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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.

125
JAHRE ANS
Politik Die Zahl einheimischer Schulklassen, 
welche diese Woche die Landsession in  
Pontresina besuchen, ist klein. Den Schul -
leitungen zufolge stehen wichtigere Themen 
auf dem Programm.  Seite 3
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Musica Paulin Nuotclà vala sco pionier dal 
rock rumantsch e seis prüms trais discs da 
 vinyl, «Che fain’hoz?», «Sgurdibels» e «Mouva’t» 
sun part dal s-chazi cultural da l’Engiadina. 
Uossa daja els in fuorma digitala. Pagina 6
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letschergarten von Cavaglia
 bald noch spektakulärer 
Valle di Poschiavo Seit über 20 Jahren 
gibt der Gletschergarten auf der Hoch-
ebene von Cavaglia Zeugnis ab über die 
landschaftlichen Veränderungen, wel-
che die letzte Eiszeit in der Bernina-
region verursacht haben. Und auch, 
welche faszinierenden Spuren das Eis 
hinter lassen hat. Hier, wo zum Höhe-
punkt der Eiszeit vor rund 25 000 Jahren 
eine 700 Meter dicke Eisschicht das Tal 
bedeckte, haben Freiwillige in den letz-
ten beiden Jahrzehnten in mühsamer 
Handarbeit über 30 Gletschermühlen 
ausgebuddelt und erlebbar gemacht. 
und 70 weitere Gletschermühlen sind 
ekannt und erfasst, weitere Standorte 
erden vermutet. Seismische Unter-

uchungen im Sommer sollen Klarheit 
ber allfällige weitere Gletschermühlen 
erschaffen. 

Schon heute ist Cavaglia weitherum 
er grösste Gletschergarten – und mit 
und 40 000 Besuchern im letzten Jahr 
uch entsprechend beliebt. Läuft es nach 

unsch der Initianten, allen voran hier 
omeo Lardi, erwartet die Besucher 
chon im Herbst 2020 eine neue Attrakti-
n: Ein rund 180 Meter langer Wan-
erweg durch die enge, ausgewaschene 
untalta-Schlucht, vorbei an weiteren 
letschermühlen und Sprudeltöpfen.  

ine Million Franken will der Verein 
letschergarten Cavaglia dafür auf-
enden. Noch ist die Finanzierung aber 

rst zur Hälfte gesichert. (jd) Seite 3
Festa per lavur
 da piunier
cuol In gün 1918, dimena avant 111 
ns, vaivan inaugurà a Scuol ils cumüns 
a la regiun l’Ospidal d’Engiadina Bassa. 
aspö 13 ons fa quel part dal center da 

andà regiunal (CSEB). E daspö ündesch 
ns spordscha l’ospidal eir trattamaint 

ntegrativ. In quista partiziun vegnan 
umbinadas la medicina da scoula culla 

edicina cumplementara. In sonda pas-
ada s’haja fat festa pel giubileum dubel, 
11 ons ospidal regiunal ed ündesch ons 
edicina integrativa in quel. Cusglier 

uvernativ Peter Peyer ha onurà la lavur 
als iniziants e «quistas ouvras da piu-
ier». Ch’ellas muossan chi saja pussibel 
a s-chaffir centers da sandà regiunals 
d eir da procurar, cha’ls differents par-
enaris i’l sectur sandà collavuran a fa-
ur dals paziaints sco eir da la regiun, ha 
it Peter Peyer ub seis pled da salüd a 
cuol. (anr/fa)  Pagina 7
Tips da vacanzas pels 
giasts da la stà
urissem Marcurdi passà ha la regiun 
a vacanzas Engiadina Samignun Val 
üstair invidà a seis partenaris ad 

n’occurenza dedichada al cumanza- 
aint da la stagiun da stà. La manadra 

a la secziun infuormaziun da giasts, 
ara Hofer, ha a chaschun da quist  
rrandschamaint preschantà nouvas e 
rovadas sportas cha la regiun spord-
cha a seis giasts dürant la stà. Uschè 
an lö dürant ils prossems mais diffe-

entas cumparsas musicalas e cultu- 
alas. Lapro po festagiar la regiun quist 
n 650 ons experienza d’aua minerala. 
ppredschà vain quist giubileum cun 

estas da bügl, chi han lö in mincha 
racziun üna jada sparpaglià dürant la 
tà e cun occurenzas da tuottas sorts 
hi sun dedichadas a l’aua. La prossma 
esta da bügls ha lö als 22 da gün illa 
racziun da Guarda. (js) Pagina 7
rinnerungen an 
Gottlieb Gubler
Kultur Das Zeichnungstalent von 
Gottlieb Gubler wurde schon früh ent-
deckt. Doch von seiner Malerei konnte 
der Künstler nie leben. Er entschied 
sich nach Samedan zu ziehen, der 
Landschaft und Liebe wegen. Fasziniert 
vom Licht, verbrachte er mit seiner 
Frau Lina Canova und Adriano Canoni-
ca, seinem Neffen, viel Zeit in der Na-
tur. Zu seinen Lieblingsorten gehörte 
unter anderem das Rosegtal und das 
Puschlav. Seine Engadiner Landschafts-
bilder konnte Gubler während den 
Kriegsjahren an Samedaner Familien 
verkaufen. Diese Familie stellten die 
Gemälde für eine Ausstellung in der 
Chesa Planta in Samedan zur Ver-
fügung. Anlässlich der Vernissage am 
Freitag erinnerte sich Adriano Canova, 
Neffe des Künstlers, an die gemeinsame 
Zeit im Engadin. (lb) Seite 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekanntgegeben: 

Bauherrschaft:  Margritta Gianola 
 La Punt Chamues-ch 

Bauprojekt: Anbau Wintergarten  
 beim Wohnhaus  
 in Gulas 

Parzellen Nr.: 333

Auflagezeit: 11. Juni 2019 bis  
 30. Juni 2019 

Projekt- MDS Architektur   
verfasser: GmbH, St. Moritz 

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei während der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf.

Öffentlichrechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen bei der Gemeinde ein-
zureichen.

7522 La Punt Chamues-ch,   
11. Juni 2019

Die Baubehörde  
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Besserer Versicherungsschutz bei Rutschungen?
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raubünden Die Regierung gibt den 
ntwurf für eine Teilrevision des Ge-
etzes über die Gebäudeversicherung 
m Kanton Graubünden (Gebäude-
ersicherungsgesetz) zur Vernehmlas-
ung frei. Im Zentrum der Vorlage 
teht die Erweiterung des Versiche -
ungsschutzes der Hauseigentüme-
innen und Hauseigentümer für Schä-
en an Gebäuden durch permanente 
utschungen. 
Die geltende Gebäudeversicherungs-

esetzgebung schliesst die Versiche -
ung von Schäden an Gebäuden aus, 
ie auf sogenanntes «fortgesetztes Ein-
irken» wie Bergdruck oder Feuchtig-

eitseinwirkungen zurückzuführen 
ind. Dies unter anderem, weil der-
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rtige Schäden grundsätzlich nicht 
ückversicherbar sind. Am 14. März 
019 hat der Interkantonale Rückver-
icherungsverband (IRV) entschieden, 
on diesem Grundsatz abzuweichen. 
emnach sollen neu Totalschäden auf-

rund von permanenten Rutschungen 
 unter bestimmten Voraussetzungen – 
b 1. April 2019 rückversicherbar sein. 
s kann nicht ausgeschlossen werden, 
ass in Zukunft weitere Naturgefahren, 
ie derzeit vom Versicherungsschutz 
usgeschlossen sind, diesem ganz oder 
eilweise unterstellt werden. Entspre -
hend ist es angezeigt, der Regierung 
ünftig die Kompetenz einzuräumen, 
erartige Gefahren dem Versiche -
ungsschutz zu unterstellen. Hierbei 
hat sie sich auf die allgemein an-
erkannten Kriterien für die Schaden-
übernahme abzustützen. 

Im Kanton Graubünden sind ver-
schiedene Gebiete von permanenten 
Rutschungen betroffen. So zum Bei-
spiel Gebiete in St. Moritz, Val Lum-
nezia, Heinzenberg, Araschgen, 
Schams, Schanfigg (Peist, Maladers), 
Prättigau (Seewis, Schiers, Küblis) 
oder Brienz. Die vorgesehene rück-
wirkende Inkraftsetzung der Teilrevi-
sion auf den 1. April 2019 soll die 
Übernahme von Schäden an Gebäu -
den ermöglichen, die ab diesem Zeit-
punkt eingetreten sind. Die Ver-
nehmlassung dauert bis zum 15. Juli 
2019.  (Staka)
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Nietzsche- 
uchpräsentation
Sils-Maria In seinem 1994 erschiene-
nen Buch «Spaziergänge durch Nietz-
sches Sils-Maria» führt Paul Raabe die 
Leserinnen und Leser auf Nietzsches 
Wege, bringt dabei aber zugleich auch 
die Stimmen weiterer berühmter Gäste 
(Proust, Hesse, Dürrenmatt, Familie 
Mann, Chagall, A. Schwarzenbach, Ril-
ke, u. v. m.) zum Klingen. Der Kultur-
wanderführer war seit 2005 vergriffen. 
Nun erscheint er in einer von Dr. Mirel-
la Carbone und Joachim Jung, wissen-
schaftliche Mitarbeiter am Institut für 
Kulturforschung Graubünden, aktua -
lisierten und erweiterten Neuausgabe. 
Die Buchpräsentation findet am Mitt-
woch, 12. Juni um 17.30 Uhr im Wald-
haus-Theater in Sils-Maria statt. Der 
Eintritt ist frei, es wird ein Apéro offe-
riert. (Einges.)
Veranstaltungen
Tochter des Geldes

oglio Am Freitag, 14. Juni spricht 
nd liest die «Grand old Lady» des 
istorischen Romans, Eveline Hasler, 
it dem Literatur-Redaktor von SWR 

 Gerwig Erpkes im Hotel Palazzi Salis 
n Soglio über ihr neustes Buch «Toch-
er des Geldes, Mentona Moser – die 
eichste Revolutionärin Europas»

 Hasler ist eine erfolgreiche Schwei-
er Schriftstellerin. Sie schreibt Roma-
e über vergessene Persönlichkeiten. 

n ihrem neuesten Bestseller erinnert 
ie Autorin an Mentona Moser, eine 
istorische Persönlichkeit des letzten 

ahrhunderts, die all das zeigt, was für 
er Schriftstellerin wichtig ist. Nicht 
achlassende Menschenliebe trotz al-

er widrigen Umstände in der Familie, 
n Gesellschaft und  Politik. (Einges.)
eservierung unter Tel. 081 822 12 
8 oder per Mail info@palazzo-salis.ch 
erne bis Mittwoch 12. Juni
«Königinnen»

aloja Anlässlich des Frauenstreik-

ages am 14. Juni wird im Ferien- und 
ildungszentrum Salecina um 21.00 
hr der Film «Königinnen» (2018) ge-

eigt. Der als Kunstprojekt angelegte 
ilm ist als anregendes Plädoyer für die 

achtergreifung zu verstehen. «Wenn 
ch Königin wäre …» beginnt jeweils ei-

ne Antwort auf die Frage, die Helen, 
Ona und Moira Pinkus Frauen und 
Mädchen in Zürich gestellt haben. Das 
Setting ist einfach: ein Sessel, eine Ka-
meraeinstellung, meistens halbnah. 
Das Gesicht der Sprechenden steht im 
Mittelpunkt. Mit anschliessender Dis-
kussion. Der Eintritt ist frei.  (Einges.)
Auf den Albulapass 
ür einen guten Zweck
Über 20 Stunden den Albulapass mit 
dem Fahrrad rauf- und runterfahren. 
Genau das hat sich Gabriel Tunik, Schü-
ler am Lyceum Alpinum vorgenom -
men. Während dieser Zeit will er die 
Höhe des Mount Everests absolvieren. 
Mit seiner Challenge unterstützt der aus 
Hongkong stammende Schüler ein 
Nachhaltigkeitsprojekt im Himalaja. 
Starten wird er in der Nacht von kom-
menden Freitag auf Samstag. (lb)
Leserforum
m 16. Juni wird ein 
Richter gewählt
 Am 28. April fand der erste Wahlgang für 
die Richterwahlen statt – ohne Ergebnis. 
Nun haben wir die Gelegenheit, dieses 
nachzuholen. Ich bin überzeugt, dass an 
die Stelle des abtretenden Liglio Giovan-
nini wieder ein Kandidat aus dem Ber-
gell als Richter gewählt werden sollte. 
Mit Franco Krüger stellt sich ein ver-
sierter Italienisch und Deutsch spre-
chender Mann zur Verfügung, der gut 
zuhören kann und in manchen Gremien 
mitgearbeitet hat. Ich kann ihn nur 
wärmstens empfehlen und bitte Sie, ihm 
am kommenden Sonntag Ihre Stimme 
zu geben.  Gian Clalüna, Sils Maria
Bauer und Schreiber

t. Moritz Am Sonntag, den 16. Juni, 
m 18.30 Uhr findet in der Brasserie 
es Hotels Laudinella ein weiteres An-

ass der Reihe «Table d’hôte» statt. Zu 
ast zum Thema «Bergfrühling» ist der 

aviner «Bergland-Wirth» Jürg Wirth. 
hm liegt nicht nur die Landwirtschaft, 
ondern auch das Schreiben am Her-
en. Laudinellas Küchendirektor Steve 
an Remoortel sorgt dafür, dass Jürg 

Wirths selbstgemachte Bratwürste auf 
dem Teller kommen. Wirth bewirtet 
seinen Hof nach biologisch-dyna-
mischen Richtlinien und macht fast al-
les selbst. Er ist Metzger und Wurster, 
Gemüsebauer und Vermarkter, da-
neben aber auch Ornithologe und 
Gastwirt. Beim Melken und Mähen ha-
be er genug Zeit zum Nachdenken und 
Geschichten aushecken.  (Einges.)
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Kiebitz – Vogel des Jahres

ise inkl. MwSt.
mleitungen innerhalb der Schweiz sind gratis, ins Ausland mit 
rrechnung. Aboverlängerung ab einer Abwesenheit von einem 

ieser Zeitung publizierten Inserate dürfen von Dritten 
anz noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie verwen-
den. Ausgeschlossen ist insbesondere auch eine Einspeisung 
ne-Dienste, unabhängig davon, 
Inserate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder nicht. Jeder 
Samedan Der Vogelschutz Engadin organisiert am Freitag, 14. Juni, um 
20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Samedan einen Vortrag von Christa 
Glauser zum Vogel des Jahres: dem Kiebitz. BirdLife Schweiz hat den Kiebitz 
zum Vogel des Jahres 2019 gewählt. Die vom Aussterben bedrohte Art lebte 
einst in Feuchtwiesen und nach deren Drainage im Ackerland. Die Intensi-
ierung der Landwirtschaft mit zahlreichen Bewirtschaftungsgängen und 
em Spritzen von Pestiziden brachten den Kiebitz in der Schweiz fast zum 
ussterben. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Naturschützenden 
nd Landwirten für Nistplätze erhält der schillernde Vogel wieder eine 
hance.  (Einges.)
 s gegen dieses Verbot wird vom Verlag rechtlich verfolgt.
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Zeigen, was vor über 25 000 Jahren entstand
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Die gut 30 Gletschermühlen des 
Gletschergartens Cavaglia lockten 
2018 rund 40 000 Besucher ins 
Puschlav. Mit dem Projekt «Orrido 
di Cavaglia» harrt nun eine weitere 
 Attraktion der Realisierung. Für 
eine Millionen Franken soll die 
Puntalta-Schlucht begehbar  
gemacht werden. Noch fehlen 
 aber rund die Hälfte der Mittel.

