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Dinosaurier am 
Piz Chalambert?
Mario Riatsch aus Sent hat am 
Piz Chalambert vermutlich  
Dinosaurierspuren entdeckt.

«Mein erster Gedanke war, dass es sich 
um Dinosaurierspuren handeln muss», 
sagte Riatsch gegenüber der EP/PL. Be-
stätigt wurde die Echtheit des Fundes 
unter Vorbehalt aber erst in der ver-
gangenen Woche. Rico Stecher, der sich 
intensiv mit Paläontologie befasst und 
Sekundarlehrer ist, ist auch ehren-
amtlicher Mitarbeiter des Bündner Na-
turmuseums. «Die Spuren sind sehr ein-
deutig und teilweise auch gut erhalten», 
sagt Stecher, der letzten Freitag vor Ort 
einen Augenschein nahm. Fotoauf-
nahmen wurden noch von der Fund-
stelle aus zu Christian Meyer nach Basel 
geschickt. Der Professor doziert seit lan-
gem an der Universität Basel auf dem Ge-
biet der Geologie und Paläontologie. 
«An der Echtheit gibt es kaum Zweifel. 
Dennoch können Fotos täuschen», sagt 
Meyer. Das Besondere sei, dass Spuren 
von mindestens drei verschiedene Arten 
vorlägen. Teilweise seien sie ähnlich den 
Spuren im Schweizer Nationalpark und 
am Piz Mitgel bei Savognin. Teilweise 
handle es sich aber um komplett andere 
Spuren. Vermutlich seien die Spuren im 
Unterengadin auch älter. Zudem habe es 
in der geologischen Schicht der Sil-
vrettadecke bisher keine Spurenfunde 
gegeben. Gewissheit bringen jedoch nur 
wissenschaftliche Untersuchungen und 
3-D-Modelle. «Man kann mit grosser Si-
cherheit sagen, dass es Dinosaurier-
spuren sind, eine genaue Zuweisung ist 
jedoch noch nicht möglich.»  
 Mayk Wendt

Viel Lob für  
das Engadin

Schon lange keine 
Männerdomäne mehr
Pferdesport Die Anfänge des Reit-
sports lassen sich bis ins antike Grie-
chenland ins vierte Jahrhundert zu-
rückverfolgen. Im Mittelalter wurden 
Pferde fast ausschliesslich als Nutztiere 
eingesetzt. Doch auch Schlachten und 
Kämpfe wurden hoch zu Ross ausge -
tragen, ebenso Wettstreite zur Unter-
haltung des Adels. Viel später ent-
wickelte sich der moderne Pferdesport 
auf den Grundlagen der Militärreiterei. 
Dieser blieb jedoch in all den Jahren 
nur Männern vorbehalten. 

Im Engadin ist der Pferdesport heute 
in weiblichen Händen. Ladina Tarnuz-
zer und Ladina Meyer sind die OK-Prä-
sidentinnen der beiden Concours Hip-
piques. Im Gespräch mit der Engadiner 
Post/Posta Ladina erzählen sie unter 
anderem, wie sie diese Funktion als 
Frauen erleben. (mb)  Seite 8

Triathlon Tokio 2020: Dieses Ziel hat die  
chilenische Triathletin Barbara Riveros im  
Visier. Dafür trainiert sie fokussiert und hart 
– im Oberengadin. Seite 9

Stamparia Strada Il Museum Stamparia  
Strada ha festagià d’incuort il giubileum  
da 30 ons cun ün concert dal lavuratori  
dals Fränzlis da Tschlin. Pagina 6
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1.-August-Ansprachen Nachdem die 
EP/PL in ihrer Ausgabe vom letzten 
Dienstag drei «Amateur»-Rednern beim 
Schreiben ihrer Ansprachen über die 
Schulter geschaut hatte, verfolgte sie 
am 1. August die Reden von vier «Pro-
fis». Das gilt vor allem für die Politikerin 
Doris Fiala, die in Samedan zu Gast war 
und für den Politiker Gerhard Pfister, 
welcher nach Müstair reiste. Aber auch 
die Triathletin Nicola Spirig und der In-
tendant des Festival da Jazz, Christian 
Jott Jenny, sind an Auftritte gewöhnt. 
Was hatten sie zu sagen? (rs)  Seite 5

Ein grosses Projekt in einem kleinen Dorf
Das «Muzeum Susch» wird in fünf Monaten eröffnet – bereits jetzt ist das Interesse riesig

Während fünf Jahren wurde  
gebaut. Ende Jahr wird gefeiert. 
Ein Kunstmuseum, das viel mehr 
ist als ein Austellungsort, weckt 
Erwartungen. Werden sie erfüllt?

RETO STIFEL

Am 29. Dezember ist in Susch die Kir-
che reserviert. Nicht für einen Gottes-
dienst. An diesem Tag wird das «Mu-
zeum Susch» eröffnet. Doch was von 
der polnischen Kunstsammlerin Grazy-
na Kulczyk vor gut fünf Jahren als 
Kunstmuseum angedacht war, ist viel 
mehr geworden. Ein eigentliches 
Kunstensemble, bestehend aus mehre-
ren Gebäuden, die Kulczyk in den letz-
ten Jahren laufend dazugekauft hat. 
«Die Idee ist laufend gewachsen, damit 
auch das Programm», sagt Lukas Voell-
my, einer der beiden Architekten. 

Neben dem eigentlichen Museum im 
alten Brauereigebäude entsteht gleich 
vis-à-vis in einem alten Engadiner Haus 
ein Auditorium mit Bistro, Büros sowie 
einer Bibliothek. Anschliessend an das 
Museum ist ein Künstlerhaus praktisch 
fertig umgebaut. Mit Ateliers und Zim-
mern für die Künstlerinnen und Künst-
ler, die hier in Susch während mehre-
ren Wochen arbeiten werden. 

Doch was hat das grosse Projekt mit 
dem kleinen Dorf Susch gemacht? Was 
ändert sich, wenn aus einem Durch-
gangsort ein Zielort wird für Kunst-
interessierte aus der ganzen Welt? 
Noch lassen sich die Fragen nicht be-
antworten. Zuerst muss das Museum 
öffnen, muss sich zeigen, ob Susch tat-
sächlich zum Kunstmekka wird. Jetzt, 

wo die Bauarbeiten langsam zu einem 
Abschluss kommen, sind die Susche-
rinnen und Suscher vor allem froh, dass 
es bald vorbei ist mit Lärm und Bau-

stellenverkehr. Festzustellen ist aber 
auch viel Zuversicht. Zuversicht, dass 
mit dem «Muzeum Susch» Leben zu-
rückkehrt ins Passdorf. Die EP/PL hat 

NEUER 

BLOG!
Thema «Positives Denken»

Grossbaustelle im alten Teil des 200-Seelen-Dorfes Susch: Rechts die umgebaute Brauerei. Das Haus mit Gerüst  
gegenüber, in welchem künftig Auditorium, Bibliothek, Büros und ein Bistro untergebracht werden.  Foto: Reto Stifel

sich mit verschiedenen Personen über 
die Hoffnungen und Erwartungen un-
terhalten, die mit dem neuen Mu-
seumsquartier verknüpft sind.  Seite 3
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40031

Fotos von der Fundstelle auf 
www.engadinerpost.ch

Murgang: Schlattain 
nahm Geschiebe mit

Celerina Infolge eines starken Gewit-
ters im Gebiet Val Zuondra/Val Selin am 
Montag stieg der Bach Schlattain an 
und nahm Geschiebe mit. Der Kanal, 
der am Dorf Celerina vorbeiführt, wur-
de an einer Stelle unterspült. Dies führ-
te dazu, dass die Stützmauer teilweise 
weggeschwemmt wurde, wie die Ge-
meinde mitteilte. Durch die Feuerwehr 
St. Moritz/Celerina konnte die Scha-
densstelle in der Nacht auf Dienstag ge-
sichert werden. Die Stützmauer wird 
nun provisorisch wieder errichtet. Die 
Massnahmen erfolgen in Absprache 
mit dem kantonalen Tiefbauamt sowie 
dem Amt für Wald Graubünden. Die  
Situation wird überwacht, womit die  
Sicherheit für die angrenzenden Gebäu-
de gewährleistet werden kann. Danach 
wird ein Wasserbauprojekt für die Sa-
nierung des Schlattain erarbeitet.  (pd)

Da cumünanzas  
e da la patria

Prüms avuost Per Aita Zanetti d’eira 
ingon la Festa naziunala colliada cun  
ün premiera: Ella ha gnü l’onur da 
tgnair il pled festiv illa fracziun da Guar-
da. La dumonda per quist evenimaint 
d’eira gnüda insembel cun üna gratula-
ziun per si’elecziun i’l Grond cussagl.  
Ella as es consciainta cha sco rapre- 
schantanta da la regiun illa politica toc-
caran talas dumondas ed invids in ave- 
gnir pro sias incumbenzas. La gronda 
sfida d’eira per ella la tschercha dal tema 
adattà per seis prüm pled da quist gener. 
Ella s’ha decisa da far impissamaints da-
vart la cumünanza, chi sta in stretta re-
laziun culla patria. «In meis pled festiv 
n’haja provà da restar autentica e quai 
cun meis agens pleds ed ideas», tra-
discha la grondcusgliera da la lavur pre-
paratorica pel pled dals prüms avuost a 
Guarda. (anr/afi) Pagina 6

Daplü puolvra  
co oter

Val Lavinuoz Cha’l müdamaint dal cli-
ma lascha sdrelar la dscheta permanenta 
illas muntognas nun es nüglia da nouv. 
Cha’ls ferms orizzis illas muntognas pi-
glian pro, conferman eir ils perits. In 
cumbinaziun tanter ils sdrelar la desche-
ta permanenta e las strasoras cun üna 
gronda quantità d’aua infra cuorta pezza 
laschan crescher il privel da boudas. 
Uschè sun crodats d’incuort fin 30 000 
meters cubic crappa dal Piz Linard Pi- 
tschen illa Val Lavinuoz. Quista bouda 
ha chaschunà üna gronda nüvla da  
puolvra. Da nöglia dramatisar la situa- 
ziun, manaja Martin Keiser, expert pro 
l’Uffizi da god e privels da la natüra. Cha 
sainza la puolvra nu’s vessa gnanca badà 
la bouda. Eir il president cumünal da Zer-
nez, Emil Müller, avertischa, cha la ruta 
dal Piz Linard e la chamonna CAS sajan 
avertas e sainza ris-ch. (nba)  Pagina 7
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2018-0012

Parz. Nr.: 428

Zone: ÜG

Objekt:  Chesa Grischuna 
Via Chinun 22 
7504 Pontresina

Bauvorhaben: Umbau und Sanierung

Bauherr:  Marc René Jaquet, c/o 
Widmer Wohnen AG 
St. Gallerstrasse 71 
9200 Gossau

Grund- Marc René Jaquet 
eigentümer: Seeweg 20, 6330 Cham

Projekt- Stricker Architekten AG 
verfasser: Planung & Beratung 
 Via San Spiert 9 
 7504 Pontresina

Auflage: 2. August 2018 bis  
 22. August 2018

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 2. August 2018

 Gemeinde Pontresina 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umnutzung Büro in 
Studio und Umbau 
Gewerbebetrieb (EG) 
Via Tegiatscha 24 
Parz. 2103

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  Alpensonne Immobilien 
AG, c/o Hotel Sonne 
Via Sela 11 
7500 St. Moritz

Projekt-  Blarer & Reber
verfasser: Architekten AG  
 Plazzet 25 
 7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. August 2018 bis und mit 22. August 
2018 beim Gemeindebauamt zur öffent-
lichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:  
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 22. Au-
gust 2018

St. Moritz, 31. Juli 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  2. Projektänderung 
betr. Abbruch und Neu- 
bau Mehrfamilienhaus 
Via Brattas 19  
Parz. 1929

Zone:  Allgemeine Wohnzone

Bauherr:  Schön Dieter und 
Nolte-Schön Susanne 
Via Maistra 16 
7500 St. Moritz

Projekt- Marco Glisenti, dipl.  
verfasser:  Architekt HTL/STV 

Via Maistra 1 
7526 Chapella

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. August 2018 bis und mit 22. August 
2018 beim Gemeindebauamt zur öffent-
lichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:  
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde- 
vorstand einzureichen) bis 22. August 2018

St. Moritz, 31. Juli 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz  

Wanderung ins  
Val di Campo

Samstag, 4. August

Wanderung ab Sfazù zu den beiden 
Seen Lagh da Roan und Lago Vallet-
ta, ca. 18 km / 1050 Hm. Treffpunkt 
am Samstagmorgen um 7.30 Uhr 
beim PP in Sfazù. Anmeldung an 
TL E. Crameribis am Vorabend um 
19.00 Uhr, 079 560 28 82.

Piz Boval 3353 Meter 
(WS)

Samstag bis Sonntag,  
4./5. August

Samstag Aufstieg zur Boval-Hütte. 
Sonntag über den Ostgrad zum Piz 
Boval und Abstieg über Crasta Boval 
zu den Seen und weiter nach Morte-
ratsch. Treffpunkt und Startzeit 
werde bei der Anmeldung bekannt 
gegeben. Anmeldung und Infos an 
TL L. Buzzetti, 079 665 80 33.

www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Veranstaltungen

Film «Unerhört jenisch» musikalisch begleitet
Susch Morgen Freitag wird um 19.30 
Uhr in den Räumen der GRAVA cultura 
in Susch der Film «Unerhört jenisch» 
gezeigt. 

Stephan Eicher spielt mit dem Bild 
des Zigeuners und sucht mit seinem 
Bruder Erich nach seinen jenischen 
Wurzeln. Die Spur führt in die Bündner 

Berge, zu den einst zugewanderten Fa-
milien Moser, Waser und Kollegger und 
ihrer legendären Tanzmusik. 

Die Familien leben eine faszinie-
rende und leidenschaftliche Musiktra -
dition. Sie prägt die Schweizer Volks-
musik, sucht den Blues, brilliert als 
Chanson oder rebelliert im Punk. «Un-

erhört jenisch» erzählt aber auch eine 
bis anhin ungehörte Geschichte mit 
vielen Facetten und Tonlagen. Ein Film 
über das Geheimnis des besonderen 
Sounds.

Die «Bündner Spitzbueba» begleiten 
den Anlass musikalisch vor und nach 
dem Film.  (Einges.)

Führung durch das Nietzsche-Haus
Sils Morgen Freitag führt Peter André 
Bloch, Stiftungsrat, von 11.00 bis 13.00 
Uhr durch das Nietzsche-Haus. Er 
spricht über Nietzsches Entwicklung, 
seine Persönlichkeit, Werk und Wir-
kung, als Musik- und Textkomponist, 
auch über seine intensive Beziehung 

zur Landschaft des Oberengadins und 
deren Wirkung auf sein Schaffen. Er 
stellt das Nietzsche-Museum vor, die 
Basler Professorenstube und die Nietz-
sche-Bibliothek, mit zahlreichen Doku-
menten, Fotos, Handschriften und 
Erstausgaben. Wichtig ist auch die Keine Voranmeldung notwendig

neue Kunstausstellung mit Werken von 
Gerhard Richter, Mike Dyar, Paul Flora, 
Ute Schendel, Albrecht Schnider, Mar-
tin Schwarz, Ursina Vinzens, Not Vital 
und Thomas Zindel.  (Einges.)

 Konzert «Requiem für die Lebenden»
Bondo Fast ein Jahr nach der Bondas-
ca-Katastrophe präsentiert das Chor-
projekt St. Gallen morgen Freitag um 
19.00 Uhr in der Kirche von Bondo ein 
Konzert, das den tragischen Ereig-
nissen gewidmet ist. 

Die neue Komposition von Peter 
Roth mit dem Titel «Requiem für die 
Lebenden» wurde vor der Katastrophe 

konzipiert und geschrieben und wird 
als Ganzes am 3./4. November 2018 in 
Alt St. Johann und in St. Gallen uraufge-
führt werden. Bei den ausgewählten 
Stücke, die morgen in Bondo gesungen 
und gespielt werden, handelt es sich  
also um unveröffentlichte Musik. 

Seit Jahren verbringt das Chorprojekt 
St. Gallen eine Singwoche in Bondo, die 

jeweils mit einem Konzert in der Kirche 
San Martino endet. 

Der Dirigent und die Chorsänger, die 
das Bergell und vor allem Bondo sehr 
gut kennen, wollen diesmal einen be-
sonderen künstlerischen Beitrag leis-
ten, um die Verbundenheit mit dem Tal 
und seinen Bewohnern zum Ausdruck 
zu bringen.  (Einges.)

O spassatiempo – viel Spass
Engadin Der beste Moment ist genau 
der, in dem «o spassatiempo» da ist, da-
mit jeder nach der Arbeit endlich mal 
den Feierabend geniessen kann. 

Die Show – Spass in Musik zwischen 
ge sungenen und rezitierten Wörtern – 
wird auf Italienisch und Neapolita-

nisch gesungen und aufgeführt. Es wird 
auch eine Überraschung auf Deutsch 
geben.

Die Show findet an folgenden Daten 
und Orten statt: 2. August um 20.00 
Uhr in der Chiesa di San Michele in 
Sils-Maria; 3. August um 20.00 Uhr in Eintritt frei / Kollekte

der Chiesa di San Niculò in Pontresina; 
8. August um 20.00 Uhr im Kunstraum 
Riss in Samedan; 9. August um 20.00 
Uhr in der Chiesa di San Bastian in Zer-
nez.  (Einges.)

