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Infos zu den Leuten 
aus dem Tal

Jungforscherin Die Maturaarbeit der  
Zuozerin Cinzia D’Adamo zur Medienpropa-
ganda im Kalten Krieg wurde am «Nationalen 
Wettbewerb 2019» der Hochschule für  
Technik HSR Rapperswil prämiert. Seite 5

Ökologische Kleidung Im März hat Martina  
Vital aus Scuol einen Kleiderladen mit  
ökologisch hergestellter Ware eröffnet.  
Ihr Ziel ist es, die Nachfrage nach  
Öko-Kleidung regional zu decken. Seite 5

Clostra San Jon I’l museum da la Clostra 
San Jon a Müstair ha gnü lö quista fin  
d’eivna la vernissascha da l’exposiziun  
dedichada al rai Maximilian il prüm. El es 
nempe mort avant 500 ons. Pagina 6
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Bergell Gleich neben dem Bergeller 
Talmuseum in Stampa soll ab diesem 
Herbst ein virtueller Info-Point seine 
Tore öffnen. Dort werden interessierte 
Touristen und Einheimische sich mit 
Informationen zu Persönlichkeiten aus 
dem Tal eindecken können. Aber nicht 
nur. Die neue Anlaufstelle, welche auf 
einer Privatinitiative fusst, wird in Zu-
sammenarbeit mit Bregaglia Engadin 
Turismo auch den Zugriff zu allge -
meinen Informationen über das Süd-
bündner Tal bieten. (mcj) Seite 3

Inertstoff-Deponie S-chanf fehlt es an Stabilität
Mitte November 2017 hatte 

S-chanf entschieden, die Deponie 

Bos-chetta Plauna zu erweitern. 

Damals ging es nicht zuletzt um 

die finanizelle Existenz der  

Gemeinde. Nun steht die Deponie 

vor einer neuen Herausforderung.

JAN SCHLATTER

Die seit 1997 in Betrieb stehende Depo-
nie Bos-chetta Plauna dient haupt-
sächlich der Ablagerung von Inert-
stoffen – Steinen, Beton, Backsteinen, 
Ziegel, Mauerabbruch und Strassenauf-
bruch – sowie sauberem Aushubmateri-
al. In Ermangelung gleichwertiger De-
poniestandorte in der Region ist die 
Deponie in S-chanf die faktisch einzige 
für das gesamte Oberengadin und ent-
sprechend von zentraler Bedeutung. 

Die Deponie hat durch eine Ab-
stimmung des S-chanfer Stimmvolks 
im Jahr 2017 eine Erweiterung erhal-
ten. Diese Erweiterung dehnt sich im 
Endausbau bis auf die Hauptstrasse aus 
und sieht ein maximal mögliches Ab-
bauvolumen von einer sowie ein neues 
Deponievolumen von zwei Millionen 
Kubikmeter Material vor. 

Nun steht die Deponie Bos-chetta 
Plauna vor einem Problem, welches 
den Schutzwall betrifft. Dieser ist näm-
lich nicht stabil genug für die Menge an 
Material, die er halten muss. Zu tun hat 
dies auch mit dem vergleichbar frühen 
Baubeginn dieses Jahres und mit den 
damit verbundenen Anlieferungen von 
Aushubmaterial verschiedener Bau-
stellen.  Seite 3 Obwohl der Schutzwall der Deponie Bos-chetta Plauna nicht stabil genug ist, wird weiterhin Aushubmaterial angeliefert.  Foto: Jon Duschletta

Erfolgreiches Wochenende 
 für die Fussballer
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Sainza diminuir  
il persunal 

Banca Chantunala I’ls ultims ons 
s’han diminuidas las transacziuns al fa-
nestrigl da la sedia regiunala da la Banca 
Chantunala Grischuna (BCG) a Scuol. 
Cun nouvas sportas ha la BCG reagi als 
bsögns da la cliantella chi regla ils affars 
da banca adüna plü suvent via internet. 
«Illas filialas da la banca vegnan ils cli- 
aints impustüt per cussagliaziuns per-
sunalas», ha dit Richard à Porta, il mana-
der da la regiun Scuol, «quella cussaglia-
ziun individuala survegnan els uossa qua 
illas nouvas localitats aposta per quel 
serv.» Sco cha l’impiegada Maja Andry ha 
constatà, «s’haja badà fingià il prüm di 
chi’d es fich agreabel per cliaint e cusglia-
dra chi s’es in ün ambiaint discret e s’ha 
temp e quietezza». Uossa cha la renova- 
ziun a Scuol es a fin, cumainza la renova-
ziun da la Banca Chantunala Grischuna 
a San Murezzan. (anr/fa) Pagina 7

Ils sonchs da  
glatsch sun rivats

Sofia fraida Pancraz, Servaz, Bonifaz e 
la Sofia as preschaintan ingon cun ora 
variabla e temperaturas fraidas. Plü bod 
gniva semnà e miss üert pür davo il di da 
la «Sofia fraida». Uschè gniva evità cha 
las dschetas faivan ir in malura la sem-
nada. Dürant ils ultims ons sun gnüdas 
fattas diversas masüraziuns a reguard las 
dschetas dürant il mais da mai. Ils resul-
tats demuossan cha dürant ils quatters 
dis dals sonchs da glatsch nu daja daplü 
dschetas co uschigliö dürant il rest dal 
mais. Il giardinier Schimun Neuhäusler 
da Scuol cussaglia da metter üert pür 
vers la fin dal mais mai, dimena cur cha 
la terra es ün pa plü choda. Cun quista 
masüra as poja spargnar blera lavur. Il 
giuven giardinier renda attent in con-
nex culs sonchs da glatsch eir a la frada-
glia da nuorsas da la prüma mità da 
gün. (anr/afi) Pagina 7
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alten wir bitte zusammen

eit Jahren beherrscht ein Thema die 
eserbriefseiten der Tageszeitungen. 
orwürfe hier, und Vorwürfe dort. Son-
erjagdgegner schüren Emotionen wie 
eispielsweise mit der Aussage «Gemet-
el», welche der Jagd im Allgemeinen 
chaden. Wir Jungjägerinnen und Jung-
äger betrachten dieses Thema differen-
ierter. Die Jäger, welche die Sonderjagd 
usüben, sind nicht schlechter als dieje-
igen, welche auf der Hochjagd jagen – 
er die Sonderjagd ausübt, übte zwin-

end auch die Hochjagd aus. Während 
nseres Lehrganges durften wir die 
wichtigen jagdlichen Zusammenhänge 
erlernen und erkennen auch darum, 
dass es nicht ohne abschliessende Regu-
lierung der Hirschbestände im Spät-
herbst geht. Die Gründe sind bekannt. 
Zu sagen, dass beispielsweise unser 
Jagdsystem daran schuld ist, betrachten 
wir als Ausrede. Rund um Graubünden, 
wo man verschiedenste Jagdsysteme 
hat, muss teilweise sogar bis Ende Janu-
ar gejagt werden, um den Abschussplan 
erfüllen zu können. Liest man die Argu-
mente der Initianten gegen die Sonder-
jagd, dann erkennt man zudem, dass es 
den Initianten längst nicht mehr um 
die Sonderjagd geht, sondern eher um 
unseren Jagdplanern eins aus-
zuwischen. Dadurch geht jener Blick 
verloren, welcher das Jagen auch als 
Aufgabe sieht und nicht nur als Hobby, 
welches man nur ausübt, wenn man 
Lust dazu hat. Diese Entwicklung 
macht uns Jungjägerinnen und Jung-
jäger Sorgen. Eine staatlich befohlene 
Regiejagd kann keine Alternative sein. 
Halten wir darum bitte zusammen und 
sagen Nein zur Initiative gegen die Son-
derjagd.  Jürg Degiacomi, Samedan
bschaffung der Sonderjagd

Aus einer Jägerfamilie stammend, wür-
de ich die Abschaffung der Sonderjagd 
begrüssen. Warum ist die Wildfütte-
rung im Winter rigoros abgeschafft 
worden? Das widerspricht sich mit der 
gross vorgegebenen Ruhe der Wildtie-
re, wenn dann bei frühem Winterein-
bruch tragende Hirschkühe geschossen 
werden.

Ob die wissenschaftlichen Grund-
sätze auf die biologischen Erkenntnisse 
der wirklichen Jagdverhältnisse und die 
heutigen Gegebenheiten zutreffen, sei 
dahingestellt und ist zu hinterfragen. 
ie unsere Väter früher die Jagd vollzo-
en haben, soll das heute alles schlecht 
ein? Ich denke nicht, da es vereinbar 
ar mit dem gesundem Menschenver-

tand.
Dass man Wildasyle immer mehr 

usdehnen will, widerspricht ebenfalls 
en Jagdvorgaben. Es kann und darf 
icht sein, dass die Sonderjagd immer 
ehr zur Hauptjagd verkommt.
Die Obhut, die die Jagdgesetze vor-

ibt, hat vollkommen versagt, daher 
aben sich bereits Jäger von der Jagd 
istanziert.  Mäggie Duss, St. Moritz
us der Sicht eines Gämsjägers

Ich bin seit 45 Jahren ein passionierter 
Gämsjäger und kenne darum das Ver-
halten unseres Gämswildes während al-
len Jahreszeiten. So wird das Wild in den 
Sommermonaten durch den Tourismus 
und von den vielfach unbehirteten 
Schafherden in der alpinen Zone in sub-
optimale Einstände gedrängt. Vielleicht 
auch darum ist der Gämsbestand seit ei-
nigen Jahren im ganzen Alpenbogen 
Europas rückläufig. Der eigentliche 
«Flaschenhals» für die Bestände sind 
aber die Wintermonate. Wie das Rot-
wild suchen sich die Gämsen im Winter 
gerne südgerichtete, sonnige und vom 
Schnee abgerutschte Hänge an der 
Waldgrenze und darüber auf. Schon in 
einer Wildpopulation in sich herrscht 
nicht immer «Friede, Freude, Eierku-
chen», so erhalten die stärksten Indivi-
duen innerhalb eines Rudels die opti-
malsten Liege- und Weideplätzchen. 
Sind aber im gleichen Gebiet noch gros-
e Hirschwildbestände, werden die 
ämsen in suboptimale Einstände ge-
rängt, da sie dem Rotwild weichen 
üssen. Dadurch haben die Gämsen 

in kleineres Nahrungsangebot und 
erden zudem vielfach in Gefahrenzo-
en von Lawinen oder in störanfällige 
ebiete des Wintertourismus verdrängt. 
us diesem Grund ist es wichtig, dass 
ir die Hirschwildbestände in einem 

ragbaren und dem Lebensraum ange-
assten Rahmen halten. Dies ist nur mit 
iner nach Geschlecht und Alter selekti-
en Hirschjagd im November und De-
ember möglich. Aus diesem Grund sa-
e ich auch als Gämsjäger überzeugt 
ein zur Sonderjagdinitiative und gehe 

uch künftig gerne mit Mass auf die 
irschwildjagd im Spätherbst. 
Bruno Derungs, Zizers/Safien, Ehren-
itglied des BKPJV und Miterfinder des 

is heute gültigen Gämsbejagungskon-
epts
Faszination Hochjagd 
geht verloren
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ie Bündner Hochjagd hat Aus-
trahlungskraft. 21 Tage im September 
önnen wir uns vom Alltagsstress erho-
en, die Natur jeden Tag neu erleben, 
reundschaften pflegen und uns ge-
einsam über das freuen, was uns das 

anze Jahr bewegt. Bei uns dauert die 
auptjagd auf das Schalenwild nicht, 
ie anderswo, monatelang. In der Kür-

e liegt die Würze der Bündner Hoch-
agd. Unsere Passion ist darum viel in-
ensiver. Zudem erreichen rund 5550 
ägerinnen und Jäger ein Resultat zur 
egulierung der Wildbestände, wofür 
ndere uns beneiden. Eine Tatsache, 
elche auch nicht durch die im Spät-
erbst stattfindende Sonderjagd ge-

chmälert wird. Was passiert aber bei 
iner Annahme der Initiative gegen die 
onderjagd? Schon bald würde der 
lanz der Bündner Hochjagd er-
lassen. Die Hochjagd würde durch die 
onate September und Oktober zwei- 

der gar mehrfachgeteilt. Man wäre 
eu gesetzlich legitimiert, im Oktober 

ntensiver auch das weibliche Wild zu 
agen. Dies sollte natürlich nach der 
runftzeit im Oktober geschehen und 
omit logischerweise auch schnell ein-

al auf Kosten der letzten Jagdtage im 
eptember. Erreicht wäre aber damit 
ichts Neues, weil die Grenztiere auch 
ukünftig erst im November und De-
ember abschliessend reguliert werden 
önnen. Die Faszination gegenüber 
nserer Hochjagd im September würde 
erblassen und Unzufriedenheit würde 
ich breitmachen. Niederjäger müss-
en ihre Passion einige Tage im Okto -
er unterbrechen, und das Organisati-
nschaos zur Steinwildjagd wäre uns 
ls bittere Zugabe ebenfalls gewiss. 

ollen Sie das? Wir Jungjäger wollen 
ies auf jeden Fall nicht. Deshalb sagen 
ir Nein zur Initiative gegen die Son-
erjagd.