JON DUSCHLETTA

2018 feierte der Gletschergarten auf der 
Hochebene von Cavaglia in der Valle di 
Poschiavo sein 20-jähriges Bestehen. In 
den zwei Jahrzehnten haben Freiwillige 
mehr als 150 000 Fron-Arbeitsstunden 
investiert, dabei 32 von über 100 be-
kannten und erfassten Gletschermühlen 
in mühsamer Handarbeit ausgeräumt 
und den ganzen Gletschergarten mit 
Metallstegen und -treppen begeh- und 
damit erlebbar gemacht. 

Am Freitagabend hat der Verein «Il 
Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia» in 
Poschiavo seine mittlerweile 22. Ge-
neralversammlung abgehalten und Po-
sitives verkünden können. Auch in Sa-
chen Schluchtprojekt. Laut dem 
Vereinspräsidenten Romeo Lardi wurde 
Anfang März das entsprechende Bauge-
such eingereicht. Die öffentliche Auf-
lagefrist ist mittlerweile beendet und 
gegen das Vorhaben sind, bis auf kleine 
Detailanpassungen, angeregt durch die 
kantonalen Ämter für Raumentwick-
lung sowie Natur und Umweltgefahren, 
keine Einsprachen eingegangen. «Wir 
warten jetzt nur noch auf die Baubewil-
ligung», frohlockte Lardi und ergänzte: 
«Am 15. August wollen wir mit den 
Bauarbeiten beginnen, aber nur, wenn 
bis dahin rund 80 Prozent der Investi -
tionssumme garantiert sind». 

Mit Brückenbauer Jürg Conzett
Um das ambitionierte Projekt im Peri-
meter der Unesco-Welterbestrecke der 
Rhätischen Bahn realisieren zu können 
– es geht um einen 180 Meter langen 
Wanderweg durch die enge und tiefe 
Cavaglia-Schlucht mit Brückenele-
menten und 100 Steinstufen, vorbei an 
zehn weiteren Gletschermühlen und 
zehn sogenannten Strudeltöpfen – 
sind eine Million Franken nötig. Da-
von sind 585 000 Franken reine Bau-
S
S
b

W
A
d
S

osten, 150 000 Franken entfallen auf 
u treffende Sicherheitsvorkehrungen 
nd weitere 145 000 Franken auf die 
rojektplanung. Für Letztere haben Ro-
eo Lardi und seine Mitstreiter den be-

annten Bündner Brückeningenieur 
ürg Conzett und sein Büro Conzett 
ronzini und Partner in Chur gewin-
en können.
Gebaut werden soll in zwei Etappen, 

ieses und nächstes Jahr. Die Eröffnung 
es «Orrido di Cavaglia» ist, Stand heu-

e, für September 2020 geplant. Fi-
anziert werden soll das Projekt mittels 
iversen Spenden- und Sammelaktio -
en und mithilfe von grösseren Beiträ-
en durch Organisationen und die öf-
entliche Hand. So steuert ein Pool von 
3 Stiftungen und Banken sowie die 
ourismusdestinationen von Valpo-
chiavo, Bregaglia, Mesolchina, Calan-
a und Engadin Val Müstair zusammen 
und 200 000 Franken bei. Die gleiche 
umme erwarten die Projektverant-
ortlichen durch Beiträge von Ge-
einden, ferner 270 000 Franken von 

und und Kanton in Form von Inter-
eg-Geldern und 150 000 Franken von 
er Patenschaft für Berggemeinden. 
e
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on den zugesicherten Geldern sind 
ktuell deren 580 000 Franken über-
iesen worden. «Weitere Spenden», so 
omeo Lardi, «sind weiterhin will-
ommen».

Orrido»: Nicht das einzige Projekt
eld für die Orrido di Cavaglia erwartet 
omeo Lardi auch von der RhB und 
em schweizerisch-italienischen Inter-

eg-V-Projekt «B-ICE & Heritage». Ne-
en dem Schluchtprojekt sind im und 
und um den Gletschergarten andere 
n Arbeit. So sollen in Zusammenarbeit 

it dem Rotary Club Sondrio bereits 
m Juli und August vermutete weitere 

letschermühlen durch seismische 
ntersuchungen im Gebiet des Glet-

chergartens erfasst und kartiert wer-
en. 
Im Sommer beginnen Lehrlinge der 

ilatus Flugzeugwerke und der Zucker-
abrik Frauenfeld zudem mit Aus-
rabungsarbeiten an Gletschermühlen 
er dritten Mühlenreihe am Moti da 
avagliola. Und auch das Projekt eines 
otanischen Alpengartens «Göttliches 
is» auf der Alp Grüm läuft auf Hoch-
ouren. Realisiert werden soll dieses in 
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wei Jahren, sobald die Bauarbeiten des 
rojektpartners RhB auf Alp Grüm be-
ndet sind. Romeo Lardi träumt bereits 
om nächsten Coup: «Wir möchten ei-
en 3D-Virtual-Reality-Film realisie-

en, um aufzuzeigen, wie der Bernina-
letscher entstanden ist, vor 25000 
ahren seinen Höhepunkt erreichte 
nd wie er sich vor 15000 Jahren lang-
am wieder zurückbildete.» 

Die Generalversammlung des Ver-
ins Giardino dei Ghiacciai hat zudem 
den Vorstand von neun auf noch fünf 
Mitglieder verkleinert und seine Statu-
ten revidiert. So können Spenderinnen 
und Spender ihre Beiträge künftig von 
den Steuern abziehen. Im Anschluss an 
die Generalversammlung referierte der 
Geologe und Klimatologe Giovanni 
Kappenberger über Wetter- und Klima-
phänomene und deren Auswirkungen 
auf Mensch und Natur. 
Infos: www.ggc.swiss, www.schlucht-cavaglia.ch 
oder www.bernina-glaciers.ch
as Projekt «Orrido di Cavaglia» will die wilde, sagenumwobene Puntalta-Schlucht unterhalb des Gletschergartens für Besucher begehbar machen.  
ehr Fotos aus dem Gletschergarten Cavaglia gibts per «EngadinOnline»-App.                                                                                                                      Fotos: Jon Duschletta
Die Puntalta-Schlucht soll schon bald neue Naturerlebnisse ermöglichen.
Kein Interesse an Politik?

Heute startet die Landsession 
des Grossen Rates in Pontresina. 
Dies wäre eine ideale  
Gelegenheit, die einheimischen 
Jugendlichen an Politik  
heranzuführen. Doch die Chance 
wird nicht ausnahmslos genutzt.

LARISSA BASSIN

Der Grosse Rat trifft sich diese Woche 
zur Landsession, die alle vier bis fünf 
Jahre stattfindet. Dabei erwartet die Po-
litiker nebst den Parlamentssitzungen 
auch ein Rahmenprogramm. Für die 
einheimischen Schulklassen wäre es ei-
ne Chance, sich erstmals mit Politik zu 
befassen. Doch das Interesse scheint 
nicht gross. Von den Oberengadiner 
Schulen besuchen gerade einmal drei 
Klassen die anstehende Session. 

Christoph Tschumper, Lehrer an der 
Oberstufe Pontresina, hat sich entschie-
den, mit der ersten bis dritten Se-
kundarstufe die Session am Donnerstag 
zu besuchen. Zusätzlich werden die 
chüler einige Anwesende interviewen. 
o bekommen die Schüler erste Ein-
licke in die Politik. 

ichtigere Projekte
nders sieht es bei der Academia Engia-
ina aus. Laut Ralph Böhm hat sich die 
chule nicht mit dem Thema aus-
inandergesetzt. Ausserdem habe er 
uch erst spät der Zeitung entnommen, 
ass die Landsession in Pontresina statt-

inde. Die Geschichts- und Wirtschafts-
ehrer der Academia Engiadina hätten 
einen kurzfristigen Besuch geplant.

Auch die Oberstufe St. Moritz, Same-
an, La Plaiv, Zernez und Scuol sowie 
as Lyceum Alpinum und das Hoch-
lpine Institut Ftan haben während 
ieser Woche wichtigere Themen auf 
em Programm. 
Im Vergleich: Die Schüler der Kan-

onsschule Chur haben jeweils die 
öglichkeit, im Rahmen der Lektionen 

es Staatskundeunterrichts die Gross-
atssessionen zu besuchen. So können 
ie vor Ort erleben, wie die Politiker de-
attieren und welche aktuellen The-
en derzeit diskutiert würden. Der 

taatskundeunterricht stünde aber nur 
n der fünften Gymnasialklasse auf 
em Stundenplan, und auch da liege 
ie Entscheidung beim jeweiligen Leh-

er, sagt Gion Lechmann, Rektor der 
ündner Kantonsschule in Chur. 

chule als politisch neutraler Ort
essen Aufgabe wäre es, die Schul-

lassen dazu zu motivieren, solch einem 
olitischen Ereignis beizuwohnen?
Laut Thomas Nievergelt, Präsident 

er FDP, sei es die Aufgabe der Schule, 
ie Schüler auf das politische Ge-
chehen aufmerksam zu machen. «Die 
DP will in den Schulen nicht aktiv 
erden, weil es wichtig ist, dass die 
Schule ein politisch neutraler Ort 
bleibt», sagt Nievergelt. Auch andere 
Parteien haben nicht daran gedacht, 
die Schulen zu informieren oder an-
zuregen, die Session zu besuchen. So 
sei die SVP, wie Gian Marco To-
maschett, Präsident SVP, sagt, im Mo-
ment noch mit anderen Projekten be-
schäftigt. Heidi Clalüna, Präsidentin 
der BDP bezweifelt, ob die Schulen 
überhaupt mitgemacht hätten. Denn 
diese hätten vor den Sommerferien im-
mer schon ein relativ volles Programm.

Martin Aebli, Grossrat und Ge-
meindepräsident von Pontresina, teilt 
mit, dass die Gemeindeschule Pon-
tresina aktiv in den Anlass involviert 
sei. So könnten die Teilnehmer der 
Landsession am Donnerstagmorgen 
an einem 30-minütigen Bewegungs-
block teilnehmen, welcher von den 
Schülerinnen und Schülern der «Be-
wegten Schule Pontresina» geführt 
wird. Andere Klassen aus dem Ober-
engadin müssten selbst entscheiden, 
ob sie den Anlass besuchen und diese 
Gelegenheit nutzen wollten. «Das An-
gebot wäre ja vorhanden», fügt Aebli 
hinzu. 
iese Woche werden auf der Zuschauerbühne der Landsession in Pont -
esina nur wenige einheimische Schüler zu sehen sein. Foto: Daniel Zaugg



ALPHORN-SUNSET APÉRO 
Vom 12. Juni bis 16. Oktober jeden Mittwoch von 
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unter Telefon +41 81 842 82 32
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Lassen Sie Ihre Nähmaschine vom Fachmann 

GRATIS kontrollieren!

Für alle Nähmaschinen-Marken
Jede Maschine (BERNINA, Elna, Husqvarna, 
Pfaff (etc.) sollte von Zeit zu Zeit kontrolliert, 

gereinigt und wieder genau eingestellt werden.
Sollte eine Reparatur notwendig sein, 

erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag. 
Reparaturen werden nur auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch ausgeführt.

Freitag, 14. Juni 2019, 9.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 Uhr 
Samstag, 15. Juni 2019, 9.00 bis 12.00 / 13.30 bis 16.00 Uhr

NÄHWERK

Plazzet 4, 7503 Samedan 
Telefon 081 832 12 40 

www.bernina-engadin.ch

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum 
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum 
Montalin

R O T H E N B R U N N E N

Heimzentrum 
Rothenbrunnen

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

VORTR AG 

ERNÄHRUNG UND KREBS

Doris Berther-Tönz, Dipl. Ernährungsberaterin BSc BFH 

Bogn Engiadina, Scuol

Montag, 17. Juni 2019 

19.00 – 21.00 Uhr

Apéro 

Die Klinik Gut ist eine etablierte und bestens bekannte 
Privatklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie mit 
nationaler und internationaler Kundschaft an den 
Standorten St. Moritz und Fläsch.

Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in St. Moritz suchen wir per  
1. September 2019 oder nach Vereinbarung einen

Freelancer Technischer Dienst 25% (Jahresdurchschnitt) 

Ihre Aufgaben
• Instandhaltung, Wartung und Behebung von technischen Mängeln an Gebäude, 

Maschinen, Geräten und Einrichtungen (exkl. EDV-Anlagen)
• Pflege des Geländes resp. der Umgebung, inkl. Schneeräumung
• Lagerbewirtschaftung und Bestellung des Verbrauchsmaterials
• Transporte mit internem Fahrzeug
• Einsätze primär von Dezember – März und Juli/August (Wochenenddienst und 

-pikett), sporadisch auch in den übrigen Monaten und an Wochentagen

Ihr Profil
• Abgeschlossene technische Ausbildung z.B. als Fachmann Betriebsunterhalt, Elektro- 

und/oder Heizungs-Sanitärmonteur und ein Flair für Allround-Tätigkeiten 
• Ihre exakte und selbständige Arbeitsweise zeichnet Sie genauso aus wie die starke 

Kundenorientierung und Ihre Zuverlässigkeit
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie mündliche Italienischkenntnisse
• Gute EDV-Kenntnisse
• Führerschein Kategorie B und Bereitschaft Pikettdienst zu leisten

Wir richten uns primär an etablierte Berufsleute, die eine attraktive und flexible Nebenbe-
schäftigung suchen.

Ihre Perspektiven
Es erwarten Sie attraktive Anstellungsbedingungen sowie herausfordernde Aufgaben in 
einem dynamischen Umfeld. Sie arbeiten in einem kleinen familiären Team, das durch 
Einsatzfreude und Leistungsbereitschaft geprägt ist und Sie bei Ihren Aufgaben gerne 
unterstützt. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Dr. Julia Kamber, Standortleiterin Südbünden, 
unter Telefon 081 836 34 10.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Klinik Gut St. Moritz/Fläsch
Cordelia Zbinden, Leiterin Personaladministration
Via Arona 34
7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch
www.klinik-gut.ch

Die Allegra Passugger Mineralquellen AG ist ein Bündner Traditionsunter-
nehmen mit über 30 Mitarbeitenden, welche mit seinen Marken weit über die Kan-
tonsgrenze hinaus bekannt ist und gleichermassen geschätzt wird. Als einzige unab-
hängige, inhabergeführte Quelle Graubündens steht sie für Gastfreundschaft und 
Identifikation. Im Zuge der Wachstumsstrategie und zur Verstärkung des Ver-
kaufsteams suchen wir fürs Marktgebiet Engadin sowie Davos/Prättigau eine 
kundenorientierte, gewinnende Persönlichkeit als  

Aussendienstberater/in (60-100%)
Markt Engadin sowie Davos/Prättigau

Die Hauptaufgaben

Mit viel Engagement betreuen Sie die gepflegte/gehobene Gastronomie sowie die 
Hotellerie und den Getränkehandel als Feindistributor im zugeteilten Marktgebiet. 
Dabei wird der Betreuung der bestehenden Kunden wie auch Gewinnung von Neu-
kunden eine hohe Bedeutung beigemessen. 

