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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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Il plü bel cumün Dudesch cumüns da tuot  
la Svizra sun nominats per la concurrenza 
dal plü bel cumün da la Svizra. L’Engiadina 
e la Rumantschia sun rapreschantats illa  
votaziun finala cun Segl ed Ardez. Pagina 9
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Concerts
of a Lifetime.
27. Juli – 10. August 2019
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Anzeige
Architektur Der Kunsthistoriker Leza Dosch 
hat sich eingehend mit der Architekturge-
schichte Graubündens von 1850 bis 1930 
auseinandergesetzt. Kürzlich gab er Einblick 
in seine Publikation zum Thema. Seite 11
letscherrückgang: Handeln, nicht warten
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Als der Samedner Glaziologe Felix Kel-
ler erstmals die Idee präsentierte, mit 
der Beschneiung der Gletscher die 
Gletscherschmelze verzögern zu kön-
nen, wurde der Vorschlag von vielen 
mit Skepsis aufgenommen. Wie soll 
das funktionieren, einen Gletscher im 
Hochgebirge maschinell zu beschnei -
en? Und bringt das wirklich etwas?

Das zumindest können die Forscher 
nun in der Praxis testen. Gestern Mitt-
woch haben die Projektinitianten eine 
frohe Botschaft erhalten: Die Glet-
scherrettungsidee wurde von der 
chweizerischen Agentur für Innova -
ionsförderung (Innosuisse) bewilligt. 
nd Innosuisse übernimmt knapp die 
älfte der Projektkosten von 2,5 Millio-
en Franken, das restliche Geld kommt 
on der Industrie. «Das ist ein Meilen-
tein für unsere Arbeit. Alle Studien 
nd Forschungen sind fast wertlos, 
enn wir diese nicht technisch umset-

en können», freut sich Felix Keller. 
Das Pilotprojekt der Hochschule für 

echnik und Wirtschaft HTW Chur 
tartet im Oberengadin bereits in den 
ommenden Wochen und ist auf eine 
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auer von 30 Monaten ausgelegt. Vom 
onkreten Nutzen eines bodenun ab -
än gigen Beschneiungssystems ist 
rojekt leiter Keller überzeugt. Poten -
ielle Kunden würden sich in Regionen 
uropas, Zentralasiens sowie in den An-
en finden. In vielen Regionen hängt 
ie Existenz vom Schmelzwasser nahe-
elegener Gletscher ab. Das Verschwin -
en der Gletscher bedroht somit das 
berleben der Menschen in diesen Ge-
ieten. Gemäss einer kürzlich veröffent-

ichten Studie des Glaziologen Hamish 
. Pritchard im Wissenschaftsmagazin 
s e i t  1 9 4 1
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Nature» sind in wenigen Jahrzehnten 
is zu 221 Millionen Menschen im Hi-
alajagebiet von einer knappen Trink-
asserversorgung direkt betroffen. Kel-

er rechnet vor, dass mit dem Abdecken 
er dortigen Gletscher mit Schnee das 
chmelzen um bis zu 50 Jahre heraus-
ezögert werden könnte. 

In einem weiteren Artikel in dieser 
usgabe geht es ebenfalls um den Glet-

cherrückgang. Dieser macht den SAC-
ütten in Form von Wassermangel zu 

chaffen, wie das aktuelle Beispiel der Li-
chanahütte zeigt. (rs) Seite 3
  Foto: Mayk Wendt
an allen Verkaufsstellen von Ticketcorner,
nformationen Engadin und auf www.engadinfesti
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Nationalpark mit 
neuer Struktur
Der Schweizerische Nationalpark 
ist das am besten geschützte 
Gebiet der Alpen und lebt von 
diesem Alleinstellungsmerkmal. 
Intern ist nun die Reorganisation 
 der Organisationsstruktur in 
 vollem Gang. 

JON DUSCHLETTA

Umgesetzt werden sollen verschiedene 
interne Massnahmen bereits auf den 1. 
Januar 2020. Dazu gehört die Ver-
kleinerung der bestehenden Geschäfts-
leitung von vier auf drei Personen, die 
Schaffung einer erweiterten, vierköpfi-
gen Geschäftsleitung wie auch die Re-
organisation der Kernbereiche des 
Schweizerischen Nationalparks (SNP).

Der zukünftige SNP-Direktor Ruedi 
Haller sieht die Zeit gekommen, sol-
che internen Veränderungen quasi 
parallel zum Stabwechsel anzugehen 
und umzusetzen. «Über Jahre haben 
wir im bestehenden Organigramm 
immer alle anfallenden Aufgaben be-
wältigt, beispielsweise Wanderwege 
unterhalten, das Netzwerk Schweizer 
Pärke mitgestaltet oder Projekte wie 
den Umbau der Chamonna Cluozza 
aufgegleist oder an der Bildung der 
Biosfera Val Müstair mitgewirkt.» Da-
bei habe man sich immer wieder fra-
gen müssen, wer denn jetzt was ma-
che, so Haller. «Mit der neuen 
Organisationsstruktur erhalten nun 
Belange, die bisher ohne Gefäss wa-
ren, ein solches.» Wie sich der SNP 
neu aufstellt, lesen Sie auf  Seite 7
S

Crowdfunding per finanziar 

la Scoula Rudolf Steiner

cuol Avant bundant 20 ons es gnüda 

undada la Scoula Rudolf Steiner a 
cuol. Quista scoula vain finanziada 
ün basa privata, quai voul dir dals ge-
ituors e da donaturs. Per finanziar il 
inchadi e l’avegnir da la scoula han 

ls respunsabels decis d’inchaminar 
n’ulteriura via. Dürant ün’eivna sa-

an els preschaints cun ün stand d’in-
uormaziun e da crowdfunding pro 
’entrada dal Bogn Engiadina Scuol. 
co chi’d es üsit pro’ls crowdfundings 
urvain eir pro quist’acziun mincha 
ponsur ün regal in proporziun a sia 
onaziun. In mai da l’on 2000 vaivan 
ecis ün pêr genituors e magisters da 

undar üna scoula antroposofa in En-
iadina Bassa. (anr/afi) Pagina 9
Gute Filmstorys finden  
uch in Zukunft ihr Publikum
Kino Heute Abend startet das Open-Air 
Kino in Zernez. Die Schweizer Film-
branche darbt, die Saison 2018 war mit 
zwölf Millionen Kinoeintritten die 
chlechteste seit Dokumentationsbe -
inn. Rezepte, wie der Branche zu hel-
en wäre, gibt es einige. Kinobetreiber 

scar Schönenberger hält davon nicht 
iel. Für ihn, der seit Jahren für das Pro-
ramm des Zernezer Open-Air-Kinos 
uständig ist und auch das Cinéma Rex 
n Pontresina betreibt, soll der Film im 

ittelpunkt stehen. (rs)  Seite 5
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Steinreich und  
ozialrevoluzzerin
St. Moritz Die Autorin Eveline Hasler 
stellt regelmässig ihre neuen Bücher im 
Engadin vor. Kürzlich las sie im St. Mo-
ritzer Hotel Reine Viktoria aus ihrem 
letzten Roman, der sich um die schil-
lernde Frauengestalt der Mentona Mo-
ser dreht, Tochter eines Schaffhauser 
Uhrenfabrikanten und frühe Fe-
ministin. (mcj)  Seite 13
h erhältlich.

ria Rial, Avi Avital & 
bacher & Zsófia Boros
es du Temps | Claire 
Viotti | Belcea Quartet
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

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

Patruns  Haltinner Werner 
da fabrica: e Maria,  
 Curtins 250,  
 7526 Cinuos-chel

Proget Nouva chesa cun duos  
da fabrica: abitaziuns, tenor 
 artichel 7 cif. 1 LSA

Nr. da proget: 19 – 14 

Parcella nr./lö: 464 / Curtins,  
 Cinuos-chel

Termin 18 lügl 2019 – 
d’exposiziun:  7 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 18 lügl 2019

 Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Scuol

Lö: Buorna, parcella 2121

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da mansteranza A

Patruna  Bezzola Denoth AG 
da fabrica: Buorna 519 C 
 7550 Scuol

Proget  Plazza per depuoner 
da fabrica: material da fabrica

Temp da  18 lügl 2019 fin 
publicaziun: 7 avuost 2019

Exposiziun: Dürant il temp da  
 publicaziun as poja  
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 (Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar  
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la   
 suprastanza cumünala.

Scuol, ils 18 lügl 2019
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Guarda

Lö: Fuschina,  
 parcella 41461

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruna  Christina Koller 
da fabrica: Fuschina 86 
 7545 Guarda

Proget  Fabrichar oura il tablà, 
da fabrica: sondas geotermicas

Temp da  18 lügl 2019 fin 
publicaziun: 7 avuost 2019

Exposiziun: Dürant il temp da  
 publicaziun as poja  
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 (Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar  
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la   
 suprastanza cumünala.

Scuol, ils 18 lügl 2019
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Serreda da la via cumünela 
i’l minz da Segl Maria 
Venderdi, ils 19 lügl 2019

Causa cha vain organiso da la societed 
da commerzi e misteraunza da Segl/ 
Silvaplauna ün marcho sün via, resta la 
via cumünela serreda a Segl Maria per 
tuot trafic da veiculs in venderdi, als 
19 lügl 2019 traunter la plazza da la che-
sa cumünela e’l Cafè Grond, e que da las 
9.00 h fin 24.00 h. Nus supplichains als 
cunfinants d’avair incletta. 

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

A Segl Baselgia nun es la fermeda dal bus 
Segl Dotturas in funcziun e la fermeda 
per la düreda da l’arrandschamaint.   
La fermeda Segl San Lurench vain spus-
teda a la via maistra chantunela. 

Sils/Segl Maria, ils 13 lügl 2019

 La suprastanza cumünela 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Anbau Vereinslokal, 
Via Foppas 12,  
Plazza Gunter Sachs, 
Parz. 1684, (D2140)

Zone:  Villenzone  
(GGP Kulm-Park),  
Wintersportzone

Bauherr:  Olympia Bob Run & 
Dracula’s Ghost Riders 
Club, Via Foppas 12, 
Plazza Gunter Sachs, 
7500 St. Moritz

Projekt- Patrick Harnisch  
verfasser: Architekten,  
 Marienstrasse 42,   
 D-70178 Stuttgart

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 18. 
Juli 2019 bis und mit 7. August 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
18. Juli 2019 bis 7. 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

In Anwendung von Art. 13 der kantona-
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die öffentliche Mitwirkungsaufla-
ge bezüglich einer Teilrevision der Orts-
planung der Gemeinde St. Moritz statt. 

Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung Areal Du 
Lac

Auflageakten:
– Baugesetz, Art. 80e, Spezialzone Du 

Lac
– Zonenplan 1:2’500 Du Lac
– Genereller Gestaltungsplan/Generel-

ler Erschliessungsplan 1:500 Du Lac
– Vorschriften Genereller Gestaltungs-

plan/Genereller Erschliessungsplan 
Du Lac

Grundlagen (zur Information):
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 

(PMB)
 • B1: Masterplan St. Moritz, Konkre- 

 tisierung Areal Du Lac
 • B2: Lärmbeurteilung Strassenlärm
– Vorprüfungsbericht Amt für Raum- 

entwicklung GR vom 4. Juli 2019

Auflagefrist:
Vom 18. Juli 2019 bis 19. August 2019 
(30 Tage)

Auflageort /-zeit:  
Bauamt Gemeinde St. Moritz, Via Maistra 
12, 7500 St. Moritz, Rathaus, 3. Stock;  
Telefon 081 836 30 60. Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag, von 8.30 bis 11.30 
Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Sämtliche Auflageakten und Grundla-
gen können auch auf der Homepage 
der Gemeinde https://www.gemeinde- 
stmoritz.ch/newsroom/ heruntergela-
den werden.

Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand schrift-
lich und begründet Vorschläge und 
Einwendungen einreichen.

St. Moritz, 18. Juli 2019

Im Auftrag des Gemeindevorstands 
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Einf. Gesell. Geschw.  
 Rutschmann, c/o  
 Annatina Rutschmann,  
 Chiss 15,  
 7503 Samedan

Bauprojekt: Abbruch best. Mehr- 
 familienhaus und   
 Remise, Neubau Ein- 
 stellhalle mit 3 Zwei- 
 familienhäusern

Strasse Chiss 15 

Parzellen Nr.: 101

Nutzungszone: Wohnzone 3

Auflagefrist: vom 19. Juli 2019  
 bis 7. August 2019 

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

Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan,   
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 15. Juli 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2019-0016

Parz. Nr.: 2021

Zone:  W4

AZ: 0.65

Objekt: Chesa Germanus Vetter  
 Via da la Resgia 1 
 7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Um- und Anbau 
gemäss ZWG Art. 7 
Abs. 1 lit a) und Art. 11 
Abs. 3

Bauherr:  Conradin Nadig 
Roosstrasse 10c 
8832 Wollerau

Grund- Gidan AG 
eigentümer:  Roosstrasse 10c 

8832 Wollerau

Projekt- Stricker Architekten 
verfasser:   AG, Planung & 

Beratung,  
Via San Spiert 9,  
7504 Pontresina

Auflage:  18. Juli 2019 bis  
7. August 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsichtnah-
me auf der Gemeindekanzlei auf. Ein-
sprachen gegen das Bauvorhaben kön- 
nen während der Auflagefrist schriftlich 
beim Gemeindevorstand Pontresina ein-
gereicht werden.

Pontresina, 18. Juli 2019

Gemeinde Pontresina 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da 
fabrica cò preschainta:

Patruns  Wertmann Lucrezia 
da fabrica: e Platzer Daniel

Proget 1. müdamaint fnestra, 
da fabrica: chesa 47,  
 Somvih S-chanf

Nr. da proget: 18 - 22 

Parcella nr./lö: 86 / S-chanf

Termin 18 lügl 2019 fin 
d’exposiziun:  7 avuost 2019

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cu-
münela.

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

7525 S-chanf, ils 18 lügl 2019

 Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Sent

Lö: Sot Baselgia,  
 parcella 10306

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruna  Anna-Barbara Schlüer 
da fabrica: Äckerwiesenstrasse 1 
 8400 Winterthur

Proget   
da fabrica: Chamin extern

Temp da  18 lügl 2019 fin 
publicaziun: 7 avuost 2019

Exposiziun: Dürant il temp da  
 publicaziun as poja  
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 (Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar  
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la   
 suprastanza cumünala.

Scuol, ils 18 lügl 2019
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

E

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chantun 
Grischun (OPTGR) art. 45 vain publi-
cheda la seguainta dumanda da fabrica: 

Patrun  Soc. simpla fradgliuns  
da fabrica: Rutschmann, c/o  
 Annatina Rutschmann
 Chiss 15  
 7503 Samedan

Proget Spustamaint
da fabrica: Sbudeda chesa da plüs- 
 sas famiglias existenta  
 e remisa, nouv fabricat  
 d’üna halla da parker  
 cun 3 chesas da duos  
 famiglias 

Via: Chiss 15

Parcella nr.: 101

Zona 
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 3

Temp  dals 19 lügl 2019 fin
d’exposiziun: als 7 avuost 2019

Ils plans sun exposts ad invista in chanz-
lia cumünela.   
Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa:  
Vschinauncha da Samedan,  
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 15 lügl 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  
ngadiner Abend-OL

Laufsport Der zweite Lauf des Engadi-
ner Abend-OL fand im Taiswald und im 
vorderen Teil des Roseggtals statt. Den 
beiden Laufleitern Erik Vliegen und 
Daniel Müller ist es sehr gut gelungen, 
interessante Bahnen mit verschie -
denen Routenwahlproblemen im recht 
schmalen Laufgebiet zu legen. Die vie-
len ruppigen Steigungen, das hügelige 
Gelände und die vielen Alpenrosen 
und Steine haben dazu geführt, dass die 
Laufzeiten recht lang wurden. Der drit-
te Engadiner Abend-OL fand am letzten 
Donnerstag im Stazerwald statt. Der Fa-
milie Kamm als Bahnenleger gelang es, 
im interessanten und steilen Gebiet um 
den Bahnhof Staz interessante Bahnen 
zu legen und Anfänger wie auch gute 
Läufer zu fordern. Die über 60 Läufer 
stellten sich der Herausforderung, 
möglichst schnell in den steilen, mit 
teilweise üppigem Alpenrosenbewuchs 
und Heidelbeersträuchern durchsetz -
ten Hängen durchzukommen. Neben 
vielen Läufer aus der Schweiz starteten 
Irina Nyberg, Gewinnerin der Bronze-
medaille an den Europa meister schaf -
ten 2014, die letztjährige WM-Dritte 
Sabine Hauswirth und Julia Jakob, Staf-
felweltmeisterin WM 2018. (Einges.)
Resultate: 2. Engadiner Abend OL: Kat. Rot: 1. 
Hefti Martin, S-chanf. Kat Grün: 2. Steiger Niclas/
Alder Roman, Samedan, 3. Gruber Rolf und Ilaria, 
Silvaplana. Kat. Blau: 1. Bärfuss Lusia, Samuel 
und Hansruedi, Samedan. 2. Sempert Marianna, 
Scuol. 3. Engadiner Abend OL: Kat Grün: 1. Defila 
Fellici und Nicola, Chapella. 2. Huber David, Sils. 
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«Meilenstein für die Gletscherrettung»
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Innosuisse hat das technologi-
sche Entwicklungsprojekt für die 
Gletscherrettungsidee bewilligt. 
Das Projekt von Felix Keller wird 
mit gut einer Million Franken  
unterstützt. 

Anfang Juni reichte Felix Keller im Auf-
trag der Academia Engiadina und der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Chur (HTW) das Technologieentwick-
lungsprojekt für seine Gletscherret-
tungsidee bei der Schweizerischen 
Agentur für Innovationsförderung (In-
nosuisse) ein. Das Projekt mit Gesamt-
kosten von 2,5 Millionen Franken wur-
de nun bewilligt. Innosuisse 
übernimmt dabei knapp die Hälfte der 
Kosten. Der restliche Betrag wird von 
den Industriepartnern getragen. 