 Claudio Neuhäusler, Susch, Timo 
chmidt-Eisenhart, Guarda, Armando 
ramèr, Pontresina
Nein zur  
Sonderjagdinitiative
Die Jagdsektionen aus dem Oberenga -
din und Bergell sind sich einig. Das im 
Kanton Graubünden bewährte zweistu-
fige Bejagungskonzept ist bezüglich 
Wild-, Wald- und Umweltmanagement 
nachweislich zielführend und effi-
zient, aus Sicht des Tierschutzes vertret-
bar und gilt in Fachkreisen Europas als 
eines der fortschrittlichsten Jagd-
systeme überhaupt. Aus diesen Grün-
den gilt es am 19. Mai ein Nein zur Son-
derjagdinitiative in die Urne zu legen. 
Jagdsektionen des Oberengadins und 
Bergell 
ein Eis mehr auf dem St. Moritzersee
Aufzeichnung über die Befreiung von der Eisdecke von 1832 bis 2019
ep) Am letzten Samstag, 11. Mai, prä-
entierte sich der St. Moritzersee nach 
und fünf Monaten ganz von seinem 
iskleid befreit. Er war damit acht Tage 
päter als letztes Jahr eisfrei.

Seit Beginn der Aufzeichnungen 
m Jahre 1832 präsentierte sich der 
t. Moritzersee somit insgesamt sechs 
Mal an einem 11. Mai eisfrei. Im letzten 
Jahr zeigte sich das Gewässer am 
3. Mai ohne Eis. Der 11. Mai entspricht 
einem Durchschnittsjahr. Die Extrem-
jahre waren 1836 und 1837, wo sich die 
St. Moritzer bis zum 8. Juni gedulden 
mussten. Auf der anderen Seite der Ska-
la steht das Jahr 2017. Damals war der 
See bereits am 11. April eisfrei. Seit 
1990 präsentiert sich der See stets En-
de April oder spätestens in der ersten 
Maihälfte eisfrei.

Seit Beginn der Aufzeichnungen 
verschwanden die letzten Eisreste 
27 Mal im April, 85 Mal in der ersten 
Maihälfte, 95 Mal in der zweiten. 
832:  5. Mai
833 24. Mai
834: 11. Mai
835: 23. Mai
836:  8. Juni
837:  8. Juni
838: 28. Mai
839: 21. Mai
840: 11. Mai
841:  6. Mai
842: 11. Mai
843: 23. Mai
844:  12. Mai
845:  25. Mai
846:  10. Mai
847:  20. Mai
848:  15. Mai
849:  20. Mai
850:  30. Mai
851:  24. Mai
852:  20. Mai
853:  19. Mai
854:   5. Mai
855:  26. Mai
856:  20. Mai
857:  22. Mai
858:  13. Mai
859:   7. Mai
860:  18. Mai
861:  15. Mai
862:   4. Mai
863:  14. Mai
864:  16. Mai
865:  28. April
866:  11. Mai
867:   6. Mai
868:  13. Mai
869:   8. Mai
1870:  12. Mai
1871:  27. Mai
1872:  21. Mai
1873:   1. Mai
1874:  18. Mai
1875:  14. Mai
1876:  25. Mai
1877:  18. Mai
1878:   8. Mai
1879:   6. Juni
1880:  18. Mai
1881:  28. April
1882:  13. Mai
1883:  19. Mai
1884:  10. Mai
1885:  11. Mai
1886:   9. Mai
1887:  10. Mai
1888:  24. Mai
1889:  16. Mai
1890:  17. Mai
1891:  17. Mai
1892:  18. Mai
1893:  29. April
1894:   7. Mai
1895:  11. Mai
1896:  16. Mai
1897:   5. Mai
1898:  10. Mai
1899:  12. Mai
1900:   9. Mai
1901:  23. Mai
1902:   4. Mai
1903:  24. Mai
1904:   5. Mai
1905:   6. Mai
1906:  14. Mai
1907:  16. Mai
1908:  14. Mai
1909:   2. Mai
1910:  25. Mai
1911:  13. Mai
1912:  10. Mai
1913:  17. Mai
1914:  12. Mai
1915:  10. Mai
1916:  19. Mai
1917:  19. Mai
1918:  13. Mai
1919:  26. Mai
1920:  15. Mai
1921:   7. Mai
1922:  21. Mai
1923:   7. Mai
1924:   2. Mai
1925:  19. Mai
1926:  16. Mai
1927:   9. Mai
1928:   8. Mai
1929:  10. Mai
1930:   9. Mai
1931:  20. Mai
1932:  25. Mai
1933:   3. Mai
1934:   7. Mai
1935:  15. Mai
1936:   7. Mai
1937:  15. Mai
1938:   5. Mai
1939:  28. April
1940:  10. Mai
1941:  14. Mai
1942:  24. April
1943:  25. April
1944:  28. April
1945:   7. Mai
1946:  21. April
1947:  29. April
1948:  27. April
1949:  22. April
1950:  13. Mai
1951:  20. Mai
1952:  27. April
1953:  24. April
1954:  14. Mai
1955:   2. Mai
1956:  10. Mai
1957:  29. April
1958:  13. Mai
1959:  28. April
1960:   7. Mai
1961:  19. April
1962:  16. Mai
1963:  12. Mai
1964:   4. Mai
1965:   8. Mai
1966:   2. Mai
1967:  14. Mai
1968:   5. Mai
1969:   7. Mai
1970:  23. Mai
1971:   2. Mai
1972:  28. April
1973:  13. Mai
1974:  22. April
1975:  17. Mai
1976:  20. April
1977:  16. Mai
1978:  20. Mai
1979:  24. Mai
1980:  14. Mai
1981:  18. April
1982:   4. Mai
1983:   7. Mai
984:  13. Mai
985:  18. Mai
986:  15. Mai
987:  10. Mai
988:   2. Mai
989:  16. Mai
990:   7. Mai
991:  28. April
992:  13. Mai
993:   4. Mai
994:  30. April
995:   1. Mai
996:  24. April
997:   3. Mai
998:   4. Mai
999:  12. Mai
000:   8. Mai
001:  11. Mai
002:   4. Mai
003:  23. April
004:   3. Mai
005:  23. April
006:   4. Mai
007:  19. April
008:  11. Mai
009:   3. Mai
010:   2. Mai
011:  21. April
012:   6. Mai
013:  2. Mai
014:  2. Mai
015: 25. April
016: 23. April
017: 11. April
018:  3. Mai
019: 11. Mai
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Zu früh zu viel Material auf der Deponie
 Die Deponie Bos-chetta Plauna 

in S-chanf hat ein Problem. Der 

wichtige Schutzwall der Deponie 

ist nicht stabil genug. Dies hat 

auch mit dem vergleichbar  

frühen Baubeginn dieser Saison 

zu tun. 

JAN SCHLATTER

Mit Material vollgeladene Lastwagen 
rollen heran und fahren wieder weg. 
Über 100 dieser Lastwagen werden pro 
Tag auf dem Erdwall hin- und herchauf-
fiert, damit sauberes Aushubmaterial 
von regionalen Baustellen abgeladen 
werden kann. Die Deponie befindet 
sich neben der Hauptstrasse zwischen 
Cinuos-chel und S-chanf. Im November 
2017 haben die S-chanfer Stimmbe -
rechtigen darüber entschieden, die seit 
1997 in Betrieb stehende Deponie zu er-
weitern. Mit der Vergrösserung bis an 
die Hauptstrasse und einem neuen De-
ponievolumen von zwei Millionen Ku-
bikmetern Material sollte die Nutzungs-
dauer der Deponie um 25 Jahre 
verlängert werden. Nun ist bei der Anla-
ge ein Problem aufgetreten, welches die 
Eindämmung der Deponie betrifft und 
durch einen frühen Baubeginn dieses 
Jahr entstanden ist. 

Zu wenig Vorbereitungszeit

Der Schutzwall der Deponie Bos-chetta 
Plauna ist nicht stabil genug für die 
Menge an Material, die er halten muss. 
«So eine Eindämmung wird in mehre-
ren Etappen erbaut», sagt Flurin Wie-
ser, Mitglied des Verwaltungsrats der 
Aktiengesellschaft Bos-chetta Plauna 
SA. «Ganz unten muss beispielsweise 
eine Schicht mit feuchtem Material 
entstehen, damit die Flüssigkeit nach 
unten durchkommt», so Wieser. Wird 
dies nicht korrekt gemacht, kann sich 
bei einem starken Regen die ganze 
Wand verschieben und grosse Schäden 
verursachen. 

Grund für die unbefriedigende Situa-
tion waren gemäss Wieser nicht Fehler 

in der Bauphase. Vielmehr hat es mit 
der Zeit zu tun, die schlichtweg nicht 
zur Genüge vorhanden war, um eine 
zufriedenstellende Vorbereitung zu er-
zielen. Zu früh im Jahr seien die ersten 
Lastwagen mit Aushubmaterial bereits 
an der Deponie gestanden. «Wir waren 
noch nicht bereit für das Material von 
den Baustellen», sagt Wieser. Bereits im 
März sei Aushubmaterial geliefert wor-
den. Im letzten Jahr war dies erst später 
der Fall gewesen. Gemäss Informatio-

nen auf der Homepage der Gemeinde 
S-chanf ist die Deponie offiziell erst ab 
dem 20. April geöffnet. Dies war Wieser 
zufolge jedoch kein Grund, das Materi-
al nicht deponieren zu können: «Wir 
müssen das Material aufnehmen, so-
bald es hier ist. Alternativen gibt es kei-
ne.» 

Hohe Kosten für die AG

Das ganze Material, welches bislang in 
der ungenügenden Konstruktion de-

Im Minutentakt liefern LKWs das saubere Aushubmaterial an die Deponie in S-chanf.   Foto: Jon Duschletta

poniert wurde, muss nun umgelagert 
werden, damit die Arbeiten richtig aus-
geführt werden können. Bis Anfang 
Mai sind mehr als 50 000 Tonnen Ma-
terial bereits angeliefert worden. «Wei-
teres Material kann auch weiterhin 
trotz der Bauphase angeliefert werden, 
dabei sollte es keine Einschränkungen 
geben», sagt Wieser. Bei der Anpassung 
entstehen Kosten in Höhe von bis zu 
100 000 Franken, die die Aktiengesell-
schaft selber tragen muss. Der Umbau 

wird gemäss Flurin Wieser etwa zwei 
Wochen in Anspruch nehmen. 

Für S-chanf ist die von der Ge-
meinde betriebene Deponie eine wich-
tige Einnahmequelle. In der Jahres-
rechnung 2016 verbuchte S-chanf 1,3 
Millionen Franken Einnahmen aus 
dem Deponiewerk. Durchschnittlich 
sicherte sich S-chanf in den letzten 
Jahren jährlich zwischen 620 000 und 
730 000 Franken aus dem Deponie-
betrieb. 

Neuer Info-Point in Stampa

Im Bergell entsteht eine neue 

Informationsstelle, die auf einer 

Privatinitiative gründet. Der  

Info-Point «Die Bergeller –  

i Bargaiot» legt in Stampa den 

Fokus auf die Menschen im  

und aus dem Tal.

