gemeindevorstand und in der 
GPK, am 11. November wird der Ge-
meinderat gewählt. Zwischen den ein-
zelnen Daten finden allfällige zweite 
Wahlgänge statt.  (pd/ep)

 Neben der gemütlichen Alpwirt-
schaft «La marendaria», welche bereits 
im Winter rege besucht wurde, gibt es 
auch Übernachtungsmöglichkeiten. 
Der Besucher hat auch die Gelegenheit, 
dem Käser bei der Verarbeitung über 
die Schulter zu schauen.  (Einges.)
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Halb Vogel, halb Maus und jetzt ganz zu
Nach elf Jahren geht das Projekt «City-Treff» in Champfèr zu Ende

Die Champfèrots verlieren ihre 
Dorfbeiz. Der finanzielle 
 Turn around ist nicht gelungen.  
Nachfolger für den Vorstand  
gab es keine. Jetzt schliesst das 
aussergewöhnliche Restaurant. 

 Champfèr ist ein besonderes Gebilde. 
Es gehört zur Hälfte zur Gemeinde Sil-
vaplana und zur Hälfte zur Gemeinde 
St. Moritz. Rund 350 Einwohner dürf-
ten in dieser Fraktion wohnen. Auch 
das Projekt City-Treff ist ausserge -
wöhnlich. Gegründet als eine Art kari-
tatives Projekt zur Aufrechterhaltung 
des Lebens im Dorf. Kein profit-
orientiertes Restaurant, sondern eine 
von einem Verein betriebene Beiz mit 
Programm, die teils von Mitglieder-
beiträgen und teils durch den Umsatz 
aus der Konsumation finanziert wor-
den ist. 

«Den Dialog gefördert»
Als der Verein vor elf Jahren gegründet 
wurde, hatte Arno Wyss die Vision, der 
Gemeinde einen Treffpunkt zu schen-
ken. Das Restaurant Primula, in dem 
der «Stammtisch» immer gut besucht 
war, war geschlossen worden, und das 
leerstehende Lokal unter dem Res-
taurant schrie förmlich danach, mit Le-
ben gefüllt zu werden. Arno Wyss such-
te Mitunterstützer und fand in Esther 

Pfäffli, Curdin Gini, Silvio Hunger und 
Barbara Giovanoli Mitstreiter, die als 
Gründungsmitglieder auch den ersten 
fünfköpfigen Vorstand stellten. Be-
sondere Mietbedingungen wurden ver-
einbart, sodass der Mietzins sich auf 
zehn Prozent des monatlichen Umsat-
zes belaufen, mindestens aber 1000 
Franken betragen sollte.

 Champfèr erfreut sich eines sehr akti-
ven Dorflebens mit einem Chor, einem 

Damenturnverein und dem Skiclub Su-
vertta. Es brauchte aber auch einen Ort 
der Geborgenheit, des Treffs, mit güns-
tigen Preisen. Namensgebend für City-
Treff war die logische Übernahme von 
Name und Maskottchen der Champfè-
rer Hockey- und Fussballgruppe City 
-Team. Im Romanischen heisst die Fle-
dermaus «Utschè mez mür: Vogel halb 
Maus». «Champfèr ist halb Silvaplana 
halb St. Moritz», erklärt Arno Wyss. 

Immer weniger Gäste, kein Interesse im Vorstand mitzuarbeiten: Der Verein City-Treff wird aufgelöst, das Restaurant 
schliesst.    Foto: Carolin A. Geist

«Der City-Treff hat den Dialog geför-
dert», blickt er zurück. 

Ein andauernder Kampf
Am vergangenem Samstag tagte die 
Generalversammlung des City-Treffs. 
Der Präsident Arno Wyss und seine 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Vorstand waren amtsmüde geworden. 
Der andauernde Kampf, aktiv etwas 
zum Dorfleben beizutragen, lohne sich 

nicht mehr, wenn die Leute nicht 
mehr kommen und es nicht mehr 
schätzen würden, sagte Wyss. Es wur-
den keine Mühen gescheut, ein attrak -
tives Programm mit Veranstaltungen 
zu organisieren. Erfolglos. Ohne Erfolg 
blieb auch die Suche nach einem neu-
en Vorstand. So bleibt Wyss nur noch 
das Werweissen. War die Beiz nicht 
cool genug? Hätte es vielleicht einen 
neuen Anstrich gebraucht, um auch 
die Jungen anzuziehen? War die Vision 
zu blauäugig? Bei 350 Dorfbewohnern 
und 220 Vereinsmitgliedern müsste je-
der drei Mal die Woche das Lokal be-
suchen, um einigermassen rentabel  
arbeiten zu können. Doch auch von 
bösem Blut war die Rede, von wieder-
kehrendem Zank zwischen Stamm-
gästen und den Bedienungen, die in  
einer winzigen Gemeinschaft zum Po-
litikum anschwollen. 

Chance für etwas Neues
So bleibt dem Verein letztlich nichts 
anderes übrig, als den Mietvertrag für 
das Lokal zu künden, um möglichst 
rasch ausziehen zu können und damit 
die Vereinsfinanzen zu entlasten. 

Die Generalversammlung hat ent-
schieden, einen allfälligen Überschuss 
auf die Champfèrer Vereine aufzu -
teilen. Und Arno Wyss blieb am Schluss 
nur die Erkenntnis, «dass ein Ende auch 
eine Chance für etwas Neues ist».  

 
 Carolin A. Geist

Ein Leben zwischen Schuhen und Farbpinseln
Eine Retrospektive zu Leni Heitz bespielt Galerie und das Treppenhaus ihrer Familie

Ein privates Familienhaus  
verwandelt sich zu einer tempo-
rären Galerie. Zum 20. Todestag 
der St. Moritzer Malerin Leni 
Heitz fand eine Vernissage in der  
Galerie Curtins statt. Bis Ende 
August kann die Ausstellung  
besichtigt werden. 