Das Anforderungsprofil

Sie verfügen über Verkaufserfahrung in der Konsumgüter-/Dienstleistungsbranche 
oder weisen einen Background in der gehobenen Gastronomie aus. Um Ihre Kunden 
bestmöglich betreuen zu können, wohnen Sie vorzugsweise im Verkaufsgebiet, sind 
ortskundig und selbstständiges Arbeiten gewohnt. Kundenorientiertes und partner-
schaftliches Handeln sollten für Sie selbstverständlich sein.

Das Angebot

Nebst zwei im Markt gut eingeführten Marken, erwartet Sie ein dynamisches Unter-
nehmen mit familiären Strukturen, verbunden mit einem interessanten Marktpo-
tenzial und soliden Anstellungsbedingungen.

Ihre Kontaktperson

Auf Ihre elektronische Bewerbung oder telefonische Kontaktaufnahme für Erstaus-
künfte freut sich: Daniel Bärtsch, Stv. Geschäftsleiter. Für Diskretion und Kom-
petenz bürgt unser Name. 

NUS TSCHERCHAIN / WIR SUCHEN

üna manadra / ün manader da butia (80-100%)
eine Geschäftsführerin / einen Geschäftsführer 

(80-100%)
a partir dal mais avuost 2019 o tenor cunvegna

ab August 2019 oder nach Vereinbarung

Dumondas reguard la plazza da lavur pon gnir fattas pro
Bei Fragen zur Arbeitsstelle steht zur Verfügung

Urs Könz, Tel. 079 603 07 22

L’annunzcha in scrit per plaschair trametter fin als 15 gün 2019 a
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis am 15. Juni 2019 an 

Seraina Cuonz, Stradun 10, 7543 Lavin

Volg-Butia Lavin
7543 Lavin
Tel. 081 860 35 67
volg.lavin@bluewin.ch

Der Werbemarkt der Engadiner
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     

EP / PL

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag 
in Ihrem Briefkasten.

engadinerpost.ch/abo

Facebook
facebook.com/engadinerpost

Twitter
engadinerpost.ch/digital

Instagram
engadinerpost

Für die Region
Mit der «Engadiner Post / Posta Ladina» 
sind Sie immer gut informiert über 
politische, wirtschaftliche, soziale und 
sportliche Themen aus dem Engadin.

Social Media

Print

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News 
aus dem Engadin lesen? Ja!

engadinerpost.ch/digital

EPdigital

engadinerpost.ch

Vielfältig

Menukarten 

Weinkarten 

Speisekarten 

Hotelprospekte 

Briefbogen 

Bücher 

Kuverts 

Zirkulare 

Jahresberichte 

Broschüren 

Diplome 

Plakate 

Preislisten 

Programme 

Festschriften 

Geschäftskarten 

Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 

Postkarten 

Kataloge 

usw…

Gammeter Media 

7500 St. Moritz 

Tel. 081 837 90 90

« Wo auch 
immer ich 
hinziehe, die 
Katastrophen 
kommen mit. »

Ihre Spende hilft Menschen 
aus Not und Armut

Das Richtige tun

dasrichtigetun.caritas.ch
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«Die Männer haben uns damals die Welt erklärt»
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Für die Chancengleichheit von 
Frauen, dafür hat sich Katharina 
von Salis ihr Leben lang stark 
gemacht. Im Interview verrät sie, 
wie es dazu kam, wie sehr ihre 
Grossmutter sie geprägt hat und 
wo es bei der Gleichstellung 
noch gar nicht zum Besten steht.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Kathari-
na von Salis, Sie setzen sich seit Jahren 
für die Chancengleichheit ein und gelten 
als Vorkämpferin für die Gleichstellung. 
Wie würden Sie sich beschreiben: als en-
gagierte Frauenförderin, Feministin oder 
Frauenrechtlerin?
Ich würde mich als Feministin bezeich-
nen.

Sind Sie gerne eine Frau?
Ja, sicher.

Welche Seiten des Frauseins bereiten Ih-
nen Mühe?
Wenn ich so tun muss, als sei ich ein 
Püppchen.

Blicken wir zu den Anfängen zurück. Wie 
kam es, dass Sie sich für die Chancen-
gleichheit eingesetzt haben?
Das erste Erlebnis, an das ich mich er-
innern kann, war Anfang der 1950er-
Jahre im Waisenhaus, wo ich eine Wei-
le gelebt habe, weil meine Mutter als 
Journalistin im Sudan war und mein 
Vater sich als alleinerziehender Vater 
nicht eignete. Am Mittwochnachmit-
tag mussten wir Mädchen jeweils 
Baumwollstrümpfe aufrippeln und aus 
dieser Baumwolle Waschlappen stri-
cken – die Knaben durften draussen 
Fussball spielen oder im Winter Ski 
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ahren. Das fand ich ungerecht, denn 
ch habe gar nicht gerne gestrickt, ich 
ätte mich viel lieber sportlich be-

ätigt.
Sport war zu der Zeit sowieso vor al-

em den Jungs vorbehalten. Und weil es 
erpönt war, dass sich die Frauen dem 

ettbewerb aussetzen, hat man in den 
rauensportverbänden weder die Weite 
eim Weitsprung gemessen noch die 
eschwindigkeit beim Rennen. Aber 
icht nur das. Sportärzte haben damals 
rklärt, dass Frauen keine langen Stre-
ken laufen könnten. Dabei habe ich 
ls OL-Läuferin und Langläuferin ge-
au das gemacht. Nur Männer definier-

en, was Frauen können. Die Männer 
aben uns damals die Welt erklärt und 
ie Normen vorgegeben. Die Wirklich-
eit von uns Pionierinnen wurde gar 
icht wahrgenommen. 

ie haben Sie sich gewehrt?
nfang der 1960er-Jahre habe ich mei-
en ersten Leserinnenbrief geschrie -
en, der veröffentlicht wurde. Zu der 
eit war ich bei den Pfadfinderinnen 
nd habe für die Mädchen Lager orga-
isiert. Wir mussten die gesamten Kos-

en selbst übernehmen, im Gegensatz 
u den Knaben. Für sie war das «freiwil-
iger Vorunterricht» vor der Rekruten-
chule, und sie erhielten vom Militär 
uschüsse für Reise, Essen und Unter-
unft. Das fand ich nicht fair, zumal 
er Bund gleichzeitig uns Frauen für 
en Frauenhilfsdienst gesucht hat 

Anm. d. Red.: Die Mädchenpfadi leis-
ete in den beiden Weltkriegen Hilfs-
ienste, unter anderem in Zusammen-
rbeit mit dem Frauenhilfsdienst). Also 
chrieb ich.

ie kommen aus einer Familie mit star-
en und unkonventionellen Frauen. Ihre 
rossmutter war eine bekannte Malerin, 
ergsteigerin und alleinerziehende Mut-
er, Ihre Mutter eine Journalistin und 
odezeichnerin, die weit in der Welt he-

umkam. Wie sehr haben diese beiden 
rauen Sie beeinflusst?

eine Grossmutter hat mich be-
onders geprägt. Sie hat für sehr vieles 
ekämpft. Sie hat zum Beispiel mit Mi-
ros-Gründer Gottlieb Duttweiler kor-
espondiert. Sie hat damit erreicht, 
ass nach der Einführung der Selbst-
edienungen die Frauen an den Mi-
ros-Kassen sitzen durften und nicht 
ehr stehen mussten. Die Idee des Ste-

ens war die Ehrerbietung gegenüber 
er Kundschaft. Für die Kassiererin -
en war dies allerdings viel zu anstren-
end.

er war später Ihr Vorbild?
as war Ende der 1960er-Jahre meine 
hefin, die Professorin am Geolo -
ischen Institut der Universität in Ko-
enhagen war. Sie hatte zwei Kinder, 
nd ihr Ehemann war Direktor des Zoo-

ogischen Gartens. Da ich eine Weile 
ei ihnen gewohnt habe, habe ich – wie 

a schon zu Hause – miterlebt, wie die 
ereinbarkeit von Familie und Beruf 

unktionieren kann.

as hat sich in den letzten Jahren in Be-
ug auf die Chancengleichheit zum Posi-
iven verändert?
s gab in vielen Bereichen sehr viele 
nd grosse Veränderungen. An der 
TH gibt es mehr Professorinnen, 
ehr Doktorandinnen und Studentin-

en. Entsprechend haben mittlerweile 
uch mehr Frauen eine Führungs-
osition inne. Zu meiner Zeit waren 
ur wenige Frauen gut ausgebildet. 
amals hiess es, dass eine Lehre für ei-
e Frau nicht notwendig sei, da sie so-
ieso heirate. Zudem wurde erwartet, 
ass die Mutter dann zu Hause blieb, 
is die Kinder 15/16 Jahre alt waren. 
eute ist die Vereinbarkeit von Familie 
nd Beruf viel einfacher geworden.

tichwort Vereinbarkeit von Familie und 
eruf. Einem Beruf nachzugehen und 
inder zu haben, ist für die Mehrzahl der 
rauen trotzdem noch immer eine gros-
e Herausforderung. Die Grosseltern 
ohnen möglicherweise nicht in der Nä-
e, und die Anzahl der Krippenplätze ist 
egrenzt.
as ist tatsächlich so. Bis die Frauen Kin-
er haben, ist alles in Ordnung. Junge 
rauen erhalten gute Jobs und werden je 
achdem vernünftig bezahlt. Das The-
a Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

ommt erst auf, wenn die Kinder da sind 
nd unter Umständen keine Kinderkrip-
e in der Nähe ist, wie in Silvaplana oder 
ils. Hier im Oberengadin hat sich die Si-
uation zwar verbessert mit vier Kinder-
etreuungsstätten – die gab es vor 40 

ahren noch nicht. 
Einfacher geworden ist es jedoch 

uch, weil die heutigen jungen Väter in 
amilien aufgewachsen sind, in wel-
hen es etwas üblicher war, dass auch 
ie Mutter einer Arbeit ausserhalb der 
amilie nachging. Somit ist es für diese 
änner selbstverständlicher, dass ihre 
artnerinnen auch arbeiten (wollen). 
ch sehe dies bei zwei von meinen 
öchtern, die selbst Kinder haben. Die 
ine teilt sich mit ihrem Mann die Kin-
erbetreuung und Hausarbeit. Die an-
ere ist Juristin, und ihr Mann ist zur-
eit Hausmann. 

n welchen Bereichen gibt es Ihrer An-
icht nach heute noch den grössten 
andlungsbedarf, wenn es um die Chan-
engleichheit von Frauen geht?
m Kanton Graubünden hat sich noch 
u wenig bewegt, finde ich. Ins-
esondere in der Politik sind die Frau-
n enorm untervertreten. Wir haben 
eispielsweise keine einzige Gemein -
epräsidentin im Oberengadin, und in 
er Regierung hat es auch keine mehr. 
enn es in der Politik mehr Frauen gä-

e, würden sich auch die Prioritäten 
erschieben. Das hat man in Norwegen 
or über 40 Jahren gesehen, als sehr 
iele neue Gemeindepräsidentinnen 
ewählt wurden. Nach einigen Jahren 
ah man deutliche Unterschiede. Die 
emeindepräsidentinnen liessen Kin-
erkrippen und Spitäler bauen. Dort, 
o Männer regierten, gab es Fussball-

elder und neue Strassen. Aber es 
raucht eben beides. Wenn die Frauen 
icht auch an der Spitze sind, dann 
önnen sie auch ihre Anliegen nicht 
einbringen. Im Prinzip wäre alles für 
sie angerichtet, sie müssen nur noch 
wollen.

Heftig diskutiert wird seit einiger Zeit 
die Frauenquote in Unternehmen. Was 
halten Sie davon?
Ich denke, in vielen Bereichen kom-
men wir um eine Frauenquote gar 
nicht herum. Die Forschung zeigt ja, 
dass gemischte Teams viel erfolg-
reicher sind. Firmen und politische 
Gremien sollten also ein Interesse da-
ran haben. Gemeinderäte ohne Frauen 
wie in Silvaplana dürfte es nicht mehr 
geben.

Von vielen Errungenschaften, für die Sie 
damals gekämpft haben, profitieren die 
heute 30- und 40-jährigen, für sie sind 
viele Anliegen, die Sie damals hatten, 
heute ganz selbstverständlich.
Ja, die heutige Generation nimmt die 
Frauen ganz anders wahr. Zum Beispiel 
die Bundesrätin Viola Amherd. Alle 
sind beeindruckt, wie sie das Militär 
neu organisiert. Oder die ehemalige 
Nationalratspräsidentin Pascale Brude-
rer, welche ihr politisches Amt und die 
Familie unter einen Hut gebracht hat. 
Die jungen Frauen können gar nicht 
mehr nachvollziehen, wie es seinerzeit 
war, kein Stimmrecht zu haben oder 
gleich nach der Heirat nicht mehr ar-
beiten zu dürfen.

Vor knapp 30 Jahren fand bereits ein na-
tionaler Frauenstreiktag statt. Sie wa-
ren zu der Zeit massgeblich dafür ver-
antwortlich, dass die Frauen an der ETH, 
wo Sie damals tätig waren, streikten. 
Und heute – werden Sie anlässlich des 
Schweizerischen Frauenstreiks vom 14. 
Juni auch auf die Strasse gehen?
Offiziell kann ich als pensionierte Frau 
gar nicht streiken. Denn das Streiken ist 
der arbeitenden Bevölkerung vorbe -
halten. Von daher kann ich nicht sagen, 
dass ich streiken gehe. Aber ich gehe 
agieren – lustvoll. Wie, weiss ich al-
lerdings noch nicht. Was feststeht: Wir 
stellen uns am Freitag vor das Rondo in 
Pontresina, stellen dort ein Sofa auf und 
interviewen zuerst mehrere Frauen und 
dann einige Männer aus dem Grossen 
Rat, die anlässlich der Junisession vor 
Ort sind – unter dem Motto: «Nehmen 
Sie Platz, Messieurs ...!»