MARIE-CLAIRE JUR

Die «Ciäsa Granda» in Stampa wird 
meist nur mit dem Bergeller Talmu-
seum in Verbindung gebracht. Doch 
das altehrwürdige Patrizierhaus der Fa-
milie Stampa hat noch einen zweiten 
Eingang, gleich neben der Museums -
tür. Dieser führt in einen Hausteil, des-
sen Obergeschosse nach wie vor von 
der Eigentümerfamilie bewohnt wer-
den. Das Erdgeschoss mit den Kel-
lerräumlichkeiten hingegen wird ab 
diesem Herbst öffentlich zugänglich 
sein.

Digitale Infos zu Persönlichkeiten

Ab Juni wird in diesem Hausteil der 
«Ciäsa Granda» nämlich der Info-Point 
«Die Bergeller – i Bargaiot» einge-
richtet. Diese virtuelle Informations-
plattform geht auf eine Privatinitiative 
von Barbara Tholen und Hansueli Dür 
zurück, die beide mit dem Bergell eng 
verbunden sind. Ihnen ist daran gele-
gen, die Vielfalt und Faszination des 

Bergells bekannt zu machen – mit ei-
nem Fokus, der auf den Bergellern und 
ihrem Lebensraum liegt. «Uns interes-
sieren die Menschen in diesem Tal», 
sagt Barbara Tholen. «Wer ist gekom -
men? Wer ist gegangen? Wer ist ge-
blieben?» Auf diese zentralen Fragen 
wollen Tholen und ihre Mitstreiter Ant-

worten bieten und Persönlichkeiten 
aus Gewerbe, Wirtschaft und Kultur 
vorstellen. «Unser Verein ist klein und 
besteht aus Bergellern und Ex-Bergel-
lern. Wir brauchen die Vereinsstruktur 
eigentlich nur als Abstützung für etwai-
ge Sponsoren. Zudem wollen wir nicht 
in Konkurrenz zu anderen Vereinen im 

Die rechte Eingangstür führt ins Bergeller Talmuseum, die linke bald in den neuen Info-Point. Foto: Marie-Claire Jur

Tal treten», präzisiert Tholen ihre Pro-
jektidee. Diese kam ihr eines Tages, als 
sie die vielen Besucher vor dem Talmu-
seum in Stampa anhalten sah, die sich 
gerne informiert hätten, aber vor ge-
schlossenen Toren standen. «Einer un-
serer Sponsoren ist klar der Meinung, 
dass das Bergell noch Potenzial hat und 

nach dem Cengalo-Bergsturz wieder 
neue Impulse und Unterstützung 
braucht.»

Kooperation mit Tourismusstelle

Zur Eröffnung im Oktober ist die Auf-
schaltung von sieben Kurzfilmen vor-
gesehen, darunter Beiträge zu den So-
glio-Produkten, zur Herstellung des 
Marroni-Panettone oder zu Mitglie -
dern der Familie Giacometti. Auf Tafeln 
und Bildschirmen werden die Besucher 
informiert. Nicht nur zu Inhalten, die 
der Vereinsvorstand von «Die Bergeller 
– I Bargaiot» auswählt und aufbereitet, 
sondern auch zu weiteren Themen das 
Bergell betreffend. Diesbezüglich steht 
der Verein in Kontakt mit Bregaglia En-
gadin Turismo. «In Analogie zu unserer 
Informationsstelle in Maloja werden 
Besucher des neuen ‹Info-Points› über 
einen Touchscreen auch auf die Home-
page der Tourismusorganisation zugrei-
fen können», erklärt Serge Alder, Ge-
schäftsführer von Bregaglia Engadin 
Turismo. Alder begrüsst die Initiative 
des Vereins und des neuen Angebots – 
auch weil es das ganze Jahr über zu-
gänglich sein wird, ohne dass eine Per-
son vor Ort sein müsste. 365 Tage im 
Jahr wird der neue Info-Point von 8.00 
Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet sein.

Nach der Lancierung soll der Info-
Point im Lauf der Jahre kontinuierlich 
ausgebaut werden.

www.bergeller-bargaiot.ch



Zwischensaison

Bitte beachten Sie unsere 
Öffnungszeiten für den Mai: 

Cho d’Punt 
Montag – Freitag 09.00 – 18.30 Uhr 
Samstag & Sonntag  10.00 – 18.00 Uhr 
Auffahrt  10.00 – 18.00 Uhr 

Dorf (Crappun 30) 
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
&  14.00 – 18.30 Uhr 
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr 

Sonntag Geschlossen 
Auffahrt Geschlossen 
Samstag, Sonntag & Auffahrt ist für Sie unsere Filiale in 
Cho d’Punt geöffnet. 

Für Notfalldienst siehe www.medinfo-engadin.ch 

HOTEL STATION PONTRESINA
H O T E L  P I Z  S T .  M O R I T Z
C R E S TA  R U N  C E L E R I N A

ZWISCHENSAISON

OFFEN

ALLES MUSS WEG! 
Vorbeischauen lohnt sich...

Kommen Sie vorbei wir 
lassen mit uns handeln
im 1. Stock, Sudèr-Center, Samedan

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

Wir sind das ganze Jahr für Sie da! 

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

 www.drogaria-zysset.ch

Speziell breit für Halux-Füsse 
GRUBER SPORT – PONTRESINA 

Mo-Fr 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30 (Sa bis 17.00 Uhr) 

081 842 62 36 – gruber-sport.ch

08.00 – 12.00 Uhr

EDITH SAPPL 
CASPAR BADRUTT 
TEL. 081 833 14 75

Au i dr Zwüschasaison bin i da 
Schnide, föhna chan i nid la.
Mit üch plaudere und lachä,
das macht Freund und sind 
mini Sache.
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Ökologisch und fair anziehen
Ökologisch- und nachhaltig  

produzierte Kleidung ist 

 international und regional  

im Trend. In Scuol können  

ökologisch vertretbare  

Kleidungsstücke im neu  

eröffneten Laden von Martina 

Vital gekauft werden. 

JAN SCHATTER

Ökologische Lebensmittel einzukau fen, 
ist für viele zum Alltag geworden. Ak-
tuell liegt der Trend auch im Einkaufen 
und Tragen von ökologisch vertretbarer 
Kleidung. Ökologisch vertretbar soll 
heissen, dass die Kleidung sowohl aus 
nachhaltigen Materialien als auch un-
ter fairen Bedingungen gefertigt wird. 
Nicht nur die Bekleidungsgiganten wie 
H&M und Zara haben die Ökomode für 
sich entdeckt, sondern auch in der Regi-
on werden die Kleider angeboten. So 
hat beispielsweise Martina Vital aus 
Scuol auf dem Bauernhof Tanter Dossa, 
mit ihrem eigenen Laden, der «Butia», 
im März den ersten Öko-Kleiderladen 
der Region eröffnet. Im Geschäft ver-
kauft sie Kleidungsstücke aus Baumwol-
le von kontrolliert biologischem An-
bau, Wollbekleidung von Tieren aus 
biologischer Tierhaltung und Schuhe 
aus chromfrei behandeltem Leder. «Ich 
möchte die Nachfrage nach ökologisch 
vertretbarer Kleidung in der Region 
durch den Laden decken», erklärt Vital. 
Viele Menschen kaufen ihre Kleidung 
im Internet, was für kleine Läden und 
auch für die Umwelt langfristig ein Pro-
blem ist. «Es ist einfach ökologischer, 

wenn die Einheimischen in einen La-
den kommen, die Ware anprobieren 
und sie dann direkt kaufen, als dass Pa-
kete über Internetbestellungen hin- 
und hergehen», sagt sie. 

Label und Siegel für Kleidung

Baumwolle ist das Lieblingsmaterial 
von Kleiderproduzenten. Baumwoll-
bäume wachsen in tropischen und sub-

tropischen Gebieten. Sie benötigen 
sehr viel Wasser. Gemäss WWF stecken 
in einem einzigen Kilogramm Baum-
wolle mehr als 11 000 Liter Wasser. Nur 
etwa 15 Prozent der weltweit ange -
bauten Baumwolle gelten laut Natur-
schützern des WWF als nachhaltiger 
produziert. Derzeit gibt es fünf Labels, 
die aus Sicht des WWF als nachhaltig 
bezeichnet werden können. Die Pro-

Martina Vital betreibt ihren Laden auf dem Bauernhof «Tanter Dossa».   Foto: Jan Schlatter

dukte in Martina Vitals «Butia» sind al-
lesamt mit einem diesem Öko-Textilsie-
gel zertifiziert. «Meine Lieferanten 
habe ich gemäss den Siegeln aus-
gewählt, die meisten produzieren die 
Waren sogar in Europa», erklärt Vital. 
Öko-Textilsiegel gibt es wie Nähma -
schinen in Bangladesch. Dabei bezie-
hen sich manche der Siegel ausschliess-
lich auf bestimmte Bereiche, zum 

Beispiel nur auf die Produktionsbe -
dingungen oder nur auf den Rohstoff-
anbau, während andere den Herstel -
lungsprozess insgesamt kennzeichnen. 

GOTS als Vorzeigelabel

Das Global Organic Textile Standard- 
Siegel (GOTS) ist laut Information auf 
der eigenen Homepage als weltweit 
führender Standard für die Ver-
arbeitung von Textilien aus biologisch 
erzeugten Naturfasern anerkannt. Von 
der Umweltorganisation Greenpeace 
wurde es mit drei von drei Sternen im 
Ranking der strengsten und unab -
hängigsten Öko-Textilsiegel ausge -
zeichnet. Es definiert umwelttechni -
sche Standardanforderungen entlang 
der gesamten textilen Produktionskette 
und gleichzeitig die einzuhaltenden 
Sozialkriterien. Die Standardkriterien 
decken Herstellung, Konfektion, Ver-
packung, Kennzeichnung, Handel und 
Vertrieb aller Textilien ab, die aus min-
destens 70 Prozent kontrolliert biolo-
gisch erzeugten Naturfasern bestehen. 
Aus sozialer Sicht müssen die Hersteller 
dem Übereinkommen der internatio -
nalen Arbeitsorganisation nachkom -
men. Dieses untersagt unter anderem 
Kinderarbeit, verlangt die humanitäre 
Behandlung der Arbeiterinnen und Ar-
beiter und die Einhaltung von Hygiene-
vorschriften. 

Für Martina Vital sind die Siegel, die 
auf ihrer zum Verkauf angebotenen 
Kleidung erkennbar sind, von grosser 
Bedeutung: «Mir ist wichtig, dass nicht 
nur der Rohstoff, also in den meisten 
Fällen die Baumwolle, sondern auch 
der Weg des Kleidungsstückes öko-
logisch vertretbarer ist», erklärt sie. 

 www.tanterdossa.ch

109 Jungforscher ausgezeichnet

Schweizer Jugend forscht An der 
Prämierungsfeier des «Nationalen 
Wettbewerbs 2019» der Hochschule für 
Technik HSR Rapperswil wurden 109 
junge Forscherinnen und Forscher für 
ihre Leistungen ausgezeichnet. Die aus 
17 Kantonen der Schweiz stammenden 
Finalisten des 53. nationalen Wettbe -
werbs hatten rund ein Jahr an ihren Ar-
beiten geforscht, ehe sie diese der Fach-
jury vorlegten. 

Von den 109 Jugendlichen erhielten 
21 das Prädikat «gut», 53 «sehr gut» 
und 35 «hervorragend». Entsprechend 
dieser Prädikate werden gemäss einer 
Medienmitteilung Bargeldpreise im 
Gesamtwert von rund 85 000 Franken 
vergeben. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des «Nationalen Wettbe -
werbs» bestritten mehr weibliche als 
männliche Jungforscher das Finale. 

Unter diesen befindet sich mit Cinzia 
D’Adamo vom Lyceum Alpinum Zuoz 
auch die einzige Südbündner Preis-
trägerin. Für ihre Forschungsarbeit zur 
Medienpropaganda im Kalten Krieg – 
sie erstellte eine Analyse zum Vergleich 
der Berichterstattung zwischen der da-
maligen DDR und der BRD am Beispiel 
des Wettlaufs zum Mond – erhielt 

D’Adamo von der Jury das Prädikat 
«gut». Die Arbeit überzeuge durch ihre 
systematische Vorgehensweise bei der 
Analyse der Zeitungsartikel und durch 
die sprachliche und inhaltlich be-
stechende Präsentation der Ergebnisse, 
so das Urteil der Jury. 