In der Via Veglia 11 steht eines der äl-
testen Häuser von St. Moritz: das Haus 
Heitz. Oberhalb der Treppe liest man die 
Inschrift 1787. Auf der anderen Flanke 
schmückt ein grosser metallener Stiefel 
das Haus und erinnert an das Gewerbe 
der Familie Heitz. Nach dem ersten Welt-
krieg kam die Familie aus Basel ins Enga-
din. Sie war im Schuhgeschäft und führ-
te dann in St. Moritz den kleinen Laden, 
in dem nunmehr «Bally» die Füsse der 
St. Moritzer kleidet. Sohn Hansjörg Heitz 
reiste 1955 nach Rom und verliebte sich 
in Italien in die schöne, junge, dort leh-
rende Schweizerin Leni Frey, holte sie zu-
rück in die Schweiz, nach St. Moritz. Von 
Freunden hört man, dass sie sich wun-
derschön ergänzten: die leidenschaftli-
che Malerin und der Geschäftsmann mit 
dem ruhigen Gemüt, der heute, mit über 
90 Jahren, immer noch liebevoll von sei-
ner Frau berichtet.

Kunstausbildung
In Rom verbrachte die damals 27-jäh-
rige Kunstabsolventin ein knappes Jahr, 
um gleichzeitig durch die Tätigkeit an 
der Schweizer Schule Geld zu verdienen 
und vor Ort in die zeitgenössische 
Kunstszene einzutauchen. Leni Frey 
wurde 1928 in Aarau geboren. Schon als 
Kind war sie sehr musikalisch und ver-
narrt ins Malen. «Als Kind nahm sie je-
den Fetzen Papier an sich und bemalte 
es», erinnert sich ihre Familie. Sie war 
die jüngste von vier Schwestern. Nach 
dem Lehrseminar und einem Jahr Tätig-
keit als Primarlehrerin schrieb sie sich in 
die Kunstgewerbeschule Zürich ein, stu-

dierte nebenbei Kunstgeschichte an der 
Universität Zürich. Dort wurde sie 
künstlerisch besonders von der starken 
Persönlichkeit ihres Professors Ernst 
Gubler geprägt. Von 1953 bis 1955 lehr-
te sie das Zeichnen an der Schweizer Al-
pinen Mittelschule Davos. Dort hatte sie 
auch ihre erste Ausstellung, gemeinsam 
mit Viktor Surbek. 

Job, Mutter, malen
«Manchmal tut es mir leid, dass ich sie 
von einer Karriere als Zeichenlehrerin 
abgehalten und sie in den Familien-
betrieb des Schuhgeschäfts integriert ha-
be», seufzt Hansjörg Heitz. Doch von Le-
ni Heitz weiss man, dass sie sehr froh 
darüber war, das Malen als Leidenschaft 
ausüben zu können, und nicht als Brot-
erwerb. «Man sei dazu verleitet zu pro-
duzieren, was sie von einem wollen», soll 
sie gesagt haben. So hat sie öfters Auf-

tragsarbeiten auch für Porträts an-
genommen, doch sie so gemalt, wie sie 
sie empfand. «Entweder gefallen sie am 
Ende oder nicht». In Frankfurt, in einem 
befreundeten Schuhbetrieb, liess sie sich 
im Gewerbe von ihrem Mann ausbilden 
und unterstütze ihn, wo sie konnte, ob 
in der Organisation, im Verkauf oder in 
der Gestaltung der Schaufenster. 

Als ihr Mann den Architekten Röbi 
Obrist damit beauftragte, das Haus zu re-
novieren und er es vergrösserte, emp-
fand Leni Heitz grosse Freunde darin, 
den Architekten von ihren eigenen Vor-
schlägen zu überzeugen. Als Dank baute 
ihr Mann ihr ein helles Atelier in der 
neuen Wohnung ein. Ihr Atelier befin-
det sich heute noch im Haus Heitz. 

Das Oeuvre
Auf eine exakte Zahl lässt sich das um-
fangreiche Werk von Leni Heitz nicht 

Die Hälfte der Ausstellung von Leni Heitz befindet sich in der Galerie Curtins, die andere Hälfte im Familienhaus Heitz. Zur Vernissage sprach Gisela Kuoni, die 
1998 ein Buch über Leni Heitz herausgegeben hatte.   Foto: Carolin A. Geist

beziffern. Eine Inventur der Bilder, die 
sich in den 2000er-Jahren noch im Fa-
milienbesitz befanden, umfasst an die 
550 Werke und unzählige Skizzen. Ihre 
Bilder befinden sich sowohl in Privat- 
wie in öffentlichem Besitz. Einige hän-
gen im Oberengadiner Spital in Same-
dan, eines in der reformierten Kirche 
in St. Moritz, andere im alten Schul-
haus Grevas und einige im Hotel Sa-
ratz in Pontresina. Alle Bilder sind 
stark im Ausdruck. Leni Heitz expe -
rimentierte gerne. Sie jonglierte zwi-
schen Ölbildern und Guachen, zwi-
schen Aquarellen und Holzschnitten. 
Doch immer machte sie im Freien 
Skizzen, die sie erst im Atelier auf der 
Leinwand ausführte. Oft arbeitete sie 
Monate, gar Jahre an einem Bild und 
vervollständigte es peu à peu. Engadi-
ner Landschaften, ob vom Morte-
ratsch oder Sils strahlen in kräftigen 

gelben, blauen und roten Farben. Mit 
nur 70 Jahren verstarb Leni Heitz bei 
einer Bergtour in Tibet. Erst einige Mo-
nate zuvor hatte zu eben diesem Jubi-
läum eine umfangreiche Ausstellung 
in der Galerie Curtins stattgefunden, 
zu der auch ein Buch von Gisela Kuoni 
erschienen war. 

Die St. Moritzer Malerin, die 1989 
anlässlich der 18. Ausstellung der Al-
pinen Kunst in Luzern den Alpinen 
Kunstpreis Meuly erhielt, bleibt durch 
ihre Ausstellungen und ihr ge-
schätztes Wesen vielen St. Moritze-
rinnen und St. Moritzer liebevoll in 
Erinnerung.  Carolin A. Geist

Besichtigt werden können in der Chesa Heitz 27 
Gemälde, die sich auf vier Etagen des Treppenhau-
ses verteilen. Eine Voranmeldung in der Galerie 
Curtins in St. Moritz ist nötig. 
Telefonnummer: 079 431 86 63.
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Halb Vogel, halb Maus und jetzt ganz zu
Nach elf Jahren geht das Projekt «City-Treff» in Champfèr zu Ende

Die Champfèrots verlieren ihre 
Dorfbeiz. Der finanzielle 
 Turn around ist nicht gelungen.  
Nachfolger für den Vorstand  
gab es keine. Jetzt schliesst das 
aussergewöhnliche Restaurant. 

