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JAHRE ANS
Laufsport Nächsten Samstag wird beim 
Swissalpine Irontrail zum zweiten und letzten 
Mal der T88 ausgetragen. Im nächsten  
Jahr gibt es weitere Veränderungen: Die  
Trail-Läufe finden im Engadin statt. Seite 10
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Kulinarik Der «Tavolino Poschiavo» stand  
ganz im Namen der Pasta. Ob Pastakurs,  
Pastaschmaus oder der eigentliche Tavolino: 
alles lockte zahlreiche Besucher auf  
die Piazza Comunale. Seite 9
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Kultur Sie spielt mit Farben, Formen und  
Materialien. Ihre Werke sind detailliert, aber 
nicht perfektionistisch. Diese stellt Virginia 
Fleming in der Plattner & Plattner Art  
Gallery in Pontresina aus. Seite 9
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Gemeinsam  
n die Zukunft
Am Samstag wurde der neue 
Mountain Hub von miaEngiadina 
in Scuol eingeweiht. Zur  
Eröffnung gab es eine Podiums-
diskussion mit verschiedenen 
Nationalratskandidaten. 

NICOLO BASS

Der Mountain Hub 
von miaEngiadina 
in Scuol ist umge-
zogen. Neu befindet 
sich das Co-Wor -
king-Angebot auf 

der Stradun 400A, direkt über der Filiale 
des Versicherers Mobiliar. Am Samstag 
wurden die neuen Büroräumlichkeiten 
anlässlich der Festa sül Stradun einge-
weiht. Dazu fand am späten Nachmittag 
eine Podiumsdiskussion mit verschie -
denen National- und Ständeratskan-
didaten statt. Anwesend waren Stefan 
Engler (CVP, Ständerat) und die beiden 
Nationalräte Heinz Brand (SVP) und Du-
ri Campell (BDP) sowie die Nationalrats-
kandidaten Franziska Preisig (PS, Gross-
rätin Oberengadin), Carmelia Maissen 
(CVP, Grossrätin und Gemeindeprä-
sidentin Ilanz) und Andreas Züllig (FDP, 
Präsident Hotellerie Suisse). Moderiert 
wurde die Diskus sion von Jon Erni, Miti-
nitiant miaEngiadin. Er liess die Podi-
umsteilnehmer sich nicht – wie sonst an 
Wahlveranstal tun gen üblich – gegen-
einander aufwiegeln, sondern suchte 
den Konsens und die Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit. Mehr dazu im roma-
nischen Teil auf   Seite 7
St. Moritz feiert mit den Ü80ern
Seite 3
Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Üna festa per  
grond e pitschen
esta sül Stradun Sonda passada sun 
tats invidats indigens e giasts a la 22avla 
esta dal Stradun a Scuol cun marchà, 
un ustarias da festa e cun trategnimaint 

usical. La festa ha gnü lö tradiziunal-
aing sül Stradun davent dal Cafè Can-

ieni al vest fin pro la Chasa Paradis al ost 
al cumün. Blers stands han invidà da 

ar cumischiuns e da’s tratgnair cun in- 
cunters tanter giasts ed indigens ma eir 
anter indigens chi sun its insembel a 
coula e vivan sparpagliàts in tuot la 
vizra. Inscunters in ün’atmosfera multi-
aria da marchà cun musica live e man- 
iar e baiver suot tschêl avert. Exposts 
un stats tanter bler oter büschmainta, 
rodots fats a man, specialitats indige-
as da la regiun ed ulteriuras attracziuns 
er pitschen e grond. La Festa sül Stra-
un spordscha bels mumaints in ün am-
iaint simpatic. (anr/bcs) Pagina 7
Kryptowährung 
für Anfänger
Finanzen Mit dem Ziel, ein erstes Ba-
sisverständnis zum digitalen Wäh-
rungssystem an Interessierte ohne Vor-
wissen zu vermitteln, lud Nicolo Stöhr, 
CEO der jungen Crypto Finance Confe-
rence AG zu einem Informationsanlass 
ein. Wenn es um digitale Geldsysteme 
geht, fehlt es häufig noch an Grund-
wissen und Zugang zur komplexen Ma-
terie. Unser Redaktor besuchte den An-
lass als Neuling in der Welt der 
Kryptowährung. Ob das System Kryp-
towährung wirklich so einfach zu ver-
stehen ist, lesen Sie auf                 Seite 5 
Beschwerde  
urückgezogen
t. Moritz Die Geschichte rund um 
ie Überführung des Spitals Ober-
ngadin in die neue Stiftung Gesund-
eitsversorgung Oberenga din (SGO) 
atte im Dezember 2017 für Aufruhr 
esorgt. Im Januar 2018 hat die Ge-
einde St. Moritz eine Beschwerde 

eim Verwaltungsgericht eingereicht. 
rund dafür war, dass gemäss Ge-
einde die Statuten der SGO nach der 

olksabstimmung abgeändert worden 
eien. Im April dieses Jahres hat die 
GO informiert, dass die Stiftungssta -
uten überarbeitet und genehmigt wur-
en. Zudem wurde der Hoffnung Aus-
ruck gegeben, dass die Gemeinde und 
rivate Beschwerdeführer ihre Be-
chwerde zurückziehen würden. Dies 
st mittlerweile passiert, und es kommt 
icht zu einem Rechtsstreit zwischen 
emeinde und der SGO. (js) Seite 3
«Nuschella» da 
Jacques Guidon
itteratura «Meis nuschels nun han 
a gnir inclets, ma bainschi da gnir lets 
 scha pussibel ad ota vusch», ha dit 
acques Guidon a chaschun da la pre-
ecziun da sia nouv’ouvra «Nuschella». 
lla Galleria La Suosta a Madulain ha 
uista prelecziun gnü lö in venderdi 
assà. Chi’d es da leger ils nuschels illa 
roschüra d’ota vusch, ha ün scoppo: 
Per cha la lingua possa clingir, sunar e 
esunar.» In seis cudesch descriva Gui-
on lös e cuntradas, atmosferas e persu-
as pelplü fictivas. Dürant la sairada ha 
relet Guidon ils nuschels in lingua ru-
antscha, intant cha Roland Stulz tils 

a prelet in tudais-ch. «Nuschella» es 
empe ün cudesch biling. Davo la pre-

ecziun ha gnü lö ün aperitiv d’anniver-
ari per Jacques Guidon, chi ha pudü 
estagiar seis 88avel cumplion in lün-
eschdi. (js) Pagina 6
achwuchs bei den 
Haubentauchern
Seite 12
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Amtliche Anzeige
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2019-0008

Parz. Nr.: 1804

Zone: H

AZ: 1.0

Objekt:  Hotel Post, Gebäude 
Nr. 74/74 A 
Via Maistra 160/162 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Abbruch für folgenden 
Wiederaufbau

Bauherr und Seglias Pontresina AG, 
Grund- Bettina und Richard 
eigentümer:  Plattner,  
 Via da la Staziun 12, 
 7504 Pontresina

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

Auflage: 23. Juli 2019 bis  
 12. August 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsichtnah-
me auf der Gemeindekanzlei auf. Ein-
sprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist schrift-
lich beim Gemeindevorstand Pontresina 
eingereicht werden.

Pontresina, 23. Juli 2019

Gemeinde Pontresina 

Protokoll 2.  
Gemeindeversammlung 

vom 1. Juli 2019
Das Protokoll der 2. Gemeindeversamm-
lung von 1. Juli 2019 der Gemeinde Ce-
lerina/Schlarigna kann auf der Home-
page der Gemeinde www.gemeinde- 
celerina.ch eingesehen werden. 
Die Einsprachefrist von 30 Tagen be-
ginnt am 23. Juli 2019. Einsprachen 
sind begründet an die Gemeindever-
waltung Celerina zu richten. 

Celerina, 23. Juli 2019

Gemeinde Celerina/Schlarigna
 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch öf-
fentlich bekannt gegeben:

Baugesuch-Nr.: 4104

Parz. Nr.: 597

Zone: Wohnzone B

Quartierplan: Suot Crasta

Objekt:  Chesa Suot Crasta

Bauvorhaben:  Ersatz Eternit durch 
Photovoltaik

Bauherrschaft: Fanconi Daniel & Cinzia  
 Vietta Lizun 15 
 7505 Celerina

Auflage: 23. Juli 2019 bis  
 12. August 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.
öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können währed 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Celerina eingereicht werden.

Celerina, 23. Juli 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Celerina/Schlarigna 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Protocol da la  
2. radunanza cumünela 

dals 1. lügl 2019
Il protocol da la 2. radunanza cumünela 
dals 1. lügl 2019 da la vschinauncha da 
Celerina/Schlarigna po gnir consulto 
sülla pagina d’internet da la vschin-
auncha www.gemeinde-celerina.ch.   
Il termin da recuors da 30 dis cumainza 
als 23 lügl 2019. Recuors motivos sun 
d’inoltrer a l’administraziun cumünela 
da Celerina/Schlarigna. 

Celerina/Schlarigna, ils 23 lügl 2019 

Vschinanuncha da  
Celerina/Schlarigna

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

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

Nr. da la  
dumanda  
da fabrica:  4104

Nr. da  
la parcella:  597

Zona:  Zona d’abiter B

Object:  Chesa Suot Crasta

Proget:  Rimplazzamaint  
 eternit tres fotovoltaica

Patruns  Fanconi Daniel & Cinzia 
da fabrica:  Vietta Lizun 15, 7505  
 Celerina/Schlarigna

Exposizun:  23 lügl 2019 fin   
 28 avuost 2019

La documentaziun da la dumanda da fa-
brica es exposta ad invista publica 
düraunt il termin da recuors a l’uffizi cu-
münel da fabrica.

Recuors da dret public cunter il proget 
paun gnir inoltros infra il termin d’expo-
siziun a la suprastanza cumünela da Cele-
rina/Schlarigna.

Per incumbenza   
da l’autorited da fabrica  
Uffizi da fabrica   
Celerina/schlarigna  

Gemeinde- 
versammlungsprotokoll  

vom 27. Juni 2019
Wir teilen Ihnen mit, dass das Gemein-
deversammlungsprotokoll der 2. Ver-
sammlung vom 27. Juni 2019 öffentlich 
in der Zeit vom 23. Juli 2019 bis zum 22. 
August 2019 in anonymisierter Form 
aufgelegt ist. Einsprachen gegen das Pro-
tokoll sind innert der Auflagefrist an den 
Gemeindevorstand Bever zu richten.

Bever, 23. Juli 2019

 Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

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

Patrun/a  Bartolini Flora 
da fabrica: Somvih 33 
 7525 S-chanf

Proget Magazin nouv 
da fabrica: suotterraun chesa  
 33/33-A

Nr. da proget: 19 – 21

Parcella nr./lö:  33 / Somvih, S-chanf

Termin 23 lügl 2019 – 
d’exposiziun:  12 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 23 lügl 2019

 Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Fasani Marco Richard  
da fabrica: Clüs 152G 
 7530 Zernez

Proget Tets da protecziun sur  
da fabrica: las portas d’entradas, 
 nouv mür cun saiv  
 lung la via da quartier

Lö: Clüs, Zernez

Parcella: 972

Zona: zona d’abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista pro l’ad-
ministraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 20 
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladina.