Veranstaltung

«Leise Töne Engadiner 
Landschaften»

La Punt Morgen Freitag von 17.00 bis 
19.30 Uhr findet die Vernissage der 
Ausstellung «Leise Töne Engadiner 
Landschaften» im Gemeindesaal von 
La Punt statt. Die italienische Künst-
lerin Caterina Ruggeri zeigt ihre neuen 
Arbeiten in Öl und Acryl auf oxidier-
tem Metall. Es ist die Ausstellung einer 
ausdrucksstarken und experimentier-
freudigen Malerin, die ihre Inspiration 
und Motive in der Engadiner Bergwelt 
findet. Die Vernissage mit Musik und 
Apéro findet in Anwesenheit der Künst-
lerin statt.  (Einges.)

Vielfalt und Qualität am Chapella Open Air 
Familienfestival Vom 3. bis 5. August  
findet das 37. Chapella Open Air statt. 
Höhepunkte sind Schweizer und Bünd-
ner Acts wie Da Lombris, Pablo Infernal, 
Linard Bardill und Hot like Sushi. Die 
musikalischen Leckerbissen, die ein-
malige Atmosphäre und das kinder-
freundliche Angebot machen auch die-
ses Jahr das Engadiner Open Air zu 
einem unvergessenen Erlebnis. 

Die diesjährige Ausgabe wird am Frei-
tagabend durch Da Lombris eröffnet. 
Begleitet von melodischen Gitarren-
riffs, einem Cajón sowie hie und da ei-
nem Cello oder einer Mundharmonika, 
singt Claudia Lombris mit einer kraft-
vollen und doch zerbrechlichen Stim-
me auf Rätoromanisch über vergangene 
Zeiten, die Zukunft und über die Ge-
genwart. 

Als zweite Band steht Chilli con Car-
ne aus Chur mit authentischem, mitrei-
sendem Rock’n’Roll auf der Bühne. Den 
ersten Festivalabend rundet die Engadi-

ner Band Coldspirit mit Rockmusik ab. 
Am zweiten Festivaltag ist es Zeit für 
Linda Vogel. Zusammen mit Schlagzeu-
ger Vincent Glanzmann kreiert sie 
Sounds und Stimmungen, welche von 
treibender Rhythmik geprägt sind. 
Weiter geht es mit Dana. Wer sie auf der 
Bühne erlebt, würde nie vermuten, dass 
das Bieler Talent erst 20 Geburtstage ge-
feiert hat. Naïma ist eine junge upco-
ming Sängerin mit einer grossen Stim-
me, von welcher noch viel zu hören 
sein wird. 

Als vierte Band steht Redwood auf 
der Bühne. Die fünfköpfige Band spielt 
eingängige Rocknummern, getrieben 
von einem prächtig tanzbaren Beat. 
The Two spielen seelenergreifenden 
Blues, dessen Wurzeln dem Mississippi-
Delta Respekt zollt, gleichermassen 
auch unzweifelhaft Ausdruck ihrer un-
terschiedlichen Biografien ist. Mit Pa-
blo Infernal wird der zweite Festival-
abend beendet: singende Gitarren, 

Infos und Vorverkauf: 
www.chapella

grollende Schlagzeugbeats, ausgefal le -
ne Basslinesn gepaart mit schweiss -
treibenden und energetischen Auf-
tritten.

Linard Bardill eröffnet den letzten 
Festivaltag. Der Domleschger Liederma-
cher ist schweizweit bekannt für sein 
Kinder- und Erwachsenenprogramm. 
Weiter geht es mit Hot Like Sushi. Die 
selbst ernannte virtuoseste Boy-Band 
der Welt, die aus allen Ecken der 
Schweiz stammt (Winterthur, Basel, Ol-
ten) nennt ihren infektiösen Stil «Gui-
tar Dance Pop»! 

Den Abschluss des 37. Chapella Open 
Airs macht Krüsimusik. Die seit 2007 
bestehende Gruppe spielt und erfindet 
eine lebendige, tanzbare Festmusik aus 
eigenen Stücken, verschiedensten Sti-
len und alten Melodien, bei der die Post 
abgeht.  (pd)

Zürich Hauptbahnhof in Zernez
Theater Am Samstag, 4. August, treten 
«I tre secondi» mit den Schauspielern 
Giuseppe Spina, Federico Dimitri und 
Fabrizio Pestilli mit dem Stück «Zürich 
Hauptbahnhof» um 20.30 Uhr im Au-
ditorium Schlossstall in Zernez auf. Als 
Secondos haben sie ihre Zweisprachig-
keit zum integralen Charakteristikum 
ihrer Komik gemacht. Das Stück kehrt 
in die Zeiten zurück, als man noch per 

Nachtzug nach Italien reiste. Schau-
platz Zürich HB, die Einfahrt des 
Nachtzuges Richtung Reggio Calabria 
wird ausgerufen. Hunderte von Ita-
lienern reisen mit Kind und Kegel für 
die Sommerferien in ihre Heimat zu-
rück. In dieser Situation finden sich 
drei Personen: ein italienischer Immi-
grant, ein Secondo und ein Schweizer. 
Alle drei im gleichen Zugabteil, alle drei 

Infos: www.itresecondi.com
www.nationalpark.ch/de/besuchen/anlaesse/ 
humor-im-auditorium-schlossstall

Podiumsdiskussion: Das musikalische Erbe
St. Moritz Am Samstag, 4. August, fin-
det um 13.30 Uhr im Hotel Reine Victo-
ria in St. Moritz das nächste MyHappy-
End-Kaffee statt. 

Dabei handelt es sich um eine Podi-
umsdiskussion, welche dieses Jahr im 
Rahmen des Festival da Jazz in St. Mo-
ritz zum Thema «Das musikalische Er-

be» durchgeführt wird. Eine Beson -
derheit des Festival da Jazz in St. Moritz 
ist die Nähe zu den Künstlern: keine 
grossen Bühnen, sondern Intimität im 
kleinen Rahmen. 

In dieser Nähe geben die Musiker ihre 
Musik an das Publikum weiter. Doch 
was geben WIR weiter, wenn wir nicht Eintritt gratis

aus verschiedenen Gründen unab -
hängig voneinander unterwegs. Ein 
scheinbarer Stillstand in einem Zug-
abteil, zwei Länder – die Schweiz und 
Italien – drei Männer, die sich gegen-
überstehen, eine Reise, die auf sie war-
tet.  (Einges.)

mehr sind? Darüber diskutieren wer-
den die Festivalgründer Rolf Sachs und 
Christian Jott Jenny. Die Diskussion 
wird von Regula Zehnder, Journalistin 
SRF 1, moderiert.  (Einges.)
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Wird Susch zum internationalen Kunstmekka?
Das «Muzeum Susch» könnte dem Flüelapass-Dorf zusätzliches Leben einhauchen

Auf historischer Stätte entsteht 
in Susch ein Kunstzentrum. Was 
bedeutet dies für das Dorf? Was 
gibt es zu sehen? Und welches 
Publikum soll es anziehen?  
Noch können nicht alle Fragen 
beantwortet werden. 

RETO STIFEL

Susch im Unterengadin. 200 Ein-
wohner, seit 2015 Teil der Gemeinde 
Zernez. Ein Passdorf, ein Verkehrsdorf. 
Auch an diesem Hochsommer-Samstag 
mühen sich Autokolonen durch die 
Strassenenge. Ein Durchgangsdorf, wer 
nicht muss, hält hier nicht an, könnte 
man auf den ersten Blick meinen. Dass 
sich ein zweiter Blick lohnt, zeigt sich 
dem, der über die Innbrücke in den al-
ten Dorfteil mit der reformierten Dorf-
kirche, dem Tuor Planta und den 
prächtigen Engadiner Häusern hinein-
spaziert. Auch hier herrscht heute Stau 
in der engen Gasse. 50 Interessierte 
sind der Einladung der Sektion Süd-
bünden des Heimatschutzes gefolgt 
und lauschen den Ausführungen von 
Mareike Dittmer, Direktorin des «Mu-
zeums Susch». Sie stellt die Pläne der 
polnischen Kunstsammlerin und -mä-
zenin Grazyna Kulczyk vor, die in und 
rund um die alte Brauerei ein wahr-
liches Museums-Ensemble realisiert. 
Nach vier Jahren Bauzeit ist Ende Jahr 
Eröffnung. Dittmer spricht vom wichti-
gen Kulturtourismus, der zu einer Bele-
bung in Susch führen könne. Ein älterer 
Mann auf dem Mountainbike nähert 
sich. Er muss absteigen und sein Fahr-
rad durch die Gruppe stossen. «Auch 
der Biketourismus ist wichtig, nicht nur 
die Kultur», schimpft er, steigt aufs Rad 
und fährt weiter. 

Pragmatische Suscher
Eine kleine Episode, die aber so gar 
nicht repräsentativ ist für das, was in 
den letzten Jahren hier im historischen 
Teil von Susch passiert ist. Klar haben 
sich die Anwohner aufgeregt über den 
Baulärm, den Staub, die Strassen-
sperrungen, die tagelangen Sprengun-
gen für den Museums-Neubau. Aber  
öffentlich geärgert hat sich kaum je-
mand. Alle, die man auf das Projekt an-
spricht, sehen eine Chance für Susch. 
Und die wenigen Kritiker wollen ihren 
Namen nicht in der Zeitung lesen. «Das 
entspricht dem Naturell der Unteren-
gadiner», sagt Hermann Thom, ein Ur-
Suscher. «Sie haben keine zu hohen Er-
wartungen, um nicht enttäuscht zu 
werden. Sie zeigen keine übertriebene 
Freude, regen sich aber auch nicht auf.» 
Pragmatismus nennt man das. 

Dabei gäbe die Geschichte durchaus 
Stoff für eine süffige Story. Eine schwer-
reiche polnische Milliardärin kauft 

sich einen halben Dorfteil zusammen, 
um sich zu verwirklichen, ihre Kunst-
sammlung in alten und neuen Räumen 
einem ausgewählten Publikum zu zei-
gen. Doch auch hier lohnt sich der 
zweite Blick, und dieser ergibt ein viel 
differenziertes Bild. «Es ist eben gerade 
kein privates Museum, in dem Frau 
Kulczyk ihre Sammlung ausstellt», be-
tont Mareike Dittmer. In den Aus-
stellungsräumen sollen ortsspezifische 
Werke zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler zu sehen sein. Werke, die 
sich mit der Architektur des Ortes aus-
einandersetzen und dessen Charakter 
prägen. Zwei sind bereits installiert:  
Eine monumentale Stahlskulptur von 
Monika Sosnowska und ein Werk von 
Sara Masüger. Neben den per-
manenten Installationen wird das Mu-
zeum Susch das ganze Jahr über tempo-
räre Ausstellungen zeigen. 

Alles war schon da
Chasper Schmidlin und Lukas Voellmy 
heissen die jungen Architekten, die 
den gesamten Neu- und Umbau für 
Kulczyk realisieren durften. So, wie sie 
schon das Wohnhaus der Polin in 
Tschlin umgebaut haben. «Alles, was 
wir von aussen sehen, war vorher 
schon da», sagt Schmidlin, ein gebürti-
ger Unterenga diner. In der Bieraria ve-
glia haben Kapuzinermönche schon 
im späten Mittelalter Bier gebraut. Vor 

gut acht Jahrzehnten wurde die Braue-
rei eingestellt, das Gebäude musste mit 
baulichen Massnahmen vor dem Ver-
fall gerettet werden. Dieser Teil beher-
bergt das eigentliche Museum. Ein La-
byrinth mit Felsgrotten, hohen 
Räumen und dem eigentlichen Herz-
stück, dem früheren Kühlturm der 
Brauerei. Eine grosse Lichtkrone auf 
dem Turm bringt Tageslicht in die 15 
Meter tiefer gelegenen Ausstellungs-
räume. 

Zu besichtigen ist heute nur dieses 
Herzstück. Wer sich von der Gruppe 
entfernt, um einen Blick in die anderen 
Räume zu werfen, wird freundlich, 
aber bestimmt zurückgeholt. Mit Ge-
heimniskrämerei habe das nichts zu 
tun, betont Dittmer. Aber jetzt, fünf 
Monate vor der Eröffnung, wolle man 
die Spannung aufrechterhalten. Für 
den 29. Dezember sind die Eröffnungs-
feierlichkeiten geplant, ab dem 2. Janu-
ar wird der Museumsbetrieb laufen. 
Vorher soll es Möglichkeiten für die 
Anwohner zur Vorab-Besichtigung ge-
ben. Dass Grazyna Kulczyk gegenüber 
der Bevölkerung von Susch immer sehr 
offen war und in Veranstaltungen 
transparent über ihre Absichten infor-
miert hat, ist für Hermann Thom mit 
entscheidend dafür, dass die Suscher 
grossmehrheitlich hinter dem Projekt 
stehen. Selbst für die elf Meter hohe 
Marmorstele, die in rund zwei Jahren 
auf dem Dach des Museums installiert 
und zum Blickfang werden soll, gab es 
einen basisdemokratischen Entscheid. 
«Kulczyk und Vital sassen mit der Be-
völkerung zusammen, haben intensiv 
diskutiert, und eine Mehrheit hat sich 
für die Skulptur ausgesprochen», er-
innert sich Architekt Schmidlin. 

«Das Leben ist zurück»
Auch Gemeindepräsident Emil Müller 
lobt die Offenheit von Kulczyk. Und 
ihre Mitarbeiter würden sich sehr be-
mühen, sich gut ins Dorfleben zu inte -
grieren. «Für uns ist dieses Projekt ein 
Glücksfall», sagt Müller. Bereits die Er-
öffnung der Burnout-Klinik 2011 habe 
zu einer Veränderung im positiven 
Sinn geführt. «Heute sieht man wieder 
Leute auf der Strasse, das Leben ist zu-
rück im Dorf.» Zusätzliches Leben soll 
auch die Eröffnung des «Muzeums 
Susch» bringen. Auch wenn heute 
noch niemand so genau weiss, was das 
bedeutet. Werden Reisebusse mit Kul-

Ein Teil der alten Brauerei, die zum «Muzeum Susch» umgebaut worden ist. Auch die Trockenmauern wurden neu gebaut. Wo möglich, wurde der natürliche  
Felsen in den Bau integriert.     Fotos: Reto Stifel

turinteressierten vorfahren oder be-
schränkt sich das Interesse auf ver-
einzelte Kunstliebhaber?

«Wir haben keine bestimmten Erwar-
tungen, was die Anzahl der Museums-
besucher betrifft», sagt Dittmer. Selbst 
die Öffnungszeiten sind noch nicht 
festgelegt. Sie betont, dass die Akti vi -
täten mit Konferenzen, Vorträgen, Re-
sidenzen und Kooperationen – zum 
Beispiel mit dem Institut Kunst in Basel 
weit über die eines Museum hinaus-
gehen. «Wir probieren, sehen wie es 
funktioniert und passen uns, wenn nö-
tig, an.» Obwohl erst seit Kurzem in 
Susch wohnhaft ist, scheint die Berline-
rin den Pragmatismus der Einhei-
mischen schon verinnerlicht zu haben. 

Probieren und schauen, ob es funk-
tioniert: So tickt Grazyna Kulczyk auch 
beim Bauen, verrät Chasper Schmid-
lin. «Sie ist sehr offen und bereit, auch 
gewisse Risiken einzugehen.» Wenn 
Spezialisten sagen, dass die Feuchtig-
keit in den Grotten zu einem Problem 
werden könnte, will sie es trotzdem 
probieren, ohne gleich die neueste 
Technik einzubauen. Und – das zeigt 
der Rundgang: Sie unterstützt die Ar-
chitekten im Bestreben, den gewachse-
nen Ort mit einzubeziehen und mit 
der alten Bausubstanz sehr sensibel 
umzugehen. Eine der alten Arven-
stuben wurde im Künstlerhaus original 
belassen, die Felswand hinter dem 
Haus wurde in den Bau integriert, Kalk 
für die Fassade wurde vor Ort gebrannt, 

und der Fels, der für das Museum he-
rausgesprengt werden musste, wurde 
im Museumsboden verarbeitet. 

Sensibilität in allen Belangen
Was aber sagt der Bündner Heimat-
schutz, der sich für den Erhalt von Bau-
denkmälern und für gute Architektur 
einsetzt, zu den augenfälligen Verän -
derungen des Quartiers im alten  
Suscher Dorfteil? Auch Patrizia Gug-
genheim, Präsidentin der Sektion Süd-
bünden, sieht es pragmatisch: «Positiv 
ist, dass versucht wird, mit der alten 
Bausubstanz sensibel umzugehen.» 
Sensibilität brauche es aber auch im 
Umgang mit den Leuten vor Ort. Klar 
ist für sie, dass es Geduld braucht, bis 
der Museumsbetrieb tatsächlich so 
läuft, wie geplant. Als Vergleich nennt 
sie die Villa Garbald im Bergell. Dort 
habe das zehn Jahre gedauert. Dass der 
Ort mit seiner Bausubstanz etwas 
macht, sich weiterentwickelt und 
nicht einfach zu 100 Prozent auf den 
Tourismus setzt, beurteilt sie als sehr 
positiv. 