 Champfèr ist ein besonderes Gebilde. 
Es gehört zur Hälfte zur Gemeinde Sil-
vaplana und zur Hälfte zur Gemeinde 
St. Moritz. Rund 350 Einwohner dürf-
ten in dieser Fraktion wohnen. Auch 
das Projekt City-Treff ist ausserge -
wöhnlich. Gegründet als eine Art kari-
tatives Projekt zur Aufrechterhaltung 
des Lebens im Dorf. Kein profit-
orientiertes Restaurant, sondern eine 
von einem Verein betriebene Beiz mit 
Programm, die teils von Mitglieder-
beiträgen und teils durch den Umsatz 
aus der Konsumation finanziert wor-
den ist. 

«Den Dialog gefördert»
Als der Verein vor elf Jahren gegründet 
wurde, hatte Arno Wyss die Vision, der 
Gemeinde einen Treffpunkt zu schen-
ken. Das Restaurant Primula, in dem 
der «Stammtisch» immer gut besucht 
war, war geschlossen worden, und das 
leerstehende Lokal unter dem Res-
taurant schrie förmlich danach, mit Le-
ben gefüllt zu werden. Arno Wyss such-
te Mitunterstützer und fand in Esther 

Pfäffli, Curdin Gini, Silvio Hunger und 
Barbara Giovanoli Mitstreiter, die als 
Gründungsmitglieder auch den ersten 
fünfköpfigen Vorstand stellten. Be-
sondere Mietbedingungen wurden ver-
einbart, sodass der Mietzins sich auf 
zehn Prozent des monatlichen Umsat-
zes belaufen, mindestens aber 1000 
Franken betragen sollte.

 Champfèr erfreut sich eines sehr akti-
ven Dorflebens mit einem Chor, einem 

Damenturnverein und dem Skiclub Su-
vertta. Es brauchte aber auch einen Ort 
der Geborgenheit, des Treffs, mit güns-
tigen Preisen. Namensgebend für City-
Treff war die logische Übernahme von 
Name und Maskottchen der Champfè-
rer Hockey- und Fussballgruppe City 
-Team. Im Romanischen heisst die Fle-
dermaus «Utschè mez mür: Vogel halb 
Maus». «Champfèr ist halb Silvaplana 
halb St. Moritz», erklärt Arno Wyss. 

Immer weniger Gäste, kein Interesse im Vorstand mitzuarbeiten: Der Verein City-Treff wird aufgelöst, das Restaurant 
schliesst.    Foto: Carolin A. Geist

«Der City-Treff hat den Dialog geför-
dert», blickt er zurück. 

Ein andauernder Kampf
Am vergangenem Samstag tagte die 
Generalversammlung des City-Treffs. 
Der Präsident Arno Wyss und seine 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Vorstand waren amtsmüde geworden. 
Der andauernde Kampf, aktiv etwas 
zum Dorfleben beizutragen, lohne sich 

nicht mehr, wenn die Leute nicht 
mehr kommen und es nicht mehr 
schätzen würden, sagte Wyss. Es wur-
den keine Mühen gescheut, ein attrak -
tives Programm mit Veranstaltungen 
zu organisieren. Erfolglos. Ohne Erfolg 
blieb auch die Suche nach einem neu-
en Vorstand. So bleibt Wyss nur noch 
das Werweissen. War die Beiz nicht 
cool genug? Hätte es vielleicht einen 
neuen Anstrich gebraucht, um auch 
die Jungen anzuziehen? War die Vision 
zu blauäugig? Bei 350 Dorfbewohnern 
und 220 Vereinsmitgliedern müsste je-
der drei Mal die Woche das Lokal be-
suchen, um einigermassen rentabel  
arbeiten zu können. Doch auch von 
bösem Blut war die Rede, von wieder-
kehrendem Zank zwischen Stamm-
gästen und den Bedienungen, die in  
einer winzigen Gemeinschaft zum Po-
litikum anschwollen. 

Chance für etwas Neues
So bleibt dem Verein letztlich nichts 
anderes übrig, als den Mietvertrag für 
das Lokal zu künden, um möglichst 
rasch ausziehen zu können und damit 
die Vereinsfinanzen zu entlasten. 

Die Generalversammlung hat ent-
schieden, einen allfälligen Überschuss 
auf die Champfèrer Vereine aufzu -
teilen. Und Arno Wyss blieb am Schluss 
nur die Erkenntnis, «dass ein Ende auch 
eine Chance für etwas Neues ist».  

 
 Carolin A. Geist

Ein Leben zwischen Schuhen und Farbpinseln
Eine Retrospektive zu Leni Heitz bespielt Galerie und das Treppenhaus ihrer Familie

Ein privates Familienhaus  
verwandelt sich zu einer tempo-
rären Galerie. Zum 20. Todestag 
der St. Moritzer Malerin Leni 
Heitz fand eine Vernissage in der  
Galerie Curtins statt. Bis Ende 
August kann die Ausstellung  
besichtigt werden. 

In der Via Veglia 11 steht eines der äl-
testen Häuser von St. Moritz: das Haus 
Heitz. Oberhalb der Treppe liest man die 
Inschrift 1787. Auf der anderen Flanke 
schmückt ein grosser metallener Stiefel 
das Haus und erinnert an das Gewerbe 
der Familie Heitz. Nach dem ersten Welt-
krieg kam die Familie aus Basel ins Enga-
din. Sie war im Schuhgeschäft und führ-
te dann in St. Moritz den kleinen Laden, 
in dem nunmehr «Bally» die Füsse der 
St. Moritzer kleidet. Sohn Hansjörg Heitz 
reiste 1955 nach Rom und verliebte sich 
in Italien in die schöne, junge, dort leh-
rende Schweizerin Leni Frey, holte sie zu-
rück in die Schweiz, nach St. Moritz. Von 
Freunden hört man, dass sie sich wun-
derschön ergänzten: die leidenschaftli-
che Malerin und der Geschäftsmann mit 
dem ruhigen Gemüt, der heute, mit über 
90 Jahren, immer noch liebevoll von sei-
ner Frau berichtet.