Weiter wurden die 44 innovativsten 
Jungforscher mit einem von insgesamt 
23 Sonderpreisen ausgezeichnet, wel-
che sie unter anderem zu einem Besuch 
des European Space Camps in Norwe-
gen, eines Praktikums in einer Schwei-
zer Botschaft (EDA) nach Wahl oder der 
Teilnahme an internationalen Pro-
jektwettbewerben in Europa, Asien, 
und den USA berechtigen.

«Dieses Jahr gab es besonders viele 
Projekte, die sich mit Problematiken 
und Fragen auseinandersetzen, die 
auch unsere Gesellschaft beschäf -
tigen», sagte der Projektleiter des Natio-
nalen Wettbewerbs, Jérémie Aebischer, 
anlässlich der Prämierungsfeier. «Eine 
Teilnehmerin hat sich zum Beispiel mit 
der Luft in Schulzimmern und deren 
Einfluss auf die Konzentrationsfähig-
keit der Schüler und Schülerinnen be-
fasst.» (jd)

Weitere Informationen: www.sjf.ch

«Die Auszeichnung ist eine Ehre»

Sie wurde für ihre Maturaarbeit 

zur «Medienpropaganda im Kal-

ten Krieg» als Jungforscherin 

ausgezeichnet. Cinzia D’Adamo 

vom Lyceum Alpinum setzte sich 

intensiv mit der gegensätzlichen 

deutschen Berichterstattung 

über die Ereignisse rund um die 

erste Mondlandung auseinander.

LAURA SCHIESS

«Ich habe mich immer schon für die 
Raumfahrt interessiert», sagt Cinzia 
D’Adamo zu ihrer Themenwahl. Auch 
die Rolle der Medien findet die Schü-
lerin spannend. Nach ihrem Schulab -
schluss diesen Sommer möchte sie In-
ternationale Beziehungen an der HSG 
in St. Gallen studieren. «Die Pro-
paganda im Kalten Krieg fand ich be-
sonders spannend und faszinierend», 
sagt die 19-Jährige, welche die sechs 
Hauptereignisse im Wettlauf zum 
Mond aus der Perspektive zweier Me-
dien analysiert und verglichen hat. 
Einerseits anhand der «Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung» aus Sicht der 
BRD und andererseits anhand der da-
maligen DDR-Zeitung «Neues 
Deutschland». 

Schwieriger Start

Aller Anfang sei schwer gewesen. «In-
formationen zu den einzelnen Ereig-
nissen zu finden, ist leicht, doch Pro-
paganda aus dieser Zeit auszugraben 
und sich handfestes Material zu be-
schaffen, war eine ziemliche Heraus-
forderung», erinnert sich die Schüle-
rin. Mit der Unterstützung von ihrem 
Lehrer Peter Frehner, der die Matura -
arbeit begleitete und D’Adamo 
Anhaltspunk te geben konnte, wo und 

wie sie nach den relevanten Ansätzen 
zu suchen hatte, ging es schliesslich 
bergauf. 

Zwei Nationen im Wettlauf

Das erste von D’Adamo behandelte 
Ereignis galt dem Abwurf des sowjeti-
schen Forschungssatelliten Sputnik 
im Jahr 1957. Im gleichen Jahr wurde 
das erste Lebewesen, die Hündin Lai-
ka, von der Sowjetunion ins Weltall 

geflogen, und vier Jahre später folgte 
die erste bemannte Raumfahrt mit Ju-
ri Gagarin. Ebenfalls 1961 kündigte 
der damalige US-Präsi dent John F. 
Kennedy einen bemannten Flug zum 
Mond an. 1968 folgte die Mission 
Apollo 8, der Flug von drei Astro -
nauten um den Mond. Das letzte und 
zugleich auch Hauptereignis, dessen 
Propaganda D’Adamo untersucht hat, 
war die Mission Apollo 11, die erste 

Cinzia D’Adamo mit ihrer Forschungsarbeit zur Medienpropaganda  

im Kalten Krieg.   Foto: z.Vfg 

Landung auf dem Mond im Jahr 
1968. 

Wertvoller Austausch

Dass die Abschlussklässlerin am natio-
nalen Wettbewerb als Jungfor sche rin 
ausgezeichnet wurde, überraschte sie 
sehr. «Ich habe sogar beinahe den An-
meldeschluss verpasst, zum Glück hat 
mich eine Kollegin noch darauf auf-
merksam gemacht», erinnert sich 

D’Adamo. Die Prämierungsfeier sei 
ein spannender und lehrreicher Tag 
gewesen. «Und eine grosse Ehre. Ich 
hatte die Möglichkeit, mit Experten 
aus verschiedenen Bereichen zu spre-
chen und die Arbeiten anderer Jung-
forscher anzuschauen und mich mit 
ihnen auszutauschen, das wäre mir 
sonst verwehrt geblieben», hält 
D’Adamo die für sie wertvollsten Er-
innerungen fest.
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Müstair s’algorda al rai Maximilian il prüm
I’l museum da la Clostra San  

Jon da Müstair es gnüda 

 organisada ün’exposiziun  

speciala pel 500avel di da la 

mort da l’imperatur Maximilian I.  

L’exposiziun s’algorda a la 

fermada dal rai dal 1496 illa  

regiun e da la vita illa clostra.

Pel 500avel di da la mort da Maximilian 
il prüm han ils respunsabels da la Fun-
daziun Pro Clostra San Jon a Müstair or-
ganisà ün’exposiziun speciala. Quella 
ha tanter oter sco tema la chatscha 
amada da Maximilian I. Implü vain 
muossà co chi’s vivaiva da quel temp in 
clostra ed eir s’algordà da l’abadessa An-
gelina Planta. 

Davo il salüd dal president da la fun-
daziun, Walter Anderau, ha il manader 
da la scienzia da la clostra, Patrick Cas-
setti, manà ils preschaints tras l’ex-
posiziun: «Eu n’ha eir badà pür quist on 
quant gronda cha la relaziun tanter Ma-
ximilian e Müstair es statta. Quai vain 
nus provà da documentar in möd cum-
pact in trais locals dal museum da la 
clostra. Üna gronda muntada vaiva 
quella jada la colliaziun strategica dal 
Pass da l’Umbrail cun l’imperi da Habs-
burg e cun l’Italia.» 

Gita manada tras l’exposiziun

Il rai Maximilian I es stat a Müstair im-
pustüt causa il congress a Gluorn dal 
1496. «Il motiv d’eira cha’l rai da la 
Frantscha es marchà dal 1494 in l’impe-
ri da Napoli ed ha provà d’aquistar 
quel. Perquai es gnü dumondà al rai tu-
dais-ch dad intervgnir e quel ha lura or-
ganisà il congress a Gluorn per discuter 
insembel cun agents diplomatics dal 
papa e cun diplomats da Venezia, Mi-
lan, Napoli, Aragon ed oters co chi’s 
dess reagir», ha orientà Cassetti. Il con-
gress es eir stat üna sfida logistica,  
causa cha Müstair nu vaiva quella jada 
las pussibiltats da custodir rapre- 
schantants nöbels, dimena üna pro-
blematica pella regiun. Müstair d’eira 

quella jada i’l center da la politica 
mundiala. 

Maximilian sco manader 

Maximilian I ha surtut i’l 1490 l’imperi 
tirolais e dal Vnuost ed es dvantà cun 
quai manader da la Clostra San Jon a 
Müstair. «El vaiva la survaglianza e la 
protecziun da la clostra e la rapre- 
schantaziun vers l’extern suot sai. 
Uschè ha’l eir gnü l’influenza davart 
l’administraziun e da la sentenzcha illa 
Val Müstair.» La regiun d’eira, pervi dal 
passagi sur il pass da l’Umbrail vers 
l’Italia, d’importanza economica e mi-

litara. Dimena üna ruta importanta per 
rivar a Bormio e da là tras la Vuclina e 
sur il Lai da Como per rivar a Milan.

 «La relaziun tanter Maximilian e 
l’abadessa da la clostra, Angelina Plan-
ta, chi d’eira manadra da la clostra, nu 
d’eira la megldra, quai chi ha provochà 
malinclettas e dispittas. Maximilian 
amaiva la regiun causa ch’el d’eira ün 
chatschader e rampignader paschiunà 
e giodaiva la richezza da bes-chas sulva-
dias. L’avertüra da l’exposiziun es gnü-
da accumpagnada da la Gruppa da 
corns Turettas Val Müstair.  (anr/bcs)

I’l museum da la Clostra San Jon as rechatta la exposiziun speciala pel 500avel di da mort da Maximilian il prüm. Dal 1496 as preschantaiva la situaziun  

geografica ün pa otra co hoz.    fotografias: Jon Duschletta e Benedict Stecher 

www.muestair.ch. 

La Closta San Jon

La Clostra San Jon a Müstair es ün mo-
numaint chi’d es gnü integrà dal 1983 
illa ierta mundiala da l’Unesco. La clo-
stra dal temp caroling culla baselgia da 
la Soncha Crusch datescha da l’on 
775. Quai cumprouva la plü veglia lai-
na da la baselgia. Impustüt ils frescos 
han pisserà cha la baselgia es gnüda re-
nomnada in möd surregiunal. «Quant 
d’eiran surprais da chattar frescos da 
l’otavel tschientiner illa glüm da las 

lanternas sül palantschin s-chür», ha 
scrit Joseph Zemp dal 1928. La Funda-
ziun Pro Clostra San Jon a Müstair 
quinta tanter 20 e 30 persunas chi ra-
preschaintan la Clostra San Jon, l’Or-
dinat da l’uvais-chia da Cuoira, il De-
partamaint federal da l’intern, la 
Regenza dal Grischun, il cumün Val 
Müstair, la protecziun da monu-
maints, la Pro Natura e’ls amis da la 
clostra. (anr/bcs)

L’unic tir istoric dal Grischun illa Val Müstair

La terza sonda da quist mais ha 

lö il 57avel Tir da la Chalavaina. 

Bundant 400 tregantas e  

tregants as masüraran als 17 ed 

als 18 da mai per puncts e buns 

resultats sül implant da tir a 

Müstair. 

Il Tir da la Chalavaina es ün dals 17 tirs 
istorics in Svizra ed es l’unic chi ha lö in 
Grischun. I’s tratta da tirs in algordanza 
a battaglias cha’ls perdavants han gua-
dagnà. Il 57avel Tir da la Chalavaina ha 
lö ingon a Müstair. Pel tir chi ha lö la 
terza sonda da quist mais s’han an-
nunzchadas bundant 400 tregantas e 
tregants da tuot la Svizra.