Zernez, 23 lügl 2019

La suprastanza cumünala
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Im Nationalrat sollen Personen 
ösungen finden und umsetzen
Der Nationalrat wird geprägt von Per-
sonen, die polarisieren und Lösungen 
vorschlagen, die medial beachtet, aber 
nicht umgesetzt werden können. Was 
wir brauchen, sind aber Lösungen und 
keine Schlagworte. Wir müssen Kan-
didatinnen und Kandidaten wählen, 
die es von ihrer Ausbildung und beruf-
lichen Tätigkeit her gewohnt sind zu 
analysieren, Lösungen vorzuschlagen 
und diese auch umzusetzen. Stefan 
Darnuzer verfügt als Geometer über 
solch analytische Fähigkeiten. Aus sei-
ner beruflichen Tätigkeiten, ins-
besondere im Bereich Meliorationen 
 

und seiner Arbeit als Vorstandsmitglied 
der Gemeinde Klosters-Sernues weiss 
er, wie Lösungen gefunden und umge-
setzt werden. Aus seinem beruflichen 
Alltag kennt er die Probleme im Klima- 
und Umweltbereich und setzt sich täg-
lich für machbare Lösungen ein. Ich 
empfehle allen Wählerinnen und Wäh-
lern, bei den kommenden Na-
tionalratswahlen Stefan Darnuzer ihre 
Stimme zu geben. Eine Person, die Posi-
tionen vertritt, die umgesetzt werden 
können und nicht nur für ihre mediale 
Wirkung geäussert werden.
 Hansjörg Trachsel, Celerina
Veranstaltungen
oppelausstellung: Abbühl und von Allmen

St. Moritz Die aktuelle Doppelaus-
stellung mit Reliefwerken von Ernestina 
Abbühl und Engadiner Berg- und Tier-
motiven von Bruno von Allmen in der 
Kunstgalerie Central in St. Moritz-Bad 
ist weiterhin zu besichtigen. An zwei 
Samstagen – am 27. Juli und 24. August 
jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr – wer-
den beide Künstler vor Ort anwesend 
sein und im Rahmen eines Apéros gerne 
mit Besucherinnen und Besuchern an-
stossen. Ernestina Abbühl ist im Enga-
din geboren, lebt und arbeitet mitt-
lerweile aber in Sargans. Sie zeigt 
«Reliefs structuras da L’Engadina» in 
Form von dreidimensionalen Reliefs 
aus Papier und Wachs. Bruno von All-
men hingegen zeigt in Öl gemalte Moti-
ve der Engadiner Berg- und Tierwelt auf 
sandgestrahltem Massivholz.  (Einges.)
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St. Moritz/Samedan Am Samstag, 
27. Juli, bietet das Engadiner Museum 
St. Moritz eine Exkursion an, die sich 
den unterschiedlichen Spielarten des 
Historismus im katholischen Sa-
kralbau widmet. Treffpunk ist um 
14.00 Uhr beim Engadiner Museum, 
von wo aus ein Bustransfer organisiert 
ist. Im Rahmen der Sonderausstellung 
«Hartmann – Architektur einer Fami-
lie» führt der Kunst- und Architektur-
historiker Leza Dosch eine Exkursion 
mit dem Titel «Historismen im Ober-
engadin – Nicolaus Hartmann senior 
und junior, Karl Koller und der Kir-
chenbau» zu Kirchen in St. Moritz und 
Samedan. Ein Halt wird bei der Kirche 
St. Karl Borromäus in St. Moritz Bad, 
welche streng dem Stil lombardischer 
Romantik folgt, eingelegt. Danach 
geht’s zur zur Kapelle Regina pacis in 
St. Moritz Suvretta, wo der Innenraum 
von besonderem Interesse ist. Zum 
Schluss besucht man noch die Kirche 
Herz Jesu in Samedan. In dieser Kirche 
von Hartmann junior manifestiert 
sich eine freiere, von eigenem plas-
tischen Empfinden geprägte Neu-
romanik.  (Einges.)
Freie Mitarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan  
www.museum-engiadinais.ch
Veranstaltungen
Kiener (skr), Katharina von Salis (kvs), Martina Fontana (mf)
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a Punt Chamues-ch Vom 22. bis 27. 
uli finden zum vierten Mal die Lauden-
acher Geo-Gespräche statt. Während 
ieser Zeit treffen sich renommierte Geo-

ogen im Haus der Stiftung Laudenbacher 
n La Punt Chamues-ch. Die Geo-Ge-
präche haben zum Ziel, aktuelle For-
chungsfragen über den Bau der Alpen 
nd generell der alpinen Gebirge unter 
ollegen aus europäischen Universitäts-

nstituten und Forschungseinrichtungen 
uszutau schen. Neben wissenschaftli-
hen Ereignissen, die diskutiert werden 
nd dem Gedankenaus tausch finden ge-
einsame Exkursionen statt, um im Ge-

irge am realen Objekt Fragenkomplexe 

zu untersuchen und zu diskutieren. Als 
Abschluss findet jeweils ein öffentlicher 
Vortrag statt. So wird am Freitag, 26. Juli 
um 20.00 Uhr Geologieprofessor Stefan 
Schmid zum Thema «Von Gesteinen, die 
brechen und fliessen, wenn Berge sich 
auftürmen» im Gemeindesaal von La 
Punt Chamues-ch referieren. Schmid be-
gann seine Laufbahn an der ETH Zürich, 
danach hatte er mehrere Jahre den Lehr-
stuhl für Allgemeine Geologie und Struk-
turgeologie an der Universität Basel inne. 
Seit seiner Emeritierung ist er am Institut 
für Geophysik der ETH tätig. Er zählt zu 
den führenden Wissenschaftlern auf dem 
Gebiet der Alpengeologie.  (Einges.)
Garten Eden im 
roten Turm
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Julier Hat der Mensch seit jenem ver-
hängnisvollen Tag im Paradies ge-
lernt, mit der Versuchung um-
zugehen? Hat der Mensch das 
Paradies verdient? Am Mittwoch, 24. 
Juli, Donnerstag, 25. Juli, Samstag, 27. 
Juli und am Sonntag, 28. Juli finden 
Tanzaufführungen rund um den Gar-
ten Eden im Julierturm statt. Die 
Münchner Tänzer erzählen unter der 
Leitung des Choreografen Dustin 
Klein vom Paradies, jenem grossen, 
endzeitlichen Garten, der in seiner 
Vollkommenheit alle anderen Orte 
der Glückseligkeit überstrahlt. Der 
Münchner Choreograf erforscht mit 
den Solisten des Bayerischen Staats-
balletts den wohl berühmtesten Gar-
ten der Kulturgeschichte. Die 
Tanzauffüh run gen beginnen jeweils 
um 21.30 Uhr.  (Einges.)
www.origen.ch
Veranstaltung
Lesung aus 
Heimweh nach Rom»
Sils Übermorgen Donnerstag um 
20.15 Uhr liest Patrizia Parolini aus ih-
rem Buch «Almas Rom» in der Bibliote-
ca Engiadinaisa von Sils/Segl Baselgia 
vor. Es handelt sich beim vorgestellten 
Werk um einen biografisch gefärbten 
Roman über ihre Grossmutter. Diese 
wuchs in Rom auf und siedelte als 
17-Jährige mit ihren Eltern nach Po-
schiavo über, an den ursprünglichen 
Heimatort ihrer Eltern. Die Churer 
 Autorin verwebt die Geschichte ihrer 
Vorfahren mit einer spannenden Dar-
stellung der Puschlaver Auswanderer-
geschichte.  (pd)
Theaterfestival Castelmur 2019

tampa/Coltura Kommendes Wo-
henende findet die 13. Ausgabe des 
heaterfestivals Castelmur statt. Am 
6. und 27. Juli werden der Platz vor 
em Palazzo sowie der Garten Schau-
latz diverser Aufführungen, die Gross 
nd Klein erfreuen dürften. Insgesamt 
echs Produktionen, hauptsächlich 
onverbaler Natur, werden zu sehen 
ein; die erste wird am Freitag um 19.00 
hr über die Bühne gehen. Neu wir die-

es Jahr ein Festzelt beim Palazzo auf-
ebaut, in welchem bei Regen die Auf-
ührungen stattfinden können.  (ep)
nfo: teatrocastelmur@gmail.com/077 490 12 73
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Den «Herbst des Lebens» geniessen
a
d
V
m
a
J
r
h
s
h
n
d
w
c
R
J

u

t
d
s
g
d
e

D
P
A
v
s
n
m
l
s
w
–

D

n
e
w
n
l
«
m
g
m
n

l
d
G
s
s
g
G

Die Gemeinde St. Moritz hatte 
zum traditionellen Seniorentag 
eingeladen. Die über 80-Jährigen 
kamen in Scharen. Im Zentrum 
stand das Beisammensein bei 
abwechslungsreicher, musikali-
scher Unterhaltung.

MIRJAM BRUDER

Sie haben ihre beste Kleidung aus dem 
Schrank geholt, waren tags zuvor noch 
beim Friseur und freuten sich schon 
seit Wochen auf diesen Tag – die rund 
200 über 80-jährigen St. Moritzerinnen 
und St. Moritzer, die letzten Samstag 
zum Seniorenanlass ins Hotel Laudinel-
la in St. Moritz kamen.

Viele von ihnen warteten bereits seit 
9.30 Uhr ungeduldig in der Lobby. Der 
82-jährige Rolf Zehnder, ehemaliger 
Lehrer am Lyceum Alpinum, freute sich 
auf das Zusammensein mit Menschen 
in seinem Alter. «Die Freude im Alter zu 
sehen und zu erleben, deshalb bin ich 
heute hier», sagte Ernst Kriemler, ein 
weiterer Senior. Er wurde von seinem 
Sohn Thomas Kriemler zum Senioren-
anlass gebracht. «In einer schleichen-
den Vereinsamung der Gesellschaft, 
vor allem auch im Alter, ist es un-
abdingbar, unsere Senioren mit sol-
chen Anlässen zusammenzubringen. 
Hiermit wird das Gefühl von Mitein -
ander und Zusammengehörigkeit ge-
fördert», so Kriemler Junior. Auch Mar-
grit Oschwald-Rundel, 98 Jahre alt, 
kam mit ihrem Sohn Jürg Oschwald ins 
Hotel Laudinella. Sie war gespannt auf 
den Auftritt der Jazzsängerin Othella 
Dallas. Nicht nur der Musik wegen, 
sondern viel mehr des Alters der Sänge-
rin wegen.

Kurzfristig Ersatz organisiert
Um 11.00 Uhr wurden endlich die Tü-
ren zum festlich dekorierten Konzert-
saal geöffnet. Während die Senio-
rinnen und Senioren den besten Platz 
suchten, fuhr die Gemeindepolizei – 
Jenny zufolge könne die Polizei ruhig 
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uch für solche Fahrten eingesetzt wer-
en, wie er später erläuterte – auf dem 
orplatz des Hotels vor. Ein älterer Herr 
it grauweissen, langen Haaren stieg 

us, Gemeindepräsident Christian Jott 
enny begrüsste ihn herzlich. Der Kaba-
ettist Jürg Randegger, der später noch 
ätte auftreten sollen, musste aus ge-

undheitlichen Gründen absagen. Des-
alb hat Jenny kurzfristig seinen Pia-
isten organisiert, der am Morgen mit 
em Zug aus Genf angereist ist. «Wir 
erden nachher miteinander die Stü-

ke aussuchen, die ich anstelle von 
andeggers Auftritt singen werde», so 

enny.
Zuvor begrüsste Jenny die Senioren 

nd betonte, dass er mit viel Improvisa-
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ion durch den Nachmittag führen wer-
e. Denn in der Nacht fiel auf einmal 
ein Computer aus. Einzig seine Be-
rüssungsrede konnte er noch aus-
rucken. «Aber Improvisation ist doch 
in schönes Lebenselexir», fand er.

as Alter ist neutral und relativ
hilosophisch fuhr er fort, indem er das 
lter mit dem Zyklus der Jahreszeiten 
erglich. «Sie, liebe Damen und Herren, 
ind im Herbst ihres Lebens.» Laut Jen-
y ist der Herbst oftmals grau und trüb, 
an empfindet ihn als sehr melancho-

isch. Er kann allerdings auch sehr 
chön sein, wie hier im Oberengadin: 
arm und mit vielen Farben. «Deshalb 

 geniessen Sie Ihren Herbst », riet Jen-
y. Insbesondere, da das Alter einem 
in Leben lang auf den Fersen sei. «Und 
issen Sie, das Alter ist eigentlich ein 
eutraler, gleichzeitig aber auch ein re-

ativer Begriff», so der bald 40-Jährige. 
Als Gemeindepräsident werde ich mit 

einen 40 Jahren als relativ jung wahr-
enommen, wäre ich ein Fussballer, 
üsste ich bereits bei den Senioren trai-

ieren und spielen.»
An diesem Nachmittag spielten al-

erdings nicht die Fussballer, sondern 
ie Musiker. Zwischen den einzelnen 
ängen des Mittagessens trat die Mu-

ikgesellschaft St. Moritz, mit Unter-
tützung von Musikanten der umlie -
enden Gemeinden auf, bevor 
emeindepräsident Jenny, der ausge -
bildete Tenor, stimmgewaltig seine Ge-
sangskünste zum Besten gab.

Den Abschluss bildete die im Vorfeld 
gross angekündigte, 94-jährige, ame-
rikanische Jazzsängerin Othella Dallas. 
Mit tiefer und fester Stimme versprach 
sie: «I’m here to entertain you.» Ich bin 
hier, um Sie zu unterhalten. Damit hatte 
sie nicht zu viel versprochen. Sie sang, 
strahlte und tanzte auf der Bühne umher 
und steckte mit ihrer Musik und Lebens-
freude die Seniorinnen und Senioren an.

Mit diesem Gefühl und in dieser 
Stimmung begaben sich die über 
80-Jährigen mit einem Lächeln im Ge-
sicht auf den Nachhauseweg. Und mit 
einer grossen Vorfreude auf den Senio-
rentag im nächsten Jahr.
er Konzertsaal des Hotels Laudinella in St. Moritz war vergangenen Samstag fast bis auf den letzten Platz besetzt.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Gesundheitsversorgung: Kein Rechtsstreit

Zwischen der Gemeinde  
St. Moritz und der Stiftung  
Gesundheitsversorgung Ober -
engadin kommt es zu keinem 
Rechtsstreit. Die Statuten  
wurden angpasst, die Beschwer-
de wurde zurückgezogen. 