Kunstausbildung
In Rom verbrachte die damals 27-jäh-
rige Kunstabsolventin ein knappes Jahr, 
um gleichzeitig durch die Tätigkeit an 
der Schweizer Schule Geld zu verdienen 
und vor Ort in die zeitgenössische 
Kunstszene einzutauchen. Leni Frey 
wurde 1928 in Aarau geboren. Schon als 
Kind war sie sehr musikalisch und ver-
narrt ins Malen. «Als Kind nahm sie je-
den Fetzen Papier an sich und bemalte 
es», erinnert sich ihre Familie. Sie war 
die jüngste von vier Schwestern. Nach 
dem Lehrseminar und einem Jahr Tätig-
keit als Primarlehrerin schrieb sie sich in 
die Kunstgewerbeschule Zürich ein, stu-

dierte nebenbei Kunstgeschichte an der 
Universität Zürich. Dort wurde sie 
künstlerisch besonders von der starken 
Persönlichkeit ihres Professors Ernst 
Gubler geprägt. Von 1953 bis 1955 lehr-
te sie das Zeichnen an der Schweizer Al-
pinen Mittelschule Davos. Dort hatte sie 
auch ihre erste Ausstellung, gemeinsam 
mit Viktor Surbek. 

Job, Mutter, malen
«Manchmal tut es mir leid, dass ich sie 
von einer Karriere als Zeichenlehrerin 
abgehalten und sie in den Familien-
betrieb des Schuhgeschäfts integriert ha-
be», seufzt Hansjörg Heitz. Doch von Le-
ni Heitz weiss man, dass sie sehr froh 
darüber war, das Malen als Leidenschaft 
ausüben zu können, und nicht als Brot-
erwerb. «Man sei dazu verleitet zu pro-
duzieren, was sie von einem wollen», soll 
sie gesagt haben. So hat sie öfters Auf-

tragsarbeiten auch für Porträts an-
genommen, doch sie so gemalt, wie sie 
sie empfand. «Entweder gefallen sie am 
Ende oder nicht». In Frankfurt, in einem 
befreundeten Schuhbetrieb, liess sie sich 
im Gewerbe von ihrem Mann ausbilden 
und unterstütze ihn, wo sie konnte, ob 
in der Organisation, im Verkauf oder in 
der Gestaltung der Schaufenster. 

Als ihr Mann den Architekten Röbi 
Obrist damit beauftragte, das Haus zu re-
novieren und er es vergrösserte, emp-
fand Leni Heitz grosse Freunde darin, 
den Architekten von ihren eigenen Vor-
schlägen zu überzeugen. Als Dank baute 
ihr Mann ihr ein helles Atelier in der 
neuen Wohnung ein. Ihr Atelier befin-
det sich heute noch im Haus Heitz. 

Das Oeuvre
Auf eine exakte Zahl lässt sich das um-
fangreiche Werk von Leni Heitz nicht 

Die Hälfte der Ausstellung von Leni Heitz befindet sich in der Galerie Curtins, die andere Hälfte im Familienhaus Heitz. Zur Vernissage sprach Gisela Kuoni, die 
1998 ein Buch über Leni Heitz herausgegeben hatte.   Foto: Carolin A. Geist

beziffern. Eine Inventur der Bilder, die 
sich in den 2000er-Jahren noch im Fa-
milienbesitz befanden, umfasst an die 
550 Werke und unzählige Skizzen. Ihre 
Bilder befinden sich sowohl in Privat- 
wie in öffentlichem Besitz. Einige hän-
gen im Oberengadiner Spital in Same-
dan, eines in der reformierten Kirche 
in St. Moritz, andere im alten Schul-
haus Grevas und einige im Hotel Sa-
ratz in Pontresina. Alle Bilder sind 
stark im Ausdruck. Leni Heitz expe -
rimentierte gerne. Sie jonglierte zwi-
schen Ölbildern und Guachen, zwi-
schen Aquarellen und Holzschnitten. 
Doch immer machte sie im Freien 
Skizzen, die sie erst im Atelier auf der 
Leinwand ausführte. Oft arbeitete sie 
Monate, gar Jahre an einem Bild und 
vervollständigte es peu à peu. Engadi-
ner Landschaften, ob vom Morte-
ratsch oder Sils strahlen in kräftigen 

gelben, blauen und roten Farben. Mit 
nur 70 Jahren verstarb Leni Heitz bei 
einer Bergtour in Tibet. Erst einige Mo-
nate zuvor hatte zu eben diesem Jubi-
läum eine umfangreiche Ausstellung 
in der Galerie Curtins stattgefunden, 
zu der auch ein Buch von Gisela Kuoni 
erschienen war. 

Die St. Moritzer Malerin, die 1989 
anlässlich der 18. Ausstellung der Al-
pinen Kunst in Luzern den Alpinen 
Kunstpreis Meuly erhielt, bleibt durch 
ihre Ausstellungen und ihr ge-
schätztes Wesen vielen St. Moritze-
rinnen und St. Moritzer liebevoll in 
Erinnerung.  Carolin A. Geist

Besichtigt werden können in der Chesa Heitz 27 
Gemälde, die sich auf vier Etagen des Treppenhau-
ses verteilen. Eine Voranmeldung in der Galerie 
Curtins in St. Moritz ist nötig. 
Telefonnummer: 079 431 86 63.
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Na Fussball, eben ...
Lieber Büne Huber, ich muss dir leider 
widersprechen, die Fussball-WM 2018 
war gar nicht so schlimm wie befürch-
tet – sie war noch viel schlimmer!

Ja, ich bin frustriert und weiss, dass, 
wer irgendwie auch nur einen Funken 
Gerechtigkeitsgefühl in sich trägt, bes-
ser keinen Fussball schauen sollte und 
schon gar keine Turniere. Ein Beispiel: 
Da führt die Fifa endlich den Video-
beweis ein und führt diesen gleich selber 
ad absurdum. Wäre Herrn Griezmanns 
Sonntagsschwalbe sanktioniert worden, 
ich glaube, ich hätte der neuen Tech-
nologie ein positives Zeugnis ausstellen 
können, aber so – bitte meine Herren! 

Wäre ich heute für eine halbe Stunde 
Fifa-Boss, ich würde mit sofortiger Wir-
kung folgende Regeln erlassen: Netto-
Zeitmessung wie im Eishockey, rote 
Karten für Griezmann-Neymar-Schwal-
ben, ein absolutes Diskussionsverbot 
für Spieler gegenüber den Schiris und – 
als fieses sozio-psychologisches Ex-
periment – die Partie Serbien gegen 
Schweiz ohne jegliche Schiedsrichter-
präsenz nachspielen lassen.  

