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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.
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JAHRE ANS
Litteratura L’ediziun Stremblidas e s-chima 
da Jessica Zuan surprenda visuelmaing.  
Insembel culla graficra Lorena Garcia Ortiz 
ho Jessica Zuan creo ün’ouvra poetica chi  
fo guarder ils vers cun oters ögls. Pagina 7
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Sommerflor In St. Moritz-Bad, in der Galerie 
des Heilbadzentrums, geben aktuell sieben 
einheimische Künstlerinnen Einblick in ihr 
Hobby, das Malen. Gezeigt wird vor allem  
die Vielfalt der Blumenwelt. Seite 16
harnadüra: Drei weitere Jahre Geduld gefragt

i

Bis ins Jahr 2022 wird auf der 
Kantonsstrasse bei St. Moritz 
noch gebaut. Die Autofahrer 
müssen sich in Geduld üben. 

RETO STIFEL

Wer mit dem Auto unterwegs ist, kennt 
sie, die Baustelle bei der Charnadüra-
Schlucht am Ende des St. Moritzersees. 
Seit dem letzten Jahr wird dort gebaut, 
der Kanton muss in diesem Bereich ver-
schiedene Kunstbauten wieder instand 
setzen. Wann nimmt das ein Ende? – 
wird sich der eine oder andere gefragt 
haben, wenn er zu Stosszeiten wegen 
der einspurigen Verkehrsführung im 
Stau steht.

Zu dieser Frage gibt es eine gute und 
eine schlechte Nachricht. Die gute: Ab 
dem 26. Juli gibt es für rund einen Mo-
nat freie Fahrt. Aufgrund der Sommer-
hochsaison schliesst der Kanton die 
Baustelle. Ab Ende August werden ge-
mäss dem stellvertretenden Kantons-
ingenieur Roger Stäubli dann noch die 
Deckbelagsarbeiten und anschliessend 
die Fahrbahnübergänge auf der Strasse 
ausgeführt. Arbeiten, die je nach Witte-
rung in gut zwei Wochen erledigt sind. 
Das bedeutet, dass die Bausaison 2019 
auf diesem Strassenabschnitt in der 
zweiten Septemberhälfte Geschichte 
ist. Die schlechte Nachricht: In den 
nächsten drei Jahren wird dort wei-
tergebaut, und es wird wieder zu Ein-
schränkungen im Strassenverkehr kom-
men. 2020 baut die Gemeinde den 
Kreisel Dim Lej, 2021 und 2022 saniert 
der Kanton die beiden Strassengalerien. 
Mehr zum Thema auf  Seite 3
ine Geduldsprobe: Wegen Arbeiten an den Brücken der Kantonsstrasse staut sich der Verkehr  
eim Bahnhof St. Moritz und in der Charnadüra.   Foto: Daniel Zaugg
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Neuer CSI  
m Kulm-Park?
Ende März soll auf dem Kulm-
Areal in St. Moritz wieder ein 
grosses Springreitturnier statt-
finden. Die Gemeinde beurteilt 
den Anlass «vorsichtig positiv.»

RETO STIFEL

Im Sommer 2015 wurde auf der St. Mo-
ritzer Polowiese der CSI St. Moritz erst-
mals ausgetragen. Bereits ein Jahr später 
stieg der Anlass in die Kategorie der 
Fünf-Sterne-Turniere auf. Für den Anlass 
2017 erteilte die Gemeinde die Bewil-
ligung für die Polowiese nicht mehr, die 
Veranstaltung wurde kurzfristig auf der 
Pferdesportwiese durchgeführt. Im 
Frühjahr 2018 dann strich der Schweize-
rische Verband für Pferdesport (SVPS) 
das Reitturnier in St. Moritz aus dem Ka-
lender des Weltverbandes der Reiter. Die 
Begründung: Die St. Moritzer Organisa-
toren schuldeten dem SVPS 30 000 Fran-
ken an Meldegebühren. Später bestä -
tigten die Verantwortlichen des CSI 
St. Moritz finanzielle Probleme. Ein 
Blick ins Handelsregister zeigt, dass der 
Konkursrichter vom Regionalgericht 
Maloja im Februar dieses Jahres den 
Konkurs über die CSI St. Moritz AG er-
öffnet hat. Trotz dieser unschönen Ge-
schichte soll in St. Moritz im nächsten 
März wieder ein grosses Reitturnier 
stattfinden. Mit einer neuen Organisati-
on und an einem neuen Ort: Vom 26. 
bis 29. März sollen die Springreiter im 
St. Moritzer Kulm-Park einen Vier-
Sterne-CSI austragen. Später soll er zu 
einem Fünf-Sterne-CSI aufsteigen. 
Mehr dazu auf Seite 9
Z
eater sün via 
a Sent
 

rotta da cultura A Sent ha gnü lö 
’incuort üna rapreschantaziun dal 
lown Jordi cun seis program «Solex». 
ordi Beltrami ha portà vita sün Plaz a 
ent cun sia mimica impreschiunanta 
hi para qualvoutas ün pa our d’clocca 

a eir cun sensibiltà ed improvisaziun. 
rganisà es gnü l’arrandschamaint da 

a Grotta da cultura da Sent e dad Anna 
riner chi collavurescha illa gruppa da 

avur. La rapreschantaziun ha cumanzà 
 las 18.13 ed ha dürà fin a las 18.53. Ils 
reschaints, tanter dad els blers uffants, 
an gnü ün milli gust dal program vast 
 dalettaivel. Seis program viva d’ener-
ia e d’improvisaziuns ed a Sent ha el 
uossà si’acrobatica sün seis differents 

elos. Fingià pel giubileum da desch ons 
rotta da cultura vaiva visità il clown ti-

olais il cumün da Sent. El viva actual-
aing a Meran. (anr/bcs) Pagina 6
Memorabler Auftritt 
on Richard Galliano 
Pontresina Der französische Akkor -
deonspieler Richard Galliano füllt die 
grössten Konzertsäle dieser Welt. Der 
vielseitige Musiker schätzt aber auch 
Auftritte in freier Natur. So ist er re-
gelmässig Gast am Festival «I Suoni del-
le Dolomiti». Am Samstag trat Galliano 
einmal mehr im Rahmen des Festival 
da Jazz auf und verzauberte seine Zuhö-
rerschaft «open air» im Taiswald mit ei-
nem virtuosen Solokonzert: Verjazzte 
Musette, Tango und Chansons vom 
Feinsten. (mcj)  Seite 11
Ulteruir abitacul pella 
chamonna Cluozza
arc Naziunal Svizzer Tipic per la Val 
luozza e sias vals lateralas sun las cun-

radas sulvadias. Be la senda da viandar 
 la chamonna Cluozza sun perdüttads 
er la preschentscha da l’uman. La cha-
onna, chi d’eira gnüda fabrichada da 

’on 1910, es gnüda renovada l’ultima 
outa i’ls ons 1992 e 1993. Per accum-
lir las pretaisas e’ls bsögns d’hozindi 

aja dabsögn d’üna ulteriura renova- 
iun. Per chattar la soluziun ideala vaiva 
nizià la Cumischiun federala dal Parc 

aziunal Svizzer da l’on 2018 üna con-
urrenza da stüdi. Quatter büros d’ar-
hitectura han preschantà lur ideas per 
a renovaziun da la chamonna Cluozza. 

’incuort sun gnüts preschantats ils 
uatter progets in l’Auditorium dal Parc 
aziunal Svizzer a Zernez. L’ensemble 
a chamonnas vain cumplettà cun ün 
lteriur abitacul. (anr/afi) Pagina 7
Erfolgreiche 
 14. Museumsnacht
t. Moritz Am letzten Freitagabend 
ffneten sieben Kulturinstitutionen ih-
e Türen und luden zur mittlerweile 
radition gewordenen Museumsnacht. 
eben dem Berry Museum, dem Mu-

eum Engiadinais und dem, temporär 
um Segantini-Museum umfunktio -
ierten Forum Paracelsus, machten das 
iedereröffnete Mili-Weber-Haus, die 
utschen- und Pferdeschlittensamm-

ung Motti wie auch die Dokumentati-
nsbibliothek und die St. Moritz De-
ign Gallery beim Anlass mit. Die 
esign Gallery im Parkhaus Serletta 

eigt aktuell eine Ausstellung gross-
ormatiger Fotografien des St. Moritzer 
otografen Andreas Pedrett, welcher 
en zweijährigen Abriss der Brandruine 
es einst so stolzen Hotelflaggschiffs 
rand Hotel auf eindrückliche Art und 
eise dokumentiert. (jd)  Seite 11
wei Künstler und 
was sie verbindet
Stampa Was verbindet die Künstler Al-
berto Giacometti und Vincent van 
Gogh? Was hatten die beiden Vertreter 
unterschiedlicher Kunstepochen ge-
meinsam? Dieser Frage ist die Kunsthis-
torikerin Claudia Bertling Biaggini 
mittels umfangreicher Recherchen 
nachgegangen und hat ihre Erkenntnis-
se schliesslich in einem Buch mit dem 
Titel «Alberto Giacometti und Vincent 
van Gogh – durch Finsternis ins Licht» 
festgehalten. Diese Publikation wurde 
kürzlich von der Autorin selbst und im 
Rahmen einer Veran staltung des Centro 
Giacometti einem interessierten Publi-
kum vorgestellt und führte zu einer an-
geregten Diskussion. Denn sowohl der 
Bruder von Alberto Giacometti als auch 
jener von Vincent van Gogh hatten im 
Leben der beiden Künstler eine tragen-
de Rolle. (mcj)  Seite 13
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Verkleidung des 
bestehenden Geländers 
Hauszugang Villa B, Via 
Arona 19,  
Parz. 2338

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Joguvi SA,  
Giovanni Lombardi, 
Via Arona 19,  
7500 St. Moritz

Projekt- Fulvio Chiavi  
verfasser: Architektur AG,  
 Via Surpunt 54,  
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 16. 
Juli 2019 bis und mit 5. August 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:

16. Juli 2019 bis 5. August 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für den 
Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch 
sind zu richten an:  
Gemeindevorstand St. Moritz,  
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz  
(Art. 45 Abs.4 KRVO)

St. Moritz, 11. Juli 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Abbruch und Neubau 
von drei bestehenden 
Oblichtern Villa B,  
Via Arona 19,  
Parz. 2338

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Joguvi SA,  
Giovanni Lombardi, 
Via Arona 19,  
7500 St. Moritz

Projekt- Fulvio Chiavi  
verfasser: Architektur AG,  
 Via Surpunt 54,  
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 16. 
Juli 2019 bis und mit 5. August 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:

16. Juli 2019 bis 5. August 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für den 
Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch 
sind zu richten an:  
Gemeindevorstand St. Moritz,  
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz  
(Art. 45 Abs.4 KRVO)

St. Moritz, 11. Juli 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du-
manda da fabrica preschainta:

Patrun  Herzog Lorenz 
da fabrica: Chapella 207C  
 7526 Cinuos-chel

Proget  
da fabrica: Nouv chesin d’üert

Nr. da proget: 19 – 19 

Parcella nr./lö: 823/Chapella

Termin 16 lügl 2019 fin 
d’exposiziun:  5 avuost 2019

Ils plans da fabrica paun gnir examinos 
illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin 
d’exposiziun a maun da la suprastanza 
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 16 lügl 2019

 Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du-
manda da fabrica:

Patrun/a  Berner-Brunies Sandra 
da fabrica: & Thomas,  
 Suot il Chaunt 253, 
 7526 Cinos-chel

Proget Nouva garascha 
da fabrica: d’autos

Nr. da proget: 19 – 20 

Parcella nr./lö: 732 / Cinuos-chel

Termin 16 lügl 2019 fin 
d’exposiziun:  5 avuost 2019

Ils plans da fabrica paun gnir examinos 
illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin 
d’exposiziun a maun da la suprastanza 
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 16 lügl 2019

 Cumischiun da fabrica S-chanf 
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www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
Leserforum
N

H

eue Lösungen müssen her

icht nur der Schweizerische National-
ark, Ofen-, Albulapass und Co. sind 
etroffen, besonders die Gemeinde Sta. 
aria Val Müstair mit dem Um-

railpass. Sowieso als Tummelpassstras-
e nicht nur für Töfffahrer sondern 
uch speziell für Sportwagen und Ge-
ährten aller Art bekannt. Eine Ge-

schwindigkeitsmessung wurde meines 
Erachtens noch nie durchgeführt.

Sucht man da nach neuen Lösungen, 
schaut man kurz über die Schweizer-
grenze ins nah gelegene Vinschgau, da 
leuchten schon die 30-Zone-
Temposchilder entgegen. Durch das 
ganze Vinschgau stehen orangefarbene 

Geschwindigkeitssäulen, jeweils mit ei-
ner vor versetzten Tempo-50-Vor-
warnung. Da fährt man vorsichtig, 
man weiss ja nicht, ob die aktiviert sind 
oder nicht. Also hat man dort eine 
pragmatische Lösung gefunden, sowas 
könnte wohl auch hier funktionieren? 

 Rinaldo Salvett, Sta. Maria
andgefertigtes aus dem Koffer

ever Am Samstag führte das Wohn-
eim Girella in Bever zum ersten Mal ei-
en Koffermarkt durch. Dabei wurden 
eine Koffer verkauft, sondern Koffer mit 
andgefertigten, einzigartigen Artikeln 
efüllt und diese zum Verkauf an-
eboten. Neun Aussteller hatten sich an-
emeldet und boten vom selbstgemalten 
ild über die handgegossene Kerze bis 
in zum Kräutersalz mit Kräutern aus 
em Engadiner Garten oder der selbst 
ergestellten Honigseife unzählige 
leinwaren an. Wer von den über 100 
arktbesuchern nach so viel Schönem 

nd Interessantem fürs Auge auch dem 
aumen etwas zuführen wollte, konnte 
ies in der Kaffeestube tun. Diese wurde 
on den Bewohnerinnen und Be-
ohnern des Wohnheims betrieben. Sie 
nd einige Freiwillige hatten herrliche 
uchen und Muffins gebacken. «Ich set-
e mich im nächsten Jahr auch dahinter 
nd nähe und bastle etwas», meinte eine 
esucherin. «Eine schöne Atmosphäre, 
ie auch die Möglichkeit bietet, eure Be-
ohner kennenzulernen», fasste ein Feri-

ngast aus Pontresina seine Eindrücke 
usammen.  (Einges.)
 Ein Koffer mit Selbstgemachtem in Bever.  Foto: Ursi Costa
Veranstaltungen
Dorfbrunnen im Oberengadin
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amedan Die Vereinigung Pgi Engadi-
a lädt am kommenden Donnerstag 
m 20.00 Uhr bei der Fundaziun La Tu-
r in Samedan zur Führung der Ausstel-

ung «Dorfbrunnen im Oberengadin».
Die Engadiner Dorfbrunnen werden 

eutzutage vor allem nachts wahr-
enommen – dann nämlich, wenn alle 
ichter gelöscht sind und der einzige 
eiz, den die Sinne wahrnehmen, das 
lätschern der Brunnen ist. Die öffent-

ichen Brunnen haben im letzten Jahr-
undert einen grossen Wandel durch-
gemacht und an Bedeutung und 
Präsenz in der Gesellschaft verloren. 
Darum wird in der Ausstellung ein 
Blick auf die Geschichte, den Bestand 
und die mögliche Zukunft der Brunnen 
im Oberengadin geworfen. 

Die Pgi Engadina bietet allen Interes-
sierten eine Führung in italienischer 
Sprache mit der Kuratorin Aita Bott.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 
20. Oktober und ist jeweils mittwochs 
bis sonntags von 15.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet.  (Einges.)
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amedan In der Promulins Arena Same-
an steht von Samstag, 20. Juli bis Sonn-

ag, 11. August täglich von 10.00 bis 18.00 
hr ein Hüpfburgen-Funpark. Die kleine-

en und grösseren Hüpfburgen sowie ver-
chiedene Fun Games sind für Kinder und 
ugendliche von etwa 4 bis 14 Jahren ge-
ignet. Badehose nicht vergessen, denn 
ie Kinder rutschen mit der Wasser-
utsche direkt in ein Wasserbecken. In 
en Paddel booten im Wasserbecken kön-
en die kleineren Kinder der eigene Ka-
itän sein. Ein weiteres Highlight ist die 
rosse Wasserrolle (Hamsterrad) im Was-
erbecken. Dieses Jahr wird wiederum die 
0 Meter lange Hüpfburg Titanic auf-
ebaut. Beim Big Baller können Kinder 
nd Erwachsene von einem Riesenball 
um anderen hüpfen. Für die Kleinsten ist 
ieder ein Bällebad aufgestellt. Bei Regen-
etter befindet sich ein Funpark in der 
ehrzweckhalle nebenan.  (Einges.)
Lebendige Chormusik
Telefon 081 837 90 00,  
E-Mail: werbemarkt@gammetermedia.ch

Abo-Service: 
Meinrad Schlumpf, Telefon 081 837 90 80 
abo@engadinerpost.ch

Abonnementspreise Print: 
ultur «Jesu, meine Freude», wird es 
it der berühmten Bach-Motette 

urch das Engadin schallen. Eine Freu-
e ganz irdischer Natur ist es, dass auch 
iesen Sommer wieder eine Schar jun-
er Leute zusammenfindet und inten -
iv probt, um ein A-cappella-Programm 
er besonderen Art einzustudieren. Mit 
wei Chorleitern und zwei stilistischen 
chwerpunkten, die sich aber inhalt-
ich ergänzen.