Gletscherwachstum wieder möglich?
Was ist die Idee hinter dem Projekt? 
Wenn man das massenweise im Som-
mer anfallende Schmelzwasser des Glet-
schers oben hält und im Winter in Form 
von Eis oder Schnee wieder recycelt und 
so dem Gletscher zurückgibt, könnte die 
Gletscherschmelze hinausgezögert wer-
den. Womit der Begriff Schmelzwasser-
Recycling geboren war. Und so lautete 
die ursprüngliche Idee. Was passiert al-
so, wenn man Gletscher mit Schnee ab-
deckt? Das war eine zentrale Frage, die 
sich der Glaziologe Felix Keller aus Sa-
medan zusammen mit Johannes Oerle-
manns von der Universität Utrecht aus 
den Niederlanden seit 2015 stellt. Zahl-
reiche Studien und Feldversuche auf 
den Oberengadiner Gletschern folgten, 
und eine Machbarkeitsstudie wurde 
durchgeführt. Es konnte rechnerisch 
dargelegt werden, dass unter den heuti-
gen Bedingungen sogar ein Gletscher-
wachstum in zehn Jahren möglich ist, 
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enn man zehn Prozent der Gletscher-
läche mit Schnee abdeckt.

ndustriepartner zusammengebracht
ie Installation herkömmlicher Schnei-

anzen ist aufgrund der Bodenbeschaf -
enheit (Permafrost- und Gletscher-
ebiete) nicht möglich. Zudem sollte 
eine elektrische Energie für den Wasser-
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ransport und die Schneeerzeugung not-
endig sein, und es muss genug Schmelz-
asser vorhanden sein. Bei dieser Idee 
erden die sogenannten Beschneiungs-

eile über den Gletscher angebracht. Die 
chweizer Firma Bartholet ist auf dem 

eltmarkt führender Hersteller von Seil-
ahnsystemen. Die Firma Bächler Top 
rak hat zudem ein Patent auf das «Nessy 
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eroE»-System, das eine stromfreie 
chneeproduktion möglich macht. Beide 
ndustriepartner hat Keller zusammen-
ebracht und für die Idee begeistern kön-
en. Weitere Forschungspartner sind die 
ochschule Luzern, die interstaatliche 
ochschule für Technik Buchs und 

t. Gallen (NTB) und die Fachhochschule 
ordwestschweiz. «Das ist ein Meilen-
stein für unsere Arbeit und die Gletscher-
rettung. Alle Studien und Forschungen 
sind fast wertlos, wenn wir diese nicht 
technisch umsetzen können», sagt Keller 
zum positiven Entscheid von Innosuisse. 
Das Pilotprojekt startet in den kom-
menden Wochen im Oberengadin und 
wird während 30 Monaten durchgeführt. 
 Mayk Wendt
enn man zehn Prozent der Gletscherfläche mit Schnee abdeckt, wäre ein Gletscherwachstum in zehn Jahren wieder möglich. Beschneit würde der Gletscher mit 
chneiseilen.    Visualisierungen: Academia Engiadina und Bartholet AG
Wassermangel auf SAC-Hütten: «Die Zeit rennt uns davon»

Seit diesem Frühjahr führt das 
Europäische Tourismusinstitut 
(ETI) der Academia Engiadina 
die erste von sechs Strategien 
zur Sicherstellung der Wasser-
versorgung der SAC-Lischanahüt-
te in Scuol durch. Diese könnten 
schweizweit als Beispiel dienen. 

Die Klimaerwärmung und der Rück-
gang der Gletscher sorgen für grosse 
Probleme bei der Wasserversorgung von 
SAC-Hütten. Eine dieser Hütten ist die 
Lischanahütte oberhalb von Scuol. Ihre 
Existenz ist durch den Klimawandel ge-
fährdet. In früheren Jahren wurde das 
Wasser zur Versorgung allein aus dem 
Schmelzwasser des Lischanagletschers 
bezogen. Heute reicht das Wasser nicht 
mehr aus und Schneeschmelzwasser 
der Umgebung muss zusätzlich gefasst 
werden. Auch das reicht immer weniger 
aus, um den Bedarf der Hütte zu decken. 
«Bei einer durchschnittlichen Auslas -
tung von 25 Übernachtungen pro Tag 
brauchen wir 2000 Liter Wasser täg-
lich», sagt Hüttenwartin Ursula Hofer, 
die seit 2016 die Hütte führt. 

Nachhaltig und langfristig
Im Frühjahr diesen Jahres hat die Aca-
demia Engiadina auf Initiative des Ver-
eins «GlaciersAlive» (ehemals Ice Stupa 
International) mit der ersten Studien-
arbeit im Lischanagebiet begonnen. 
«Wir wollen mit bescheidenen Mitteln 
eine nachhaltige und langfristige Lö-
sung erarbeiten», sagt Christine Levy, 
Glaziologin an der Academia. Betreut 
ird das Projekt derzeit von Tanja Schö-
i. Sie ist Studentin der Umwelt- und 
aturwissenschaften an der ETH Zü-

ich und absolviert beim ETI in Same-
an ihr Praktikum. «Es darf nicht zur 
ersorgung aus dem Tal mit dem Heli-
opter kommen. Das wäre ökonomisch 
nd ökologisch nicht vertretbar», führt 
evy weiter aus. 

en Schnee konservieren
nfang Juli hat Schöni zusammen mit 

ünf weiteren Studenten mehrere Fliess-
bdeckungen auf dem Gletscher und 
n schneebedeckten Geländemulden 
usgelegt. Die dafür notwendige Situati-
nsanalyse hat sie bereits im April be-
onnen. Topografie, Sonneneinstrah -

ung, Hangexpositionen und weitere 
spekte mussten erfasst und geprüft 
erden. Zum Thema Schneeabdeckung 

ibt es bereits zahlreiche Erfahrungswer-
e. 50 bis 60 Prozent des sich unter ei-
em Fliess befindlichen Schnees kann 
ank der Abdeckung konserviert wer-
en. Diese Methode habe sich bewährt 
nd komme in verschiedenen Skige -
ieten bereits zum Einsatz, erklärt Schö-
i. Im Sommer 2020 soll auf Grundlage 
er in diesem Jahr gewonnen Ergebnisse 
ie genaue Grösse der Schneefläche be-

echnet werden und diese dann so abge-
eckt werden, dass das Schneeschmelz-
asser in die Wasserversorgung der 
ischanahütte eingespeist werden kann. 

chnee auf Gletscher umleiten
m letzten Jahr wurde eine Zeitrafferka-

era installiert, deren Aufnahmen 
etzt ausgewertet wurden. Prognosen 
um Schmelzen des Gletschers seien 
aum möglich, so Levy. Teilweise liege 
as Eis unter Schutt, was es zum einen 
chützt, aber somit kaum sichtbar und 
erechenbar macht. Man gehe den-
och von fünf bis zu zehn Jahren aus, 
is der Gletscher verschwunden sein 
ird. Auf dem Bildmaterial wurde auch 
eutlich, wie sich Schneeverfrach -

ungen und Schneewächten verhalten. 
Könnte man die Schneewächten auf 
en Gletscher umleiten, würde das zu-
ätzlich schützen», sagt Levy. Am Ber-
inapass gibt es sogenannte Holzwind-
reuze, die eben solche Verwehungen 
ermeiden sollen. Diese können, vo-
ausgesetzt, man weiss um die Wind-
erhältnisse in dem entsprechenden 
ebiet, für ein gezieltes Verfrachten des 

chnees genutzt werden. An unter-
chiedlichen Hochschulen und Univer-
itäten sollen diese Studienarbeiten als 
orschungsarbeiten ausgeschrieben 
erden, um so mehr Erkenntnisse ge-
innen zu können. 

reite Unterstützung
rsula Hofer hat während der letzten 

aison zusätzlich 800 Liter abgekochtes 
asser an Gäste verkauft. Die Ein-

ahmen hat sie vollumfänglich an das 
rojekt gespendet. Insgesamt kamen 
600 Franken zusammen. Die Ge-
einde Scuol hat 2000 Franken ge-

prochen. Christian Fanzun, Gemein -
e präsident von Scuol, zeigt sich 
egeistert vom Projekt und will es, 
enn möglich, auch weiterhin unter-

tützen. Weitere Beiträge kamen vom 
erein GlaciersAlive, und auch vom 
Amt für Natur und Umwelt (ANU) wur-
de ein Beitrag in Höhe von 4500 Fran-
ken genehmigt. Gemäss Hofer kann 
man auch in grosse Wassertanks in-
vestieren. Die Kosten für die SAC-
Sektion wären aber enorm, die Eingriffe 
in die Natur massiv. Aber passieren 
müsse etwas. «Die Zeit rennt uns davon. 
Wir müssen jetzt handeln. Nicht erst, 
wenn der Gletscher verschwunden ist», 
betont sie. Die ersten Wochen der Sai-
son sind durch Schneeschmelzwasser 
gesichert. 2017 und 2018 musste man 
aufgrund der geringen Schneemengen 
und heissen Temperaturen bereits An-
fang Juli auf Gletscherschmelzwasser 
umsteigen. Zukünftig soll vermehrt 
auch auf Regenwasser zurückgegriffen 
werden.   Mayk Wendt
nfang Juli wurden mehrere Fliessabdeckungen auf dem Gletscher und in schneebedeckten  
eländemulden ausgelegt.   Foto: Tanja Schöni



Die Energiewirtschaft von morgen braucht frische Ideen und Innovationskraft. Als modernes Energieunternehmen setzt Repower 
auf Vertrauen und Eigeninitiative und bietet ihren rund 610 Mitarbeitenden einen Austausch auf Augenhöhe. Hand in Hand ent-
stehen innovative Pläne, die die Energiezukunft prägen werden.

DAS BRINGEN SIE MIT

• Abgeschlossene Grundausbildung als Polymechaniker EFZ (m/w)

• Einige Jahre Berufserfahrung von Vorteil

• Sachverständigkeit im Bereich Produktions-und Netzanlagen 
von Vorteil

• Erfahrung im Stahlbau von Vorteil

• Gute Deutschkenntnisse

• Selbständige, teamfähige und verantwortungsvolle Persön-
lichkeit

• Führerausweis Kategorie B

DAS MACHEN SIE

• Inspektionen, Wartung und Instandhaltung von Produktions- 
und Netzanlagen

• Mithilfe beim Aufbau und bei der Montage von Neu- 
anlagen oder Erneuerungen

• Tätigkeiten ausserhalb des Repower-Versorgungsgebiet

• Beheben von technischen Störungen und Schäden

• Allgemeine technische Sachbearbeitungsaufgaben inner-
halb der Abteilung sowie Unterstützung des Vorgesetzten

• Pikett- und Bereitschaftsdienst

Mit neuester Technik arbeiten wir an der Energiezukunft und an der unserer Mitarbeitenden. Zahlreiche berufliche Möglich-
keiten bieten sich engagierten Mitarbeitenden, Weiterbildung inbegriffen. Werden Sie Teil von Repower und schöpfen Sie Ihr 
berufliches Potenzial aus.

Bitte bewerben Sie sich unter www.repower.com/karriere

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Gianfranco Cagnoni, Leiter Ausführung Süd Telefon  +41 81 839 7237
Rahel Bauer, Human Resources Telefon  +41 81 423 7766

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Polymechaniker (m/w)
für unseren Standort Poschiavo.

8. JUNI – 20. OKTOBER 2019
BERGRESTAURANT  

ALP LANGUARD 

PONTRESINA

ALP-PROGRAMM AUF WWW.SPORTHOTEL.CH 
RESERVATION 079 719 78 10

GEISSENTREKKING  
MIT BUESS, ZOTTEL & CO.  

Am Abend 24.7. & 7.8.2019 Treffpunkt 16 Uhr  
Talstation Sessellift Alp Languard, Wan-
derung zur Alp Languard ca. 1½ Stunden,  
alkoholfreier Sonnenuntergangs-Apéro, Sa- 
latschüssel, Älplermakkaroni mit hausge-
machtem Apfelmus, Dessert, Wanderung ins 
Tal, Retour ca. 20.30 Uhr, Erwachsene CHF 
78, Kinder bis 12 Jahre CHF 58.
Am Morgen 9.10.2019 Treffpunkt 8.30 Uhr 
Talstation Alp Languard, ca.1½ Stunden 
Wanderung zur Alp Languard, leckeres 
Alpfrühstück danach Wanderung ins Tal,  
Erwachsene CHF 58, Kinder bis 12 Jahre 
CHF 48.
Bei schlechtem Wetter wird Anlass um ein, 
zwei Tage verschoben.

54x105 mm
EP-Erscheinungsdatum KW29,  Donnerstag, 18.7.2019

ÄMMITAUER ZNACHT
Dumeng Giovanoli am Kochherd 

Pfanzplätz-Terrine mit Salat
**

Suppe mit Rasse u Spöiz
***

Stumpe-Fritzes Hohrügge 
u gschmorti Tomate u Blattspinet

**
Ämmitauer Merängge-Parfait mit Beeri

Samstagabend, 20. Juli 2019
4-Gang-Menü CHF 54.- 
Tischreservierung erwünscht

1. August-Feier

Angebot: 
50% bei 2-maliger 
Erscheinung

Zu unserem Nationalfeiertag erscheint in der Engadiner Post eine Sonderseite 
mit Festanlässen.
Stellen Sie unseren Lesern Ihr individuelles Programm für die 1. August-Feier vor.

Erscheinung: 27. Juli 2019
Inserateschuss: 19. Juli 2019

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

Zu verkaufen in Celerina

Studio
inkl. grossem Disporaum mit 
Waschmaschine und Tumbler, 
Garage- und Aussenparkplatz.
Für Anfragen: 079 940 84 97

Im Zentrum von Sils Maria 
ganzjährig zu vermieten, helle

2-Zimmer-Wohnung
grosszügige Wohnküche, 
sonniger Balkon, Geschirr-
spüler, Bad/Badewanne, 
Garagenplatz vorhanden.

Infos: Giovanoli Sport  
081 826 52 94  Patrick

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6

Nachtarbeiten  
Maschineller Gleisunterhalt 

RhB-Strecke Bever - Susch 
Einzelne Nächte vom 22. Juli – 3. August 2019  
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Bever - Susch
Einzelne Nächte vom 12. August – 14. September 2019
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die 
dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu 
halten. Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Bahndienste Süd

Jedes Kind dieser Welt hat das Recht, 
Kind zu sein. Ganz einfach. www.tdh.ch

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams einen verantwortungs- 
bewussten und motivierten

Hauswart (100% in Jahresstelle)
Wir sind ein lebhafter, vielseitiger Dienstleistungsbetrieb mit einem 
interessanten, abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld im Bereich Haus-
wartung und Betreuung von Liegenschaften.

Sie verfügen über handwerkliches Geschick und ein gutes technisches 
Verständnis. Sie haben den Führerausweis Kat. B und sprechen nebst 
Deutsch auch Italienisch. Sie wohnen im Umkreis von St. Moritz, vor-
zugsweise Raum Celerina/Champfèr und sind bereit, im Turnus Pikett-
dienste zu übernehmen. Sie sind lösungsorientiert und zielstrebig in 
der Erledigung Ihrer Aufgaben. 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns, Ihre Bewerbungsunterlagen 
schriftlich oder per e-mail (mit Foto) zu erhalten:

Michael Pfäffli AG 
Via Palüd 4 
7500 St. Moritz 
pfaeffli@michael-pfaeffli.ch 
081 833 40 39

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | www.michael-pfaeffli.ch | 

www.engadinerpost.ch
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«
Der Inhalt des Films ist doch viel wichtiger als die Technik»
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Für den Kinobetreiber Oscar 
Schönenberger ist die Zeit der 
Open-Air-Kinos eine ganz beson-
dere. Warum das so ist, wieso  
er mit Erlebniskino wenig anfan-
gen kann und was er von der 
technischen Entwicklung hält, 
erzählt er im Interview. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: «Green Book», Bohemi-
an Rhapsody» oder «Wolkenbruch»: Wel-
cher Film gefällt Ihnen persönlich am 
besten?
Oscar Schönenberger*: Wenn meine 
Meinung etwas zur Sache tut, dann 
ganz klar Bohemian Rhapsody. Die Ge-
schichte ist super erzählt, dazu kommt 
eine schauspielerisch einmalige Leis-
tung von Rami Malek und die Musik. 
Ich habe noch niemanden aus dem Ki-
nosaal rauskommen sehen, der von die-
sem Film nicht berührt war. 

Alle drei Filme sind erfolgreich in den 
Schweizer Kinos gelaufen und werden 
nun in Zernez vorgeführt. Sind das drei 
typische Open-Air-Filme?
Es gibt heute in der Schweiz gegen 200 
Open-Air-Kinos, und alle spielen mehr 
oder weniger die gleichen Filme. Näm-
lich die, die bereits ein relativ grosses 
Publikum hatten. In Zernez zeigen wir 
diese auch, ja. Aber es hat ebenso Platz 
für Filme wie «Free solo» oder «Zwit-
scherland», die eher ein spezifisches 
Publikum ansprechen. 

Unterscheidet sich das Publikum bei ei-
nem Open-Air-Kino von anderen Kinogän-
gern?
Nein, nicht wirklich. Entweder man 
geht ins Kino oder man geht nicht. Die 
grossen Open-Airs bieten oft noch ein 
Rahmenprogramm und können da-
durch Personen ansprechen, die nicht 
gekommen wären, um nur den Film zu 
schauen. Klar gibt es in Zernez auch 
vielseitige Verpflegungsmöglichkeiten, 
aber es steht der Film im Mittelpunkt. 
Das ist eine Philosophie, hinter der ich 
voll und ganz stehe. 

Heute herrscht aber oft die Meinung vor, 
dass ein erfolgreiches Kino mehr bieten 
müsse als einfach einen Film und eine 
Tüte Popcorn. Es soll die Leute vor und 
nach der Vorstellung unterhalten. 
Diesen ganzen Klamauk rund um eine 
Filmvorführung kann ich nicht nach-
vollziehen. Der Film alleine bietet doch 
so viel, warum kann man sich nicht 
einfach darauf einlassen und zufrie -
dengeben? Der Film hat so viele Facet-
ten, da braucht es keine Ablenkung. 

Spricht man heute mit einem Kinobetrei-
ber, ist die schwierige Situation der 
Branche rasch ein Thema. Machen wir 
es anders: Warum wird es die Kinos 
auch in zehn Jahren noch geben?
Weil eine gute Geschichte, die gut er-
zählt wird, auch in Zukunft ihr Publi-
kum finden wird. Das Genre Kino ist 
schon oft totgesagt worden. Klar gibt es 
heute bei den Fernsehgeräten tech-
nisch viel mehr Möglichkeiten, um Fil-
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e beispielsweise zu speichern und 
ieder anzuschauen. Auch Netflix 

pielt eine Rolle. Aber das Erlebnis, ei-
en Film mit vielen Leuten gemeinsam 
u schauen, bietet nur das Kino und ist 
icht zu übertreffen. Da fällt mir spon-

an das Filmfestival Locarno ein. Wenn 
ort gegen 8000 Leute auf der Piazza 
itzen und einen Film anschauen, ist 
as einfach einmalig.

uf das, was in den Kinos läuft, haben 
ie relativ wenig Einfluss. Sie sind ange-
iesen auf gute Filme, um Ihre Säle fül-

en zu können. Wird 2019 diesbezüglich 
in gutes Kinojahr?
ein. Der erste Teil des Jahres war 

chwierig, jetzt im Sommer getrauen 
ich viele Verleiher sowieso nicht, mit 
ilmen rauszukommen, die Potenzial 
aben. Im Sommer bei schönem Wet-

er brechen die Zahlen immer ein. Alle 
arten auf den Herbst und den Winter. 

ch denke, 2019 wird ähnlich wie das 
etzte Jahr. Selbstverständlich hofft 

an auf eine Rosine, welche die Leute 
nteressiert und in die Kinos bringt. Ob 
s in diesem Jahr noch einen solchen 
ilm geben wird, ist im Voraus schwie-
ig abzuschätzen. 

in Blockbuster wie «Avengers – Endga-
e» hat doch im Frühjahr die Massen 
ngezogen?
ber nicht in unsere Kinos in Pon-

resina oder der Lenk. Das ist der 
rund, warum wir mit unseren Zahlen 
och etwas hinter dem Schweizer 
chnitt hinterherhinken. Dieses Fanta-
y-Genre ist zu urban, das funktioniert 
n den Multiplex-Kinos und spricht pri-

är ein Publikum an, welches auch mit 
iesen Online-Games vertraut ist. 

ie spielen in Pontresina auch immer 
ieder Trouvaillen, kleine, unbekannte 
ilme. Rein kommerziell gedacht müss-
en Sie das nicht machen?
ein. Aber wenn ich als Kinobetreiber 
ur noch Mainstream-Filme spiele, 
ird es irgendwann sehr langweilig. 
as Programm, welches ich im Nor-
alfall für ein bis zwei Monate im Vo-

aus festlege, ist meistens ein Mix, der 
öglichst alle ansprechen soll. Ich ma-

he ja nicht Kino nur für meinen Ge-
chmack, bin aber fest überzeugt, dass 
leine, anspruchsvollere Filme auch ih-
en Platz haben müssen. Nur Studiofil-

e zu zeigen, würde allerdings auch 
icht funktionieren. 
n St. Moritz soll wieder ein Kino eröff-
en. Was bedeutet das für den Standort 
ontresina?
as in St. Moritz genau geplant wird, 

eiss ich nicht. Für den Ort ist es si-
her ein Vorteil, wenn ein Kino in 
t. Moritz selber steht. Es gibt Leute, 
ie für einen Film nicht nach Pontresi-
a fahren. In Pontresina jedenfalls ha-
en wir anhand der Zuschauerzahlen 
icht gespürt, dass St. Moritz bereits 

eit längerer Zeit kein Kino mehr hat. 
ch gehe nicht davon aus, dass es in der 
egion deutlich mehr Kinogänger ge-
en wird, also werden sich diese Zu-
chauer einfach auf zwei Kinos ver-
eilen, so, wie wir das schon einmal 
atten. 

ind Multiplex-Säle, also Kinos mit meh-
eren, kleineren Sälen die Lösung?

irtschaftlich mag das rentabler sein. 
ersönlich finde ich, dass dadurch das 
rlebnis Kino zerstört wird. Ich möchte 
icht in eine kleine Kiste sitzen müs-

en, um mir einen Film anzuschauen. 
er Saal muss eine gewisse Grösse ha-
en, er muss mehr bieten als eine etwas 
rössere Stube. Nur so stimmt das Erleb-
is. 