Was würden Sie sich für die Zukunft von 
Frauen wünschen?
Auf der persönlichen Ebene ist es die 
Chancengleichheit. Dass Frauen und 
Männer die Aufgaben zu Hause nach 
ihrem Gusto unter sich aufteilen kön-
nen. Und auf der politischen Ebene ist 
es mir – neben der effektiven Lohn-
gleichheit ein grosses Anliegen, dass 
mehr Frauen ein politisches Amt über-
nehmen und darin Verantwortung 
übernehmen.
eugierig, rebellisch, hartnäckig, intelligent und logisch denkend – so wird Katharina von Salis von vielen ihrer 
egbegleiter beschrieben.   Foto: Daniel Zaugg
Im Gespräch mit ...
... Katharina 
von Salis
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie 
«Im Gespräch mit ...» werden interes-
sante Persönlichkeiten zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Heute Katharina von Salis, die 1940 
in Zürich geboren und in Bern auf-
gewachsen ist. Ihr Geologiestudium 
schloss sie mit dem Doktortitel ab 
und war mit 28 Jahren Abteilungs-
leiterin am Geologischen Institut der 
Universität Kopenhagen. Im Rahmen 
ihrer Forschungen verbrachte sie 
mehrere Sommer in Ostgrönland. 
Später hatte sie weltweit Lehraufträge 
– an der ETH in Zürich und Freiburg, 
in Amsterdam, Wien, Caracas und 
Rio de Janeiro und nahm in den 
1970er-Jahren an drei Tiefseebohr-
kampagnen im Nordatlantik, Süd-
westpazifik und Südatlantik teil. 
1974 kam sie an die ETH in Zürich 
und beendete dort 2001 ihre Karriere 
als Titularprofessorin. Für ihre mikro-
paläontologische (Studium der Mi-
krofossilien) Forschung wurde sie 
ebenso prämiert wie für ihre Einsätze 
für die Chancengleichheit an der 
ETH und an Schweizer Universitäten. 
Als Orientierungsläuferin und Ski -
langläu ferin auf Nationalmann-
schaftsniveau wurde sie mehrmals 
Schweizermeisterin und gewann 
1966 an den OL-Weltmeisterschaften 
in Finnland eine Silbermedaille. Ihr 
Leben lang hat sie sich für die 
Chancengleich heit von Frauen ein-
gesetzt und sich in der Kultur und Po-
litik engagiert, im Engadin auch als 
Kreisrätin. Von Salis ist verheiratet, 
hat drei Töchter und drei Enkelkinder 
und lebt in Silvaplana.  (mb)
rauen nehmen die Politik in die Pflicht
ach dem ersten landesweiten Frauen-
treiktag am 14. Juni 1991 haben ver-
chiedene Gewerkschaften und Frauen-
rganisationen zum zweiten Schweizer 
rauenstreik aufgerufen. Für «Lohn. 
eit. Respekt» gehen am Freitag, 14. Ju-
i, die Frauen auf die Strasse.
In Pontresina beginnt der Frauen-

treik bereits am Donnerstag 13. Juni 
m 20.00 Uhr mit dem Film «Die göttli-
he Ordnung» im Kino Rex. Tags darauf 
indet auf der Plazza Rondo ein Podium 

it Frauen aus Politik, Kultur und 
irtschaft statt. Danach heisst es: 

Nehmen Sie Platz, Messieurs ...!» Poli-
iker aus dem Grossen Rat, die anläss-
ich der Landsession in Pontresina ta-
en, diskutieren unter anderem über 
ragen der Gleichberechtigung, über 
ie Rolle von Frau und Mann, über 
ohngleichheit und Kinderbetreuung.
Da laut SP die Gleichstellung von 
Frauen zu Männern im Kanton Grau-
bünden noch lange nicht erreicht ist, 
reicht die Partei anlässlich der Junises-
sion des Grossen Rates in Pontresina ei-
nen Fraktionsauftrag ein. Darin beauf-
tragt die SP die Regierung, eine 
Strategie sowie einen «Aktionsplan 
Gleichstellung» sowohl für die kanto -
nale Verwaltung als auch ausserhalb 
der Verwaltung auszuarbeiten. Der Vor-
stoss beinhaltet beispielsweise die Stei-
gerung politischer Partizipation von 
Frauen in allen Ebenen, eine starke Er-
höhung des Frauenanteils in politi-
schen, amtlichen und wirtschaftlichen 
Führungspositionen, Massnahmen ge-
gen die besonders Frauen betreffende 
wachsende Altersarmut sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf für 
Mütter und Väter. (mb)
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«Sgurdibels», «Tragliun» o «prüm milliun» – uossa eir digital
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Ils trais discs cha’l chantautur 
Paulin Nuotclà ha publichà  
tanter 1977 e 1984 – «Che 
fain’hoz?», «Sgurdibels» e  
«Mouva’t» – sun ün s-chazi 
 da la musica rumantscha ma  
lönch eir exausts. Uossa ha’l 
reedi las trais ouvras in aigna 
redschia sün discs compacts.

JON DUSCHLETTA

El vala in Engiadina e sur quell’oura sco 
pionier e Bob Dylan dal rock rumantsch. 
Paulin Nuotclà, bod 68, es per adüna lià 
cun hits saimperverds rumantschs sco 
«Sgurdibels», «Das Tragliun» opür «Il 
prüm milliun». Chanzuns chi’s chatta 
süls trais discs vinyl cha Nuotclà ha pub-
lichà avant 35 e daplü ons.

Furtünà, chi chi posseda quists trais 
documaints da la musica rumantscha 
engiadinaisa typ «Songwriter» in sia 
collecziun discografica. Ed ura, da tillas 
darcheu tour per mans, pulir giò la 
puolvra e tillas tadlar danövmaing. Vi 
d’actualità nun han las chanzuns nem-
pe pers nüglia ils ultims quatter decen-
nis. E dasper las chanzuns cuntschain- 
tas manziunadas e regularmaing dudi-
as i’l radio, cuntegnan ils trais discs eir 
balladas d’amur, prüms tocs roc ru-
mantsch ed eir las chanzuns criticas in-
vers società o militar chi sun degnas da 
gnir portadas darcheu a la glüm. Per 
exaimpel «Eu vegn davent» o «Qua vast 
darcheu» da l’album da debüt «Che 
fain’hoz?», registrà dal 1977 ils Sunrise 
Studios e cumpars pro’l label corre-
spundent. 
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Listess vala eir per chanzuns sco «Eu 
’ha mancà», «E uossa» opür la ballada 
richafat na lungurusa «Lungurella» 
al seguond album da Paulin Nuotclà 
omnà «Sgurdibels» e publichà dal 
978 cun üna cuvertina disegnada dad 
l svessa. E, per finir la trilogia, es cum-
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ars ses ons plü tard, dal 1984, l’album 
Mouva’t» pro Fata Morgana Records. 
ccumpagnà d’üna band cun musicists 

co Louis Streiff a la battaria opür Do-
enic e Curdin Janett cun Flurin Ca-

iezel cuntegna quist album tanter oter 
as perlas «Engiadina», «Nüglia & in-
gün» o eir la chanzun d’amur «Eu’t 
n’ha jent» our da la penna da Lou Reed.

Ed uossa tuot eir in fuorma digitala
Paulin Nuotclà ha edi – dasper sia lavur 
professiunala da sgrafits e seis seguonda 
avaina artistica, la pittüra ed ils disegns 
da comics, ch’el ha adüna vivü paralella-
maing culla musica – plü tard eir amo ul-
teriurs duos discs compacts. 1998 l’al-
bum «Chanzuns & tocs rocks» e 2003 il 
disc «Dal viv». Implü s’ha’l partecipà a 
divers progets musicals sco per exaimpel 
al toc da Top-Pop-rumantsch «Truba-
dur» insembel cun Benedetto Vigne 
opür contribui per l’album da Vigne «Fa-
bular Lain – Ils Beatles per Rumantsch» 
dal 2005, il toc da Lennon/McCartney 
«Lain norvegin» cha Paulin Nuotclà ha 
registrà insembel culla band «Pareglish». 
Quella band chi s’ha fidada da revolu-
tionar la musica populara Svizra tilla e 
fusiunar cun oters stils da musica sco 
ska, klezmer, jazz o rock.

Sün giavüsch da blers amatuors da sia 
musica ha decis Nuotclà da digitalisar 
cun agüd da seis cumpogn da musica 
Reini Schmid da Madulain ils prüms 
trais albums e da publichar quels in 
fuorma da discs compacts. Uschè dime-
na sun avant man nouv eir las versiuns 
digitalas dals classikers da la musica ru-
mantscha. Puchà be, cha’ls trais discs 
sun – in congual culs discs sün vinyl – 
gnü edits be in fuorma rudimentara. 
Voul dir, cun üna simpla cuvertina foto-
copchada chi nu merita il pled. Na be 
cha las cuvertinas dal vinyl d’eiran – na-
türalmaing plü grondas – ellas sun stat-
tas fattas quella jada evidaintamaing 
cun blera premura ed eir cun l’agiunta 
dals texts da las chanzuns* in fuorma 
stampada, e per part, sco sün «Che 
fain’hoz?» e «Sgurdibels», dafatta cun 
üna traducziun tudais-cha. 
*I’l internet as chatta texts da singulas chanzuns 
da Paulin Nuotclà chi mancan illa cuvertina dals 
trais discs compacts reedits. Per exaimpel suot 
www.lyrics.az/paulin-nuotcla o www.genius.com. Ils 
discs compacts as poja retrar directamaing pro 
Paulin Nuotclà a Susch.
as cuvertinas dals trais discs compacts reedits da Paulin Nuotclà cumbinà cun ün purtret dal singer songwriter 
umantsch dürant ün concert als dis da cultura a Samedan insembel cul bassist Reini Schmid.  fotografia: Jon Duschletta
«Fingià adüna meis manster da sömmi»
s

Ellas sun da lingua rumantscha 
ed han plaschair da dar inavant 
lur savüda. Nina Magni da Zuoz 
e Sara Rauch da Scuol sun sülla 
via per gnir magistras e quintan 
a la «Posta Ladina», perchè 
ch’ellas s’han decisas propcha 
per quist manster. 

JAN SCHLATTER

Persunas d’instrucziun da lingua ru-
mantscha sun tscherchadas. Quai es il 
cas impustüt in Engiadina. Be güsta 17 
studentas e students finischan giò 
minch’on lur stüdi a la Scoula da peda-
gogia a Cuoira cun diplom per instruir 
Rumantsch. Üna cifra critica, sco cha 
divers manaders da scoula han fat savair 
illa EP/PL dals 16 mai. 

Duos Engiadinaisas chi han tut suot 
peis la via per gnir magistras cun diplom 
per instruir Rumantsch sun Nina Magni 
e Sara Rauch. Actualmaing frequaintan 
ellas ün practicum illa scoula da Zernez. 
Ill’intervista culla «Posta Ladina» quin-
tan ellas, perchè cha l’Engiadina es ün 
bun lö da lavur per persunas d’in-
strucziun e chenüns böts ch’ellas han i’l 
minchadi sco magistras. 

«Posta Ladina»: Nina Magni e Sara Rauch, 
che d’eira Lur rom predilet a scoula?
Sara Rauch: Meis roms predilets d’eiran 
lingua e sport. Eu vaiv adüna plaschair 
da scriver istorgias in tuot las linguas  
instruidas. 
Nina Magni: Meis rom predilet d’eira eir 
adüna la lingua. A mai plascha impustüt 
la grammatica fich bain. 

Perche s’han Ellas decisas pel manster 
da persunas d’instrucziun?
ara Rauch: Quai d’eira fingià adüna 
eis manster da sömmi. Per mai d’eira 

ir da prüma davent cler ch’eu less lavu-
ar alch cun uffants. 
ina Magni: Per mai d’eira adüna ün 
öt, da lavurar sülla via sociala. E la lavur 
uls uffants am plascha fich bain. Uschè 
s magistra la lavur optimala per mai. 

he es Lur böt sco magistras?
ara Rauch: Meis böt es da pudair dar 
navant mia savüda in ün möd interes-
ant per las scolaras e’ls scolars. Il bel 
i dal esser magistra es, cha mincha di 
s different, i nu vain mai lungurus. 
ina Magni: I va eir per quai, cha las 

colaras e’ls scolars imprendan l’agir 
ocial tanter dad els, dasper la materia 
a la scoula. Quai vain nus eir d’in-
truir.

he classas prevezzan Ellas üna jada da 
urtour cur cha’l stüdi es fini? 
ara Rauch: Quai es pro mai amo 
vert. Nus fain eir amo la scolaziun per 
nstruir in inglais, là s’haja da muossar 
sü ün diplom d’inglais sül nivo C1 e 
d’avair fat ün sogiuorn dad almain 
quatter eivnas in ün pajais da lingua 
inglaisa. Uschè füssan las classas 5 e 6 
sgüra üna buna opziun, là cumainzan 
nempe las leczuns d’inglais. 
Nina Magni: Intant vain nus il prüm 
practicum da totalmaing quatter e 
vain gnü uschè invista fin uossa be illa 
prüma classa. Otras classas pudaina 
instruir i’ls prossems semesters. Lura 
ans pudaina eir far impissamaints che-
nünas classas cha nus vulain üna jada 
surtour. 

Sco ch’Ellas dischan es quist practicum 
a Zernez il prüm in Lur carrieras, che pla-
scha fin uossa il meglder?
Nina Magni: Id es flot cha nossa persu-
na da survaglianza e magistra da clas-
sa, Rahel Schreich da Zernez, ans la-
scha fich blera libertà per nossas 
aignas ideas. Uschè pudaina eir far 
nossas experienzas. 
Sara Rauch: A mai plascha eir fich bain 
cha nus pudain crear nossas lecziuns 
sco cha nus lain e cha nus vain grond 
sustegn da Rahel Schreich. 

Sco creeschan Ellas las lecziuns? 
Nina Magni: Nus vain tschüf per quist 
practicum ün tema e vain uossa dü-
rant quistas eivnas da til trattar. Il  
tema ha da gnir trattà i’ls roms Ru-
mantsch, Matematica e Sport. 

Prevezzan Ellas da restar ills regiun cur 
cha’l stüdi es fini? 
Nina Magni: In mincha cas less eu la-
vurar e star illa regiun, nus vain be  
avantags quia. Impustüt pervi da nos-
sa lingua. Eir sch’eu vess dad ir davent 
üna jada, prevez eu da tuornar dar-
cheu. 
Sara Rauch: Quia vaina bunas schan-
zas per survgnir üna plazza, impustüt 
cun lingua rumantscha, our da quel 
motiv less eir eu restar in Engiadina. 

Quantas studentas e students daja in 
Lur classas chi finischaran cul diplom 
per instruir Rumantsch? 
Sara Rauch: In nossa classa daja 17. Eu 
sun l’unica da l’Engiadina Bassa. 
Nina Magni: In mia classa daja dasper 
mai amo tschinch otras persunas pute-
ras ed uschglö amo divers Sursilvans e 
Surmirans ed üna Jaura.

Daja ün proget special ch’Ellas as parte-
cipeschan insembel cun la scoula? 
Sara Rauch: Las scolaras e’ls scolars pre-
paran ün musical in qual nus eschan eir 
stattas involvadas e vain pudü fabrichar 
insembel culs uffants culissas. Quai ans 
ha fat bler plaschair da verer quant crea-
tiv cha’ls uffants sun. (Vair suotvart)
er Nina Magni (schnestra) e Sara Rauch sarà la stanza da scoula bainbod 
l seguond dachasa.   fotografia: Jan Schlatter
Arrandschamaint
Musicals da las 
coulas cumünalas
Engiadina Bassa A partir da mardi, 11 
gün, han lö trais sairas cun rapreschan- 
taziuns da musical da las scoulas da Zer-
nez, Ftan e Scuol. Il cumanzamaint fan 
las scolaras e’ls scolars da la prüma fin 
quarta classa da Ftan in mardi illa chasa 
da scoula a Ftan. In marcurdi, 12 gün, ha 
lö il musical illa sala cumünala da Scuol 
culs uffants da Scuol ed als 13 gün chan-
tan ils uffants da la scoula da Zernez illa 
chasa da scoula a Zernez. 