RETO STIFEL

Im April dieses Jahres hat die Stiftung 
Gesundheitsversorgung Oberenga din 
(SGO) in einem kurzen Kommuniqué 
informiert, dass die Stiftungsstatuten 
überarbeitet und vom Stiftungsrat 
genehmigt worden sind. Im gleichen 
Text wurde der Hoffnung Ausdruck ge-
geben, dass die Gemeinde St. Moritz 
und private Beschwerdeführer ihre im 
Januar des letzten Jahres erhobene 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht 
zurückziehen werden. Dies ist mitt-
lerweile passiert, wie die Gemeinde 
St. Moritz auf Anfrage der EP/PL sagt. 
«Inhaltlich ist die Gemeinde St. Moritz 
mit den am 4. April von der Stiftung 
SGO beschlossenen Änderungen der 
Statuten einverstanden. Es ist nicht 
mehr notwendig, dass das Verwal -
tungsgericht in dieser Sache urteilt. 
Ausschlaggebend dafür ist, dass mit der 
Änderung der Statuten den Anliegen 
der Gemeinde St. Moritz angemessen 
echnung getragen worden ist», 
chreibt Fabrizio d’Aloisio Kommuni -
ationsverantwortlicher der Ge-
einde. 

wei wesentliche Streitpunkte
ormell sei das Beschwerdeverfahren 
war noch nicht beendet. Es gelte, 
och einige Unklarheiten zu klären, die 
bschreibung des Beschwerdeverfah -

ens werde aber ab Mitte August, nach 
en Gerichtsferien erwartet, so d’Aloi-
io. Auch einer der privaten Be-
chwerdeführer, Leandro A. Testa aus 
t. Moritz, verzichtet auf eine Klärung 
er Sachlage durch das Gericht. «Mit 
er Anpassung der Statuten ist das Ziel 
rreicht», sagt er. 

Wer wissen will, was denn nun genau 
n den Statuten geändert worden ist, 

uss die alte und die neue Version mit-
inander vergleichen. Es geht um zwei 
esentliche Streitpunkte. In Artikel 5 
ird die Zusammensetzung und Kon-

tituierung des Stiftungsrates geregelt. 
emäss den Statuten, wie sie am 14. 
ezember 2017 vom damaligen Kreis-

at verabschiedet worden sind, hätten 
ie Gemeinden zwingend ein Mitglied 
er Exekutive in den Stiftungsrat ent-
enden müssen, im Normalfall den Ge-

eindepräsidenten. Neu heisst es dazu: 
In der Regel soll als Stiftungsrat ein 

itglied der Exekutivbehörde der je-
eiligen Gemeinde in den Stiftungsrat 
elegiert werden.» Der zweite Streit-
unkt betraf Artikel 10 der alten Statu-
en, welcher die Interessenkollision so 
mfassend regelte, dass nach Ansicht 
er Einsprecher die Mitarbeit von ver-
etzten Fachpersonen mit Bezug zum 
ündner Gesundheitswesen verunmög -

icht worden wäre. Dieser Artikel ist 
anz aus den Statuten gestrichen wor-
en und wird jetzt rudimentär im Orga-
isationsreglement behandelt. Dort 
eisst es nur noch, dass bei allfälligen 

nteressenkonflikten  eine Ausstands-
egelung gilt und die Mitglieder des 
tiftungs- und Verwal tungsrates einem 
onkurrenzverbot unterstehen. Sie 
ürfen insbesondere kein Konkurrenz-
nternehmen führen oder sich an ei-
em solchen beteiligen. 

ohe Wellen geschlagen
ie Geschichte rund um die Über-

ührung des Spitals Oberengadin in die 
euen SGO (nach Auflösung des Krei-

es) hatte im Dezember 2017 hohe Wel-
en geschlagen. Unter anderem mo-
ierte die Gemeinde St. Moritz, dass die 
tatuten nach der Volksabstimmung 
m Sommer desselben Jahres in wesent-
ichen Punkten abgeändert worden sei-
n. Die damalige Spitalkommission 
tellte sich auf den Standpunkt, dass 
ie Statuten bei der Abstimmung in 
en einzelnen Gemeinden erst im Ent-
urf vorgelegen hätten und dem-

ufolge nicht Bestandteil der Ab-
timmung waren. 
Im Fall der Statuten der Gesundheitsregion Oberengadin haben die Ge-
meinde und Private ihre Beschwerde zurückgezogen. 
  Foto: www.shutterstock.com/Sebastian Duda



Wir bitten bei allen 
Veranstaltungen um Voranmeldung:

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

Mittwoch, 24.7.19

SILBERBÜX
Musikalischer Workshop für Kinder ab 6 Jahre. 

Anschliessend Konzert auf der Terrasse.  

Workshop von 14 - 16 Uhr, CHF 20

Konzert um 17 Uhr
CHF 1 pro Lebensjahr, max. CHF 15

Montag bis Freitag, 29.07. - 02.08.19

ZIRKUS-ERLEBNISWOCHE
Mit Jamil Tafazzolian von Zauberart 

und seinem Team. 
Für Kinder von 6 bis 16 Jahren. 

5 Tage - CHF 300 inkl. Mittagessen

Freitag, 09.08.19

GRAFFITI-WORKSHOP
Für Teens ab 12 Jahre.

10 - 17 Uhr, CHF 95 inkl. Mittagessen
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 ..................................................................  

Open Air Konzerte 2019 
 ..................................................................  
Mi, 24. Juli 2019: 

Petit Orchestre 
Ein kleines Orchester und ein Gesangstrio 
reisen in die Vergangenheit. Auf der Bühne 
singen sie im Trio sowie Duette und Soli, 
die an die prickelnde Atmosphäre der 
Vergangenheit erinnern. Jedes Konzert 
wird durch kleine Tanzeinlagen und 
kuriose Anekdoten bereichert. Die 
Aufführung wird zu einer poetischen 
«Promenade» zwischen den Melodien des 
Trios Lescano und Quartetto Cetra, dem 
Pariser Chanson, dem Berliner Lied, den 
kubanischen Rhythmen und dem 
afroamerikanischen Swing. 

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

7. August 2019:  Mattiu Defunds 
(Koproduktion mit der Chesa Planta) 

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

 ..................................................................  
Eintritt:   Kostenfrei. 

 ..................................................................  
Informationen: Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

  

  

BUNDESFEIER / FESTA NAZIUNELA
Pontresina, 1. August 2019

Pontresina Tourist Information, Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo, Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina T +41 81 838 83 00, pontresina@estm.ch, www.pontresina.ch

Eine Bundesfeier mit verschiedenen Musikrichtungen, Wanderkonzert des Alphornensembles Alvetern, Festkonzert der Camerata Grossformation, Rock‘n‘Roll von Mr. & Mrs. Baby und ein Duett von Musik und Lasershow. All das und vieles 
mehr, erwartet Sie am 1. August in Pontresina www.pontresina.ch/nationalfeier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programm 
Donnerstag, 25. Juli 2019, 17.00-22.00 Uhr 
 

Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen 
des Dorfteils Laret und entlang der Via Maistra bis zum Hotel Müller. Auf der 
Flaniermeile erwarten Sie Marktstände mit einheimischen Produkten, Kleidern, 
Schmuck und vielen weiteren Angeboten. In den Festwirtschaften und an den 
Essständen ist von Grilladen über einheimische Spezialitäten bis zu Süssigkeiten 
fast alles erhältlich. Zudem bleiben diverse Geschäfte entlang der Via Maistra 
während den Laret Märkten zum Abendverkauf für Sie offen! Geniessen Sie 
diesen Donnerstag den 3. Laret-Markt im Sommer 2019. 
 
 

Kinder-Karussell 
und weitere Attraktionen- ein Riesenspass für alle Kinder! 
Ab 17.00 Uhr auf dem Vorplatz des Kongress- und Kulturzentrums. 
 
 

Musikalische Unterhaltung während dem 3. Laret Markt erwartet Sie an den 
folgenden Standorten.  
 
 

Konzert mit «Eric St. Michaels»   Konzert mit «The Soundtaylors» 
Beim Kongress- und Kulturzentrum  Beim Grand Hotel Kronenhof 
 
 

Konzert mit «Rebels» 
Im Pitschna Scena (ab 22.30 Uhr) 
 
 
 
Das OK Laret-Markt freut sich auf Ihren Besuch. 
 

Nächste Laret-Märkte 2019: 8. und 22. August 
OK Laret-Märkte Pontresina · Postfach 119 · 7504 Pontresina · info@laretmarkt.ch 

Auf dem Schulhausplatz St. Moritz Dorf

Belletristik, Sachbücher, Kinderbücher.
Raritäten und Antiquarisches.

Dokumentations- und 
Leihbibliothek St. Moritz
www.biblio-stmoritz.ch

Büchermarkt
Mittwoch 24. Juli 2019 

10.00 bis 16.00 Uhr

InsBiblioBuecher2019_83x100.indd   1 21.07.19   08:13
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Für Menschen, die einsam sind.

Die Lungenliga 
in Ihrer Nähe
Werden Sie jetzt Mitglied!
www.lungenliga.ch LUNGENLIGA 
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Der Abend versprach, das Thema 
Kryptowährung greifbar zu  
machen und Begriffe wie Bitcoin, 
Blockchain oder Wallets  
allgemeinverständlich zu  
erklären. Ganz so einfach wurde 
es am Informationsanlass der 
Crypto Finance Conference in 
St. Moritz dann aber doch nicht.

JON DUSCHLETTA

Euphorie und Ernüchterung sind Sub-
stantive, die auch vor digitalen Wäh-
rungssystemen wie der Kryptowährung 
nicht haltmachen. Im Gegensatz zum 
monetären Geldsystem fehlt den digi-
talen Systemen aber noch eine breite 
Anwender- und Nutzerbasis. Entspre -
chend mangelt es oft am Grundwissen 
und am Zugang zur komplexen Mate-
rie. Hier setzt Nicolo Stöhr an.

Er ist CEO der jungen Crypto Finance 
Conference AG und lud kürzlich in 
St. Moritz zu einem Informationsanlass. 
Mit oder ohne Vorkenntnisse hin-
kommen, zuhören und ein erstes Basis-
verständnis des digitalen Währungs-
systems erlangen, so das Ziel Stöhrs im 
Vorfeld. Er erwartete rund 40 Interes-
senten zum Thema «Bitcoin, Block-
chain & Business im Engadin», mehr als 
doppelt so viele drängten sich schliess-
lich in den Saal des Hotel Steffani.

Bitcoin ist modernes Tauschmittel
Na dann mal los. «Um die Idee hinter 
Bitcoin und Blockchain zu verstehen, 
ist es wichtig, die verknüpfte Geschich -
te von Handel und Geld zu verstehen», 
so Stöhr einleitend. Uff, und weiter? 
«Wie in bisherigen, uns bekannten Sys-
tem braucht es für den Handel von Wa-
ren und Dienstleistungen ein Tausch-
mittel – in unserem Fall die Bitcoins – 
und ein System zur Nachvollziehung 
von Guthaben und Schulden – also ei-
ne Buchhaltung, eine Blockchain.»

Ein Tauschmittel, und das erkannte 
zu seiner Zeit schon der Homo erectus, 
ist eine Ware, deren Wert von ihrer Ver-
fügbar- und Haltbarkeit, von ihrer Teil- 
und Transportfähigkeit und nicht zu-
letzt von ihrer Akzeptanz abhängt. Ein 
simples Prinzip, welches bisher vom Le-
bensmittel über das Edelmetall bis hin 
zum Papiergeld mehr oder weniger gut 
und fair funktioniert hat. Das gleiche 
Prinzip wird nun auch bei der digitalen 
Währung, der Kryptowährung, ange-
wendet. «Digitales Geld ist deshalb 
nichts anderes als die altbewährte 
ombination aus einem benötigten 
auschmittel und einer doppelten 
uchhaltung.»