 Jon Duschletta

Frankreich, na und?
Wie gross war die Enttäuschung, als die 
Schweizer Nationalmannschaft so sang- 
und klanglos gegen Schweden aus-
geschieden ist. Natürlich kann man ver-
lieren – und andere Fussball-Grossnatio-
nen waren längst nicht mehr dabei – 
aber bitte nicht so. So emotionslos und 
ohne Leidenschat: Das schmerzt das 
Schweizer Herz. Aber vielleicht war 
Schweden zu wenig «serbisch», um die 
Schweizer wirklich aus der Reserve zu lo-
cken. Wir müssen also weitere zwei bzw. 
vier Jahre auf den Überraschungs-Coup 
warten. Die von den Schweizern erwar-
tete Leidenschaft zeigten die Finalisten 
auf eindrückliche Weise: Wie dieser 
19-jährige Franzose während der Welt-
meisterschaft aufspielte, war grossartig. 
Ein neuer unbezahlbarer Fussballstern 
namens Kylian Mbappé scheint ge-
boren. Am Sonntag gegen Abend hat die 
ganze Fussballwelt nach Russland ge-
schaut. Und doch ist Fussball das Un-
wichtigste und Unbedeutendste über-
haupt. Mir wurde nämlich diese Woche 
bewusst, dass kein WM-Titel so wichtig 
sein kann, wie die Gesundheit der ei-
genen Kinder.  Nicolo Bass

Vive la France! (Teil 2)
Sich auf Experten zu verlassen, hat so 
seine Tücken. Nicht nur in der heeren 
Politik, sondern auch beim Fussball. 
Wer heutzutage eine Prognose zum 
Ausgang von Gipfeltreffen wagt, be-
wegt sich auf ebenso glattem Parkett 
wie der, der im Voraus zu wissen vor-
gibt, wer Fussballweltmeister wird: 
Mehr als eine Trefferquote von 50 Pro-
zent liegt nicht drin. Da könnte man 
also getrost auf Berater verzichten. Ha-
be ich aber nicht, schliesslich wollte 
ich im Hinblick auf den Ausgang der 
Fussball-WM 2018 meinem fussball-
verrückten Neffen Alex eine Stimme 
geben. Der lag mit seinem Tipp, dass 
Frankreich sich den Pokal holen wür-
de, goldrichtig. Als falsch erwies sich 
seine Prognose, dass die Franzosen das 
Endspiel gegen Deutschland be-
streiten würden. Macht nichts, denn 
es kam ja viel besser: Das Final be-
stritten ein Aussenseiter und ein Ex-
Weltmeister. Also David gegen Goli-
ath. Nur, dass diesmal nicht David 
siegte. Macht nichts, es war trotzdem 
ein Match biblischen Ausmasses. 
 Marie-Claire Jur

Die wahren Expertinnen
Erklärungsversuche der Redaktion «Engadiner Post/Posta Ladina» zur Fussball-WM

Die Fussball-WM ist vorbei, es 
kommen die Tage der Analysen, 
Auswertungen der Statistiken 
und Prognosen für die Zukunft. 
Die schonungslose Bilanz der 
EP/PL-Redaktionsmitglieder – 
nicht ganz ernst gemeint.

ROGER METZGER

«Frauen haben keine Ahnung vom 
Fussball», ist immer wieder zu hören, 
wenns ums runde Leder gibt. Diese 
Sprüche kommen – natürlich – in der 
Regel von Männern. Und genau diese 
lagen bei den Prognosen ziemlich weit 
daneben, zumindest bei der Redaktion 
der «Engadiner Post/Posta Ladina». Ma-
rokko (!), Schweiz (2x), und Brasilien 
wurden wurden von den männlichen 
Redaktionsmitgliedern als Weltmeister 
genannt. Ziemlich weit daneben ... Ma-
rokko schied als eines der ersten Teams 
aus, die Schweiz wuchs im Achtelfinale 
einmal mehr nicht über sich hinaus, 
und für Brasilien endete die WM im 
Viertelfinale gegen Belgien.

Als wahre Expertinnen entpuppten 
sich hingegen exakt die beiden Frauen, 
die sonst mit Fussball so ziemlich gar 
nichts am Hut haben: Marie-Claire Jur 
und Birgit Eisenhut. Beide landeten mit 
Frankreich einen Volltreffer. Dabei hat-
te Marie-Claire Jur bei den Prognosen 
noch geschrieben: «Ich verstehe so viel 
Fussball wie eine Kuh von einer Opern-
partitur, nämlich gar nichts.» Und Bir-
git Eisenhut musste man erst daran  
erinnern, dass die Fussball-WM statt -
findet, sonst hätte sie sie womöglich 
gar nicht beachtet. Und wir lernen: 
Wahre Expertinnen sind die, die keine 
Ahnung haben!

Vom «Expertenteam» hatte Gian-
Marco Crameri die richtige Nase, in 
dem er auf Frankreich setzte. Generell 
fuhr er gut mit den Franzosen. Einzig 
die tapfer kämpfenden Kroaten hatte 
niemand auf der Rechnung. 

Hoffen und Leiden mit Kroatien. Ein 
Fan in St. Moritz.  Foto: Roger Metzger

Der «Überflieger»
Brasiliens Neymar wäre einer gewesen, 
der zum grossen Star der WM hätte wer-
den können. Für Schlagzeilen sorgte er 
in der Tat. Denn keiner flog so schön 
wie er, keiner rollte und wälzte sich so 
elegant am Boden. Insgesamt 17 Minu-
ten lag Neymar am Boden, meist mit 
schmerzverzerrtem Gesicht. Viele ver-
suchten sich an der WM mit Flugein-
lagen als Schauspieler, doch in dieser 
Kategorie war der Brasilianer nicht zu 
toppen. Doch wie wir wissen, brachte 
alles nichts: Für Brasilien endete die 
WM mit einer herben Enttäuschung. 
Andere Spieler sorgten für (positive) 
Schlagzeilen. Zu meinem Liebling avan-
cierte, wie für viele, Luka Modric. Den-
noch reichte es Kroatien nicht ganz 
zum WM-Titel. Mit Frankreich hin-
gegen hätte ich noch ein Hühnchen zu 
rupfen. Just in der Woche der Achtel-
finals in den Pyrenäen die Ferien ver-
bringend, war die Vorfreude auf das 
Spiel Schweiz-Schweden gross. Doch 
am TV kam auf keinem öffentlichen 
Sender am Nachmittag Fussball. Es wür-
den nur die Abendspiele übertragen, 
hiess es. Ein Skandal!  Roger Metzger