Da tschinch a duos secziuns

Da l’on 1927 ha fundà la secziun da tre-
gants da Tavo il Tir da la Chalvaina. Da-
spö là organisaivan tschinch secziuns 
da l’Associaziun da tregants grischuna 
ils tirs. Quels tschinch d’eiran Tavo, 
Cuoira, Glion, Samedan e la Val Müs-
tair. A chaschun da la festa da giubi-
leum «500 ons battaglia da la Chalavai-
na» ha gnü lö da l’on 1999 il tir istoric 
illa Val Müstair. Da l’on 2014 han decis 
las secziuns da Cuoira, Glion e Same-
dan chi nun organiseschan plü il Tir da 
la Chalavaina. Ün on plü tard han fun-
dà il Schützenverein Davos insembel 
cun la Società da tregants Chalavaina 
Val Müstair l’Associaziun Tir da la Cha-

d’organisaziun esa important da 
mantgnair e respettar la tradiziun e da 
promouver il sport da trar. Mincha par-

Sül implant da tir a Müstair ha lö quista fin d’eivna il 57avel Tir da la  

Chalavaina.   fotografia: mad

tecipaziun sco eir ils resultats persunals 
vegnan onurifichats cun ün premi d’al-
gordanza. (anr/afi)

L’istorgia da Chalavaina

La battaglia da la Chalavaina es statta la 
dispitta decisiva tanter l’armada gri-
schuna culs Tirolais illa Guerra svabai-
sa. La Lia Grischa e la Lia da la Chadè 
han cumbattü cumünaivelmaing cun-
ter la Lia dals svabais e’l rai Maximilian 
il prüm. Andit a quista battaglia ha dat 
tanter oter la campagna da rapimaints 
dals Tirolais tras l’Engiadina Bassa. Da-
vo cha’l rai Maximilian nun ha gnü suc-

Arrandschamaint

Concert da la Brass 
Band Sursilvana

Ramosch In sonda, ils 18 mai, a las 
20.00, ha lö ün concert da la Brass Band 
Sursilvana (BBS) illa chasa polivalenta a 
Ramosch. La BBS es ün ensemble cun 
intuorn 30 musicists sün nivo d’amatur 
e profi. La saira stà suot il motto «grazia 
fich Roman Caprez», cun quai chal diri-
gent da la BBS surdà davo 14 ons la ba-
chetta a seis successur Gian Stecher. 
D’utuon 2005 ha Caprez cumanzà da 
diriger la BBS, suot sia direcziun ha la 
band pudü festagiar gronds success. Dal 
2006 han els guadagnà la concurrenza 
svizra da Brass Band chi vaiva lö a Mon-
treux. L’on 2018 pudaiva la gruppa as 
partecipar per la prüma jada a la con-
currenza svizra da Brass Band illa cate-
goria «Elite». I’ls ultims concerts da Ro-
man Caprez suna la fuormaziun 
sursilvana impustüt tocs chi sun gnüts 
sunats ils ultims 14 ons cun lur diri-
gent. Pro quels tocca eir il toc principal 
«Elgar Variations» da Martin Ellerby 
cha la BBS sunarà sco chanzun da gara 
per la Festa chantunala da musica ad 
Arosa chi ha lö dals 21 fin als 23 gün. A 
la festa chantunala varà Roman Caprez 
l’ultima cumparsa insembel cun la BBS. 
 (protr.)

Prevendita: www.b bsursilvana.ch

lavaina/Calvenschützenverband. Da-
spö là organiseschan els minch’on al-
ternant il Tir da la Chalavaina. Il prüm 
tir cha quista nouva associaziun ha or-
ganisà es stat da l’on 2016 a Tavo. Il co-
mitè d’organisaziun exista our dal pre-
sident Daniel Clavadetscher e’ls 
commembers Leonora Leu, Silvio 
Pitsch, Aldo Giacomelli, Severin Luzzi, 
Benjamin Leu ed Elmar Fallet. 

Tregants da tuot la Svizra

Sco üsità daja eir quist on las concur-
renzas cullas duos disciplinas 300 me-
ters cul schluppet e 50 meters culla pis-
tola. «Pel tir d’ingon s’han 
annunzchadas bundant 400 persunas, 
tregantas e tregants da tuot la Svizra», 
disch Daniel Clavadetscher, il president 
dal comitè d’organisaziun. La motivazi-
un da’s partecipar a tirs istorics es tenor 
el fich diversa. «Ün dals motivs es sgüra 
l’algordanza ad üna battaglia o ad ün 
evenimaint important istoric.» Plüna-
vant manzuna’l chi s’inscuntra adüna 
als medems partecipants a da quists 
tirs: «Uschè as esa sco üna gronda fami-
glia ingio chi’s cugnuoscha a min-
chün.» Il comitè d’organisaziun s’alle-
gra da pudair bivgnantar la terza sonda 
dal mais a las tregantas e’ls tregants illa 
Val Müstair. «Las lavurs prepratoricas 
sun fattas e prosm’eivna installaina 
amo la tenda da festa e l’otra infra-
structura bsögnaivla», declera Clava-
detscher. «I’ls ultims dis vaina eir pudü 
trametter a tuot ils partecipants il plan 
da trar.» Pels commembers dal comitè 

cess cun seis rapimaints i’l Partenz ha’l 
concentrà sias acziuns al ost dal Gri-
schun ed illa part sura dal Vnuost. Pro 
la Chalavaina, tanter il Vnuost e la Val 
Müstair, ha’l fat fabrichar üna fortezza. 
In quist lö han attachà ils Grischuns als 
22 da mai 1499 cun success l’inimi. La 
Guerra svabaisa ha dürà ot mais. In 13 
grondas battaglias han bundant 20 000 
persunas pers lur vita.  (anr/afi)www.engadinerpost.ch
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Daplü cussagliaziun in ün ambiaint modern
Davo la renovaziun chi ha dürà 

set eivnas es la sedia da la  

Banca Chantunala Grischuna a 

Scuol darcheu averta. A las  

cliaintas e’ls cliaints spetta  

üna halla da cliantella cumplet-

tamaing nouva ed i vain sporta 

üna cussegliaziun cumplessiva. 

La Banca Chantunala Grischuna (BCG) 
ha modernisà sia sedia regiunala a  
Scuol e tilla adattada als nouvs bsögns 
da la cliantella. Richard à Porta, il ma-
nader da la regiun Scuol, e seis team 
spordschan a las cliaintas e’ls cliaints 
amo adüna l’intera paletta da ser-
vezzans da banca. Da quella paletta fan 
part la cussagliaziun d’investiziuns e 
l’administraziun da la facultà sco eir so-
luziuns individualas per dumondas da 
finanziaziun e provedimaint. Id es eir 
inavant pussibel da reglar simpels affars 
da banca sco far pajamaints e postar 
cartas. Id ha però istess dat müda-
maints. Cun entrar illa banca bada il 
cliaint quai be da pais. In lündeschdi 
sur mezdi han preschantà à Porta, sia 
successura Cilgia Rest chi dvainta ma-
nadra da la regiun a Büman 2020 e Maja 
Andry, la manadra dal team cliaintella 
privata, als rapreschantants dals mezs 
da massa la banca in seis nouv vesti. 

Nouva halla da cliantella

La sedia regiunala renovada nu dis-
puona d’ingüns fanestrigls plü. Invezza 
da quels es gnüda installada illa nouva 
halla pella cliantella üna recepziun  
moderna e centrala. Las cliaintas e’ls 
cliaints vegnan retschevüts in ün’at-
mosfera agreabla e discreta: Ils cus-
gliaders as mouvan libramaing e bene-
vaintan da maniera directa a las 
cliantas e’ls cliaints. Ün chantun cun 
lounge invida da far üna posa e vain 
dovrà per chürar il contact culla clian-
tella. Ch’uschea possa la BCG as posi-
ziunar sco banca da cussagliaziun mo-
derna: «Grazcha al nouv concept da 
filiala eschan nus amo plü dastrusch a 
nossas cliaintas e noss cliaints e vain 
daplü temp pella cussagliaziun per-

sunala», s’ha allegrà Richard à Porta. Il-
la sedia a Scuol lavuran eir in avegnir 15 
persunas. «Cun seis nouv concept da fi-
liala reagischa la BCG als bsögns da la 
cliaintella chi s’han müdats i’ls ultims 
ons», ha’l declerà e dit ch’adüna da-
plüssas cliaintas e cliaints reglan ils af-
fars da banca fond adöver da las pus- 
sibiltats electronicas. «Illas filialas  
vegnan els impustüt per cussagliaziuns 
persunalas.» Las transacziuns als fa-
nestrigls s’han redüts tenor el i’ls ultims 
ses ons per var tschinquanta per- 
tschient. 

Automats amo plü moderns 

Per simpels affars da banca stan a dis-
posiziun illa sedia regiunala a Scuol 

apparats multifuncziunals chi spor- 
dschan differents servezzans. I’s po far 
pajamaints e giodair servezzans: Far 
pajamaints e retrar francs svizzers ed 
euros cun scumpartiziun da las notas 
tenor giavüsch, transferir imports 
d’ün conto a l’oter sco eir consultar il 
saldo dal conto. In cas da bsögn su-
stegnan ils cusgliaders a la recepziun a 
las cliaintas e’ls cliaints. Our dals 
temps d’avertüra sun ils automats ac-
cessibels ill’uschenomnada zona da 
24 uras. 

Il contact persunal i’l center 

La BCG Scuol es averta da lündeschdi 
fin venderdi da las 08.00 fin a mezdi e 
da las 13.30 fin a las 17.00. «Discuors 

Cilgia Rest (a schnestra) e Maja Andry pro’l bancomat multifuncziunal sper ün dals locals da cussagliaziun e’l chantun pels uffants.  fotografia: Flurin Andry

da cussagliaziun individuals sün du-
monda nu sun pussibels be illas loca-
litats da la banca, dimpersè eir a chasa 
pro las cliaintas e’ls cliaints», ha man-
zunà Richard à Porta e dit cha la Ban-
ca Chantunala Grischuna investischa 
al medem temp in sias sportas digita-
las per simplifichar ils affars da banca. 
«Exaimpels sun il center da cliantella, 
ingio cha’ls cliaints pon postar online 
munaida bluotta chi vain tramissa a 
chasa per posta o eir fixar ün termin 
da cussagliaziun», ha quintà Richard 
à Porta.  (anr/fa)

Daplü davart las soluziuns online per 
reglar ils affars da banca da tuot las 
uras as chatta sün gkb.ch/digital. 

Renovaziun a San Murezzan 

cumainza 

Ün di davo l’avertüra da la Banca 
Chantunala Grischuna a Scuol cu-
mainzan las lavuors per modernisar la 
halla da cliantella a San Murezzan. 
Dals 14 mai fin als 28 gün vegnan las 
cliaintas e’ls cliaints servits in ün pro-
visori al medem lö, e quai sco üsità da 
lündeschdi fin venderdi da las 08.30 
fin las 12.00 e da las 14.00 fin las 
17.30. La nouva Banca Chantunala 
Grischuna a San Murezzan vain drivi-
da als 1. lügl.  (anr/fa)

Metter üert pür vers la fin da mai

Pancraz, Servaz, Bonifaz e la  

Sofia mainan quist on ora  

variabla e temperaturas fraidas.  

I vain cusglià da metter üert pür 

davo il di da la Sofia o dafatta 

da spettar fin la fin dal mais 

mai.

Ils sonchs da glatsch s’han preschan- 
tats ingon cun ora bletscha, tem-
peraturas plü fraidas e cun vents buras-
cus. Süls ots haja dat amo üna vouta  
naiv, uschè cha las vias sur tscherts pass 
da muntogna d’eiran darcheu albas. Ils 
quatter sonchs da glatsch sun cun- 
tschaints in tuot l’Europa. Ils scienziats 
suppuonan cha la regla culs sonchs da 
glatsch saja gnüda formulada dürant 
üna perioda da fraid i’l Temp d’immez.

Da Mamertus fin a la Sofia

Illa Germania dal nord as cugnuoscha 
dafatta ün ulteriur sonch e quai es il 
Mamertus. Quists sonchs d’eiran dü-
rant il quart e tschinchavel tschientiner 
ovais-chs obain martirs. Il sonch Pan-
kraz d’eira ün martir da la baselgia cri- 
stiana la plü veglia. Tenor la legenda es 
gnü elet Servaz fingià da l’on 340 sco 
prüm ovais-ch da la regiun da Tongeren 
in Belgia. Davo cha Bonifaz vaiva vis ils 
schnuizis da la persecuziun dals cristi-
ans ha el as laschà battiar. El ha cum-

battü per sia cretta ed ha subi la mort da 
martir. Sofia da Roma d’eira üna marti-
ra dal terz tschientiner ed es l’ultima 
soncha da la singularità meteoroligica 
da l’Europa.

Resguardar illa planisaziun

L’ün o l’oter giardinier da hobby o eir da 
professiun resguarda quists dis in sia 
planisaziun per metter üert. I’ls ultims 
ons d’eira l’ora dürant ils dis dals 
sonchs da glatsch adüna differenta: 
L’on passà d’eiran fingià vers la fin dal 
mais avrigl las temperaturas relativ-
maing otas. «Avant ün on nun haja lura 
plü stuvü s-chodar mias eras tam-
privas», s’algorda Schimun Neuhäusler, 

giardinier a Scuol. La fasa critica per seis 
implants d’eira al principi da l’eivna 
passada cur cha las temperaturas s’han 
sbassadas suot nolla. Adonta cha l’in-
frastructura in sia giardinaria es amo ün 
pa a la veglia til esa pussibel da proteger 
ils implants. «Nus vain mincha saira 
serrà las eras tamprivas culs vaiders, 
vain tillas cuvernadas cun folia d’iso-
laziun e tillas s-chodadas cun pignas», 
ha’l dit. Tenor prognosa nu stessan las 
nots plü esser uschè fraidas. Neuhäusler 
cussaglia da spettar in mincha cas fin 
cha’ls sonchs sun passats e da metter 
üert dafatta pür vers la fin dal mais mai.