«Die Crypto Finance 
Conference ist das WEF 
für Krypto- und Block-

chain-Investoren» 
 Ralf Glabischnig, inapay

So weit verständlich und nachvoll-
iehbar. Die wirkliche Herausfor de -
ung, und das hat der Informations-
nlass mit zunehmender Dauer 
ffenbart, ist nämlich die Kunst, das 
inmal verstandene Prinzip der Kryp-
owährung auch im Prinzip seiner An-
endung zu verstehen. Hier geht es 
arum, dass die Kryptowährung nicht 
uf der klassischen, zentralistischen 
olle, beispielsweise eines Bank-
eschäfts aufbaut, sondern auf einem 
ffenen, demokratischen Netzwerk-
edanken, bei dem sämtliche Teil-
ehmer mitbestim men dürfen. 
Transaktionen werden ‹Peer to Peer›, 
lso direkt zwischen zwei Teilnehmern 
es Netzwerkes abgewickelt.»
Die einzelnen Transaktionen wer-

en dabei in Blöcken – daher der Name 
lockchains – gesammelt, geprüft und 
ach der Freigabe als Transaktions-
lock an bestehende Blockchains an-
ehängt. Et voilà. «Zusammengefasst», 
o Nicolo Stöhr, «braucht es für die 
ransaktion ein Tauschmittel – den 
itcoin – und für das Nachvollziehen 
er Transaktion eine doppelte Buch-
altung – die Blockchain. Das heisst 
uch, dass Bitcoin nicht gleich Block-
hain ist.»

enn der Gast Miteigentümer wird
uka Müller-Studer ist Finanz- und 
echtsexperte und Mitbegründer der 
irma MME Legal. Er hat in seinen 
usführungen die theoretische Basis 
erlassen und anhand des Beispiels 
er Tourismusregion Laax-Flims eine 
onkrete Anwendungsidee für Bit-
oins aufge zeigt. So könnte dem Ski-
ast in Zukunft ein fixer Betrag, bei-
pielsweise fünf Franken, vom 
icketpreis abgezogen und direkt und 
igital in eine Mikroaktie umge-

auscht werden. «Wir suchen nach 
euen Formen der Loyalität und 
öchten den Kunden zum Mit-

igentümer und Aktionär machen», 
o Luka Müller-Studer. In Laax träumt 

an demnach – der Vorsitzende der 
eissen Arena, Reto Gurtner, lässt 

rüssen – von einem regio nalisierten 
itcoin namens «Guru». 
Im Engadin liesse sich nach Mei-

ung des Experten Gleiches ebenfalls 
ewerkstelligen: «Vielleicht mit einer 
igitalen Münze, einem Token na-
ens ‹Bernina› alleine für das Enga-

in?» Eine weitere Idee besteht darin, 
uf der Basis von heimischer, grüner 
nergie in Graubünden eigentliche 
echenzentren oder zumindest Spei-
herplätze anzubieten. Hier dürften 
ie im Transaktionshandel ausgeboo-

eten Banken dann wieder zum Zug 
ommen, als sichere und verlässliche 
nbieter von Speicherplatz, von dem 
es in der Welt der digitalen Währung 
ganz bestimmt nie genug geben wird.

Als weiterer Referent ging Ralf Glabi-
schnig, Mitbegründer des Zuger Infor-
matikunternehmens inacta, auf die 
Vorzüge des Standorts Schweiz für das 
Crypto-Ecosystem ein und demons-
trierte Inhouse-Zahlungslösungen für 
Kryptotransaktionen. Er bezeichnete 
die St. Moritzer Crypto Finance Confe-
rence als die beste und relevanteste 
Konferenz der Welt und sagte: «Diese 
Konferenz ist das ‹World Economic Fo-
rum› für Krypto- und Blockchain».
www.crypto-finance-conference.com
icolo Stöhr, CEO der Crypto Finance Conference, im Gespräch mit Besuchern der Infoveranstaltung in St. Moritz.  Foto: Jon Duschletta
Eine
einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht 
genauso viel Strom wie sieben 
deutsche Haushalte im Tagesdurch-
schnitt. Das sagte der Digitalisie-
rungsexperte der TU Berlin, Tilman 
Santarius, in der TV-Sendung NZZ 
Format vom 18. Juni.
Nachgefragt
Waffeln mit Bitcoin bezahlen, geht das?

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Nicolo Stöhr, was ha-
ben Sie mit dem Informationsanlass zu 
Bitcoin, Blockchain und Co. bezweckt?
Nicolo Stöhr*: Das vordergründige Ziel 
der Veranstaltung war, ein Grundver-
ständnis zum Thema Bitcoin und Block-
chain zu schaffen, um den Anwesenden 
die Angst vor diesem Thema zu nehmen 
und aufzuzeigen, was hinter den Be-
griffen Bitcoin und Blockchain steckt. 
Und auch, dass man die Technologie 
auch im Engadin nutzen könnte. 

Angst vor dem Unbekannten?
Genau. Kennt man etwas nicht, lehnt 
man es eher ab oder hat Angst davor. 
Wichtig war deshalb auch das praxis-
bezogene Laaxer Beispiel von Luca Mül-
ler-Studer der Firma MME Legal. Hier im 
Engadin beobachten wir die Thematik – 
vor allem die Blockchain – nur, statt ak-
tiv zu werden. Mein Lebensmotto lautet 

aber: Bewegung ist besser als Stillstand. 
Es ist besser, wir Engadiner bewegen uns, 
als dass wir stillstehen und abwarten.

Trotz der internationalen Crypto Finance 
Conference, welche im Januar 2020 in 
St. Moritz zum dritten Mal stattfinden 
wird, kommt das Thema nur langsam in 
Fahrt. Woran liegt das?
Wie gesagt, wenn man etwas nicht 
kennt, dann macht man es auch nicht. 
Deshalb mein Aufruf: Schaut es euch an, 
schaut, was es auf dem Markt gibt und 
was man damit machen kann, und 
nehmt bei Bedarf mit mir Kontakt auf. 

Was kann man denn damit machen?
Bitcoins sind im Vergleich nichts ande-
res als ein einfaches Tauschmittel, und 
auch Blockchain ist als doppelte Buch-
haltung ein bewährtes Instrument. Ver-
eint bilden sie lediglich ein anderes Sys-
tem. Wer das versteht, wird erkennen, 
dass es Sinn macht und es ausprobieren 

wollen. Vor allem Blockchain ist eine 
Technologie, die hier ist, um zu bleiben. 
Daher sollte man sich bereits jetzt damit 
auseinandersetzen und Potenziale für 
das Engadin identifizieren.

Das Risiko bleibt. Weshalb sollte jemand 
ausgerechnet in Bitcoins investieren?
Bitcoin in Verbindung mit der Block-
chain ist nur das Beispiel für eine Tech-
nologie, die unser Verständnis, wie die 
heutige Welt funktioniert, auf den Kopf 
stellen kann. Damit hat es angefangen 
und daran hat man sich orientiert. Fakt 
ist aber auch, dass wenn man die Indus-
trie als Kind betrachten würde, wir heute 
von einem dreijährigen Kind sprechen, 
dass noch viel lernen muss und Fehler 
machen wird. 

Rechenzentren zur Abwicklung von Kryp-
towährung brauchen viel Energie. Luka 
Müller- Studer sprach davon, das System 
dank Bündner Ökostrom grüner zu ma-

chen, obwohl diese teure Energie in Kon-
kurrenz stehen würde zu Gratisenergie 
aus China. Wie soll das funktionieren? 
Die Frage ist, was man mit einem solchen 
Rechenzentrum machen will. In Konkur-
renz zu den Chinesen treten, macht we-
nig Sinn. Möchte man in Graubünden 
hingegen ein Rechenzentrum für eine ei-
gene «Graubünden-Blockchain» erstel -
len, ist dies ein Ansatz, den man sicher -
lich diskutieren kann.

Selbst betreiben Sie mit Ihrer Familie in 
Celerina den Mr.  Yummy-Waffelwagen. 
Waffeln gegen Bitcoins, geht das?
Natürlich. Und auch wenn der Marke-
tinggedanke dahinter nicht abzu -
streiten ist, so glauben wir fest daran 
und leben es. Bei uns kann man mit al-
lem bezahlen, von der Kreditkarte bis 
zum Bitcoin. Und natürlich auch in bar. 

*Nicolo Stöhr aus Celerina ist CEO der Crypto Finan-
ce Conference. Er hat an der Uni St. Gallen einen 
Masterabschluss in Business Innovation erlangt.
Veranstaltung
Nietzsche-Werkstatt

Sils Im Rahmen der Nietzsche-Werk-
statt findet am Donnerstag, 25. Juli 
von 10.00 bis 11.30 Uhr in der Chesa 
Fonio ein Vortrag von Professor Hans 
Ruin aus Stockholm zum Thema 
«Wenn, unsere Vernunft stille steht - 
Nietzsche im Gespräch mit dem 
Schatten» statt. Am Donnerstag um 
17.00 Uhr folgt in der Chesa Matossi 
eine Vernissage zur neuen Aus-
stellung im Nietzsche-Haus und eine 
Buchvernissage zum neuen «Nietz-
sche lesen Heft 4»: «Der ewige Wie-
derkunftsgedanke und der Schatten 
Spinozas. Auf dem Weg zum pyrami-
dalen Block am Silvaplanersee» von 
Werner Stegmaier und Timon Bo-
ehm. Die Nietzsche-Werkstatt endet 
am Freitag unter anderem mit einer 
Wanderung mit Lesung an den Sta-
zersee mit der Schauspielerin Verena 
Buss (Stuttgart).  (Einges.)
www.nietzschehaus.ch 
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«Per cha la lingua clingia, suna e resuna»
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In venderdi s’han radunats 
 numerusas amias ed amis da 
Jacques Guidon illa Galleria La 
Suosta a Madulain per seguir ad 
üna prelecziun our da sia 
nouv’ouvra «Nuschella». Ma eir 
per fingià far viva sün seis 
88avel cumplion cha Guidon ha 
pudü festagiar in lündeschdi.

JON DUSCHLETTA

Ün vocabulari da raduond milli pleds 
basta per baderlar. Scriver e leger texts 
litterars invezza bsögna ün s-chazi da 
deschmilli e daplü pleds. Jacques Gui-
don, pittur artist, scriptur e spiert fin da 
Zernez va in sia ouvra nouva – il cude-
schet biling «Nuschella» – ultra da quai 
e douvra prunas d’expressiuns veglias, 
pac dovradas i’l minchadi o dafatta lön-
chinan invlidadas.

«La sfarfatta giuvintschella, la prü-
mavaira, da dalöntschezzas fa tschögn 
cun seis serain sbrunzinöl.» Uschè cu-
mainza l’istorgia da la «Nuschella», o 
sco cha Guidon svessa scriva, il prüm 
dals numerus nuschels sparpagliats illa 
broschüra. Güsta uschè, sco la cra- 
tschla, chi ria pelplü eir da la cuvertina 
cotschna, ramassa sia nudritüra preferi-
da, rumpa la crousla dal nuschè cun 
seis pical ferm e picl’our da quel il sem, 
uschè less eir Jacques Guidon avair in-
clet si’ouvra: «Meis nuschels nun han 
da gnir inclets, ma bainschi da gnir 
lets.» D’ota vusch, s’inglegia, «per cha 
la lingua possa clingir, sunar e resunar». 
Güsta per giodair la fascinaziun dal 
pled.

Da lös, atmosferas ed algordanzas
«Schi», ha respus Guidon sün üna du-
monda correspundenta, «natüralmaing 
ha bler our dal cudesch dals nuschels da 
chefar cun mai». Saja quai ch’el descriva 
lös e cuntradas, atmosferas e persunas – 
pelplü fictivas – sco Guadench Pèmbun 
a quel seis chomp da sejel «ondulescha 
sur il prövi via» o Linard Pol, l’aualer chi 
ha traplà a Maini il scurchet, propcha 
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ül sviantar aua da sauar proibidamaing 
ün seis prà. «Impè da til dar üna multa 
d üna rumanzina til ha’l dat ün bocker 
avatesta...».

Jacques Guidon fa allusiuns d’algor- 
anzas a guots d’aua, vis da seis temp a 
allar «ün andantino da Vivaldi sül aua-
ottel dal muglin da Lüzza Titschun» ed 

nfatschenda a Zeus e Prometheus, Ba-
inellas opür Uoldscha, la feda svarlas-
a – die liederliche Fee. Ma eir Aita cul-
as tratschoulas «chi’d es frais-cha e 
e
c
s

avura da lavanda» e til algorda ad üna 
tà passada pitturond illa Frantscha dal 
üd. «Mias expressiuns, uschè pac eir 
requaintas illa lingua da minchadi, 
un da chattar aint ils dicziunaris», 
schè Guidon.

Seis pleds reflectan si’art»
acques Guidon prelegia lungas passa-
chas our da seis cudeschet e Roland 
tulz, il partenari da la gallarista da la 
uosta a Madulain, Silvia Stulz-
A

Zindel, prelegia, alternant e passa-
scha per passascha, la versiun tudai- 
s-cha. Eir quista traducziun es früt da 
la penna da Guidon ed es integrada il-
la «Nuschella – Arvennüsschen» adü-
na in fatscha al text oriund ru-
mantsch Vallader.

«Ils pleds ed eir la poesia da Jacques 
spievlan perfettamaing si’art, seis möd 
da pitturar ed eir seis adöver da cu- 
luors», ha constatà l’artist indigen 
Martin Ruch dürant l’aperitiv d’anni-
versari. Ün aperitiv chi ha gnü lö im-
mez l’exposiziun da purtrets da Gui-
don, tanter da quels eir darcheu 
ün’ouvra frais-cha e nouva da quist 
on. Inramà l’aperitiv ha ün vegl ami e 
cumpogn da Guidon, Angelo Andina 
da Tschlin cun chant e musica sunada 
sül keyboard.
Il cudesch biling «Nuschella» es gnü scrit ed edi in 
ün’ediziun da 500 exemplars da Jacques Guidon. 
Retrar as poja quel prol scriptur svessa a Zernez, Te-
lefon 081 856 13 16 opür jg.tarsous@bluewin.ch.
acques Guidon tuorna davo ün incap corporal darcheu a la frais-chezza artistica üsitada cun nouvas ouvras in scrit e sün taila.  fotografia: Jon Duschletta
Tuot on temp d’inviern o temp da stà?