ürzlich war zu lesen, dass die Zukunft 
es Kinos in der LED-Technologie liegt, 
rste Kinosäle sind umgerüstet. Was 
alten Sie davon?

enig. LED ist eine ganz andere Tech-
ik, die ohne den gewohnten Kinopro-

ektor auskommt. Wer umstellen will, 
uss wieder viel investieren. Auch bei 

iesem Thema geht es primär darum, 
ass Firmen an dieser neuen Technik 
eld verdienen wollen. 
Ich sehe das Problem überhaupt 

icht in der Technik. Persönlich hätte 
ch gut mit den Filmrollen wei-
erfahren und auf die Umrüstung zu 
igital verzichten können. Ich hätte 
as auch gerne gemacht, denn mit 
em Verschwinden der Filmrollen-

echnik ist enorm viel Handwerk verlo-
en gegangen. Vom Filmerlebnis her 

uss man schon ganz genau hin-
chauen, um den Unterschied zwi-
chen analoger und digitaler Technik 
u sehen. 

 Der Inhalt des Films ist doch viel 
ichtiger als die Technik, die dahinter-

teckt. Für mich ist die entscheidende 
rage die, ob man mit einem Film das 
ublikum berühren kann, ob ein Film 
ei den Menschen etwas auslöst. 
er 3-D-Technologie wurde die grosse 
ukunft vorausgesagt, geblieben ist 
nttäuschung ...

.. die Technologie alleine macht den 
ilm selten besser. Im Animations-
ereich mag das teilweise funktio -
ieren. Der richtige 3-D-Film, jener, 
elcher mit Stereokameras aufgenom -
en wird, ist sowieso eher selten. Gera-

e bei Action-Filmen, wenn alles sehr 
chnell ist, ist 3D schwierig. 3-D-Filme 
ibt es übrigens schon seit den 1950er-
ahren, diese wurden in der Rot-Grün- 
der sogenannten Anaglyphen-Tech-
ik projiziert. Einen neuen Boom erleb-

en die 3-D-Filme ab dem Jahr 2008 
urch die Digitalisierung. 

er Film «Avatar», welcher 2009 in die 
inos kam und mit neu entwickelten 
-D-Kameras gedreht wurde, war ein 
assenschlager ...

.. ja, bei «Avatar» waren alle überzeugt, 
D sei die Zukunft des Kinos. Alle woll-
en sofort umstellen. Das hat 2009/ 
010 dazu geführt, dass die Industrie 
eltweit nicht mehr nachkam mit dem 
Produzieren solcher Projektoren. Die 
Branche witterte das grosse Geschäft. 
Mit «Avatar» verdienten die Kinos, die 
bereits auf Digital umgerüstet hatten 
und 3D zeigen konnten, richtig viel 
Geld. In der Zwischenzeit ist dieses 
Business aber wieder zusammengebro -
chen. Das bestätigt mir, dass nicht im-
mer alles, was technisch machbar ist, 
auch angewendet werden muss. 

Ab Donnerstag steht Zernez für fast ei-
ne Woche ganz im Zeichen des Open-Air 
Kinos. Auf was freuen Sie sich?
Auf das ganze Ambiente. Man fühlt 
sich willkommen, die Leute sind zufrie-
den, die Stimmung ist gut. Das ist für 
mich jeweils der Höhepunkt im Film-
jahr. Und das Kinoerlebnis unter freiem 
Himmel ist etwas ganz Besonderes. Ge-
rade das Ambiente im Schlosshof in 
Zernez ist sehr speziell und einfach 
schön. 
Heute Donnerstagabend startet das Open-Air-Kino 
in Zernez. Das ganze Programm gibt es unter www.
nationalpark.ch (Besuchen, Anlässe). 
b heute gibt es wieder Open-Air-Kino im Schlosshof des Nationalparks in Zernez. Im Interview äussert sich Kinobetreiber Oscar Schönenberger zur aktuellen Si-
uation in der Kinolandschaft Schweiz.   Foto: Hans Lozza, Schweizerischer Nationalpark
Veranstaltungen
usstellung «Togliersi le maschere»

oschiavo Morgen Freitag, 19. Juli, 
ird um 18.00 Uhr im Centro parroc-

iale die von Claudia Ivan kuratierte 
usstellung «Togliersi le maschere – die 
asken fallen lassen» eröffnet. Sechs 

unge Künstlerinnen und Künstler ver-
chiedenster Herkunft zeigen Bilder, 
kulpturen, Fotos und Grafiken, aber 
uch «Body-Art» und «Land-Art». In 
iesem interkulturellen, mehrspra chi -
gen Umfeld setzen sich namentlich 
Haidong Bai, Paolo Manfredi, Elisa Ba-
lossi, Massimiliano Precisi, Ciro di Sa-
batino und Asia Cardellini in Szene 
und lassen, so gesehen, ihre Masken fal-
len.

Die Ausstellung im Pfarrhaus von Po-
schiavo dauert vom 20. Juli bis zum 4. 
August und ist täglich von 13.00 bis 
22.00 Uhr geöffnet.  (Einges.)
ur Person
Der gelernte Ingenieur Oscar Schönen-
berger betreibt seit Weihnachten 2013 
das Cinéma Rex in Pontresina. Da-
neben führt der passionierte Cineast 
das Kino in seinem Wohnort Lenk im 
Berner Oberland und in Sissach, im 
Kanton Baselland. Das Cinéma Rex in 
Pontresina gehört der Gemeinde, die-
ses hat es Schönenberger verpachtet. 
2013 hat Pontresina rund 190 000 Fran-
ken in den Kinosaal im alten Schulhaus 
investiert.  (rs)
Führung durch das Nietzsche-Haus

ils Am Freitag, 19. Juli, führt Pro-

essor Peter André Bloch, Stiftungsrat, 
on 11.00 bis 12.30 Uhr durch das 
ietzsche-Haus. Er spricht über Nietz-

ches Persönlichkeit, Werk und Wir-
ung, vor allem auch über seine in-
ensive Beziehung zur Landschaft des 

berengadins. Hier fühlte er sich in-
piriert und konzipierte seine wich-
tigsten Werke. Bloch stellt das Mu-
seum vor, die Basler Professorenstube, 
die Nietzsche-Bibliothek sowie das Ar-
chiv von Oscar Levy und auch die ak-
tuelle Kunstausstellung mit Werken 
von Not Vital, Gerhard Richter und 
Mika Dyar, Paul Flora und Ursina Vin-
zens. Voranmeldung nicht notwen-
dig.  (Einges.)
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Keine Dauerparkierer mehr bei der Promulins Arena
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Samedan Bericht des Ge-
meindevorstandes: 

Behindertengerechte 
Anpassung der Bushalte-
stellen: Das Behinderten-
gleichstellungsgesetz ent-

hält Vorschriften, wie den Menschen mit 
Behinderungen die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht und er-
leichtert werden soll. In Bezug auf die 
Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs 
sind auch die Haltestellen behinderten-
gerecht anzupassen. Wenn der für Men-
schen mit einer Behinderung zu erwar-
tende Nutzen in einem Missverhältnis 
zum wirtschaftlichen Aufwand oder zu 
anderen wichtigen Gründen steht – dies 
könnten Aspekte der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit, Interessen des Umwelt-, 
Natur- oder Heimatschutzes sein – kann 
eine Anpassung unterbleiben. Ob eine 
Bushaltestelle umgebaut werden soll, ist 
deshalb anhand einer Verhältnismässig-
keitsprüfung zu ermitteln. Die Frist zur 
Anpassung von bestehenden Bauten und 
Anlagen läuft am 31. Dezember 2023 ab. 
Im Kanton Graubünden liegt die Zu-
ständigkeit und Verantwortung für die 
Umsetzung der gesetzlichen Anfor -
derungen bei den Bushaltestellen bei den 
Gemeinden. Gemäss einer Grob-
kostenschätzung muss die Gemeinde Sa-
medan mit Kosten in der Grössen-
ordnung von 500 000 Franken für die 
Anpassung von Bushaltestellen nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz 
rechnen. Gestützt auf das kantonale 
trassengesetz und auf das Gesetz über 
en öffentlichen Verkehr im Kanton 
raubünden kann der Kanton an die An-
assung der Bushaltestellen finanzielle 
eiträge bis zu 50 Prozent leisten.
Finanzierung des Pflegezentrums 

romulins: Gemäss den Statuten hat die 
romulins AG den Zweck, die Gebäulich-
eiten für das Pflegeheim Promulins zu 
rstellen und zu unterhalten. Für die Fi-
anzierung des Bauprojekts benötigt die 
romulins AG entweder einen Beitrag der 
emeinden oder eine Bürgschaft, um die 

rforderlichen Kredite aufnehmen zu 
önnen. Beantragt wird eine Solidarmit-
ürgschaft von maximal 53,5 Millionen 
ranken für die Promulins AG, damit die-
e den für einen Neubau des Pflegezen-
rums Promulins erforderlichen Kredit zu 
en gleich guten Konditionen wie die Ge-
einde selbst erhält. Dieser Betrag setzt 

ich aus den 46,5 Millionen Franken Bau-
osten plus 15 Prozent Reserve zusam -
en. Der Gemeindevorstand ist wie die 

xekutivbehörden aller beteiligten Ge-
einden überzeugt, mit einer Solidarmit-

ürgschaft eine für die Gemeinde und für 
ie Promulins AG gleichermassen vorteil-
afte Lösung für die Finanzierung des ge-
lanten Neubaus zu beantragen. Mit die-
em Vorgehen ist sichergestellt, dass die 
romulins AG flexibel und sehr rasch 
ber das Projekt entscheiden kann. Die 
otschaft zuhanden der Gemeinde-
bstimmungen betreffend Solidarmit-
ürgschaft der Gemeinden Pontresina, 
amedan, Bever, La Punt, Madulain, Zuoz 
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nd S-chanf zu Gunsten der Promulins 
G im Umfang von maximal 53.5 Millio-
en Franken wurde vom Gemeindevor-

tand genehmigt und verabschiedet. Die 
ntsprechende Gemeindeversammlung 
indet aller Voraussicht nach am 22. Au-
ust 2019 statt.

Bewilligung Winterfahrtraining 
020–2022: Die Gemeinde Samedan er-

eilt seit dem Jahr 2003 der Firma DEMAG 
ie Bewilligung für die Durchführung 
on Winterfahrtrainings in Gebiet Cho 
‘Punt. Der Anlass hat sich in den letzten 

ahren im Veranstaltungskalender etab-
iert und erfreut sich einer grossen Nach-
rage. Entsprechend wird die Bewilligung 
ür die Jahre 2020 bis 2022 erneuert. Die 
ewilligung gilt jeweils ab dem ersten 
ontag im Januar bis zum Mara thon -

onntag. Die Betriebszeiten sind auf 
.00–12.15 Uhr und 13.30–16.15 Uhr 

estgelegt, einschliesslich Samstagen und 
onntagen. An fünf Tagen darf jeweils bis 
9.00 Uhr gefahren werden, Samstage 
nd Sonntage ausgenommen.

Erlass eines Parkierungsverbotes für 
as Areal Promulins Arena: Die ge-
ührenfreien Parkplätze auf dem Areal 
er Promulins Arena sind oft von Dauer-
arkierern und anderen unerwünschten 
enutzern belegt. Dies schränkt die be-

timmungsgemässe Nutzung für die 
esucher der Promulins Arena ein. Auf 
ntrag der Event- und Tourismus-
ommission hat der Gemeindevorstand 
eshalb beschlossen, ein Parkierungsver-
ot für das Areal der Promulins Arena er-
lassen. Vom Verbot ausgenommen sind 
Besucher der Promulins Arena.

Personelles: Mit Freude nimmt der Ge-
meindevorstand Kenntnis von den er-
folgreichen Lehrabschlüssen im Juni 
2019. Michele Mattaboni aus Samedan, 
Absolvent der kaufmännischen Lehre 
Profil E (erweiterte Grundbildung) bei der 
Gemeindeverwaltung Samedan, hat nach 
der dreijährigen Lehre die Lehrabschluss-
prüfung mit der guten Gesamtnote von 
5.2 bestanden. Mit der gleichen Gesamt-
note hat Diogo Monteiro aus Madulain 
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als 
Kaufmann erlangt. Er hat die kaufmän-
nische Lehre Profil B (Basis Grund-
bildung) auf dem Schulsekretariat absol-
viert. Der Gemeindevorstand gratuliert 
zur abgeschlossenen Berufsausbildung 
und wünscht für die berufliche und pri-
vate Zukunft alles Gute.

Pflegefinanzierung von ausserkan-
tonalen Heimbewohnern: Nach dem 
Krankenversicherungsgesetz erfolgt die 
Finanzierung der Pflegekosten durch die 
öffentliche Hand, soweit diese nicht 
durch die Krankenversicherung und die 
maximale Kostenbeteiligung der Be-
wohner gedeckt ist. Im Kanton Graubün-
den tragen die Gemeinden 75 Prozent 
dieser sogenannten Restfinanzierung. 
Zuständig ist gemäss kantonalem Kran-
kenpflegegesetz jene Gemeinde, in wel-
cher der Bewohner vor Eintritt in das 
Alters- und Pflegeheim seinen zivilrecht-
lichen Wohnsitz hatte. Für Zuziehende 
aus dem Kanton Graubünden ist diese Re-
gelung unbestritten. Bei Zuziehenden aus 
anderen Kantonen bestehen hingegen 
unterschiedliche Rechtsauffassungen. 
Einzelne Leistungserbringer gehen davon 
aus, dass in diesen Fällen die Standort-
gemeinde des Alters- und Pflegeheimes 
für die Restfinanzierung aufkommen 
muss. Dieser für die Standortgemeinden 
inakzeptablen Interpretation ist der Ge-
meindevorstand mit einem Grundsatz-
entscheid entgegengetreten, wonach die 
Restfinanzierung nur für Bewohner über-
nommen wird, welche vor Heimeintritt 
Wohnsitz in Samedan hatten. Für die 
Übernahme der Pflegekosten-Restfinan -
zierung für die Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner, welche vor Heimeintritt 
nicht Wohnsitz in Samedan hatten, er-
klärt sich der Gemeindevorstand hin-
gegen als nicht zuständig.

Auftragsvergaben: Gestützt auf die Be-
stimmungen der kantonalen und kom-
munalen Submissionsgesetzgebung wur-
den im Rahmen des Sanierungsprojektes 
Wasserversorgung Val Champagna fol-
gende Aufträge an den jeweils wirt-
schaftlich günstigsten Anbieter vergeben: 
Zimmermannsarbeiten an die Firma A. 
Freund Holzbau GmbH, Samedan, für 
72 910 Franken. Dachdeckerarbeiten an 
die Firma Bissig Bedachungen AG, St. Mo-
ritz, für 67 826 Franken. UV-Entkei -
mungsanlage an die Firma Rheno Um-
welttechnik AG, Schlieren, für 28 104 
Franken. Druckschlagdämpfer an die Fir-
ma Olaer Schweiz AG, Düdingen, für 
34 668 Franken.  (pre)
Neuer Imbissstand mit Gartenrestaurant in Punt Muragl

Pontresina Bericht der 
Gemeindevorstandssit-
zung vom 9. Juli 2019: 

Orientierung zum 
Projektstand «MortAli-
ve» durch Felix Keller: 

Das 2015 ziemlich visionär gestartete 
Projekt «MortAlive» zum Erhalt des 
Morteratschgletschers als Landschafts-
attraktion und als Trinkwasservorrat 
wird konkreter. Aktuell ist das Projekt 
für die nötige, ganz spezielle Gletscher-
beschneiung bei Innosuisse, der Agen-
tur des Bundes für wissenschafts-
basierte Innovationsförderung zur 
Förderung angemeldet. Dank einem 
neuen Schweizer Patent ist die Be-
schneiung auch ohne Strom möglich. 
Seilbahnbauer Bartholet (Flums) und 
Schneeanlagenbauer Bächler (Emmen-
brücke) sind mit im Boot, dazu neben 
der Academia Engiadina Samedan auch 
die HTW Chur, die Hochschule Luzern 
nd die Fachhochschule Nordwest-
chweiz. Die Corvatsch AG ist bereit, ei-
e Pilotanlage mitzufinanzieren. Die 
laziologische Machbarkeit des Glet-
chererhalts ist anhand von wissen-
chaftlichen Modellrechnungen be-
egt. Ob die Herausforderung zu 

eistern ist, genügend Schnee pro-
uzieren zu können, um knapp einen 
uadratkilometer Gletscherfläche am 

ichtigen Ort ganzjährig unter sechs bis 
cht Metern Schnee zu halten, soll sich 
m weiteren Projektverlauf zeigen. Die 
ce Stupas in Morteratsch sollen im 
ommenden Winter mit dem Einver-
tändnis des Pontresiner Gemeindevor-
tands zugunsten eines anderen Eispro-
ektes in St. Moritz pausieren. Der 

emeindevorstand unterstützt Projekt-
eader Felix Keller bei der Veranstaltung 
ines öffentlichen Informationsabends 
ür jedermann zum Stand des Projekts 
MoartAlive» im kommenden Herbst.
Vereinbarung für ein Näherbau-
echt in Punt Muragl: Die Valentin 
mbH Pontresina plant auf einem 
rundstück der Engadin St. Moritz 
ountains AG in Punt Muragl im Rah-
en eines Baurechts einen Imbissstand 
it Gartenrestaurant zu erstellen und 

u betreiben. Da die Baute den Grenz-
bstand zur Nachbarparzelle der Bür-
ergemeinde Pontresina deutlich un-
erschreitet, ist eine Vereinbarung für 
in Näherbaurecht nötig, dem auch die 
olitische Gemeinde zuzustimmen 
at. Alle Vertragsparteien haben einem 
om Grundbuchamt Maloja erarbei -
eten Entwurf zugestimmt. Nach der 
nterzeichnung wird die Vereinbarung 

m Grundbuch eingetragen.
Wahl eines Mitgliedes der Kultur-

ommission: Auf Vorschlag der Kul-
urkommission wählt der Gemeinde-
orstand Kalina Sutter (Pontresina) in 
ie Kommission. Sie gehörte dem Gre-
mium bereits zwischen 2015 und 2017 
an. Damit setzt sich die Kulturkommis-
sion zusammen aus: Richard Plattner 
(Präsident), Benno Conrad, Heidi Go-
denzi, Christa Häberlin, Fritz Röthlis-
berger und Pascal Stoffel.