Fazit nach dem Besuch in Susch: Hier 
entsteht in jeder Hinsicht etwas Gros-
ses. Und es gibt sehr viele Hinweise, die 
dafür sprechen, dass das «Muzeum 
Susch» dereinst tatsächlich zu einem 
Magneten werden könnte. Dann wäre 
das kleine Dorf am Fusse des Flüelapas-
ses das Etikett des Durchgangsortes de-
finitiv los. Und dagegen kann ja wohl 
niemand etwas haben. 

Architekt Chasper Schmidlin und die Präsidentin des Heimatschutzes  
Südbünden, Patrizia Guggenheim bei der Präsentation. 

Die alte Arvenstube wurde beim Umbau des Künstlerhauses integriert.   



«JA Z Z BAR BEC U E M I T  
DE R M E T Z GE R E I P E DU Z Z I  

& JAC K Y D ONAT Z»

Sonntag, 5. August 2018 ab 12.30 Uhr
auf der Terrasse der Suvretta-Stube 

Erleben Sie im Suvretta House authentische 
Barbecue-Freuden mit einer reichen Vielfalt 
an leckeren Grilladen, passender musikali-
scher Umrahmung und einer atemberau-
benden Aussicht auf die Oberengadiner 
Berg- und Seenlandschaft.

CHF 79.– pro Person (exkl. Getränke)
CHF 49.– Kinder bis 12 Jahre 

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

WWW.SUVRETTAHOUSE.CH

Suvretta_House_Sommerinserate_EngadinerPost_2018.indd   6 11.04.18   16:09

Moderne und helle 
2½-Zimmer-Wohnung 
in Zuoz
mit grosser Terrasse, Kellerabteil, 
Parkplatz in Garage
Miete Fr. 1700.– p.M. 
inkl. NK+PP
Bezug ab sofort oder nach 
Vereinbarung.
Besichtigung: 079 380 01 33

Samedan zu vermieten

4 ½-Zimmer-Wohnung 
per 1. September 2018 
Fr. 2'400.– inkl. Garage und NK 
Telefon: 081 852 58 75

3.- 5. August 2018

37.

da lobris * chili con 
carne * coldspirit 
 linda vogel * dana  

naima * redwood *  the 
two * pablo infernal 
linard bardill * hot 

like sushi * krÜsimusig

Anmeldung/Infos: www.parc-ela.ch/felsenfest

Sonntag, 5. August, 10 - 17 Uhr

Felsenfest Parc Ela in Bivio
Grosser Felsenfestmarkt im Dorfkern von Bivio 
Kunst, Klänge, Kulinarik und Komik rund um Stein und Fels

Samstag, 4. August, 18-19.30 Uhr, Cinema Stalla, Bivio

Theater Impro-Match mit DRAUFF
Die Engadiner Schauspieltruppe DRAUFF improvisiert und spielt 
um die Gunst des Publikums. Achtung: Lachkrampf-Gefahr.
Anschliessend Felsenfest-3-Gang-Menu | Hotel Solaria und Hotel Post

Lugano, 17.07.2018 – Engadiner Post 
 
 

PRIVATKREDIT 
 
 
 

Zinsen ab 4.9 %    

 
 

Rufen Sie uns für eine Beratung an: 

CREDITFINANZ  AG 
 

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38 
   

www.mykredit-online.ch 
Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. 

Ab sofort oder nach Vereinbarung  
Bürofläche zu vermieten.

Standort: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Details: Erstes Obergeschoss, Fläche: 70 m2

Raumaufteilung: 1 grosser Raum,  
1 kleineres separates Büro, 1 WC, 1 Küche 
1 Garagenparkplatz, 1 Keller

Kontakt: Gammeter Media, Philipp Käslin
Tel.: 081 837 91 22
E-Mail: p.kaeslin@gammetermedia.ch

Zu vermieten in S-chanf: 
Sehr schöne 

4½-Zimmmer-Wohnung 
im Ober- und Dachgeschoss, 
nur Fr. 1750.– 
Auf Wunsch  mit Abwartstelle  
Kontakt: Tel. 078 648 30 99

Musikerin (Klavier und Harfe) sucht 
per sofort oder nach Vereinbarung im 
Oberengadin
1½- bis 3-Zimmer-Wohnung
Wunschmiete bis Fr. 1'000.–,  
Schmerzgrenze Fr. 1'200.–
Ursina Mauch, Tel. 079 781 98 40

Zu verkaufen

Ferienhaus Ospizio Bernina
einzigartige Lage auf 2300 m ü.M., 
nahe Bahnstation, 2½-Zimmer, 
ausbaubar.  
079 733 70 79, Besichtigung bis  
12. August 2018 auf Voranmeldung.

Zu vermieten in St. Moritz  
an der Via Chavallera 14

3-Zimmer-Wohnung im EG
Dauermiete (Erstwohnung); 
schöne Bergsicht, neuwertig, 
Parkettboden, Gartensitzplatz, 
Kellerabteil, Lift 
Vermietung ab sofort oder nach 
Vereinbarung 
Miete: Fr. 2'000.– monatlich exkl. NK 
auf Wunsch PP in Tiefgarage 
(Fr. 150.– monatlich)
Übernahme der Hauswartstelle 
gegen separate Entschädigung 
möglich.
Interessiert? Ich freue mich auf 
Ihren Anruf.  
Telefon: 076 322 76 30 (C. Torri)

ZU VERMIETEN
Ab sofort oder nach Vereinbarung
Gemeinde Samedan /  
Gebiet Funtanella
Autoeinstellplatz 
Fr. 140.– / Monat inkl. NK 
Tel. 081 851 18 00

ERÖFFNUNG ALBULA TRAIL 
7km LANGER MOUNTAINBIKE SPASS AUF DEM  

FLOW TRAIL VOM ALBULA HOSPIZ NACH  
LA PUNT CHAMUES-CH 

Sonntag, 5. August 2018 

Wetterinformation: 
Telefon 1600 informiert ab 08.00 Uhr über die Durchführung. 
Bei Regen findet die Eröffnung am Samstag, 11. August statt.

L a P u nt  T o u r ist  I nf o r m at io n T :  + 4 1  8 1  8 5 4  2 4  7 7  / l ap u nt @ est m . c h

Freitag, 3. August 2018 

Vernissage  
„SUONI SILENZIOSI DI  

PAESAGGI ENGADINESI“ 
 

Jeden  

Dienstag,  

Donnerstag  

und Samstag  

im Briefkasten 

oder auf 

Ihrem iPad 

oder PC/Mac

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

 Das Richtige tun

Wenn 
Armut 
hilflos 
macht
Wir schützen Menschen 

vor der Klimakatastrophe

Ihre Spende hilft

In St. Moritz Dorf zu vermieten: Grosse

5½-Zimmer-Wohnung (250 m2)
mit Wohnküche, Spensa, geräumigen Einbauschränken, 
Waschküche, Gäste-WC, 4 Schlafzimmern, 3 Bädern 
mit Dusche/WC, Kachelofen, Cheminée, grosszügigem 
Wohn-/Esszimmer. 
Miete: Fr. 3850.– exklusive NK
Anfragen: Tel. 079 541 09 71

Von Privat zu verkaufen  
in historischem Engadinerhaus  
im Dorfzentrum Madulain

3½-Zimmer-Eigentumswohnung
Zweitwohnung –  
auch als Kapitalanlage
Südost exponiert, 80 m², neuwertig, 
Galerie, Lift, grosse Garten-/Park-
anlage zur Nutzung.
VP: Fr. 790 000.–, inkl. Garagenplatz.
Walter Isler – Tel. 079 471 1949

JÜRG
STEIGMEIER

JOLANDA 
STEINER

ROMAN 
PÜNCHERA

MINITHEATER 
HANNIBAL

CHASPER 
VALENTIN

CAROLINE 
CAPIAGHI

WWW.KLAPPERLAPAPP.CH

  DAS MÄRCHEN–

  UND GESCHICHTENFESTIVAL
PONTRESINA
6.|7. OKTOBER 2018WWW.KLAPPERLAPAPP.CH

Lia Rumantscha
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Engadiner Geologie: Schlüssel des Alpenbaus 
Aus Meerestiefen in Gipfelhöhe

Am Freitagabend war im  
Rahmen der Laudenbacher  
Geo-Gespräche im Gemeindesaal 
in La Punt-Chamues-ch zu  
erfahren, warum wir heute auf 
Berggipfeln Reste von Meeres-
tieren finden können. 

Es gibt viele Gründe, weshalb jemand 
Erdwissenschaften studieren möchte. 
Einer davon ist die Beobachtung – die 
auch im Engadin gemacht werden 
kann – dass Versteinerungen von Tie-
ren, die einst im Meer gelebt haben, 
heute hoch oben in den Bergen zu fin-
den sind. Darüber haben sich Men-
schen seit Jahrhunderten gewundert, 
und sie haben nach Theorien gesucht, 
wie es dazu kommen konnte. 

Professor Niko Froitzheim aus Bonn 
liess am Freitagabend Kontinente auf-
brechen, Ozeane und Gebirge ent-
stehen und wieder verschwinden: die 
Alpen sind ein durch Kollision ent-
standener Gebirgszug.

Kontinente brechen auf …
Die heutigen Kontinente sind ständig in 
Bewegung. Dem Aufbrechen eines Kon-
tinentes kann in Afrika zugeschaut wer-
den: Vulkanische Aktivitäten dehnen 

ihn und verdünnen die Erdkruste, bis sie 
bricht. So driftet zum Beispiel Ostafrika 
weg vom Rest des Konti nen tes. Aus Ris-
sen entstehen Gräben, die sich mit Was-
ser füllen; Seen und später Meere füllen 
sie auf.

… und Ozeane entstehen
Zwischen den auseinanderdriftenden 
Kontinenten bildet sich ein neuer Mee-

resboden, in den flüssige Lava eindringt. 
Diese bildet beim Kontakt mit dem Mee-
reswasser in mehreren tausend Metern 
Tiefe Kissenlaven. Und solche hat man 
am Piz Platta auf 3300 m ü. M. gefun-
den. Auf den Kissenlaven lagerten sich 
Sedimente ab, die grösstenteils aus den 
kiese ligen Schalen von kleinen Tieren 
bestehen. Solche Radiolarite sind im En-
gadin an mehreren Orten zu finden und 

Niko Froitzheim liess Kontinente aufbrechen, Ozeane und Gebirge  
entstehen und wieder verschwinden.  Foto: Katharina von Salis

zeugen ebenfalls davon, dass diese Ge-
steine in einem tiefen Meer abgelagert 
wurden. Während neue Ozeane ent-
stehen, müssen anderswo auf der Erdku-
gel welche auch wieder verschwinden – 
die Erdkugel wächst ja nicht im Takt des 
Entstehens neuer Ozeane. Einerseits 
tauchen ozeanische Meeresböden zum 
Beispiel rund um den Pazifik unter die 
angrenzenden Kontinente. Ihre Sedi -
mentdecke wird dabei teilweise abge-
schert und bildet hohe Gebirgszüge. Die 
Alpen bestehen ihrerseits aus Material 
des europäischen Kontinentes im Nor-
den und des Adria-Kontinentes im  
Süden. Dieser, nordwärts driftend, hat 
den dazwischenliegenden Ozean mit-
samt den Kissenlaven und Radiolariten 
aufge faltet, überschoben und gehoben. 
Ohne Plattentektonik gäbe es den  
Alpen-Tourismus nicht.

Engadiner Fenster und Linie
Das geologische (Unter-)Engadiner 
Fenster ist eine Struktur, bei welcher die 
oberen Schichten abgetragen worden 
sind und man so die darunterliegenden 
Schichten sehen kann. Am Fensterrand 
ist die Abfolge und Ausbildung der obe-
ren und der unteren Schichten erkenn-
bar. Dieses geologische Fenster hat sich 
entlang der Engadiner-Linie gebildet, ei-
ner Bruchstruktur, die sich etwa senk-
recht zur Stoss- und Faltrichtung des Al-

penbogens gebildet hat. Ihr entlang ist 
das Gestein zerschert und zermürbt, so-
dass das Wasser besser angreifen und 
sich ein Tal hat bilden können, das spä-
ter durch Gletscher verbreitert worden 
ist. 

Entlang dieser Bruchlinie hat sich die 
Nordseite des Tales gegen Südwesten 
verschoben, und gleichzeitig im Westen 
auch nach unten, im Osten nach oben, 
im Vergleich zur südlichen Seite des Ta-
les. Damit sind auf den beiden Talseiten 
geologisch sehr verschiedene Gesteine 
anzutreffen.

Hohe Pflanzendiversität
Die Möglichkeit, nach dem Referat Fra-
gen zu stellen, wurde rege genutzt. Ob es 
sein könne, dass diese geologische Viel-
falt im Engadin auch ein Grund dafür 
sein könne, dass es eine solch grosse Viel-
falt in der Botanik gebe, fragte ein einhei-
mischer Zuhörer. Er habe festgestellt und 
darauf geachtet, ob Pflanzen wirklich 
nur nach Kalk- und Granitge steinen  
getrennt vorkommen. Dem sei aber nicht 
so, sondern auch andere Gesteinstypen 
seien von speziellen Pflanzengesell-
schaften besiedelt: Dank grosser geolo -
gischer Vielfalt eine hohe Biodiversität. 
Im Engadin sind wir da verwöhnt, wes-
halb es sowohl Geologen als auch Botani-
ker immer wieder hierherzieht. 
 Katharina von Salis

«Die Schweiz, das kleine Land rund um St. Moritz»
Auch in Südbünden sind zum Nationalfeiertag verschiedene prominente Rednerinnen und Redner aufgetreten

Doris Fiala, Nicola Spirig,  
Gerhard Pfister und Christian 
Jott Jenny: Bei diesen vier  
prominenten Rednern hat die 
EP/PL etwas genauer hingehört. 

RETO STIFEL

Die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris 
Fiala zitierte in ihrer Ansprache ver-
schiedene Engadiner Lebensweis hei -
ten. «Wer die Sgraffito-Inschriften an 
den traumhaft schönen Engadiner 
Häusern kennt, versteht das Wesen die-
ses Landesteiles und meine Liebe zum 
Engadin», sagte Fiala. Sie ging im weite-
ren Verlauf ihrer Rede vor allem auf die 
politische Lage der Schweiz ein. «Wenn 
ich etwas gelernt habe, so ist es dies: 
Rechtsstaatlichkeit ist Voraussetzung 
für Demokratie und Menschenrechte, 
die wir hier als selbstverständlich be-
trachten», sagte Fiala, die seit zehn Jah-
ren auch dem Europarat in Strassburg 
angehört. Fiala machte darauf aufmerk-
sam, dass alle Risiken und Gefahren, 
welche heute die Schweiz ernsthaft be-
drohten, global seien und nicht im Al-

leingang bewältigt werden könnten. 
Das verunsichere die Menschen in der 
Schweiz, stelle es doch das Weltbild der 
totalen Selbstbestimmung infrage.  
Fiala rief abschliessend dazu auf, gerade 
am Nationalfeiertag auch die Kehrseite 
des Guten und des Fortschrittes zu ak-
zeptieren. «Wenden Sie sich von Angst-
machern ab! Wenden Sie sich aktivem 
Tun zu», sagte sie. 

Spirig: Guten Mix finden
«Die Schweiz ist das kleine Land rund 
um St. Moritz», so lasse sich im Ausland 
am besten erklären, dass die Schweiz 
nicht Schweden sei, sagte Nicola Spirig 
mit einem Augenzwinkern. Die Olym-
piasiegerin im Triathlon in London 
2012 und Silbermedaillengewinnern 
2016 in Rio, verbringt mit ihrer Familie 
viel Zeit in Champfèr. 

Wie Spirig anlässlich ihrer An-
sprache in St. Moritz ausführte, öffnet 
der Sport die Augen für die Stärken der 
Schweiz, zum Beispiel die Sicherheit 
und die Unabhängigkeit. Kämen aus-
ländische Athleten zum Trainieren 
hierher, würden diese aus dem Staunen 
oft nicht herauskommen. Ob der 
Schönheit der Landschaft oder des sau-

beren Trinkwassers. Spirig zog einen 
Vergleich von ihrem Sport zur Schweiz. 
Sie müsse ständig trainieren, sich wei-
terentwickeln und sich der Konkurrenz 
stellen, um weiterzukommen. Ähn-
liches gelte für die Schweiz. «Das 
Gleichgewicht zwischen Traditionen 
und Neuem zu finden, ist nicht ein-
fach. Einen Mix aus beidem zu finden, 
ist nötig, um auf dieses wundervolle 
Land auch in Zukunft so stolz sein zu 
können, wie wir es heute sind», sagte 
sie abschliessend. 