A partrir da l’on 2021 less la 
majorità dal Parlamaint da l’UE 
abolir il temp da stà. Per  
l’Engiadina Bassa chi cunfina 
cun l’Austria e l’Italia  
difficultess quista müdada  
la vita in plüs reguards. 

L’ultima dumengia da marz s’haja mü-
dà in Europa darcheu las uras sül temp 
da stà. L’ura chi s’ha pers as survegna 
inavo darcheu l’ultima dumengia 
d’october, cur chi cumainza il temp 
d’inviern. Cuort avant il cumanza- 
maint dal temp da stà d’ingon vaiva de-
cis il Parlamaint da l’Uniun Europeica 
(UE) cun 410 vuschs per, 192 cunter e 
51 abstenziuns dad abolir il temp da 
stà. Eir da las retscherchas chi sun gnü-
das fattas i’ls pajais da l’UE esa resultà 
cha’ls blers nu lessan plü il temp da stà. 
Quel d’eira gnü introdüt da l’on 1977 in 
Europa e dal 1981 in Svizra, per pudair 
trar a nüz meglder la glüm dal di e per 
spargnar uschea energia. 

«Il corp s’adatta a la glüm»
«Probabelmaing correspuonda il temp 
d’inviern plütöst a nos ritem intern», 
declera la doctoressa Melitta Breznik 
chi maina la partiziun medicina cum-
plementara a l’ospidal a Scuol, «a mezdi 
es la glüm la plü ferma, il corp s’adatta a 
a glüm cun tuot seis ritems, saja quai 
uel da la digestiun o il ritem da durmir 
d esser sdruaglià.» Perquai sarà il temp 
’inviern tenor ella eir plü fisiologic: «I 
u’s sto star sü uschè bleras bunuras illa 

-chürdüm per ir a lavurar, eu m’im-
aiss chi saja plü fisiologic schi s’haja 

ingià a bunura ün pa glüm a dis-
osiziun.» Da tschella vart ha, sco 
h’ella agiundscha, la società adüna da-
lü il bsögn da sezzer la saira in cumpa-
nia our il liber e giodair il cler e’l chod. 
Id es evidaint, üna società dal temp li-
er vess plü jent tuot on il temp da stà, 
a sco ch’eu n’ha dudi as pledescha per 
otivs da sandà plütöst pel temp d’in-

iern.» 
Per evitar cha la Svizra dvainta 

n’insla dal temp starà ella s’adattar als 
ajais vaschins: «Inschinà s’haja dar-
heu cunfins artificials e’s sto müdar 
’ura cun passar sur cunfin», manzuna 

elitta Breznik. «Güst in regiuns sco 
ossa, chi cunfina cun trais pajais, füss 
uai sgüra ün dischavantag.»

na problematica eir turistica
adeleine Papst, la pledadra da pressa 

a la Turissem Engiadina Scuol Sami-
nun Val Müstair SA (TESSVM), manzu-
a ils aspets turistics da quista tematica: 
Schi’d es temp da stà es quai adüna 
un pel turissem. Il di es plü lung ed id 
s plü lönch cler, quai significha cha’l 
iast po profitar plü lönch la saira da 
portas turisticas.» A Papst plaschessa 
ir schi laschessan sco chi’d es uossa, 
ul temp d’inviern e’l temp da stà. «Ma 
chi dà la müdada esa be da sperar cha 
la Svizra tilla fetscha eir. Scha nos pajais 
dvantess ün’insla dal temp füssa plü 
difficil impustüt a coordinar ils temps 
da partenza ed arriv da las colliaziuns 
da trafic public sur cunfin», disch la tu-
risticra. Ils prüms ün, duos ons füssa, 
sco ch’ella suppuona, «probabelmaing 
fich cumplichà per comunichar in dif-
ferents reguards als giasts, cha la Svriza 
haja ün oter urari sco l’UE.»

«Per nus paurs nu müdessa bler»
Che experienzas fan ils paurs cul temp 
da stà? «I s’ha adüsà bain vi da quai 
chi’d es quist mez on plü lönch cler la 
saira», disch Anton à Porta da Scuol. Eir 
al muvel nu fa la müdada dal temp te-
nor seis avis gronda fadia: «Las vachas 
s’adüsan relativmaing svelt cha nus 
gnin ün’ura plü bod in stalla. Id es evi-
daint, schi’s vain plü bod dan las va-
chas quella bunura damain lat. Ma 
d’utuon es quai lura viceversa.» Im-
portant esa, sco ch’el accentuescha, cha 
la Svizra nu resta i’l cas da müdamaint 
ün’insla e chi’s fetscha in tuot l’Europa 
l’istess: «Güsta per nus cha nus abitain 
al cunfin cun oters pajais füss uschè 
ün’insla pac agreabla.» El svessa füss 
bun da viver cun tuots duos temps. «Ma 
schi vess da dar la müdada, pigliess eu 
bod plü jent il temp da stà dürant tuot 
l’on. La saira füssa lura plü lönch cler, e 
la bunura s’adüsessa schon chi füss plü 
lönch amo s-chür.» Cha’ls paurs hajan 
insomma da viver cullas glünas da la 
natüra, agiundscha à Porta, «scha l’ura 
es avanzada o na nu giova tenor meis 
avis uschè üna gronda rolla.» (anr/fa)
rgumaints per e cunter il temp da stà daja divers.  fotografia: mad
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Cumbatter insembel per l’avegnir da la regiun
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MiaEngiadina ha fat müdada a 
Scuol. In occasiun da la Festa 
sül Stradun sun gnüdas  
preschantadas las nouvas  
localitats da coworking sül  
Stradun. Preschaints d’eiran eir 
differents candidats pel Cussagl 
naziunal. Dürant il podium han 
els tscherchà ün böt cumünaivel  
per cumbatter e collavurar. 

NICOLO BASS

In occasiun da la Festa sül Stradun ha 
gnü lö in sonda passada eir l’avertüra da 
las nouvas localitats da büro e cowor-
king da miaEngiadina sül Stradun 400A 
a Scuol, directamaing sur l’agentura 
Mobiliar. Dürant tuotta di han interes-
sats pudü visitar il nouv Mountain Hub 
ed imprender a cugnuoscher la sporta. 
La sporta es restada plü o main eguala 
sco fin uossa: Minchün ha la pussibiltà 
da dovrar l’infrastructura per lavurar, 
per reticular e per trar a nüz sinergias, ed 
impustüt per profitar da las lingias svel-
tas d’internet. Oter co fin uossa spor- 
dschan las nouvas localitats eir ün büro 
per lavurar in silenzi e concentrada- 
maing. Profitar po minchün, indepen-
dent sch’el es commember da miaEn-
giadina o brich. «Ils commembers profi-
tan da pudair dovrar l’infrastructura 
quatter mez dis als mais gratuit», ha in-
fuormà l’iniziant da miaEngiadina Jon 
Erni dürant l’avertüra als preschaints. 
Intant dombra miaEngiadina fingà ra-
duond 700 commembers.

Discussiun da podium
In seguit a l’avertüra ha miaEngiadina 
organisà ün arrandschamaint da po- 
dium a reguard l’avegnir da l’Engiadi-
na. Suot il titel «Inavant Engiadina» 
han differents candidats pel Cussagl 
naziunal preschantà lur prioritats pella 
lavur a Berna. Preschaints sun stats: Ste-
fan Engler (pcd, cusglier dal stadi), 
Heinz Brand (pps, cusglier naziunal) e 
Duri Campell (pbd, cusglier naziunal). 
Implü sun gnüts a pled a l’arran- 
dschamaint per giasts invidats: Franzis-
ka Preisig (ps, grond cusgliera da Same-
dan), Carmelia Maissen (pcd, grond 
cusgliera e presidenta cumünala da Gli-
on), e finalmaing Andreas Züllig (pld, 
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resident Hotelleriesuisse). La dis-
ussiun da podium es gnüda moderada 
a Jon Erni. El ha chattà üna via na 
ropcha üsitada pella discussiun: In-
ezza da laschar bombardar ils cliaints 
un pretaisas ed imbüttamaints da dret-
a a schnestra ed inavo, ha vuglü chat-
ar il moderatur Jon Erni il consens. Il 

otto es stat da chattar ün böt cumü-
aivel per collavurar e cumbatter in-

embel a Berna per l’avegnir ed il svilup 
a las regiuns muntagnardas. 

inchün sias prioritats
ls ses candidats chi s’han preschantats 
 Scuol han minchün seis program e si-
s prioritats persunalas. Ils cusgliers na-
iunals Duri Campell e Heinz Brandt, 
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co eir il cusglier dal stadi Stefan Engler, 
öglian cuntinuar lur via e profitar da 
ur reticulaziun e da lur contacts. Ils 
rais candidats nouvs Franziska Preisig, 
armelia Maissen ed Andreas Züllig vö-
lian fichar pè a Berna, portar nouv 
ent ed esser part da la politica federala. 
ha la digitalisaziun stopcha gnir reali-

ada eir illas regiuns periferas, sun tuots 
aperüna. Cha miaEngiadina fetscha 

n quist reguard üna lavur da pionier, es 
l tenor da tuot ils candidats. Ün fat es 
erò eir, cha la digitalisaziun sco tala nu 
olarisescha. Cha quella vain pretaisa 
a minchün e da mincha posiziun poli-

ica. Cha la basa da la digitalisaziun saja 
l proget d’infrastructura. Cha fich 
mportant saja, da trar a nüz l’infra-
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tructura e d’implir quella cun progets 
nnovativs sco cuntgnü. 

hattar il consens per cumbatter
ls ses partecipants han chattà bainsvelt 
ifferents temas, ingio chi vala la paina 
’unir las forzas e da cumbatter insem-
el per l’avegnir da l’Engiadina e tuot 

as regiuns da muntogna. Concret es 
nü manzunà il cumbat pels fits d’aua. 
ters progets uschè concrets mancai-

an e la discussiun es gnüda fatta im-
ustüt sün basa da temas. Natüra in-

acta, persistenza, il müdamaint dal 
lima e cultura sun stats ils pleds clav. Ils 
artecipants han constatà cha in ave- 
nir nu dessa dar be agricultura e turis-
em in Engiadina, dimpersè dessan 
dvantar eir oters spazis economica-
maing importants, nempe la cultura e la 
fuormaziun e perscrutaziun. Dalönch 
innan es passà il temp cha cultura es be 
ün aspet da passa temp. Ils candidats pel 
Cussagl naziunal sun persvas cha cul-
tura ha ün effet economic e cha’ls giasts 
vegnan bel ed aposta causa las spüertas 
culturalas illa regiun. Cha eir la perscru-
taziun da la natüra e da la cultura haja 
ün grond potenzial illa regiun. Cha cul-
la basa digitala innovativa e culs pila- 
sters da fuormaziun e perscrutaziun, da 
cultura, da turissem, da sandà, d’agri-
cultura e tuot quai eir grazcha a la natü-
ra intacta ed unica haja l’Engiadina bu-
nas schanzas da dvantar üna regiun 
attractiva per viver e lavurar. 
ls candidats pel Cussagl naziunal e pel Cussagl dal stadi han chattà ün consens per cumbatter a Berna. Da schnestra: Heinz Brand, Carmelia Maissen, Stefan 
ngler, Andreas Züllig, Franziska Preisig, Duri Campell e’l moderatur Jon Erni.   fotografia: Mayk Wendt/miaEngiadina
Inscunter da giasts, indigens e d’indigens chi abitan utro

Sonda passada es stat serrà il 
Stradun a Scuol pel trafic dad 
autos e reservà per inscunters 
cun exposiziuns da prodots, cun 
musica ed ustarias da festa. Ün 
evenimaint chi ha laschà invlidar 
il minchadi ed ha pisserà per 
bels mumaints in ün ambiaint 
simpatic.