Tenor üna regla da paurs as stabilise-
scha l’ora pür davo il di da la «Sofia 

Adonta da las temperaturas fraidas flurischan las fluors.  fotografia: Annatina Filli

fraida». Quist d’eira da plü bod ün di 
important pels paurs. La semnada gni-
va fatta pür davo quist di ed uschè pu-
daivan els evitar ch’üna dscheta rui-
ness tuot quai chi d’eira fingià illa 
terra. Ils resultats da masüraziuns dü-
rant ils ultims ons muossan cha dü-
rant ils quatter dis dals sonchs da 
glatsch nu daja daplü dschetas da ter-
rain co dürant ils dis restants dal mais 
mai. «Plü lönch chi’s spetta cun met-
ter üert e plü choda cha la terra dvain-
ta», declera Schimun Neuhäusler. La-
pro as poja, tenor el, spargnar blera 
lavur «ed i nu’s sto mincha saira pen-
sar landervia da cuvernar ils im-
plants». Plünavant disch el cha las 

plantas creschan in terra choda plü 
bain e plü svelt. «Noss implants sun 
daspö la mità da marz adüsats al fraid 
e sun cun quai plü resistents scha las 
temperaturas as rechattan intuorn il 
punct da la dscheta.» In connex culs 
sonchs da glatsch manzuna il giuven 
giardinier la fradaglia da nuorsas. 
Quist fenomen climatic riva per regla 
dürant la prüma mità dal mais gün. 
«Là poja eir amo üna jada dar dis plü 
fraids, be il privel da dschetas nun es 
plü uschè grond», uschè Schimun 
Neuhäusler. (anr/afi)

Üna singularità  

meteorologica

La fradaglia da nuorsas (Schafskälte) es 
üna singularità meteorologica chi s’an-
nunzcha pel solit tanter ils quatter e’ls 
20 da gün. Dürant quists dis poja dar in 
l’Europa centrala üna sfraidantada. La 
fradaglia nu’s repetta minch’on. Ajer 
fraid ed ümid riva dal nordvest e pro-
cura cha las temperaturas as sbassan in-
fra pacas uras per tschinch fin desch 
grads. Il nom per quista situaziun deri-
va da la bescha chi gniva tondüda tradi-
ziunalmaing fingià al principi dal mais 
gün. La sfraidantada significhaiva 
ün’imnatscha, impustüt per quella be-
scha chi giaiva ad alp. (anr/afi)



Zwischensaison

Das Beste gegen die Zwischensaison?

Wellness & Dine: 
CHF 69

inklusive Eintritt «AQUA VIVA»  
Spa & Hallenbad, Bademantel & Badetuch  

sowie 3-Gang Frühlingsmenu.  

Gültig vom 22. April bis 6. Juni 2019

20.30 Uhr

Buchbar täglich ab 15.00 Uhr
Check-in an der Réception 

(Küche von 18.00 bis )
Wir freuen uns auf Ihre Reservation!

Anne-Rose und Thomas Walther
Via Maistra 219 · 7504 Pontresina

Tel. 081 839 36 26 
www.hotelsteinbock.ch

Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2019
Zwischensaison   Saison
6. Mai bis 24. Mai:  ab 27. Mai:
Montag – Freitag 14.00 – 17.00 Montag – Freitag 08.00 – 12.00
Samstag geschlossen  13.30 – 18.00
  Samstag 08.00 – 17.00 
   durchgehend

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar. 
www.michael-pfaeffli.ch pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

Öffnungszeiten im Mai:  
Freitag & Samstag jeweils ab 21.00
mehr Infos unter www.barpuef.ch

Das Pier 34 in St. Moritz ist auch in der 
Zwischensaison täglich von 09.00 - 22.00 

für Sie geöffnet. 
mehr Infos unter www.pier34.ch

Jeweils Mittwochs über Mittag für Euch 
mit dem Food Truck in Samedan an der 

Cho d‘Punt beim Auto Mathis
mehr Infos unter www.plan-b.kitchen

Mitteilung 
an unsere werte Kundschaft
In der Zeit vom 29. April bis und mit 1. Juni bleibt unser 
Geschäft jeweils
am Montagvormittag und Samstagnachmittag geschlossen.

Ab 3. Juni nur Montagvormittag geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Eisenwaren- und Haushaltartikel, St. Moritz
Telefon 081 833 49 50, Telefax 081 833 36 70
Mail: rud.eichholzer@bluewin.ch

Im Schlüsselservice/Tresore und Tierartikel-Shop an der 
Via Maistra 41 haben wir vom 6. bis 24. Mai nur nachmittags 
geöffnet. Samstags geschlossen. Keine Betriebsferien.

Telefon 081 833 83 80, Fax 081 833 13 75

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

NEU im 1. Stock
Stressless-Studio
Ab Dienstag, 23. April 2019 
Für Stressless sind wir weiterhin für Sie da !
Sudèr-Center, Samedan
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Seraina Friedli als Bündner Sportlerin nominiert

Bündner Sportnacht Seraina Friedli 
aus La Punt hat sich in den vergangenen 
Jahren als eine der besten Torhüte-
rinnen in der Schweiz etabliert. Eine 
Leistung, die der Engadinerin eine No-
mination als Bündner Sportlerin des 
Jahres einbringt.

Ihr Fussballtraum begann bei den 
Lusitanos in Samedan, und ihr Weg 
führte sie bis ins Nationalteam: Diesen 
Weg ist Seraina Friedli gegangen, seit 
sie sich als 12-Jährige erstmals zwi-
schen die Pfosten stellte. «Für mich 
gibt es kein schöneres Gefühl, als nach 
einem Ball zu hechten und zu merken, 
dass ich ihn gehalten habe», sagt 
Friedli. Dank ihrer steten Fortschritte 
erhielt Friedli 2012 einen Vertrag beim 
FC Zürich, am Zypern-Cup 2017 debü-
tierte die 26-Jährige im Trikot des Na-
tionalteams. Seit dieser Saison spielt 

die Engadinerin bei den Young Boys in 
Bern. In der Schweizer Torhüterhie-
rarchie ist sie hinter Gaëlle Thalmann 
die Nummer 2.

Neben Seraina Friedli hat eine Fachju-
ry eine weitere Athletin und vier Ath-
leten für die Wahl zum Bündner Sportler 
des Jahres nominiert. Bis zum 26. Mai 
2019 kann abgestimmt werden. Anläss-
lich der Bündner Sportnacht am 14. Juni 
wird der Nachfolger Nevin Galmarini 
bekannt gegeben. 

Die Jury hat neben Seraina Friedi 
auch die folgenden Sportler zur Wahl 
des Bündner Sportlers nominiert: Co-
rin Rüttimann (Unihockey), Gion 
Schnyder (Ski OL), Dario Caviezel 
(Snowboard Alpin), Mauro Caviezel 
(Ski Alpin) und Arno Lietha (Skitouren-
läufer). (pd)Seraina Friedli ist eine der besten 

Schweizer Torhüterinnen. Foto: z.Vfg Voting auf www.sportnacht-gr.com

Kantersieg und Ausbau der Tabellenführung
Mit einer 5:1-Packung schickte 

der FC Celerina am Sonntag den 

FC Bonaduz nach Hause. Weil 

gleichzeitig der Tabellenzweite 

CB Trun/Rabius beim SC 

 Rhäzüns patzte und nur 2:2 

 unentschieden spielte, konnten 

die Oberengadiner die Führung 

in der 4.Liga Gruppe 1 auf fünf 

Punkte ausbauen. 

In einem einseitigen Spiel dauerte es 
schliesslich bis zur 29. Minute, ehe der 
FC Celerina seine Überlegenheit in Zähl-
bares verwandeln konnte. Auf eine präzi-
se Flanke von André Ferreira Magalhaes 
wuchtete Joel Cabral das Leder per Kopf 
zur verdienten 1:0-Führung in die gegne-
rischen Maschen. 

Die Einheimischen gaben sich mit der 
knappen Führung aber nicht zufrieden 
und setzten die Bonaduzer weiterhin mit 
schnellem Flügelspiel und langen Pässen 
in die Tiefe weiter unter Druck. In der 37. 
Minute traf Carlos Tejo nach einem er-
folgreichen Dribbling aus 20 Metern mit-
tels Schlenzer zum 2:0, und eine knappe 
Minute vor dem Pausentee legte Patrick 
Barros für Gafur Jusufi auf, der zum 
hochverdienten 3:0 einschieben konnte.

Die Gäste aus Bonaduz kamen aber 
keineswegs resigniert aus der Kabine. 
Und weil der FC Celerina in den ersten 
Minuten der zweiten Halbzeit uner -
klärlich fahrig und nachlässig agierte, 
entwickelte sich plötzlich ein aus-

geglichenes Spiel. Der FC Bonaduz 
nutzte in der 61. Minute eine seiner 
nun häufigeren Chancen zum nicht 
unverdienten 1:3-Anschlusstreffer. Der 
Gegentreffer weckte das Heimteam aus 
seiner Lethargie. Die Zweikämpfe wur-

den wieder aggressiver und konse quenter 
geführt. Mit Erfolg, denn in der 79. Mi-
nute versenkte André Ferreira Magalhaes 
im Stile eines Lionel Messi einen Freistoss 
zum vorentscheidenden 4:1. Den 
Schlusspunkt setzte Bosko Bozanovic in 

der 88. Minute. Er traf nach einem Eck-
ball von Lucas Oliveira per Kopf in den 
rechten oberen Torwinkel. In der Meis-
terschaft sind noch vier Runden zu spie-
len. Bereits am kommenden Wochenen-
de kommt es für den FC Celerina im 

Auswärtsspiel beim zweitplatzierten CB 
Trun/Rabius zum grossen Showdown. 
Können die Engadiner aus Trun drei 
Punkte entführen, dürfte ihnen der Auf-
stieg in die 3. Liga kaum mehr zu neh-
men sein.  (ep)

Erfolgreiches Wochenende

Fussball Das Muttertagswochenende 
gestalteten beide im Einsatz stehenden 
Südbündner Vereine erfolgreich. In der 
dritten Liga kehrte für den Valposchia-
vo Calcio auswärts beim FC Walenstadt 
das Siegen zurück. Die Puschlaver ge-
wannen am Walensee mit 2:1 und blei-
ben damit in der Tabelle der Gruppe 1 

mit jetzt 23 Punkten aus 17 Spielen im 
Mittelfeld auf Rang sechs.