Gesuch um Entlassung aus der 
kommunalen Erstwohnungspflicht: 
Die frühere kommunale Erstwoh -
nungs gesetzgebung anerkannte auch 
die gewerbliche Nutzung als erst-
wohnungskonform. Eine Erstwohnung 
in der Chesa Tama, Parz. 2246, wird 
nachweislich und ununterbrochen seit 
1993 als Architekturbüro genutzt. Da-
mit sind die Voraussetzungen (mindes-
tens 20 Jahre) erfüllt, sie aus der Erst-
wohnungspflicht zu entlassen. Die 
Wohnung ist damit altrechtlichen 
Wohnungen gleichgestellt und frei 
nutzbar. Der Gemeindevorstand 
stimmt einem entsprechenden Antrag 
des Bausekretariats zu.
Abänderungsgesuch Fassadenge -
staltung Chesa von Boch, Via Muragls 
Sur 1, Parz. 2174: Bei der Rohbau-
abnahme des Neubaus im vergangenen 
Februar waren gegenüber den geneh-
migten Plänen diverse Änderungen 
festgestellt worden. Diese führen zwar 
nicht zu einer Nutzungserhöhung, 
doch mussten Revisionspläne einver-
langt werden. Die Änderungen führten 
jedoch zu zahlreichen Verschiebungen 
an der Fassade. Dafür verlangte die Bau-
kommission eine neue öffentliche Pu-
blikation. Diese blieb ohne Einspra -
chen, sodass die Abänderung 
genehmigt werden kann. Wegen Miss-
achtung der gesetzlichen Vorgaben bei 
den vorgenommenen Änderungen am 
Bau wird nun ein Bussverfahren gemäss 
Raumplanungsverordnung eingeleitet. 
Der Gemeindevorstand stimmt dem 
Antrag der Baukommission in allen 
Punkten zu.  (ud)
Nouv sistem d’orientaziun a Susch per ün public da tuot il muond

Zernez In occasiun da la 
sezzüda dals 1. lügl ha 
trattà la suprastanza cu-
münala da Zernez ils se-
guaints affars: 
Dumonda per ün su-

stegn finanzial pel arrandschamaint 
«150 ons incendi dal cumün Lavin»: 
Als 1. october 2019 esa 150 ons daspö la 
catastrofa da l’incendi da Lavin. Ils or-
ganisaturs prevezzan da realisar ün ar-
randschamaint cun differentas occur-
renzas culturalas i’l temp da la fin 
settember fin la fin november 2019. Ils 
organisaturs han dumandà al cumün 
da Zernez per ün sustegn finanzial. La 
contribuziun es gnüda concessa.

Revisiuns parzialas da diversas 
ledschas cumünalas pels 1. schner 
020 – prüma lectüra: Illa prüma pe-
ioda d’uffizi davo la fusiun da cumüns 
’ha pudü ramassar experienzas in 
onnex cun la legislaziun cumünala 
er part fich nouva. Davoman s’ha ra-
assà decisiuns trattas in connex cun 

’applicaziun da las ledschas e regla-
aints. Eir in seguit a l’entrada da 

’iniziativa «Per üna suprastanza ed ün 
ussagl da scoula legitimà democrati-
amaing», reguard ils sezs da las fraczi-
ns, s’ha uossa preparà la prüma revi-
iun da diversas ledschas e 
eglamaints. Ils gremis respunsabels 
an repassà il prüm sböz. La seguonda 

ectüra vain fatta la fin d’october. La 
uprastanza cumünala prevezza da 
ractandar la revisiun da las ledschas il-
a radunanza cumünala dals 26 no-
ember 2019 e la votaziun a l’urna es 
revissa in favrer 2020.
Revisiun parziala da la ledscha 

’impostas pels 1. schner 2021: Als 12 
avrer 2019 ha approvà il Grond cussagl 
a revisiun parziala da la ledscha d’im-
ostas chantunala. Perquai ha la su-
rastanza cumünala decis sur da pi- 

schens müdamaints vi da la ledscha e 
illa approvada per rinviar a man da la 
adunanza cumünala. Davo la radu-
anza vain la ledscha d’impostas suot-

amissa a la votaziun a l’urna.
Plazza davant la banca Raiffeisen a 

ernez: Cuntschaintamaing ha la Ban-
a Raiffeisen Engiadina Val Müstair fa-
richà in Plaz a Zernez il nouv center 
’elavuraziun regiunal. La suprastanza 
a confermà la dumonda da fabrica da 
metter sülla plazza davant la banca üna 
sculptura d’ün uors invezza d’ün bügl.

Sistem d’orientaziun per Susch: 
Cull’avertüra dal Muzeum ma eir culla 
clinica Holistica a Susch, chi attiran di-
vers giasts e cliaints da tuot il muond, as 
voul proseguir cun ün nouv sistem 
d’orientaziun. Per quist motiv ma eir in 
vista al squitsch da la tenuta da spar- 
gnar ha la suprastanza cumünala deli-
berà il credit per l’elavuraziun d’ün 
concept per ün sistem d’orientaziun illa 
fracziun da Susch. Il böt da realisar eir 
ün concept per las otras fracziuns resta 
intant pendent.

Forz’electrica – definiziun «con-
tribuziun al man public» per l’on 
2020: Minch’on ston ils cumüns de-
finir l’import chi vain indemnisà pels 
drets da passagi/transport d’energia, la 
«contribuziun al man public». Illas 
fracziuns da Brail, Zernez, Susch e Lavin 
pajan ils abitants fin uossa 0.6 raps/
ukw. La suprastanza ha decis da laschar 
l’import eir pel 2020 sco fin uossa. L’im-
port da 1.5 raps/ukw pel proget Zernez 
Energia 2020 vain inchaschà eir in 
avegnir be illa fracziun da Zernez.

Radunanza cumünala dals 23 avu-
ost 2019: La glista da tractandas per la 
radunanza cumünala dals 23 avuost 
2019 es gnüda approvada. A quista ra-
dunanza vain preschantada princi-
palmaing la revisiun parziala da la pla-
nisaziun locala da seguondas 
abitaziuns cun inventar d’objects. Plü-
navant eir la planisaziun locala da la 
protecziun da las auas. (gw)
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Auf den 1. Januar 2020 soll die 
 bestehende Organisationsstruktur 
des Schweizerischen National-
parks reorganisiert sein. Unter 
anderem soll neu eine erweiterte 
 Geschäftsleitung ernannt und 
 der Bereich Forschung und  
Monitoring neu besetzt werden. 

JON DUSCHLETTA

Am 1. Oktober übernimmt Ruedi Haller 
den Direktionsposten des Schweizeri-
schen Nationalparks (SNP) von seinem 
Vorgänger und langjährigen National-
parkdirektor Heinrich Haller. Schon im 
Vorfeld dieser Stabübergabe ist eine in-
terne Reorganisation der Organisati-
onsstruktur des SNP angelaufen. 

Diese sieht auf Anfang 2020 eine opti-
mierte Zuordnung der anfallenden Auf-
gaben und auch klarer definierte Pflich-
tenhefte vor. Wie Ruedi Haller sagt, wird 
der bis anhin von ihm geführte Bereich 
«Forschung und Geoinformation» in 
«Forschung und Monitoring» umge-
wandelt. Die Suche nach einer geeig-
neten Führungskraft für diesen Bereich 
– vorzugsweise eine aus dem Fachgebiet 
Ökologie – ist aktuell im Gang und sollte 
bis Ende August abgeschlossen sein. 
Stellenantritt ist der 1. Januar 2020.

Naturschutz und Naturraum
Die zweite Änderung betrifft den bishe-
rigen Bereich «Betrieb und Monitoring». 
Auch dieser Bereich wird entflechtet und 
in «Naturschutz und Naturraum-
Management» umgetauft. Geleitet wird 
dieser Bereich weiterhin vom Naturwis-
senschaftler und Wildtierbiologen Flu-
rin Filli in Personalunion. «Im Bereich 
Naturschutz geht es unter anderem um 
rechtliche Aspekte – oder den Spöl und 
die dortige PCB-Problematik», so Ruedi 
Haller. «Und auch im Bereich Natur-
raum-Management wird Flurin Filli mit 
dem Ausbau der Chamanna Cluozza, 
mit ökologischen Baubegleitungen oder 
Fragen des Ausbaus, der Sicherung und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen am 
d
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fenpass in den nächsten Jahren noch 
tark beschäftigt sein.» Auch mögliche 
rojekte in Zusammenarbeit mit der 
iosfera Val Müstair oder dem Bio-
phärenreservat Engiadina Val Müstair 
ehören in diesen Bereich, wie auch Fra-
en des Wildtiermanagements im und 
und um den Nationalpark (zum Ausbau 
er Chamanna Cluozza siehe auch Ar-

ikel in der «Posta Ladina» vom 16. Juli). 
er Bereich «Kom munikation und Öf-

entlichkeitsarbeit» schliesslich bleibt 
m Grossen und Ganzen unangetastet 
nd weiter hin auch unter der Leitung 
on Hans Lozza.

eue, erweiterte Geschäftsleitung
uedi Haller, Flurin Filli und Hans Lozza 
erden die zukünftige, von vier auf drei 
ersonen verkleinerte Geschäftsleitung 
ilden. «Neu soll eine erweiterte Ge-
chäftsleitung unsere bestehende Orga-
isationsstruktur öffnen, Verantwor -

un gen besser verteilen helfen und 
nsgesamt zu einer breiteren Meinungs-
ielfalt innerhalb des Teams beitragen», 
o Haller. Die erweiterte Geschäftslei -
ung werden Fadri Bott, Samuel Wies-
t
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ann, Lilian Conrad sowie die neue 
ührungsperson des Bereichs «For-
chung und Monitoring» bilden (siehe 
nfobox). Aber auch die vielfältige Ar-
eit der Parkwächter soll gemäss dem 
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euen Organigramm in alle drei SNP-
ernbereiche hineinspielen. «Die ver-

chiedenen Rollen werden den Park -
äch  tern zwar schon heute zugestan- 
en, aber eben nicht zugewiesen», sagt 
A

www.engad
aktuell – übersichtlich – inform
Ruedi Haller, «so haben sie bisher wenig 
zur Öffentlichkeitsarbeit beigetragen, 
werden aber gerade von der Öffentlich-
keit als Aushänge schilder des National-
parks wahrgenom men».
m Schloss Planta-Wildenberg in Zernez, dem Verwaltungssitz des Schweizerischen Nationalparks, wird die interne Reorganisation vorbereitet. Derweil stehen 
arkwächter oder, wie im Bild Exkursionsleiter Roman Gross, tagtäglich in der Öffentlichkeit und geben dem Nationalpark ein Gesicht. Fotos: Jon Duschletta
ie neuen Strukturen des Nationalparks ab 2020

berstes Organ der öffentlich-recht-

ichen Stiftung Schweizerischer Natio -
alpark (SNP) ist die Eidgenössische Na-

ionalparkkommission (ENPK). Dieser 
tiftungsrat besteht aus neun Mitglie -
ern und nimmt im Auftrag des Staates 
ämtliche Rechte und Pflichten aus dem 
ertragswerk mit den Parkgemeinden 
ahr. Auf Anfang 2020 muss das ENPK-
räsidium neu besetzt werden, nach-
em der bisherige Präsident Franz-Sepp 
tulz demissionierte hat. Stulz wurde 
016 zum Nachfolger des damaligen 
NPK-Präsidenten Robert Giacometti 
us Lavin gewählt. Die Mitglieder der 
NPK werden ihrerseits vom Bundesrat 
ewählt. Die neue, interne Organisati-
nsstruktur des SNP sieht eine dreiköp-

fige Geschäftsleitung mit Ruedi Haller 
(Direktion), Flurin Filli (Bereichsleiter 
Naturschutz und Naturraum-Manage-
ment) und Hans Lozza (Bereichsleiter 
Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit) vor. In der erweiterten GL sollen 
Fadri Bott (Chef Parkwächter), Samuel 
Wiesmann (IT-Verantwortlicher), Lilian 
Conrad (Leiterin Administration) sowie 
der oder die Leiterin des Bereichs For-
schung und Monitoring Einsitz neh-
men. 

Weitere Ressorts sollen in Zukunft 
breiter und somit auch bereichsüber-
greifender aufgestellt werden als bisher. 
Beispielsweise die Bereiche Geoinforma-
tion (bis dato bei Ruedi Haller angesie-
delt), Informations- und Kommunika -

tionstechnologie sowie Gebietsaufsicht 
und Unterhalt. Die beiden letzten Auf-
gaben fallen neu in den Zuständigkeits-
bereich von Fadri Bott und sein Park-
wächterteam. Betriebsadministration, 
Personal- und Rechnungswesen sowie 
der Hausdienst sind weitere allgemeine 
Bereiche des SNP. Zudem bildet der SNP 
aktuell zwei Informatik-Lehrlinge aus. 
Und schliesslich sorgt die For -
schungskom mission des Schweizeri-
schen Nationalparks (FOK-SNP) seit 
1916 im Auftrag der Akademie der Na-
turwissenschaften Schweiz (SCNAT) für 
Förderung und Leitung der Forschung 
im Nationalpark. Seit 2008 tut sie dies 
auch in der Biosfera Val Müstair.  (jd)

www.nationalpark.ch
in
ativ
 
Gemeinsam am 400 Meter langen Tisch speisen
erpost.ch
 – benutzerfreundlich
Die «Tavolata St. Moritz» lädt 
diesen Sommer zum neunten 
Mal an den längsten Arventisch 
der Schweiz ein. Vom 26. bis 28. 
Juli speisen Einheimische und 
Auswärtige gemeinsam am fast 
400 Meter langen Tisch, der 
quer durch die St. Moritzer  
Fussgängerzone führt.

Der längste Tisch der Schweiz, ein Pas-
ta-Kurs in Poschiavo und ein Pop-up-
Dinner in einer Autowerkstatt: An der 
«Tavolata St. Moritz» locken Köstlich-
keiten aus den lokalen Hotelküchen 
und Restaurants sowie von befreunde-
ten Gastronomen aus dem Unterland. 

 Den Organisatoren zufolge stellt Ste-
fano Ciabarri, Sous-Chef des mit ei-
nem Michelin-Stern dekorierten Res-
taurants Il Cantinone in Madesimo/ 
Italien, an zwei Abenden in der Auto-
garage Mathis als Tavolino Pop-up-
Restaurant sein Können unter Beweis. 
Laut den Organisatoren sorgen am 
Samstag die Grillmeister von Hatecke 
und dem Crap da Fö Grill & Lounge im 
Hotel Palü Pontresina im Rahmen des 
«Tavolata Street BBQ» für Andrang auf-
seiten der Fleisch- und Grillliebhaber. 
Ab Sonntagmittag setzen sich Einhei-
mische und Auswärtige gemeinsam an 
en annähernd 400 Meter langen Ar-
entisch, der quer durch die St. Morit-
er Fussgängerzone führt. Gut ein Dut-
end namhafte Hotels, Produzenten 
nd Chefs verwöhnen die Gäste mit 

raditionellen Gerichten sowie mit 
euen Kreationen. 
Für das diesjährige Festival wurden 

e ein Weiss- und ein Rotwein von na-
e gelegenen Weingütern aus Fläsch, 
ad Ragaz und dem Veltlin aus-
esucht. Das «Viva Tavolata»-Arven-
ier wird eigens für das Festival von 
er Brauerei Engadiner Bier in Pon-

resina gebraut. Mit dem «Tavolino Po-
chiavo» am 20. und 21. Juli präsen-
iert das Festival die kulinarische 
ielfalt des südlichen Nachbartals, 
itten auf dem Dorfplatz in Poschia-

o. Dies erstmals an einem ganzen 
ochenende. Passend zur dortigen 

Italianitá» führt Anna Pearson, Kö-
hin und Kochbuchautorin, die Gäste 
n die vielfältige Welt der Pastaküche 
in.

Die «Tavolata St. Moritz» zieht über 
0 000 Gäste an. Es kommt aber nicht 
ur das Feinschmeckerherz auf seine 
osten, sondern auch Musikliebhaber. 
trassenmusiker und Bands um-
ahmen musikalisch die kulinarischen 
ommertage.  (pd)
uch diesen Sommer treffen sich wieder Einheimische und Gäste in der Fuss-
ängerzone in St. Moritz zur neunten «Tavolata St. Moritz».  Foto: Filip Zuan
lternativstrecke für 
den Bike-Marathon
ationalpark Bike-Marathon Der 
8. Nationalpark Bike-Marathon am 
1. August 2019 könnte im Falle einer 
chlechtwetterprognose auf eine Alter-
ativstrecke zurückgreifen, welche das 
K nach den Erfahrungen aus dem ver-

angenen Jahr erarbeitet hat. Die neue 
lternative Strecke führt von Scuol 
ach Zuoz und auf der bewährten Pu-

èr-Strecke von S-chanf wieder zurück 
ach Scuol. Der höchste Punkt des Ren-
ens liegt somit auf 2000 m ü. M. Die 
trecke könnte daher auch bei Kälte 
nd allfälligem Schneefall befahren 
erden. 
Wie die Organisatoren mitteilen, gibt 

s insgesamt gibt es drei Strecken, wel-
he den Originaldistan zen sehr nahe 
ommen. Die lange Strecke führt von 
cuol nach Zuoz und wieder zurück 
ach Scuol. Die Distanz beträgt ca. 110 
m und 2700 Höhenmeter. Auf der 
ittleren Strecke mit einer Distanz von 

6 Kilometern und 1500 Höhenmetern 
ird von Zernez über Zuoz nach Scuol 

efahren. Die kurze Strecke «Putèr» 
leibt mit 47 Kilometern und 870 Hö-
enmetern wie gehabt.
Mit dieser alternativen Strecken -
führung stellt das Organisationskomi -
tee sicher, den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auch bei kurzfristigen 
Wetterwechseln ein  attraktives Rennen 
bieten zu können. «Wir wollen den 
Teilnehmern, die den ganzen Sommer 
über hart trainieren und teilweise eine 
lange Anreise haben, die Sicherheit bie-
ten, dass diese auch bei sehr schlechten 
Wetterprognosen eine attraktive Stre-
cke absolvieren können. Mit der er-
arbeiteten Alternativstrecke verfügen 
wir nun über eine solide Basis, so OK-
Präsident Claudio Duschletta zu der 
Neuerung.

Wie im letzten Jahr führt die Ziel-
einfahrt auch heuer wieder durch Scu-
ol Sot statt über die Gurlaina-Brücke. 
OK-Präsident Claudio Duschletta: «Die 
Änderung dieser Zieleinfahrt aus Si-
cherheitsgründen hat sich bewährt, 
und die Fahrt durch den alten Dorf-
kern von Scuol hat zu vielen positiven 
Feedbacks der Fahrer geführt.» Weiter 
bestätigt er, dass der Anmeldestand mit 
aktuell 837 teilnehmenden Bikern auf 
Kurs ist.  (pd)
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La relaziun tanter las creatüras
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L’exposiziun illa chasa Torel a 
Guarda preschainta la relaziun 
da l’uman cun otras bes-chas.  
La basa per tuot las ouvras  
expostas fuorma üna poesia  
da William Blake publichada  
da l’on 1794.