La 22avla Festa dal Stradun a Scuol es 
ün evenimaint chi nu das-cha mancar 
i’l program da stà da la regiun d’Engia-
dina Bassa. La sporta es fich gronda e 
minchün chatta seis möd da giodair ün 
di da cumpagnia, voul dir üna festa cun 
ün’atmosfera da marchà cun musica 
live e cun mangiar e baiver suot tschêl 
avert. Eir quist on d’eira il Stradun serrà 
da venderdi saira fin dumengia avant-
mezdi pel trafic da veiculs e liber per 
glieud cun buna glüna. La festa d’eira 
organisada davent dal Cafè Cantieni al 
vest e fin pro la Chasa Paradis al ost dal 
cumün. Da tuottas duos varts da la via 
d’eiran exposts prodots da tuot gener 
sco büschmainta, prodots fats a man, 
pecialitats indigenas ed ulteriuras at-
racziuns per pitschen e grond. Implü 
’eira eir pisserà per trategnimaint mu-
ical cun ustarias da festa. Giasts chi fre-
uaintan fingià divers ons lur vacanzas 

lla regiun s’allegran d’inscuntrar cun- 
schaints, paraints ed indigens. Glieud 
hi’d es ida insembel a scoula in Engia-
ina Bassa ed abita sparpaglià in tuot la 
vizra ed eir d’utro s’han vis davo lung 
emp darcheu üna jada ed ha gnü bler 
a quintar. Davo ün bun süerv es min-
hün darcheu i sia via e davo a chasa 
un ün cour impli d’algordanzas e 
’evenimaints chi nu tuornan per part 
lü. Affarists ed exposituors han 
urvgni üna pussibiltà daplü per 
reschantar lur schelta e per gnir in 
ontact cun lur cliantella. 

una collavuraziun
rs Lechthaler es il «Mister Stradun» ed 
rganisescha insembel cun var sesanta 
xposituors, sponsuors e partecipants la 
esta tradiziunala: «Ils exposituors pa-
an üna pauschala per lur stands e l’or-
anisaziun turistica, la TESSVM, pissera 
er la reclama, nun es però directa-
aing partecipada», ha declerà Lech-

haler. La finanziaziun da la Festa sül 
tradun es gnüda procurada da la man- 
teranza indigena, da l’hotellaria, dals 
roptrietaris da restorants e dals ex-
onents. Raduond 60 dittas han sustgnü 

’evenimaint cun donaziuns generusas e 
arantischan cun quai il futur da la festa. 
uot il motto insembel eschan ferms ha 
uncziunà l’organisaziun fich bain. «Eir 
ulla pulizia e cul cumün es la collavura-
iun fich buna. La pulizia rumischa las 
lazzas da parcar pro’l Stradun e svia il 

rafic. Daspö cha la via per ir a Sent nu va 
lü tras il cumün da Scuol es dvantà tuot 
ler plü simpel», ha dit Lechthaler. Per 
uist on chi vain esa previs da far ün pi- 
schen «Open Air». 

ir üna festa per uffants
enor ils organisatuors d’eiran sonda 
assada preschaintas var 5000 persunas 
 la Festa dal Stradun. Ils uffants nu sun 
nüts a la cuorta. Sco fingià ils ultims 
ns d’eira eir quista jada preschaint il 
clown «Stauni». El ha dalettà ils uffants 
ma eir als creschüts cun seis trics e cun 
seis striöm chi ha lascha star a blers cul-
la bocca averta. Implü d’eiran tanter 
oter installats carussels da chavals, la 
fortezza per saglir, trar cul schluppet, 
üna pista per autoins e bler oter plü. 
Quels chi nu d’eiran preschaints han 
mancantà alch ed uschè as poja be dir 
eviva la Festa dal Stradun, forsa in futur 
in ün’otra fuorma. (anr/bcs)
ar 5000 persunas han visità la Festa sül Stradun a Scuol.   fotografia: Benedict Stecher
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Mo.–Fr. 7.30–20.00 Uhr 
Sa. 7.30–18.00 Uhr

GROSSER DORFMARKT 

Samstag, 27. Juli 2019 

Speziell für Kinder 

«K U NS T U N D L I EBE BE SI EGEN  
DI E Z E I T» – BUCH P R Ä SEN TAT ION  

VON GIOCON DA SEGA N T I N I
F R E I TAG, 26. J U L I 2019

Gioconda Segantini zeigt in ihrer Buchpräsentation die 
Biographie ihres Grossvaters, Giovanni Segantini, auf. In der 
Lesung werden die Zuhörer in die Zeit mit genommen, als 
Giovanni Segantini lebte, um ihn so zu sehen, als blickte man 
ihm beim Malen über die Schulter. Beim anschliessenden 
gemeinsamen Chef ’s Table kommen Sie in den Genuss der 
Suvretta Kulinarik, abgerundet mit anregenden Gesprä-
chen mit Gioconda Segantini.

Ab 18.00 Uhr 
Apéritif & Buchpräsentation: CHF 25.–
Apéritif & Buchpräsentation & Chef ’s Table: CHF 149.–

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

 
 

 
sowie  

 
 

 

Genossenschaft Wohnen bis 25
 

Bist Du zwischen 18 und 25 Jahren 
und auf der Suche nach einer preis-

günstigen Wohnung?  
 

zu vermieten in Samedan 
per 1. Oktober 2019 oder nach  

Vereinbarung 
 

1½-Zimmer-Wohnungen 
Mietzins exkl. NK Fr. 800.-/Monat 

 
sowie  

 
3½-Zimmer-Wohnungen 

Mietzins exkl. NK Fr. 1400.-/Monat 
 

sowie  
 

4½-Zimmer-Wohnungen 
Mietzins exkl. NK Fr. 1600.-/Monat 

 
Garagenplätze können für  

Fr. 120.00 pro Monat dazu gemietet 
werden. 

 
Weitere Auskünfte erteilt: 

Morell & Giovanoli Treuhand 
info@morell-giovanoli.ch 

www.wohnenbis25.ch 
Tel. 081 750 50 00 

Bist Du zwischen 18 und 25 Jahren 
und auf der Suche nach einer 

preisgünstigen Wohnung?

zu vermieten in Samedan
per 1. Oktober 2019 oder nach

Vereinbarung

1½-Zimmer-Wohnungen
Mietzins exkl. NK Fr. 800.–/Monat

sowie

3½-Zimmer-Wohnungen
Mietzins exkl. NK Fr. 1400.–/Monat

sowie

4½-Zimmer-Wohnungen
Mietzins exkl. NK Fr. 1600.–/Monat

Garagenplätze können für Fr. 120.– 
pro Monat dazu gemietet werden.

Weitere Auskünfte erteilt:
Morell & Giovanoli Treuhand

info@morell-giovanoli.ch
www.wohnenbis25.ch

Tel. 081 750 50 00

GESUCHT

Fanzun AG 
Center Augustin 
7550 Scuol 
058 312 88 88, info@fanzun.swiss

Wohnungsreinigung 10-12 x jährlich,  
mehrheitlich samstags. 
Grundreinigungen können unter der 
Woche gemacht werden.

Reinigungskraft oder -firma 
für Ferienwohnung in Tarasp.

gratis bike fahrschule Jeweils 11h/13H/15h

bike test + beratung

festwirtschaft

gratis pasta Jeweils 11.30 - 13.00h

präventionspartner vor ort

gewinne ein mountainbike

1. engadin hike & bike together

27. - 28. juli 2019, sam.- son. 10.- 17. uhr

Seepromenade St. Moritz-Bad, bei der Kunsteisbahn Ludains

Gorilla playground              & pumptrack
für
kinder

Wir begleiten Querschnittgelähmte. 
Ein Leben lang.

Für bessere Gesundheit, Rehabilitation und Leistungs-

fähigkeit der Betroffenen investieren wir in die Forschung. 

Stets mit dem Ziel, die Lebensqualität von Rollstuhl-

fahrern nachhaltig zu verbessern. www.paraplegie.ch 

 Abonnement 
abo@engadinerpost.ch

 Redaktion St. Moritz 
redaktion@engadinerpost.ch

 Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
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Pastaspass am «Tavolino Poschiavo»
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Als Auftakt zur 9. «Tavolata 
 St. Moritz» fand am Wochenende 
der «Tavolino Poschiavo» statt.  
Pastakurse und Pastaschmaus  
am Samstag und der eigentliche  
«Tavolino» am Sonntag lockte 
zahlreiche Besucher und füllte  
so gleich zwei Mal die Piazza  
Comunale.

JON DUSCHLETTA

Zugegeben, es braucht ein paar Anläufe, 
bis das fingerkuppenkleine Teigstück-
chen nicht mehr am Daumen klebt, son-
dern schön von der Tischoberfläche ab-
rollt und halbwegs so aussieht, wie ein 
süditalienisches Cavatelli eben aussehen 
muss, länglich und halb aufgerollt. 

Einfacher, und da hat Kursleiterin 
Anna Pearson recht, lassen sich die 
formgleichen, aber gerillten Gnocchi 
Sardi formen. Dazu braucht es neben 
s
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em Daumen aber noch ein gerilltes 
olzbrettchen, welches anstelle der 

latten – aber aufgepasst, nicht zu glat-
en – Tischoberfläche genutzt wird. 

Anna Pearson ist, was Pasta betrifft, 
uereinsteigerin, vor allem aber Auto-
idaktin. Als gelernte Designerin hat 
ie den Weg zur Pastaspezialistin über 
usdauerndes Ausprobieren und regel -
ässiges Scheitern geschafft. Als Kö-

hin im Zürcher «Ristorante Italia» 
onnte sie schliesslich die verschie -
enen Techniken der Pastaherstellung 
erfeinern und perfektionieren. Ihr 
reites Wissen hat sie schliesslich 2018, 
usammen mit ihrer Schwester Ca-
herine, in ein erstes gemeinsames Re-
ept- und Warenkundebuch einfliessen 
assen. Ein Buch übrigens, dass durch 
ein aussergewöhnliches Design auf-
ällt und gleich auch mit dem Swiss 

ourmet Book Award in Silber aus-
ezeichnet wurde.

otto: Leute zusammenbringen
ie beiden rund zweistündigen Pasta-
inführungskurse mit Anna Pearson 
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M

anden am Samstag im Talmuseum Po-
chiavo, in einer alten Küche des baro-
ken Palazzo de Bassus-Mengotti statt 
nd waren Teil des «Tavolino Poschia-
o». Wie beim grossen Bruder, der am 
ächsten Wochenende stattfindenden 
Tavolata St. Moritz», will auch der Frei-
uftanlass auf der Piazza Comunale in 
oschiavo vor allem eins: «Leute zu-
ammenbringen, sie für einen Moment 
emeinsam an einen Tisch bringen 
nd lokale Geschichten erzählen», so 
homas Kriemler, Initiant und um-

riebiger Organisator der Tavolata. 
Was aber wären Tische ohne Kulina-

ik? So haben am Samstag auch die drei 
n der Piazza ansässigen Gastronomie-
etriebe, die Hostaria del Borgo, das 
otel Albrici à la Poste und das Bio-
istrò Semadeni zusammengespannt, 
as Thema Pasta aufgenommen und 
or Ort verschiedene Teigwaren des ört-
ichen Molino e Pastificio Poschiavo ge-
ocht und diese mit insgesamt sechs 
erschiedenen hausgemachten Saucen 
ngeboten. Am Sonntag fand dann an 
er langen Reihe Holztische der ei-
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entliche «Tavolino Poschiavo» mit 
eiteren regionalen Leckereien statt.

ehl, Wasser und die Hände
nna Pearson, die in ihrem Buch neben 
er Herstellung von Eier- und Hartwei-
enpasta auch 30 Pastaformen und 40 
astarezepte ausführlich erläutert, 
acht es den Kursteilnehmern nicht 

infach. Überzeugt davon, wenn im-
er möglich regionale Produkte zu ver-
enden, hat sie eine Mehlmischung 

orbereitet aus Schweizer Hartweizen-
unst und lokal, in der Mühle Aino her-
estelltem Buchweizenmehl. Und 
leich auch schon die richtige Menge 

asser bereitgestellt. Mehr braucht es 
icht, kein Ei – schliesslich soll Hart -
eizenpasta entstehen und nicht Eier-
asta –, aber auch kein Salz oder Öl. Die 
eiden letzten Zutaten werden laut An-
a Pearson dem kochenden Pastawasser 
eigegeben, eben Salz, und das hoch-
ertige Olivenöl später in bester Quali-

ät über das fertige Pastagericht gege-
en. Ist dem Hartweizendunst aber 
nstelle des Weissmehls das robustere 
Buchweizenmehl beigemischt, dann 
steigen augenblicklich auch die An-
forderungen an die Verarbeitung des 
Teiges und an das Ausformen von Ca-
vatelli oder Gnocchi Sardi, wie die Kurs-
teilnehmer unschwer erleben konnten. 
«Viele andere Pastaformen sind mit die-
ser Teigmischung und von Hand ge-
formt erst gar nicht möglich», muss 
dann sogar die Kursleiterin eingestehen. 
Wie einfach und mühelos solche Pasta 
mit etwas Übung selbst hergestellt wer-
den kann, demonstriert sie alsdann mit 
einem normalen Hartweizenteig: Ge-
schickt rollt sie mit einem feinen Mes-
singstab feine Fusilli aus, drückt mit ei-
ner runden Messerspitze Orecchiette 
aus dem Teig und formt diese über einer 
Fingerkuppe zu Ende oder verwandelt 
längliche Teigstücke mit Daumen und 
einem Teigschaber zu Foglie d’Ulivo. 
Buon appetito. 