Ils musicals cumainzan mincha saira a 
las 19.00. L’istorgia dal musical cul nom 
«Rösin’ed Albina» es üna dals frars 
Grimm. Las chanzuns sun gnüdas cum-
ponüdas da Peter Appenzeller e tradüttas 
in rumantsch dad Alfons Clalüna.  (protr.)
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Festa pel giubileum dubel a Scuol
 

ü
l
q
C
s
t

c
c
q
i
e
c

C
 u

C
m
u
p
p
m
m
c
d
b
e
e
d

s
s
m
c
c
d
m
c
p
p
m
z
g

f
m
p
P
s
s
p
m
w
l
B
p

3
G
u
l
i
p
h
p
C
m
q
t

Cun ün di da las portas avertas 
e star da cumpagnia i’l üert da 
sandà da l’Ospidal a Scuol han 
abitants da la regiun festagià il 
giubileum dubel. Il motto da la 
festa d’eira «l’impissamaint 
 integrativ».

In gün 1918 es gnü inaugurà a Scuol 
l’Ospidal d’Engiadina Bassa. Bod sül di 
100 ons plü tard ha festagià l’ospidal re-
giunal, nomnà Ospidal, quist giubileum 
cun ün di da las portas avertas. L’Ospidal 
es, sper las sportas da cura sco per exaim-
pel i’l Bogn Engiadina a Scuol (BES) o la 
chüra, la part principala dal Center da 
Sandà d’Engiadina Bassa (CSEB). 

La seguonda radschun per far festa 
d’eira il giubileum dals ündesch ons 
cha l’Ospidal spordscha medicina inte- 
grativa. In quista partiziun vegnan 
cumbinadas la medicina da scoula culla 
medicina cumplementara. Tut part a la 
festa han eir cusglier guvernativ Peter 
Peyer chi maina il departamaint da san-
dà, güstia e sgürezza (vair fanestra) e 
Nicola Kull, la secretara da quist de-
partamaint. 

«Tradiziunal, integrativ ed innovativ»
In seis bivgnaint ha il meidi Joachim 
Koppenberg, directur da l’Ospidal ed 
eir dal CSEB, manzunà las trais püttas 
pel success da las instituziuns da sandà 
illa regiun: «Schi’s pensa chi’s cugnu-
schaiva qua las funtanas d’aua mi-
nerala e lur bun effet pella sandà uma-
na fingià avant 650 ons, s’inclegia cha 
l’ospidal es adüna gnü portà e sustgnü 
da cumüns ed abitants illa regiun.»

Ils respunsabels da l’ospidal regiunal 
a Scuol han eir resguardà il svilup chi 
vaiva dat illa medicina tradiziunala: «Al 
principi dal nouv millenni as vaiva il 
giavüsch da metter il paziaint i’l center 
da maniera cumplessiva e na be sco 
summa da sias malatias», ha’l dit Kop-
penberger. Quai es statta la naschen- 
tscha da la medicina integrativa. «Sco 
prüm center da sandà in Svizra, scha na 
in Europa, spordscha l’Ospidal in tuot 
sias partiziuns eir la pussibiltà da gnir 
trattà cun medicina integrativa. Quai es 
d
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na cumbinaziun da medicina da scou-
a e da medicina cumplementara.» Da 
uella sporta innovativa fa part eir la 
linica Curativa. Hannes Graf, il co-

chefmeidi da la partiziun medicina in-
egrativa, ha nomnà «la clav» pel suc-
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ess chi han cun quista sporta: «Ils 
ollegas da la medicina da scoula e 
uella cumplementara collavuran bain, 

 s’imprenda ün da l’oter ed as predscha 
ir.» Joachim Koppenberg ha agiunt, 
ha’l factur, chi procura ch’eir il CSEB 
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uncziuna, saja gnüda portada da prü-
a davent, daspö 13 ons, da tuot ils 

artenaris, uossa eir da la Dmura Chasa 
untota a Scuol. Da quel avis d’eira eir 
eis antecessur a la testa dal center da 
andà regiunal, Philipp Gunzinger: «Ils 
artenaris pon profitar vicendaivel-
aing da las sinergias, quista situaziun 
in-win es statta la premissa per prestar 

avur da piunier e crear in Engiadina 
assa üna nouva sort da turissem, nem-
e il turissem da sandà.» 

80 plazzas da lavur
razcha al CSEB s’haja pudü s-chaffir 70 
lteriuras plazzas da lavur, insembel cul-

a dmura d’attempats Chasa Puntota esa 
n tuot 380 plazzas da lavur. «Quai es il 
lü grond patrun da lavur da la regiun», 
a dit Victor Peer, il president da la su-
rastanza e dal cussagl da fundaziun dal 
SEB, «grazcha al sustegn da tuot ils cu-
üns da la regiun esa gratià da s-chaffir 

uist’instituziun chi’d es d’avantag per 
uot ils partenaris.»  (anr/fa)
usglier guvernativ Peter Peyer ha orientà cha’l Chantun lascha analisar scientificamaing perche cha’l CSEB funcziuna 
schè bain.    fotografia: Flurin Andry
Prolog da la 
ia Rumantscha
Scuol (anr/sp) In avuost festagescha la 
Lia Rumantscha a Zuoz il giubileum da 
100 ons. Ouravant invida la LR in diffe-
rents lös a sairadas d’infuormaziun. La 
saira a Scuol es gnüda accumpagnada 
cun musica da Sidonia Caviezel ed üna 
preschentaziun da film.

«Cur cha la Lia Rumantscha es gnü-
da fundada, nu varan ils fundatuors 
cret ch’ella exista amo 100 ons plü 
tard.» Uschè ha Johannes Flury, pre-
sident da la Lia Rumantscha, bivgnan-
tà ils preschaints chi han chattà la via 
i’l cafè Cantieni a Scuol. El ha fat at-
tent a las diversas difficultats e cum-
battas chi ha dat per mantgnair la Lia 
Rumantscha, sco per exaimpel «la 
guerra dals adjectivs», «il verm valla-
der» ed otras debattas tanter idioms ed 
i’ls idioms. 

«Las incumbenzas da la Lia nu s’han 
müdadas dürant ils ultims 100 ons, ma 
las persunas chi s’ingaschan pella lin-
gua nu sun plü be ils magisters e rava-
rendas. Eir ils giuvens discuorran uossa 
rumantsch cun daplü superbgia», ha 
manià Flury, fond attent als temps cur 
chi d’eira scumandà da discuorrer ru-
mantsch süllas plazzas da scoula pervi 
chi’s crajaiva ch’üna educaziun tudai- 
s-cha saja megldra co üna rumantscha. 
El ha fini seis pled cun ün appel als pre-
schaints ed a tuot ils Rumantschs: 
«Gnit a Zuoz al festival rumantsch, 
quist giubileum vala la paina da gnir 
festagià.»

In seguit ha Martin Gabriel pre-
schantà in detagl il program dal festi-
val chi cumainza als prüms avuost e 
düra fin ils 18 avuost. Implü es gnü 
muossà ün film da la televisiun ru-
mantscha sur da la seguonda scun-
trada rumantscha chi vaiva gnü lö dal 
1988 a Scuol.

Sidonia Caviezel ha imbelli la sairada 
cun aignas chanzuns rumantschas ed es 
gnüda sustgnüda cun chant da sia mam-
ma Gianna. Per finir ha’la invidà als pre-
schaints da chantar amo ün pêr chan-
zuns da cumpagnia, e giuven e vegl han 
laschà strasunar tanter oter «Il bös-ch da 
Tamangur» ed «Alla lingua materna» tras 
il cafè bain occupà. (anr/sp)
Tuot ils detagls da las festivitats da 100 ons 
as chatta sülla pagina d’internet da la Lia Ru-
mantscha: www.100onns.ch
Peyer: «L’Engiadina Bassa muossa chi’d es pussibel»
usglier guvernativ Peter Peyer ha 
anzunà chi saja gratià al CSEB da re- 

nir suot ün tet a tuot ils furnituors da 
restaziuns i’l sectur da sandà e da la 
revenziun: «Our d’vista dal departa- 
aint da sandà es il CSEB ün dals 
eglders exaimpels per otras regiuns i’l 

hantun e muossa ch’üna tala fusiun 
als actuors i’l sectur da sandà serva al 
ainstar da paziaintas e paziaints sco 
ir, e grazcha a la creaziun da valuors 
conomicas, però eir a la regiun», ha’l 
it. Ch’üna tala collavuraziun saja pus-
ibla be scha tuot las persunas respun- 
ablas in üna regiun tiran vi da la mede-

a sua per ragiundscher ils böts fixats 
umünaivelmaing, ha Peter Peyer ac-
entuà. «Probabelmaing es il squitsch 
a collavurar in otras regiuns amo 
assa pitschen per far quist pass.» Sco 

h’el ha tradi als rapreschantants da la 
ressa lascha seis departamaint far üna 
erizia scientifica «per gnir a savair ils 
otivs perche cha quista collavura- 

iun funcziuna uschè bain qua in En-
iadina Bassa».  (anr/fa)
Sportas turisticas nouvas e provadas illa regiun
 

 

D’incuort ha l’organisaziun  
turistica da la regiun da  
vacanzas Engiadina Samignun 
Val Müstair invüdà a seis  
partenaris ad ün arrandscha-
maint dedichà a la stagiun da 
stà. Preschantadas sun gnüdas 
las sportas turisticas ed eir ün 
conzept d’aua minerala. 

JAN SCHLATTER

Raduond 30 persunas han tut part a la 
seguonda occurenza d’infuormaziun 
da la regiun da vacanzas Engiadina  
Samignun Val Müstair (TESSVM) pel 
cumanzamaint da la stagiun da stà. 
Dasper proprietaris e mainagestiuns da 
abitaziuns da vacanzas d’eiran da la 
partida eir divers hoteilers. La prüma da 
quistas occurenzas es statta illa Val 
Müstair ed als 16 da gün ha lö la prosma 
ed ultima aint in Samignun.

Bleras opziuns per giasts
Il böt dals arrandschamaints esa, da 
pudair intermediar als partenaris dal 
TESSVM las sportas cha la regiun spor-
gia per la stagiun da stà. Uschè ha la 
manadra da la partiziun infuormaziun 
a giasts a Scuol, Sara Hofer, preschan-
à nouvas broschüras da vacanzas pels 
umüns da Ramosch, Vnà e Tschlin 
hi cuntegnan tuot las infuormaziuns 
als singuls cumüns. Inavant ha Hofer 
reschantà arrandschamaints centrals 
a la stagiun da la stà: «Mità da gün 
riva il laj da bogn Padnal sü Ftan, 

’istessa fin d’eivna ha lö per la seguon-
a jada il openair da schlager a Zernez 
 per interessats da la musica classica 
a darcheu lö il Piz Amalia Festival e 
oncerts dal Stradivari Quartett.» La-
ro esa pussibel in lügl ed avuost min-
ha venderdi dad ir fin las 23.00 cun 
as pendicularas da Scuol. 

lan da master per bikers
co referent extern ha Sara Hofer invi-
à a Xaver Frieser a l’occurenza d’in- 

uormaziun. El es ün dals iniziants dal 
Masterplan Bike» chi prevezza müda-

aints e meglioraziuns da vias per 
ountainbikers illas regiuns Engiadi-

a Bassa, Val Müstair e Samignun. «In-
ant cha nus vain in nossa regiun fich 
acs bikers, s’inscuntra in regiuns va-
chinas millis da giasts sün duos rou-
as», ha’l dit. Our da quel motiv vain 
ctualmaing realisà quist masterplan. 
un fotografias da vias chi sun fingià 

vantman e chi han da gnir sanadas ha 
rieser muossà sü il sistem cha quist 
asterplan prevezza. «Als raduond 200 

ilometers vias da bike chi dà fingià 
egnan agiunts 190 kilometers via chi 
un bainschi avant man, ma chi han da 
nir adattadas. Lapro prevezzaina 30 
ilometers vias nouvas implü.» 

Per la realisaziun faja dabsögn da ra-
uond ses milliuns francs volüm d’in-
estiziun pels prossems set ons, fin 
ha’l proget es cumplettà. Cha ün in-
rondimaint d’attracziuns pel giast da 
ountainbike fetscha dabsögn, ha  
ofer confermà seguaintamaing: «Nos-
sas pauschalas da chaminar e bike han 
gnü ün augmaint da 50 pertschient in 
congual cun l’on passà.» 

Inscenaziuns d’aua minerala
Ün böt turistic superplü es, da posiziu-
nar meglder l’aua minerala illa sporta 
d’evenimaints per giasts. «Ils giasts des-
san savair fingià cun rivar a la staziun da 
Scuol, chi’s rechattan in ün lö d’aua  
minerala», uschè Yvonne Schuler, la re-
spunsabla per la partiziun natüra ed am-
biaint da la TESSVM. Per ragiundscher 
quist böt prevezzan ils iniziants da met-
ter ad ir tablas d’infuormaziun pro min-
cha funtana, insembel cun tillas structu-
rar ed inszenar nouv e plü attractiv. 
Lapro esa previs da metter ad ir trais tra-
gets signalisats tras Scuol chi mainan  
directamaing a las differentas funtanas. 

L’aua ha impustüt quist on gronda 
importanza per la TESSVM. I vain 
nempe festagià 650 ons experienza 
d’aua minerala. «A chaschun da quist 
on da giubileum lain nus celebrar la di-
versità da noss’aua», uschè Yvonne 
Schuler. Il böt es da pudair festagiar 
tuot on l’aua e quai na be cun far üna 
singula festa gronda. Uschè daja dü-
rant tuot on in mincha fracziun festas 
da bügl ed eir ulteriuras occurenzas de-
dichadas a l’aua. 
Pagina d’internet cullas occurenzas d’aua
minerala: www.scuol-zernez.com/1369
a butiglia da «Miraculaua» preschantada dad Yvonne Schuler pon ils giasts 
umprar e tour cun sai süls tragets d’aua minerala fotografia: Jan Schlatter
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100 Jahre für den Skisport in Graubünden
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Der Skisport gehört zum Kanton 
Graubünden wie der Steinbock. 
Einen grossen Beitrag dazu 
leistet der Bündner Skiverband. 
In diesem Jahr feiert er sein 
100-Jahr Jubiläum.

MIRJAM BRUDER

Vor 100 Jahren war der Bündner Skiver-
band (BSV) für die Skilehrerausbildung 
und das Tourenwesen zuständig, heute 
setzt er sich für die Nachwuchsförderung 
im Breiten- und Spitzensport in den alpi-
nen und nordischen Sportarten, im 
Snowboard, Freeski und Biathlon (siehe 
auch Ergänzungskasten) ein.

Veränderungen bei den Disziplinen
Gaudenz Bavier, Präsident des BSV, weiss, 
wie sich die verschiedenen Disziplinen in 
den letzten 100 Jahren verändert haben. 
«Während Anfang des letzten Jahr-
hunderts das Skispringen in Graubünden 
stark gefördert wurde und beinahe jeder 
Kurort eine Sprungschanze hatte, zeich-
nete sich in den letzten 20 Jahren eine 
Verschiebung zu anderen Sportarten wie 
Freeski und Snowboarden in den Diszipli-
nen Halfpipe, Big Air und Slopestyle ab. 
Die einst starke Disziplin von Swiss-Ski, 
die Nordische Kombination, verschwand 
beinahe von der Bildfläche und machte 
anderen Disziplinen wie Skicross und 
Bordercross Platz.» 