Albert Schweitzer hat den Text von 
Jesu meine Freude» einmal als «Bachs 
redigt vom Leben und Sterben» be-
eichnet. Die Gedanken der Motette 
erden im zweiten Programmteil mit 
eueren Kompositionen der Romantik 
und Moderne aufgegriffen. Zum Bei-
spiel in den «Songs of Farewell» von 
Hubert Parry, die sich mit der Vergäng-
lichkeit auseinandersetzen. Während 
Bach den «Alten Drachen» ins Visier 
nimmt, taucht in Ola Gjeilos «Unicor-
nis captivatur» allerlei Getier auf, und 
in Stephen Paulus‘ «Pilgrim’s Hymn» 
besingt der Chor in einer Art Gebet die 
unendliche Gottesliebe mit Klängen, 
die diese Unendlichkeit erahnen las-
sen. 

Die Konzerte finden zwischen dem 
21. und 26. Juli statt. (Einges.)
Das detaillierte Konzertprogramm 
unter: www.engadinerkantorei.ch,
Eintritt frei.
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Eishockey Der 20 -jährige Daniel 
Polak hat für eine Saison beim EHC 
St. Moritz unterschrieben. Der ge-
bürtige Tscheche hat noch nie in der 
Schweiz gespielt, wohnt und arbeitet je-
doch seit einem Jahr in St. Gallen. Er 
spielte in Tschechien für den Nach-
wuchs des HC Pardubice und dem HC 
Havlickuv Brod. Der bullige und kräfti-
e Verteidiger soll die nötige Härte in 
as Spiel des EHC bringen und mit sei-
em harten Schuss die Tornetze der 2. 
iga prüfen. Gianmarco Crameri wird 
eu Aufgaben als Assistent von Trainer 
rivella übernehmen. Mit seiner Er-
ahrung und seinem Wissen soll er vor 
llem die jungen Spieler den berühm-
en «Schritt nach vorne» bringen.  (pd)
Zweisprachiger Gottesdienst
3 Mte. Fr. 213.– 6 Mte. Fr. 291.– 12 Mte. Fr. 443.–

alle Preise inkl. MwSt.
Ferienumleitungen innerhalb der Schweiz sind gratis, ins Ausland mit 
Portoverrechnung. Aboverlängerung ab einer Abwesenheit von einem 
Monat.
Die in dieser Zeitung publizierten Inserate dürfen von Dritten 
 weder ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie verwen-
det werden. Ausgeschlossen ist insbesondere auch eine Einspeisung 
auf Online-Dienste, unabhängig davon, 
ob die Inserate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder nicht. Jeder 
Verstoss gegen dieses Verbot wird vom Verlag rechtlich verfolgt.
t. Moritz Die französischsprachige Ge-
einde St. Moritz und die Kirchgemeinde 

efurmo/ Oberengadin laden am Sonn-
ag, dem 21. Juli um 10.00 Uhr zu einem 
weisprachigen Gottesdienst in die Eglise 
u Bois ein (St. Moritz, Nähe Heilbad). Die 
igene Sprache lässt uns spüren, wo wir 
uhause sind. Eine andere Sprache weckt 
nsere Neugierde, aber auch die Erfah -
ung der Fremdheit. Von beidem handelt 
er Gottesdienst, der von Pfarrerin Maël-

e Bader und Pfarrer Andreas Wassmer 
verantwortet wird. Die musikalische Ge-
staltung liegt in den Händen von Ester 
Mottini. Im Anschluss lädt die Kirch-
gemeinde zum Grillieren rund um die 
Kirche ein. Getränke und Salate werden 
offeriert. Grillgut möge jeder selbst mit-
bringen. Bei Regen entfällt das Grillieren, 
der Gottesdienst aber findet statt. Ein 
Fahrdienst wird auf Bedarf eingerichtet. 
Abfahrt 9.30 Uhr, englische Badkirche. 
Anmeldung unter Pfarramt St. Moritz, 
081 834 4774.  (Einges.)
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ach den Brücken der Kreisel und dann die Galerien
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Aktuell wird die Lehnenbrücke saniert. 
Die Engadinerstrasse zwischen 
St. Moritz und Celerina ist eine 
der stärkst befahrenen Kantons-
strassen Graubündens. Die Bau-
stelle in der Charnadüra führt zu 
Rückstaus. Per Handregelung 
anstelle der automatischen  
Ampeln wird versucht, die  
Wartezeiten zu minimieren. 

RETO STIFEL

4,45 Millionen Fahrzeuge wurden bei 
der Messstelle Charnadüra auf der Kan-
tonsstrasse H27 zwischen St. Moritz 
und Celerina im Jahr 2017 gezählt. Das 
sind im Schnitt gut 12 000 Fahrzeuge 
pro Tag, an einem Spitzentag können es 
auch mal 21 000 Autos sein. Das sind 
zwar deutlich weniger als die über 17 
Millionen Fahrzeuge, die auf der Auto-
bahn A3 bei Maienfeld registriert wor-
den sind, aber immer noch eine ein-
drückliche Zahl. 

Verschiedene Arbeiten
Wenn an solch neuralgischen Stellen 
gebaut wird, lassen sich Verkehrsbe -
hinderungen nicht vermeiden. Das 
bekommen seit dem letzten Jahr auch 
die Autofahrer zu spüren, die sich je 
nach Fahrtrichtung auf der Höhe des 
Bahnhofs oder der RhB-Brücke vor der 
U

 

B
e
g
d
v
G
v
f
u
A
P
ä
g
Z
k
s
g
a
w
g
g

G
1

ichtsignalanlage in Geduld üben 
üssen.
emäss dem stellvertretenden Kan-

onsingenieur Roger Stäubli werden in 
iesem Bereich die sogenannten Kunst-
auen wieder instand gesetzt. Die hohe 
eanspruchung und der Salzeintrag ha-
en den Konstruktionen zugesetzt. Let-
es Jahr wurde die Brücke saniert, ak-
uell ist es die Lehnenbrücke. Neben 
er Sanierung der Kunstbauten wird 
leich auch der Strassenbelag erneuert, 
udem nutzen die Gemeinde und 
t. Moritz Energie die Gelegenheit, die 

erkleitungen neu zu verlegen. 
Dass die Wartezeiten bei den Auto-
obilisten keine Freude auslösen, weiss 

täubli. Er gibt zu bedenken, dass man 
ersuche, die Einschränkungen so ge-
ing wie möglich zu halten. Anfangs 
ar geplant gewesen, den Verkehr nur 
ährend der Rushhour von Hand zur 

egeln. Mittlerweile ist das den ganzen 
ag der Fall, die automatischen Licht-
ignale werden nur angeschaltet, wenn 
ie Frequenzen tiefer sind. «Das hat zu 
iner Verbesserung der Situation ge-
ührt», sagt Stäubli. 

etzt eine Sommerpause
ie Baustelle in der Charnadüra wird 
och diese Woche betrieben, dann 
ird sie für einen Monat stillgelegt. 
ie auf anderen Baustellen im Kan-

on, wird auf die Tourismushochsaison 
ücksicht genommen. Im Oberenga -
in auf Wunsch der Region eine Wo-
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he später als im restlichen Kanton. 
er also diese Woche beispielsweise 

ber den Julierpassstrasse fährt, kann 
ie Baustelle bei Rona-Stutz bereits un-
ehindert passieren. 

Weiter geht es auf der Kantons-
trasse H27 zwischen St. Moritz und 
elerina ab dem 26. August, unter an-
erem mit den Deckbelagsarbeiten. 
täubli rechnet damit, dass die Bau-
telle spätestens in der zweiten Sep-
emberhälfte für dieses Jahr geschlo -
sen werden kann. 

Doch damit sind die Bauarbeiten auf 
iesem Streckenabschnitt noch lange 
icht abgeschlossen. Bereits im kom-
enden Frühjahr/Sommer wird die 
emeinde St. Moritz dort den Kreisel 
im Lej realisieren, bevor in den Jahren 
021 und 2022 wieder der Kanton das 
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epter übernimmt und die beiden Ga-
erien in der Charnadüra saniert.

nspruchsvoller Kreiselbau
ie Bauausführung des Kreisels Dim Lej 
bliegt der Gemeinde St. Moritz. Wie 
as Bauprogramm konkret aussehen 
ird, kann der Chef des Bauamtes, 
laudio Schmidt, heute noch nicht sa-
en. Er spricht von heiklen Arbeiten mit 
em Ziel, die Behinderungen möglichst 
urz zu halten, auf den touristischen 
erkehr Rücksicht zu nehmen und ins-
esamt ein gutes Verkehrsregime zu 
tablieren. «Der Verkehr muss zirkulie-
en können, das wird aber eine an-
pruchsvolle Aufgabe sein», sagt er. 

Der Kreisel Dim Lej, welcher bei einer 
rsten Volksabstimmung 2013 abge-
ehnt worden war, wurde vom Souve-
www.suisse-epolice.ch
rän am 19. Mai bewilligt. Die Kosten 
sind mit 1,68 Millionen Franken ver-
anschlagt. Der Kanton hat für die In-
standsetzung 2018 1,5 Mio. ausge -
geben, in 2019 werden es 1,3 Mio. 
Franken sein. Die Sanierung der beiden 
Galerien wird je rund eine Million 
Franken kosten. 
Auf der Via Grevas beim Bahnhof St. Moritz stauen sich die Fahrzeuge. Wegen der Baustelle kann der Verkehr in diesem Bereich nur einspurig geführt werden.   Fotos: Daniel Zaugg
 K
ei Rot bis zur Ampel 
vorfahren
Die Lichtsignalanlagen von heute sind 
über einen Sensor frequenzgesteuert. 
Damit die Ampel gelb blinkt und die 
Fahrt freigibt, muss der Sensor einen 
Impuls erhalten. Das passiert aber nur, 
wenn die Fahrzeuge nahe genug an die 
Ampel heranfahren, also rund zwei bis 
drei Meter. Gemäss Roger Stäubli wird 
immer wieder festgestellt, dass Ver-
kehrsteilnehmer viel zu weit weg von 
der Ampel anhalten, was zur Folge hat, 
dass diese auf Rot stehen bleibt und der 
Gegenverkehr Vortritt hat. Weiter ist es 
laut Stäubli wichtig, beim Passieren der 
Baustelle nicht allzu grosse Abstände zu 
halten, sodass während einer Phase 
möglichst viele Autos passieren kön-
nen. Kein Verständnis hat Stäubli für 
Autofahrer, die bei Rot noch passieren. 
«In einem solchen Fall kann das ganze 
Lichtsignal kollabieren und muss neu 
aufgeschaltet werden.»   (rs)
 
nerwartet erfreuliche 
Jahresrechnung
Samedan Budgetiert worden war ein 
Verlust von knapp einer Million Fran-
ken, jetzt resultiert ein Gewinn von 
130 000 Franken: Die Jahresrechnung 
2018 der Gemeinde Samedan ist deut-
lich besser ausgefallen als erwartet. Mit 
zum positiven Ergebnis beigetragen ha-
ben primär Mehreinnahmen bei den 
Steuern, namentlich den Vermögens-
verkehrs- und den Vermögensgewinn-
steuern sowie den Quellensteuern. 
Zudem konnten verschiedene Auf-
wandposten tiefer gehalten werden als 
budgetiert. Die Nettoinvestitionen von 
1,2 Mio. Franken konnten problemlos 
aus der Selbstfinanzierung bezahlt wer-
den. Der Cashflow aus der operativen 
Tätigkeit beträgt 6,1 Mio. Franken, bud-
getiert gewesen waren 2,84 Mio.

Die Gemeindeversammlung am 
kommenden Donnerstag wird sich mit 
der Jahresrechnung zu beschäftigen ha-
ben. Zudem sollen die kommunalen 
eschränkungen für den Grundstücks-
rwerb durch Personen im Ausland auf-
ehoben werden. Damit schliesst sich 
ie Gemeinde Samedan in dieser Frage 
ielen anderen Gemeinden in Kanton 
raubünden an. Sofern die Gemeinde-

ersammlung zustimmt, soll die Quote 
ür den Verkauf aus Gesamtüberbau-
ngen an Personen mit Wohnsitz im 
usland von heute 25 Prozent auf 100 
rozent angehoben werden. Unver-
ndert belassen werden die Re-
elungen, wonach der Verkauf von 
weithandwohnungen und der Ver-
auf von Einzelobjekten schweizeri-
cher Veräusserer gestattet bleibt. Be-
ründet wird dieser Schritt unter 
nderem damit, dass die Zweit-
ohnungsproblematik über die Gesetz-

ebung abschliessend und ausreichend 
esteuert ist.  (rs)
emeindeversammlung Samedan, Donnerstag, 
8. Juli, 20.00 Uhr Gemeindesaal. 
Kapo-Online-Schalter  
neu per App erreichbar
raubünden Die Kantonspolizei 
raubünden ist seit 2015 mit einem 

irtuellen Polizeiposten bei Suisse 
Police dabei. Neu ist der Online-
chalter auch auf mobilen Geräten 
ber eine App erreichbar.
 Der virtuelle Polizeiposten ist voll-

tändig erneuert worden. Suisse ePo-
ice wurde technisch und grafisch auf 
en neuesten Stand gebracht, für alle 
öglichen Gerätetypen optimiert 

nd ist ab sofort als iOS- und An-
roid-App verfügbar. 
Bürgerinnen und Bürger können 

hre Anzeige jederzeit von zu Hause 
der unterwegs eingeben und haben 
o die nötigen Dokumente, wie zum 
eispiel Versicherungsnummern in 
riffnähe.
 Angezeigt werden können Sach-

eschädigungen sowie Diebstähle von 
ahrrädern, Mofas, elektronischen 
eräten, Skiern und Snowboards. Ge-
eldet werden kann auch der Verlust 
der der Diebstahl eines Kontroll-
childs. Weiter kann das Gesuch für 
inen Waffenerwerbsschein ausgefüllt 
nd ausgedruckt werden. Nicht zu-

etzt wird über eine Suchfunktion die 
ächstgelegene Polizeistelle ange-
eigt. 

Der virtuelle Polizeiposten hat sich 
ewährt und steht der Bevölkerung 
und um die Uhr zur Verfügung. Im 
etzten Jahr wurden mehr als 28 000 

eldungen und Gesuche über Suisse 
Police eingegeben. Die Benutzung 
er Online-Plattform ist kostenlos 
nd steht in drei Landessprachen zur 
erfügung. 
Bereits 16 Kantone sind bei Suisse 

Police angeschlossen und machen 
er Bevölkerung die Dienstleistungen 
es Online-Schalters zugänglich.
  (Staka)
reative Senioren 
zeigen ihre Werke
Pro Senectute Zum 100-Jahr-Jubiläum 
von Pro Senectute Graubünden laden die 
Beratungsstellen Südbünden kreative 
Köpfe ab 60 Jahren ein, ihr Schaffen zu 
zeigen. Von Malerei über Fotografie und 
Kunsthandwerk bis hin zu Skulpturen 
können Südbündner Senioren ihre Werke 
in einer Doppelausstellung präsentieren.

Mit «senart» will Pro Senectute die 
Vielfalt, Kreativität und Farbigkeit des Al-
ters zeigen – auch nach 100 Jahren noch. 
Interessierte Südbündner Kunst-
schaffende im Seniorenalter reichen bis 
zum 15. August eine Probe ihres Schaf-
fens ein, aus der eine Jury die Künstler 
auswählt. Ab dem 1. Oktober (interna-
tionaler Tag des Alters) können sie dann 
in Susch und Samedan ihre Werke zeigen. 
Bevorzugt werden kreative Seniorinnen 
und Senioren, die noch nicht ausstellen 
konnten.  (Einges.)
Tel. 081 852 34 62 oder  
othmar.laesser@gr.pro-senectute.ch.
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Chilbi | Tombola | Harassenstapeln
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Viele Gutscheine zu gewinnen | Bikeaustellung

Freitag, 19. Juli 2019, ab 16.00 Uhr 

- frische Waffeln
- süsse Kuchen
- heisser Kaffee
- feine Stückli
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- Laugengebäcke
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– frische Waffeln 
– süsse Kuchen 
– heisser Kaffee 
– feine Stückli 
– verschiedene Patisserie 
– Laugengebäcke

...besuchen Sie unseren Stand

Neu eingetroffen sind:

– diverse Tees
– Räucherwaren

und Zubehör
– Duftöle

T E A - S H O P
T A B A K W A R E N
P A P E T E R I E
S O U V E N I R S
S P I E L W A R E N

Bike Ausstellung 

BOOM 
Boom Sport - Galerie Bad - 7500 St. Moritz 

 

Eine Woche: 10.09.2016 bis 17.09.2016

Ramba Zamba Sale

Letzte Gelegenheit! Jedes Teil für Fr. 10.-

St. Moritz & Samedan 

Bemale Sto
ffta

sch
e   

Fin
gerfarben, St

ifte
 und Sm

ileys

Stofftasche geschenkt

– Traditioneller Risotto
mit Steinpilzen oder Gemüse

– Hausgemachte Lammburger vom 
Engadiner Lamm 

– Zigeunerspiesse, Bratwürste und 
Cervelats von Heuberger

Pommes frites

Viel Spass wünschen alle Helfer: 
Claudia, Andrea, Eric, Lisa, 

Bernadette, Gianna, Dani & Team

Herzlich willkommen
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St. Moritz-Bad

Besuchen Sie uns.
gkb.ch/st-moritz

Führend in Graubünden für Finanzierungen,  
Anlagen und Vorsorge.