Aus für die Mimosen
Zwar lag ich damit richtig, dass 
Deutschland nicht gewinnen würde, 
weil sich diese Nation in der Vergangen-
heit etwa alle 20 Jahre den Weltmeister-
titel holte und deshalb erst wieder 2034 
gewinnen würde. Doch ich dachte wirk-
lich, Brasilien würde mindestens ins Fi-
nale kommen. Vielleicht wäre Brasilien 
weitergekommen, hätten die Spieler ih-
re Energie mehr fürs Spiel genutzt, als 
für mimosenhafte Einalgen. Ein Wind-
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land ... Ich bleibe dabei: Vive le Maroc!

 Reto Stifel
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gebracht. Übrigens, den armen Brasilia-
nern hätt‘ ich es auch wirklich gegönnt, 
die haben ja schon wieder weinen müs-
sen. Aber es gibt ja immer ein nächstes 
Mal. Und dann werden die gewinnen, 
die gewinnen sollen – karmisch eben.

 Birgit Eisenhut 
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Der Traum von den olympischen Spielen 2026
Valentina Westreicher – ein Talent im Bündner Eiskunstlaufnachwuchs

Der Spagat zwischen Schule und 
Sport ist nicht immer einfach. 
Auch für die Silserin Valentina 
Westreicher nicht, die sich mit-
unter in einem Trainingscamp in 
Finnland auf die neue Saison 
vorbereitet. 

ROGER METZGER

Eiskunstläuferinnen haben es im Enga-
din nicht einfach. Die Trainingsbedin -
gungen sind – nicht zuletzt wegen einer 
nicht vorhandenen Eishalle – er-
schwert. Noch schwieriger wurde es, 
nachdem Christa Andersson, die lang-
jährige Trainerin des ISC St. Moritz, auf 
Ende der vergangenen Saison kündigte. 
Die Eiskunstläuferinnen mussten ihre 
Trainings selbst gestalten. 

Viel profitiert in Finnland
Auch für Valentina Westreicher war das 
keine einfache Situation. Doch plötzlich 
ging für die 14-jährige Silserin eine Tür 
auf. Sie wurde vom deutschen Trainer 
Michael Huth, der mit der Italienerin 
Carolina Kostner grosse Erfolge feierte, 
angefragt, für eine Woche in ein Trai-
ningscamp nach Finnland zu kommen. 
Westreicher packte zusammen mit ihrer 
Eiskunstlaufkollegin Flurina Baetchi aus 
Davos die Gelegenheit beim Schopf, und 
so gingen sie in den Norden Europas, 
während drei andere Läuferinnen des 
ISC St. Moritz zum Training nach Bulga-
rien reisten. 

Wenn sie von ihren Erfahrungen in 
Finnland erzählt, gerät Westreicher ins 
Schwärmen. «Es war ein tolles Camp, 
wir haben sehr viel profitiert.» Die Trai-
ner aus Finnland seien hervorragend 
gewesen, auch der kanadische Office-

Trainer habe einen sehr guten Job  
gemacht. Rund 50 Mädchen unter-
schiedlichen Alters nahmen am Trai-
ningscamp teil, darunter viele Finnin-
nen, zwei Schwedinnen, die starke 
deutsche Läuferin Nicole Schott und 

Unterwegs zum Trainingscamp nach Finnland (von links nach rechts): Michael 
Huth, Flurina Baetchi, Valentina Westreicher und Nicole Schott.  Foto: z. Vfg

mit Westreicher und Baetchi zwei 
Schweizerinnen.

Darüber, dass mit der Anreise nach 
Finnland alles klappte, war auch West-
reichers Mutter Patricia froh. «Hätte 
nicht Michael Huth Valentina auf dem 
Flug begleitet, hätte ich sie wohl kaum 
gehen lassen.» Dankbar ist die Familie 
Westreicher auch über die Toleranz der 
Scuola Sportiva in Champfèr, ohne die 
die Teilnahme am Camp in Finnland 
gar nicht erst möglich gewesen wäre. 

Guter Eindruck vom neuen Trainer
In der Zwischenzeit wurde eine Nach-
folge für Christa Andersson gefunden. 
Andrej Primak ist neuer Trainer des ISC 
St. Moritz. Der Bulgare, der in Deutsch-
land studiert hat, scheint bei West-
reicher einen guten Eindruck hinterlas-
sen zu haben. «Der Wechsel zu einem 
Mann tut gut», meint die Silserin, «dies 
soll aber keine Kritik an Christa Anders-
son sein.» 

In St. Moritz gibt es erst Ende Juli wie-
der Eis. Bis dahin sind die Trainings-
bedingungen eingeschränkt. Vom 18. 
bis 27. Juli trainiert Westreicher mit Ce-
line Blarer, Famara Parzermeir und Ma-
ra Kern mit Andrej Primak in Oberst-
dorf. Spätestens ab August wird dann in 
St. Moritz wieder normaler Trainings-
betrieb herrschen. Im Oberengadin 
gibt es vier SEV-Läuferinnen: Celine 
Blarer, Famara Parzermeir, Felicitas Fi-
scher und Valentina Westreicher. 

Grosse Konkurrenz
Westreicher wurde im vergangenen 
März Bündner Meisterin bei den U14. 

Diesen Titel will sie nächsten Frühling 
erfolgreich verteidigen. Bei weiteren 
Zielsetzungen ist sie vorsichtig. Realis-
tisch seien die Teilnahmen an einer Ju-
nioren-EM oder -WM. 