Grosse Veränderungen im Training
Bavier ist seit seiner Kindheit, seit über 50 
Jahren, mit dem Skisport verbunden und 
hat in dieser Zeit miterlebt, wie sich so-
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wohl der Sport als auch die Athletinnen 
und Athleten verändert haben. «Das Trai-
ning hat sich aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Trainingswissenschaft stark ver-
ändert – alles ist viel professioneller 
geworden.» Das heisst, es gibt heute viel 
v
a
t
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u
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ehr vollamtliche Trainer und mehr 
portlerinnen und Sportler, die aufgrund 
erbesserter Ausbildungsmöglichkeiten 
uf die Karte Spitzensport setzen. 

Früher gab es zudem nur selten ge-
ührte Konditionstrainings. Die Sport-
 D
ler über nahmen diese «Hausaufgaben» 
selbstständig. «In der heutigen Zeit 
wird alles akribisch geplant. Dadurch 
geht aber möglicherweise die Eigen-
ständigkeit und Kreativität des Sport-
lers verloren, was sich auch auf seine 
Motivation auswirken kann.» Deshalb 
führt diese zunehmende Professio na -
lisierung laut Bavier nicht unbedingt 
nur zu Verbesserungen.

Starke Vertretung bei Swiss-Ski
Bavier ist stolz auf «seine» Athleten. «57 
Sportlerinnen und Sportler in den 
Swiss-Ski-Kadern haben ihre Wurzeln 
in Bündner Skiklubs, und jedes fünfte 
Kader mitglied von Swiss-Ski kommt aus 
Graubünden.» Und er ist froh, dass der 
BSV in den Disziplinen Ski Alpin, Ski 
Nordisch, Snowboard und Freeski über 
guten Nachwuchs verfügt. «Im Biath-
lon sind wir im Aufbau», so Bavier. Er 
hofft, dass die Biathlon-Junio ren welt -
meister schaf ten, die im nächsten Jahr 
in Lantsch/Lenz ausgetragen werden, 
Auftrieb geben.
as Slalomtraining in den 1950er-Jahren in Pontresina. Ein grosser Unterschied im Vergleich dazu, wie die Trainings 
eute durchgeführt werden.   Foto: z. Vfg
Die Aufgaben  
es Bündner Skiverbandes
Der Bündner Skiverband (BSV) setzt sich 
als Dachverband der Bündner Skiclubs 
für die Förderung der Jugend im Bereich 
Breiten- und Spitzensport ein. Dabei wer-
den junge Athletinnen und Athleten in 
den Skiclubs, den regionalen Leistungs-
zentren und in der BSV-Auswahl nach 
den Vorgaben von Swiss-Ski gefördert. 
Gleichzeitig ist der BSV zuständig für die 
die Organisation zahlreicher Wett-
kämpfe, für die Aus- und Weiterbildung 
der Schiedsrichter und Zeitnehmer sowie 
für die Ausarbeitung der Wettkampfricht-
linien. Am 15. Juni feiert der Verband in 
Flims sein 100-Jahr-Jubiläum. (mb)
Schon bald eine 
teuersenkung?
Silvaplana Anlässlich der nächsten 
Gemeindeversammlung am 20. Juni in 
Silvaplana wird unter anderem die Jah-
resrechnung 2018 zu beraten und zu 
verabschieden sein. Eine Rechnung, die 
mit einem Nettogewinn von 2,65 Mio. 
sehr gut ausgefallen ist. Budgetiert war 
ein Verlust von 762000 Franken. Die 
Gemeinde weist einen Cashflow von 
7,7 Millionen Franken aus, die Nettoin-
vestitionen von 8,2 Mio. konnten aus 
eigenen Mitteln bezahlt werden. Zu-
rückgeführt wird das erfreuliche Ergeb-
nis auf Mehreinnahmen, namentlich 
bei den Steuern, die gegenüber dem 
Budget rund fünf Millionen Franken 
Mehreinnahmen eingebracht haben 
und mit der guten Konjunkturlage be-
gründet werden. Dank dem guten Re-
sultat konnte neben den ordentlichen 
Abschreibungen eine ausserordent -
liche Einlage in die Vorfinanzierung 
des Pflegeheims Du Lac in St. Moritz 
vorgenommen werden.

Gemäss einer Medienmitteilung der 
Gemeinde erwägt der Vorstand der Ge-
meindeversammlung bei der Budgetbe-
ratung im Herbst eine Steuersenkung 
zu beantragen. 

Ein weiteres Traktandum anlässlich 
der Gemeindeversammlung sind die 
Wahlen. Gemeindepräsident Daniel 
Bosshard stellt sich zur Wiederwahl, 
andere Vorschläge sind bis zum Stich-
datum keine eingegangen. Zudem 
muss infolge des Wegzugs aus der Ge-
meinde Patrik Wiederkehr als Schulrat 
ersetzt werden. Einziger Kandidat ist 
Not Janett. 

Schliesslich soll an der Gemeindever-
sammlung der Vorstand ermächtigt 
werden, die Baurechts- und Quellen-
rechtsverträge mit der Corvatsch AG 
abzuschliessen. (rs)
Die Gemeindeversammlung am 
Donnerstag, 20. Juni, beginnt um 
20.00 Uhr im Schulhaus.
Erfolgreiches Jahr für die RhB

raubünden An der 131. Generalver-

ammlung der Rhätischen Bahn in 
losters gab der Vereinatunnel den ro-

en Faden ab: VR-Präsident Stefan 
ngler und Direktor Renato Fasciati 
egrüssten die über 500 anwesenden 
ktionärinnen und Aktionäre in der 
rena in Klosters unter einer Ab-
ildung des Tunnelportals. Im Verlauf 
er Versammlung wurde die knapp 19 
ilometer lange Röhre in kurzen Film-
lips thematisiert. Der Grund dafür: 
er Vereinatunnel hat dieses Jahr ein 

undes Jubiläum. Am 19. November 
019 werden seit seiner Eröffnung 20 

ahre vergangen sein. 

ine Erfolgsgeschichte
ie schnelle und wintersichere Ver-
indung zwischen dem Prättigau und 
em Unterengadin hat sich zur Er-

olgsgeschichte gemausert: Wurden 
m Jahr nach der Eröffnung rund 
06 000 Fahrzeuge durch den Vereina -
unnel transportiert, waren es 2018 
und 482 000. Im bisherigen Spitzen-
ahr 2017 ist mit 497 378 Fahrzeugen 
ie 500 000-Marke nur knapp verfehlt 
orden. Stefan Engler machte die Ge-

amtrechnung und erklärte der Ver-
ammlung, dass in den bald 20 Jahren 
nsgesamt mehr als 8,3 Millionen 
ahrzeuge verladen wurden. 

Der Erfolg respektive die starke Nut-
ung des Tunnels haben jedoch Spu-
en hinterlassen. Die RhB muss in den 
ächsten Jahren in die Modernisie-

ung und den Ausbau der Tunnelinfra-
truktur sowie in neues Autoverlad-
ollmaterial investieren. 

ewinnsteigerung
hB-Finanzchef Silvio Briccola konnte 
on einem sehr guten Geschäftsjahr 
018 berichten. Der Jahresgewinn er-
öhte sich im Vergleich zum Vorjahr 
m 0,5 Millionen auf 1,7 Millionen 
ranken. Die Nachfrage im Personen-
erkehr stieg um knapp 3 Prozent, und 
uch der Autoverlad und die Sparte Gü-
erverkehr entwickelten sich positiv. 
as Investitionsvolumen hat sich ge-

enüber dem Vorjahr nochmals erhöht 
nd betrug 271,8 Millionen Franken 

Vorjahr CHF 228,4 Millionen). Der 
rösste Teil entfällt auf den Sub-
tanzerhalt und den punktuellen Aus-
au der Infrastruktur. Beim Ausblick 
uf das Jahr 2019 erwähnte Fasciati na-
mentlich die Vollendung einiger In-
frastrukturprojekte: So können 2019 
die modernisierten und behinderten-
gerecht ausgebauten Bahnhöfe Ilanz 
und Poschiavo wieder eröffnet sowie 
die neuen Doppelspuren Thusis – Sils 
sowie die sanierte und neue Hinter -
rheinbrücke Reichenau in Betrieb ge-
nommen werden. Bald wird auch das 
neueste Rollmaterial eintreffen: Noch 
im Juni erwartet die RhB von Stadler 
Rail den ersten Capricorn-Triebzug in 
Landquart, welcher dann im Spät-
herbst der Öffentlichkeit präsentiert 
werden soll. 

RhB-Direktor Fasciati sprach wei-
tere Einladungen an die Anwesenden, 
die Bündner Bevölkerung und alle 
Bahnfreunde aus: Am 31. August 
2019 lädt die RhB zum zweiten Tag 
der offenen zur Baustelle des Albula-
tunnels ein.   (pd)
ie RhB blickt auf ein gutes Jahr zurück und will im Herbst neues Rollmaterial präsentieren.  Foto: Daniel Zaugg
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Schmunzeltheater zum 111. Geburtstag 
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Das Hotel Waldhaus Sils lässt 
zum 111. Bestehensjahr die  
Puppen tanzen. Regisseur  
Christoph Marthaler inszenierte 
eine Theateraufführung zum 
Schmunzeln. Die grossartige 
Schauspieler- und Musikerbeset-
zung verneigt sich mit Charme 
vor Generationen von Gästen.

 URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Die Bühne befindet sich in der umge-
stalteten Tennishalle im Untergrund 
des Waldhauses, und die grosse Zu-
schauertribüne ist bis auf den letzten 
Platz besetzt. Mit der sehr persön lichen 
Begrüssung durch Christoph Mar-
thaler: «Zu feiern ist die genialste 
Schnapszahl und Wundertüte, die im-
mer wieder auch sich selbst über-
rascht», begann die Aufführung.

Grüezi sait me i dr Schwyz
Drei junge Cellistinnen zupfen ein-

gangs recht monoton die Saiten und zei-
gen erst im späteren Verlauf, was sie ih-
ren Instrumenten entlocken können. Sie 
tragen Abendkleidung und flache weisse 
Saunaschlappen. Dazu staksen fünf, sich 
an Ski- oder Walkingstöcke klammernde 
und sehr skurrile Verren kungen aus-
übende männliche Gestalten über die 
Bühne. Sollen sie wohl Personal dar-
stellen, das auf alle Wünsche eingeht, 
auch wenn es sich verbiegen muss? Als 
die Gestalten schliesslich am Klavier, 
Flügel und Harmonium Platz nehmen, 
lassen sie Stimme und Instrumente vir-
tuos erklingen. Musikwissenschaftlich 
langfädig, gesanglich und instrumental 
feierlich, schauspielerisch und sogar tän-
zerisch gestenreich schwadronieren sie 
endlos lange über Beethovens Kla-
viersonate Opus 111. Erleichtertes Auf-
atmen, als sie endlich und erst noch ver-
blüffend fröhlich zum erfri schenden 
Dialekt-Liedlein «Grüezi sait me i dr 
Schwyz» hinübergleiten. Diese Melodie 
wird im Verlauf des Abends noch mehr-
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als spontan eingestreut. Ganz dem in-
ernationalen Stil des Hauses entspre -
hend, denn dem Gast sollte Gotisch, 
eutsch, Englisch, Französisch oder Rä-

oromanisch schon geläufig sein, will er 
icht auf der Strecke bleiben. Auch  
itze, so wird das Publikum belehrt, 

ürden oft nur dank der sehr guten 
enntnisse der entsprechenden Volks-

eele verstanden. Zum Nachlesen emp-
ohlen sei daher der Witz für die dem 
nglischen Humor Zugeneigten: «Der 
lefant und der nackte Mann». 

chlank, grauer Anzug, Drahtbrille
Ganz prominent tritt die wohlbe -

annte Dichterpersönlichkeit Hermann 
s
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esse auf und verspricht eindringlich, 
it der Sprache zu zaubern: «Ich will 

as Publikum staunen lassen, selbst 
ann, wenn es gar nicht staunen will! 
hne Zauber und Magie kann nichts 
ussergewöhnliches aus der Sprache 
erden!» Er war ein ehemaliger treuer 
aldhausgast, der einst zusam men -

ezählt fast ein ganzes Jahr im Wald-
aus residiert hatte. Ihm zu Ehren fin-
en vom 13. bis 16. Juni 2019 bereits 
um 20. Mal die «Silser Hesse-Tage» 
tatt. 

tandhaft, duldsam, verschwiegen
Die anspruchsvoll inszenierte Auf-

ührung unterhielt mit gut ausgewählten 
T
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olkstümlichen Liedgut, bekannten 
chlagern und schmissigen Improvi -
ationen. Die « drei Tugenden» aus Mo-
arts Zauberflöte «Sei standhaft, duldsam 
nd verschwiegen» liessen szenisch 
urchblitzen, was im Waldhaus von Ge-
eration zu Generation gelebt und stets 
eitergegeben wird. Wie eine Adaption 

uf die 111 Jahre Waldhaus-Geschichte 
asste Udo Jürgens Song: «Wer nichts ris-
iert, wer niemals leidet, wer sich nicht 
reu bleibt ... hat den Sieg (oder wie im 

aldhaus die Sterne!) nicht verdient!» 
nklusive des Increschantüm und Orma 
Engadiner Heimweh und Engadiner See-
e). Synonym für die Zukunft des Wald-
auses wohl auch die Chansons des einst 
unverwüstlichen Johannes Heesters :«Ich 
werde 111 Jahre alt, das könnt Ihr mir 
glauben. Und: «Im Himmel werden wir 
uns gewiss wiedersehn.»

Als Zugabe stimmt sogar Christoph 
Marthaler in das Lioba (Liebes)Lied ein, 
womit eine äusserst gelungene Eloge auf 
das Hotel Waldhaus als Sehnsuchtsort 
mit Standing Ovations ausklingt. Ein 
Applaus für die Künstler, aber besonders 
für die Generationen von Waldhaus-
Familien und ihre Mitarbeitenden.
Inszenierung: Christoph Marthaler. 
Schauspieler- und Musikensemble: 
Ueli Jäggi, Raphael Clamer, Graham F. 
Valentine, Clemens Sienknecht, 
Bendix Dethleffsen. Drei Celli mit 
Isabel Geweiler. 
icht «Der sterbende Schwan» wird hier gegeben, sondern eine gelungene komödiantische Einstimmung zum Schmunzeltheater-Abend anlässlich des  
11. Geburtstages des Hotels Waldhaus Sils.   Foto: Vivian J. Rheinheimer
Verliebt in die lichtvolle Landschaft

Seit Freitag sind Gemälde von 
Gottlieb Gubler in der Chesa 
Planta ausgestellt. Adriano  
Canonica, Neffe des in Samedan 
wohnhaft gewesenen Künstlers, 
eröffnete die Vernissage.