Die «Tavolata St. Moritz», dauert von Freitag bis 
Sonntag. Infos unter: www.tavolatastmoritz.ch.
Das Buch «Pasta» von Anna und Catherine Pear-
son ist 2018 in der Edition gut erschienen. 223 
Seiten mit zahlreichen Fotos, Warenkunde und Re-
zepten. ISBN 978–3–9524979–1–3.
Wenn man weiss wie, dann sind Gnocchi Sardi schnell gemacht. Lernen konnte man die Fertigung der kleinen Teigformen am Samstag in Poschiavo von der Köchin und Kochbuchautorin  
Anna Pearson.      Fotos: Stefanie Koehler/Jon Duschletta
Abstrakte Fantasiewelten mit viel Liebe zum Detail

Die junge Künstlerin Virginia  
Fleming hat schon sehr früh  
ihren ganz eigenen abstrakten 
Stil gefunden. Sie spielt mit  
Farben, Formen und Materialien. 
Auch wenn sie für ihre Bilder 
äusserst präzise arbeiten muss: 
Als perfektionistisch bezeichnet 
sie sich nicht. 

RETO STIFEL

Grosse Käfer auf einem kräftigen Hin-
tergrund, der klare Sternenhimmel 
über der schroffen Bergwelt, die in eine 
liebliche Hügellandschaft und dann in 
urwaldähnliches Gebiet mit grossen 
Pflanzen übergeht, Engadiner Hotels, 
die eine reiche Geschichte zu erzählen 
haben: Die Werke von Virginia Fleming 
in der Plattner & Plattner Art Gallery in 
Pontresina ziehen die Blicke auf sich. 
Weil sie teils in kräftiger Farbe gehalten 
sind, weil sie wie im Wandgemälde 
«Magic mountain» den Raum dominie-
ren oder weil sich erst beim genaueren 
Hinschauen zeigt, mit wie viel Liebe 
fürs Detail die Künstlerin mit schweize-
risch-englischen Wurzeln arbeitet. Auf 
Bildern mit Insekten findet sich irgend-
wo versteckt ein bunter Singvogel, auf 
«Wheel of Life» sieht der Betrachter ei-
nen Vulkan, darunter die Skyline einer 
Grossstadt, daneben ein Kirchlein, wel-
ches in einem Schweizer Bergdorf ste-
hen könnte, Bäche schlängeln sich 
durch scheinbar unberührte Land-
chaften, ein Wolf heult vor einem ja-
anischen Tempel, und wenn der Blick 
eiter schweift, entdeckt er Londoner 
ahrzeichen wieder der «Big Ben» oder 

The Gerkyn.»

ie Herkunft prägt
n Japan geboren, in der Schweiz, in 
ingapur und den USA aufgewachsen, 
etzt im Engadin wohnhaft: Das prägt. 

icht nur die Künstlerin, auch ihre Ar-
eit. Sie, die in verschiedenen Kulturen 
elebt hat, in städtischen und ländli-
hen Umgebungen, hat zu ihrem 
ehnsuchtsort, dem Engadin zurück-
efunden. Hier sind die meisten der 

erke entstanden, die noch bis am 20. 
ktober ausgestellt sind. Die Uten-

ilien, welche sie am meisten verwen -
et, sind Fineliner und Zeichenstifte in 
erschieden feinen Durchmessern. Die 
llustrationen sind sehr detailliert, aber 
icht perfektionistisch. «Ich brauche 
einen Lineal und ich zeichne auch 
eine Motive ab. Meine Bilder sollen 
antasievoll und verspielt sein. Wären 
ie perfekt, würde mich das lang-
eilen.» An sich selbst stellt Virginia 
leming sehr hohe Ansprüche. «Sobald 
in Bild fertig ist, sehe ich sofort Sa-
hen, die ich besser hätte machen kön-
en», sagt sie. 
Klar ist, Virginia Fleming hat schon 

ehr früh ihren eigenen Stil gefunden. 
iesem ist sie treu geblieben, sie hat 

hn in all den Jahren weiterentwickelt. 
eometrische Formen und scharfe Li-
ien kombiniert mit organischen 
trukturen, bilden einen wichtigen Teil 
ieses Stils. Sie bedient sich auch ande-

er Kunstgattungen wie dem Kubismus 
der der Street Art. 
Dass sie schon sehr früh gewusst hat, 
in welche Richtung ihre Kunst gehen 
soll, hat ihr nicht nur zum Vorteil ge-
reicht. An den Schweizer Kunstschulen 
wurde sie nicht aufgenommen, dort 
soll jemand möglichst unbelastet be-
ginnen können. In England hingegen 
war dieser eigene Stil mit ein Grund da-
für, dass sie 2015 an der University of 
the Arts in London ihr Studium in Sur-
face Design abschliessen konnte.

Die erste Ausstellung
 «Kunst ist meine Leidenschaft, und das 
soll es weiter bleiben», sagt Fleming. 
Über zu wenig Arbeit kann sie sich im 
Moment nicht beklagen. Während die 
Sommerausstellung läuft, gilt es bereits 
die Winterausstellung in der gleichen 
Galerie vorzubereiten. «Unser Konzept 
ist es, die Galerie pro Jahr mit einem 
Künstler zu bespielen. Ganz im Rhyth-
mus der touristischen Jahreszeiten», 
sagte Bettina Plattner, die die Galerie zu-
sammen mit ihrem Mann führt. 

Die Ausstellung in der Art Gallery in 
Pontresina ist die erste grosse Werkschau 
von Virginia Fleming. «Ich habe mir das 
bis jetzt nicht zugetraut», sagt sie. Ent-
sprechend war sie vor der Vernissage et-
was nervös. Bis jetzt bekam sie vor allem 
aus ihrem engen Umfeld Feedback auf 
ihre Arbeit. Erste Reaktionen des Vernis-
sage-Publikums vom Samstag dürften 
die junge Künstlerin beruhigt haben: Es 
gab viel Lob für die ausgestellten Werke.
Virginia Fleming «Die Geschichtenerzählerin», noch 
bis am 20. Oktober in der Platern & Plattner Art 
Gallery in Pontresina. Öffnungszeiten Montag bis 
Freitag, 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 
ünstlerin Virginia Fleming (links) im Gespräch mit Galeristin Bettina Plattner. Rechts das Wandgemälde «Magic 
ountain», links «Miss Sunshine», mit Acrylfarben und -stiften sowie mit Fineliner gezeichnet.    Foto: Reto Stifel
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 Swissalpine und Irontrail gehen getrennte Wege
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Der Swissalpine Irontrail erfährt 
einschneidende Veränderungen. 
Die Irontrail-Szene verschiebt 
sich 2020 ins Engadin. Highlight 
ist ein «100 Miler» mit Start in 
St. Moritz und Ziel in Samedan. 
Neu wird zudem ein Berglauf 
über rund 70 Kilometer mit Start 
und Ziel in Davos lanciert.

Seit der Entstehung des Swissalpine im 
Jahr 1986 war der K78 mit Start und 
Ziel in Davos 32 Mal das Herzstück. Die 
grösste Sommerlaufveranstaltung in 
Graubünden erfreute sich lange immer 
grösserer Beliebtheit. Aufgrund rück-
läufiger Teilnehmerzahlen und der im-
mer beliebter werdenden Trailrunning-
Events entschieden sich die 
Veranstalter im letzten Jahr jedoch zu 
einem Relaunch des Programms. Als 
neue Königsdisziplin lancierten sie den 
T88, einen Traillauf über 84,9 Kilo-
meter mit Start in St. Moritz und Ziel in 
Davos bei insgesamt 3640 Höhen-
metern Steigung und 3877 Höhen-
metern Abstieg. Dieser Wettbewerb 
wird auch im diesjährigen Programm 
des Swissalpine Irontrail der Höhe-
punkt sein – allerdings zum letzten 
Mal. Denn nach der Premiere im letz-
ten Jahr gab es grosse Vorbehalte von-
seiten der Wildhut. Die Folge ist nun 
das Aus für den T88. Die diesjährige 
zweite Auflage ist die letzte. 

Irontrail-Szene im Engadin
Die Veranstalter stellten bei ihrem Re -
launch auch fest, dass das Wettkampf-
programm am Hauptevent in Davos 
überladen ist. Ab dem nächsten Jahr 
werden Berglauf- und Trail-Wettbewer -
be getrennt. Am Swissalpine Davos 
wird an den bewährten K43, K23, H20, 
H10 sowie Kids festgehalten. Neu wird 
am 25. Juli 2020 als Nachfolger des 
langjährigen K78 ein Berglauf über 
rund 70 Kilometer lanciert. Er führt 
von Davos ins Sertigtal, weiter nach 
Monstein, Fanezfurgga, Sertigpass, Sca-
lettapass und das Dischmatal zurück 
zum Ausgangspunkt nach Davos. Ab 
2020 konzentrieren sich die Trail-Läufe 
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uf das Engadin mit Strecken zwischen 
0 und 160 Kilometern. Das Herzstück 
ildet der neue «100 Miler» (166 Kilo-
eter), eine mittlerweile traditionelle 
istanz im internationalen Trail- 
alen der. Zurzeit laufen die Abklärun -
en zum Durchführungsdatum sowie 
ur Streckenführung der verschiedenen 

ettbewerbe. 

tartmöglichkeiten für alle
evor die Austragungen im nächsten 

ahr stattfinden, werden nächsten Sams-
ag rund 500 Läuferinnen und Läufer 
ür den T88 erwartet. Um 6.00 Uhr star-
et der Pulk in St. Moritz-Bad für die 84,9 
ilometer Richtung Stazerwald, Pon-

resina, Muottas Muragl, Samedan, Val 
ever, Fuorcla Crap Alv, Bergün, Darlux, 
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lp digl Chant, Keschhütte und Sertig-
ass nach Davos. Bei den Männern trägt 
ofol Castanyer die Favoritenrolle. Der 
panier gewann vor einem Jahr bei der 
remiere in 8:20:43 Stunden. Bei den 
rauen peilt Jasmine Nunige den Tri-
mph an. In der ewigen Siegerliste des 
wissalpine figuriert die Davoserin be-
eits als siebenfache Gewinnerin des frü-
eren K78. Zahlreiche Top-Athletinnen 
nd -Athleten messen sich am K43, der 
ine Höhendifferenz von 1424 Metern 
ufweist, dem klassischen Bergma -
athon (42,7 Kilometer) mit Start und 
iel in Davos. Das sechs Wettbewerbe 
mfassende Programm am Haupt event 
es Swissalpine Irontrail bietet am Sams-

ag generell allen Laufbegeisterten Start-
öglichkeiten. Ein Geheimtipp ist der 
K23 mit 24 Kilometern, 634 Höhen-
metern Aufstieg und 285 Metern Ab-
stieg. Genuss- und Erlebniswanderer 
finden im H20 ein ideales Angebot. 

Einstimmung auf den Hauptevent
Den Auftakt zum Swissalpine Irontrail 
bildete der Prolog im Oberengadin am 
vergangenen Samstag, den rund 270 
Läuferinnen und Läufer bestritten ha-
ben. Der 34-jährige Aargauer Bernhard 
Eggenschwiler belegte beim T43 den 
ersten Platz und verbesserte seine Best-
zeit aus dem Vorjahr um gut zwölf Mi-
nuten auf 4:32:30,9 Stunden obwohl er 
zwei Mal von der offiziellen Strecke ab-
kam – zuerst beim Hahnensee und da-
nach im Abstieg nach Pontresina. Ei-
nen Exploit landete Stefanie Schmidt. 
Markt-Tipp

Am 28. Juni 2019 feierte die «La Tratto-
ria» im Relais & Châteaux Hotel Walther 
in Pontresina Premiere. Im neuen Restau-
rant stehen die Lebensfreude und der Ge-
nuss Italiens im Mittelpunkt: Das Motto 
«unkompliziert, fröhlich und ehrlich» wi-
derspiegelt sich im kulinarischen Konzept 
und vor allem auch in der Inneneinrich-
tung mit speziell für die Trattoria entwor-
fenen Textilien. «Die Gäste sollen sich wie 
bei einer Grande Famiglia fühlen», sagt 
Gastgeberin Anne-Rose Walther. 

Neues Restaurant  
in Pontresina eröffne
Mit einer grossen Portion Italia
in Pontresina die Eröffnung sein
«La Trattoria».  

Reservation Tel. +41 81 839 36 36 · info@hote
Nur gerade fünf Männer bewältigten 
den T43 schneller als die in Chur 
wohnhafte Deutsche. Sie erreichte das 
Ziel in 5:48:12,9 Stunden.

Den T29 meisterte der Zürcher Si-
mon Schäppi unter drei Stunden in 
2.58:27,2. Bei den Frauen setzte sich die 
St. Gallerin Corina Hengartner in 
3:33:54,6 Stunden durch.