In der vierten Liga stehen die Zei-
chen beim FC Celerina auf Aufstieg. 
Nach dem Sieg gegen den FC Bonaduz 
(siehe Matchbericht) grüssen die Enga-
diner mit fünf Punkten Vorsprung von 
Platz eins.  (ep)

Joel Cabral trifft per Kopf zum 1:0 für Celerina. Hinter dem Bild verbirgt sich eine PlusApp-Bildergallerie.  Fotos: Daniel Zaugg

Oldrich Jindra geht zum EHC Olten

Eishockey Oldrich Jindra wird ab 
dem 1. August diverse Funktionen im 
Nachwuchsbereich des EHC Olten 
2000 übernehmen. Der 38-jährige 
Tscheche ist seit über 20 Jahren Eis-
hockey-Trainer, zuletzt war er vier Jah-
re Cheftrainer des CdH Engiadina in 
Scuol. Der Haupteinsatz von Oldrich 

Jindra liegt ab August bei den Stufen 
Mini und Novizen des EHC Olten. Zu-
sätzlich wird Jindra auch in der Ho-
ckeyschule mithelfen. Der Vorstand 
und die sportliche Leitung des EHC 
Olten freuen sich auf die Zusammen-
arbeit mit dem neuen Nachwuchs-
trainer. (ep)

Brauchtum und Tradition gibt uns Identität

An der diesjährigen Agrischa in Zernez 
war ein Schwerpunkt «Brauchtum und 
Tradition». Mit diesem Thema hat das 
OK in den Südtälern wirklich ins 
Schwarze getroffen. Am Umzug, der 
Brauchtum und Tradition so richtig 
aufleben liess, säumten dicht gedrängt 
die Menschen die Strasse und ap-
plaudierten den Formationen zu. Viele 
Menschen suchen heute Wurzeln, 
wollen wissen und erleben, welch 
grossartige Volkskultur wir haben. 
Auch in einer modernen und noch so 
globalen Welt zählt für viele auch das 
regionale, und dieses wird gehegt und 
gepflegt und von einer Generation an 
die nächste weitergegeben. Die Her-

kunft prägt die Menschen, und wir 
Bündner dürfen stolz sein auf viele 
wertvolle Anlässe, an denen Brauch-
tum und Tradition gelebt werden. Es 
ist auch Aufgabe der Politik und deren 
Vertreterinnen und Vertreter, dass sie 
zu unserer Bündner Kultur vorbe -
haltlos stehen und sie unterstützen 
und so ein stabiles Fundament legen, 
damit für Brauchtum und Tradition 
auch in Zukunft die Bedingungen und 
die Unterstützung stimmen. Jede Ge-
neration soll das ihre dazu beitragen 
und es mit der nächsten Generation 
verbinden.

       Thomas Roffler
       Bündner Bauernpräsident  

Leserforum

Die Mitteilung der Regierung wirft Fragen auf

Die in der Engadiner Post vom 11. Mai 
2019 publizierte Mitteilung der Bünd-
ner Regierung «Regierung begrüsst Mo-
dernisierung des Flugplatzes Samedan» 
irritiert und wirft Fragen auf, deren 
Antworten man als Leser eigentlich ger-
ne zusammen mit der Mitteilung gele-
sen hätte.

Erstens: Wie kommt die Regierung 
dazu, in einer eminent regionalen An-
gelegenheit, die in der Region selbst 
noch keineswegs spruchreif ist, derart 
massiv Stellung zu beziehen? Wer oder 
was hat sie dazu animiert?

Zweitens: Handelt es sich um eine 
Gefälligkeitsäusserung der Regierung, 
oder basiert die Position auf Informati -
onen, die der betroffenen Bevölkerung 
der Region Maloja nicht zugänglich 
sind? Beide Fälle wären bedenklich; in 
der Region selbst hat bisher keine der 
politischen Instanzen, die für die 
Steuerung und Führung des Regional-
flughafens Samedan zuständig ist 
(Flughafenkonferenz, politische Ver-

treter in der Flughafenkommission) 
auch nur den leisesten Ton über Pro- 
oder Kontra-Aspekte der Ausbau- oder 
gemäss Regierung Modernisierungs-
vorhaben des Flughafens geäussert. 
Wie erklärt sich der Widerspruch zwi-
schen der regionalen Sprachlosigkeit 
und der regierungsrätlichen Be-
geisterung?

Drittens: Wie kommt die Regierung 
dazu, Linien- oder Charterverkehr in 
Samedan vorbehaltlos zu begrüssen, 
sozusagen im luftleeren Raum, denn 
eine fundierte Abklärung der tech-
nischen Voraussetzungen dafür oder 
eine Diskussion über die touristischen 
oder sozialen Konsequenzen eines 
Trends in Richtung Massentourismus 
hat im Engadin bislang überhaupt 
nicht stattgefunden? Welche sachlich-
objektiven Informationen führen die 
Regierung zur Überzeugung, dass eine 
solche Entwicklung seitens der Enga-
diner Bevölkerung mitgetragen oder 
gar gewünscht wäre? 

Viertens: Hat die Regierung vor dieser 
Mitteilung einen formellen Beschluss zur 
Stellungnahme diskutiert und gefasst? 
Wo sind Beschluss und sachliche Be-
gründung proto kolliert? Oder folgt die 
Bündner Regierung dem Vorbild der  
protokoll-phoben Bundesanwaltschaft? 
Oder läuft ein Medienbeauftragter der 
Regierung Amok? Fünftens: Gehört die 
«amtliche» Mitteilung etwa ins Kapitel 
der Fake News? Falls ja, wäre der Ver-
fasser zu beglückwünschen, denn mit 
dieser Mitteilung löst er vielleicht oder 
hoffentlich die längst fällige öffentliche 
Auseinandersetzung über die Zukunft 
des Regionalflughafens Samedan aus.

 Bernard Bachmann, Bever/Zürich

Die Zeitung lesen, auch wenn die Kinder sie bereits zum Basteln benutzt haben? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL
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Veranstaltung

Sonderführung durch das Mili-Weber-Haus

St. Moritz Das Mili-Weber-Haus 
steckt mitten in einer sanften Reno-
vierung, die auch mit der Neu-
inszenierung einzelner Zimmer ein-
hergeht. Bilder, Möbel und weitere 
Objekte haben ihr Zuhause zwischen-
zeitlich verlassen, das Haus steht mo-
mentan leer da. Dies ist ein guter Mo-
ment, um Mili-Weber-Fans, Gönnern 
und Architekturinteressierten das von 
Emil Weber 1917 erstellte Gebäude 
von innen zu zeigen. Sibylla Degiaco-
mi, Leiterin des Mili-Weber-Hauses 

und Architektin Annabelle Breiten-
bach, welche für die Erneuerungsarbei-
ten zuständig ist, führen diese Woche 
durch das Haus und geben Infos ab. 
Die erste Sonderführung findet mor-
gen Mittwoch zwischen 17.00 und 
18.00 Uhr statt, die zweite am Don-
nerstag, dem 16. Mai von 11.00 bis 
12.00 Uhr. Interessierte sollen sich bis 
heute Dienstag anmelden, unter An-
gabe des gewünschten Datums. (mcj)

info@miliweber.ch
Tel. 079 539 97 77

Neuer Präsident bei der Laudinella AG

St. Moritz Anlässlich der konsti tuie -
renden Sitzung des Verwaltungsrates 
der Laudinella AG am Mittwoch, dem 
8. Mai, wurde Riet Ganzoni zum Prä-
sidenten der Laudinella AG gewählt. 
Seit 2016 engagiert sich Riet Ganzoni 
schon als Mitglied und Vizepräsident 
des Verwaltungsrates. Als Präsident 
tritt er die Nachfolge von Hans Joos 

an, der bei der GV im März von die-
sem Amt zurücktrat. Gemeinsam mit 
Ramiro Pedretti führt Riet Ganzoni 
die Anwalts- und Notariatskanzlei 
Ganzoni & Pedretti AG in St. Moritz. 
Silvio Catrina, ebenfalls seit 2016 Mit-
glied des Verwaltungsrates und zu-
ständig für das Ressort Finanzen, wur-
de zum Vizepräsidenten bestimmt. Er 

ist Mitinhaber der Catrina + Scherrer 
Treuhand AG in Chur. Weiterhin im 
Verwaltungsrat der Laudinella AG 
wirken Felix Schlatter als Delegierter, 
Christoph Kratzer, Inhaber und Ge-
schäftsführer der AK Bautreuhand AG 
in Luzern und Zürich, für das Ressort 
Bau und Anita Urfer für das Ressort 
Kultur.  (pd)

Mit mehr als zwei Promille verunfallt

Polizeimeldung Ein Personen -
wagenlenker hat am frühen Sonntag-
morgen auf der Kantonsstrasse in Mar-
tina  einen Selbstunfall verursacht. Der 
ausländische Führerausweis wurde ihm 
auf der Stelle aberkannt. Der 28-jährige 

Deutsche fuhr gegen 7.30 Uhr aus Ös-
terreich in Richtung Martina. Kurz 
nach der Landesgrenze kollidierte er 
mit einer Baustellenabschrankung. Er 
blieb unverletzt. Wie die Kantons-
polizei Graubünden mitteilt, fiel ein 

Radfahrerin in Ardez schwer verletzt

Polizeimeldung Am Samstagnachmit-
tag stürzte eine Radfahrerin in Ardez. 
Die Frau wurde dabei schwer verletzt. 
Die 33-jährige Frau war mit einer pol-

nischen Reisegruppe mit dem Fahrrad 
unterwegs von Celerina nach Pfunds. 
Auf der Abfahrt von Bos-cha nach Ardez 
stürzte die Radfahrerin auf der nassen 

Fahrbahn. Sie erlitt mehrere Knochen-
brüche im Gesicht und an der Hand. Ein 
Ambulanzteam versorgte die Frau und 
brachte sie ins Spital nach Scuol.  (kapo)

Verteilung Alkoholzehntel 

Graubünden Verschiedene ge-
meinnützige Organisationen, Einrich-
tungen, Vereine, Verbände und 
 Stiftungen erhalten dieses Jahr einen 
Beitrag von insgesamt 511 500 Franken 
aus dem Ertrag der Alkohol pa -
tentgebüh ren. Laut dem Gastwirt-
schaftsgesetz wird der Reinertrag des 
Kantons aus der Besteuerung des Klein-
handels mit gebrannten Wassern zu ei-
nem Drittel für gemeinnützige Zwecke 
und zu zwei Drittel für die Förderung 
des Tourismus verwendet. Zudem wer-
den im Kanton Graubünden insgesamt 
662 142 Franken aus dem Alkohol-
zehntel des Bundes ausbezahlt. Die 
Mittel werden für Informationsmass-
nahmen zur Verhütung von 

 Alko holproblemen sowie des Sucht-
mittel-, Betäubungsmittel- und Medi-
kamentenmissbrauchs verwendet. 
Ausgehen fliessen die Gelder in Mass-
nahmen zur Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen aus Familien mit Ab-
hängigkeitsproblemen eingesetzt so-
wie für Programme, die sich an Risiko-
gruppen richten. Zudem werden 
spezialisierte Beratungsstellen sowie 
ambulante Betreuungs- und Behand-
lungseinrichtungen für Alkohol-, 
Suchtmittel-, Medikamenten- und 
Drogenabhängige mitfinanziert. Ge-
mäss Alkoholgesetz stehen den Kanto-
nen zehn Prozent vom Reinertrag der 
Eidgenössischen Alkoholverwaltung 
zu (Alkoholzehntel) zu. (staka)

Bettagskollekte 2019 

Graubünden Der Ertrag der Bettags-
kollekte 2019 wird auf Beschluss der 
Regierung zu je einem Drittel folgen-
den Organisationen zugesprochen: 
Dem Verein Dargebotene Hand Ost-
schweiz und FL, dem Verein Selbsthilfe 
Graubünden und dem Treffpunkt Ate-

lier des Vereins VASK Graubünden 
(Vereinigung der Angehörigen von 
Schizophrenie- und psychisch Kran-
ken). Der Eidgenössische Dank-, Buss- 
und Bettag findet am 15. September 
statt. Am Eidgenössischen Dank-, Buss- 
und Bettag wird in allen Kirchen des 

Kantons eine Kollekte für ge-
meinnützige Zwecke durchgeführt. 
Über die Verwendung bestimmt die Re-
gierung. 2018 belief sich die Kollekte 
auf 30 000 Franken. Für 2019 wird mit 
einer Kollekte in der gleichen Grössen-
ordnung gerechnet.  (staka)

Drogentest positiv aus, die Atem-
alkoholmessung ergab einen Wert von 
mehr als zwei Promille. Der auslän-
dische Führerausweis wurde dem Mann 
auf der Stelle aberkannt. Das Fahrzeug 
musste abgeschleppt werden. (kapo)

Gewerbeseite

Dürfen wir Ihnen 
neue Kundschaft 
bringen?

Ab Ende Mai 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» wieder 
unsere «Engadiner Gewerbeseite». Nutzen Sie die Gelegenheit mit einem Inserat 
präsent zu sein und Ihre Firma in einer PR-Seite vorzustellen.

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen das Anmeldeformular zustellen können.

Inserateschluss:  Montag, 20. Mai 2019

Erscheinungsdatum: 1x monatlich über mehrere Monate

Infos:  Das Inserat erscheint schwarz/weiss und im Format
 54 mm x 50 mm.