Pfister: Sich einzusetzen, lohnt sich
Der Präsident der CVP Schweiz, Ger-
hard Pfister, trat in Müstair auf. «Die 
Val Müstair ist ein besonderer histo -
rischer Ort, nicht nur für Graubünden, 
sondern auch für die Schweiz, für 
Europa. Es ist ein Ort der echten 
schweizerischen und europäischen 
Werte und Traditionen», sagte Pfister. 
Müstair stehe in der Schweiz stellver-
tretend für den Respekt und die Pflege 
des Föderalismus, der Souveränität der 
Kantone und der Eigenständigkeit der 
Regionen. «Sie liegen zwar nicht im 
Herzen der Schweiz, aber sie sind der 
Schweiz ebenso genauso wichtig wie 

Zwei Politiker, eine Sportlerin und ein Vertreter der Kultur: Doris Fiala, Nicola Spirig, Gerhard Pfister und Christian Jott Jenny sprachen in Samedan, St. Moritz, Müstair und Sils zum Nationalfeiertag.  
    Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo, Reto Stifel und z. Vfg

das Zentrum.» Pfister zeigte sich über-
zeugt, dass Europa besser dran wäre, 
wenn es etwas schweizerischer würde. 
Vieles von der europäischen Idee sei 
gut und richtig. Die EU aber habe sich 
von der europäischen Idee entfernt, in-
dem sie beispielsweise die Sicherheits-
bedürfnisse der Bürger vernachlässige. 
Das führe dazu, dass Europa und die 
Schweiz durch Menschen gefährdet 
seien, die sich gegen unsere Werte und 
unsere Gesellschaften wendeten. «Je-
der kann in der Schweiz denken, was er 
will, aber in der Schweiz kann nicht je-
der machen, was er will», so Pfister. 
Sich für die Schweiz einzusetzen, lohne 
sich. «Wir haben nichts Besseres, und 
wir sind es unseren Nachkommen 
schuldig, ihnen diese Schweiz zu erhal-
ten.»

Jenny: Gemeinsamkeiten entdecken
Etliche humorvolle Passagen wies die 
Ansprache von Christian Jott Jenny in 
Sils auf. Gleich zu Beginn entschuldigte 
er sich dafür, dass die Rede besinnlicher 
ausfallen werde, als von ihm erwartet. 
Schuld daran sei das Feuerverbot, was es 
ihm nicht erlaube, sein Feuerwerk der 
Rhetorik zu zünden. Jenny, Intendant 

des Festival da Jazz sagte, dass es ei-
gentlich selbstverständlich sei, dass in 
einer Tourismusregion Menschen unter-
schiedlicher Herkunft zusammen -
kämen. Doch sollte man sich stärker da-
rauf besinnen, was das bedeute. «In einer 
Zeit, in welcher die Polterer in der Politik 
mit aller Vehemenz versuchen, uns auf-
zuteilen und trennende Keile zwischen 
Bevölkerungsgruppen zu schlagen, ist es 
umso wichtiger, unsere Gemeinsam-
keiten wiederzuentdecken.»

Jenny freut sich zu sehen, wie zahl-
reich die interessanten kulturellen Ver-
anstaltungen in der Region sind und 
mit welchem Selbstverständnis hier 
Kultur als Teil einer regionalen Identi-
tät gelebt, geliebt und gefördert werde. 
«Bleiben wir offen, improvisieren wir. 
Etwas mehr Jazz würde ich der Schweiz 
wünschen. Ein neuer Ton, plötzlich 
eingeworfen, hält die Sache spannend, 
inspiriert und kann wortwörtlich die 
Harmonie bereichern.» 

Was der frühere deutsche Aussen-
minister Joschka Fischer zur Schweiz, 
zur EU und zum Engadin zu sagen hat, 
lesen Sie im grossen Interview in der 
EP/PL vom Samstag. Fischer war Gast-
redner am 1. August in Samnaun. 



6 | POSTA LADINA Gövgia, 2 avuost 2018

«Ün sguard vers il futur»
Il Museum Stamparia Strada organisescha mincha duos ons üna nouva exposiziun speciala

La stamparia a Strada  
festagescha quist on seis  
30avel giubileum. Per quist  
motiv ha la Fundaziun Stamparia 
Strada arrandschà in venderdi 
passà üna festa in collavuraziun 
cul lavuratori dals Fränzlis da 
Tschlin. 

«La tschiculatta sto gnir s-chodada sün 
üna tscherta temperatura», declera 
Theodor Gut, el es ün dals commem-
bers da la Fundaziun Stamparia Strada. 
Blera glieud sta intuorn la maisa, e guar-
da impreschiunada süllas duos maschi-
nas chi stan sülla maisa. Dad üna vart 
sta ün stampader da trais dimensiuns, 
chi’d es güsta landervia da stampar üna 
figüra, chi ha la fourma d’üna tschuet-
ta. E da tschella vart sta ün stampader 
da tschiculatta. «Che motiv laina stam-
par?», dumonda Theodor Gut als pre-
schaints. La tschiculatta es intanta gnü-
da liquida ed el tilla ha implida illa 
maschina. «Co füssa cun ün cour?», 
propuona üna visitadura dal Museum 
Stamparia Strada. Gut da dal cheu e 
schmachà sül pom chi sta sü «heart». 
Subit as metta il stampader in movi-
maint e be ün pêr minuts plü tard pon 
las visitaduras e’ls visitaduors contem-
plar il cour da tschiculatta. Ingon festa-
gescha la Stamparia Strada seis 30avel 
giubileum. Pervi da quai s’haja organisà 
in venderdi passà üna festa cun tschai-
na, bal e cul concert da finischiun dal 
lavuratori dals Fränzlis da Tschlin. Il 

Museum Stamparia Strada organise-
scha eir mincha duos ons ün’ex-
posiziun speciala. Pels ons 2018 e 2019 
es il tema da l’exposiziun speciala «La 
stampa da trais dimensiuns: Co ch’üna 
tecnologia müda la vita». 

Dürant 200 ons üna stamparia
Johannes Gutenberg vaglia sco’l in-
ventader da la stamparia moderna. Cun 
l’adöver da custabs movibels s’haja pu-
dü as distachar da l’on 1450 da la veglia 
metoda da stampar cudeschs: Nempe 
da scriver giò tuot a man. Circa davo 

100 ons es quel möd da stampar lura fi-
nalmaing rivà in Engiadina. Da quel 
temp d’eira l’Engiadina amo catolica, 
lura esa gnü vuschà in plüs cumüns da 
gnir refuormà. Cun quai es gnüda pro-
movüda la stamparia eir in Engiadina. 
L’istorgia dal Museum Stamparia Stra-
da svessa va inavo fin da l’on 1689. Da 
quel on ha Nuot Cla Janett installà üna 
stamparia illa chasa a Strada. «Quella 
stamparia d’eira vairamaing üna stam-
paria ed üna chasa cun stalla in üna», 
declera Theodor Gut. In quella chasa 
es gnüda stampada üna gronda quan-

Ils visitaduors da l’exposiziun speciala sun fich fascinats dal stampader 
da trais dimensiuns.   fotografia: Muriel Wolfisberg

tità dad importants cudeschs istorics-
culturals e per gronda part in ru-
mantsch. Eir la gazetta «Il Progress» es 
gnüda stampada illa Stamparia a Stra-
da. Da l’on 1818 es gnüda datta ina-
vant la chasa ed uschea eir la stamparia 
a la famiglia S-charplaz. Quella fami-
glia ha tgnü la stamparia in funcziun 
fin l’on 1881. Davo cha l’ultim abitant 
d’eira mort es la chasa gnüda surdatta 
ad üna fundaziun culla mera da 
mantgnair la stamparia. Tras l’inga-
schamaint dal cumün da Tschlin, il 
chantun Grischun e la Confederaziun 
s’haja pudü renovar la chasa. Grazcha 
a Hans Kobler, chi ha ramassà ils mezs 
finanzials, s’haja realisà our da la stam-
paria veglia ün museum. 

Stampader da trais dimensiuns
Dürant ils mais mai fin october ha il 
Museum Stamparia Strada avert  
mincha sonda. Dürant ils mais lügl  
ed avuost eir amo la gövgia. Els organi-
seschan eir adüna darcheu ex-
posiziuns specialas chi restan lura per 
duos ons. A chaschun dal giubileum 
da 30 ons han ils respunsabelds da la 
Fundaziun Stamparia Strada decis da 
dar ün sguard in l’avegnir da la stampa 
da trais dimensiuns. L’exposiziun per-
manenta muossa co chi gniva tipogra-
fà e stampà dal 17avel fin i’l 19 avel 
tschientiner. Tras quai cha la stampa-
ria d’eira eir üna chasa cun stalla han 
ils visitaduors la pussibilità da’s far ün 
purtret co cha’ls umans vivaivan plü 
bod. Pels ons 2018 e 2019 es l’exposi- 
ziun permaneta gnüda cumplettada 
cun robas our da la stampa da trais di-

www.stamparia.ch

mensiuns. Uschè as poja per exaimpel 
congualar ün vasch antic cun ün vasch 
chi’d es gnü stampà culla tecnica da 
trais dimensiuns. La grond’attracziun 
es actualmaing il stampader da tschi-
culatta. «L’exposiziun speciala svaglia 
l’interess pro la glieud», disch Georg 
Häfner, il president da la Fundaziun 
Stamparia Strada, «fin uossa vaina gnü 
blera glieud chi’d es gnüda a verer l’ex-
posiziun». Tanter da quels sajan adüna 
darcheu eir stats poligrafs, tipografs o 
stampaduors. (anr/mw)

Arrandschamaint

Film dals tschiainders 
illa Gravacultura

Susch In venderdi, ils 3 avuost, a las 
19.30, muossa la Gravacultura a Susch 
il fim «unerhört jenisch». In quist film 
giova Stephan Eicher la rolla dal tschi- 
ainder e tschercha insembel cun seis 
frar Erich lur ragischs da famiglia. Lur 
tschercha tils maina illas muntognas 
grischunas pro las famiglias emigradas 
Moser, Waser e Kolleger e lur dun da 
musica. Quistas famiglias vivan cun pa-
schiun ed in möd fascinant la tradiziun 
musicala chi ha fuormà la scena da la 
musica populara in Svizra. La gruppa 
«Bündner Spitzbueba» accumpagna la 
sairada da film musicalmaing. (protr.) 

Che as douvra per ün vair dachasa?
Aita Zanetti e’l pled per la Festa naziunala

In seis pled dals prüms avuost 
ha Aita Zanetti da Sent as  
fatta impissamaints davart  
la cumünanza e la patria. Per 
seis prüm pled da quist gener 
s’ha ella preparada tanter oter 
eir cun l’agüd da sia famiglia.

Che füss üna festa pel di naziunal da la 
Svizra sainza cortegi, sainza ils fös süllas 
muntognas e sainza ün pled festiv? In 
mincha cumün e mincha fracziun ha 
üna persuna l’onur da tgnair il pled dals 
prüms avuost. Al cumanzamaint dal 
mais gün han las votantas e’ls votants 
dal circul Suot Tasna elet ad Aita Zanetti 
da Sent i’l Grond cussagl. Tanter tuot 
las gratulaziuns per si’elecziun d’eira  
eir üna chi ha cuntgnü la dumonda  
per tgnair il pled festiv illa fracziun da 
Guarda.

Libertà illa tscherna dal tema
«Quist invid es per mai üna 
grond’onur ed eu n’ha eir gnü grond 
plaschair da quista dumonda», ha dit 
Aita Zanetti. Sco grondcusgliera 
nouv’eletta es quai per ella ün oblig 
cha la carica maina cun sai. «Sco ra-
preschantanta da nossa regiun illa po-
litica toccarà quai in avegnir pro mias 
incumbenzas. In mincha cas m’allegra 
da pudair far quai la prüma vouta da 
tschella vart dal cumün da Scuol.» 
Uschè es la fracziun da Sent situada a 
l’ost dal cumün e Guarda es l’ultim lö 
schi’s va vers vest. Per ella es il tgnair 
ün pled davant ün public festiv eir üna 
conferma d’üna fiduzcha vicendaivla. 
«Ils respunsabels da Guarda m’han dat 
la libertà illa tscherna dal tema. Els 
han unicamaing manzunà da resguar-
dar eir ils giasts da linguas estras», ha 
manzunà Zanetti. 

La tschercha dal tema adattà d’eira 
per ella plüchöntsch üna sfida. «Ir a far 
cul fain es üna bun’occupaziun per sor-
tir impissamaints. Quai m’ha güdà fin-
già diversas voutas ed eu n’ha fat cun 
quist möd be bunas experienzas», ha 
tradi Aita Zanetti. Ella ha ramassà ideas, 

l’ün e l’oter chavazzin perseguità e 
sbüttà impissamaints. «In da quels mu-
maints vegnan adimaint da tuottas ro-
bas. Eu n’ha lura am dumondada che 
chi pudess interessar a las abitantas e’ls 
abitants da Guarda e che chi’d es in-
somma important als prüms avuost.» 

Aita Zanetti es statta l’oratura da la Festa Naziunala a Guarda.  fotografia: mad

Decisa s’ha Aita Zanetti pel tema da la 
cumünanza chi’d es, tenor ella, colliada 
ferm culla patria. Ella s’ha fatta la du-
monda che chi douvra per as sentir da 
chasa. «Scha nus ans sentin bain in üna 
cumünanza, dvainta il lö ingio cha nus 
stain ün vair dachasa», uschè ha tunà 

üna part da seis pled festiv, seis prüm 
pled da quist gener avant ün public plü 
grond. «Eu n’ha qua o là fat pleds da 
bivgnaint, ma quels d’eiran natüral-
maing plü cuorts.»

Preparaziun conscenziusa
Aita Zanetti ha passantà sia infanzia a 
Sent ingio ch’ella ha eir frequentà las 
scoulas. La scolaziun da commerzi ha’la 
passantà a l’Institut Otalpin Ftan. «Da-
vo suna ida per quatter ons a lavurar sco 
impiegada da büro giò la Bassa ed a 
Cuoira», s’algord’la. Avant co fundar 
üna famiglia cun seis hom Jachen ha’la 
lavurà amo in differents uffizis illa re-
giun. Hoz maina Aita Zanetti insembel 
sun seis hom üna pauraria a Sent ed es 
mamma da quatter uffants. Sper quista 
lavur s’ingascha ella tanter oter sco pre-
sidenta da la Società d’ütil public Sent, 
es commembra da la suprastanza da la 
Dmura Chasa Puntota Scuol e maina la 
gestiun dal CineVnà. «In meis pled per 
la Festa naziunala n’haja provà da restar 
autentica, quai cun dovrar meis agens 
pleds e mias ideas», ha’la declerà, «eu 
sper cha la glieud haja inclet meis im-
pissamaints e ch’eu n’haja pudü dar 
l’ün o l’oter impissamaint sün via». Aita 
Zanetti s’ha preparada dürant ils ultims 
dis conscenziusamaing per seis grond 
mumaint. «Mia famiglia es ün public 
fich critic e sincer. Els han gnü l’onur da 
tadlar sco prüms meis pled festiv.» As 
sentir dachasa in ün lö es per ella üna 
furtüna, as sentir là eir amo sgür es ün 
privilegi da l’Engiadina Bassa, da Guar-
da e da tuot la Svizra. «Quist privilegi 
nu vaina be grazcha a nossas staintas, 
quellas e quels chi d’eiran avant nus 
han battü la senda, quels chi’ns segui-
ran pudaran giodair nossas fadias.»  
Sco chi’d es üsit pro’l pled dals prüms 
avuosts ha salüdà eir Aita Zanetti a tuot 
ils preschaints illas trais ulteriuras lin-
guas naziunalas. (anr/afi)
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Blera puolvra, ma nöglia dramatic
La bouda pro’l Piz Linard Pitschen nun es per experts particulara

La crodada da crappa dal Piz  
Linard Pitschen chaschuna 
cheus cotschens. Tenor experts 
nun es quel evenimaint però oter 
co blers chi capitan illa regiun. 
Las rutas da chaminar fin pro’l 
Piz Linard e la chamonna Linard 
sun avertas sco adüna e sun  
accesiblas sainza as metter  
in privel. 

MARTINA FONTANA

Tuot in tuot sun crodats tanter 20 000 e 
30 000 meters cubic crappa dal Piz Li-
nard Pitschen a val. Sün circa 3000 me-
ters otezza sur mar s’ha distachada la 
crappa chi’d es per part fuormada in 
blocs da 50 fin 60 meters cubic grondez-
za. Per experts in chosa nun es quist cas 
però particular. Chi’s stopcha far quint 
in avegnir dad avair amo oters da quists 
cas illa regiun. «I sarà statta üna cumbi-
naziun tanter il müdamaint dal clima 
chi sdrela la dscheta permanenta chi 
regna illas muntognas ed ils orizzis cun 
bler’aua chi han chaschunà la crodada 
da crappa pro’l Piz Linard Pitschen», 
manaja Martin Keiser, expert pro l’Uffizi 
da god e privels da la natüra a Zuoz. Cha 
spectaculara nu saja tuot quist’istorgia 
però. «Da quistas boudas capitan adüna 
darcheu illas muntognas. Be causa la  
puolvra cha la crodada ha chaschunà, 
s’haja quista vouta vis e badà a Lavin cha 
alch es capità», disch el. Ch’in oters lös, 
ingio chi nu’s bada la puolvra, capita il 
listess sainza grondas reacziuns. 