Ihr Traum wäre die Teilnahme an den 
olympischen Winterspielen 2026. 
Dann wäre die talentierte Läuferin, die 
Carolina Kostner (Europameisterin 
2007, 2008, 2010, 2012 und 2013, 
Weltmeisterin 2012) als ihr Vorbild be-
zeichnet, mit 22 Jahren im besten Alter 
für eine Eiskunstläuferin. Allerdings ist 
die Konkurrenz gross. Wegen der einge-
schränkten Trainingsbedingungen im 
Oberengadin sind Unterländerinnen 
stets im Vorteil. Dennoch wünscht sie 
sich, dereinst so erfolgreich wie Sarah 
Meier sein zu können. 

Kein Platz für einen Freund
Dass der Weg bis dahin lang ist, dessen 
ist sich Westreicher bewusst. Der Spa-
gat zwischen Schule und dem (teuren) 
Sport ist nicht einfach. Alles dreht sich 
ums Eiskunstlaufen, und sie weiss, 
dass alles nur möglich ist, weil ihre Fa-
milie voll dahintersteht. Privat-
training, Eismiete, Camps, Kostüme, 
Wochenenden, zehn Stunden Trai-
ning wöchentlich plus Wettkämpfe 
am Wochenende – finanziell wie zeit-
lich eine grosse Herausforderung. Da 
bleibt für ein normales Leben nicht 
viel Zeit. Ski, Tennis und Tanzen sind 
ihre Hobbys und ihr Ausgleich. Ein, 
zwei gute Freundinnen hat Valentina 
Westreicher nebst dem Sport. Für ei-
nen Freund hat es aber in ihrem Leben 
keinen Platz. 

Meine Heimat. Meine Zeitung.
Schweizerischer Nationalpark   Fotograf Roland Gerth
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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.

Foto: Jon Duschletta

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

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Abschied und Dank

Traurig aber mit vielen schönen Erinnerungen nehme ich Abschied von  
meiner lieben Partnerin «Buzi»

 Norina Frischknecht 
19. Juni 1939 – 12. Juli 2018

In stiller Trauer:

Aschi Ledermann

Freunde, Bekannte und Verwandte

Ich danke Dr. Markus Beuing, Hausarzt, für seine langjährige Betreuung, dem Physio Eric 
Vliegen, Frau Marion Barandun und dem Team des Pflegeheims Promulins, Frau Helga 
Adank und dem Team des Pflegeheims center da sandà Val Müstair sowie der Spitex Ober-
engadin.

Ein herzliches Dankschön an meine Nachbarn: Rita, Sonja, Käti, Fränzi, Dumeng, Romano, 
Toni und Herrn Pfarrer Urs Zangger.

Auf Wunsch der Verstorbenen findet keine Abdankung statt. Die Urnenbeisetzung findet 
im engsten Freundeskreis statt.

Traueradresse:

Ernst «Aschi» Ledermann
A l’En 11
7503 Samedan

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Franz Kafka



WETTERLAGE

Wenn weder Hoch-, noch Tiefdruckeinfluss vorherrschend sind, spricht man 
von einer flachen Druckverteilung. Nun kommt aber etwas Schwung in die 
Wetterküche. Zumindest lassen sich wieder nennenswerte Luftdruckgegen-
sätze auf den Wetterkarten erkennen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Teilweise länger sonnig! Es können vom Tiroler Oberland her einige 
ausgedehntere Wolkenfelder gerade ins Engadin gelangen. Zudem kön-
nen sich einzelne Haufenwolken bilden. Trotzdem sollte zumeist ein weit-
gehend trockener Wetterverlauf vorherrschen. In den Südtälern ist ganz-
tags mehr Sonnenschein angesagt. Föhniger Nordwind trocknet die Luft 
markant ab, sodass überwiegend freundliches Wetter einkalkuliert wer-
den kann. Mit dem Nordföhn steigen hier auch die Temperaturen tags-
über markant an, während es im Engadin eher nur mässig warm ist.

BERGWETTER

Vom Piz Nair her bis zum Piz Mundin ziehen immer wieder dichtere Wolken 
durch. Der eine oder andere Regenschauer ist zwar nicht ausgeschlossen, 
in der Regel bleibt es aber doch trocken. Auf den Gipfeln bläst durchaus 
ein lebhafter und zum Teil sogar ziemlich frischer Nordwind.

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
10°/20°

Zernez
9°/21°

Sta. Maria
11°/21°

St. Moritz
8°/17°

Poschiavo
11°/24°

Castasegna
16°/27°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   14°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  5°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)  14°  
Scuol (1286 m)  12° Poschiavo/Robbia (1078 m) 10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  8°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

18. Juli 2018

FÄBS
Hotel Chesa Rosatsch

Aus dem schönen Berner Oberland reist 
die Band "Fäbs“ nach Celerina. Im Rah-
men der Konzertreihe music@celerina.ch 
spielt die Band morgen am Mittwoch- 
abend ab 18.30 Uhr im Hotel Chesa 
Rosatsch. "Fäbs“ besteht aus der 
Sängerin Fabienne Hostettler und dem 
Gitarristen Sven Küenzi. Für das Konzert 
in Celerina haben sie sich den Cajonisten 
Bruno Sieber ins Boot geholt. Das Trio 
besticht mit seiner charmanten, ehrlichen 
Art und versteht mit verschiedensten 
musikalischen Facetten des Folk-Pops 
das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Tel. +41 81 837 01 01

Apéro - Konzert: ab 18.30 Uhr 
Haupt - Konzert: ab 21.00 Uhr

Freier Eintritt

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

Tierische Züglete auf der Alp Languard
«Schau, der kleine Mungg will nicht ohne seine Mama sein», ruft ein Mädchen. Es 
ist Ferienspass-Zeit, und während den Sommerferien geht’s einmal wöchentlich 
mit dem Sessellift auf die Alp Languard. Nach einer kurzen Wanderung halten die 
Kinder Ausschau nach Murmeltieren und erfahren viel über die Lebensweise die-
ser Tiere. Geschichten von Herrn und Frau Mungg nehmen dabei immer wieder ei-
ne unerwartete Wendung, und so kommen Zaungäste in den Genuss von teilwei-
se eher seltenen Tierbeobachtungen.
Das kleine Murmeltier würde problemlos in eine geöffnete Handfläche passen. 
Aber es ist zäh und gibt nicht auf. Immer wieder rennt das putzige Junge dem gros-
sen Murmeltier im hellen Pelzkleid nach. Vergeblich. Jeder Versuch endet damit, 
dass das Tierchen mehr oder weniger sanft von der Alten zurückgewiesen und wie-
der Richtung Murmeltierbau bugsiert wird. – «Was führt die Murmelmama im 
Schild?» Der Kinderfrage folgen gespannte Blicke auf das Geschehen mitten in der 
blühenden Wiese. Mit einem kurzen Kopfdrehen nach links, einem konzentrierten 
Blick nach rechts versichert sich die Alpenbewohnerin, ob Wanderer im Anzug sind 
und ihr Vorhaben stören könnten. Die Gruppe Kinder scheint sie als ungefährlich 
eingestuft zu haben, blitzschnell rennt sie fast ohne Scheu an ihnen vorbei, zu ei-
nem Murmeltierbau direkt am Wanderweg. Kurz verschwindet sie unter Tag und er-
scheint – untypisch für ihre Tierart – mit einem Kleinen in der Schnauze. Wie eine 