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Heinz Dudli
Präsident Handelskammer /  
Arbeitgeberverband GR

Ernst (Aschi) Wyrsch 
Präsident hotelleriesuisse 
Graubünden

Herbert Stieger
Präsident Gewerbeverband 
Graubünden

Franz Sepp Caluori
Grossrat CVP / Präsident 
Gastro Graubünden

-

19. Mai 2019

Ein gut schweizerischer Kompromiss 
zu dem die Wirtschaft steht.

Bündner Komitee JA zur AHV-Steuervorlage

Wir suchen ab Herbst 2019 oder nach Vereinbarung eine/einen

Sekretariatsmitarbeiter/in 
60% - 80%
Ihre Aufgaben/Tätigkeiten  
Sämtliche Aufgaben rund um den Verlag der Engadiner Post / 
Posta Ladina. Dazu gehört die Abonnentenverwaltung inklusi-
ve Rechnungsstellung und Mahnwesen, monatliches Reporting 
an die Verlagsleitung, Abo-Mutationen, Speditionsabwicklun-
gen mit der Post und Abo-Verkaufstätigkeiten. Zudem über-
nehmen Sie allgemeine Sekretariatstätigkeiten wie Telefon- und 
Empfangsdienst, selbständige administrative Bearbeitung von 
kleineren Druckaufträgen, Verwaltung des Büromaterials und 
Annahme von Insertionsaufträgen. Die abwechslungsreiche 
Mitarbeit bei internen Projekten zur Weiterentwicklung unserer 
Prozesse, Angebote und Dienstleistungen gehört ebensfalls zu 
Ihren Aufgaben.

Ihr Profil  
Sie sind eine kontaktfreudige Persönlichkeit und verfügen über 
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. In einem sich 
verändernden Branchenumfeld motiviert es Sie Arbeitsprozes-
se zu hinterfragen und zu optimieren. Ihr Profil wird abgerun-
det durch eine selbständige wie auch teamorientierte Arbeits-
weise, einer schnellen Auffassungsgabe und der Fähigkeit, 
vernetzt zu denken.

Ihre Zukunft  
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche, interessante und an-
spruchsvolle Tätigkeit.     
Die Kommunikationsprofis der Gammeter Media AG freuen 
sich darauf, Sie kennen zu lernen.

Gammeter Media AG  
Philipp Käslin
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 91 22  
p.kaeslin@gammetermedia.ch

15 % Rabatt
im Mai und Juni auf
•    Naturkosmetische  

Gesichtsbehandlungen
• Pedicure und Manicure
• Aromaölmassagen
• Ayurvedische Massagen

Monika
Sot Pradè 222  /  7554 Sent
Tel. 079 872 77 42 / balance-sent@mail.ch

ZU VERKAUFEN:
Altershalber und wegen Umzug aussergewöhnliches,  

schönes und grosses Ölgemälde  
von Clara Porges

Armut  im  Alter   
ist unsichtbar.
Wir  helfen.  Helfen  auch  Sie. 
 PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch
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Foto: Daniel Zaugg

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
 Psalm 103, 13

Abschied und Dank
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben 
Lebenspartner, Vater, Grossvater, Onkel und Götti

Luis Rivolta
19. August 1940 bis 11. Mai 2019

Traueradresse:
Anna Bundi
Via Suot Röven 7
7522 La Punt Chamues-ch

Herzlichen Dank an Frau Dr. Barta und den Aerzten und Pflegepersonal der Intensivstation 
des Spitals Samedan.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Anstelle von Blumen bitten wir um Unterstützung der Krebsliga GR Kto. 70-1442-0

In stiller Trauer:
Anna Bundi, Lebenspartnerin
Manuela Rivolta mit Familie, Tochter
Karl Rivolta und Angelika, Sohn
Robert Rivolta mit Familie, Sohn
Andrea Bassin mit Nadine, Sohn
Nichten und Neffen

Hanover NH, 26. Dezember 2018 

Jane Mead von Salis
20. September 1926 – 26. Dezember 2018

Nach einem langen erfüllten Leben hat 
sich ihr Lebenskreis geschlossen. Ihre 
fröhliche und geistreiche Art blieb ihr bis 
zum Schluss erhalten. 
Und ihre Gedanken wanderten immer 
wieder nach Samedan und ins 
Engadin...

Die Abdankungsfeier mit Beerdigung 
findet am 18. Mai 2019 im 
Familienfriedhof in Waccabuc, NY statt. 

Ihre Familie - Her family

Andrew and Lynn von Salis 
with Barbara and Miranda

David and Jade von Salis

Kimberly Brooks 
with Gaudenz

Traueradresse: Andrew M. von Salis, 271 11th Street, Brooklyn NY 11215-3910

After a long and fullfilled life Jane’s life 
circle came to a close. She kept her 
cheerful and witty personality until the 
end. 
Time and again she thought back to her 
life in Samedan and to the beauty of the 
Engadin.

A Memorial service will be held on  
May 18, 2019 at the Family Cemetary  
in Waccabuc, NY. 



WETTERLAGE

Unser Land liegt zwischen einem kräftigen Hochdruckgebiet mit Zentrum 
über der Nordsee und einem Tief über Süditalien. Mit nördlichen Winden 
wird dabei recht frische, aber auch nicht allzu feuchte Luft herangeführt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTTAG

Kühles, wechselnd wolkiges Wetter! Der Tag beginnt in vielen Regionen 
mit Sonnenschein. Es ist jedoch am Morgen richtig kalt und zum Teil so-
gar frostig. Im Laufe des Tages werden dann die Wolken tendenziell mehr 
und teilweise auch dicker, und später am Tag sind sogar ganz vereinzelte 
Schnee- oder Regenschauer speziell im Bergland und im Unterengadin 
möglich. Zumeist sollte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen sind 
auch tagsüber ausgesprochen bescheiden und erreichen Werte zwi-
schen etwa 4 Grad im Oberengadin und bis nahe 14 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Auf unseren Bergen ist es vorerst oft noch sehr windig. Der Wind flaut je-
doch tagsüber eher ab. Zunächst scheint auch teilweise länger die Sonne. 
Die Wolken werden dann tagsüber mehr und das Risiko für einzelne 
Schneeschauer steigt auch etwas an. Es ist weiterhin für die Jahreszeit 
deutlich zu kalt.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol

–1°/5°

Zernez

–2°/4°

Sta. Maria

1°/6°

St. Moritz

–3°/4°

Poschiavo

5°/10°

Castasegna

8°/14°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   4°
Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° Vicosoprano (1067 m)  6°  
Scuol (1286 m)  2° Poschiavo/Robbia (1078 m) 9  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 6°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

 . 

Top informiert
Täglich neue Nachrichten
der «Engadiner Post»
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Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

engadinplus

Anzeige

Gold – zwischen Glanz und Gier
«Goldene Aussichten», heisst  

der neueste Band aus der Reihe 

der Schriften der Zürcher  

Vontobel-Stiftung. Die Texte  

rund um das Edelmetall Gold 

stammen vom freien Schriftsteller 

Ralph Dutli, die Illustrationen vom 

Bergeller Künstler Bruno Ritter.

JON DUSCHLETTA

«Goldene Aussichten» ist ein Gemein-
schaftswerk zweier alter Freunde aus 
Schaffhausen, Schulfreunde, um ganz 
genau zu sein. Bereits 2003 hatten 
Ralph Dutli und Bruno Ritter gemein-
sam «Hotaru – Das Leuchtkäferbüfett» 
herausgegeben. Ein auf 33 Exemplare 
limitiertes Leporello mit fünf Gedich-
ten von Dutli und einer farbigen Radie-
rung Ritters. «Hotaru» steht dabei für 
das japanische Leuchtkäferfest zur Jah-
resmitte und symbolisiert die Vergäng-
lichkeit aller Wesen.

In «Goldene Aussichten» hat sich 
Ralph Dutli nun dem Thema Gold an-
genommen. In sieben unabhängigen 
und doch thematisch zusammengehö -
renden Geschichten schreibt er über 
Goldrausch, Krisengeld, Götterhaut 
oder vom Teufelsglanz. Der Roman-
autor, Lyriker, Essayist, Biograph sowie 
Herausgeber und Übersetzer, vor allem 
von russischen Dichtern, beleuchtet er 
in seinen Texten das Edelmetall Gold 
aus allen möglichen Blickwinkeln, zwi-
schen Glanz und Gier. Davon zeugen 
auch die Titel der restlichen Ge-
schichten: «Alchemistentraum», «Eldo-
radogier» oder «Märchenmetall».

Tusche, Aquarell und Blattgold

Ralph Dutli hat bereits verschiedene 
Arbeiten bei der Vontobel-Stiftung ver-
öffentlicht, und er war es denn auch, 
welcher seinen langjährigen Freund 
Bruno Ritter für die Vontobel-Auftrags-

Bruno Ritter hat mit Tusche, Aquarell und Blattgold die Vontobel-Schriftenreihe «Goldene Aussichten» illustriert, so 

auch den «Tanz um das Goldene Kalb», welches den Text «Eldoradogier» von Ralph Dutli bebildert und im Magazin als 

Auftaktbild ein zweites Mal abgedruckt ist.   Illustration: Bruno Ritter

arbeit und für eine erneute Zusammen-
arbeit gewinnen konnte. Für Ritter ein 
Glücksfall: «Zu den Texten Dutlis habe 
ich acht oder neun Illustrationen ge-
macht und diese dem Vontobel-Stif -
tungsrat als Vorschläge vorgelegt. Sie 
wurden akzeptiert, und sieben davon 
wurden nun veröffentlicht.»

Gezeichnet hat Bruno Ritter die Illus-
trationen im letzten November mit 
schwarzer Tusche und sie danach spar-
sam mit Aquarellfarben und Blattgold 
koloriert. Dabei entsprechen die Forma-
te der veröffentlichten Illustrationen 
überwiegend jenen der Originalzeich-
nungen. «Die grosse Herausforderung 
war aber, das Blattgold so authentisch 
wie möglich zu drucken», so Ritter, der 
1951 den Beruf des Retoucheurs erlernt 
hatte und von 1978 bis 1982 in Schaff-
hausen ein eigenes Druckatelier für Li-
thografie und Radierungen betrieb. Mit 
dem Resultat, heisst, mit der Druck-
qualität der sieben Illustrationen im 
Magazin «Goldene Aussichten», ist der 
selbstkritische Künstler mehr als zu-
frieden: «Drucktechnisch wurde das 
hervorragend gelöst.»

Urheberrechte für ein Jahr

Speziell an der Zusammenarbeit mit 
der 1993 gegründeten Vontobel-Stif -
tung ist, dass die Urheberrechte an den 
Texten und auch an den Illustrationen 
nach einem Jahr an den Autor oder die 
Autorin zurückgehen. «Danach kön-
nen wir mit Text und Bild tun und las-
sen, was wir wollen», so Bruno Ritter. 
Allerdings schliesst Ritter heute aus, 
dass die «goldenen» Illustrationen Ein-
gang in eine seiner zukünftigen Aus-
stellungen finden werden. 

Die Vontobel-Stiftung ist unabhän -
gige Aktionärin der Vontobel Holding 
AG, einem global agierenden Finanz-
unternehmen. Die Vontobel-Stiftung 
unterstützt gemeinnützige Sozialprojek-
te wie auch Projekte aus der medizi-
nischen und geschichtlichen Forschung 
sowie Naturschutz- und Kulturprojekte, 
letztere vornehmlich im Raum Zürich. 
Seit der Fusion mit der Familien-Von-
tobel-Stiftung kümmert sich die Stif-
tung auch um Gesuche in den Be-
reichen «Soziales» und «Ausbildung». 
Zudem ist die Stiftung Herausgeberin ei-
ner nicht kommerziellen Schriftenrei-
he. Hans-Dieter Vontobel steht als Prä-
sident der Stiftung vor. 

Im Onlineshop der Vontobel-Stiftung können unter 
www.vontobel-stiftung.ch sowohl die aktuelle Ausga-
be «Goldene Aussichten» als auch weitere Bände der 
Vontobel-Schriftenreihe kostenlos bezogen werden.
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