Otras boudas sun pussiblas
Sco cha Keiser disch, as eruischa pel 
mumaint quants meters cubic da crap-
pa chi pudessan amo crodar in quel lö a 
val. «Nus savain chi dà plüs milli meters 
cubic illa muntogna chi nu sun stabilits 
e perquai spettain uossa duos eivnas fin 
cha savain calcular meglder la situa- 
ziun», declera’l. Chi sajan gnüts fats 
svouls dad elicopter per tour suot la ma-
rella il lö da la bouda e chi s’haja con-
tact cun pasters chi sun al lö. «Quellas 
persunas contaimplan il svilup da la 

costa malsgüra ed infuormeschan re-
gularmaing ils respunsabels dal cu-
mün», agiundscha’l. Da congualar 
quist evenimaint culla catastrofa natü-
rala da l’on passà illa Val Bergiaglia, nu’s 
possa tenor el. Cha quel evenimaint 
vaiva nempe tuot otras dimensiuns ed 
oters motivs chi han manà a la gronda 
catastrofa. 

Ingün privel per indigens e giasts
Eir il president cumünal dal cumün fu-
siunà da Zernez, Emil Müller, nu fa gron-
da polemica a reguard la crodada da 
crappa pro’l Piz Linard Pitschen. «I ha 
dat blera puolvra ed i s’ha gnü l’im-
preschiun chi saja capità alch extra-

ordinari e da dimensiuns enormas», 
disch el. Cha a la fin dals quints as stop-
cha però restar objectiv e dir cha alch 
uschè possa capitar dapertuot ed adüna 
darcheu. «Eir la polemica chi vain fatta 
ils mezs da massa, nu tuorna», declera’l e 
critichescha üna gronda gazetta da sen-
saziuns naziunala. Cha da quels artichels 
fetschan daplü mal co bain a la regiun: 
«Las rutas pro’l Piz Linard e la chamonna 
Linard dal Club Alpin Svizzer (CAS) sun 
avertas e pon gnir inchaminadas sainza 
ris-chs», disch Emil Müller. Cha giasts 
nu stopchan avair temma da passantar 
lur vacanzas illa regiun da Lavin, intu-
na’l. Cha serrada saja propcha be la via 
dal Lavinuoz tanter la chamonna Ma-

Üna bouda pro’l Piz Linard Pitschen illa Val Lavinuoz a Lavin ha pisserà d’incuort per blera puolvra. Illa regiun da l'Alp d'Immez as vezza crappa da plüs meters 
cubic. Chi nu saja da dramatisar la situaziun, manaja il president cumünal da Zernez Emil Müller.   fotografias: Uffizi da god e privels da la natüra

rangun fin ourasom la Val Lavinuoz. 
«Sün quel toc sun però adüna gnüts giò 
craps e perquai nun esa bler oter co avant 
la bouda actuala», intuna’l. Da la cha-
monna Marangun, la quala vain nüzzia-
da circa sco üna chamonna dal CAS, 
s’haja in venderdi passà, davo la bouda, 
evacuà persunas. «Ma eir uossa, nun as 
rechatta quella chamonna in privel e po 
perquai gnir visitada da giasts ed indi-
gens», accentuescha’l.

Eir vachas e süts nu sun in privel
Sco cha Müller disch, sajan cuort avant 
la chamonna Marangun, pro l’Alp da-
doura, chargiadas vachas, süts e bescha. 
«Ma ne ils armaints sco neir ils pasters 

da quell’alp nu’s rechattan in privel 
perquai cha nus vain fat saiv sül cunfin 
dals lös chi vegnan amo examinats in 
detagl causa la crodada da crappa», de- 
clera’l. Rivar in quels lös as riva per 
uschè dir «davo via», fond la ruta davo 
la chamonna Veraina in direcziun la 
chamonna da Tuoi e la Heidelberger-
Hütte. Cha’ls pasters hajan survgnü di-
rectivas inua chi pon laschar pascular 
las scossas e ch’els fetschan quai eir cul 
meglder savair e pudair. «Tuot la situa-
ziun para dad esser plü mala co quai 
ch’ella es e perquai vulain nus uossa co-
munichar ils detagls in chosa per cha 
indigens e giasts as saintan sgürs in nos-
sas muntognas», conclüda’l. 

Minchadi ün nouv pled sün via
L’emischiun «Impuls» da RTR in viadi tras il Grischun

La turnea «Sin il viv!» ha fat  
fermativa eir in Engiadina Bassa. 
In dumengia han prelet Rut 
Plouda, Fadrina Hofmann, Plinio 
Meyer ed Arnold Spescha pel 
giubileum da 25 ons «Impuls»  
a Guarda. 

NICOLO BASS

Daspö schner es Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha sün turnea cun «Sin il 
viv!». Quista turnea es dedichada al giu-
bileum da 25 ons da l’emischiun «Im-
puls». Quist emischiun cumpara min-
cha bunura sco pled sün via pel di chi 
segua. La glista d’autuors chi han scrit 
pels «Impuls» dürant tuot quists ons es 
lunga e porta noms cuntschaints sco per 
exaimpel Clo Duri Bezzola, Oscar Peer, 
Arno Camenisch, Romana Ganzoni, 
Jacques Guidon, Göri Klainguti ed amo 
blers, blers oters. E na pacs da quels, per 
exaimpel Dumenic Andry o Leo Tuor, 
nu vessan cumanzà a publichar lur texts 
litteras, sainza avair fat las experienzas 
culs «Impuls» da RTR. Daspö il 1993 ha 
emiss RTR passa 9000 impuls. Quists im-
puls sun dvantats cun ir dals ons ün 

agen gener litterar rumantsch e la rubri-
ca es dvantada importanta eir illa pro-
moziun da la litteratura rumantscha. 

Nouvs impuls per Guarda
Sül viadi tras il Grischun ha fat fermati-
va il proget «Sin il viv!» in dumengia 
passada eir in Engiadina Bassa e quai i’l 
üert da la Chasa Torel a Guarda. Prelet 
han las auturas Rut Plouda e Fadrina 
Hofmann ed ils autuors Plinio Meyer ed 

Arnold Spescha. Bundant 60 persunas 
han visità l’arrandschamaint chi’d es 
gnü moderà da la redactura ed artista in-
digena Flurina Badel. Ils quatter au- 
tuors han scrit nouvs impuls bel ed 
aposta per la prelecziun a Guarda. Quists 
texts divertents e per part eir pensivs 
han quintà sur dal far üert ed il zerclar, 
sur da turists in Grischun e sur dal ir 
svess in viadi. La prelecziun es uschè 
statta eir ün viadi auditiv pel public ed 

Fadrina Hofmann (da schnestra), Arnold Spescha, Rut Plouda e Plinio Meyer han prelet lur impuls a Guarda.  
L’arrandschamaint es gnü moderà da la redactura Flurina Badel (a dretta).  fotografia: RTR

ha manà da Guarda a Las Vegas fin a Cu-
ba e darcheu inavo là, ingio cha las scrip-
turas ed ils scriptuors sun dachasa, ed 
amo plü inavo fin illas algordanzas da 
lur infanzia. Fadrina Hofmann per 
exaimpel ha prelet ün impuls dedichà a 
seis bazegner ed Arnold Rauch ün sur da 
la «Onda Zia zerclunza», chi zerclaiva ad 
ün zerclar. Implü ha Rut Plouda prelet 
seis prüm impuls cul titel «blau» ch’ella 
ha scrit dal 1998 insomma pel radio. Ed 

il Jauer Plinio Meyer ha fat rier il public 
preschaint cun seis impuls critics e cun 
buna morsa ironica. 

Ils prüms pass litterars
Fin dal 2016 es statta Rita Uffer la re-
dactura respunsabla per l’emischiun 
«Impuls». Daspö il 2016 es quai Flurina 
Badel. Ün’incumbenza da las redacturas 
es adüna eir statta quella da tscherchar 
nouvs talents. Uschè han differentas au-
turas e differents autuors fat lur prüms 
pass litterars cun scriver ils «impuls». Ad 
oters ha la rubrica pussibiltà da pu- 
blichar regularmaing ed uschè eir chürar 
e perfecziunar il scriver. Varsaquants 
«impuls» o texts elavurats d’impuls sun 
in seguit gnüts publichats in gazettas,  
revistas ed ediziuns. Adüna darcheu ve- 
gnan ils impuls eir tradüts d’otras lin- 
guas, quist on daja per exaimpel üna  
seria d’impuls da Jens Nielsen. Las megl- 
dras istorginas per l’emischiun «Impuls» 
scriva la vita svess ed uschè es l’emi- 
schiun garantida eir per l’avegnir. Eir la 
turnea «Sin il viv!» cuntinua seis viadi 
tras il Grischun. La turnea tuorna lura als 
7 october darcheu in Engiadina e quai a 
las 16.00 illa stüva da la Chasa Gianzun a 
Schlarigna. Quella jada prelegian Dume-
nic Andry, Sara Francesca Hermann, Bet-
tina Secchi e Martin Cantieni. 
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«Zwischendurch muss man ein ‹Räf› sein»
Ladina Tarnuzzer und Ladina Meyer zeichnen für die beiden grossen Sommer-Pferdesport-Events verantwortlich

Im August finden im Engadin 
zwei Concours Hippiques statt. 
Die beiden OK-Präsidentinnen 
erzählen im Gespräch, welchen 
Bezug sie zum Pferderennsport 
haben und wie sie ihre Funktion 
als Präsidentinnen erleben.

EVELYN PRISCILLA BRUNNER

Engadiner Post: Sie sind beide Präsiden-
tinnen je eines Concours Hippique. Wel-
chen Bezug haben Sie selber zum Reit-
sport? 
Ladina Meyer: Ich bin mit Pferden auf-
gewachsen. Später hatten wir auf unse-
rem Hof eigene und Pensionspferde. An 
Turnieren habe ich selbst jedoch nie 
teilgenommen. Ich bezeichne mich 
eher als «Wald- und Wiesenreiterin». 

Ladina Tarnuzzer: Ich hatte nie eigene 
Pferde, bin aber früher sehr viel gerit-
ten. Was ich nie vergessen werde: Als 
ich in der vierten Klasse ein gutes Zeug-
nis nach Hause brachte, sagte mir mei-
ne Mami, ich dürfe nun endlich Reit-
unterricht nehmen. Im elterlichen 
Betrieb in Samedan stiegen früher jah-
relang Stammgäste ab, die jeweils den 
Concours Hippique in Zuoz besuchten. 
Ich durfte diese Gäste vermehrt be-
gleiten. Für mich war dies das Grösste. 
Reiten war für mich immer eine Her-
zensangelegenheit, auch wenn ich als 
Erwachsene in der Gastronomie ar-
beitete und dafür keine Zeit mehr hatte. 
Seit dem letztjährigen Concours Hippi-
que in Zuoz habe ich wieder einen en-
geren Bezug und reite nun regelmässig. 

Wie sind Sie zur Funktion der OK-Präsi-
dentin gekommen? 
Tarnuzzer: Vor eineinhalb Jahren ka-
men überraschend während meiner Ar-
beit im Lyceum Alpinum der Touris-
musverantwortliche des Gemeinderats 
Zuoz, Ramun Ratti, der Präsident des 
Kavallerie- und Reitvereins Engiadina/
Zuoz, Ruet Ratti, und der damalige OK 
Präsident des Concours Hippiques Zu-
oz vorbei. Sie stellten mir sehr direkt die 
Frage, ob ich die Nachfolge von Roman 
Thöny antreten möchte. Ich konnte 
unmöglich ablehnen, weil mir das Rei-
ten so viel bedeutet.

Meyer: Du dachtest bestimmt, wenn 
Ladina Meyer das in St. Moritz kann, 
kannst du das auch (lacht). Mein Weg 
zur OK-Präsidentin ist eine turbulente 
Geschichte. Alles hat mit dem Winter 
Concours angefangen. Als es hiess, der 
Winter Concours Hippique soll auf-
gelöst werden, fasste ich all meinen 
Mut zusammen und sagte, ich werde es 
versuchen, den Anlass weiterzuführen. 
Seit fünf Jahren bin ich nun Präsi -
dentin des Winter-Concours, und seit 
drei Jahren auch OK-Präsidentin des 
Sommer Concours. 

Für Sie, Frau Tarnuzzer, ist es das erste 
Jahr als Präsidentin des Concours Hippi-
que Zuoz. Wo sehen Sie die grösste He-
rausforderung?
Zurzeit sind wir mitten in den Vorberei-
tungen. Zusammen mit einem langjäh-
rigen, schon fast autonom funktio -
nierenden Team ist die wohl grösste 
Herausforderung, den Überblick zu be-
halten. 

«Man muss zeigen, 
dass man auch  

‹ellbögeln› kann»  
 LADINA TARNUZZER 

Der Pferdesport war lange eine Männer-
domäne. Zwischendurch muss man ein 
«Räf» sein und zeigen, dass man auch 

«ellbögeln» kann. Des Weiteren ist es 
stets eine sehr grosse Herausforderung, 
genügend Voluntari, sprich Helfe-
rinnen und Helfer, für einen Anlass in 
dieser Grössenordnung zu finden.

Frau Meyer, Sie sind schon etwas länger 
Präsidentin des Concours Hippique in 
St. Moritz. Welchen Rat können Sie Frau 
Tarnuzzer geben, damit es für sie ein er-
folgreiches Turnier wird? 
Gibt es Schwierigkeiten, schiebt es je-
der im Verein auf die Präsidentin. Der 
einzige gute Tipp, den ich ihr geben 
kann: Setze dich durch und sag in den 
entscheidenden Momenten, was Sache 
ist. Die Verantwortung liegt im End-
effekt immer bei dir.

Was zeichnet den Concours Hippique 
Zuoz beziehungsweise den Concours 
Hippique in St. Moritz aus? 
Ladina Tarnuzzer: Was die beiden Con-
cours auszeichnet, ist sicher die Art, in 
der sie sich unterscheiden, nämlich in 
dem Terrain, auf dem sie stattfinden – 
in St. Moritz auf Rasen, in Zuoz auf 
Sand. 

«Tradition und das 
Familiäre machen den 

Erfolg aus» 
 LADINA TARNUZZER 

Der Concours Hippique in Zuoz ist mit 
der 49. Austragung ein Traditions-
anlass. Ich bin überzeugt, dass die Tra-
dition und das Familiäre den Erfolg aus-
machen. 

Die Teilnehmerzahlen in Zuoz haben 
sich in den letzten drei Jahren ver-
vierfacht, deshalb ist es auch ein Ab-
wägen zwischen grösser werden und 
dennoch familiär bleiben. Was die bei-
den Concours im Engadin ausmacht, 
ist das Gesamtpaket. Während es bei 
Concours im Unterland teilweise kaum 
Rahmenprogramme gibt, ist im Enga-
din der Aspekt Ferien und Genuss 

enorm wichtig. Die Gäste kommen 
nicht nur wegen dem Reiten, auch die 
Aktivitäten daneben müssen stimmen. 

Ladina Meyer: Der Concours Hippique 
St. Moritz zeichnet sich durch einen 
sehr guten Rasenplatz aus. Auch bei uns 
war Sand ein Thema. Nach einigen Dis-
kussionen sind wir dennoch zum 
Schluss gekommen, weiterhin auf Ra-
sen zu reiten, da der Platz in St. Moritz 
qualitativ wirklich hervorragend ist. 

Weshalb reitet man in Zuoz auf Sand? 
Ladina Tarnuzzer: Während St. Moritz 
einen guten Rasenplatz hat, war der 
Platz in Zuoz in einem deutlich 
schlechteren Zustand. Deshalb musste 
gehandelt werden, denn die Anmel -
dun gen waren dazu noch rückläufig. 
Das Reiten auf Quarzsand ist attraktiv. 
Deshalb konnten wir dank dem Sand-
platz die Teilnehmerzahl massiv erhö-
hen. In der Zwischenzeit ist der Con-
cours Hippique in Zuoz wohl der 
grösste Springsportanlass seiner Klasse 
im Kanton. 

Der CSI in St. Moritz wird in diesem Jahr 
nicht mehr durchgeführt. Welche Aus-
wirkungen hat dies für den Concours 
Hippique in St.Moritz? 
Ladina Tarnuzzer/Ladina Meyer: Sicher-
lich hat uns die Absage dieses Fünf-
Sterne-Turniers in St. Moritz geschadet. 
Abgesehen davon, dass diverse Syner -
gien künftig wegfallen, gibt es auch  
keine drei Pferdesport-Wochenenden 
ganz unterschiedlicher Natur mehr. 
Durch die Absage des CSI mussten wir 
zusätzlich erhöhte Aufklärungsarbeit 
leisten. Viele Gäste dachten, es gäbe 
nun gar keine Pferdesportanlässe mehr. 

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen 
dem Concours Hippique Zuoz und dem 
Concours Hippique St. Moritz aus? 
Ladina Tarnuzzer: Eine Zusammen-
arbeit besteht durchaus. Sicherlich 
könnte man noch mehr Synergien nut-
zen. Wir sind oft im Austausch und 
werden dies auch in Zukunft jedes Mal 

Ladina Tarnuzzer, OK-Präsidentin vom Concours Hippique Zuoz (links) und Ladina Meyer, OK-Präsidentin des Concours Hippique St. Moritz (rechts) diskutieren 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Traditionsanlässe.    Fotos: Evelyn Priscilla Brunner 

aufs Neue evaluieren. Für uns beide ist 
das Finden von freiwilligen Helfern im-
mer wieder ein Thema.