Gemeinsam wachsen.

Besuchen Sie uns.
gkb.ch/st-moritz

Führend in Graubünden für Finanzierungen,  
Anlagen und Vorsorge.

Gemeinsam wachsen.

In der Casa Luna

  P. Holinger AG
	 Schreinerei,	Innenausbau,
	 Antiquitäten	und	Einrahmungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.schreinerei-holinger.ch

081 837 32 32   pomatti.ch

empfiehlt:
Zigeunerspiess
Polenta Taragna
Pizzoccheri
Bratwurst und Cervelat
Trippa / Kutteln
Pommes frites
Polenta mit Luganighetta
Via Tegiatscha 7 · St. Moritz · Telefon 081 833 30 22

Für jede Sportart 
Via Surpunt 19, 7500 St. Moritz-Bad, 

Telefon 081 833 80 85
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reschantaziun cun energia, mimica ed improvisaziun
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La Grotta da cultura da Sent  
ha organisà ün inscunter cul 
clown Jordi chi ha tratgnü sün 
Plaz a Sent ils preschaints cun 
seis program «Solex». Ün  
inspiamaint cun grond’umur  
ed improvisaziun.

La Grotta da cultura a Sent organise-
scha adüna darcheu inscunters sco ex-
posiziuns, concerts, teaters, prelecziuns 
ma eir sco d’incuort ün teater sün via. 
Als organisatuors nu mancan las ideas 
ed els chattan adüna darcheu alch 
nouv per tratgnair lur visitaduors. Ven-
derdi passà a las 18.13 han ils pre-
schaints pudü giodair ün teater sün via 
cun Jordi Beltrami chi ha preschantà 
ün program fich vast e dalettaivel. 
Ün actur cun üna mimica impre- 
schiunanta chi para qualvoutas ün pa 
our d’clocca ma dürant la rapreschanta-
ziun dvainta el ün clown cun sensibiltà 
per absurditats. Seis program viva 
d’energia e d’improvisaziuns ed ils visi-
taduors dvaintan actuors. El giova cun 
butiglias, instrumaints e velos da tuot-
tas sorts. A Sent ha el lavurà impustüt 
cun seis velos ma adüna darcheu cun 
integraziun dals visitaduors. Impustüt 
als uffants chi sezzaivan davantvart ha 
el intimà da far part a seis program. Il 
teater es stat accumpagnà cun musica 
chi s’affaiva culla improvisaziun 
preschantada.

La Grotta da cultura es fich activa
A la Grotta da cultura da Sent fan part la 
suprastanza ed üna gruppa da lavur. 
/fotolia.com
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ch’inchün our da quel ravuogl ha üna 
un’idea per ün arrandschamaint schi 
reschainta el si’idea al gremi e quel de-
ida scha quai as cunfà cul program da 
’on. Sco cha Anna Briner chi ha organi-
à l’inscunter cul clown Jordi ha dit, la-
uran els in gruppas: «Inchün our da la 
ruppa surpiglia l’organisaziun d’ün’oc-
urrenza ed eu n’ha surtut la saira cul 
lown Jordi. Jordi s’ha preschantà a 
ent fingià pro’l giubileum da desch ons 
rotta da cultura.» Quella jada vaivan 

ls contactà a Konrad Messmer da Mals 
Concur
Partecipa
Tema: «Fluors»  Partemi: 

rat da 
rafar

v
q
t
l
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hi d’eira organisatur dal Xong e quel 
aiva dit cha Jordi füss üna buna schel-
a. «L’organisaziun es statta simpla, nus 
ain qua a Sent üna gronda plazza e nus 
ain fat fingià l’on passa ün’occurrenza 
ün Plaz e vain chattà chi füss bel da re-
eter quai. Il cumün es eir stat perinclet 
d ha organisà la serrada da la plazza 
’acziun», ha declerà Briner.

’artist Jordi Beltramo
ordi Beltramo es nat i’l Piemont e vi-
a actualmaing cun sia famiglia a Me-
renza da fo
r & guadagna

cipaziun: Fin als 21 lügl 2019  In

L
i

ran. «Eu n’ha viss cun 16 ons in Fran- 
tscha ün artist chi giovaiva sün via e 
quai m’ha faszinà in möd ch’eu m’ha 
decis da far quai sco professiun. Cun 
18 ons sun eu lura rivà a Barcelona in-
gio ch’eu m’ha preschantà sülla Ram-
bla sco artist sün via e daspö là viv eu 
da quist manster.» Da la statua viva 
sur pantomina romantica fin pro’l 
clown stran giova el las figüras cha la 
vita scriva. Sco figl d’üna mamma 
francesa e figl d’ün bap talian es el in 
viadi in tuot l’Europa. El ha plaschair 
tografias
r!

fuormaziuns: www.engadinerpos
da’s preschantar sün via schabain 
ch’el nun es plü uschè suvent in viadi 
sco plü bod. Il motiv es ch’el es maridà 
daspö l’on 2004 ed es bap da duos uf-
fants. Sco clown docter da la Società 
«Medicus Comicus» porta el sia alle-
gria aint ils cours dad uffants amalats 
illas clinicas dal Tirol dal süd. El s’in-
gascha eir sco manader d’art dal festi-
val per teater internaziunal «Asfalt- 
art» a Meran e daspö il 2016 es el cus-
gliader da la federaziun taliana per 
teater sün via.  (anr/bcs)
l program dal clown Jordi viva impustüt da sia mimica.  Il spectacul cul velo grond (a schnestra) chi’d es illa mità movibel. Eir cul veloïn ha muossà il clown sia 
biltà ed acrobatica.    fotografias: Benedict Stecher 
Streetart i’l bogn avert da Trü
 

Ils cuors dal (s)pass da vacanzas 
da la Pro Juventute Engiadina 
Bassa sun retscherchats pro las 
scolaras e’ls scolars. La sporta 
as drizza ad uffants da la prüma 
fin la novavla classa.

Illa descripziun pel lavuratori da street- 
art dal (s)pass da vacanzas da la Pro Ju-
ventute (PJ) Engiadina Bassa vegna 
manzunà chi detta la pussibiltà d’im-
ellir üna paraid dal bogn avert da Trü a 
cuol. In quist lavuratori han las parte-
ipantas e’ls partecipants survgni 
n’invista illas vastas varietats dal  
treetart. Da cumpagnia han els elavurà 
l prüm üna skizza e lura tilla realisada 
ün mürs dal bogn.

mbellir mürs
ürant quatter dis han imbelli ses uf-

ants insembel culla manadra Madlai-
a Vital e cun lur art duos mürs in vici-
anza dal batschigl pels plü pitschens. 
na da quistas paraids d’eira gnüda cu-

urida avant blers ons da la scoulina 
hi’s rechattaiva da quel temp illas lo-
alitats ingio cha hoz es la bar «Cult.». 
Las duonnas respunsablas da la PJ vai-
an dumandà a Juliane Hieber dal 

Cult.› sch’ella nu vess interess da 
pordscher ün cuors pel (s)pass da va-
anzas d’ingon», s’algorda Madlaina 
ital. E qua cha Vital ha pudü ornar 
na paraid dal lö d’inscunter per la giu-
entüna i’l Trü es nada l’idea d’imbellir 
a nouv üna paraid da l’implant da 
port Trü culla tecnica dal streetart. «Il 
rüm di han ils uffants pudü provar 
ura ils singuls materials e las differen-
as tecnicas sül purtret chi d’eira avant-

an», declera la giuvna artista. Davo 
aja gnü nom da surpitturar il vegl pur-

ret cun culur naira e da far impis-
amaints e skizzas co cha la paraid dess 
erer oura da nouv. «Nus vain tachà giò 
uels tocs chi vaivan da restar nair cun 
acharöls.» Ed il rest dal mür es gnü cu-
uri cun türkis, rösa, alb e cun spray 
’argient. Minch’uffant ha lura pudü 

mbellir üna part dal mür cun seis mu-
sters. Fat han els quai individual- 
aing cun lingias, courins, puncts ed 
oter plü. «Els tuots d’eiran dürant tuot 
il lavuratori fich motivats ed han gnü 
plaschair d’imprender il möd dal  
streetart», uschè Madlaina Vital.

Muosters cun lingias
La giuvna artista deriva da la cun- 
tschainta famiglia d’artists Vital da 
l’Engiadina Bassa. Si’infanzia ha Ma- 
dlaina Vital passantà a Sent ed a 
Susch. A Zug ha’la fat il giarsunadi da 
vendrada da moda ed ha lavurà fin 
avant pacs ons a Zug ed a Turich in 
seis manster. Avant trais ons ha cu-
manzà la giuvna artista, chi abita a Tu-
rich, a disegnar seis tipic ed agen 
muoster cun lingias. Insembel cun 
üna collega da Berlin ha’la tanter oter 
imbelli a chaschun d’ün festival in 
quella cità cun si’art l’üna e l’otra pa-
raid. «Plü grond cha’l mür es e plü in-
teressant cha tuot dvainta», disch 
Madlaina Vital. I’l bogn avert da Trü 
ha’la la prüma vouta lavurà insembel 
cun uffants plü gronds. Fascinadas dal 
streetart sun eir las duos partecipantas 
Lena Flecher ed Annina Kirchen. «Eu 
disegn fich jent e quist es sco far ün 
purtret sün ün grondischem fögl», 
declera Lena Flecher. E lura s’allegra 
ella da pudair verer adüna cur ch’ella 
va a nodar si’ouvra vi dal mür. Eir An-
nina Kirchen chatta flot cha si’art es 
visibla per ün lung temp i’l bogn da 
Trü. «Eu n’ha pensà cha’l lavuratori da 
streetart pudess esser alch interessant 
e perquai n’haja m’annunzchada», 
manzun’la. Tuottas duos as partecipe-
schan amo ad ulteriuras sportas dal 
(s)pass da vacanzas. Uschè giaran ellas 
per exaimpel prosmamaing amo a 
chaminar cun alpacas. (anr/afi)
a gruppa d’uffants dal lavuratori streetart dal (S)pass da vacanzas  
nsembel cun Madlaina Vital.   fotografia: Annatina Filli
Arrandschamaint
eater e comica i’l 
Chastè da Cultura
Fuldera In venderdi, ils 19 lügl, ha lö a 
las 20.00 üna sairada da teater i’l Chastè 
da Cultura culs artists musicals Domi-
nique Rentsch ed Andreas Vettiger, 
chi’s nomnan sül palc Gilbert ed Oleg. 
Els spordschan ün teater inspirà dal 
minchadi d’ün camarier i’l «Restaurant 
zum Goldenen Gaukler» chi lavura là 
insembel cun seis nouv agüdont da 
cuschina. Lapro integreschan els eir il 
public in lur scenas.  (protr.)
t.ch
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La chamonna Cluozza vain renovada
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Il proget «Tregl» ha guadagnà  
la concurrenza da stüdi per la 
renovaziun da la chamonna  
Cluozza, situada i’l Parc Naziunal 
Svizzer. L’ensemble da  
chamonnas vain cumplettà  
cun ün ulteriur abitacul.

Ils respunsabels dal Parc Naziunal Sviz-
zer (PNS) han preschantà ils resultats da 
la concurrenza da stüdi per la renova- 
ziun da la chamonna Cluozza. Pre-
schaints in l’Auditorium dal PNS a Zer-
nez d’eiran tanter oter ils architects chi 
s’han partecipats a la concurrenza e’ls 
divers commembers da la giuria «Reno-
vaziun Chamonna Cluozza». Unani-
mamaing ha quist gremi as decis pel 
proget «Tregl» inoltrà dal büro d’archi-
tectura Capaul Blumenthal da Glion. 
ü
g

N
C
d

schè po la chamonna, situada immez 
l PNS, gnir renovada dürant ils pros-
ems ons.

un quatter büros d’architectura
er chattar la soluziun ideala vaiva ini-
ià la Cumischiun federala dal PNS da 
’on 2018 üna concurrenza da stüdi. 
Quatter büros d’architectura, duos da 
a regiun e duos la l’ulteriur Grischun, 
’eiran gnüts invidats da preschantar 
oluziuns per üna renovaziun da la cha-

onna», ha infuormà Jürg Pfister, com-
ember da la Cumischiun federala dal 

NS. Lapro han ils partecipants stuvü 
esguardar ils interess da la gestiun sco 
ir las pretaisas severas a reguard la pro-
ecziun da la cuntrada e da l’ambiaint 
al PNS. «La chamonna Cluozza spor- 
scha üna pussibiltà particulara per 
cuvrir il PNS ed es fich retscherchada 
ro noss giasts», ha manzunà Pfister. 
enor el vegnan chamonnas da quist 
C
v
t
l
l
v

J

ener renovadas mincha 25 ons, «qui- 
ta regla vala eir per las chamonnas dal 
lub alpin svizzer». Las aspettativas da 

a concurrenza da stüdi d’eiran da chat-
ar üna buna soluziun per la separaziun 
a las localitats pels giasts e dal per-
unal e da mantgnair l’atmosfera ami-
abla dal lö.

dattada ed ingrondida
a prüma chamonna Cluozza i’l PNS 
’eira gnüda fabrichada da l’on 1910 e 
uai da Curdin Grass da Zernez. Ella 
erviva tant als guardians dal PNS sco 
ir als giasts sco allogi e spordschaiva 
esch lets e 20 lös simpels per dormir 

’l fain. Il guardian dal parc Hermann 
angen e sia famiglia d’eiran ils prüms 
hi han abità dürant la stà illa cha-

onna Cluozza. L’abitacul, chi’d es si-
uà sün 1882 meters sur mar, es adüna 
archeu gnü adattà ed ingrondi als 
sögns actuals. L’ultima renovaziun 
ü
c
e

g
p

ntegrala es gnüda realisada i’ls ons 
992 e 1993. Las pernottaziuns illa 
hamonna Cluozza s’han augmanta-
as i’ls ultims ons per 30 pertschient. 
a chamonna generescha 4500 per-
ottaziuns dürant quatter mais e tocca 
un quai pro las tschinch megldras 
hamonnas da muntogna da la Svizra. 
Quist svilup procura per ün aug-

aint da las emissiuns da canera, quai 
hi ha consequenzas negativas per la 
ecreaziun dal persunal», ha manzunà 
ürg Pfister. Plünavant regna actual-

aing illa chamonna üna s-charsdà 
al lö ed impedischa cun quai ün lavu-

ar efficiaint.

umplettaziun cun ün nouv abitacul
l proget «Tregl» dal büro d’architectura 
apaul Blumenthal da Glion accumpli-

cha las pretaisas e las ideas tant da la 
umischiun federala dal PNS sco eir da 

a giuria «Renovaziun Chamonna  
Cluozza». Ils perits prevezzan da cum- 
plettar l’ensemble da chasinas intuorn 
la chamonna principala cun ün nouv 
abitacul da lain. Sün üna surfatscha da 
25 meters quadrats e sün trais plans 
dessan gnir realisadas las nouvas locali-
tats pel persunal da la chamonna. Cun 
quista soluziun vain liber illa chamon-
na principala ulteriur spazi per la cha-
dafö, per ün local per as müdar ed ün 
büro. Plünavant daja l’ün o l’oter mü-
damaint illas stanzas da dormir. «Cun 
quist proget esa pussibel da mantegner 
l’infrastructura existenta e da separar 
cleramaing la part da la gestiun da quel-
la ingio cha’l persunal po as retrar», ha 
dit Gian Carlo Bosch, architect da 
Cuoira ed organisatur da la concurren-
za da stüdi «Renovaziun Chamonna 
Cluozza». Plünavant esa previs d’isolar 
la chamonna principala cunter vent e 
canera e da refar il tet cun s-chandellas 
da larsch. (anr/afi)
La chamonna Cluozza i’l Parc Naziunal Svizzer generescha 4500 pernottaziuns infra quatter mais. Il proget «Tregl» prevezza da realisar ün ulteriur abitacul sper ils existents.                                               fotografias: Hans Lozza, PNS
Üna nouva staila illa scena litterara putera 

L’ediziun Stremblidas e s-chima 
da Jessica Zuan surprenda  
visuelmaing. Insembel culla  
graficra Lorena Garcia Ortiz ho 
Jessica Zuan creo ün’ouvra  
poetica. La grafica stimulescha 
l’imaginaziun ed animescha al 
lectur da guarder ils vers  
cun oters ögls. 