A Guarda i’l tablà da la chasa Torel as 
poja verer installaziuns da video da tuot 
il muond. L’exposiziun «Tyger, Tyger 
Burning Bright» s’occupa da la relaziun 
da l’uman cun otras bes-chas e vain 
curatada da Damian Christinger e dals 
duos artists Flurina Badel e Jérémie Sar-
bach. Ils visitadurs pon admirar las pro-
jecziuns, las ouvras, ils screenings e las 
poesias da Jonathas de Andrade, Livio 
Baumgartner, Benjamin Egger, Michael 
Günzburger, Elodie Pong, Leta Sema- 
deni e Nives Widauer.

L’uman e las bes-chas
L’exposiziun «Tyger, Tyger Burning 
Bright» as basa sülla poesia «The Tiger» 
publichada da William Blake da l’on 
1794. «Uriundamaing d’eira quista poe-
sia üna meditaziun mistica sur da la crea-
ziun e la relaziun tanter las creatüras», 
declera Damian Christinger. «Hozindi dà 
quista poesia andit a la discussiun actuala 
sur da l’ün cun tschel da las differentas 
spezchas». Il gir tras l’exposiziun cu-
mainza cun ün’ouvra da Leta Semadeni. 
Sia poesia «Mia vita da vuolp» invida als 
visitadurs da far impissamaints davart il 
cunfin tanter uman e bes-cha e schi füss 
pussibel da til schoglier. «L’uman prouva 
adüna darcheu da dressar las bes-chas per 
chi dvaintan seis sudits», uschè Christin-
er. Quist fat muossa üna sequenza da  
ideo filmada illa «Spanische Hof-
eitschule» a Vienna. «Qua as vezza eir 
ha l’intent da l’uman nu grataja adüna 
schè bain.» Sco cha’l curatur manzuna 
un ils ibrids sco il centaur gnüts inven-
ats per dar andit als umans da reflectar 
ur relaziun cullas bes-chas. Ün da quists 
brids cun corp d’uman cumbinà cun 
n’ala d’üna tschuetta ha disegnà in  

uorma d’ün grond purtret l’artist Mi- 
hael Günzburger.

a che discuorran ils utschels?
losie Pong s’ha occupada culs utschels 
 da che cha quels discuorraran tanter 
Concur
Partecipa
Tema: «Fluors»  Partea 
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êr. Ils differents utschels in seis video 
aderlan dal chapital e dal plazzamaint 
a la munaida. L’artist brasilian Jona- 
has de Andrade ha accumpagnà a trais 
es-chaders i’l Amazonas. Lapro es re-
ultà ün film chi muossa il ritual e l’ac-
umpagnamaint dals peschs pro lur 

ort. «Quists pes-chaders piglian ils 
eschs ch’els han pes-chà in lur 
ratschs e tils charezzan fin al mumaint 
hi sun morts», disch Damian Christin-
er. Tenor el tematisescha la documen-
aziun da quist ritual la relaziun bizara 
a l’uman culla mort da quellas be- 
-chas ch’el pes-cha o sajetta cun ir a 
hatscha. Benjamin Egger ha tut suot la 
renza da fo
r & guadagna

cipaziun: Fin als 21 lügl 2019  In

C

marella la relaziun tanter l’uman e’l 
chan. Pro sias retscherchas in l’India 
s’ha el fatschendà cul cumportimaint 
social da chans da via tanter pêr e quel 
invers ils umans. «El s’ha fat la dumon-
da schi füss pussibel cha’ls umans sur-
pigliessan il cumportimaint dals tröps 
per lur aigna vita», declera Christinger.

La tüba e’l muvel
Ün experimaint dal tuottafat particular 
ha fat Livio Baumgartner. Dürant seis 
sogiuorn illa residenza d’artists a Nairs 
ha’l vuglü savair co cha las vachas ad 
alp reagischan als clings da la tüba. «Plü 
bod sunaivan ils pasters quist instru-
tografias
r!

fuormaziuns: www.engadinerpos
maint per ramassar il muvel», manzuna 
Livio Baumgartner. El craja cha las va-
chas nu sajan plü adüssadas da dudir 
quist cling. Lapro ha’l stuvü constatar 
chi nu dependaiva dals tuns o dal stil da 
musica, «i nu tillas interessaiva sim-
plamaing na che musica ch’eu sunaiva 
culla tüba.» L’exposiziun «Tyger, Tyger 
Burning Bright» es concepida sco essay 
davart ün problem emoziunal ed actu-
al. «Da quista sfida stuvain nus ans 
occupar in quist temp da müdada da 
clima cun adüna daplü spezchas peri-
clitadas, dal cresch da l’industria da 
charn sco eir dal veganissem, dal sparir 
da l’aviöl e da la fügia da l’uors da 
glatsch», uschè ils curaturs da l’ex-
posiziun. (anr/afi)
L’exposiziun i’l tablà da la chasa Torel a Guarda es 
averta mincha di da las 9.00 fin las 17.00 e düra 
fin als 4 avuost. 
amian Christinger (da schnestra), Flurina Badel e Jérémie Sarbach sun ils curaturs da l’exposiziun «Tyger, Tyger  
urning Bright» illa chasa Torel a Guarda.  fotografia: Annatina Filli
t.ch
a residenza a Guarda
Daspö il mais marz serva la chasa To-
rel sco residenza per persunas chi pen-
san. «Nus dain allogi a scripturs, filo-
sofs, linguists ed otras persunas chi 
tscherchan ün lö ingio chi pon lavu-
rar sainza gronds disturbis», disch Flu-
rina Badel. A persunas interessadas 
vain miss a disposiziun üna stanza da 
lavur, üna stanza da dormir ed ün 
bogn. Uschè ha passantà la prümavai-
ra passada Damian Christinger ün so-
giuorn da duos mais a Guarda. «Da 
quel temp es nada tanter da nus l’idea 
per l’exposiziun actuala in nos tablà», 
uschè Badel. (anr/afi)
untaints e cun fatschas riantadas

onda passada s’han chattats a 
-charl ils amatuors dal marchà 
rtischan cun prodots indigens. 
ls organisatuors dal marchà  
an pisserà eir per l’ustaria  
a festa cun trategnimaint  
usical.

-charl as rechatta 13 kilometers da-
ent da Scuol vers mezdi. Là ingio chi 
nivan explotats minerals per gua-
agnar landroura plom ed argient ha 
nü lö sonda passada il marchà da 
-charl. S-charl es avert impustüt la stà 
 vaglia sco ün dals lös preferits da gi-
sts chi fan vacanzas in Engiadina 
assa. 
Il museum a l’entrada da S-charl es 

nü fabrichà süls mürs vegls da las 
uinas da la Schmelzra e muossa im-
reschiunantamaing co cha’ls mi-
iers lavuraivan aint ils cuvels dal 
ot Madlain e pro la Schmelzra in Val 

-charl. Sül plan suot tet dal museum 
s rechatta ün exposiziun dals uors or-
anisada dals respunsabels dal Parc 
aziunal Svizzer. 
L’on passà ha festagià la società dals 
iniers da S-charl il giubileum da 700 
ons mineras da S-charl cun üna gron-
da festa da cumplion a S-charl. 

Rimplazzar la festa da S-charl
Sco cha Chantal Mayor ha declerà 
s’esa gnü sün l’idea d’organisar ün 
marchà tras cumün causa cha la festa 
da S-charl nu gniva plü fatta: «Nus 
vain decis da provar da realisar üna ja-
da il marchà e da verer co cha quel 
vain acceptà da la glieud. Cun quai 
cha quel ha gnü grond success vaina 
lura decis da cuntinuar», quinta l’or-
ganisatura. Per la terza jada ha gnü lö 
perquai il marchà da S-charl immez il 
pitschen cumünet cun prodots da 
paurs, da la mansteranza e dad ogets 
pel minchadi. Sper ils stands cun pro-
dots multifaris d’eira eir organisada 
üna restoraziun da festa cun mangiar 
e baiver chi ha pisserà pel bainstar 
dals visitaduors. 

«Nus eschan üna gruppa chi organi-
sescha l’evenimaint e pel marchà 
svess vaina avuonda agüdants chi col-
lavureschan. Quist on vaina gnü 24 
stands cun prodots da tuot gener», ha 
dit Chantal Mayor. Eir Ramon Cantie-
ni es ün dals organisatuors chi ha 
svessa ün stand al marchà da S-charl: 
«Avant trais ons vaina cumanzà e vain 
gnü success in möd cha nus sperain 
cha’l marchà vain organisà eir ina-
vant. Il success dal marchà dependa 
adüna eir da l’ora e fin uossa vaina 
gnü tant inavant furtüna», ha’l dit. Eir 
ils uffants nu sun gnüts a la cuorta. Els 
han pudü as tratgnair i’l chastè per si-
glir ed han eir gnü la pussibiltà d’ir a 
sella.

Svilup ad ün marchà tradiziunal
L’idea d’organisar marchats in S-charl 
han gnü al principi Chantal Mayor 
cun seis bap Dominique Mayor ed in-
sembel cul musicist Roland Vögtli e 
Ramon Cantieni. Els han organisà dal 
2017 per la prüma jada il marchà da 
S-charl culla spranza cha quel gnia 
manà inavant. Intant ha gnü lö la ter-
za ediziun ed ils respunsabels speran 
chi pudess dar cul temp ün marchà da 
tradiziun. 

Il marchà nun es pensà per far 
gronds affars dimpersè per preschan- 
tar las sportas cun prodots da la regiun 
per giasts ed indigens. Il marchà d’eira 
organisà davent da la baselgina al prin-
cipi da la fracziun fin pro’l restorant 
Crusch Alba a dretta ed a schnestra da 
la via. Al marchà d’eira eir pisserà per 
trategnimaint musical cun Peder e Be-
nedict e cun Aurikla chi han procurà 
per buna glüna.   (anr/bcs)
Arrandschamaints
xposiziun «Train to be a Tripe»

Tschlin In sonda, ils 20 lügl, da las 
14.00 a las 19.00, ha lö la vernissascha 
da l’exposiziun da Flurina Badel e Jéré-
mie Sarbach a Tschlin. Ils duos artists 
chi vivan a Guarda sun gnüts invidats 
da la fundaziun peruana «Proyecto 
Amil» d’expuoner lur lavuors actualas 
in ün’anteriura stalla a Tschlin. L’ex-
posiziun preschainta suot il titel 
«Train to be a Tribe» differents aspects 
da la relaziun tanter umans, bes-chas e 
plantas. In quist context vegnan 
preschantadas per la prüma jada eir 
as sculpturas «Cotschen Plants» e las 
otografias digitalas «Cotschen Ton-
ues» a Tschlin. Il punct da partenza 
er quistas lavuors es il pluogl «Co-
henille» chi vain sechantà e pulverisà 
 vain vendü in Europa sco pigmaint 
uostaivel. 

In sonda ils 3 avuost invidan Flurina 
adel e Jérémie Sarbach ad üna lectüra 
’acziun (Performance-Lecture) «We, 
he Foodimals» chi tematisescha la  
elaziun triangulara tanter umans, be- 
-chas e plantas.  (protr.)
esta sül Stradun cun attracziuns ed avertüra

Scuol In sonda, ils 20 lügl, ha lö la Fes-
ta sül Stradun tradiziunala a Scuol. A 
las 11.00 cumainzan las activitats chi 
düran per part fin aint per la not. Sül 
plazzal da la posta organisescha la Pa- 
stizaria Cantieni la pussibiltà da mo-
dellar marzipan per uffants. La Terras-
sa es respunsabla per la parti a la «Hof-
bräuhaus» cul «Trio Zaubermond». 
Tanter il @-Center e l’Hotel Belvédère 
es organisà ün carussell da chavagl, 
üna tuor da sigls ed ün traget per «race 
cars» per uffants. L’Hotel Belvédère 
preschainta a partir da las 17.00 musi-
a da swing dals ons 1920 fin i’l temp 
’hoz. L’Hotel Astras pissera per musi-
a populara e schlaghers e l’Hotel Cu-
una invida illa bar «Caipirinha» culs 
J’s «Mountain Audio» e «error 081». 
a Festa sül Stradun preschainta per 
uot ils gusts alch special. 

In occasiun da la Festa sül Stradun 
reschainta eir miaEngiadina las nou-
as localitats sül Stradun 400A, ingio 
ha eir la sgüranza Mobiliar ha chattà 
n nouv dachasa. A las 13.30 ed a las 
5.30 han lö referats a reguard il svilup 
a las lingias da fibra da vaider.  (protr.)
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egl o Ardez pudessan dvantar il plü bel cumün in Svizra
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Dudesch cumüns in tuot la  
Svizra sun gnüts elets sco  
finalists da 50 cumüns chi han 
fat part da quista luotta. Ardez 
in Engiadina Bassa e Segl in  
Engiadin’Ota sun duos da quels. 
Ed üna han tuots cumünaivel-
maing: Cumüns piturescs cun  
ün purtret da cumün real. 

MARTINA FONTANA

Oriundamaing sun stats annunzchats 
50 cumüns svizzers a la concurrenza 
«Das schönste Dorf der Schweiz» da 
quist on. Cumüns oriunds da las quat-
ter regiuns da lingua da la Svizra. Cu-
müns chi persvadan in qualche manie-
ra la giuria. Quella as cumpuona da 
persunas da la «Schweizer Illustrierte», 
la «L’illustrè» e l’illustrada «Il Caffè». I 
dà eir uschè nomnats ambaschaduors 
da quistas regiuns da lingua chi stan in 
connex culla concurrenza d’ingon. Per 
l’intschess da la Rumantschia es quai la 
chantadura Bibi Vaplan da Scuol. Ella 
visitescha ils cumüns in Engiadina e tils 
preschainta. «Eu sun gnüda ambascha-
dura per quist proget, perquai ch’eu sun 
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nüda ingaschada da la Schweizer Illu- 
trierte da far quai», disch Bibi Vaplan. 
h’ella s’allegra da’s inscuntrar cullas 
ersunas oriundas dals trais cumüns da 

’intschess rumantsch. «Quai sun Ardez 
 Segl in Engiadina e Riom i’l Surses», 
giundsch’la. Ella ha per mincha cu-
ün a disposiziun ün di, ün di in qual 

lla s’inscuntra culs indigens, fa foto-
rafias e vidos chi vegnan in seguit er 
ublichats. «Insè vaja per muossar e 
escriver a mincha cumün cun tuot sias 
pecialitats e seis agir», decler’la. Ella 
vess as giavüscha per quist proget cha 
inalmaing dvainta ün da «seis» cu-

üns il vendschader da quista luotta. 
Eu m’allegr da pudair contribuir mia 
art per ragiundscher quel böt e m’al-

egr propcha da far quista lavur e quai 
un corp ed orma», conclüd’la. Ch’ella 
aja in quist connex però fich neutrala 
d as giavüscha cha bleras persunas da 
a Rumantschia voteschan per quist 
roget.

ndependent da la concurrenza
er Christian Meuli, il president cumü-
el da Segl, es üna chosa clera: «Nossa 
schinauncha es la pü bella in Svizra. 
ue eir sch’ella nu ragiundscha il premi 

inel da quist’occurenza». Ch’el hegia 
empe güsta gieu ün rebomb fich po-

itiv dad ün giast chi loda i’ls pü ots 
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uns l’hotellaria e l’agir da la vschi-
auncha da Segl. A la dumanda perche 
ha Segl dess dvanter quist an la pü bel-
a vschinauncha in Svizra, respuonda’l: 
Segl es fingià la pü bella vschinauncha 
 uossa stu ella be auncha gnir numne-
a uschè.» Cha la cuntredgia, a la quela 
’hegia be güdo poch a rester uschè uni-
a e speciela scu ch’ella as preschainta, 
aja già unica. «Forsa d’eira que il cher 
egner chi ho fat quista, per nus absolu-
amaing buna situaziun, ma sainz’oter 
udains dir cha essans speciels e perque 
ir degns da survgnir quist’arcugnu- 
chentscha», managia’l. Cha a Segl as 
iaja intuorn precautamaing cun tuot 

a cuntredgia e cha que hegia gieu ed ho 
unch’hoz success. «Nus nun ans vains 
rostituos scu otras vschinaunchas in 
ngiadin’ota e perque pudainsa dir cha 
ssans e vivains uschè scu que chi’d es 
düna sto il böt da nos cumün genuin», 
isch el. Que chi fetscha gnir speciel a 
egl es tenor el la largezza da la val: «Cò 
s tuot la cuntredgia pü largia cu in 
tras vschinaunchas da l’Engiadina e 
ue fo tenor me eir gnir pü ‹larg› l’ori-
ont ed il penser da la glieud.» Ultra da 
ue manzuna il president cumünel da 
egl eir «il muond cumplettamaing 
ter» chi cunfinescha cul cumün, nem-
e la Val Fex. «Chi chi nu voul as distin-
uer al vent chi regna il zievamezdi a 
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egl po inchaminer la Val Fex ed as re-
hatta lura in ün muond cumplet-
amaing nouv ed oter cu tar nus in 
schinauncha», manzuna’l. Cha fingià 

l contrast da la natüra cun muntagnas 
 lej as cumpletteschaa plainamaing 
ulla Val Fex e Grevasalvas. La nomina-
iun a quista concurrenza es per el ün 
at chi fo bain a corp ed orma. «Nus es-
ans superbis dad esser gnieus nominos 
 vains cun que üna conferma cha nos-
a lavur es buna e maina a früts», intu-
a il president cumünel. 

sser e restar il plü bel cumün 
Daspö l’on 1630 nun ha Ardez plü gnü 
iscapits in congual cun oters cumüns 

n Engiadina Bassa chi sun gnüts deva- 
tats dal fö o otras cimcumstanzas de-
astusas», disch Jon Peider Stirmer, il 
ual d’eira blers ons capo cumünal dal 
umün d’Ardez ed es uossa president da 
a Pro Ardez. «Quai es ün’instituziun hi 
a l’incumbenza da mantgnair la vita 
ulturala e sociala in cumün», declera’l. 
oliticamaing nun ha Strimer pü da-
hefar nöglia, ma el es ün amatur fer-
ent da seis cumün. «Nos cumün ha 
na gronda substanza architectonica 
hi as preschainta dapertuot», disch el. 
ltra da quai intuna’l il lö dal cumün: 
uel es nempe dastrusch al center da 

’Engiadina Bassa, ha però mantgnü 
1

seis caracter oriund. «Nus pudain quia 
viver la quietezza, las bellezzas da la na-
türa ed eschan listess infra cuort mu-
maint a Scuol, ingio chi regna forsa da-
plü vita e travasch co quia», declera’l. 
Ardez es e resta per el perquai üna perla 
da l’Engiadina Bassa. «Fingià dal 2016 
d’eira Ardez favorit per dvantar il plü 
bel cumün da la Svizra, que chi nun ha 
displaschaivelmaing na funciunà», 
agiundscha’l e spera chi funcziuna 
quista vouta. Ün oter avantag dad Ar-
dez es tenor el cha’l cumün saja stat eir 
i’l program da protecziun da monu-
maints da la Confederaziun ed haja 
cunquai pudü mantgnair ils s-chazis 
preschaints eir cun sustegn dal stadi. 
Quai in connex cun restauraziuns e sa-
naziuns da monumaints vegls. «A mai 
sco capo cumünal haja fat grond pla-
schair e nus sco cumün vain natüral-
maing pudü profitar da quai», agiun- 
dscha’l. Cha quists fats ma eir la per-
severanza culla quala il cumün e seis 
abitants sustegnan il cumün dad Ardez, 
saja insomma degn da survgnir quist 
premi. «Nus eschan uossa fingià il plü 
bel cumün da la Svizra – uossa ston quai 
be amo realisar ils giurors ed ans confer-
mar in nos pensar», conclüda’l.
La votaziun pel plü bel cumün da la 
Svizra as poja far sülla pagina 
d’internet: www.dasschoenstedorf.ch.
Ils cumüns da Segl in Engiadina ed Ardez sun nominats per la concurrenza dal plü bel cumün in Svizra.                                                                         fotografias: Segl Turissem / RhB
Ün’otra fuorma da crowdfunding

La Scoula Rudolf Steiner Scuol 
vain finanziada sün basa privata. 
Dürant ün’eivna pon interessats 
visitar il stand d’infuormaziun e 
da crowdfunding a Scuol.