LARISSA BASSIN

«Mein Onkel hätte die eine oder andere 
Träne verdrückt, wenn er diese Aus-
stellung gesehen hätte», sagte Adriano 
Canonica anlässlich der Gemäldeaus-
stellung von Gottlieb Gubler in der 
Chesa Planta in Samedan. Die Bilder 
konnten noch nie in dieser Zusammen-
stellung ausgestellt werden. «Er hätte 
einen Moment gebraucht, um sich da-
von zu erholen.» 

Verliebt in die lichtvolle Landschaft
Gottlieb Gubler wurde 1902 im Kanton 
Zürich geboren und starb am 13. Ok-
tober 1971 in Samedan. Sein Zeichen-
talent wurde schon früh entdeckt, und 
so wurde er auch an einer Kunstschule 
in Zürich aufgenommen. Doch sein Va-
ter zeigte kein Verständnis dafür, und 
Gubler musste eine Lehre als Maler ab-
solvieren. 

Er verliebte sich während eines Auf-
enthalts im Engadin in die lichtvolle 
Landschaft und in seine spätere Ehefrau 
Lina Canova. Der ihn Samedan wohn-
afte Künstler konnte nicht vom Zeich-
en leben. So arbeitete er jahrelang im 
pital Oberengadin als Hilfskraft. Weil 
ie Ehe mit Lina Canova ohne eigene 
inder blieb, nahmen sie ihren Neffen, 
driano Canonica auf und erzogen ihn 
ährend seiner Schul- und Lehrzeit. 
Für Canonica waren die Ausflüge mit 

einem Onkel in die nähere Umgebung 
tets ein grosses Erlebnis. Im Sommer 
raf man die Familie im Puschlav, Roseg-
al oder am Stazersee. Gubler hatte seine 

alutensilien immer dabei und malte 
bseits. Der Neffe von Gubler kann sich 
och genau an einen Tag auf Muottas 
uragl erinnern. «Wir haben einen 

anzen Tag die Berge beobachtet. Am 
bend erschienen sie in einem violetten 
on, da hat mir mein Onkel erklärt, wie 
chwierig es sei, genau diese Farbe aufs 
apier zu bringen.»

ie Tante, der Motor der Familie
bwohl den ganzen Nachmittag in der 
hesa Planta von Gubler gesprochen 
urde, dürfe man seine Tante nicht ver-

essen, sagte Canonica. «Sie war der 
Motor der Familie. Von ihr habe ich ge-
lernt, Respekt vor anderen Menschen 
zu haben.» Sie stand auch immer hinter 
Gublers Arbeit und überzeugte ihn im-
mer aufs Neue, weiterzumalen. 

In den Kriegsjahren war es nicht ein-
fach, Bilder zu verkaufen. Gubler durfte 
aber einige seiner Bilder in verschie -
denen Restaurants und Hotels in Same-
dan und im Wartesaal der Talstation 
der Muottas Muragl Bahn zum Verkauf 
ausstellen. So besitzen heute viele Sam-
edner Familienbilder von Gubler. Ge-
nau diese Familien haben ihre Bilder 
auch für die Ausstellung in der Chesa 
Planta zur Verfügung gestellt.

Ehre für Künstler
Die Gemeinde Samedan Event und Kul-
turkommission mit Claudio Chiogna, 
Adriano Canonica und Alfons Claüna 
setzte sich zum Ziel, Gublers Werke der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ins-
gesamt konnten am Freitag 41 Bilder 
gezeigt werden. Musikalisch begleitet 
wurde die Vernissage von Domenic 
Janett (Klarinette) und Robert Gross-
mann (Gitarre).

Canonica ist zufrieden mit der Ar-
beit. «Ich habe die Bilder noch nie in 
dieser Komposition gesehen. Es ist eine 
grosse Ehre für meinen Onkel, aber 
auch für meine Tante.»
Die Ausstellung kann noch bis zum 
14. Juni in der Chesa Planta in 
Samedan besucht werden.
as Rosegtal gehörte zu den bevorzugten Ausflugszielen des Künstlers Gottlieb Gubler. Foto: Larissa Bassin
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Guter Abschluss der Jahresrechnung
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Samedan Bericht des 
Gemeindevorstandes: 

Anpassung des Be-
triebsreglements Re-
gionalflughafen Same-
dan: Kürzlich lag das 

Gesuch des Regionalflughafens Same-
dan für die Einführung des IFR-Flug-
verfahrens und weitere Änderungen 
des Betriebsreglementes öffentlich auf. 
Darin war unter anderem vorgesehen, 
mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage 
und der Mittagszeit sämtliche 
Einschrän kungen für Helikoptertest-
flüge aufzuheben. In seiner Stellung-
nahme an das Bundesamt für Zivil -
luftfahrt (Bazl) forderte der 
Gemeindevorstand, dass Bewilli gun -
gen für Helikoptertestflüge nur mit der 
vorgängigen Zustimmung durch die 
Standortgemeinde erteilt werden dür-
fe, dies mit Blick auf die Verträglichkeit 
mit dem Tourismus und dem Ruhebe-
dürfnis der ortsansässigen Bevölke-
rung. Auf Ersuchen der Flughafen-
betreiberin einigte man sich in der 
Folge auf eine Kompromisslösung. 
Demnach sind Helikoptertestflüge in 
den Monaten April, Mai und Novem-
ber ohne ausdrückliche Zustimmung 
er Standortgemeinde an maximal je 
ünf Tagen und während maximal je 
0 Minuten pro Tag erlaubt. Nicht ge-
tattet sind Flüge vor Ostern, an Sonn- 
nd Feiertagen, vor 9.00 Uhr LT, zwisc 
en 12.00 Uhr und 14.00 Uhr LT sowie 
ach 17.00 Uhr LT. Alle übrigen Test-

lüge bedürfen der vorgängigen Zu-
timmung der Standortgemeinde.

Zusage der Mitfinanzierung FIS 
reestyle WM 2025: Anlässlich der Prä-
identenkonferenz vom 18. April 2019 
urden die Gemeindepräsidenten im 
etail über die Kandidatur für die FIS-

reestyle-WM 2025 informiert. Auch 
urde das Finanzierungskonzept erläu-

ert und die Höhe des Budgets begrün -
et. Seitens der Tourismusorganisation 
ngadin St. Moritz wurde die Wert-
altigkeit des Anlasses aus touristischer 
icht bestätigt, und die Bergbahnen ha-
en ein klares Statement zugunsten des 
vents abgegeben. In der Beurteilung 
es Gemeindevorstandes sind die 
rundvoraussetzungen für eine Mit-

inanzierung durch die öffentliche 
and damit gegeben. Gegenüber dem 
K wurde eine Absichtserklärung abge-

eben, wonach sich die Gemeinde  
amedan an den Veranstaltungskosten 
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u Lasten der Region von 4 Millionen 
ranken anteilsmässig beteiligen wird, 
ies unter dem Vorbehalt der Zu-
timmung durch die Gemeindever-
ammlung. Das entsprechende Kredit-
egehren von 535 000 Franken wird im 
ahmen der Budgetversammlung be-
ntragt.

Guter Abschluss der Jahresrech-
ung 2018: Die Jahresrechnung 2018 
onnte zuhanden der nächsten Ge-
eindeversammlung verabschiedet 
erden. Die Erfolgsrechnung schliesst 
it einem Ertragsüberschuss von rund 

30 000 Franken. Budgetiert war ein 
ufwandsüberschuss von 980 000 
ranken. Die Nettoinvestitionen von 
,2 Millionen Franken konnten dank 
er Selbstfinanzierung von 5,5 Millio-
en Franken zu 100 Prozent eigen-

inanziert werden. Damit wurde ein 
ichtiger finanzpolitischer Zielwert er-

eicht. Der Cashflow aus der operati-
en Tätigkeit beträgt 6,1 Millionen 
ranken. Die zu verzinsenden Bank-
chulden und Anleihen beliefen sich 
er 1. Januar 2019 auf 32 Millionen 
ranken und konnten gegenüber dem 
orjahr um 5 Millionen Franken redu-
iert werden. Die Bilanzsumme beträgt 
67,7 Millionen Franken, dies bei einem 
Fremdkapital von 35,8 Millionen Fran-
ken und einem Eigenkapital 31,9 Mil-
lionen Franken. Bei der vorliegenden 
Jahresrechnung für das Jahr 2018 han-
delt es sich um den ersten Jahres-
abschluss nach den Grundsätzen von 
HRM2. Die Bilanz wurde per 1.1.2018 
angepasst. Die Einzelheiten dazu wur-
den in einem umfassenden Bericht zu-
handen der Gemeindeversammlung 
festgehalten und die vorgenommenen 
Anpassungen im Detail begründet und 
erläutert.

Nächste Gemeindeversammlung: 
Die nächste Gemeindeversammlung 
findet am Donnerstag, 18. Juli 2019 
statt. Nebst der Genehmigung der Jah-
resrechnung 2018 steht die Beschluss-
fassung über die Anpassung der Bestim-
mungen für den Grundstückserwerb 
durch Personen im Ausland auf der 
Traktandenliste. Der Gemeindevor-
stand beantragt, die aktuell geltende 
Quote von 25 Prozent für den Verkauf 
aus Gesamtüberbauungen an Personen 
mit Wohnsitz im Ausland auf 100 Pro-
zent anzuheben. Seit der Einführung 
der Zweitwohnungsgesetzgebung geht 
die Tendenz bei den Bündner Ge-
meinden in Richtung vollständige Li-
beralisierung der Ausländerquote und 
Verzicht auf kommunale Einschrän -
kungen, welche über das kantonale 
und eidgenössische Recht hinaus-
gehen. Wie in der überwiegenden 
Mehrheit der Gemeinden, soll dieser 
Schritt nun auch in Samedan vollzogen 
werden.

Auftragsvergaben: Gestützt auf die 
Bestimmungen der kantonalen und 
kommunalen Submissionsgesetzge -
bung wurden im Rahmen des Sanie-
rungsprojektes Wasserversorgung Val 
Champagna folgende Aufträge an den 
jeweils wirtschaftlich günstigsten An-
bieter vergeben: Baumeisterarbeiten 
Quellfassung an die Firma H. Kuhn AG, 
Sils-Maria, für 1 027 690 Franken; Liefe-
rung Filterbehälter an die Firma ATC 
Advanced Technologies Dr. Mann 
GmbH, D-Obrigheim; Rohrleitungs-
montage an die Firma Z-Montagen AG, 
Felsberg, für 144 808 Franken; Metall-
bauarbeiten an die Metallbau Pfister 
AG, Samedan, für 78 381 Franken; 
Kranmontage an die Firma Oera Me-
chanik AG, Zizers, für 42 379 Franken; 
Sanitärarbeiten an die F. Duttweiler AG, 
Samedan, für 23 863 Franken.  (pre)
Il svilup dal areal Center Sur En / Resgia dess accumplir bsögns multifaris

Zuoz In occasiun da sias 
tschantedas düraunt il 
mais da marz ho il cus-
sagl cumünel da Zuoz 
traunter oter decis il se-
guaint:

Fabricas:
Nedeljka e Heinz Imhof, Oberrohr-

dorf: installaziun d’üna pumpa da cha-
lur cun sondas, Surmulins

Martina Rübel, Winterthur: sanaziun 
interna da la Chesa Nuschpigna, Dim-
vih d’Aguêl

Planisaziun dal lö. Decisiun a regu-
ard zona da planisaziun:

Tenor il departamaint d’economia 
publica dal Grischun haun tuot las 
vschinaunchas cun memma reservas 
da zonas da fabrica da stipuler üna zona 
da planisaziun sur tuot il territori da la 
vschinauncha. Eir la vschinauncha da 
Zuoz ho tenor la calculaziun da basa 
üna reserva memma granda. Ils planise-
ers STW da Cuira sun però incum-
enzos da verificher las cifras ed haun 
ignaliso cha la reserva pudess gnir 
ainquaunt pü pitschna üna vouta cha 

a controlla detaglieda es glivreda. Tu-
ttüna pretenda il Chantun cha stu 
nir relascho üna zona da planisaziun 
in il pü tard ils 20 marz 2019, uschigliö 
ain tela relascheda dal Chantun. Our 
a quels motivs decida il cussagl da re-

ascher üna zona da planisaziun sur tu-
t il territori da la vschinauncha per 
na düreda maximela da duos ans. Da-

um cha’ls fats a reguard reserva da zo-
a da fabrica sun sün maisa po la zona 
nir scholta.

Svilup areal Center Sur En / AI / Resgia:
Ad haun gieu lö divers discuors culs 

ertuchos da quista zona chi vain sfrüt-
eda fermamaing da differents partieus. 
ir cul Lyceum Alpinum ho gieu lö ün 

nscunter per orienter sur dals plans. 
er la sted dess gnir installo üna plazza 
a muvimaint, adatto l’access da la fou-
a 1 dal Golf e gnir tratta üna lingia 
’ova e da forz’electrica dal trafo in Res-
ia fin tar la sela Pradels ed oter pü. La 

ingia d’ova e da forz’electrica ho eir 
’inviern üna grand’importanza, nem-
e per pudair naiver in avegnir in vici-
anza da la sela Pradels e remisa Curti-
atscha, invezza in Resgia inua cha que 
o adüna darcho problems culs cun-

inants. Per l’inviern dess eir gnir adat-
o la garascha per la maschina da fer loi-
as ed a vain stüdgio zieva sur da 
ouvas loipas da passlung per fer cuor-

as. Ils divers singuls progets dessan 
nir cumbinos scha mê pussibel in ün 
roget cumplessiv per accumplir tuot 

ls bsögns. 
Cussagl cumünel:
Saramantaziun dal nouv cusglier Luis 

. Wieser. Il president cumünel Andrea 
illi saramantescha in rumauntsch il 
ouv elet cusglier cumünel Luis A. Wie-
ser seguond la fuorma indicheda i’l arti-
chel 38 da la constituziun cumünela. 
Cun que aintra il nouv elet in carica cun 
tuot ils drets e dovairs da sieu uffizi e sur-
piglia il decasteri vias, trafic e digitalisa-
ziun scu successur da Thomas Pinchera.

Strategia Zuoz 2025:
La firma Quant ho elavuro insembel 

cul cussagl ils prossems pass da la strate-
gia Zuoz 2025. Zieva cha s’ho sincroni-
so il cuntgnieu dal plan directiv da pla-
nisaziun (KRL) culla strategia es uossa 
da definir la direcziun strategica per 
concretiser ils böts e las imsüras i’ls sin-
guls champs. Quists vegnan elavuros 
cun maisas arduondas, inua cha’s invi-
da persunas specialisedas per ramasser 
lur opiniun per zieva concretiser eir cò 
böts ed imsüras. Quistas maisas ardu-
ondas haun lö al principi d’avrigl e veg-
nan moderedas dals cusglieders. Il cus-
sagl discuta eir ils termins e constata 
cha que fess sen da coordiner la pro-
cedura dal KRL, chi’s rechatta pel mu-
maint illa pre-examinaziun tal Chan-
tun, e la cooperaziun publica da la 
strategia insembel cun üna radunanza 
d’infurmaziun, scha me pussibel dü-
raunt la sted.