Las poesias da Jessica Zuan sun gnidas 
tradüttas in lingua tudas-cha da Claire 
Hauser Pult ed in frances da Walter Ros-
selli. «Mieu prüm cudesch L’Orizi chi’d 
es gnieu edieu da la chesa editura Samiz-
dat a Genevra, es gnieu tradüt da me 
svessa», tradescha Zuan. «Que es difficil 
da der our d’maun ils egens texts als sur-
dand a traductuors. Finelmaing m’ho 
que listess do da buonder che chi capita 
sch’otras persunas interpreteschan 
mieus pleds in lur lingua materna.» Scu 
cha Zuan disch, es reuschieu a Hauser 
Pult da der a la versiun tudas-cha sieu 
egen buol e quella la tuocha pro-
fuondamaing. Rosselli percunter metta 
grand pais süll’uniun dal cling da las du-
os favellas sonoras e do tres que l’aspet 
dad ormas dschimellas. «Insomma, lin-
guas sun cò per collier e na per separer», 
managia la giuvna scriptura, chi’s sainta 
n pô scu randulina u, illa terminolo-
ia odierna, «global nomad».

ouvas impreschiuns e percepziuns 
reschida sü es Jessica Zuan in Engia-
ina’Ota traunter Segl Maria e La Punt 
hamues-ch. Cun 15 ans ho ella vi-
ieu ün an a Bordeaux ed ho fat pü 
ard sia matura a Genevra, inua ch’el-
a ho in seguit stüdgio germanistica e 
itteratura cumparativa. Daspö 13 ans 
iva ella a Barcelona, es marideda cun 
n Spagnöl e mamma d’üna figlia, 
un la quela a discuorran rumauntsch 
 catalan. 

Jessica Zuan ho adüna già scrit gu-
ent. Ün cudeschin da sböz l’ accum-
agna dapertuot. Sias prümas poesias 
ho ella cumpilo in tudas-ch ed in 
frances. Qualchün l’hegia üna vouta 
dumandeda perche ch’ella nu fatscha 
insè poesias in rumauntsch. Schi, per-
che na? Ella as metta a scriver in sia 
lingua d’infanzia. Cul dicziunari. Per 
perfecziuner la lingua, ma eir per ir in 
tschercha da sinonims, da pleds chi 
clingian bain in sias uraglias. In-
spiraziun chatta Zuan illa natüra, pu- 
stüt aint ill’ova e la glüsch. Ella obser-
va gugent, saja que aint in ün cafè u il-
la staziun, in lös inua cha capita bger. 
Impuls survain ella eir aint in sieus 
sömmis. E cun tuot ils purtrets chi 
l’inuondan da di e da not, tessa ella 
cun grand’abilited e sensibilited sce-
nas poeticas. 

Ün gö traunter ficziun e realted
«Eau m’algord, scu cha giuvaiva cun 
mieu frer in nossa stüva engiadinaisa, 
e scu cha’ns perdaivans in ün muond 
da fantasia. Cur cha passaiva il bus, 
daiva que ün squass, cha las fnestras 
doblas tremblaivan e quella strem-
blida am catapultaiva inavous i’l min-
chadi», quinta Zuan. Ed uschè saja per 
ella il scriver: Ün gö infinit traunter 
ficziun e realted. 

 Martina Shuler-Fluor
Stremblidas e s-chima (Beben und Schaum/Trem-
blements et écume), poesias da Jessica Zuan, 
Chasa Editura Rumauntscha 2019, ISBN 
978–3–03845–064–1
essica Zuan ho preschanto cun «Stremblidas e s-chima» sieu nouv cudesch da poesias.  fotografia: Roger Horta



Wir bitten bei allen 
Veranstaltungen um Voranmeldung

Telefon 081 838 51 00 | mail@waldhaus-sils.ch
Hotel Waldhaus · www.waldhaus-sils.ch

Samstag, 20.7.19, ab 17.30 Uhr

WALDHAUS SOMMERBALL
Tanzen Sie mit uns in den Sommer!

Apritif, Dîner und grosser Ball mit 
«The Moody Tunes».

CHF 125 Ball inkl. Aperitif & Dîner
CHF 35 nur Ball (ab 21.30 Uhr)

PHILOSOPHISCHE ABENDGESPRÄCHE
mit Markus Huber und Martin Kunz

16.07. Erkenntnis - nichts als mentale Konstrukte?
19.07. Werte - nichts als Moralkulissen?

22.07. Individuation - nichts als Narzissmus?

jeweils um 21 Uhr, CHF 18 pro Abend

EP_18.07.indd   1 10.07.2019   12:10:43

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Blumen»  Einsendeschluss: 21. Juli 2019  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Zu gewinnen:

4 × 2 Drei-Tages-Pässe

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 19. Juli 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Chapella Open Air, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Chapella Open Air 
2. – 4. August 2019

Mit der EP/PL ans «Chapella Open Air 2019». «Echt Bewegend» Klingt einfach - steckt aber viel 
dahinter! Einzigartige Natur und aussergewöhnliche Atmosphäre, grandiose Kulisse mit speziellem 
Festivalgelände und Konzertarena, Zeltplatz mit Bühnensicht eine familienfreundliche Stimmung 
mit Kinderbetreuung und Spielmöglichkeiten. Nicht gewinnorientierte Preise und ein abwechs-
lungsreiches Verpflegungsangebot machen das älteste Musikfestival in der Bündner Natur zu einem 
atemberaubenden Erlebnis.  
Alle nötigen Informationen zum Bündner Familienfestival finden Sie auf: www.chapella.ch

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Drei-Tages-Pässe für das Chapella Open Air 
vom 2. bis 4. August 2019

Leserwettbewerb

 

BREGAGLIA Engadin Turismo
Via Principale 101  CH-7605 Stampa 
T +41 81 822 15 55  F +41 81 822 16 44
info@bregaglia.ch  www.bregaglia.ch

Bregaglia Engadin Turismo (BET) ist die touristische Marketing-Organisation für das Bergell. Im Auftrag 
der Gemeinde Bregaglia fördert BET primär national die Nachfrage nach touristischen Angeboten und 
Leistungen. Vor Ort ist BET, zusammen mit allen Akteuren, für die Angebotsentwicklung und für die 
Gästebetreuung zuständig. 
 

Zur Führung unseres Teams suchen wir per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine(n): 
 

Geschäftsführer/in (100%) 
 
Hauptaufgaben: 
- Strategische und operative Führung der regionalen Tourismusorganisation 
- Marketing, Vertrieb und Kommunikation 
- Entwicklung neuer Ideen, Angebote und Projekte 
- Mitwirkung bei Kulturprojekte vor Ort  
- Pflege und Ausbau des Partnernetzwerkes  
- Erfüllen von Repräsentationstätigkeiten  
- Qualitätssicherung und Imageförderung 
 
Profil: 
- Abgeschlossene Tourismusfachschule oder ähnliche höhere Ausbildung  
- Fundierte Führungserfahrung im Tourismus oder Hotellerie 
- Begeisterung und Herzblut für die Region (Bergell und Maloja) 
- Lösungsorientiertheit, Eigeninitiative, Belastbarkeit und Zielstrebigkeit  
- Vernetztes und strukturiertes Denken 
- Fundierte ICT-Kenntnisse 
- Stilsicherer Ausdruck in Deutsch und Italienisch in Wort und Schrift (Englisch von Vorteil)  
- Wohnsitz in der Gemeinde Bregaglia (ab Stellenantritt) 

 
Bewerbungsfrist:  
31.Juli 2019 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und 
Diplomen senden Sie bitte an: Herrn Bruno Pedroni, bruno.pedroni@bregaglia.ch.  
Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen unter +41 78 680 34 61. 
 
 

Bregaglia Engadin Turismo (BET) ist die touristische Marketing-Organisation für das Bergell. Im Auftrag der 
Gemeinde Bregaglia fördert BET primär national die Nachfrage nach touristischen Angeboten und Leistun-
gen. Vor Ort ist BET, zusammen mit allen Akteuren, für die Angebotsentwicklung und für die Gästebetreuung 
zuständig.

Zur Führung unseres Teams suchen wir per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine(n):

Geschäftsführer/in (100%)
Hauptaufgaben:  
– Strategische und operative Führung der regionalen Tourismusorganisation  
– Marketing, Vertrieb und Kommunikation  
– Entwicklung neuer Ideen, Angebote und Projekte  
– Mitwirkung bei Kulturprojekten vor Ort  
– Pflege und Ausbau des Partnernetzwerkes  
– Erfüllen von Repräsentationstätigkeiten  
– Qualitätssicherung und Imageförderung

Profil:  
– Abgeschlossene Tourismusfachschule oder ähnliche höhere Ausbildung  
– Fundierte Führungserfahrung im Tourismus oder in der Hotellerie  
– Begeisterung und Herzblut für die Region (Bergell und Maloja)  
– Lösungsorientiertheit, Eigeninitiative, Belastbarkeit und Zielstrebigkeit  
– Vernetztes und strukturiertes Denken  
– Fundierte ICT-Kenntnisse  
– Stilsicherer Ausdruck in Deutsch und Italienisch in Wort und Schrift (Englisch von Vorteil)  
– Wohnsitz in der Gemeinde Bregaglia (ab Stellenantritt)

Bewerbungsfrist:  
31. Juli 2019

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und  
Diplomen senden Sie bitte an: Herrn Bruno Pedroni, bruno.pedroni@bregaglia.ch.     
Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen unter +41 78 680 34 61.

BREGAGLIA Engadin Turismo  
Via Principale 101 - CH-7605 Stampa  
T +41 81 822 15 55 - F +41 81 822 16 44 
info@bregaglia.ch - www.bregaglia.ch

Die Politische Gemeinde La Punt Chamues-ch vermie-
tet ab 1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung

zwei 4½-Zimmer-Wohnungen
in der Chesa Arsüras in Alvra.

Die grosszügigen Wohnungen mit Balkon an bester 
Lage haben eine Nettowohnfläche von rund 120 m². 

Zusätzlich zu jeder Wohnung gehört ein separater 
Estrichraum, ein Kellerraum und ein Garagenplatz. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Urs Niederegger unter Tel. 081 / 854 13 14 oder  

kanzlei@lapunt.ch

Die Bürgergemeinde La Punt Chamues-ch vermietet ab
1. Oktober 2019 oder nach Vereinbarung 

eine 4½-Zimmer-Wohnung
in der Chesa Arsüras in Alvra.

Die grosszügige Wohnung mit Balkon, an bester Lage, 
hat eine Nettowohnfläche von rund 120m2.  
Zusätzlich zur Wohnung gehören ein separater 
Estrichraum, ein Kellerraum und ein Garagenplatz.

Der Mietzins beträgt Fr. 1960.– inklusive Nebenkosten.

Weitere Auskünfte erteilt  
Urs Niederegger unter Telefon 081 / 854 13 14  

oder kanzlei@lapunt.ch

Zu vermieten in Maloja Capolago 
helle, grosse 

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Seesicht, Keller, 
Garage- und Aussenparkplatz
Miete Fr. 1650.– jew. exkl. Strom-
kosten
Anfragen bitte unter:
Telefon 081 404 11 80

In Samedan, Vals 3 ab sofort 
zu vermieten, möblierte

2-Zimmer-Wohnung
mit Sitzplatz und Aussenparkplatz
Miete Fr. 900.– und Fr. 50.–  
Nebenkosten
Frau Ganzoni Sina 
Tel 079 458 12 12

Wir stehen für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Persönlichkeit. Wir erweitern unser 
Team und suchen einen/e 

Kaufmann/frau 
50% - 80% 

Auf den zukünftigen Partner, welcher 
interessiert ist in unserem motivierten Team 
Verantwortung zu übernehmen, freuen wir 
uns.  

Garage Planüra AG, 7503 Samedan 

Scuol
Gesucht:

Teilzeitmitarbeiterin
für Etage,  

Reinigung, Lingerie etc.

Tel. 081 252 69 69

SAVE THE DATE

28. Juni – 4. Juli 2020

9. Brassweek Samedan

Die vorletzte Woche verwöhnte uns mit schönem Wetter. So konnten wir beinahe 
alle geplanten Anlässe draussen durchführen und Samedan ins Brassfieber tauchen. 
Dass dies möglich war, haben wir ganz vielen Personen zu verdanken. 

Wir bedanken uns bei :
• den Hauptsponsoren Academia Engia-

dina für die tolle Infrastruktur und
die köstliche Verpflegung und Buffet
Crampon für die grosszügige Unter-
stützung

• der Gemeinde Samedan, welche
das Projekt seit Beginn finanziell und
ideell grosszügig unterstützt und
ihrer Bevölkerung, welche während
der Woche Einschränkungen in Kauf
nimmt

• den Gastfamilien, welche junge Musi-
ker bei sich beherbergt haben

• dem einheimischen Gewerbe, welches
uns finanziell unterstützt

• den Partnerhotels Palazzo Mysanus,
Bernina, Donatz, Quadratscha, Garni
Laager, Central und Weisses Kreuz für
die flexible, freundliche Unterstützung
und Beherbergung unserer Gäste

• den Gastgebern der verschiedenen
Konzerte und Anlässe

• unserem treuen Voluntari-Stamm,
welcher die Woche mitgetragen und
ermöglicht hat

• dem Medienpartner «Engadiner Post»
• den Stiftungen, Sponsoren, Gönnern

und Kulturförderern
• den Oberengadiner Gemeinden,

die uns unterstützen
• den Ausflugsorten, die unsere Musiker

verwöhnen und so möglich machen,
dass die Brassmusik über die Gemein-
degrenzen hinweg erklingt

• allen Mitgliedern des Vereins Brass-
week

• dem Publikum der verschiedensten
Konzerte und Auftritte

• den Dozentinnen und Dozenten
sowie den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern

WIR VOM OK DER BRASSWEEK SAGEN 
DANKE – GRAZCHA FICH!

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
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Vom 26. bis 29. März 2020 soll 
im Kulm-Areal in St. Moritz-Dorf 
ein internationales Springreit -
turnier stattfinden. Die Details 
 werden nach den Sommerferien 
bekannt gegeben. 

Als 2015 auf der Polowiese in St. Moritz 
Bad der gross aufgemachte erste CSI 
St. Moritz der Springreiterelite stattfand, 
sollte dies der Anfang zu einer jährlich 
wiederkehrenden Veranstal tung werden. 
Doch es kam anders, nach vielen Dis-
kussionen und dem neuen Austragungs-
ort, der Pferdesportwiese San Gian, kam 
nach der Durchführung 2017 vor allem 
auch aus finanziellen Gründen das Aus 
für diese Veranstaltung. 

Im Kulm-Areal auf Sand
Nun gibt’s wieder Pläne, die bereits fort-
geschritten sind. Vom 26. bis 29. März 
2020 soll im Kulm-Areal ein internationa-
les Springreitturnier stattfinden. Feder-
führend beim Projekt «Mondiana» ist zu-
sammen mit einem Team von 
Pferdesportprofis Siro Barino, bis Ende Ju-
ni dieses Jahres Geschäftsführer der Swiss 
Deluxe Hotels und Inhaber der Firma Ba-
rino Consulting. Die Abgabe seiner Funk-
tion bei den führenden Hotels der 
Schweiz gestattet dem Engadin-Fan Bari-
no, sich neuen Start-ups zu widmen, so  
«ei nem Fünf-Sterne-Springreitturnier in 
St. Mo ritz», wie es in der Medienmittei-
lung der Swiss Deluxe Hotels vom Mai 
2019 heisst. Was aufhorchen lässt: Die fi-
nanziellen Erfahrungen aus den ersten 
Austragungen eines CSI St. Moritz liessen 
vermuten, dass das Thema interna-
tionaler Springreiten im Engadin ad acta 
gelegt worden ist. «Dieser neue CSI ist et-
was ganz anderes, wir haben nichts mit 
den alten Organisatoren zu tun», sagt Siro 
Barino zu den Plänen. Man sei auf gutem 
Wege, auch bei den finanziellen Vor-
gaben. Der Titelsponsor sei bekannt, 
Verhandlun gen mit weiteren Sponsoren 
gingen voran. 