Daspö bod 20 ons exista la Scoula Ru-
dolf Steiner (SRS) a Scuol. Per finanziar 
il minchadi e l’avegnir da la scoula han 
ils respunsabels decis d’inchaminar 
ün’ulteriura via. Impè da far ün 
crowdfunding üsità i’l internet saran 
els la fin da quist mais dürant ün’eivna 
preschaints cun ün stand d’infuorma- 
ziun pro l’entrada dal Bogn Engiadina 
Scuol. Mincha donaziun, gronda o 
pitschna, vain ingrazchada al lö cun ün 
pitschen regal.

Esser preschaint pro la glieud
«Nus nomnain nos crowdfunding üna fi-
nanziaziun partecipativa», declera Mad-
aina Gluderer, üna da las organisaturas 
a l’acziun actuala da la SRS. Tenor ella 
sa important cha la scoula es directa-

aing preschainta pro la glieud e «cha 
us vain contact culs indigens». La SRS e 

a Scoula da muntogna Avrona sun las 
nicas scoulas in Grischun ed in l’in- 

schess rumantsch chi’s basan sülla peda-
ogia da Rudolf Steiner. La scoula es pu-
lica ed ha portaders privats. Ils genitu-
rs e donaturs finanzieschan l’instruc- 
iun dals uffants. Actualmaing in-
truischan quatter magisters da classa e 
ivers magisters da rom chi dan tanter 
ter uras da sport, da lingua, da chant, 
’euritmia, d’orticultura e d’art. «Pel mu-
aint quinta la SRS 30 uffants chi deri-

an da differents cumüns da l’Engia-
in’Ota e Bassa.» Instruits vegnan a Scuol 

ls uffants da la prüma fin l’ottavla classa.

iminuir retgnentschas
adlaina Gluderer declera cha’ls uf-

ants chi sortan da la scoula davo l’ot-
avla classa van per gronda part ina-
ant in üna scoula da Rudolf Steiner e 
an là la matura obain chi fan ün giar-
unadi. Il böt da l’acziun d’infuorma- 
iun e da la finanziaziun partecipativa 
s da muossar tanter oter preschen- 
scha e da diminuir las retgnentschas 
nvers la pedagogia da «Waldorf». Dü-
ant ils dis da quist’acziun sarà pre-
chainta sper ils genituors e’ls scolars 
ir la magistra dal s-chalin bass e quai 
n mardi a bunura. Sco chi’d es üsit 
ro’ls crowdfundings survain eir pro 
uist’acziun mincha sponsur ün regal 

n proporziun a sia donaziun. «I’s trat-
a qua da regals cha’ls uffants e geni- 
uors han zambrià.»

a fundaziun da la scoula
n mai da l’on 2000 han fundà ün pêr 
enituors e magisters üna scoula an-
roposofa a Scuol. Infra trais mais vai-
an ils iniziants chattà localitats ed in-
entar per üna tala scoula. Al principi 
nivan instruidas las classas in duos dif-
erents lös fin chi s’ha pudü retrar da 
rümavaira da l’on 2001 las localitats 

lla «Chasa Denoth» a Sotchà. I’ls 
rüms ons s’haja lavurà vi da l’in-

roducziun d’ün sistem da classa cum-
lessiv. Sper il sistem da la pedagogia 
ntroposofa cun l’instrucziun d’epoca, 
imena l’instrucziun dürant quatter 
ivnas dedichà ad ün tema, s’haja pudü 
ealisar divers progets da chant, teater e 
ircus. Il ritmus dal gir da l’on cun sias 
estas da stagiun sun mumaints im-
portants chi dan a l’uffant il sentimaint 
da sgürezza in ün rom protet. «Eir hoz 
collavuraina cullas scoulas da la regiun. 
Uschè das-chan noss scolars per exaim-
pel as partecipar al Chalandamarz dals 
differents cumüns», uschè Madlaina 
Gluderer. (anr/afi)
Il stand da crowdfunding da la Scoula Rudolf Stei-
ner Scuol as poja visitar dals 22 fin als 27 lügl 
mincha di da las 15.00 fin las 18.00 pro l’entrada 
dal Bogn Engiadina Scuol. Mardi, venderdi e son-
da eir da las 9.00 fin las 12.00. Plünavant sun els 
preschaints a la festa sül Stradun dals 20 lügl.
00 ons scoulas da Rudolf Steiner

a l’on 1919 es gnüda fundada a Stutt-

art la prüma uschè nomnada scoula 
a Waldorf. Ils iniziants d’eiran Emil e 
erta Moll. Instruits gnivan qua ils uf-

ants dals impiegats da la fabrica da ci-
arettas «Waldorf Astoria» e quai te-
nor la pedagogia da Rudolf Steiner. 
Actualmaing daja sün tuot il muond 
passa 1000 scoulas e passa 2000 scouli-
nas antroposofas. La gronda festa da 
giubileum ha lö la mità da settember a 
Berlin. (anr/afi)



Gammeter Media AG
In die Zukunft – mit uns!
Wir sind das innovative Medienhaus im Engadin.

Wir bieten abwechslungsreiche und spannende Lehrstellen im Bereich  
Kommunikation an. Wenn dich einer dieser Lehrberufe interessiert, dann  bist 
du bei uns genau richtig! Wir suchen motivierte und begeisterte Talente. Starte 
deine Zukunft bei uns und bewirb dich!

Weitere Informationen zu unserem Lehrstellenangebot findest du unter: 
https://www.gammetermedia.ch/plus/berufsbildung/

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:

Lehrstelle Mediamatiker/-in EFZ
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Herr Raphael Bauer, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, r.bauer@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 01

Lehrstelle Medientechnologe/-in EFZ Print
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Herr Sämi Lenherr, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, druck@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 28

Lehrstelle Polygraf/-in EFZ
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Frau Carmen Geissler, Via Surpunt 
54, 7500 St. Moritz, c.geissler@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 05

Lehrstelle Printmedienverarbeiter/-in 
EFZ Druckausrüstung
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Herr Peter Megert, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, weiterverarbeitung@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 29

Joël Brandenberger, Polygraf (2. Lehrjahr), Enrico Matossi, Drucktechnologe (3. Lehrjahr) 
Leon Valentin, Polygraf (4. Lehrjahr), Noa Luzzi, Mediamatiker (1. Lehrjahr)

Lehrstellen 2020

ALPGOTTESDIENST & ERKUNDUNG 

Hinweis: Für Gehbehinderte Personen wird auf Anmeldung bei der    
La Punt Tourist Information ein Transport organ isiert.  

Wetter:  Auskunft zur Durchführung ab 07.30 Uhr unter Telefon 1600 
Rubrik „öffentliche Anlässe“.  Bei schlechtem Wetter Gottesdienst 
um 11.00 Uhr in der Kirche San Andrea in Chamues-ch. 

Sonntag, 21. Juli 2019 

Infos: La Punt Tourist Information +41 81 854 24 77 

BEGEGNUNG AUF 
ALP SERLAS 

Seelsorgeverband 
Bernina

Clà Ferrovia 
16. August 2019
Der Kinderkondukteur Clà Ferrovia besucht
seinen Freund Grummo im Gletscherland.
www.cla-ferrovia.ch

Engadiner Dampffahrt
13. Oktober 2019
Tauchen Sie ein in die Welt des Dampfzeitalters
und erleben Sie ein Stück Eisenbahngeschichte.
www.rhb.ch/dampffahrten

Offene Aussichtswagen
Die Aussichtswagen verkehren im Sommer 
zwischen Davos – Filisur, St. Moritz und 
Tirano, auf der Arosalinie und im Erlebniszug 
Rheinschlucht.
www.rhb.ch/aussichtswagen

Bernina Kräuter Express
07. Juni bis 27. Oktober 2019
Ausflug in die Kräuterwelt Valposchiavo.
www.rhb.ch/kraeuter

Ausflugstipps

Historische Fahrten 
11. Mai bis 27. Oktober 2019
Mit der historischen Zugkomposition von
Davos nach Filisur und zurück reisen.
www.rhb.ch/nostalgie

Buchbar an jedem bedienten Bahnhof oder direkt 
am Bahnhof St. Moritz, Tel +41 (0)81 288 56 40, 
stmoritz@rhb.ch, www.rhb.ch

Sie sind offen für Neues, lieben Abwechslung und arbei-
ten lösungsorientiert? Wir führen eine Bauunternehmung 
in Sils i.E. mit einem motivierten Team im Sektor Hoch-/
Tiefbau + Gipserarbeiten im familiären Rahmen. 

Die BUCHHALTUNGSSTELLE ist neu zu besetzen und 
wir sind überzeugt, dass Sie die richtige Person dafür sein 
werden.

Aufgabenbereich

– Führen der Buchhaltung des Baugeschäfts und eines
Hotelbetriebs

– Personaladministration und Lohnbuchhaltung
– Abrechnungen gegenüber Behörden und Ämtern
– Vorbereiten Jahresabschlüsse unter Beihilfe Treuhand- 

firma für die externe Revision
– Allgemeine administrative Tätigkeiten nach Bedarf

Anforderungen
– Kaufmännische Grundausbildung mit einem Flair für

Zahlen
– Exakte und sorgfältige Arbeitsweise, schnelle Auffas-

sungsgabe
– Deutsch in Wort und Schrift, mündliche Italienischkennt- 

nisse
– Gute Kenntnisse der gängigen MS-Programme
– Kenntnisse der EDV-Programme SORBA und PHAROS

von Vorteil

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit, die Ihnen viel Genugtuung vermitteln wird. Bei 
entsprechendem Leistungsausweis besteht die Möglich-
keit zur Aufnahme ins Kader.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den entsprechen-
den Unterlagen. Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
Herrn Gian Kuhn, Geschäftsführer.

Postadresse Raiffeisenbank Engiadina Val Müstair
Davous Muntatsch 10+12 www.hkuhn-bau.ch IBAN: CH80 8114 4000 0321 5734 6
Postfach 28, 7514 Sils-Maria MwSt.-Nr.: 105.767.210 BIC/SWIFT: RAIFCH22B44

H. Kuhn
Hoch- und Tiefbau AG
7514 Sils-Maria
Tel. 081 826 52 62
Fax 081 826 59 30
info@hkuhn-bau.ch
www.hkuhn-bau.ch

Kuhn BBA4_Layout 1  14.09.18  14:05  Seite 1

Das Bergrestaurant ROTERMORITZ 
steht für regionale & urchige Berg-
küche. Als Teil des Skischulcenters 
Salastrains bieten wir den Gästen 
alles was das Schneesportherz 
begehrt: 
Eine wunderbare Sonnenterasse, ein 
sportliches Self-Service-Restaurant, 
das gemütliche Cheminée-Stübli 
«Guardia Grischa», einen Skischulbetrieb 
mit eigenem grossen Anfängergebiet und 
Snowli Kids-Village sowie einen Skiverleih. 

Für die kommende Wintersaison 
2019/2020 suchen wir:

· Koch (m/w)
· Mitarbeiter Service/

Selfservice (m/w)
(Sprachen D/I/E)

· Office- und Lingerie-
Mitarbeiterin (60%)

· Mitarbeiter Skivermietung/
Allrounder

Arbeitszeiten ca. 08.00 bis 17.00 Uhr

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Josianne Reali, Gastgeberin
Tel. +41 (0)81 837 55 80 
josianne.reali@skischool.ch
Skischulcenter Salastrains, c/o 
Snowsports St. Moritz AG, 
Via Stredas 14, 7500 St. Moritz 

Ins_EP_Stelle2019_Koch_ROTERMORITZ83x165.indd   1 15.07.19   22:39

Schenken Sie Lebensfreude für Kinder 
mit einer Krankheit, Behinderung oder 
schweren Verletzung.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
CH47 0900 0000 8002 0400 1
www.sternschnuppe.ch

Nachtarbeiten  
Maschineller Gleisunterhalt

RhB-Strecke Bever – Scuol 
RhB-Strecke Pontresina – Samedan 
RhB-Strecke Sagliains – Lavin

Einzelne Nächte vom 22. Juli – 10. August 2019 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die 
dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden. Wir 
bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu halten.
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Rhätische Bahn  
Infrastruktur 
Planung und Disposition
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Neun Sternstunden in zwei Wochen
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Wer alte Musik und Gesang 
liebt, wird am bevorstehenden 
Engadin Festival ganz bestimmt 
sein Glück finden. Doch dieses 
hat noch weit mehr zu bieten – 
auf Top-Niveau.

Bereits zum 79. Mal findet vom 27. Juli 
bis 10. August das Engadin Festival 
statt. Es ist nicht nur eines der ältesten, 
sondern auch das höchstgelegene un-
ter den Schweizer Klassikfestivals. Ein-
mal mehr sind während zwei Wochen 
Weltstars der Klassikszene abseits der 
anonymen Konzertsäle in familiärer 
Atmosphäre zu erleben: Verschiedene 
denkmalgeschützte Kirchen und alt-
ehrwürdige Hotels zwischen Zuoz und 
Sils Maria bilden den einmaligen Rah-
men für erstklassige Konzerte voller 
Emotionen.

Geistlicher Gesang
Den Auftakt zum Festival bestreitet am 
27. Juli in der Zuozer Kirche San Luzi 
das Vokalensemble «The Tallis Scho-
lars». Dieses von der New York Times 
als «The Rock Stars of Renaissance Vo-
cal Music» betitelte Ensemble unter der 
Leitung von Peter Phillips besteht 
schon seit 45 Jahren und hat 50 CDs 
eingespielt. Das Engadiner Publikum 
werden sie mit einem Konzertpro-
gramm begeistern, das von gregoria-
nischen Chorälen bis zu Vertonungen 
von Olivier Messiaen reicht. 

Claire Huangci ist nicht einfach eine 
unter vielen Pianistinnen, Claire Hu-
angci hat den letztjährigen «Concours 
Géza Anda» gewonnen, den weltweit 
härtesten Klavierwettbewerb. Nach der 
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orführung eines SRF-Dokumentar -
ilms über die Concours-Ausgabe 2018 

ird die amerikanische Pianistin mit 
siatischen Wurzeln am 29. Juli im Ho-
el Laudinella ihre Virtuosität unter Be-
eis stellen.
Vor elf Jahren fanden drei Musiker an 

er Zürcher Hochschule der Künste zu-
ammen. Seither touren sie als «Trio Ra-
ale» um die ganze Welt. Am 30. Juli 
onzertieren Maki Wiederkehr (Klavier), 
aniel Meller (Violine) und Flurin Cu-
nz (Cello) im Silser Hotel Waldhaus – 
nd führen Werke von Ludwig van Beet-
oven, Paul Ben-Haim sowie die «Vier 

ahreszeiten» von Astor Piazzolla auf.
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andoline, Gitarre, Laute
u einen besonderen Highlight des 
iesjährigen Engadin Festivals kommt 
s am 4. August in St. Moritz. Dann tre-
en im Hotel Laudinella die Sopra-
istin Nuria Rial und der Mandoline-
irtuose Avi Avital auf, begleitet 
erden sie vom Kammerorchester Ba-

el. Im Zentrum des Konzerts steht die 
usik Venedigs, genauer diejenige von 

ntonio Vivaldi.
Zu einem Duo-Abend in der Kirche 

an Andrea in Chamues-ch treffen sich 
m 5. August die Violinistin Arabella 
teinbacher und die Gitarristin Zsofia 
oros. Die Zuhörer und Zuhörerinnen 
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rwartet ein beseeltes Konzert und ein 
rogramm, das vom argentinischen 
ango bis zu Stücken von Kreisler und 
rokofjew reicht.
Die beiden Schweizer Sängerinnen 

achel Harnisch und Marina Viotti ver-
andeln gemeinsam mit Festival-In-

endant Jan Schultsz am Hammerflügel 
ie Pontresiner Kirche San Niculo in die 
leinste Opernbühne der Welt: Mit Lie-
ern und Duetten von Johannes 
rahms werden die drei am 6. August 
on den grossen Themen und Leiden-
chaften des Lebens erzählen.