Der Aufwand rund um die Concours ist 
enorm. Weshalb lohnt sich dieser?
Ladina Meyer: Weil solche Anlässe Gäs-
te ins Engadin bringen und eine Aus-
strahlung weit über das Tal hinaus ha-
ben. Man darf die Events nicht isoliert 
betrachten. Damit hängt ganz viel zu-
sammen, was mitunter auch eine Rolle 
spielt.

Sie sprechen von vielen Anmeldungen 
bei den Concours im Engadin. Das 
heisst, es gibt genügend Nachwuchs im 
Pferdereitsport?
Ladina Tarnuzzer: Das ist schwierig zu 
sagen. Der Nachwuchs ist sicher da, 
aber gerade im Engadin hat es noch Po-
tenzial. Problematisch ist bestimmt, 
dass es in der Region wenig Trainings-
möglichkeiten gibt, sprich keine Reit-
halle vorhanden ist. 

«Der Nachwuchs kann 
nicht mehr so gut 

reiten.» 
 LADINA MEYER

Ladina Meyer: Als mein Sohn früher ge-
ritten ist, haben wir bei uns auf dem 
Hof jeweils einen Platz vorbereitet und 
sogar im Winter jeweils einen Platz aus-
gefräst und gewalzt. Ich denke, der Wil-
le, ein Turnier zu bestreiten, ist bei den 
Jungen nicht mehr so ausgeprägt. Das 
grosse Problem beim Nachwuchs ist, 
dass sie nicht mehr so gut reiten kön-
nen, wie sie es für ein Turnier eigentlich 
können sollten. 

Viele haben das Gefühl, beim Spring-
reiten auch nur Springreiten trainieren 
zu müssen. Das stimmt aber nicht. Ein 
guter Springreiter muss auch Dressur 
trainieren, damit Pferd und Springer 
zusammen funktionieren. Ein weiteres 
Problem im Engadin ist das viel kleine-

re Angebot, als dies im Unterland vor-
handen ist. Und darüber hinaus sind 
die Reitstunden kostspielig.

Was ist das diesjährige Highlight beim 
Concours in St. Moritz, was in Zuoz?
Ladina Tarnuzzer: Das ich in diesem 
Jahr Präsidentin bin (lacht). Nein, 
schön ist, dass wir einmal mehr einen 
Rekord an Nennungen haben. Ein Hö-
hepunkt wird einmal mehr der Reiter-
abend mit Festwirtschaft und Tanz-
musik am Freitagabend sein. 

Ladina Meyer: Wir beginnen am 2. Au-
gust mit dem Springturnier. Neu hinzu 
kommt das Derby, auch «Greenjump» 
genannt. Wir hatten ein solches schon 
mal im Programm, dieses wurde da-
mals aber gestrichen, weil es nicht ganz 
ungefährlich ist. Weil viele Reiter den 
Wunsch hatten, ein Derby zu reiten, 
haben wir es für dieses Jahr nun wieder 
aufgenommen.

Concours Hippique 

Der 23. Sommer-Concours-Hippique 
St. Moritz findet von Donnerstag, 2. bis 
Sonntag, 5. August auf der Sportwiese 
San Gian in St. Moritz statt. Am Turnier 
mit 24 Prüfungen nehmen 520 Reiter 
teil (Stand: 25. Juli). Seit fünf Jahren ist 
Ladina Meyer OK–Präsidentin dieser 
Veranstaltung. Neben dem Golfplatz in 
Zuoz findet eine Woche später von 
Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. August 
die 49. Ausgabe des Concours Hippique 
Zuoz statt. Der Anlass steht seit diesem 
Jahr unter der Leitung von Ladina Tar-
nuzzer. Während den vier Tagen star-
ten 1250 Reiter an 23 Prüfungen 
(Stand: 25. Juli).  (eb)

Weitere Informationen unter: 
www.stmoritz-concours.ch/sommer
www.zuoz-concours.ch
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«Alles, was ich mache, ist mit Leidenschaft»
Barbara Riveros – wie sich die chilenische Triathletin auf die Olympischen Spiele 2020 vorbereitet

In Chile gibt es nicht viele  
Sportlerinnen und Sportler, die 
für olympische Medaillen infrage 
kommen. Eine Ausnahme ist  
Barbara Riveros, die für Tokio 
2020 keinen Aufwand scheut.

ROGER METZGER

Ist in der Schweiz vom Frauen-
Triathlon die Rede, kommt man nicht 
um die Namen Nicola Spirig und Da-
niela Ryf herum. Beide sind erfolgreich, 
und beide trainieren regelmässig im 
Engadin. Spirig und Ryf sind jedoch 
nicht die einzigen Weltklasse-Triath-
letinnen, deren bevorzugtes Trainings-
gebiet das (Ober-)Engadin ist. Seit Juni 
und voraussichtlich bis September trai-
niert auch die Chilenin Barbara Riveros 
im Engadin. Die Sprint-Weltmeisterin 
von 2011 ist zum zweiten Mal in St. Mo-
ritz und Umgebung. Die Olympiafünf-
te von Rio de Janeiro 2016 ist während 
dieser Zeit Gast der Familie Schmied-
Baumann in Celerina. 

Seit zehn Jahren weg von Chile
Die knapp 31-jährige Riveros hat eine 
bewegte Zeit hinter sich. 2008 ent-
schloss sie sich, voll auf die Karte Tri-
athlon zu setzen. Sie ging, der eng-
lischen Sprache nicht mächtig, nach 
Australien, wo sie arbeitete und sich da-
durch das Training finanzierte. Bei den 
Olympischen Spielen in Peking, wo sie 
den 25. Rang belegte, war sie noch kei-
ne professionelle Sportlerin. Doch sie 
wurde als Talent erkannt und fortan 
vom Staat finanziell unterstützt. Seit 
2009 ist sie Profi. Und nicht nur das. In 
Chile ist sie eine grosse Nummer, erst 
recht, weil der schmale Staat im Süd-
westen Südamerikas nicht reich an 
Olympiahoffnungen ist. In ihrer Hei-
mat kann sie sich kaum frei bewegen, 
ganz anders im Engadin, wo die zierli-
che Person kaum auffällt. 

Das Verhältnis zu Nicola Spirig
Hier kann sich Riveros ganz aufs Trai-
ning konzentrieren. Seit einem Jahr 
wird sie von Brett Sutton gecoacht, der 
auch Trainer von Nicola Spirig ist. So 
trainieren beide oft gemeinsam, haben 
aber nicht das gleiche Programm. Ob-
schon sie sehr unterschiedlich sind, 
kommen sie gut miteinander aus und 

respektieren einander. «Bei Nicola steht 
die Familie klar im Vordergrund», be-
merkt Riveros, die Spirig als eine «sehr 
freundliche Person» bezeichnet.

Bei der Chilenin hingegen ist der Fo-
kus komplett aufs Training gerichtet. 
Trainieren, essen, schlafen - viel mehr 
gibt es in ihrem Leben derzeit nicht. Sie 
trainiert 25 bis 30 Stunden pro Woche. 
Bei ihrer Gastfamilie fühlt sie sich 
wohl, kocht auch mal oder schaut den 
Kindern bei den Hausaufgaben über die 
Schulter. 

Erfolgreich in Südamerika
Verbessern will sich Riveros vor allem 
im Schwimmen. Das war einer der 
Hauptgründe, weshalb sie zu Brett Sut-
ton wechselte. Zuvor hatte sie Anfragen 
anderer Trainer abgelehnt. 

Mit der bisherigen Saison kann Ri-
veros sehr zufrieden sein. Den wichtigs-
ten Wettkampf hat sie bereits absol-
viert. Bei den «South American 
Games», die im Mai in Bolivien statt-
fanden, gewann sie Gold in der Sprint-
distanz. Nach 2010 und 2014 war es für 
die Chilenin bereits die dritte Gold-
medaille, was sie zu einer der erfolg-

reichsten Athletinnen an den «Olympi-
schen Spielen Südamerikas» macht. 
Das Rennen sei wegen der Höhenlage 
sehr hart gewesen, blickt sie zurück, 
umso glücklicher sei sie über den Sieg 
gewesen. 

Nicht nur die Freude über Gold war 
gross, sondern auch die Erleichterung. 
Denn sie stand unter Druck. «Hätte ich 
nicht gewonnen, hätte mir der Staat 
wohl die Unterstützung gestrichen.»

Kürzlich wurde Barbara Riveros in ei-
nem gut besetzten Wettkampf in Däne-
mark hervorragende Zweite. Und das 
über eine Distanz, die sie noch nie be-
stritten hat: Drei Kilometer Schwim-
men, 120 Kilometer Radfahren und 31 
Kilometer Rennen – ein 3/4-Ironman. 
«Es war eine neue Erfahrung», schaut 
Riveros zurück, die sonst Wettkämpfe 
über die Sprint- und die olympische 
Distanz bestreitet. Beim Ironman Zü-
rich am vergangenen Wochenende war 
sie nicht dabei, weil ihr Coach sie scho-
nen wollte.

In Tokio «das Beste geben»
Vor zwei Jahren belegte Riveros bei den 
Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 

Alles für den Traum Tokio: Bei Barbara Riveros ist der Fokus bereits auf die Olympischen Spiele 2020 gerichtet.   Fotos: z. Vfg

den guten fünften Rang. Auch wenn es 
nicht für eine Medaille reichte, war sie 
nicht enttäuscht. «Ich gab alles», resü-
miert sie, «aber man muss es auch ak-
zeptieren, wenn andere besser sind.»

Sie hätte gerne eine Medaille für Chi-
le geholt, denn Olympiahoffnungen 
sind dort rar. Sportart Nummer 1 ist 
mit grossem Vorsprung Fussball, da-
hinter kommt lange Zeit nichts mehr. 
Bei Olympia gibt es nur selten Medail-
len für den 18-Millionen-Staat. «Wir 
haben nicht die richtige Mentalität», 
äussert sich Riveros kritisch. 

Ihr fünfter Platz in Brasilien vor zwei 
Jahren war die beste Klassierung der 
chilenischen Olympiadelegation. 2008 
gab es zuletzt eine Silbermedaille dank 
dem Tennisspieler Fernando González, 
der erst im Finale Rafael Nadal unterlag. 

Wie bei vielen Athletinnen und Ath-
leten ist auch bei Barbara Riveros der 
Fokus bereits auf die Olympischen 
Spiele 2020 in Japan gerichtet. «Alles, 
was ich mache, ist für den Traum To-
kio», gibt sie unumwunden zu. Ihr Ziel: 
«Ich will das Beste geben. Und es 
kommt, wie es kommt.» Ein Rangziel 
hat sie sich nicht gesetzt, doch eines ist 

klar: «Alles, was ich mache, ist mit Lei-
denschaft.» Dann könnte es gut mög-
lich sein, dass Barbara Riveros und Ni-
cola Spirig um Medaillen kämpfen.

Barbara Riveros ist eine der erfolg-
reichsten Einzelsportlerinnen Chiles.

Schwimmen, Rennrad fahren und laufen
Triathlon Das Wochenende des 4. und 
5. August steht ganz im Zeichen von 
Triathlon- beziehungsweise von 
Duath lon-Wettkämpfen – sowohl für 
Spitzenathleten als auch für Brei ten -
sport ler. Den Auftakt machen traditi-
onsgemäss die Kinder. Am Samstag  
gehen ab 13.00 Uhr Mädchen und 
Knaben zwischen fünf und 14 Jahren 
beim «Kids Cup by Nicola Spirig» an 
den Start. Je nach Kategorie legen die 
kleinen und grösseren Sportler unter-
schiedliche Distanzen zurück. Zuerst 
wird sich in der Disziplin Schwimmen 
im Hallenbad Ovaverva gemessen, be-
vor es auf die Radstrecke Richtung Po-
lowiese geht. Dort, auf der Leichtath-
letikbahn, findet die abschliessende 
Laufstrecke statt. Im Ziel wird die Tri-
athlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig, 
welche die nationale Rennserie für 
Kinder vor vier Jahren ins Leben geru-
fen hat, die Kids beim Zieleinlauf ab-
klatschen und ihnen die Medaille ver-
teilen.

Zum fünften Mal wird am Sonntag 
der St. Moritz-Triathlon über die 
Sprintdistanz ausgetragen: 500 Meter 
im St. Moritzersee schwimmen, 20 Ki-

lometer auf dem Rennrad hinterlegen 
sowie einen Sechs-Kilometer-Lauf 
durch den Stazerwald und zurück 
nach St. Moritz absolvieren. Um 10.30 
Uhr erfolgt der Startschuss.

 Neben zahlreichen internationalen 
Athleten treten auch viele einheimi -
sche Sportler den Wettkampf an. Auf 
die Triathlonstrecke begeben sich Ga-
briela Egli, Seline Steffanoni und Fla-
via Tschenett aus St. Moritz, Tania Fer-
reira und Simona Schellenberg aus 
Pontresina, die Scuolerin Carola Gug-
gisberg, Aita Kaufmann aus Ftan, die 
Samednerin Corinne Menghini und 
Samira Spataro aus Maloja.

Bei den Herren starten die St. Morit-
zer Prim Burger, Max Knier und Ama-
deus Kulmer sowie Fabio Maissen und 
Giacomo Trabattoni aus Pontresina, Jo-
nas Moll aus Champfèr, Martin Reisin-
ger aus Bever, der Silvaplaner Gerold 
Schoch, James Stewart aus Madulain 
und der Zuozer Fadri Zender.

Die Wettkämpfe können nicht nur 
einzeln, sondern auch in Dreierteams 
bestritten werden. Eines der vier ange-
meldeten Mixed-Staffel-Teams ist das 
von Gammeter Media. Martina Gam-

Anmeldungen für den Triathlon und Duathlon sind 
online möglich bis am Freitag, 3. August um 24.00 
Uhr, Nachmeldungen auch vor Ort.

Nachmeldungen für den Kids Cup können am 
Samstag, 4. August von 11.00 bis 13.45 Uhr ent-
gegen genommen werden. 
Mehr Informationen und Anmeldungen online un-
ter: www.homeoftriathlon.ch/wettkampf

meter wird die Schwimmstrecke absol-
vieren, Heidi-Marie Brunies begibt 
sich aufs Rennrad und Christian Puri-
celli läuft die sechs Kilometer. Zwei 
weitere Teams kommen ebenfalls aus 
dem Engadin. Einerseits das Team um 
Heidy Lenz, Christoph Schwegler und 
Olivia Stoffel, andererseits das Team 
von Mélanie Rominger, Luca Roffler 
und Markus Fiechter.

Ausserdem ist am gleichen Tag und 
zum dritten Mal die Teilnahme am Du-
athlon möglich. Nach dem (Massen-) 
Start um 9.00 Uhr legen die Athleten, 
darunter aus der Region die Zuozerin 
Maria Cristina Cavalli, sechs Kilo-
meter laufend zurück, 20 Kilometer 
auf dem Rennrad und zum Schluss 
nochmals eine Rennstrecke über sechs 
Kilometer. (mb)

Viele Teilnehmer am Engadiner Abend-OL
Orientierungslauf Am vergangenen 
Donnerstag fand der vierte Lauf der 
diesjährigen Engadiner Abend-OL-
Serie im God Surlej statt. Obwohl der 
Lauf für viele Läufer durch ungewohnt 
steiles, mit hohem Gras, Alpenrosen, 
und Felsen durchsetztes Gebiet führte, 
fanden die meisten der Teilnehmer alle 
Posten und kamen sehr zufrieden vom 
Lauf retour. Vor allem für die beiden 
Nachwuchskader, die sich im Engadin 
zu Trainingszwecken aufhielten, war es 
ein tolles Erlebnis. Aber auch die 
schwedischen Spitzenläufer waren mit 
der Laufanlage sehr zufrieden.

Am Samstag, 4. August, findet der 
fünfte Engadiner Abend-OL in Maloja 
statt. Das Wettkampfzentrum befindet 
sich beim Bildungszentrum Salecina 
ausserhalb Malojas. Das Wettkampf-
zentrum ist in einem ca. 20-minütigen 
Fussmarsch ab Maloja zu erreichen. Es 
wird auf der für die SOW 2016 neu auf-
genommene Karte Maloja gelaufen. 
Auch an diesem Lauf werden wieder 
vier Kategorien angeboten. Zwei tech-
nisch einfache Kategorien mit einer 
Laufdistanz zwischen drei und fünf Ki-
lometern und zwei technisch schwere 

Kategorien mit einer Laufdistanz zwi-
schen fünf und sieben Kilometern. Die 
technisch einfachen Kategorien spre-
chen OL-Anfänger oder Familien an, 
die beiden schwierigeren Bahnen die 
ambitionierteren OL-Läufer. Anmelden 
kann man sich in Salecina zwischen 
13.00 und 15.30 Uhr. 