Im H17 gewann der Greifenseer Jean-
Michael Gossauer in 1:17:23,6 Stunden 
klar vor den beiden St. Moritzern Fede-
rica Albasini und Livio Matossi durch. 
Bei den Frauen siegte Simone Suter aus 
Meerenschwand in 1:54,:53,1 vor Ma-
rie Louis-Tisserand aus Neuenburg.
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Alle Infos auf: www.swissalpine.ch
asmine Nunige lief den T88 bei der Premiere 2018 zügigen Schrittes auf dem Wanderweg auf Muottas Muragl.   Foto: z. Vfg
Gassen und Quellen von Scuol entdecken
 feierte das Hotel Walther 
neuen Restaurants  
Nationalfeiertag Am 1. August führt 
miaEngiadina wiederum den beliebten 
Orientierungslauf durch, dieses Jahr 
mit einer speziellen Bahn zum 
650-Jahr-Jubiläum der Scuoler Mine -
ralquellen.

Bereits zum dritten Mal können OL-
Begeisterte den Nationalfeiertag auf 

spannenden Bahnen feiern. Die zu-
sätzliche fünfte Bahn ist etwas ganz Be-
sonderes: Sie führt zu den Mineralwas -
serquellen und -brunnen von Scuol. 
Alle Strecken werden von der Orientie-
rungslauf-Weltmeisterin Julia Jakob 
vorbereitet. Für die Durchführung vor 
Ort ist Annelies Meier verantwortlich. 

Die Bahnen sind für Kinder und Er-
wachsene gleichermassen geeignet wie 
für Einsteiger und Fortgeschrittene. 

Gestartet werden die Läufe am 1. Au-
gust 2019 zwischen 14.00 und 16.00 
Uhr beim neuen Mountain Hub von 
miaEngiadina auf der Stradun 400A in 
Scuol.  (pd)
Trattoria» ergänzt die gastronomische 
dkarte des Oberengadins um authen-
e italienische Küche.

che Pasta, Fleisch- und Fischge-
Jungschützen erkoren ihre Bezirksmeister 

te. «Serviert werden klassische Ge-

te aus hochwertigen Produkten, die 
h ihren Geschmack und die gekonnte 
bination überzeugen – ohne Schnick-

nack», so Chefkoch Peter Maxlmoser. 
die Zusammenstellung der Menükarte 
nte er unter anderem auf die Erfah-
g des renommierten Zwei-Sternekochs 
 Lampart zurückgreifen.   
 Herzstück bilden vielfältige Pasta- 
ationen – immer frisch und hausge-
ht – von feurigen «Spaghetti Aglio, 
, Peperoncino» bis zu reichhaltig  
llten «Ravioli Trattoria Walther».  

ische Fleisch- und Fischgerichte wie 
liata vom Black Angus Fassone-Rind» 

r «Filetti di Branzino» sowie raffinier-
ntipasti und leckere «Dolci» runden 
Angebot ab. 

er.ch
Pontresina Am letzten Samstag wurde 
auf der Schiessanlage Clavadels in Pon-
tresina das Finale der Jungschützen-
kurse 2019 ausgetragen. Vom Schüt-
zenbezirk Bernina führten in diesem 
Jahr die Vereine Poschiavo, Bregaglia, 
S-chanf und Pontresina einen 
Jungschüt zenkurs durch. Aus jedem 
Verein durften die drei Erstplatzierten 
pro Kategorie am Finale in Pontresina 
teilnehmen. 

Vor dem Start begrüsste Attilio Tam, 
Resortleiter Jungschützen im Schüt-
zenbezirk Bernina, die Beteiligten 
und ihre Betreuer und wünschte allen 
viel Erfolg. Das Finale, welches aus 18 
Schüssen bestand, aufgeteilt in Ein-
zelschüsse und Serie, verlief äusserst 
spannend. Es wurde um jeden Punkt 
gekämpft. Eine gewisse Nervosität 
war sowohl bei den Teilnehmern als 
auch bei den Jungschützenleitern er-
ennbar. Obwohl am Schluss nicht al-
e mit ihren Leistungen zufrieden wa-
en, wurden gute bis sehr gute 
esultate erzielt. Nach einem reich-
altigen Imbiss, organisiert vom 
chützenverein Pontresina, konnte 
abian Keller, Jungschützenleiter von 
ontresina, die Rangverkündigung 
ornehmen.   (Einges.)
uszug aus den Ranglisten: 
ategorie U-21: 1. Jäger Leandro, S-chanf, 86 
unkte, 2. Sala Alessio ST Poschiavo, 86 Punkte, 
. Clalüna Andri ST Bregaglia 85 Punkte
ategorie U-17: 1. Spinas Federica ST Bregaglia 
4 Punkte, 2. Lorenzo Dario SV Ponresina 82 
unkte 3. Cortesi Aura ST Poschiavo 78 Punkte 

ie kompletten Ranglisten können auf der Home-
age des Schützenbezirks Bernina eingesehen 
erden, www.sb-bernina.ch.
ie besten Jungschützen der Kategorie U-17: Dario Lorenzo (von links), 
ederica Spinas und Aura Cortesi.   Foto: z. Vfg
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Foto: Daniel Zaugg

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

                 Abschied und Dank 

Unendlich traurig aber in Liebe und Dankbarkeit, verbunden mit 
vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied von unse-
rem herzensguten Vater, Schwiegervater, Bazegner, Tat, Freund, 
Bruder und Schwager

Chasper Fried sen.
12. Mai 1944 – 20. Juli 2019

Astrid und Romedi Castellani-Fried mit Milena-Valentina  
 Tiziano und Julia Castellani-Krautter 
 Sabrina-Morena Castellani und Mirco Triulzi mit Leandro
Chasper Fried jun. mit Misha, Corsin und Nic
Heidi Arter
Josefina und Emil Fried-Fried

Auf Wunsch des Verstorbenen findet keine Trauerfeier statt.

Bazegner wird für jene, welche sich noch von ihm verabschieden möchten, bis Mittwoch, 24. Juli 2019, 
im Andachtsraum des Ospidal Scuol aufgebahrt bleiben! 

Wir danken allen von Herzen, welche Bazegner in seinem Leben mit Liebe, Respekt und Freundschaft 
begegnet sind. Einen speziellen Dank dem Pflegepersonal und Ärzteteam des Ospidal Scuol sowie 
Herrn Dr. Clemens Neumeier. 

Anstelle von Blumen gedenke man des Center da Sandà Engiadina Bassa,   
IBAN: CH14 0077 4130 2390 9060 0

Traueradresse: Astrid Castellani-Fried, Pimunt 278-A, 7550 Scuol



WETTERLAGE

Es baut sich eine sogenannte Omega-Wetterlage auf. Dabei etabliert sich 
ein nahezu ortsfestes und beständiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa. 
Flankiert wird das Hochdruckgebiet von zwei Tiefs, welche allerdings keine 
Bedeutung für uns haben.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Herrlich sonnig und hochsommerlich warm! Der Dienstag verwöhnt 
uns ganztags mit sonnigem Wetter. Abgesehen von dünnen Federwolken 
ist der Himmel blau. Am Nachmittag entstehen harmlose Haufenwolken 
über den Bergen. Die Temperaturen steigen tagsüber deutlich an und er-
reichen am Nachmittag der Jahreszeit entsprechende Werte. Im Raum 
St. Moritz wird am Nachmittag die 25-Grad-Marke erreicht, eventuell so-
gar leicht überschritten. Es beginnen jetzt auch die sogenannten Hunds-
tage. Als Hundstage werden umgangssprachlich in Europa die heissen 
Tage in der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August bezeichnet.

BERGWETTER

Tolles Bergwetter. Die vorherrschenden Bedingungen laden auf jeden Fall 
zu ausgedehnten Touren und Wanderungen ein. Die Wetterverhältnisse 
sind ausgesprochen stabil, das Gewitterrisiko ist klein.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
12°/30°

Zernez
10°/29°

Sta. Maria
14°/27°

St. Moritz
9°/25°

Poschiavo
15°/29°

Castasegna
18°/29°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  11° Sta. Maria (1390 m)   16°
Corvatsch (3315 m)  4° Buffalora (1970 m)  10°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       18°  
Scuol (1286 m)  14° Poschiavo/Robbia (1078 m) 16  ° 
Motta Naluns (2142 m)  12°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

24. Juli 2019  

SILVIO HUNGER
Bar Finale

Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch spielt morgen am 
Mittwochabend ab 18.30 Uhr der 
einheimische Sänger Silvio Hunger in 
der Bar Finale. Der Entertainer 
begeistert nicht nur mit Ohrwürmern 
aus den 60er Jahren sondern auch 
mit modernen Schlagern der letzten 
Jahre. Das Singen wurde dem 
Engadiner in die Wiege gelegt. Durch 
seine breite Palette an verschiedenen 
Musikstücken kann er auf die 
Wünsche des Publikums eingehen 
und verströmt in kürzester Zeit beste 
Stimmung beim Publikum. Freuen Sie 
sich auf einen unterhaltsamen Abend 
MEET YOU THERE. 

T +41 81 833 69 68

Konzert: ab 18.30 Uhr 

Freier Eintritt

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

Summer Special: 
Sonntag, 18. August 2019
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Kollision zwischen 
uto und Motorrad
Polizeimeldung Ein 67-jähriger Auto-
mobilist bog am Freitag kurz nach 12.30 
Uhr von der Hauptstrasse H27 links zum 
Verladebahnhof Sagliains ab. Dabei über-
sah er einen entgegenkommenden 
66-jährigen Motorradlenker auf der En-
gadinerstrasse, und es kam zu einer seit-
lich-frontalen Kollision. Bei dieser zog 
sich der Motorradfahrer mittelschwere 
Verletzungen zu. Ein Dienstarzt der Re-
gion Zernez versorgte den Zweiradlenker 
notfallmedizinisch, bevor dieser durch 
ein Ambulanzteam des Stützpunktes Zer-
nez ins Spital nach Scuol überführt wur-
de. An beiden Fahrzeugen entstand er-
heblicher Sachschaden. Die genaue 
Unfallursache wird durch die Kantons-
polizei Graubünden untersucht. (kapo)
eige

Kre

D

Zus
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V
erletzter nach 
Selbstunfall
Polizeimeldung Im Weiler Sfazù ist es 
am Samstagmittag, 20. Juli, bei der Ört-
lichkeit Pozzolascio zu einem Selbst-
unfall mit einem Motorrad gekommen. 
Dabei wurde der Fahrzeuglenker verletzt. 
Am Motorrad entstand Sachschaden.

Eine Gruppe von drei Motorrädern 
fuhr vom Berninapass kommend über 
die Berninastrasse H29 in Richtung Sü-
den. Bei Pozzolascio geriet der an drit-
ter Stelle fahrende Motorradfahrer in 
einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug 
zu weit nach rechts und streifte die dor-
tige Leitplanke. Dies hatte zur Folge, 
dass der 39-jährige Schweizer mit sei-
nem Fahrzeug zu Fall kam. Der Gestürz-
te blieb mit unbestimmten Verletzun -
gen unter der Leitplanke liegen. Er 
wurde gemäss Mitteilung der Kantons-
polizei Graubünden von der Rega ins 
Spital nach Samedan geflogen. Am Mo-
torrad entstand Sachschaden. Die ge-
naue Unfallursache wird durch die 
Kantonspolizei Graubünden unter-
sucht. (kapo)
ngekommen

Das Hochwasser Anfang der diesjährigen Brutzeit hat es den Haubentauchern in 
den Schilfgebieten an den Oberengadiner Seen nicht leicht gemacht. Haubentau-
cher arbeiten noch während ihrer Balzzeit – beobachtbar durch die auffälligen 
Paarungsrituale – am Nestbau. 
Einige dieser Nester gingen bei den steigenden Seepegeln unter, andere schaff-
ten es dank gut gewählter Lage zu bestehen. Das Gelege hat zwischen drei bis 
fünf weissliche Eier. Nach einer circa vierwöchigen Brutzeit, bei der sich die Eltern-
ögel in einem dreistündigen Rhythmus ablösen, schlüpfen innerhalb von drei bis 
ier Tagen die Küken in einem Flaumkleid, das an Zebrastreifen erinnert. 
ie Küken sind Nestflüchter und können vom ersten Tag an schwimmen und tau-
hen. Trotz ihrer Neugierde auf die Welt verbringen sie anfangs die meiste Zeit 
ohlbehütet unter dem Gefieder der Eltern und lassen sich dabei mit kleinen Fi-
chen füttern und über den See «kutschieren». (sb)

Foto: Susanne Bonaca
fine dining
@ kronenstübli

ative Köstlichkeiten italienischer 
Haute Cuisine und erlesene
Weinkultur im gemütlichen

Arvenholz-Ambiente.

ienstag - Samstag ab 19.00 h,
16 Punkte GaultMillau

ätzlich geöffnet: Montag, 29. Juli

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

ww.kronenhof.com/gourmet
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