Eine der eindrucksvollsten Schöp-
ungen der Barockmusik wird am 8. Au-
ust in der Offenen Kirche Sils zu hören 
ein. Gemeinsam mit Menno van Delft 
Cembalo) und Sören Leupold (Laute) 
räsentiert die Geigerin Chouchane Si-

anossian sieben der sogenannten «Ro-
enkranzsonaten» von Heinrich Ignaz 
ranz von Biber.

rahms, Bartok, Beethoven
as Belcea Quartet gehört zu den Top-
nsembles und tritt in den besten Kon-
erthäusern der Welt auf. Im Engadin 
pielen die vier Musiker Schlüsselwerke 
er Kammermusikliteratur, nämlich 
treichquartette von Ludwig van Beet-
oven und Bela Bartok. Eine musika-

ische Sternstunde erwartet das Publi-
um am 9. August in der Celeriner 
irche San Gian.
Ein Engadin Festival ohne Auftritt 

on Grigory Sokolov ist fast nicht mehr 
enkbar. Bereits zum fünften Mal tritt 
er Meisterpianist diesen Sommer in 
er St. Moritzer Eglise au Bois auf und 

nterpretiert am 10. August selten ge-
pielte Werke von Johannes Brahms 
nd Ludwig van Beethoven. (mcj/pd)
 www.engadinfestival.ch
m Engadin Festival treten etliche Virtuosen auf. Unter ihnen die Geigerin 
rabella Steinbacher.  Foto: z.Vfg.
Veranstaltungen
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rgeln spazierend 
erleben
Oberengadin Sie spazieren wieder. 
Natürlich nicht die Orgeln, sondern 
Besucherinnen und Besucher des dies-
jährigen Orgelspaziergangs am Sams-
tag, 20. Juli. Ester Mottini und Jürg Sto-
cker spielen je rund 20 Minuten Swing 
und Pop aus dem 20. Jahrhundert (in 
La Punt), J. S. Bach, Felix Mendelssohn, 
Johann Gottfried Walther (in Same-
dan). Die Konzerte beginnen um 11.45 
Uhr in der Tirolerkirche La Punt (ge-
genüber der Tankstelle), um 13.30 Uhr 
in San Peter Samedan, um 14.45 in der 
katholischen Herz-Jesu-Kirche Same-
dan und um 15.45 Uhr in der Dorf-
kirche Plaz Samedan. Eine kurze Ein-
führung zur Kirche, der Orgel und den 
Musikstücken runden die Orgelkon -
zerte ab. Der Eintritt ist frei.  (Einges.)
Nietzsche-Werkstatt

Sils Maria Am Montag, 22. Juli, um 
16.00 Uhr beginnen die Veranstal -
tungen der diesjährigen Nietzsche-
Werkstatt in der Chesa Fonio mit dem 
Eröffnungsvortrag von Professor Peter 
André Bloch und dem Vortrag von Dok-
tor Tobias Brücker (Zürich, Luzern) zu 
Nietzsches in St. Moritz entstandenem 
Werk «Der Wanderer und sein Schat-
ten». (Einges)
ü
n

w

www.nietzschehaus.ch
chöngeist, Pionier 
und Furie
Zernez Dass der aus Cinuos-chel stam-
mende Steivan Brunies bei der Na-
tionalparkgründung seine Hände ge-
hörig mit im Spiel hatte, ist hinlänglich 
bekannt. Die auf diese Saison hin neu 
erarbeitete szenische Zeitreise be-
trachtet die Umstände, die zur Grün-
dung des ersten Nationalparks der Al-
pen führte, jedoch etwas tiefer. Wie sah 
der Alltag damals im Engadin und ins-
besondere in Zernez aus? Wie kam es 
zur Idee der Nationalparkgründung? 
Welche Protagonisten zogen an den 
entscheidenden Fäden, und wie viel 
war überhaupt dem Meister Zufall zu 
verdanken? Während des Spaziergangs 
vom Bahnhof Zernez durch das Dorf 
zum Schloss Planta-Wildenberg tritt 
Steivan Brunies höchstpersönlich auf 
und erzählt in Schweizerdeutsch einige 
Anekdoten an den Originalschauplät-
zen. Neben Brunies berichten noch 
zwei weitere Personen aus ihrem Leben 
und Wirken und schlagen die Brücke 
zur Gegenwart. Anders als bei allen üb-
rigen Nationalparkangeboten stehen 
bei dieser «Szenischen Zeitreise» die 
Geschichte und Personen, deren Na-
men heute fast niemand mehr kennt, 
im Fokus. Herausfordernd ist nicht die 
Route, sondern die vielen Informatio-
nen und Geschichten. Deshalb richtet 
sich das Angebot auch nicht an Kinder, 
sondern explizit an ein historisch inte-
ressiertes Publikum.  (pd)
Daten 21.7./28.7./4.8. Dauer: 4 Stunden. An-
meldung bis 17.00 Uhr des Vortages im National-
parkzentrum Zernez oder unter Tel. 081 851 41 
41 oder online www.nationalpark.ch/zeitreise
Zum Architekturwettbewerb in Graubünden
r Adressänderungen 
d Umleitungen

r Abonnemente: 
l. 081 837 90 80 oder 
l. 081 861 60 60, 

w.engadinerpost.ch
Der Wettbewerb ist ein bislang 
unbekannter Teil der Bündner 
Architekturgeschichte. Leza 
Dosch hat geforscht und sich im 
Detail mit Skizzen, Entwürfen 
und Planungsverfahren befasst.

MARIE-CLAIRE JUR

«Die Wettbewerbsgeschichte ist eine 
Trauergeschichte und Wettbewerbe 
sind voller Intrigen.» Dies ein Fazit des 
Kunsthistorikers Leza Dosch, der sich 
eingehend mit der Materie ausein -
andergesetzt hat. Seine Analysen und 
Schlussfolgerungen zur Architektur-
geschichte Graubündens zwischen 
1850 bis 1930 hat der Wissenschafter 
in einem umfangreichen Buchband 
festgehalten, der am 27. August im 
Bündner Kunstmuseum in Chur feier-
lich präsentiert wird. Die Publikation 
erscheint im Verlag Scheidegger & 
Spiess, wird vom Institut für Kultur-
forschung Graubünden ikg mit Unter-
stützung des Bündner Heimatschutzes 
herausgegeben und hat das Zeug zu ei-
nem wegweisenden Nachschlagewerk. 
Denn das 350 Seiten starke, reich illus-
trierte Buch ist das Resultat einer um-
fangreichen Forschungsarbeit und 
vereint teils unveröffentlichtes Ar-
chivmaterial.

Kostproben
In einem Kurzvortrag mit dem Titel 
«Konkurrenzen, Architekturzeichnun-
gen und ausgeführte Bauten» stellte der 
Autor kürzlich im Engadiner Museum ei-
nige Beispiele aus seiner Arbeit vor – alle 
haben Bezug zum Engadin. Anhand des 
Gartenpavillons der Samedner Chesa 
Planta und des Samedner Ge-
meindesaals, aber auch des Wiederauf-
aus von Sent nach dem Dorfbrand von 
921 und den Erneuerungsprojekten zur 
t. Moritzer Trinkhalle aus den 1920er/
0er Jahren, konnte Dosch die Ent-
tehungsgeschichte von Bauten 
rläutern und damit auch ein Schlag-
icht auf Usancen der jeweiligen Epo-
hen werfen. Denn Architekturwett-
ewerbe im modernen Sinn als 
ethodischer Zugang zur Baukultur, der 

leichzeitig Ausdruck eines bewussten 
nd kollektiven Wunsches ist, sich mit 
er Baukultur zu befassen, sind in Grau-
ünden recht neu. Auch wenn im 19. 

ahrhundert die Einreichung von Plänen 
nd Skizzen für bestimmte Bauprojekte 
er Einladung angefordert wurde: Eine 
achjury im heutigen Sinn gab es bei den 
lanungsverfahren oft nicht. Womit 
icht gesagt sein will, dass der Architek-
urwettbewerb in Graubünden immer 
ur Realisierung des bestmöglichen 
rojektes führte und führt. Im engeren 
inn «zielführend ist er höchst selten», 
ommt Autor Dosch zum Schluss, denn 
ei den wenigsten Auslobungen erhielt 
er Erstrangierte auch tatsächlich den 
uschlag für die Ausführung des Baupro-

ekts. Gerade im ländlichen Raum seien 
emein debehörden mit der Abwicklung 
es komplexen Prozesses mitunter 
berfordert. Als Schauplatz einer «viel-
timmigen und vielgestaltigen Ausein -
n dersetzung» sei der Architekturwett-
ewerb aber ein «höchst wertvolles 

nstrument der Analyse».

ompendium
n seinem neuen Buch «Entwurf im 

ettbewerb. Zur Architekturge schich -
e Graubündens 1850 bis 1930» unter-
ucht der Autor im Detail nicht nur die 
lanungsverfahren von zwölf kon kre -
en Bauprojekten aus ganz Granbün-
en. Er zeigt auch die histo ri schen, 
esellschaftlichen und politischen 
ahmenbedingungen auf, innerhalb 
erer sich das Bündner Bauwesen ent-
ickelte. Eine Bibliografie, ein Na-
ensregister und Fussnotenverweise 

m Schluss des Bandes sowie die gehalt-
ollen Texte von Leza Dosch und die 
otos/eingelesenen Illustrationen von 
alph Feiner machen die Publikation 
u einem informativen Nachschlage-
erk – nicht nur für Architekten und 
unsthistoriker.
ISBN 978-3-85881-619-I
er Gartenpavillon der Samedner Chesa Planta ist ein Gebäude, dessen Entstehungsgeschichte Leza Dosch aufgear-
eitet hat.   Foto: z.Vfg.
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hat die kaufmännische Berufsprüfung mit Erfolg bestanden. 
Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. 

Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & Söhne gratulieren von 
ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.
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inserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten. Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe 
der «Engadiner Post/Posta Ladina» in schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen 
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Pontresina / Celerina, Cuntschett
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Zu gewinnen: 

1 × Gletscherwanderung

3 × Wochenpass

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Montag 23. Juli 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Swiss Mountain Film Festival, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Swiss Mountain Film Festival,  
12. – 17. August 2019
Mit der EP/PL auf Gletscherwanderung oder eine Woche lang in Pontresina ins Kino

Die Schweizer Berge sind eines der grössten und reichhaltigsten Umwelträume der Welt und ein 
wirtschaftlich, kulturell und touristisch fruchtbares Gebiet. Mit diesem Hintergrund hat sich die 
 Vereinigung des Internationalen Kinofestivals entschlossen, unter Mitwirkung der Gemeinde Pontre-
sina «Swiss Mountain Film Festival», ein Italo-Schweizer Projekt, zu fördern. Dies in der Absicht, den 
Gebirgsgegenden der Schweiz und der Welt, einen wichtigen Tribut zu bieten. Mehr Informationen 
zum «Swiss Mountain Film Festival» finden Sie unter: www.swissmountainfilmfestival.com

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie eine Gletscherwanderung «Go Vertical» oder 
einen Wochenpass fürs «Swiss Mountain Film Festival 2019» in Pontresina:

 eine Gletscherwanderung «Go Vertical»  einen Wochenpass

SWISS 
MOUNTAIN
FILM  FES TIVAL

Kongress - und Kulturzentrum  

12–17/8/2019
8

Leserwettbewerb

Mitarbeiter/-innen für den 
Bereich Verkauf & Backoffice 
(Verkaufsstellen St. Moritz und Celerina) 

80% – 100%
Sprachen D/I/E

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Snowsports St. Moritz AG, c/o Erica Curti
Via Stredas 14, 7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 830 01 01 
erica.curti@skischool.ch

Die Snowsports St. Moritz AG ist 
die grösste und älteste Skischule 
der Schweiz und steht seit 1929 für 
qualitativ hochstehenden Unterricht in 
St. Moritz, Celerina und Samedan. Mit 
einem Team von rund 350 Schneesport-
lehrer/-innen aus über 14 Nationen ver-
einen wir Tradition, Professionalität und 
Inspiration mit der Liebe zum Wintersport.
Für die kommende Wintersaison 
2019/2020 suchen wir:
 

Ins_EP_Stelle2019_Skischool83x165.indd   1 15.07.19   22:39

Wir suchen für unsere Administration 
in St. Moritz Bad per 1. September 2019 oder 
nach Vereinbarung eine/n 

Kaufmännische/n
Mitarbeiter/in (80-100%)
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
– vielseitige Allrounder-Tätigkeit
– Abwickeln von Klein- und Serviceaufträgen
– Führen der Kreditorenbuchhaltung
– Begleiten von Digital-Projekten
Sie bringen mit:
– abgeschlossene kaufmännische oder gleich-
 wertige Ausbildung
– vertiefte EDV-Anwenderkenntnisse sowie  
 digitale Affinität
– stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie  
 gute Italienisch- und Englischkenntnisse
– Teamfähigkeit und Dienstleistungsbereitschaft
– vernetztes Denken
Wir bieten Ihnen:
– vielseitige Tätigkeit in dynamischem Betrieb
– selbständiges Arbeiten
– angenehmes Arbeitsklima
Wir freuen uns über Ihr Bewerbungsdossier,  
das Sie uns bitte per Mail oder Post zusenden:
Karin Metzger Biffi
Pomatti AG, Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz
karin.metzger@pomatti.ch
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Malerinnen im Dialog bei Hauser & Wirth
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Bis zum 8. September ist in der 
Galerie Hauser & Wirth in  
St. Moritz die Ausstellung  
«Material Actions» zu sehen. 
Präsentiert werden mehr als 30 
Bilder von acht international  
bekannten Malerinnen verschie-
dener Generationen aus Europa, 
den USA und Südamerika.

Die erste Sommerausstellung in der Ga-
lerie Hauser & Wirth in der Via Serlas 
22 ist den «malenden Frauen» gewid-
met. Im Galerieprogramm des Galeris-
tenpaares Iwan und Manuela Wirth 
sind Künstlerinnen prominent ver-
treten. Die Ausstellung «Material Acti-
ons» bahnt sich auf zwei Stockwerken 
der Galerie einen Weg durch die ver-
schiedenen Ausdrucksformen und 
Möglichkeiten der Malerei und gibt 
gleichzeitig einen Eindruck, wie Frauen 
sich in ihrer Kunst von ihren männ-
lichen Kollegen abgrenzen.

Ein Manifest gegen die Macht
Eine der in der Ausstellung präsentier-
ten Künstlerinnen ist die aus den USA 
stammende Jenny Holzer, die bekannt 
ist für ihre poetischen und politischen 
Wortreihen auf LED–Leuchtbändern 
und -projektionen an Gebäuden im öf-
fentlichen Raum. In St. Moritz ist sie mit 
drei Arbeiten auf Vellum und Leinwand 
vertreten. Als Vorlage dienten veröf -
fentlichte FBI- und CIA-Dokumente, 
die aufgrund der Zensur teilweise ge-
schwärzt wurden. Holzer überträgt die-
se Dokumente in einem vergrösserten 
Massstab auf den Bildträger und über-
arbeitet die geschwärzten Stellen mit 
Silberblättern oder blauer Tinte, deren 
Fliessrichtung sie durch Drehung des 
Papiers beeinflusst, dabei bleiben gewis-
se Satzfragmente sichtbar.

Die Bilder der Serie der «Material 
Actions», der in Brasilien lebenden 
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ünstlerin Anna Maria Maiolino haben 
er St. Moritzer Ausstellung ihren Na-
en gegeben. Eine eindrückliche abs-

rakte schwarze Landschaft auf leuch-
end rotem Grund zeigt auch hier feine 
liessspuren der schwarzen Acryltinte. 
ie Arbeiten der New Yorker Malerin 
ary Heilmann sind im Gegensatz da-

u verspielt geometrisch und arbeiten 
it Positiv- und Negativeffekten. In 

Our Lady of the Flowers» scheinen die 
leinen roten Quadrate auf weissem 
rund aus der Reihe zu tanzen.

örper werden zu Landschaften
it ihren eigenen Körpern setzen sich 

ie österreichische Künstlerin Maria 
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assnig, die in den USA lebende Rita 
ckermann und die in Venezuela ge-
orene Luchita Hurtado auf ganz un-
erschiedliche Weise auseinander. Sie 
ormen und verflechten den weibli-
hen Körper zu abstrakten Gebilden, 
orsi und Landschaften. Lassnig zeigt 
abei einen schonungslosen, mitunter 
ber auch humorvollen Blick auf die ei-
ene Verletzlichkeit und Entwicklung 
es Körpers. 
«Sie malte nicht das, was sie sah, son-

ern das, was sie fühlte», erklärt der Ga-
eriedirektor Stefano Rabolli Pansera. 
ei Rita Ackermann dient der eigene 
örper als Ausgangspunkt für eine 
ehrschichtige, abstrahierende Land-
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chaft, bei der sie immer wieder Farb-
chichten entfernt und von Neuem 
inzufügt. Die Ölgemälde auf Papier 
on Luchita Hurtado zeigen mitein -
nder verflochtene Körper, die ein ab -
traktes Muster in einer tropikalen Far-
igkeit bilden.

ensualität und Sexualität
it fantasievoll phallischer Symbolik 

ommunizieren die kleinformatigen, 
uf Holz gemalten Werke von Lee Lo-
ano mit dem Betrachter, während Ida 
pplebroog (beide aus den USA) die 
erletzlichkeit des weiblichen Körpers 

n einer Serie von drei unbekleideten, 
uf Plateauschuhen über einen imagi-
E

www.engad
aktuell – übersichtlich – inform
nären Laufsteg schreitenden Frauen 
deutlich werden lässt.

Gegenüber der männlichen objekti-
vierten Kunst zeigen die Malerinnen ei-
ne subjektivere, prozesshafte Heran-
gehensweise. Die Erkundung und 
Empfindung des eigenen Körpers dient 
dabei vielfach als Ausgangspunkt.

 Sabrina von Elten
Info: www.hauserwirth.com. Öffnungszeiten Diens-
tag bis Sonntag 10.30 – 18 Uhr. Im Kino Rex in 
Pontresina werden ab Ende Juli begleitend zur 
Ausstellung Dokumentarfilme über die Künstlerin-
nen Ida Applebroog, Eva Hesse und Jenny Holzer 
und die Galeristin und Kunstsammlerin Peggy Gug-
genheim gezeigt. www.rexpontresina.ch.
lick in die Sommerausstellung «Material Actions» in der Galerie Hauser & Wirth.  Foto: Galerie Hauser & Wirth 
Martina nutzt das Potential der Dächer

olarstrom In Graubünden ist das Po-

enzial für Solarstrom auf den Dächern 
och fast unangetastet. Dies zeige eine 
on Swiss Energy Planning (SEP) durch-
eführte Auswertung, die der WWF 
chweiz gestern veröffentlichte. Die 
uswertung untersucht pro Postleit-
ahlengebiet, wie viel des Potenzials, 
as auf Schweizer Dächern vorhanden 

st, effektiv für Solarstrom ausgenutzt 
ird. Laut WWF sind die Resultate bri-

ant: Zwar nutzten die besten Gebiete 
er Schweiz fast 23 Prozent des Potenzi-
ls aus. Durchschnittlich stünden sie 
edoch erst bei rund drei Prozent.
In Graubünden liegt Martina in der 
Gemeinde Valsot vorne bei der Aus-
wertung. Martina nutzt rund 20,33 % 
seines Potenzials auf Dächern für Solar-
strom. Sevgein in der Gemeinde Ilanz/
Glion, Tenna im Safiental, Landquart 
und Müstair sind auch fortschrittlich 
unterwegs. Damit wird das Potenzial 
zur Solarstromversorgung in den Post-
leitzahlgebieten im Kanton Graubün-
den deutlich besser genutzt als in den 
meisten Gebieten der Schweiz. Martina 
und Sevgein stehen sogar an fünfter be-
ziehungsweise sechste Stelle schweiz -
weit.  (pd)
oman über eine Tochter des Geldes
inerpost.ch
ativ – benutzerfreundlich
Das neueste Buch von Eveline 
Hasler handelt von einer fast 
vergessenen, schillernden Frau: 
Mentona Moser war Sprössling 
einer steinreichen Schweizer 
Familie, Sozialrevolutionärin und 
dazu noch frühe Feministin. 

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Mentona Moser (1884 bis 1971) war die 
zweite Tochter aus der zweiten Ehe zwi-
schen dem schwerreichen Schaffhauser 
Uhrenfabri kanten Heinrich Moser und 
seiner 43 Jahre jüngeren, gefühlskalten 
Ehefrau, die trotz ihres Reichtums an ei-
nem ausgeprägten Armutswahn litt. Die 
Mutter selbst lebte in Saus und Braus, be-
scherte ihren beiden Töchtern aber eine 
äusserst lieb- und freudlose, einsame 
Kindheit im Schloss auf der Halbinsel Au 
im Zürichsee. Etwas Wärme spürten die 
Geschwister nur von den Bediensteten, 
die nach Diktat und Launen der Mutter 
zu arbeiten hatten und je nachdem gna-
denlos und willkürlich gefeuert wurden. 
Solchermassen sensibilisiert gegen Un-
gerechtigkeit rebellierte Mentona Moser 
und suchte sobald wie möglich ihren ei-
gen Weg – fort von der Mutter, fort aus 
einem lieblosen, ungerechten Leben.