Durchgeführt werden soll der CSI 
St. Moritz im Kulm-Park auf Sand. Die Plä-
ne seien vom internationalen Verband 
geprüft und für gut befunden worden. 
Das Datum mache aus touristischer Sicht 
durchaus Sinn. Das Engadin präsentiere 
sich in dieser Zeit von seiner besten Seite, 
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ie Temperaturen seien angenehm, man 
önne immer noch Skifahren und die 
reise seien für Familien erschwinglicher 
ls in der Hochsaison. Die Hotellerie ste-
e hinter dem Vorhaben. So sagt bei-

pielsweise Heinz Hunkeler vom Kulm 
otel, in dessen Park der CSI stattfinden 

oll: «Die Saisonverlän gerung durch ei-
en international ausgerichteten Anlass 
acht für uns Hoteliers viel Sinn.» 
Die Veranstalter rechnen mit rund 100 

nternationalen Reitern. Wobei der Aus-
ruck «5-Sterne-CSI» vorerst noch nicht 
utreffend ist. «Wir starten mit einem 
-Sterne-CSI», sagt Barino. Das Turnier 
einhaltet zudem einen Amateur Grand 
rix. Überhaupt sei es das Ziel, die Ama-
eure auch künftig einzubeziehen.

in CO2-neutrales Turnier
ei den Organisatoren ist man vom Po-

enzial eines CSI im März im Kulm-
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ark überzeugt. «Es ist ein Fenster in 
ie Welt», meint Barino. Der Con-
ours-Sport sei einer der meist-
eachteten, bei einem Zielpublikum 
on weltweit 850 Mio. Pferd-
interessierten. «Im ersten Jahr rech-
en wir mit einer Reichweite von zehn 
illionen Zuschauern.» Der Kom-
unikationsprofi (unter anderem ehe-
als Credit Suisse und SAir-Group) 

agt weiter, dass man in St. Moritz so-
ohl in punkto Sicherheit als auch 
mwelt höchste Massstäbe setzen wol-

e. «Unser Ziel ist ein CO2-neutrales 
urnier», hält Barino fest. «Wir kon-
ipieren alles so, dass wir ein nach-
altiges Springreitturnier durchführen 
önnen». Man werde nach den Som-
erferien die Öffentlichkeit detailliert 

nformieren.
it der Gemeinde St. Moritz haben die 

romotoren des CSI St. Moritz engen 
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ontakt, wie Siro Barino betont. Martin 
erthod, zuständiger Gemeindevor-

tand und langjähriger Sportdirektor in 
t. Moritz, bestätigt, dass die Ver-
nstalter die benötigten Unterlagen be-
eits geliefert hätten.

emeinde: vorsichtig positiv
nd dass man seitens der Gemeinde 
en Plänen zwar positiv, aber ange-
ichts der Grösse des Projektes auch 
vorsichtig» gegenüberstünde. Nach 
en Erfahrungen mit den Sommer-CSIs 
ei man vonseiten der Behörden zu-
ückhaltend. Ein Kritikpunkt sei der 
ermin: «Ende März ist für uns nicht 
ptimal», hält Martin Berthod fest. Be-
enken hat man in Bezug auf den 
urch den Anlass generierten Verkehr 
nd den Aufbau im Kulm-Park. Dies-
ezüglich wollen die Veranstalter zu ei-
em späteren Zeitpunkt informieren, 
betonen aber, dass man in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde alles daran set-
ze, den Aufbau in so kurzer Zeit wie 
möglich durchzuführen. 

Nach Ansicht von Martin Berthod 
dürfte die Bereitstellung der Infra -
struktur rund drei Wochen dauern. 
Das heisst ab Anfang März. «Da haben 
wir Hochsaison» gibt das Gemeinde-
vorstandsmitglied zu bedenken. In Be-
zug auf den Termin ist er noch ander-
weitig skeptisch. «Ich weiss nicht, ob 
Ende März viele Spitzenreiter nach 
St. Moritz kommen.» Pferdesportfach -
mann Otto Steurer, der Verwaltungs-
ratspräsident und Sportchef des neuen 
CSI St. Moritz ist, sieht hier kein Pro-
blem. Bereits heute hätten renommier-
te Springreiter aus dem In- und Aus-
land ihr Interesse am Turnier in 
St. Moritz bekundet, sagt er.

       Stephan Kiener
ach dem CSI St. Moritz, welcher nach nur drei Austragungen 2017 seine Dernière erlebte (Bild), soll St. Moritz ab dem kommenden Jahr wieder einen CSI 
urchführen. Mit einem neuen Veranstalter und einem neuen Springplatz im Kulm-Park. Archivfoto: Longines CSI St. Moritz/Katja Stuppia
Datenschutz: Was darf die Gemeinde preisgeben?

In den Gemeinden verwalten  
die Einwohnerkontrollen  
massenweise persönliche Daten. 
Gemäss Gesetz dürfen Name, 
Adresse und Jahrgang an Dritte 
mit ideellem Interesse  
weitergegeben werden. 

JAN SCHLATTER

«Gemeinden verkaufen Adressen», 
stand in der kürzlich erschienenen 
Ausgabe des Konsumentenmagazins 
«K-Tipp». Konkret handelte es sich im 
Artikel um Gemeinde- und Stadtver-
waltungen, welche auf Anfrage Dritter 
Listenauskünfte von Einwohnern aus-
stellen und diese gegen Gebühr ver-
kaufen. Genannt wurde die Stadtver-
waltungen Aarau und Thun. Diese 
verlangen bis zu 10 Rappen pro Person 
auf einer Auskunftsliste. Im Bündner 
Gemeinden kommen solche Anfragen 
zu Listenauskünften auch vor, wobei 
gemäss Gesetz die Gemeinden auch 
Gebühren verlangen könnten. Tho-
mas Casanova, dem Datenschutz-
beauftragten des Kantons Graubün-
en zufolge, ist dies in Graubünden 
edoch nicht der Fall. Die Gemeinden 
ürfen gewisse Einwohnerdaten kos-

enlos weiter geben. Dabei gibt es für 
ie Einwohnerkontrollen jedoch ei-
iges zu beachten. 

iele Daten - Wenige Auskünfte
owohl im Einwohner als auch im Steu-
rregister sind Daten von den Ein-
ohnern der jeweiligen Gemeinde ge-

peichert. Bei diesen gilt grundsätzlich: 
ie Behörden dürfen die gespeicherten 
aten nur zu dem Zweck verwenden, 
en sie bei der Aufnahme angegeben 
aben. Und doch können die Daten 
nter Umständen an Dritte weiterge-
eben werden. 

Laut Thomas Casanova ist es für die 
emeinden erlaubt, gewisse Daten an 

xterne weiterzugeben. «Das Gesetz er-
aubt auf Anfrage die Listenauskunft 
ber Namen, Jahrgang und Adresse ein-
elner Personen», so Casanova. Diese 
ürfen jedoch ausschliesslich für ideel-

e Zwecke bekannt gegeben werden. Als 
deell werden beispielsweise Vereins-
nfragen angesehen, welche keinen 
irtschaftlichen Nutzen verfolgen. 
Weitere Daten über einzelne im Ein-

ohnerregister geführte Personen 
ann die Gemeinde mitteilen, wenn 
in berechtigtes Interesse glaubhaft ge-

acht wird. «Die Daten dürfen nicht 
ür kommerzielle Zwecke heraus-
egeben werden, Jahrgangslisten an 
ersicherungsberater beispielsweise 

ind nicht ideell.» Auch aus reiner Neu-
ier dürfen keine Angaben gemacht 
erden. Keine Auskunft dürfen die Ge-
einden über Einzelpersonen geben. 

Frage ich die Gemeindeverwaltung 
ach einer bestimmten Person, darf ich 
eine Informationen erhalten», so Ca-
anova. Dass genau Namej, Jahrgang 
nd Adresse der Einwohner listenmäs-
ig preisgegeben werden dürfen, hat 
asanova zufolge einen Grund: «Ge-
äss Datenschutzgesetz haben diese 
aten ohnehin keinen grossen Schutz-

harakter.» 

orgfaltspflicht der Gemeinden
ie Einwohnerkontrollen erhalten 

egelmässig Auskunftsanfragen von Ex-
ernen. Auf Anfrage haben alle an-
efragten Engadiner Gemeinden ver-
sichert, konform nach kantonalem 
Gesetz zu agieren. «Nur bei einem wirk-
lichen Interessennachweis geben wir 
Daten bekannt, und auch dort nur eine 
Handvoll», sagt beispielsweise Yvonne 
Rizzi von der Einwohnerkontrolle 
St. Moritz. «Wir arbeiten gemäss kan-
tonalem Gesetz, Namen, Vornamen, 
Jahrgang und Adresse dürfen wir be-
kannt geben.» 

Auch die Gemeinde Valsot nimmt 
den Datenschutz der Einwohner «sehr 
ernst», wie der Gemeindeaktuar Marco 
Fallet mitteilt: «Wir geben die Daten der 
Einwohner nur an öffentliche Organe 
raus, und bei Anfragen zu Listen-
auskünften für beispielsweise Jahrgän -
gerfeste verlangen wir eine schriftliche 
Anfrage und richten uns nach dem kan-
tonalen Gesetz.» 

Grundsätzlich kann jeder von   der Ge-
meinde verlangen, dass die jeweiligen 
Daten für Listenauskünfte  gesperrt wer-
den. Dazu reicht meistens ein Schrei ben 
an die Gemeindeverwal tung. Allenfalls 
ist auch auf der Homepage der Ge-
meinde ein entsprechendes Formular 
zu finden. Die Datensperre wirkt nicht 
gegenüber öffentlichen Organen; diese 
erhalten die Daten trotzdem, wenn sie 
gesetzlich dazu berechtigt sind.
ewisse Daten dürfen die Gemeindeverwaltungen an Dritte weitergeben. 
 Foto: shutterstock.com/Lane V. Erickson
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100 onns Lia Ruman
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Mit der EP/PL ins Theater «Tredeschin Retg»

Das Jahr 2019 ist für die Lia Rumantscha e
und unterstützt, fördert und koordiniert die
che und Kultur. Die Lia Rumantscha freut si
essierten aus der ganzen Schweiz zu feiern
um die romanische Sprache und Kultur stat
eigens für das Jubiläum geschrieben und in
Mehr Informationen zu «100 onns Lia Rum
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Leserwettbewe
«Der Bär ist immer gegenwärtig»
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Die Schafherde auf dem Crap 
Puter oberhalb von Tarasp  
verbringt die Alpzeit ohne  
einen Hund, welcher sie vor  
Raubtieren schützen würde.  
Stattdessen wird die Herde von 
einer freiwilligen Hirtin begleitet, 
der einheimischen Anna Mathys. 

«Wie vom Erdboden verschluckt!», ruft 
Anna Mathys laut und schaut noch 
einmal durch ihren Feldstecher. «118 
Schafe können doch nicht einfach ver-
schwinden», sagt sie. 

Sie ist eine der Hirtinnen, die wäh-
rend den Sommermonaten nach den 
Schafen auf dem Crap Puter oberhalb 
von Tarasp schaut. Zwischen 90 und 
120 Tiere verbringen dort die Alpzeit. 
Seit 2012 dann in Begleitung eines Älp-
lers oder eben einer freiwilligen Älp-
lerin. Die Scuolerin ist dabei nur eine 
von vielen Schäfern in diesem Sommer. 
«Einen fest angestellten Hirten könn-
ten wir aus wirtschaftlichen Gründen 
bei dieser Herdengrösse nicht ein-
setzen», sagt Barbara Niederhauser von 
deren Hof ein Teil der Schafherde 
stammt. Der Rest der Engadiner-
weissen Alpenschafe und Mischlings-
schafe gehört der Familie Hofstetter. 

Der Bär macht den Unterschied
Es melden sich durch Mund-zu-Mund-
Propaganda immer freiwillige Hirten. 
Ihnen wird dafür Kost und Logis offe-
riert. In der Regel bleiben sie ein bis 
fünf Wochen. «Der Aufwand bei einem 
kurzen Einsatz ist enorm gross», erklärt 
Niederhauser. Es müsse eine Einfüh-
ung gemacht und Übergaben organi-
iert werden, und manche Hirte wür-
en wenig Erfahrung mitbringen. «Es 
ommen Pensionierte, Studenten und 
uch Einheimische», so Niederhauser. 

So auch Anna Mathys, die aber viel Er-
ahrung mitbringt. Zehnmal war sie ge-

einsam mit ihrem Mann Riccardo und 
en Kindern auf verschiedenen Alpen, 
100 onn
 Ruman
 d’avus
a Zuoz

100onns.ch

ua

mpel) an: 
 Surpunt 54, 7500 St. Moritz

tscha 
 in Zuoz

  

in Festjahr: Seit 100 Jahren steht sie im 
 Arbeiten der regionalen Organisationen
ch, ihr Jubiläum zusammen mit der rom
. Vom 1.–18. August 2019 fi nden in Zuo
t. An den Abenden wird das Theaterstüc
szeniert wird. 
antscha» fi nden Sie unter: www.100on

nen Sie zwei Tickets für die Theaterauff

ia Rumantscha

rb
eistens über mehrere Monate. «Am 
rap Puter ist der Bär immer gegen-
ärtig», was laut der Hirtin ein grosser 
nterschied zur täglichen Arbeit mit den 
utterschafen und Lämmern bedeute. 

ein Schutz durch Hunde
uletzt wurden 2011 trotz Herden-
chutzhunden fünf Schafe in Tarasp ge-
s
tscha
t 2019

Zu gewinnen:

4 × 2 Tickets

Dienste der romanischen Sprache 
 zugunsten der romanischen Spra-

anischen Bevölkerung und Inter-
z verschiedene Thementage rund 
k «Tredeschin Retg» gegeben, das 

ns.ch

ührung  «Tredeschin Retg» in Zuoz. 
rissen. Von den 18 fehlenden Tieren 
fand man lediglich diese fünf. Die Hun-
de wurden seit 2010, nachdem beim 
ersten Mal vier Schafe gerissen wurden, 
eingesetzt. 

Das Gebiet am Crap Puter und der 
Schafsberghütte oberhalb von Tarasp 
sei ein topografisch anspruchsvolles 
Gebiet für die Hunde gewesen, sagt 
Niederhauser. Durch den Wald fehlte 
es an der notwendigen Übersicht, und 
der Schutz der Herde bei einem Raub-
tierangriff war für die Hunde nicht 
möglich. Durch die Zusammenarbeit 
mit dem WWF wurden dann Hirten-
hilfen angestellt. Die Schafe mussten 
zusammen mit den Hunden in ein 
Nachtgehege eingepfercht werden. Je-
weils am Morgen und am Abend wurde 
das Gehege geöffnet beziehungsweise 
geschlossen.

Warnung per Mobiltelefon
Die Hunde sind seit Herbst 2013 nicht 
mehr im Einsatz. «Die Unterbringung 
D

21.06.19   11:45
der Hunde ausserhalb der Alpzeit war 
schlichtweg nicht mehr möglich», sagt 
Niederhauser. Damit fiel auch die Zu-
sammenarbeit mit dem WWF weg. Für 
die Familien Niederhauser und Hofstet-
ter aber ist klar, dass sie ihre Schafalp 
trotz des Risikos weiterbetreiben, vor al-
lem, weil sie auch die übersichtliche 
Grösse sehr schätzen. Eine Garantie, 
dass es nicht wieder zu einem Zwi-
schenfall mit einem Grossraubtier 
komme, gebe es nicht. Entsprechende 
Warnungen kommen im Ernstfall je-
weils per Mobilfunktelefon von kan-
tonalen Stellen. Diese werden dann un-
mittelbar an die Hirten weitergeleitet. 

Angst vor Bären oder Wölfen habe 
Mathys keine. «Grossen Respekt hin-
gegen schon», sagt sie. 

Am Ende des Tages hat sie auch die 
Herde wiedergefunden und sicher ins 
Nachtgehege versorgt. Zählen tue sie 
die Schafe lieber beim Schlafengehen 
als zwischen Felsen und den steilen 
Hängen.  Mayk Wendt
nna Mathys verbringt ihren Sommer als freiwillige Schafhirtin am Crap Puter, oberhalb von Tarasp. Mit der App «EngadinOnline» kann ein Video hinter  
em Bild aktiviert werden.     Foto: Mayk Wendt
rei Streckenvarianten beim Irontrail

Laufsport Mit dem Prolog über drei 
verschiedene Distanzen wird am kom-
menden Samstag im Oberengadin der 
Swissalpine Irontrail lanciert. Im längs-
ten Wettbewerb, einem Trailmarathon 
über 43,5 Kilometer, versucht Bern-
hard Eggenschwiler seinen Vorjahres-
sieg zu wiederholen. Zahlreiche Läufe-
rinnen und Läufer nutzen den Prolog, 
um sich im Oberengadin in einer 
landschaft lich äusserst attraktiven Ge-
gend auf den eine Woche später statt-
findenden Hauptevent des Swissalpine 
Irontrail einzustimmen. Im Vorjahr 
nahmen rund 300 Athleten teil. Der 
T43 führt von Samedan über die Alp 
Muntatsch, St. Moritz, Lej dals Chöds, 
Pontresina, Muottas Muragl zurück 
zum Ausgangspunkt. Auf 43,5 Kilo-
metern gilt es 2574 Höhenmeter zu 
überwinden. Gestartet wird in Same-
dan um 8.00 Uhr. Wer eine kürzere Va-
riante bevorzugt, kann am T29 an-
treten. Dieser Wettbewerb startet um 
10.30 Uhr mitten in St. Moritz und ver-
läuft ab dort auf dem gleichen Parcours 
wie der T43. Die Streckenlänge beträgt 
28,5 Kilometer mit einer Höhendiffe-
renz von 1791 Metern. Genuss- und Er-
lebniswanderer kommen am T17 mit 
der atemberaubenden Aussicht auf die 
Berninagruppe zwischen de Alp Mun-
tatsch und Marguns auf ihre Rech-
nung. Start, um 11.00 Uhr, und Ziel be-
finden sich in Samedan. Auf den 17 
Kilometern müssen 793 Höhenmeter 
überwunden werden. Im letzten Jahr 
gewann Bernhard Eggenschwiler den 
T43 in einer Zeit von 4:45:55,2 Stun-
den. Der Aagauer distanzierte die ge-
samte Konkurrenz um elf und mehr 
Minuten. Eggenschwiler hatte sich erst 
am Donnerstagabend kurzfristig für 
das Mitmachen entschieden, als er die 
Ausschreibung im Internet entdeckte 
und sie als reizvoll einstufte. Heuer 
entschied er sich frühzeitig, seinen 
Vorjahressieg zu verteidigen. Den T43 
nutzt er als Vorbereitung auf den dop-
pelt so langen und wesentlichen T88 
am folgenden Samstag. Als schnellste 
Frau meisterte 2018 Nina Brenn den 
T43 in 5:34:40,2 Stunden. Nur acht 
Männer liefen vor Brenn im Ziel ein. 
Die Bestzeit am T29 markierte der Ber-
ner T-Roy Brown in 3:14:57 Stunden. 
Anmeldeschluss für die drei Prolog-
Wettbewerbe via Website swiss-
alpine.ch ist am Donnerstag. Im Start-
geld sind das Swiss Runners Ticket 
(Hin- und Rückfahrt ab allen Schweizer 
Bahnhöfen) und das Regio-Ticket, das 
beliebige Fahrten in weiten Teilen 
Graubündens vom 20. bis 28. Juli er-
laubt, inbegriffen. Nachmeldungen 
sind am Start möglich. (pd)
www.swissalpine.ch
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 Der letzte Freitag stand in 
 St. Moritz ganz im Zeichen der  
14. Museumsnacht. Sieben  
Kulturinstitutionen öffneten ihre  
Pforten für einmal auch nach  
Feierabend. Gestartet wurde in 
der Dokumentationsbibliothek 
 mit der Vernissage zur Ausstellung 
«Grand Hotel St. Moritz». 