Wie auch an den vergangenen Läu-
fen, werden unter allen Teilnehmern 
ein Preis ausgelost. Unter jenen, die sich 
an mindestens vier Läufen beteiligten, 
wird der Hauptpreis (zwei Wellnessein-
tritte in ein Fünf-Sterne-Hotel in St. Mo-
ritz) am letzten Lauf ausgelost. Auch der 
Gewinner des Familiencups wird bei 
dieser Gelegenheit ausgelost.  (ac)

Rangliste 4. Engadiner Abend OL in Surlej
Kategorie Schwarz (5,8 km, 270 m Höhe, 16 Posten): 1. 
Rancan, Riccardo, Uster, 42,36 Min, 2. Løfgren, Per 
Harald, Mora, 46,19. 3. Imhof Laurin, Balterswil, 52,47
Kategorie Rot (5 km, 210 m Höhe, 14 Posten): 1. Mürner 
Marcia, Bronschhofen, 50,06 Min. 2. Deininger Eiliane, 
St. Gallen, 50,43. 3. Graber Lilly, Biberstein, 51,04.
Kategorie Grün (3,6 km, 160 m Höhe, 8 Posten): 1. Röhrl 
Silas, Egnach, 29,58 Min. 2. Hubmann Lisa, Märwil, 
32,50. 3. Looser Thomas, Trogen, 33,25.
Kategorie Blau (2,8 km, 100 m Höhe, 5 Posten): 1. 
Bärfuss Jonas, Samedan, 28,05 Min. 2. Sieber-Espradro 
Celina Toronto/Kanada, 29,11. 3. Bärfuss Anna, Luisa 
und Hansruedi, Samedan, 29,23. 
Gewinnerin des Tagespreises Burkhart Brigitte und 
Yvonne Rosrüti
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St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und ein 
Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine zuverlässige, 
wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für die rund 8‘000 
Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der Betrieb des eige-
nen Wasserkraftwerks sowie der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes. St. Moritz 
Energie ist ebenfalls im Bereich des Energiecontractings tätig.
Um eine Vakanz in der Buchhaltung neu zu besetzen suchen wir per 1. Oktober 
oder nach Vereinbarung eine teamfähige und ausgesprochen dienstleistungsori-
entierte Persönlichkeit (m/w) als

Buchhaltungs-Mitarbeiter/In (80 %)

HAUPTAUFGABEN
-  Buchhaltung: Sie übernehmen klassische Datenverarbeitungsaufgaben wie z.B. 

Vorbereiten, Kontieren und Buchen von Belegen für die Finanz-/Kreditoren- und 
Debitorenbuchhaltung. Dazu stehen ihnen modernste Informatiksysteme zur 
Verfügung.

-  Sie arbeiten in weiteren Bereichen der Buchhaltung (Anlagenbuchhaltung, Ver-
rechnung von Leistungen) mit, korrespondieren mit Lieferanten, Kunden und 
auch Amtsstellen. Bei dieser Tätigkeit sind Sie weitgehend selbständig für die 
exakte Bearbeitung der Ihnen übertragenen Aufgaben verantwortlich. Dabei 
arbeiten Sie eng mit dem Leiter Rechnungswesen/Administration zusammen 
und übernehmen seine Stellvertretung.

-  Administration: Bei Bedarf erledigen Sie allgemeine administrative Tätigkeiten.

ANFORDERUNGEN
-  Sie verfügen über eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung sowie 

über eine mehrjährige Erfahrung in der Buchhaltung. Fachspezifische Weiter-
bildung wird begrüsst und gefördert.

-  Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über eine 
gute Kommunikationsfähigkeit und zielorientiertes Handeln. Sie haben eine 
schnelle Auffassungsgabe und sind gewillt, die Abläufe im Arbeitsbereich stetig 
zu optimieren.

-  Ihre Muttersprache ist Deutsch, diese beherrschen Sie in Wort und Schrift. Sie 
besitzen gute Italienischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

-  Sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Programme sind Voraussetzung für 
diese Tätigkeit. Kenntnisse der ABACUS- Programme sind von Vorteil.

ANGEBOT
Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einem professionellen und freund-
lichen Umfeld. Sie werden gründlich in das neue Tätigkeitsgebiet eingearbeitet. 
Wir bieten eine spannende Aufgabe in einer sich stark wandelnden Branche. 
Arbeitsort: St. Moritz.

WEITERE INFORMATIONEN UND BEWERBUNG
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an? Dann zögern Sie nicht und 
senden uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf, 
Sie kennen zu lernen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren 
Leiter Rechnungswesen/Administration, Herrn Peter R. Knobel.

St. Moritz Energie 
Peter R. Knobel, Via Signuria 5, 7500 St. Moritz 
Tel. +41 81 837 59 25, peter.knobel@stmoritz-energie.ch  
www.stmoritz-energie.ch

Anzeige

Seltene Beobachtung am Inn
Der anhaltend trockene und heisse Sommer bereitet vielen Wildtieren zuse-
hends mehr Mühe. So sieht sich auch der sonst nachtaktive Dachs gezwun-
gen, bereits am späteren Nachmittag das kühle Nass am Inn aufzusuchen. 
(Einges.)   Foto: Mario Prinz

Die Landschaft ist nicht einzufangen 
Neue Ausstellung in der Galerie Peter Vann in S-chanf

Bis am 8. September sind in 
S-chanf Landschaftsbilder von 
Fabienne Clauss, Edgar Knobloch 
und Peter Vann zu sehen.

Für ein Erfassen mit Stiften, Pinseln 
und Kameras oder auch Gedanken ist 
die Sinneswahrnehmung zu komplex. 
Die Werke von Clauss, Knobloch und 
Vann scheinen die Unmöglichkeit die-
ses Erfassens zu zeigen. 

In Clauss’ Gemälden, allesamt Pinus 
cembra genannt, finden sich einzelne, 
lasierende, fleckenhafte Objekte auf hel-
lem Papier. Weder entsprechen sie bota-
nischen Abbildern von Arven noch pla-
tonischen, nie gesehenen Baumideen. 
Was zeigen sie dann? Sie könnten die 
unklare Erinnerung an die vergangene 
Sinneswahrnehmung von Bäumen ver-
bildlichen. Da sich die Objekte unter-
einander in ihrem Farbauftrag wenig 
unterscheiden und frei von Einzel-
heiten sind, sucht der Betrachter im 
weissen Papier, welches an Schnee den-
ken lässt, die fehlende Raumtiefe. Doch 
der Raum, wenn überhaupt gefunden, 
gibt sich als Illusion des Betrachters zu 
erkennen. So nähern sich die Bilder von 
Clauss einem perzeptiven Nichts an – 
durchaus angenehm in der Wirkung. 

Varianten
Dasselbe liesse sich für drei ausgestellte 
Fotografien Vanns anmerken, in denen 
einzelne Bäume im Zentrum eines win-
terlichen Unraumes harren; gewisser-

massen Varianten der Gemälde von 
Clauss. Eine weitere, allerdings nicht aus-
gestellte Variante sei erwähnt: Die Panels 
mit Bäumen, Schnee und Kälte in Chris-
tophe Chaboutés grafischer Fassung von 
Jack Londons Novelle «Construire un 
feu» (Grenoble: Vents d’Ouest 2007).

Zerstreute Flächen
Knobloch, wieder in S-chanf, zeichnet 
mit unterschiedlichen Kreideflächen, 
durch Reibung über unebenem Papier 
entstanden, Ausschnitte einer Felsland-
schaft. Vorlage war die Bregaglia und 
Engiadin`Ota. Seine Zeichnungen er-
innern an den unscharfen Nachklang 
der Sinneswahrnehmung. Manchmal 
an ein flüchtiges Wahrnehmen selbst, 
bei dem die Sinne noch nicht durch 

Nichtstun geschärft wurden. Durch 
Verzicht auf Linienvielfalt und Ein-
schränkung auf wenige Grautöne, 
scheinen sich die Einzelflächen der 
Zeichnungen in verschiedene Richtun-
gen zu zerstreuen. 

Ähnlich scheint die Erinnerung an ei-
ne Landschaft nur aus unverbundenen 
Flächen, die eine Rekonstruktion der 
sinnlich wahrgenommenen Strukturen 
verunmöglichen, zu bestehen. Dazu 
passt wiederum eine Fotografie von 
Vann. Flächen unterschiedlicher Grau-
töne aus Segl, die Wald, gefrorenen See 
oder das Ufer abbilden, lösen sich von-
einander und trennen die Landschaft. 
Ein Besuch der Ausstellung in S-chanf 
mag, etwa nach einer Wanderung, zum 
Nachdenken anregen.                      Mathias Gredig

Edgar Knobloch, Flanke, Bregaglia.   Foto: z. Vfg

E-LOUNGE  von Repower nominiert
Auszeichnung E-LOUNGE, die Multi-
funktions-Sitzbank der Repower AG, 
die italienisches Design mit Schweizer 
Handwerk und Technologie verbindet, 
wurde für den German Design Award 
2019 nominiert. Die Kombination aus 
Sitzbank und Ladestation tritt in der 
Sparte «Excellent Product Design» an.

E-LOUNGE, die grösstenteils im Pu-
schlav hergestellt und montiert wird, 

ist eine innovative, multifunktionale 
Sitzbank mit raffiniertem Design. Sie 
kann zum Aufladen von E-Bikes und 
mobilen Geräten wie Tablets und 
Smartphones oder auch nur für eine 
einfache Erholungspause genutzt wer-
den. Das Design stammt vom Mailän-
der Studio Antonio Lanzillo & Partners. 
Die Preisverleihung findet am 8. Febru-
ar 2019 in Frankfurt statt.  (pd)

Ludains schliesst sich 
an Energieverbund an
St. Moritz Bad Die Gemeinde und 
St. Moritz Energie haben einen weiteren 
Schritt in Richtung erneuerbare Wär-
menutzung unternommen: Der Ge-
meindevorstand der Gemeinde St. Mo-
ritz hat entschieden, die Kunsteisbahn 
Ludains an den Energieverbund St. Mo-
ritz Bad anzuschliessen und somit ei-
nen wesentlichen Beitrag zur nachhalti-
gen Energieversorgung zu leisten. Der 
Wärmeverbund nutzt die natürliche 
Seewärme und ist ein Aushängeschild 
für die Innovation der Gemeinde.

Die Heizzentrale des Ende 2014 ein-
geweihten Energieverbunds steht un-
terhalb der Tribüne der Eisarena Lu-
dains. Das Fernwärmenetz versorgte 
ursprünglich die Verbraucher auf der 
rechten Seite des Inns in St. Moritz Bad 
(Strang Surpunt). Zwei Jahre später 
folgten die Coop-Filiale Bellevue sowie 
das Gewerbehaus Malloth, welche mit 
einer neuen Fernwärmeleitung von der 
Wärmepumpenzentrale bei der Eisare-
na Ludains über die Via Sent und die 
Via Grevas an die Heizzentrale ange -
schlossen sind (Strang Ludains). Mit 
der Kunsteisbahn kommt ein weiterer 
Grossbezüger dazu.

Da die nötigen Tiefbauarbeiten für 
die Anbindung an das Verbundsystem 
bereits beim Bau des Strangs Ludains er-
stellt wurden, konnten die Bauarbeiten 
während der Revisionszeit im Juli 
durchgeführt und abgeschlossen wer-
den. Die Eisbahn sowie das Wohnhaus 
an der Via Ludains 7 werden seit letzter 
Woche vom Energieverbund mit Wär-
me versorgt.

Dank dem Energieverbund wird die 
Eisarena Ludains kein Heizöl mehr ver-
brauchen und rund 60 000 Liter weni-
ger pro Jahr verbrennen. «Damit wer-
den grosse Mengen fossiler Brennstoffe 
gespart und jährlich klimaschädliche 
CO2-Emissionen von rund 186 Ton-
nen reduziert», erklärt Patrik Casagran-
de, Geschäftsführer von St. Moritz 
Energie.  (pd)
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Wird die neue Stützmauer am Postplatz künstlerisch gestaltet?
Pontresina Der Ge-
meindevorstandssitzung 
hat am 17. Juli folgende 
Geschäfte behandelt:

Wasserversorgungs-
projekt Morteratsch

Die Wasserversorgungs- und Tiefbau-
Fachleute Andri Masüger (Zuoz) und 
Fritz Röthlisberger (Pontresina) präsen-
tierten dem Gemeindevorstand sieben 
mögliche Lösungen für die Sicherung 
der Wasserversorgung im Gebiet Morte-
ratsch (Hotel, Alpschaukäserei und 
Camping). Weiterbearbeitet werden soll 
nun eine Variante mit einem Grund-
wasserpumpwerk in Morteratsch und 
eine Variante mit dem Bau einer Lei-
tung ab Pontresina-Dorf, die auch für 
eine Beschneiung der Loipe Resgia-Mor-
teratsch genutzt werden könnte.

Inkassoverfügung
Die ausstehende Wirtschaftsförde -
rungsabgabe einer Firma mit Zweig-
niederlassung in Pontresina soll auf 
dem Betreibungsweg bei ihrem Stamm-
haus in St. Gallen eingefordert werden. 
Der Gemeindevorstand billigte die Ver-
fügung, die für die Beseitigung des er-
hobenen Rechtsvorschlages nötig ist.

Lancierung zweiter Verfeinerungs-
wettbewerb
In einem ersten Wettbewerb der Ver-
feinerungskommission hatten Pontre -

siner Schülerinnen und Schüler die  
Fassade der Hütte für die Gian dains -
damm-Brückenelemente lage rung mit 
Steinbockmotiven verschönert. Nun soll 
geprüft werden, ob die neue Stützmauer 
am Postplatz ebenfalls künstlerisch ge-
staltet werden soll. Bevor dazu ein Wett-
bewerb lanciert wird, wird die Haltung 
der Grundeigentümerin erfragt.

Beitragsgesuch
Die Gemeinde Pontresina unterstützt 
in den Jahren 2018 und 2019 Veranstal-
tungen mit regionaler und überregio -
naler Ausstrahlung, in denen eine 
Finan zierungslücke entstanden ist, 
nachdem keine Beiträge mehr von der 
regionalen Tourismusorganisation 
fliessen. Pontresina übernimmt gemäss 
Regionalschlüssel 11,7 Prozent der ehe-
mals gesprochenen Beiträge. Vor die-
sem Hintergrund bewilligt der Ge-
meindevorstand 500 Franken an das 
Festival «Out of the Blues» 2019 Same-
dan, 585 Franken an das Atelier Segan-
tini Maloja und 3510 Franken an die 
Tavolata St. Moritz 2018.

Projektliste «Engadin Arena»
Im Auftrag der Region ergänzt der Ge-
meindevorstand die Liste der Pontre -
siner Vorhaben, die dem regionalen Pro-
jekt «Engadin Arena» zugeordnet 
werden können. Dazu zählen: drei Info- 
und Verkaufshäuschen («Loipenhäus-

chen»), sieben Energy-Ruhebänke (un-
ter anderem mit Ladestationen für E-Bi-
kes und Mobile Devices), den «Hub» 
(Einstiegspunkt zur «Engadin Arena») 
Langlaufzentrum Cuntschett, den Mi-
ni-«Hub» Diavolezza für Wanderer und 
Skitourengänger, die Erneu erung/Ver -
besserung der Nachtloipenbeleuch-
tung, den Ausbau der Loipenbeschnei-
ung (Kühlturm, Loipen Richtung Punt 
Muragl und Resgia Morteratsch) und die 
Erweiterung des Seilparks.

Auftragsvergaben Wasserkühlanla-
ge Beschneiung Cuntschett
Ab kommendem Winter soll ein Kühl-
turm in Cuntschett das zur Loipen-
beschneiung verwendete Wasser kälter 
machen, damit die Beschneiung effi-
zienter wird. Der Gemeindevorstand 
vergibt die Aufträge für die Baumeister-
arbeiten für 335 000 Franken an die 
Costa AG Pontresina, die Sanitär-
arbeiten für 135 240.85 Franken an die 
Lorenz Lehner & C. AG Pontresina und 
die Zimmereiarbeiten für 60 148.35 
Franken an Markus Gemmet Holzbau 
Pontresina.

Inkassoverfügungen gegen zwei 
Stockwerkeigentümergemeinschaften
Der Ersteller zweier Mehrfamilien-
häuser hat diese an zwei Stockwerk-
eigentümergemeinschaften verkauft, 
bevor die definitiv fälligen Anschluss-

gebühren erhoben und entrichtet wor-
den sind. Der Gemeindevorstand be-
schreitet nun mit dem Erlass zweier 
gleichgerichteter Verfügungen den 
Rechtsweg für das Gebühreninkasso bei 
den Stockwerkeigentümern. Sie sind 
die ordentlichen Rechtsnachfolger des 
Gebäudeerstellers. Es geht dabei um Be-
träge in der Grössenordnung von je-
weils 62 000 Franken.

Baubewilligungen
Der Gemeindevorstand folgt den An-
trägen der Baukommission und erteilt 
die Baubewilligungen für die energeti-
sche Sanierung und den Dachausbau 
der Chesa Nuspignia, Via da la Staziun 
39, für den Neubau einer Parkgarage bei 
der Chesa Belmunt, Via Maistra 85, und 
für die Beleuchtung des Turms der Kir-
che San Spiert, Via Maistra 88 (bis 23.00 
Uhr).

Stellenbesetzung Sachbearbeiterin 
Einwohneramt und Soziale Dienste
Als Stellvertretung für einen Mutter-
schaftsurlaub und als Mitarbeiterin im 
Teilzeitpensum im Anschluss wählt der 
Gemeindevorstand als neue Mit-
arbeiterin in der Abteilung Einwohner-
amt und Soziale Dienste Julia Büttner, 
Jahrgang 1992, aus La Punt Chamues-
ch. Sie arbeitet zur Zeit im St. Moritzer 
Ovaverva-Projektteam. Sie tritt ihre 
Stelle circa Mitte Oktober an.