Immundizchas:
Serragio Plagnoula/Via Nouva: lö da 

ramassamaint dal rüt.
Il Serragio nu dess in avegnir pü gnir 

druvo scu lö per bagner la bês-cha, dim-
persè scu nouv lö da ramassamaint dal 
rüt pel quartier Mariöl, Albanas e Sur-
mulins. Ad es previs l’installaziun da 
quatter moloks (duos da rüt, ün da vai-
der ed ün da palperi). Duos dals quatter 
moloks vegnan piglios davent tar las 
chesas Mariöl ed installos nouv aint il 
Serragio. Duos ulteriurs moloks es da 
cumprer nouv. Il chamannin dal rüt 
existent sün Via Nouva dess rester, ma 
gnir imbellieu l’aspet pel mumaint 
poch bel.  (cd)
La vschinauncha dess güder finanzielmaing a La Diagonela

Zuoz In occasiun da sias 
tschantedas düraunt il 
mais d’avrigl ho il cussagl 
cumünel da Zuoz traun-
ter oter decis il seguaint:

Fabricas:
Quality of Life AG, 7524 Zuoz: per la 

sanaziun e transfurmaziun dal ex-Hotel 
Wolf, Chaunt da Crusch. Üna cunveg-
na regla d’üna vart la sanaziun e reno-
vaziun dal vegl Hotel Wolf in abitazi-
uns secundarias sülla parcella 1717 e da 
l’otra vart la construcziun d’ün nouv 
hotel tenor il proget Botta sülla parcella 
2966. Per tuots duos progets ho la Qua-
lity of Life ün permiss da fabrica ed ad 
es previs da cumanzer cullas lavuors 
auncha in avrigl 2019. 

Andri Casty, Zuoz: per üna nouva re-
misa per gillinas, Pundschermaun

Martina Rübel, Zuoz: per l’installaziuns 
da pumpas da chalur, Dimvih d’Aguêl

Vschinauncha da Zuoz: per la sanazi-
un totela da l’infrastructura in Foura 
Chanels
Vschinauncha da Zuoz: per la sanazi-
n da Via Aguêl, part pravenda catolica 
ers S-chanf, nouva salascheda

Commerzi e misteraunza, turissem:
Dumanda da credit per ün veicul per 

er stizis:
 Il cussagl discuta il bsögn per la cum-

ra d’ün nouv veicul per fer stizis da 
asslung al cumanzamaint da la stagi-
n d’inviern cur cha nu’s po auncha 
ruver il ratrac. Quista nouva maschina 
uosta circa 45 000 francs e la gestiun 
al Golf füss pronta da surpiglier la mit-
d siand ch’els drouvan il veicul dü-
aunt la sted. Per la vschinauncha da 
uoz importa la partecipaziun 30 pert-
chient vi dal import restant. Il cussagl 
ecida da deliberer ün credit da cussagl 
ur da l’import necessari per cha’l vei-
ul possa gnir cumpro.

Dumanda da sustegn finanziel La 
iagonela:
Il comitè d’organisaziun preschainta 

a situaziun e valütaziun zieva tschinch 
ns Diagonela. Il böt da ragiundscher 
000 partecipants nun es accumplieu, 
iand cha que drouva dapü temp cu 
revis. Tuottüna es La Diagonela zieva 

l Maraton Engiadinais l’evenimaint 
umer duos in Svizra cun bundant 
000 partecipants. La comunicaziun 
ur differents chanels, na l’ultim eir sur 
a televisiun, es fich impreschiunanta. 
ls organisatuors faun la seguainta du-

anda da sustegn finanziel: üna garan-
ia da deficit, üna contribuziun fi-
anziela e prestaziuns in fuorma da 

avur cun üna valur totela da 87 200 
rancs e que pels prossems tschinch ans 
er avair üna tscherta sgürezza da pla-
isaziun. L’agir es coordino eir cullas 
tras vschinaunchas illa Plaiv e cun 
untraschigna e San Murezzan. Il cus-
agl es perinclet cul agir suot la resalva 
a la decisiun da la radunanza cumüne-

a da preventiv.
Dumanda da sustegn finanziel giubi-

eum Concours Hippique:
Il comitè d’organisaziun ho inoltro 

na dumanda da sustegn finanziel in 
connex cul 50evel giubileum, inua 
cha’d es previs ün act festiv in marcul-
di, ils 7 avuost, sün Plaz cun musica 
sün chavals, ün aperitiv ed ün sagl 
nouv. Il cussagl decida da surpiglier 
ils cuosts per la musica, per l’aperitiv 
e 50 pertschient dals cuosts pel sagl 
nouv.

Pulizia:
Adattamaint reglamaint fös artifi-

ciels:
Que ho do diversas reclamaziuns in 

connex cun ün fö artificiel la fin da 
marz giò’n Dorta. Il fö artificiel d’eira 
bainschi permiss ma ho fat üna canera 
sula ed ho sdasdo e spavento ad 
umauns e bes-chas. Per eviter in avegnir 
telas situaziuns decida il cussagl d’adat-
ter il reglamaint existent e d’integrer la 
frasa cha’d es permiss da fer fös artifi-
ciels be fin tar la categoria 3, voul dir in 
fuorma pü modesta ed impustüt sainza 
elemaints chi tunan scu bombas. Il per-
miss per tels fös artificiels vegnan dos 
da la direcziun operativa. L’uffizi chan-
tunel, ils hotels e restorants da Zuoz 
dessan gnir infurmos in quist sen. 

Infurmaziuns our da tschantedas 
da cumischiuns:

Giubileum 100 ans Lia Rumantscha: 
Ils organisatuors stöglian renunzcher 

sülla construcziun dal teater previs sün 
Plazzet e realiser il teater aint illa sela da 
gimnastica. Sün Plazzet dess gnir 
s-chaffieu ün lö d’incunter. 

Cumischiun da turissem:
L’inviern passo es sto fich allegraivel 

per tuots ed eir la sted chi vain impro-
metta ün svilup positiv. La cumischiun 
ho discus l’adöver dal nouv logo turistic 
(be siluetta Zuoz) e da l’administraziun 
(curuna e siluetta Engadin). La pagina 
d’internet zuoz.ch dess rester in possess 
da la vschinauncha, ma a dess gnir 
s-chaffieu üna pagina inua cha’l visita-
dur po tscherner traunter il cuntgnieu 
politic e turistic. La fermativa dal bus 
dal lö in Resgia nun ho cuntanto e dess 
darcho gnir spusto inavous inua cha’l 
d’eira.  (cd)
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Schmitz und Montani Erste im Ultralauf
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Optimale Bedingungen trotz  
kleinem Wermutstropfens beim 
Ultra-Bergrennen im Puschlav/
Veltlin: Wegen des vielen 
Schnees in der Höhe konnte das 
Rennen nicht auf der  
Originalstrecke ausgeführt  
werden.

Die Organisatoren sind mit der zweiten 
Ausgabe des Ultra-Berglaufs «Doppia 
W Ultra 60», der üblicherweise über 60 
Kilometer ausgetragen wird, zufrieden. 
Der Startschuss fiel am frühen Morgen 
in Poschiavo bei Sonnenschein und zu-
mindest in der ersten Rennhälfte mo-
deraten Temperaturen optimal. Das 
Ziel war dieses Jahr die Piazza Cavour 
in Tirano im Veltlin. Jedes Jahr wech-
seln sich Start- und Zielort beim grenz-
überschreitenden «Doppia W» ab. «Bei 
einigen Schneepassagen wären die 
Läufer sehr tief eingesunken. Das 
konnten wir so nicht verantworten, 
deshalb mussten wir die Strecke kurz-
fristig abändern. Es ist uns aber ge-
lungen, diese organisatorische Heraus-
forderung zu meistern und eine 
attraktive Alternativstrecke bereit-
zustellen», so Nicolao Lanfranchi, 
Technischer Leiter und Verantwort-
licher des Organisationskomitees auf 
Schweizer Seite. Trotz der fehlenden 
Passübergänge betrug der Höhenunter-
schied satte 3 800 Meter, und die Stre-
cke war mit 54 Kilometer fast gleich 
lang wie die 60 Kilometer lange Origi-
nalstrecke.

Kolumbien und Italien an der Spitze
Das Starterfeld war hochkarätig und 
international besetzt: Läufer aus sieben 
ationen nahmen am Ultrarennen 
eil. Bei den Frauen hatte am Schluss 
ie Kolumbianerin Emily Schmitz die 
ase vorn. Sie erreichte das Ziel nach 

ieben Stunden und 28 Minuten. Mit 
inem Rückstand von zehn Minuten 
elegte Cecilia Pedroni aus Italien den 
weiten Platz. Dritte wurde Cristiana 
ollador, ebenfalls aus Italien, mit 26 

inuten Rückstand. 
Bei den Männern gab es einen 
eimsieg für Italien: Riccardo Monta-
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i hielt alle Konkurrenten in Schach 
nd gewann in fünf Stunden und 52 
inuten. Die weiteren Podestränge 

elegten der Kolumbianer Gaviria 
spina Jesus Enoc und der Italiener 
hristian Pizzatti mit Rückständen 
ugendschreibwettbewerb für 1
er Klimawandel ist in aller Munde. Mach
rderwärmung und der Umweltverschmut
chmelzende Alpengletscher, das Ansteige
artikelwerte von Dieselmotoren gar zum S
? Dann bist Du beim diesjährigen Jugend

iner Post/Posta Ladina» goldrichtig. Die R
utor Patrick S. Nussbaumer zum siebten M
em Jungen und Mädchen aus dem Engad
ilnehmen können.

Klimawandel. Auf den Fersen de
utet das Motto 2019.  
ie Jury erwartet einen Kurzkrimi in deuts

oto/einer Illustration.
ie Frist zur Einreichung der Wettbewerbs
is dann müssen Text und Bild an die Mail

edaktion@engadinerpost.ch, abgeschickt
ie fünf besten Klimakrimis werden prämi

ls auch online veröffentlicht. Den drei Er
chreibworkshop im Silser Hotel Waldhau
berzeugt? Dann fahr den Computer hoch u

etaillierte Infos:
ww.engadinerpost.ch/schreibwettbewerb
ttps://viva.engadin.online.ch/

limawandel. Auf den Fers
von 21 Minuten respektive 38 Minu-
ten. Nebst den Einzelläufern waren 
auch Staffeln mit zwei oder drei Läu-
fern am Start. Insgesamt stellten sich 
rund 500 Athleten der Heraus-
forderung.  Ruth Pola
mily Schmitz aus Kolumbien siegte bei den Damen mit zehn Minuten Vorsprung.  Foto: Ruth Pola
2- bis 16-Jährige
st auch Du Dir Sorgen wegen der 
zung? Vielleicht inspirieren Dich 
n der Meeresspiegel und getürkte 
chreiben einer eigenen Geschich-
schreibwettbewerb der «Enga-
edaktion führt zusammen mit 
al diesen Wettbewerb durch, an 

in (und den angrenzen Südtälern) 

r Umweltsünder»  

cher Sprache mitsamt einem 

beiträge ist der 23. August.  
adresse : 
 sein.
ert und sowohl in der  Zeitung 

strangierten winkt zudem ein 
s.

nd aktiviere Deinen Detektivsinn!

en der Umweltsünder



WETTERLAGE

Wir in Südbünden 
der Vorderseite ein
lagerte Feuchtfelde
doch das sommerl

PROGNOSE ENG

Teils sonnig, teils
Am Morgen gibt es
ter zu erwarten, ste
ken wieder auf, und
ne. Es bilden sich i
terige Regenschaue
dürfte es im Bergel
nehm und bewegen

BERGWETTER

Eher wechselhaft g
lockern die Wolken
Sonne, oft ist es ab
er oder auch mit e
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Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

www.lesestoff.ch

Samstag, 15. Juni 2019 
Wega Buchhandlung 
Via Mulin 4, St. Moritz

Wir feiern  
ein Jahr  
neue Wega
Feiern Sie mit uns die letzten 
365 Tage Neuanfang:  
• Glücksrad
• würfeln Sie um Ihren Rabatt
• Quiz
... und andere Überraschungen

Stossen Sie mit uns auf die 
Zukunft der Wega an!

Anzeige

B
lick auf den «Wächter des Oberengadins»

d
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l

Zum Postkartenpanorama der Oberengadiner Seenlandschaft gehört der 3158 Meter hohe Piz da la 
Margna dazu, so, wie das unvergleichliche Licht, welches diese Landschaft in aller Regelmässigkeit um-
gibt. Wächter oder Schildwache des Oberengadins wird der markante Berg, der sich auf dem Foto im jun-
gen Inn spiegelt, oft genannt. So, wie er den Blick von unten prägt, unzählige Male betrachtet, fotogra-
fiert, gemalt oder beschrieben wurde, so prächtig ist die Aussicht vom Gipfel des Piz da la Margna über 
liegen am Dienstag und auch in den folgenden Tagen an 
er Tiefdruckzone über Westeuropa. Dabei streifen einge-
r zeitweise auch unser Land. Insgesamt bleibt uns je-

iche Wetter auch weiterhin erhalten.

ADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

 aber auch bewölkter mit erhöhter Schauerneigung! 
 dichtere Wolken, und es sind Regenschauer oder Gewit-
llenweise sogar kräftigere. Tagsüber lockern dann die Wol-
 es zeigt sich zwischendurch sogar etwas länger die Son-
m Tagesverlauf wieder neue Quellwolken, ein paar, gewit-
r sind daher weiterhin ein Thema. Am häufigsten regnen 

l und im Puschlav. Die Temperaturen sind durchaus ange-
 sich nachmittags zumeist zwischen 14 und 21 Grad.

estaltet sich unser Bergwetter an diesem Dienstag. Zwar 
 tagsüber zeitweise auf, und es scheint somit auch die 
er auch bewölkter. Jederzeit ist mit einem Regenschau-

inem gewittrigen Regenguss zu rechnen.

N S – 3°

   4°

   10°

REN GESTERN UM 08.00 UHR

m)  9° Sta. Maria (1390 m)   12°
m)  3° Buffalora (1970 m)  11°
tz (1705 m)  10° Vicosoprano (1067 m)       13°  

 12° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14° 
42 m)  9°
ie Oberengadiner Seen, hinüber auf die Gipfel des Bergells im Südwesten oder jenen des Berninamas-
ivs im Osten. Wie auf Wikipedia nachzulesen, wurde der Dreitausender vor 162 Jahren, im Juni 1857, 
on den Bergsteigern Caviezel, Krättli, Robbi und Zaun erstmals offiziell bestiegen. Hans Frick, Christian 
ippert und Hans Casper schafften Mitte August 1918 schliesslich die Erstbesteigung über die südöst-
iche Route via der Fuorcla da la Margna. (jd)   Foto: Arno Mainetti
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

 . 

Anzeige
Streckenunterbruch 
durch Hochwasser
°C
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Temperaturen: min./max.

Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…
Rhätische Bahn Am Pfingstsamstag 
führte Hochwasser zu einer Gleisüber-
schwemmung. Dies führte zu einem 
mehrstündigen Streckenunterbruch 
zwischen La Punt-Chamues-ch und Zu-
oz. Während des Unterbruchs setzte die 
RhB Ersatzbusse ein. Für die Passagiere 
kam es zu kleinen Verzögerungen.  (pd)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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Regelmässig Blog-Beiträge 
von verschiedenen Autoren
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