JON DUSCHLETTA

Gut 75 Jahre ist es her, das Ende Juni 
1944 in St. Moritz Rauch aus den Fens-
tern des Nordflügels des damals gröss-
ten und modernsten Hotels des Enga-
dins drang. Das im neoklassizistischen 
Stil erbaute Grand Hotel St. Moritz war 
mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
geschlossen worden, die meisten der 
300 Zimmer standen leer, und das Hotel 
war bis auf den Hauswart und ein paar 
dort einquartierte Soldaten verwaist. 

Das Feuer brach in einer Perso nal -
küche aus und zerstörte innert kürzes-
ter Zeit den gesamten Hotelkomplex. 
Die aus dem ganzen Engadin herbei-
geeilten Feuerwehren konnten das ver-
heerende Feuer erst drei Wochen später 
vollständig löschen. Drei Jahre später, 
also 1947, begannen die aufwendigen 
Abbrucharbeiten, die zwei Jahre dau-
ern sollten. Soweit die Geschichte.

Im Stile einer historischen Fotore-
portage geben in der Design Gallery im 
Parkhaus Serletta nun 31 grossfor -
matige Bilddokumente des St. Moritzer 
Berg- und Landschaftsfotografen An-
dreas Pedrett spannende Einblicke in 
die damaligen Abbrucharbeiten der 
ausgebrannten Hotelruine preis. Ne-
ben den in Leuchtvitrinen präsentier-
ten Bildern, hat Pedrett auch ein ein-
drückliches Filmdokument über den 
endgültigen Untergang des damaligen 
Flaggschiffs der Engadiner Hotellerie 
erstellt. 
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Die Vernissage der Fotoausstellung 
and für einmal nicht entlang der Roll-
reppen im Parkhaus statt, sondern bei 
er Dokumentationsbibliothek auf 
em St. Moritzer Dorfplatz. In Er-

nnerung an jene Feuersbrunst hat der 
inheimische Künstler Reto Grond zu 
bendieser Ausstellungsvernissage eine 
isskulptur des Grand Hotels erstellt, 
elche während der Veranstaltung 

innbildlich und getreu dem Motto der 
useumsnacht «Panta rhei – alles 

liesst», langsam und diesmal ganz oh-
e Feuereinwirkung dahinschmolz. 
euer machte an diesem Freitagabend 
brigens einzig die St. Moritzer Feuer-
ehr, dies unter ihrem Risottokessel.

erke des Architekten Karl Koller
lles in allem ein würdiger Auftakt zur 
useumsnacht und Gelegenheit, dem 
ntergang des Nobelhotels ein paar 
edanken zu widmen. Beispielsweise 
em Architekten des riesigen, 100 Me-
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er langen und 56 Meter hohen Grand 
otels, Karl Gottlieb Koller. Er wurde 

873 in Bad Ragaz geboren und starb 
946, also kurz vor Beginn der Ab-
rucharbeiten, 73-jährig in St. Moritz. 
nfang des 20. Jahrhunderts unterhielt 
er junge Koller bereits ein eigenes Ar-
hitekturbüro in St. Moritz und schuf 
ort zwischen 1902 und 1904 das 
rand Hotel. Seiner architektonischen 

ätigkeit entstammen weitere markan-
e Bauten im Engadin. So das Hotel 
chweizerhof und die Villa Engiadina 
n Vulpera, Teile des Lyceums Alpinum 
uoz, ferner das Posthotel und das Suv-
etta House in St. Moritz, das ebenfalls 
bgebrannte Schlosshotel Pontresina 
der auch das Hotel Waldhaus in Sils, 
as Kurhaus Val Sinestra bei Sent sowie 
ie ursprünglichen Spitalbauten von 
amedan, Scuol und Sent. 

Erwähnung finden müssen an dieser 
telle neben dem äusserst produktiven 
rchitekten Karl Gottlieb Koller auch 
«
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er Hotelpionier Johannes Badrutt 
nd nochmals der Fotograf Andrea Pe-
rett. 

in Hotelpionier und ein Fotograf
ohannes Badrutt (1819  –  1889) liess 
855 in St. Moritz das Kulm Hotel, 
896 das Palace Hotel und ab 1902 
uch das Grand Hotel erbauen und 
rägte somit das Bild des noblen Tou-
ismusortes bis in die heutige Zeit. 
uch wenn anstelle des Grand Hotels 
ach dessen Abbruch dort das Ge-
äude der Hauptpost St. Moritz zu ste-
en kam, das seinerseits selbst schon 
ieder Geschichte ist.
Der Fotograf Andreas Pedrett wurde 

892 in Thusis geboren. Nach einer Fo-
ografenlehre in Chur und Wander-
ahren in Zürich und Deutschland ar-
eitete er ab 1915 beim Fotografen 

ohann Feuerstein in Scuol, wo er auch 
as Filmen erlernte. Zwei Jahre später 
echselte er nach St. Moritz ins Atelier 
seines Onkels Anton Reinhardt und 
übernahm dieses im Folgejahr. An-
dreas Pedrett war Lehrmeister des Zer-
nezer Dorffotografen Rudolf Grass und 
auch von Hans Plattner. An diesen, sei-
nen ehemaligen Lehrling, verkaufte 
Pedrett das St. Moritzer Fotogeschäft 
1958 aus gesundheitlichen Gründen. 

Die Fotos und auch das Filmmaterial 
des Abbruchs der Brandruine des 
Grand Hotels konnte Andreas Pedrett 
praktisch vom Arbeitsplatz aus ma-
chen, befand sich sein damaliges Ate-
lier, eine ehemalige Baubaracke, eben-
dieses Grand Hotels, doch gleich 
gegenüber des Hotelpalastes. Und jetzt 
sind seine dokumentarischen Aufnah -
men nur gerade einen Steinwurf davon 
entfernt, im lang gezogenen Treppen-
haus des Parkhauses Serletta ausgestellt 
und frei zugänglich.
Die Ausstellung «Grand Hotel St.Moritz» in der De-
sign Gallery entlang der Rolltreppen im Parkhaus 
Serletta ist ganzjährig und rund um die Uhr offen.
n den Jahren 1947 und 1948 wurde die Brandruine des Grand Hotel St. Moritz abgerissen (Bild rechts, unten). Die aktuelle Ausstellung in der St. Moritz Design 
allery legt auf 31 grossformatigen Fotografien davon Zeugnis ab.                                                                       Fotos: Dokumentationsbibliothek/Andreas Pedrett und Daniel Zaugg
alliano im Taiswald: Nordwind und südfranzösische Sonne

Zum dritten Mal gastierte das 
Festival das Jazz im Konzertsaal 
des  Taiswaldes in Pontresina. Um 
die 200 Zuhörer fanden am 
Samstag den Weg zur Waldbüh-
ne. Festival-Gründer Christian 
Jott Jenny begrüsste das Publi-
kum im schönsten Konzertsaal 
der Welt, wie er sagte.

Zum Glück haben die hohen alten Bäu-
me den starken Nordwind zurückgehal-
ten. Viele Besucher, die sich kennen, 
Kinder und Hunde, prominente Gäste 
mitten im Publikum, das alles ergibt die 
fast familiäre Atmosphäre, in der sich 
auch Richard Galliano sichtlich wohl-
fühlte.

Und da sitzt er, unprätentiös und oh-
ne Starallüren, der grosse, bekannte Ak-
kordeonist, und hält sein Instrument 
wie ein kleines Kind auf dem Schoss, 
manchmal wiegt er es sogar. Er hat mit 
vielen Jazzgrössen und Chansonniers 
dieser Welt schon gespielt, Wynton 
Marsalis, Chet Baker, Juliette Gréco, 
Charles Aznavour und vielen anderen. 
Mit unglaublichem Tempo wirbelt sei-
ne rechte Hand über das Instrument, 
die Augen hält er fast immer geschlo -
ssen.

Die Finger aufwärmen
Sein erstes Stück, «Les voiliers» ist ein 
Tango mit vielen Impros, das zweite 
ine «Musette» namens «Fourire» – 
ast unübersetzbar: ein Lachen, das ei-
en überfällt, das man nicht unter-
rücken kann. Diese Art Musette ist 
tark mit Paris verbunden, aus der 
wischenkriegszeit und auch nach 
em Krieg, oft auch in alten Filmen zu 
ören. 
«Le spleen», eine Eigenkomposition, 
eint nicht die kleinen Gewohn-

eiten, welche die meisten von uns ha-
en, sondern bezieht sich auf Charles 
audelaires «Le spleen de Paris», eine 
ammlung von Kurzgeschichten aus 
em 19. Jahrhundert. Galliano braucht 
ieses Stück, um seine Finger aufzu -
ärmen, wie er verschmitzt lächelnd 

agt. 
Von Hermeto Pascoal, einem brasi-

ianischen Jazzer, mit allen Instru-
enten vertraut, in allen Musik-

parten zu Hause, folgt ein kurzes Stück 
amens «Bébé», dann spielt Galliano 
Le soleil de Paris», eine klassische Jazz-

elodie nach einem Gedicht von 
acques Prévert. Hier verwendet er ein 
Meloton», den Prototyp eines Instru-
entes, das er wie eine Melodica als 

lasinstrument spielt. Mit einem Au-
enzwinkern fügt er noch ein musika-

isches Zitat hinzu aus «Once upon a ti-
e in the West», der Filmmusik von 

nnio Morricone. 
Eine «pièce humoristique» über eine 

atze und ihr Miauen, mit schmei-
helnden Melodien für ihr schmei-
helndes Auftreten und mit stolzem 
bgang, der diesen Tiger fast körper-

ich auftreten lässt, denn Galliano sel-
ber ist die Katze! Luftgeräusch am 
Schluss? Ja, auch eine Katze schnarcht 
manchmal ...

Neue Elemente
Es folgt ein Blues. Auch diese Gattung 
beherrscht Galliano perfekt, ein «Tan-
go pour Claude», eine Eigenkom-
position, und schliesslich ein «New 
Tango». Diesen und die «New Musette» 
stellt er als von Astor Piazzolla beein-
flusst vor: die alte Form wird gewahrt, 
aber es kommen neue zeitgenössische 
Elemente hinzu. Das Stück «Oblivion» 
von Astor Piazzolla ist sehr bekannt. 
Nach einer weiteren «Musette», in der 
Galliano seinem Instrument sämtliche 
dynamischen Schattierungen ent-
lockt, überrascht er mit einer von Jo-
hann Sebastian Bach inspirierten Aria. 
Vorgängig erklärt er, dass das Ak-
kordeon wie eine Orgel mit vielen Re-
gistern versehen, mit seinem Gewicht 
von 16 Kilo aber doch erheblich leich-
ter ist. Der «Libertango», sehr humoris-
tisch, lässt Gallianos Finger über die 
Tasten rasen – und über den Luftbalg 
der Harmonika. 

Ein Beatles-Song als Zugabe, das in 
Serge Gainsbourgs «La Javanaise» mün-
det. Ein Landsmann von Galliano aus 
dem Publikum singt mit, der Künstler 
bedankt sich mit einem Lächeln. Eine 
zweite Zugabe, und das Morgenkonzert 
im Taiswald ist Geschichte. Schön, 
könnte man diesen bescheidenen, hu-
morvollen Künstler auch nächstes Jahr 
wieder im Engadin hören.        

 Christiane Mathis-Lucius
indrücklicher Auftritt von Richard Galliano vor imposanter Kulisse: Rund 200 Personen verfolgten im Taiswald bei 
ontresina das Konzert des französischen Akkordeonisten.   Foto: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo



Zu gewinnen:

2 × 2 Tickets

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 19. Juli 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Engadin Festival, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Engadin Festival,  
27. Juli – 10. August 2019

Mit der EP/PL ans «Engadin Festival 2019»

Zum 79. Mal findet diesen Sommer vom 27. Juli bis 10. August das traditionsreiche Engadin Festival 
statt. Es ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch das höchstgelegene unter den Schweizer 
Klassikfestivals. Einmal mehr sind während zwei Wochen Weltstars der Klassikszene in einem der 
schönsten Schweizer Täler zu Gast. Abseits der anonymen Konzertsäle sind die Künstler in famili-
ärer Atmosphäre zu erleben: Verschiedene denkmalgeschützte Kirchen und altehrwürdige Hotels 
zwischen Zuoz uns Sils Maria bilden den einmaligen Rahmen einmaliger Konzerte voller Emotionen. 
Mehr Informationen zum «Engadin Festival 2019» finden Sie unter: www.engadinfestival.ch

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für das Schlusskonzert am Samstag, 
10. August um 20.00 Uhr in der Eglise au Bois, St. Moritz, mit dem grossen Maestro Grigory Sokolov 
am Klavier. 

Leserwettbewerb

EP Dienstag, 16.07.2019, Format 83x152, 4c

VERNISSAGE 
20. JULI 2019, 18 UHR

VIRGINIA FLEMING 
DIE GESCHICHTENERZÄHLERIN
Die junge Künstlerin eröffnet ihre sehr persönliche 

Ausstellung mit Mixed Media Arbeiten und lädt Sie 

dazu ein, mit bunten Häppchen und Drinks in ihre 

ebenso bunte, innere kreative Welt einzutauchen.

AUSSTELLUNG BIS 20. OKTOBER 2019

Plattner & Plattner Art Gallery
www.plattnerundplattner.ch/art-gallery 

Via da la Staziun 11, 7504 Pontresina
T +41 81 842 01 12 

Öffnungszeiten
MO bis FR  8–12 & 14–18 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Zu vermieten in Pontresina

2-Zimmer-Wohnung
Möbliert, Keller, NR. 
Miete inkl. NK Fr. 1300.– 
Garageplatz Fr. 120.–
Anfragen: 081 842 75 73

Gesucht Putzperle in Samedan
Wir suchen für unseren Privathaushalt und 
unsere Praxis eine sympathische und zuver-
lässige Putzfrau im Stundenlohn.
Mobile 079 252 47 22 

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

Open Air Konzerte 2019 
 ..................................................................  
Mi, 17. Juli 2019: 

Swing Club Big Band 
Die Swing Club Big Band hat sich aus der 
Leidenschaft einiger Mailänder Musiker für 
Swing, Blues und Rock ‘n’ Roll formiert. Sie 
hatten die Absicht den Sound und die 
Atmosphäre dieser goldenen Jahre 
wiederzubeleben. Die Big Band bildet ein 
grosses Orchester. Das Repertoire umfasst 
klassische Stücke aus dem Goldenen 
Zeitalter des Swing: von den Liedern von 
Count Basie über T-Bone Walker und Big 
Joe Turner bis hin zu Luis Jordan. 

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

24. Juli 2019:    Petit Orchestre
7. August 2019:  Mattiu Defunds
(Koproduktion mit der Chesa Planta)

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

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

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

T 081 851 00 60 
 .................................................................  

Der Schweizerische Nationalpark präsentiert:

NATIONALPARK

ZERNEZ
Wann: 18. – 24. Juli 2019; bei jedem Wetter
 Abendkasse ab 20.00 Uhr, Filmbeginn 21.35 Uhr (Kinder CHF 10.– / Erwachsene CHF 15.–)
Wo: Schlosshof Planta-Wildenberg, Zernez
Verpflegung: Filmbistro ab 20.00 Uhr und während der Pause
Programm:  Prospekte mit detaillierten Angaben sind im Nationalparkzentrum, 
 unter www.nationalpark.ch oder bei den Tourist Informationen erhältlich

Do, 18.7.
Green Book

Fr, 19.7. 
Bohemian 
Rhapsody

Sa, 20.7. 
Keine

Vorstellung

Di, 23.7.
Pets 2

Mi, 24.7.
Zwitscherland

So, 21.7.
Wolkenbruch

Mo, 22.7.
Free Solo

Mi, 1.8.
Nationalfeiertag
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»

LETZTE CHANCE !!
Lampen, Polstergruppen, Salontische, div. Stühle, 

Stressless (Modellbereinigung) div. Kleinmöbel
Vorbeischauen lohnt sich!!!

im 1. Stock, Sudèr-Center, Samedan

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

Jetzt
bis 80%auf alles

4 Tage Endspurt !
16. 17. 18. und Samstag 20. April 2019

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair  
und  
Martina

www.engadinerpost.ch
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iacometti und van Gogh — durch Finsternis ins Licht 
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Kürzlich verfolgten kunstbegeis-
terte Bergeller eine Lesung im 
Schulhaus Samarovan bei Stam-
pa. Vorgestellt wurde das Buch 
von Claudia Bertling Biaggini, 
die über Verbindungen zwischen 
dem Bergeller Künstler Alberto 
Giacometti und dem Holländer 
Vincent van Gogh geforscht hat.