Verwaltungsgericht stützt Gemein-
devorstandsentscheid i. S. «Initiative 
Rosegplatz»
Am 13. Dezember 2017 war mit 387 gül-
tigen Unterschriften die «Initiative Ro-
segplatz» eingereicht worden. Sie richte-
te sich gegen das Neubauprojekt «Hotel 
Flaz» und verlangte den Erlass einer Pla-
nungszone, eine Anpassung der im Mai 
2015 geschaffenen Hotelzone «Sport-
pavillon», die Überarbeitung des Gene-
rellen Gestaltungsplans und des Generel-
len Erschliessungsplans und einen 
Planungswettbewerb. Am 16. Januar be-
urteilte der Gemeindevorstand die Initia-
tive als rechtswidrig und lehnte eine Vor-
lage an die Gemeindeversammlung ab. 
Gegen diesen Entscheid erhoben zwei 
der vier Erstunterzeichner am 16. Febru-
ar Beschwerde vor Verwaltungsgericht. 
Mit Urteil vom 10. Juli stützte das Ver-
waltungsgericht den Entscheid des Ge-
meindevorstandes in allen Belangen und 
folgte dabei seiner Argumentation. Das 
Urteil ist auf der Gemeindewebsite unter 
«News» aufgeschaltet. Es ist noch nicht 
rechtskräftig. Den unterlegenen Be-
schwerdeführern steht der Weiterzug an 
das Bundesgericht offen. Alle Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner der 
Initiative sind von der Gemeinde bereits 
detailliert über den Prozessausgang ori-
entiert worden. (ud)

Unterstützung bei der Standortsuche für eine Cineboxx
St. Moritz In der Be-
richtsperiode vom 1. 
bis 31. Mai hat der Ge-
meindevorstand 
St. Moritz gesamthaft 
59 traktandierte Ge-
schäfte behandelt. 

Von den 20 behandelten Baugesuchen 
wurden 19 genehmigt und eines abge-
lehnt.

Hotel Monopol – Gartenwirtschaft 
und Verschiebung «Schneeflocke»: 
Das Gesuch zur Nutzung des öffent-
lichen Grundes in der Fussgängerzone 
und zum Betrieb einer Gartenwirt-
schaft durch das Art Boutique Hotel 
Monopol wird bewilligt. Aus diesem 
Grund wird die Skulptur «Schnee-
flocke» (inklusive Betonsockel) auf das 
Areal-West am Bahnhof St. Moritz ver-
schoben. Dazu wird ein Betrag von 
rund 20 000 Franken für den Umzug 
der Skulptur genehmigt.

Spielgruppe St. Moritz – Sprach-
liche Frühförderung für Kinder im 
Vorschulalter: Für den Unterricht der 
Spielgruppe St. Moritz (Sprachliche 
Frühförderung für Kinder im Vorschul-
alter) wird ein Beitrag über 3171 Fran-
ken genehmigt.

Verein Cinefilm St. Moritz – Kino-
betrieb in St. Moritz: Der Gemeinde-
vorstand ist bereit, den Verein Cinefilm 
St. Moritz im Rahmen der Standort-
suche für eine Cineboxx oder für 
Räumlichkeiten zu unterstützen. Zu 
klären ist die Grösse und der Platz-
bedarf einer solchen Box. 

Über Auflagen und weitere Bedin-
gungen soll erst bei Vorliegen eines 
konkreten Standortes und/oder Pro-
jektes disku tiert werden. Eine mögliche 
finanzielle Beteiligung durch die Ge-
meinde an Investitionen und/oder am 
Betrieb eines Kinos wird aus-
geschlossen, da dies nicht Aufgabe der 
Gemeinde ist. 

Scoula Sportiva – Turnhallen-
Management: Das Gesuch der Scoula 
Sportiva ein eigenes Management die 

Turnhalle in Champfèr betreffend, wird 
vorerst abgelehnt, da momentan durch 
die Abteilung Touristische Infra struk -
tur ein ganzheitliches Vermietungs-
konzept für Räumlichkeiten der Ge-
meinde in Erarbeitung ist. Das 
Anliegen der Scoula Sportiva soll in die-
se Planungen aufgenommen werden.

Carine Heuberger – Unterstüt-
zungsbeitrag: Der Gemeindevorstand 
genehmigt der St. Moritzer Lang-
läuferin Carine Heuberger einen Unter-
stützungsbeitrag über 5000 Franken.

Daniele Sette – Unterstützungs-
anfrage: Der Gemeindevorstand ge-
nehmigt dem St. Moritzer Skifahrer  

Daniele Sette einen Unterstützungs-
beitrag über 5000 Franken.

Scoula Sportiva – Mitnutzung Feu-
erwehrlokal durch EHC St. Moritz: 
Das Gesuch der Scoula Sportiva be-
treffend Neueinrichtung und Mitnut-
zung des Feuerwehrlokals durch den 
EHC St. Moritz wird mit den Auflagen 
der Abteilung Liegenschaften geneh-
migt. 

Für die Nutzung wird ein Reglement 
ausgearbeitet. Darin ist die Nutzung 
auch zeitlich (an Schultagen, an Wo-
chenenden und während den Ferien 
sowie vormittags, nachmittags und 
abends) zu regeln.

Engadin Bike Giro 2018 – Geneh-
migung: Die Durchführung des Enga-
din Bike Giros vom 29. Juni bis 1. Juli 
auf St. Moritzer Gemeindegebiet wird 
mit den Auflagen der Gemeindepolizei 
sowie den Auflagen und Anpassungen 
des Bauamtes genehmigt. Die Bewil-
ligungen zur Benutzung von privatem 
Grund müssen durch den Veranstalter 
separat bei den entsprechenden Ei-
gentümern eingeholt werden.

Swissalpine Irontrail – Werbeban-
ner über die Via Maistra: Das Gesuch 
des Swissalpine Irontrail für das Über-
spannen der Via Maistra mit einem 
Werbebanner im Bereich Optik Foto 
Rutz AG während rund einem Monat 
(vom 18. Juni bis 16. Juli) wird nicht 
genehmigt. Der Gemeindevorstand ist 
weiterhin der Meinung, die gängige 
Praxis, keine solchen Banner auf-
zuhängen, weiterzuführen. Den Ver-
anstaltern soll mitgeteilt werden, dass 
für das Anbringen bzw. Einblenden 
von Hinweisen auf bevorstehende Ver-
anstaltungen Möglichkeiten bei der 
Ortseinfahrt West in St. Moritz Bad 
(grosse Tafel) und an der Rondelle des 
Quadrellas-Parkhauses (LED-Screen) 
bestehen.

Umsetzung neues Taxigesetz – Er-
teilung von Taxistandplatzbewilli -
gungen: Der Gemeindevorstand ge-
nehmigt die Erteilung von 42 
Standplatzbewilligungen an 14 Taxi-
unternehmen. Seit 1. Januar 2018 ist 
das neue kommunale Taxisgesetz in 
Kraft. Die Betriebsbewilligungen ge-
mäss «altem» Taxi- und Kutscherge-
setz vom 7. März 2010 erlöschen nach 
acht Monaten seit Inkraftsetzung des 
neuen Taxigesetzes, somit per Ende 
August 2018. Die öffentliche Aus-
schreibung zur Einreichung von Gesu-
chen zur Erteilung einer Standplatz-
bewilligung erfolgte im März 2018. 14 
Taxiunter nehmen haben ihre Bewer-
bungen für insgesamt 51 
Taxistandplatzbewilli gungen einge-
reicht. Die Bewerbungen wurden im 

Rahmen des Taxigesetzes und anhand 
der vom Gemeindevorstand fest-
gelegten Kriterien geprüft und be-
wertet. Bei der Vergabe hatte das Krite-
rium Verhältnis der Anzahl von 
Taxistandplätzen zur Anzahl von Taxi-
fahrzeugen eine grosse Gewichtung.

Um die Verhältnisse auf dem St. Mo-
ritzer Taximarkt noch zusätzlich zu ver-
bessern, wird die Zufahrt in die Fuss-
gängerzone ausschliesslich den 
St. Moritzer Taxibetrieben vorbehalten 
(ausgenommen Anreisen von auswärts 
für Anwohner in die Zone). Die Hand-
sender für die im Winter gesperrte Stre-
cke zwischen St. Moritz und Celerina 
werden eingezogen und ausschliesslich 
den St. Moritzer Taxibetreibern neu zu-
geteilt. An Orten mit grosser Nachfrage 
sollen zusätzliche Taxistandplätze er-
richtet werden.

Forum Paracelsus – Anbringen von 
Hinweisen bzw. Werbung für Ver-
anstaltungen: Die Umsetzung des 
Konzeptes für das Anbringen von Hin-
weisen bzw. Werbung (Wegweiser, Be-
flaggung, Plakate etc.) für Veranstaltun-
gen im Forum Paracelsus wird 
genehmigt.

Institut für Kulturforschung Grau-
bünden – Druckkostenbeitrag: Der 
Gemeindevorstand genehmigt dem In-
stitut für Kulturforschung Graubünden 
einen Beitrag über 3000 Franken an die 
Druckkosten der Publikation «Entwurf 
im Wettbewerb. Zur Architektur- und 
Kulturgeschichte Graubündens 
1850–1930».

Verein Festival da Jazz – Leistungs-
vereinbarung: Auf Empfehlung der 
Tourismuskommission wird die Leis-
tungsvereinbarung der Gemeinde 
St. Moritz mit dem Verein Festival da 
Jazz genehmigt. 

Die Gemeinde wird somit das Festi-
val da Jazz (inklusive den neu im Pro-
gramm vorgesehenen Anlass am Lej da 
Staz) in der Sommersaison 2018 sowie 
in den beiden Folgejahren 2019 und 
2020 unterstützen.  (ur)

Das Beispiel einer Cineboxx, wie sie in Einsiedeln steht.  Foto: z. Vfg



WETTERLAGE

Aus Südwesteuropa schiebt sich ein mächtiger Ausläufer des Azorenhochs 
über Mitteleuropa hinweg. In diesem kann ungehindert heisse Subtropen-
luft zu uns vorstossen. Der Fortbestand des Hochsommerwetters ist damit 
garantiert, lokale Wärmegewitter bedeuten keinen Wetterumschwung.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Vorübergehend durchwachsenes Hochsommerwetter! Wir starten mit 
Restwolken nächtlicher Schauer und Gewitter in den Tag. Diese lockern 
im Laufe des Vormittags auf. Doch in der sehr schwülen, labil geschich-
teten Luftmasse lassen neue Quellwolken nicht lange auf sich warten. 
Bereits nach dem Mittag entstehen erste Schauer und Gewitter. Gegen 
Abend beruhigt sich das Wetter, die Schauer- und Gewitterzellen fallen 
in sich zusammen. Morgen Freitag kündigt sich Hochsommerwetter vom 
Feinsten an. Die Gewitterneigung geht stark zurück.

BERGWETTER

Ausgedehnte Bergtouren und Wanderungen sollte man sich heute eher 
nicht vornehmen, oder bis Mittag einen sicheren Ort erreichen. Denn 
Schwüle, Hitze und Labilität lassen ab Mittag das Schauer- und Gewitter-
risiko rasch ansteigen und punktuell kann es auch Unwetter geben.

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
13°/ 30°

Zernez
10°/ 27°

Sta. Maria
13°/ 28°

St. Moritz
7°/ 23°

Poschiavo
14°/ 30°

Castasegna
19°/ 33°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  11° Sta. Maria (1390 m)   16°
Corvatsch (3315 m)  7° Buffalora (1970 m)  7°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       21°  
Scuol (1286 m)  15° Poschiavo/Robbia (1078 m) 16  ° 
Motta Naluns (2142 m)  13°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

SUVRETTA SPORTS SUVRETTA SPORTS  
 FÜR BIKER

Humor im Schlossstall 

I tre secondi spielen 
Zürich Hauptbahnhof

Samstag, 4. August 2018 
20.30 Uhr
Auditorium Schlossstall 
Zernez

Erwachsene CHF 25.– 
Kinder bis 16 Jahre CHF 10.– 
Abendkasse ab 19.30 Uhr 
Vorverkauf unter  
+41 (0)81 851 41 11

www.nationalpark.ch

Medienpartner

Temp da vacanzas
Nos büro a Scuol resta fin venderdi 
ils 17 avuost 2018 serrà. Dürant quist 
temp eschan nus per telefon o per 
E-Mail ragiundschibels e cusgliain 
gugent eir persunalmaing in nos 
büro a San Murezzan.
Grazcha fich per Voss’incleta.

E-Mail: info@gammetermedia.ch
Telefon: 081 837 90 90

Ferienzeit
Unser Büro in Scuol bleibt bis zum 
17. August 2018 geschlossen.  
Gerne sind wir in dieser Zeit per 
E-Mail oder Telefon erreichbar. 
Im Büro in St. Moritz beraten wir 
Sie auch während der Ferienzeit 
persönlich.
Besten Dank für Ihr Verständnis.

E-Mail: info@gammetermedia.ch
Telefon: 081 837 90 90

Anzeige Anzeige

Mit der EP zum  
Open Air Chapella

Verlosung Bereits zum 37. Mal findet 
dieses Jahr das «Open Air Chapella» 
statt, und zwar vom 3. bis 5. August. Ein 
bunter Mix aus verschiedenen Musik-
richtungen steht auf dem Programm. 
Mehr Infos: www.chapella.ch. Die «En-
gadiner Post/Posta Ladina» hat für die-
sen Anlass 4 x 2 Dreitagespässe verlost. 
Die glücklichen Gewinner sind Cla  
Duri Engel aus S-chanf, Tania Lehner 
aus Zernez, Andrea Feuerstein aus 
S-chanf und Sandra Gamper aus Zuoz. 
Wir wünschen ihnen viel Spass und 
Freude am Open Air Chapella.  (ep)

45 Jahre Erfahrung 
im Chesa Rosatsch

Jubiläum Das Hotel Chesa Rosatsch in 
Celerina ehrte zur Sommersaison seine 
langjährigen Mitarbeitenden.

10 Jahre – Valeria Gini: Seit Juni 2008 
ist die Italienerin aus Gordona ein fes-
ter Bestandteil der Squadra Rosatsch 
und «Mama Rosatsch». 

10 Jahre – Nuno Edgar Carvalho Bar-
radas: Er kam vor 10 Jahre von Portugal 
ins Engadin und absolvierte eine «Tel-
lerwäscherkarriere», welche ihresglei -
chen sucht. 

25 Jahre – Dragisa Dimitrijevic: Der 
gebürtige Serbe ist seit einem Viertel-
jahrhundert ein tragendes Element der 
Rosatsch-Küche. 

Geehrt wurde die langjährige und 
loyale Zusammenarbeit mit einer Feier 
in Anwesenheit des ganzen Teams, der 
Direktorin Evelyn Engler und der Be-
sitzerin Lukrezia Brentel.  (Einges.)

 Bergsteiger aus einer Gletscherspalte befreit
Aufwendige Rettungsaktion am Piz Palü

Glück im Unglück hatte am 
Dienstag ein Bergsteiger am  
Piz Palü. Er war beim Abstieg in 
eine Gletscherspalte gestürzt. 
Dank der Rega-Crew aus  
Samedan und drei Bergrettern 
des Schweizer Alpen-Clubs SAC  
konnte er gerettet werden.

Eine Gruppe von vier Bergsteigern be-
fand sich im Abstieg auf der Nordseite 

vom Gipfel des 3901 Meter hohen Piz 
Palü auf dem Persgletscher und über-
schritt eine Gletscherspalte auf einer 
sogenannten «Schneebrücke», welche 
die rund vier Meter breite Spalte über-
spannte. Als das letzte Mitglied der Vie-
rer-Seilschaft die Brücke überschritt, 
stürzte diese ein und riss den Berg-
steiger in die Tiefe. Er war angeseilt und 
blieb nach seinem Sturz und dank der 
raschen Reaktion seiner Begleiter rund 
acht Meter tief in der Spalte im Seil 
hängen. Die Begleiter konnten einen 
weiteren, tieferen Absturz des Berg-

steigers in die Spalte zwar verhindern, 
waren aber nicht in der Lage, ihn zu ret-
ten. Mit der Notfall-App der Rega alar-
mierten die Begleiter kurz nach Mittag 
die Einsatzzentrale der Rega.

«Nur» leichte Verletzungen
Zur Rettung des Verunfallten bot die 
alarmierte Einsatzzentrale neben der 
Crew der Rega-Basis Samedan auch drei 
Bergretter des SAC sowie einen Heli-
kopter der Heli Bernina für den Trans-
port von weiterem Rettungsmaterial 
auf. Am Unfallort gestaltete sich die 

Grosseinsatz für die Rega-Crew und die Bergretter des SAC.    Fotos: Rega

Rettung als schwierig, weil die Gefahr 
bestand, dass die Schneebrücke jeder-
zeit weiter einstürzen und damit den in 
der Spalte hängenden Bergsteiger ge-
fährden könnte. 

In einer aufwendigen Rettungsaktion 
gelang es jedoch den Bergrettern ge-
meinsam, den Verunfallten aus der 
Spalte zu befreien. Nach der medizi-
nischen Versorgung vor Ort durch den 
Rega-Notarzt konnte der Bergsteiger 
mit leichten Verletzungen und einer 
Unterkühlung im Rettungshelikopter 
ins Spital geflogen werden. (pd)

engadinerpost.ch