Katze transportiert das Murmeltier seine Fracht. Weg vom durch den saisonalen 
Hochbetrieb doch sehr begangenen Wanderweg. Dies wiederholt sie, nicht ohne 
sich dazwischen seelenruhig ein paar feine Bergkräuter zwischen die Zähne zu 
schieben, auch bei ihren anderen Kindern. Ruhig darum, weil sie zwischenzeitlich 
die Verwandtschaft herbeigepfiffen hat, eine «Tante», die nun die Jungmannschaft 
hütet und mit Strenge verhindert, dass die Kleinen zurück in den alten Bau ren-
nen. Da, wo sich immer noch eines ihrer Geschwister befindet.
Beim letzten noch im alten Zuhause verbliebenen Knirps wächst die Spannung. 
Nicht nur bei der jetzt doch sichtlich nervösen Murmeltiermutter. Die Ferienspass-
Kinder bekunden Mitleid mit dem kleinen Mungg, der etwas ängstlich aus dem 
Bau spienzelt und dessen Familienzusammenführung immer wieder durch ah-
nungslose, sich dem Bau nähernde Wanderer unterbrochen wird. Erst der kurze 
Zuruf aus der Kindergruppe zeigt Wirkung; die Welt am Berg bleibt für einen Au-
genblick stehen und ermöglicht so Mama Marmotta, ihren letzten Zögling zwi-
schen die Zähne zu packen und ihn in die ruhigere Sommerresidenz zu transpor-
tieren. 
Erleichterung und Faszination machen sich bei den Zuschauern breit. Zusammen 
mit dem Gefühl, soeben bei einer nicht alltäglichen Geschichte aus der Tierwelt 
einen Logenplatz gehabt zu haben.   Text und Fotos: Susanne Bonaca 

Zwei Verletzte bei  
Motorradunfall 

Polizeimeldung Am Samstagabend er-
eignete sich in Le Prese ein Motorrad-
selbstunfall. Ein Motorradlenker fuhr 
in Begleitung seiner Sozia auf der Berni-
nastrasse von Tirano kommend in 
Richtung Berninapass. Kurz vor 19.30 
Uhr überquerte der 38-jährige Italiener 
in Le Prese die nasse Gleisanlage und 
kam mit dem Motorrad zu Fall. Seine 
Soziusfahrerin verletzte sich bei diesem 
Sturz am Kopf schwer. Der Töfffahrer 
zog sich Schulterverletzungen zu. Nach 
notfallmedizinischer Versorgung vor 
Ort durch das Ambulanzteam des Spi-
tals San Sisto flog die Rega die beiden 
Verletzten ins Kantonsspital Graubün-
den nach Chur. Die Kantonspolizei 
Graubünden untersucht den genauen 
Unfallhergang.  (kapo)

Cresta Palace:  
Trachsel für Pinösch

Celerina Der ehemalige Bündner Re-
gierungsrat und Bauingenieur Hans-
jörg Trachsel übernimmt im Oktober 
das Präsidium der Cresta Palace Celeri-
na AG von der Hotelière Annatina Pi-
nösch, die nach 31 Jahren aus dem Ver-
waltungsrat ausscheidet. Mit Pinösch, 
die seit 1987 im Cresta Palace ist und 
2013 das Präsidium übernahm, verlässt 
auch Riet Pfister das Gremium.

«Wir haben zuletzt viel in Angebot 
und Dienstleistungen investiert und un-
ter der Führung von Kai Ulrich strategi-
sche Ziele umsetzen können», sagt Pi-
nösch. Für sie sei es deshalb der richtige 
Zeitpunkt, um die Verantwortung in 
neue Hände zu übergeben. Das Gleiche 
gilt für Riet Pfister, dessen fundierte 
Branchenkenntnisse in dieser Phase des 
Um- und Aufbruchs sehr wertvoll waren.

Hansjörg Trachsel war von 1986 bis 
1994 Gemeindepräsident von Celerina 
und leitete von 2005 bis 2014 als Re-
gierungsrat das Departement für Volks-
wirtschaft und Soziales im Kanton 
Graubünden. Von 2007 bis 2016 war er 
zudem Vorstandsmitglied bei Schweiz 
Tourismus. «Mit Hansjörg Trachsel ha-
ben wir die ideale Besetzung gefunden, 
um die angestossene Entwicklung in ei-
ne erfolgreiche Zukunft konsequent 
weiterzugehen», lautet die Überzeu -
gung von Gian Giacum Klainguti, 
Mehrheitsaktionär und Verwaltungsrat 
der Cresta Palace Celerina AG. Den 
zweiten vakanten Sitz im VR wird Phi-
lipp Candreia einnehmen. Der Rechts-
anwalt ist Partner der Kanzlei Niederer 
Kraft Frey.  (pd)

Veranstaltung

Entdecke die 
schönsten Trails!

Pontresina Heute Dienstag um 18.00 
Uhr startet der neue Lauftreff Run En-
gadin ab dem Ski Service Corvatsch in 
Pontresina während der «Viva la Via». 
Die Laufgruppen werden dem Niveau 
der Teilnehmer angepasst (Strecken 
von acht bis 16 Kilometer) und morgen 
durch die Olympiateilnehmer Christi-
an Kreienbühl und Julia Bleasdale be-
gleitet. Die Laufgruppe trifft sich jeden 
Dienstag um 18.00 Uhr beim Skiservice 
Corvatsch, Via Maistra 157, in Pon-
tresina.  (ep/pd)

Anzeige