KATHARINA VON SALIS

Was erscheint vor dem inneren Auge, 
wenn man an Alberto Giacomettis 
Werk denkt? Was, wenn man an dasje-
nige von Vincent van Gogh denkt? 
Hier das oft eher Düstere in den Werken 
des Bergellers, dort die farbenfrohen, 
oft hellen südfranzösischen Landschaf-
ten des Holländers. Wo könnten da Ge-
meinsamkeiten zu finden sein? Um das 
zu diskutieren, lud das Centro Giaco-
metti zu einer Lesung ein. Marco Gia-
cometti führte ein und übersetzte die 
deutschen Ausführungen ins Italie-
nische.

Lesen, illustrieren, diskutieren
Die Referentin Claudia Bertling Biaggi-
ni fand, das sei nun doch keine 
nor male Lesung, wo sie doch so viele Il-
lustrationen präsentiere – sie ist aus-
gebildete Kunstgeschichtlerin und in 
Zürich als freiberufliche Kunsthis-
torikerin tätig. Die Anwesenden waren 
dankbar für die Illustrationen mit den 
Gegenüberstellungen von Werken der 
beiden Künstler, denn ohne sie wäre es 
bedeutend schwieriger gewesen, den 
Ausführungen zu folgen und sich auch 
ein eigenes Bild zum Gesagten zu ma-
chen.

Das verlorene Paradies
Für Vincent van Gogh war Natur Hei-
mat, nur in freier Natur fühlte er sich 
wohl. Auch Alberto Giacometti «war 
eins mit sich in der Natur», vor allem in 
seiner Heimat, dem Bergell. Ob Berge 
oder Bäume, ob Bergspitzen oder Äste, 
alles diente ihm als Inspiration und war 
ihm Kraftquelle für sein Schaffen. Die 
Autorin suchte und fand den inneren 
Antrieb, den Alberto Giacometti und 
auch Vincent van Gogh beseelte und 
der zu vergleichbaren Wegen in ihrer 
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unst führte. «Bei aller Verschieden -
eit und zeitlichen Distanz lassen sich 
wischen Alberto Giacometti und Vin-
ent van Gogh künstlerische Analogien 
ufdecken. Diese zeigen sich in Fragen 
er Wahrnehmung und der Wirkung 
owie im Umgang mit dem Material.»

insternis, Licht und Ekstase
lberto Giacomettis Lichtempfinden 
ar geprägt von einem Jugenderlebnis. 
achdem er mit seinem Vater nach Ve-
edig gereist war, bereiste er Italien mit 
inem Bekannten, die auf der Reise 
lötzlich verstarb. Das versetzte den 

ungen Alberto in melancholische 
timmung. Er konnte danach nachts 
urmehr mit Licht schlafen. Aber Ta-
eslicht bedeutete für ihn auch In-
piration; Licht vergeht, wie auch die 
eit vergeht und nicht aufgehalten wer-
en kann. Beide Künstler waren fas-
d
T
m

iniert vom Licht, ob in den Bergeller 
ergen oder im Süden Frankreichs, wo 
ie Sonne auf die reifenden Weizen-

elder trifft. «Das veränderliche Licht in 
er Kunst darzustellen, heisst das Ver-
ängliche einzufangen.» Immer und 
mmer wieder. «Alberto Giacometti 
nd Vincent van Gogh wurden bis an 

hr Lebensende und bis zur körper-
ichen Erschöpfung von ihrer kon-
inuierlichen Suche nach dem Licht vo-
angetrieben.»

ichtige Brüder
eide Künstler hatten ein nahes Ver-
ältnis zu einem jüngeren Bruder. Bei 
iacometti war dies Diego, der es sich 

ur Lebensaufgabe machte, für Alberto 
u arbeiten und dazu sein eigenes 
ünstlerisches Schaffen hinten anstell-
e. Bei van Gogh war es der Kunst-
ändler Theo, der ihn immer wieder fi-
D
J

g
a
d

anziell unterstützte, dafür aber einen 
rossteil der damals unverkäuflichen 
ilder erhielt. Vieles, was man heute 
ber den Künstler weiss, stammt aus 
em umfangreichen Briefwechsel mit 
ieser für ihn wichtigsten Bezugsper-
on. Die Brüder der beiden Künstler 
atten zwar unterschiedliche Funk-

ionen, waren aber massgeblich für de-
en künstlerische Entfaltungsmög -
ichkeiten mitverantwortlich. 

ragen, Antworten und mehr Fragen
m Saal sassen Einheimische, die Alber-
o persönlich gekannt hatten und Leu-
e, die Künstlern in der engeren Familie 
aben. Entsprechend angeregt war die 
iskussion nach der illustrierten 
e sung. Warum gerade werden diese 
eiden und nur diese beiden Künstler 
ergleichen? Basiert vieles des soge -
annten Gemeinsamen nicht auch da-
rauf, dass in der Ausbildung zur Malerei 
übungshalber frühere Künstler kopiert 
wurden? – Das Eigenständige folgte erst 
nachher, und da haben sich die beiden 
teils ähnlich entwickelt, trotz der gros-
sen zeitlichen und räumlichen Distanz 
ihres Wirkens. Gäbe es nicht weitere 
Künstler, die man vergleichen könnte? 
Doch, das schon. «Für den Weg, der 
hier anhand zweier Pioniere der moder-
nen Kunst beschrieben wird, ist in der 
Forschungsgeschichte noch kein 
Kunstbegriff gefunden worden. Beide 
suchten nach dem Unendlichen und 
Vollkommenen in der Kunst. Beide 
hinterliessen Spuren ihres märtyrerhaf-
ten Lebens in einer Kunst der geistigen 
Essenzen, in Werken des Lichts und der 
Schatten.» Andere Künstler auch.
Claudia Bertling Biaggini: Alberto Giacometti & 
Vincent van Gogh — Durch Finsternis ins Licht. 
Benteli, 2019. ISBN 978–3–7165–1852–6
laudia Bertling Biaggini und Marco Giacometti präsentieren das Buch, dessen Umschlag  
iacomettis Skizze über dem Werk von Gogh zeigt.   Foto: Katharina von Salis
Das Bergell in Büchern

Der Tradition folgend traf man 
sich am späten Sonntagvormit-
tag im Juli in der Rimessa  
Castelmur in Stampa-Coltura. 
Dieses Jahr nicht nur zu einer 
Ausstellungs-Vernisssage, 
sondern auch im Hinblick auf  
Literatur, die das Bergell im 
 weitesten Sinne thematisiert.

KATHARINA VON SALIS

Wer hat nicht zu Hause Bücher, die 
nicht mehr in die Hand genommen 
werden, die doppelt vorhanden sind 
oder die Nachkommen oder den Freun-
deskreis nicht interessieren? Statt diese 
mit der Altpapiersammlung zu ent-
sorgen oder auf einem Flohmarkt zu 
verkaufen, wurden sie von den Gästen 
nach Coltura mitgebracht. 
 Unter dem Arm oder in einem Pa-
piersack transportiert, wurden sie auf 
einem langen Tisch ausgestellt. Einige 
waren gratis zu haben, andere koste-
ten ein paar Franken oder — wenn es 
sich, wie beim Sachbuch zum genos-
enschaftlichen Organisieren im früh-
euzeitlichen Bergell von Priska Roth 
m ein eben erst erschienenes, top-
ktuelles Sachbuch handelte – fast 
um Ladenpreis angeboten. 

llustrationen von Jon Bischoff
etztgenanntes Buch hat Jon Bischoff, 
essen Comics bereits 2017 in der Ri-
essa ausgestellt waren, mit einer Ge-

chichte aus dem Soglio des Jahres 
572 illustriert. Einige dieser Zeich-
ungen sind vor Ort zu bewundern. 
enn Dora Lardelli und Irma Siegwart, 
ie beiden Rimessa-Verantwortlichen, 
ären sich nicht treu geblieben, wenn 

ie nicht doch auch noch kleine Aus-
tellungen organisiert hätten. Jon Bi-
choff selbst erklärte denn auch seine 
ezeichnete Geschichte von Fredericus 
alis und Notar Ruinella mit Schalk in 
en Augen und grossen Armbewegun-
en. So wurde man sogleich ins 16. 
ahrhundert versetzt, in welchem die 

andlung spielte.

ainer Maria Rilke im Bergell 
n einer anderen Wand der Rimessa 
ängen einige Fotografien von Rilke 
nd von Soglio aus der Zeit seines So-
lio-Aufenthaltes. Eingeweihte wissen, 
ass Rilke sich Ende Juli 1919 einige 
age in Sils aufgehalten hat, bevor er 
it einer Kutsche am 27. Juli nach So-
lio weiterfuhr. Dort logierte er fast 
cht Wochen, bis er am 21. September 
ie Pension Willy, das heutige Hotel 
Palazzo Salis, wieder verliess. Er 
schrieb viele Briefe, philosophierte, 
empfing Freundinnen, spazierte viel 
und schrieb dazu an Lotti von Wedel, 
geborene von Gwinner: «Die ersten Ta-
ge stieg ich jeden Morgen in die Kas-
tanienwälder hinunter, die, wenn man 
später hierher zurückdenkt, das Über-
lebendste in einem bleiben werden: 
ich staunte sie an, nicht nur die gros-
sen selbständigen Bäume, die, jeder 
einzelne, so freisinnig dastehen. Auch 
die Zwischenräume zwischen ihnen, 
diese erhabenen Intervalle – zum ers-
ten mal ein Wald, dessen Geräumig-
keit mit seinem Wachstum zu-
genommen hat, wo doch sonst immer 
alles sich verengt in demselben Mass, 
in dem die Bäume sich ausbreiten.» 

Die Ausstellung, die bis zum 21. Juli 
von Mittwoch bis Sonntag von 15.00 
bis 17.00 Uhr offen ist, soll nach und 
nach erweitert werden, auch durch 
eventuelle Zugänge aus dem Publi-
kum.
Prisca Roth mit Illustrationen von Jon Bischoff: 
Korporativ denken, genossenschaftlich organisie-
ren, feudal handeln. Die Gemeinden und ihre Prak-
tiken im Bergell des 14. bis 16. Jahrhunderts. 
2018, Chronos Verlag, Zürich. ISBN 
978–3–0340–1447–2. E-Book: ISBN 
978–3–0340–6447–7.
ora Lardelli liest in der Rimessa Castelmur über Rilke in Soglio vor 100 
ahren.  Foto: Katharina von Salis
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Die andere Schweizer Geografie 
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Die Schweiz ist noch nicht zu  
Ende entdeckt. Wohl gibt es  
Wanderwege und Radrouten, 
 welche Naturwunder, Kulturgüter 
und Kraftorte erschliessen.  
Doch es hat sich ein neuer Trend  
entwickelt: Entdecken von  
Extrempunkten.

Die Schweiz – aber auch jeder ihrer 26 
Kantone – weist verschiedenste ex-
treme Fixpunkte auf: den höchsten 
und den tiefsten Punkt ihrer Topogra-
fie, den geografischen und politischen 
Mittelpunkt und die äussersten Winkel 
all ihrer vier Himmelsrichtungen. Da-
runter gibt es solche, die bekannt und 
im Gelände sogar markiert sind. Aber es 
gibt auch jene, die man suchen muss 
und die unterschiedlich gut zugänglich 
sind. 

Es begann im Jubeljahr 2012  
So richtig angefangen hat der Extrem-
punkte-Tourismus anlässlich des 100-
 Jahr-Jubiläums der Landesvermessung 
Schweiz 2012. Es fand sich sofort eine 
handverlesene Gefolgschaft von Hob -
by-Topografen, die es sich zum Ziel ge-
setzt hat, alle Extrempunkte (auch jene, 
welche die Kantone auf ihrer Webseite 
noch nicht publiziert haben) ausfindig 
zu machen und zu begehen. Dies aber 
nur, sofern ein Durchschnittswanderer 
diese besteigen kann, denn die höchst-
gelegenen Punkte erfordern Kenntnisse 
in der Alpintechnik.

Einer dieser hobbymässigen Extrem-
punktsucher ist Jakob Schluep aus 
Münchenwiler, der schon einen Gross-
teil dieser topografischen Spezial-
punkte selbst aufgesucht und doku-
mentiert hat und dessen Wissen 
diesem Artikel Pate stand. Voller Begeis-
terung erzählt er, wie ihn dieses «ge-
sunde Hobby» schon an die wunder-
samsten Orte unseres Landes gebracht 
hat. 

Die höchstgelegenen Punkte  
Sie sind die bekanntesten, vor allem die 
drei Viertausender, unter ihnen die 
Dufourspitze im Wallis mit 4634 Me-
tern, das Finsteraarhorn im Kanton 
Bern mit 4274 Meterm und in Grau-
bünden der Piz Bernina mit 4049 Me-
ter. Oder die sechs Dreitausender. Im 
Kanton Uri der Dammastock, der Tödi 
im Kanton Glarus , die Adula im Tes-
sin, der Ringelsptz im Kanton St. Gal-
len, der Titlis in Obwalden und im 
Waadt der Diablerets. Sie bleiben Alpi-
nisten vorbehalten, während jene von 
Basel und Genf sogar Behinderten zu-
gänglich sind. 

Die Höchstpunkte liegen mehr-
heitlich an der Kantonsgrenze oder na-
he daran. Jakob Schluep hat die höchs-
ten Punkte von vierzehn Kantonen 
begangen und koordinatengetreu fest-
gehalten. Den Rekord der tiefstge -
legenen Stellen der Schweiz hält die 
ündung Valmara in Brissago im Kan-
on Tessin. An sich haben alle Orte am 
angensee die gleiche Meereshöhe von 
93 Meter, aber in Brissago ist dieser bei 
ormalen Verhältnissen einige Milli-
eter tiefer als weiter alpenwärts. 
Die meisten kantonalen Tiefstpunkte 

efinden sich zwischen 300 und 400 
eter über Meer und liegen mehr-

eitlich an Seen oder Flüssen. Einzige 
usnahme ist der Kanton Appenzell 
usserrhoden. Hier ortet man den tiefs-

en Punkt in einem Siedlungsgebiet.

ur 66 Kilometer liegen dazwischen 
ünf Tiefstpunkte grenzen ans Aus-
and: Basel Rheinhafen an Deutsch-
and, Brissago TI an Italien sowie 
t. Gingolph VS, Chancy GE und Bon-
ourt JU an Frankreich. 20 Tiefstpunkte 
iegen im Einzugsbereich des Rheins. 
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Die Tiefstpunkte der Kantone Genf 
aadt und Wallis liegen im Einzugs-

ereich der Rhone, die sich in Chancy 
on der Schweiz verabschiedet. Jene 
on Graubünden und dem Tessin lie-
en im Bereich des Ticino, welcher 
urch den Langensee in Brissago das 
and verlässt. 
Jakob Schluep hat alle 26 Tiefstpunk-
te aufgesucht und dabei reizvolle Ge-
biete kennengelernt. Ein interessantes 
Detail: Der höchste und der tiefste 
Punkt der Schweiz (Dufourspitze und 
Brissago/Mündung Valmara) liegen 
nur gerade 66,6 Kilometer ausein -
ander.

Zwei Arten Mittelpunkt   e
Der neben dem höchsten zweitbeste 
bekannte Vermessungspunkt ist der 
geografische Mittelpunkt auch Flä-
chenschwerpunkt. Jener der Schweiz 
(Älggialp, Obwalden) wurde schon 
1988 mit einer Triangulations-
pyramide bestückt. Er liegt bildlich ge-
sagt dort, wo eine in Karton aus-
geschnittene Schweiz sich auf einer 
Nadelspitze im Gleichgewicht hält. 
Würde man dasselbe mit einem Kar-
Sie lieben Ihren Beruf, Sie sind flexibel und belas
Für unseren Zwei-Saisonbetrieb inmitten der einz
saison 2019/2020 in Jahresstellung eine

Direktion für das Hotel Fex
Das Hotel Fex im Oberengadin ist Mitglied der Hist
Tagesgäste mit 50 Plätzen, eine Sonnenterrasse u
saal für die Hotelgäste mit bis zu 40 Plätzen. Das «
tig geführt. Unsere Gäste schätzen die Ruhe, das g
Hauses und Teams; umgekehrt sind auch unsere G

Sie lieben den Kontakt mit Gästen, haben Intere
ler Küche, pflegen einen motivierenden und situa
Dann sollten wir uns kennenlernen! Wir bieten ein
Raum für den weiteren Ausbau des Brandes «FEX
Stellung entspricht.