Gerechtigkeit als Lebensziel
«Ich will die Welt gerechter machen!». 
Dieses Moto wurde zu Mentona Mosers 
Lebensziel, von dem sie auch bei gröss-
ten Schwierigkeiten nicht abrückte. Die 
utter schickte sie 17-jährig in ein Inter-
at nach England. In London erlebte die 

ugendliche hautnah Elend und Armut 
er Unterprivilegierten und Ungebil de -

en des beginnenden Industriezeitalters. 
ie liess sich in der Folge zur Sozialhelfe-
in und Krankenpflegerin aus bilden. 
903 zurück in der Stadt Zürich, sah sie 
uch hier das traurige Leben der Arbei -
erklasse, insbesondere der Kinder und 

ütter und setzte sich tatkräftig und mit 
llen ihr zur Verfügung stehenden Mit-
eln dagegen ein. Sie arbeitete als Sozial-
rbeiterin, hielt Vorträge und beteiligte 
ich an der Gründung von Beratungs-
tellen für Tuberkulosekranke und für 
chwangerschaftsverhütung. Sie machte 
läne für Arbeitersiedlungen und erste 
inderspielplätze. Als Mutter von zwei 
indern – ihr Sohn litt an Tuberkulose 
nd war schwer invalid – stand sie bald 
lleine da und musste diese ohne fi-
anzielle Unterstützung seitens des ge-

chiedenen Ehemanns und ihrer schwer-
eichen Mutter durchbringen.

ozialistin und Kommunistin
entona Moser, Überzeugungstäterin 

urch und durch, wurde Mitglied der 
ozialistischen Partei der Schweiz und 
egründete 1921 die kommunistische 
artei der Schweiz mit. Erst nach dem 
od ihrer Mutter und dem Erhalt ihres 
flichtteils des väterlichen Erbes verbes-
erte sich ihre finanzielle Lage, was ihr 
nter anderem erlaubte, im russischen 

wanowo ein Kinderheim zu gründen 
nd zu finanzieren: Sie wollte dem 
and, dem sie ihr väterliches Erbe ver-
ankte, etwas zurückgeben. Bis zu ih-

em Lebensende hielt Mentona Moser 
nerschütterlich am Willen, Gutes zu 

un fest. 97-jährig starb sie völlig ver-
rmt in einer Institution für Pioniere der 
DR und bekam in der Gedenkstätte der 

ozialisten ein Ehrengrab. Als Eveline 
asler kürzlich im St. Moritzer Hotel 
eine Viktoria ihr neues Buch vorstell-

e, erlebte man nicht nur eine konven -
ionelle Lesung. Der Anlass ermöglichte 
uch eine sehr persönliche Begegnung 
it der für ihr Alter erstaunlich vitalen, 
armherzigen Autorin.
veline Hasler: «Tochter des Geldes, 
entona Moser – die reichste 
evolutionärin Europas», Verlag Nagel 
nd Kimche
SBN 978 –3–312–01114–8
veline Hasler im Hotel Reine Victoria.  
Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier
Leserforum
ine ganz einfache Lösung

as Thema Pflegeheim beschäftigt vie-

e Oberengadiner Gemeinden. Viele 
ragen, unter anderem auch die Fi-
anzierung sind noch offen. Dabei gä-
e es eine ganz einfache Lösung: Bau 
nd Betrieb durch Private. Eine massi-
e Entlastung der strapazierten Ge-
eindefinanzen wäre nur einer der 

orteile. Der grösste Betreiber von Pfle-
eheimen der Schweiz hat mehrmals 
eine Bereitschaft erklärt, im Ober-
ngadin ein oder mehrere (besser doch 
ur eins!) Pflegeheim(e) zu bauen und 
u betreiben. In der Gemeinde St. Mo-
ritz, wo nach dem Luxushallenbad 
nun auch eine neue teure Schule ent-
stehen soll, weigert man sich, diese Op-
tion überhaupt zu prüfen. Der von Bür-
gerlichen dominierte Vorstand hat 
meine Petition, dies zu prüfen, mit 
nicht nachvollziehbaren und tatsa-
chenwidrigen Begründungen abge-
lehnt. Die Konsequenzen dieser Weige-
rung sind am Ende Steuererhöhungen 
und eine unnötige Verschuldung der 
Gemeindefinanzen. Wollen wir das 
wirklich? 
  Gregor Joos, St. Moritz
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Den beiden Engadinern Marcel 
Schenk und David Hefti gelang 
am 5. Juli die erste freie  
Begehung des Südpfeilers an der 
Cima dal Largh. Ein historisch 
bedeutender Gipfel in der Alpin-
geschichte des Bergells.

Schon Bergführerlegende Christian 
Klucker brauchte etliche Versuche und 
Erkundungen, bis er zusammen mit 
Mansueto Barbaria am 29. Juni 1891 
auf dem höchsten der drei Gipfel der 
Cima dal Largh stand. Fast 80 Jahre spä-
ter, am 26. August 1974, eröffneten Flu-
ry Koch und Paul Muggli eine für die 
damalige Zeit sehr schwierige Route 
ber den markanten Südpfeiler. Da-
als wurde die Kletterei grösstenteils 
ittels technischer Hilfsmittel über-
unden, wobei viele Haken und Holz-

eile geschlagen wurden. 

rste freie Begehung
arcel Schenk und David Hefti haben 

ich die erste freie Begehung zum Ziel 
esetzt. Das heisst, jede einzelne Seil-

änge ohne Belastung von Haken und 
eil zu klettern. Der Gipfel steht in ei-
er wilden, abgelegenen Gegend. Dem-
ach ist der Zustieg lange. Die beiden 
rofitieren aber von den grossen 
chneemengen des Frühjahrs. Müh-
ame zu querende Geröllfelder sind 
och schneebedeckt und ermöglichen 
in zügiges Steigen. Kurz vor der Furcela 
acun geht die Sonne auf und taucht 
ie Bergeller Granitberge in schönste 
ottöne. Kurz darauf stehen die Klette-

er am Fuss des steil in die Höhe ragen-
en Südpfeilers. Der Fels ist roströtlich. 
ie gehen davon aus, dass die Fels-
ualität ausgezeichnet sein wird.
Die ersten hundert Meter klettern sie 

ügig hoch. Hier beginnen die steilsten 
eter des Südpfeilers. Schon vom 

tandplatz aus sehen sie, dass die Route 
ach einem perfekten Riss in einen 
ompakten Pfeiler übergeht. Für 
chenk und Hefti wird das die Schlüs-
elstelle. Wie schwierig das sein wird, 
b sie dem gewachsen sein werden oder 
b die Stelle überhaupt frei kletterbar 

st, steht für die beiden noch in den 
ternen.

Hefti steigt ein und kämpft sich nach 
ben. Dabei stürzt er mehrmals und 
sucht nach neuen Griffen und mögli-
chen Abfolgen. Kurz vor dem nächsten 
Stand ruft er runter: «Das geht frei!» 
Schenk klettert, von oben gesichert, und 
reinigt mit einer kleinen Bürste die not-
wendigen Griffe und Tritte. Die genauen 
Bewegungen werden einstudiert, und 
auch er ist der Meinung, dass die Strecke 
frei kletterbar sein sollte. Nach zwei wei-
teren Seillängen erreichen sie den Gip-
fel. Sie bestaunen die gewaltige Aussicht 
und die exponierte Lage der Cima dal 
Largh. Die Gipfelrast fällt kurz aus, denn 
ihr Projekt wollen sie noch heute ab-
schliessen.

So seilen sie sich wieder ab bis zur 
Schlüsselseillänge. Schon nach den ers-
ten Klettermetern ist der Fokus wieder 
voll und ganz auf die einzelnen Bewe-
gungen gerichtet. Feinste Griffe und 
kleinste Strukturen für die Füsse bringen 
Schenk Meter für Meter höher. Die ein-
zigartige Felsqualität lässt die Kletterher-
zen höherschlagen. Die ersten schwieri-
gen Züge des zehn Meter hohen, glatten 
Felspanzers sind geschafft. Es folgt eine 
Reihe toller Kletterbewegungen, welche 
zum finalen Griff im nächsten Riss-
system führen. Von unten kommen mo-
tivierende Zurufe. Mit einem letzten 
Schub nach oben erreicht Schenk das 
seichte Podest des nächsten Standes. 
Hefti braucht einen Versuch mehr. 
Doch auch ihm gelingt kurz darauf die 
freie Durchsteigung der Schlüssellänge. 
Die Freude ist riesig. Entspannt und 
überglücklich sitzen sie auf dem kleinen 
Felsband und geniessen die herrliche 
Aussicht bis zum fernen Monte Rosa.

 Marcel Schenk, David Hefti
David Hefti klettert in der letzten Seillänge vor dem Gipfel. Über die Kante links (rechtes Bild) verläuft die Route des Südpfeilers. Hinter den Bildern verbirgt sich eine Bildergalerie.        Fotos: govertical.ch
Veranstaltung
 M
50 Pferde, 15 Spieler, fünf Teams
Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
Polo Der Polo Sport hat Geschichte 
in St. Moritz, nicht nur auf dem gefro-
renen See, sondern auch im Sommer 
auf der grünen Wiese, umringt von 
der schönen Berglandschaft. 

Ab morgen Freitag bis Sonntag ist es 
wieder soweit, täglich ab 12.00 bis 
16.00 Uhr kämpfen fünf Teams um 
die legendäre St. Moritz Polo Club 
Trophy auf der San-Gian-Pferdesport-
wiese. 

Polo ist ein Mannschaftssport – und 
ein schneller dazu. Er bedeutet: Adre-
nalin, Kampfgeist und Leidenschaft. 
Eine Leidenschaft, welche bereits 
mehrmals in St. Moritz entfacht wur-
de. Im Jahr 1993 wurden auf dem -
selben Spielfeld wie heute die euro -
päi schen Polo Championships 
veranstaltet. Nur zwei Jahre später 
wurden erstmals auch die World 
Championship im Jahre 1995 durch-
geführt. Damals traten Brasilien ge-
gen Argentinien im Finale gegen-
einander an, und Brasilien nahm den 
Sieg mit nach Hause. Auch dieses Jahr 
sind Spieler verschiedener Nationen 
zu Gast, welche um die legendäre 
St. Moritz Polo Club Trophy kämpfen. 

Besonders stolz ist der St. Moritz Po-
lo-Club auf die tiefe Verwurzelung 
und Tradition des Clubs, welcher be-
reits im Jahre 1959 gegründet wurde 
und mehrere Turniere ausführen 
durfte. 

Auch dieses Jahr ist das St. Moritzer 
Sommer-Poloturnier dank der gross-
zügigen Unterstützung der vielen lo-
kalen Sponsoren, der Gemeinde und 
der Mitglieder des St. Moritz Polo 
Clubs möglich. Der Eintritt ist kos-
tenlos.  (Einges.)
olo wird in St. Moritz auch im Sommer gespielt.  
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
it der EP/PL ans 
Engadin Festival
Zuoz Zum 79. Mal findet diesen Som-
mer vom 27. Juli bis 10. August das tra-
ditionsreiche Engadin Festival statt. 
Während zwei Wochen sind Weltstars 
der Klassikszene im Engadin zu Gast. 
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat 
anlässlich des Engadin Festivals 2 x 2 
Tickets für das Eröffnungskonzert mit 
dem Vokalensemble «The Tallis Scho-
lars» in der Kirche San Luzi in Zuoz ver-
lost. Die glücklichen Gewinner sind: 
Rosmarie Enkerli, Zernez und Chasper 
Mischol, Samedan. Die EP/PL wünscht 
den Gewinnern einen genussvollen 
Konzertbesuch.  (ep)
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Foto: Daniel Zaugg

Ün cher umaun nun es pü cò inua ch’el d’eira - 
 ma dapertuot lo, inua cha nus essans.

Ingrazchamaint 
Pel cumgiò da nos cher

Roland Debonneville 
12 settember 1936 – 19 gün 2019

ingrazchains nus cordielmaing a

–  tuot quels chi haun accumpagno a meis cher hom, nos cher bap e non sün sieu ultim viedi 
– tuot quels chi haun inscuntro il trapasso cun amur, amicizcha e umor düraunt sia vita 
– per las cartas, donnaziuns e pleds da cuffort cha vains pudieu artschaiver in quist greiv  
 temp  
– a sar ravarenda Urs Zangger per quels bels, impreschiunants e cuffortants pleds da cumgiò 
– a la societed da musica S-chanf per l’ultim salüd musical e’l cumgiò da la bindera  
– a l’organista duonna Angela Weisstanner e la culuostra Lucrezia Magni  
– al meidi da chesa dr. Urs. Gachnang per sieu accumpagnamaint düraunt l’ultim temp.

Zuoz, in lügl 2019 La famiglia in led

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
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kronenhof 
summer barbecue

Geniessen Sie feinste Grilladen mit 
grosser Salat- und Beilagenauswahl 

auf der Sonnenterrasse des Kronenhof 
Pavillon mit spektakulärer Aussicht 

auf den Roseggletscher.

Sonntag, 21. Juli ab 12.00h
CHF 69 pro Person

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com

www.kronenhof.com/pavillon

Anzeige
Mich Gerber singt den Bass
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Premiere am Festival da Jazz: 
Am Dienstagabend bespielten 
die Schweizer Klangmeister 
 Mich Gerber und Andi Pupato 
erstmals die Alp Grüm. Erlebnis 
Bahnreise, Landschaft und  
Vollmondspektakel inklusive.

JON DUSCHLETTA

Dienstagabend, kurz vor zehn. Zügig 
tritt der Vollmond hinter dem Gipfel 
des Sassalbo hervor und beleuchtet 
schwach die Landschaft. Endlich. Mich 
Gerber und Andi Pupato stehen derweil 
auf der kleinen Bühne, verbeugen sich 
still, um gleich darauf mit «Unda» ihre 
erste Zugabe des Vollmondkonzerts an-
klingen zu lassen. Die Zuschauer klat-
schen dankbar und frösteln unter dem 
klaren Sternenhimmel.

Es sind solche Bilder, die Mich Gerber 
sucht, die Anmut und Kraft der Berge, 
die trügerische Stille des nahen Glet-
schers und eine Landschaft, deren Kon-
turen im Übergang vom Tag zur Nacht 
allmählich verschwimmen bis sie von 
der Dunkelheit überdeckt werden. Hier 
blüht der Berner Kontrabassist auf, ver-
webt, besessen von der Magie der blauen 
Stunde, sphärische Klänge mit Melodie-
bögen um diese gleich wieder in treiben-
de Rhythmen übergehen zu lassen. 

Der Weg ist das Ziel
Das stimmige Vollmondkonzert mit 
Mich Gerber und Andi Pupato begann 
eigentlich schon Stunden zuvor in 
St. Moritz an der Perronkante zu Gleis 6. 
Auf diesem steht, blitzblank heraus-
geputzt, ein RhB-Extrazug des Bernina-
express samt gelbem Aussichtwagen an 
dessen Ende.

Die Sonne lacht, die Landschaft zieht 
gemächlich vorbei und wird, je näher 
ie Alp Grüm rückt und die Schatten 
änger werden, karger und karger. Der 

eg ist das Ziel – selten nur trifft Kon-
uzius Weisheit besser zu als in diesem 

oment, wo sich der Zug am Ufer des 
ago Bianco entlangschlängelt. Und es 
ollte an diesem Abend nicht der letzte 
olche Moment gewesen sein.

Mich Gerber lässt sich später, auf die 
un in kühle Schatten getauchte ehe-
alige Maiensässsiedlung Alp Grüm 

eine Enttäuschung darüber anmerken, 
ass die Bühne an der Fassade des Bahn-
ofgebäudes aufgebaut ist und eröffnet 
as Konzert mit dem sanftmütigen «Os-

inato» ab seinem letztjährigen Studio-
lbum «Shoreline». Er ist es gewohnt, 
RLAGE

er westlichen Anströmung erreichen uns 
uchtete Luftmassen vom Atlantik her. 
gsausläufer sind weiterhin nur wenig we
 Alpensüdseite für labiler geschichtete W

NOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR 

 wechselhaftes und meist stabiles Som
hen harmlose, hohe Wolkenfelder über Sü
h in der labilen Luftmasse dann auch einig

werden am späteren Nachmittag im Bergell
r stärker und für gewittrige Regenschauer
 Münstertal ist höchstens mit einem verei

r zu rechnen. Im Unterengadin sollte der Tag

WETTER

 frühen Nachmittag erwartet uns allgeme
rgwetter. Die hohen Wolkenfelder ziehen üb
eitlich bedingte Quellwolkenbildung erhöht
o dann vor allem im Südalpenbereich.

 N S 

   

   

MPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

aria (1803 m)  5° Sta. Maria
sch (3315 m)  2° Buffalora 
an/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosopra

(1286 m)  9° Poschiavo
Naluns (2142 m)  8°
itten in der Natur, zu Wasser und 
and und quasi als Teil der ihn umge-
enden Landschaft aufzutreten. 

eltmusik made by Gerber/Pupato
ich Gerbers Musik ist zwischen Jazz, 

lassik, Electronica und Volksmusik an-
usiedeln. Mit seinem elektroni schen, 
ünfsaitigen Kontrabass und einem aus-
eklügelten Live-Sampling-System 
chichtet der wortkarge Klangmeister 
onlage über Tonlage und verwebt Ge-
äusche, Perkussion und Melodien zu 
inem faszinie ren den, oft von orientali-
chen Elementen getragenen Klangtep-
ich. Immer wieder bespielt sein Bass-

nstruments scheinbar die Tonlage 
warme, aber auch etwas 
Die damit verbundenen 
tterwirksam, sorgen aber 
etterverhältnisse.

HEUTE DONNERSTAG

merwetter! Von der Früh 
dbünden hinweg. Es wer-
e Quellwolken ausbilden. 
 und im Puschlav von Ita-
 sorgen. Im Oberengadin 
nzelten, isolierten Regen-
 generell trocken zu Ende 

in recht gutes und siche-
er die Gipfel hinweg. Die 

 das Schauer- und Gewit-
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no (1067 m)       14°  
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ines, ja gar mehrerer gleichzeitig auf-
pielender Celli.

Wer über Mich Gerber schreibt, 
ommt seit ein paar Jahren selbstver-
tändlich nicht umhin, auch über sei-
en Duo-Partner Andi Pupato zu schrei-
en. Die oft gemeinsam komponierten 
ongs, die, wie Mich Gerber sagt, gerne 
uch mit viel Improvisation gespielt 
erden, entfalten dank Pupatos Schlag-
erk erst richtig Wirkung. Er spielt mit 

iner unglaublichen Leichtigkeit un-
ählige Instrumente, von analogen und 
lektronischen Drums über Per-
ussionsinstrumente wie dem afri-
anischen «Talking Drum» bis hin zum 
Udu», einem selbst gefertigten, 
OMMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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Samstag Sonntag

Scuol
9°/24°

Zernez
7°/21°

Sta. Maria
10°/22°

t. Moritz
 °/17°

Poschiavo
10°/23°

raturen: min./max.
«Hang»-ähnlichen Schlaginstrument 
aus Aluminium. 

Während Songs wie «Sudest», «Col 
Legno» oder «Longitude» im Geist 
nachklingen, kommt Mich Gerber 
während den Zugaben seinem Traum – 
den Kontrabass singen zu lassen – nah 
und näher. Und als ob das nicht Höhe-
punkt genug wäre, fahren Musiker, 
Techniker und Gäste nach dem Abbau 
gemeinsam im sinnigerweise abgedun -
kelten Sonderzug zurück ins Engadin. 
Still begleitet vom Träumen und einem 
Vollmond, der im Erdschatten all-
mählich zur Sichel wird.
 . 

Anzeig
www.michgerber.ch, www.andipupato.com
ich Gerber (links) und Andi Pupato während ihres stimmigen Open-Air-Vollmondkonzertes im Rahmen des Festival da Jazz auf der Alp Grüm. Mit der 
EngadinOnline»-App gibts neben dem Foto auch eine Videosequenz des Konzerts zu sehen.                                                              Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge 
von verschiedenen Autoren

Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…
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