Interesse: dann melden Sie sich schriftlich oder p
Stoehr Advokatur AG, Crappun 8, 7503 Samedan,

Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

Anzeige
ton samt Aufbau der Geländetopogra-
fie machen, ergäbe sich ein anderes 
Balancezentrum, der sogenannten Vo-
lumenschwerpunkt. Dieser befindet 
sich für die Schweiz am Eggstock Nord 
auf Urner Boden. 

Gebräuchlicher ist der geografische 
Mittelpunkt. Doch er ist nicht in je-
dem Kanton gut erreich- und erkenn-
bar. Der Kanton Aargau hat sein Zen-
trum im Hardwald bei Niederlenz mit 
Denkmal, Ruhebänken und Feuer-
stellen gestaltet. Aber auch speziell 
Zürich, Basel-Landschaft, Schaff-
hausen und Appenzell-Innerrhoden 
sowie verschiedene andere Kantone 
haben ihre Mitte mit Gedenksteinen 
oder -tafeln markiert. 

Kuriosität und Verschiebung 
Ein Ausnahmefall ist der Kanton  
Appenzell-Ausserrhoden, dessen geo-
grafische Mitte im Kanton Appenzell-
Innerrhoden liegt, da sich Ausserrho -
den bananenartig gekrümmt um 
Innerrhoden schmiegt. Das durfte, ob-
schon alte Rivalitäten heute vergessen 
sind, nicht sein. Man wählte statt des 
geografischen Mittelpunkts das arith-
metische Mittel der Schwerpunkte aller 
20 Gemeinden und fand so in Dieten-
schwendi/Teufen/AR doch noch zu hei-
mischer Balance.

Speziell Mittelpunkte sind nicht in 
Stein gemeisselt und können sich ver-
schieben. Im Kanton Bern war der Mit-
telpunkt seit 1991 in Oberdiessbach 
markiert. Weil aber 1994 das Laufental 
zum Kanton Basel-Landschaft wech-
selte, verschob er sich nach Bleiken auf 
die Falkenfluh. Als Bleiken 2014 mit 
Oberdiessbach fusionierte, war er wie-
der auf Oberdiessbacher Boden. Al-
lerdings nur vermeintlich, denn effek-
tiv liegt er unterhalb der Falkenfluh in 
schwierigem Gelände, das zu Herb-
ligen gehört. Und sollte Moutier je den 
Kanton wechseln, wäre es dann wieder 
anders.

Vier Windrosenpunkte 
Jeder Kanton hat vier Extrempunkte 
seine Himmelsrichtungen betreffend. 
Die Windrosenpunkte der Schweiz sind 
im Norden der Schwarze Staa im Kan-
ton Schaffhausen, im Osten der Piz 
Chavalatsch in Graubünden, Pedrinate 
im Tessin im Süden und im Westen das 
Rhoneufer im Kanton Genf. 

Der grenzfernste Punkt mit 69,24 Ki-
lometern Abstand zur Landesgrenze 
liegt in der bernischen Gemeinde Ue-
tendorf mitten in einer Wiese und ist 
noch unmarkiert. Um das Sammelsuri-
um topografisch-kulturell-heimat -
kund   li cher Preziosen des Extrem -
punkte-Tou rismus komplett zu 
machen, besitzt jeder Kanton einen 
politischen Mittelpunkt, das Rathaus. 
Dieser Sitz eines kantonalen Parla -
ments ist die Visitenkarte der Stände 
und animiert als repräsentatives Ge-
bäude und besuchbare Politstätte zu ei-
nem patriotischen Sammelbesuch. 

 Heini Hofmann
akob Schluep, ein versierter Kenner der Extrempunkte, auf der Pirsch im Kanton Tessin.  Foto: Jakob Schluep
Extrempunkte  
Kanton Graubünden
öchster Punkt: 
iz Bernina, 4049 Meter
iefster Punkt: 
oesa, San Vittore, 255 Meter
ittelpunkt: 

rap Furo, Alvaneu, 1270 Meter 
Objektiv, subjektiv, informativ?

tbar und schätzen die Menschen und Natur. 

igartigen Bergwelt, suchen wir ab der Winter-

, Sils/Segl im Engadin
oric-Hotels, hat 16 Zimmer, ein Restaurant für 

nd einen wunderschönen historischen Speise-
Fex» liegt an einem Kraftort und ist nachhal-
ute Essen und die einzigartige Ambiance des 
äste einzigartig, vielfältig und spannend...

sse an historischer Substanz sowie regiona-
tiven Führungsstil und denken wirtschaftlich. 
en einzigartigen Arbeitsplatz, ein tolles Team, 
» und selbstverständlich einen Lohn der der 

er Mail an Thomas Nievergelt, Nievergelt & 
 thomas.nievergelt@nievergeltundstoehr.ch
Bücher 2010 hat der St. Moritzer Wis-
senschafter James Glattfelder mit zwei 
Kollegen in einer Studie der ETH Zürich 
aufgezeigt, welche 147 Konzerne die 
globale Wirtschaft kontrollieren. Dabei 
hat er in der Wissenschaftswelt für Auf-
sehen gesorgt. Jetzt meldet sich der jun-
ge Schweizer Physiker mit einem neuen 
Buch zurück. Dabei geht er aufs Ganze.

Die Wissenschaft hat die Welt und 
den Kosmos Schritt für Schritt entmys-
tifiziert und dabei einen beispiellosen 
Triumphzug angetreten. Dazu konnte 
sie sich stets auf die universale Sprache 
der Mathematik verlassen und mit ihr 
die Realität fassen oder konstruieren. 
Abstrakte intellektuelle Systeme haben 
dabei geholfen, das Universum zu de-
odieren und innerhalb bestimmter 
heorien sogar bis zu einem gewissen 
unkt verstehbar zu machen.
Und wie der Verstand immer mehr 

ewusst machte, blieb das Bewusstsein 
elbst eines der grossen Rätsel. Die Wis-
enschaft scheint bei den Themen Rea-
ität und Bewusstsein seine vorläufigen 

renzen erreicht zu haben. Aber eben. 
ur scheinbar. 
James Glattfelder beschreibt in sei-

em faszinierenden Werk einen radika-
en Paradigmenwechsel im Verständnis 
essen, was das Wesen der Realität aus-
acht und rüttelt dabei an den Fun-

amenten der Physik und der Phi-
osophie. Neueste Erkenntnisse deuten 
ngeblich auf eine fundamentale Ver-
lechtung von objektiver Realität und 
ubjektivem Bewusstsein hin. Dieser 
aradigmenwechsel wird in der Spra-
he eines informationstheoretischen 
ormalismus vollzogen. Untersucht 
erden die Möglichkeiten der Simulati-
nshypothese (Leben wir in einer Com-
utersimulation?) und des Panpsy -
hismus (Ist Bewusstsein universell?). 
abei postuliert Glattfelder ein infor-
ationstheoretisches, partizipieren -

es, sogar programmierbares Univer-
um.  (Einges.)
as Buch «Information – Consciousness – Reality» 
rscheint im Springer Verlag und ist als Open-Ac-
ess-Publikation beim Verleger als PDF kostenlos 
ownloadbar. 
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Abschied und Dank

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, 
Grossmutter und Urgrossmutter. 

Anna Rödiger-Hunger
7.11.1926 – 7.7.2019

In stiller Trauer
Traueradresse:  
Willy Rödiger Willy Rödiger
Via Chavallera 17 Helga Denoth-Rödiger, Costa Rica
7500 St. Moritz  Nicolà Denoth und Familie

Ladina Denoth und Familie
Franzisco Pulver
Anverwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Freitag, 19. Juli 2019 um 13:30 Uhr 
in der Kirche San Batrumieu in Madulain statt.

Für die liebevolle Betreuung im Center da sandà Val Müstair danken wir 
besonders.

Im Sinne von Anni Rödiger gedenke man dem Center da sandà Val Müstair  
IBAN  CH23 0077 4130 2390 9490 0



WETTERLAGE

Mit einer nördlichen Strömung gelangen – unter Hochdruckeinfluss – all-
mählich deutlich trockenere Luftmassen in den Alpenraum. Das kleinräumi-
ge Tief über dem Golf von Genua hat sich mittlerweile weitgehend aufgelöst.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Der Sommer kehrt zurück! Sonnenschein bestimmt von früh bis spät das 
Himmelsbild. Es zeigen sich höchstens dünne Federwolken und ein paar 
harmlose Schönwetterwolken am Himmel. Vor allem in den Südtälern macht 
sich jedoch ein teils bis in die Täler durchgreifender Nordwind bemerkbar. 
Mit den Temperaturen geht es nach einem frischen Morgen ausserdem steil 
bergauf, und zwar in allen Höhenlagen. Im Raum St. Moritz sind Höchstwerte 
bis nahe 20 Grad zu erwarten. Auch am Mittwoch ist es oft noch sonnig und 
warm. Allerdings türmen sich am Nachmittag über den Bergen bereits eini-
ge bedrohlichere Quellwolken auf. Das Gewitterrisiko steigt.

BERGWETTER

Nicht nur in den Kammlagen wird sich der nördliche Höhenwind etwas 
stärker bemerkbar machen. In Summe kann man sich ansonsten auf einen 
ziemlich perfekten Tag zum Wandern einstellen. Die Frostgrenze steigt über 
3500 Meter Seehöhe an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/24°

Zernez
7°/22°

Sta. Maria
9°/23°

St. Moritz
5°/19°

Poschiavo
11°/25°

Castasegna
15°/26°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  6° Sta. Maria (1390 m)   9°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  6°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° Vicosoprano (1067 m)       9°  
Scuol (1286 m)  9° Poschiavo/Robbia (1078 m) 10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  4°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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17. Juli 2019  

LINNÉA
Hotel Chesa Rosatsch

Linnéa, die junge Sängerin und Musikerin 
mit schwedischen Wurzeln, spielt morgen 
Mittwochabend im Rahmen der Konzert-
reihe music@celerina.ch um 18.30 Uhr 
zum Apéro-Konzert und um 21.00 Uhr 
zum Haupt-Konzert im Hotel Chesa 
Rosatsch. Linnéa präsentiert ihre 
selbstkomponierten Songs aus ihrem 
kommenden Album sowie Eigeninter-
pretationen von Künstlern wie Adele 
oder Leonard Cohen. Eine Mischung 
aus skandinavisch angehauchten 
Liedern mit Tiefgang und bekannten 
Songs aus verschiedenen Genres, 
gesungen von einer unverwechsel-
baren Stimme begleitet mit Gitarre, 
sorgt garantiert für ein abwechslungs-
reiches musikalisches Erlebnis.

T +41 837 01 01

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

Freier Eintritt

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

Summer Special: 
Sonntag, 18. August 2019

Anzeige
Veranstaltungen
th
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«Dana» in der 
itschna Scena
Pontresina Die Bieler Sängerin «Dana» 
tourte die letzten drei Jahre durch die 
Schweiz, Deutschland und England und 
spielte über 150 Konzerte. Nun ist ihre 
zweite EP «True» erschienen. Donnerstag 
um 22.30 Uhr legt sie einen Zwischen-
stopp in der Pitschna Scena ein.  (pd)
Sags mit Blumen
Seit zehn Jahren existiert in 
 St. Moritz eine freie Malgruppe. 
Zum erst zweiten Mal zeigen die  
sieben Hobbykünstlerinnen ihre 
Werke nun in der Kunstgalerie 
im Heilbadzentrum St. Moritz.

JON DUSCHLETTA

Freude am Malen ist, was die sieben 
Frauen antreibt, einen Teil ihrer Freizeit 
diesem kreativen Hobby zu widmen. 
Unter der Leitung von Margrith Hauen-
stein aus Champfèr treffen sie sich re-
gelmässig in ungezwungenem Rahmen 
in St. Moritz in einem für sie reser-
vierten Raum, lassen dort ihrer Fantasie 
freien Lauf, loben und kritisieren, in-
spirieren sich gegenseitig und lernen so 
auch voneinander. Ein kreatives Zu-
ammenspiel, welches seit zehn Jahren 
estens funktioniert und die Künst-

erinnen über ihre gemeinsame Leiden-
chaft hinaus zu Freundinnen hat wer-
en lassen.
Helena Mosca aus Samedan ist eine 

on ihnen. «Das gemeinsame Malen ist 
ine grosse Freude für mich», sagt sie 
nd ergänzt, «für mich wie für jede ein-
elne aus unserer Gruppe auch.» Die 
ünstlerische Auseinandersetzung mit 
erschiedenen Themen, mit Form und 
arbe, mit Licht und Schatten, schweis-
e sie Mal für Mal enger zusammen. 
Aber ganz bewusst ist unsere Kunst im 
mateurbereich angesiedelt», so Hele-
a Mosca.

rst zweite Ausstellung
ie sieben Künstlerinnen stellen ihre 
erke im Heilbadzentrum in St. Moritz 

us. «Exklusiv hier, und das überhaupt 
rst zum zweiten Mal», wie Mosca be-
ont. Ihre aktuelle Ausstellung trägt des-
alb den passenden Titel «Faszination 
alen» und zeigt, bis auf ein paar ein-

elne Ausnahmen, eine breite Palette 
on Blumenbildern, üppig und vielfäl-
ig wie die Natur selbst. Gemalt alle-
amt in Öl auf Leinwand und stilistisch 
o bunt durcheinandergemischt wie 
in liebevoll zusammengestellter Blu-

enstrauss.

usstellung spricht für sich
nsgesamt 41 Werke werden im Heil-
adzentrum in scheinbar willkürlicher 
ombination präsentiert: Frühlings-
ilder von Silvia Steiner wechseln sich 
b mit auffallend vielen Bildern von 

ohnblumen, gemalt von Helena 
osca, Margrith Hauenstein, Silvia 

oth, Annamaria Albin und Silvia Stei-
er, Amaryllis und Gladiolen von Agate 
ollenberg oder Rosen und Horten-

ien, gemalt von Caroline Manzoni.
Wer die Künsterinnen treffen und 
ennenlernen, mit ihnen über ihre 

erke, ihren Antrieb oder ihre Arbeits-
eise sprechen möchte, kann dies ent-
eder vor Ort tun oder, in Erman-

elung einer direkten Kontaktadresse, 
ber die unten aufgeführte E-Mail-
dresse Wünsche kundtun. «Wir alle 
ind nebenbei mit einhundert anderen 
achen beschäftigt und deshalb nur 
nregelmässig in der Ausstellung prä-
ent», sagt Helena Mosca, «aber immer 
erne auf Anfrage». 

Gelegenheit also, sich vor Ort der 
lumenpracht zu stellen und ein-
utauchen in das kreative Wirken der 
ieben Künstlerinnen.
ie Ausstellung «Faszination Malen» im Heilbad-
entrum in St. Moritz dauert noch bis zum 30. Au-
ust und ist jeweils montags bis freitags von 8.00 
is 19.00 Uhr sowie samstags von 8.00 bis 
2.00 Uhr geöffnet. Kontakt zu den Künstlerinnen 
ia faszinationmalen@gmail.com.
Blick in die farbenfrohe Bilderausstellung von sieben Künstlerinnen im Heilbadzentrum in St. Moritz, in welcher Blumensujets dominieren. Mehr Fotos aus der 
Ausstellung sind mit der «EngadinOnline»-App zu entdecken. Fotos: Jon Duschletta
e
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Phänomen 
letschertöpfe
Maloja Wie sind diese Löcher im Fels 
entstanden und weshalb sind sie beim 
Turms Belvedere so zahlreich? Antworten 
und Interessantes zur Geschichte der 
Gletscher, des Klimas und der Landschaft 
am Malojapass gibt die Geografin Regula 
Bücheler während der Pro-Natura-Exkur-
sion am Mittwoch, 17. und Freitag, 19. 
Juli. Treffpunkt: Bushaltestelle Maloja 
Posta, Dauer: Mittwoch 13.00 bis 16.00, 
Freitag 19.00 bis 21.00 Uhr.  (Einges.)
Anmeldung bis am Vorabend um 
18.00 Uhr unter 079 720 64 65.
unter Kunstmix

Pontresina Am Freitag, 19. Juli, findet 
um 18.00 Uhr im Kultur -und Kongress-
zentrum in Pontresina die Vernissage 
«Kunst-Handwerk-Pontresina  2019» 
statt. Die Einführung erfolgt durch 
Claire Hauser-Pult, Stiftung Bündner 
Kunsthandwerk. Im Anschluss gibt es 
einen Apéro mit musikalischer Unter-
haltung. Die Ausstellung zeigt Kunst 
und Kunsthandwerk von 18 einheimi -
schen Kunstschaffenden: Malerei, Foto-
grafie, Skulptur, Möbel- und Textil de -
sign, Misch technik, Kunstkeramik und 
Video und dauert vom 19. Juli bis 4. Au-
gust, jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr. 
  (Einges.)
  place
      to  be  in           
             st.  moritz

Italienisch-Mediterrane 
he, international verfeinert. 

 
CC - by Daniel Müller

öffnet ab Freitag, 21. Juni

Mittwoch - Sonntag 
00-14.00 & 18.30-21.00 h

 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc
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