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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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LOCOESCRITO.COM LIVE
& DJ PAPI ELECTRIC

FESTA DA SURF - SANDA 24 AVUOST
WWW.SILVAPLANA.CH
Lavin Aint il giardin da Madlaina Lys  
e Flurin Bischoff a Lavin as rechattan  
sper fluors, implants da verdüra, frütta 
e diversas sculpturas eir ün pavillon  
per far exposiziuns. Pagina 7
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Mit Aufklärung gegen Unfälle
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Mit gegenseitiger Rücksichtnahme können Konflikte zwischen Wanderern und Bikern vermieden werden. 
Die St. Moritzer Bike Police setzt auf den Dialog. Foto: Marie-Claire
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Anzei
uf dem Teller 
statt im Müll
In der Schweiz fallen pro Jahr 
2,6 Millionen Tonnen an Lebens-
mittelabfall an. Zwei Drittel  
davon wären vermeidbar. Eine  
Möglichkeit bietet die App «Too 
Good To Go». Auch Betriebe im 
Engadin machen mit. Allerdings 
erst sehr wenige.

MIRJAM BRUDER

Die «Too God To Go» App runterladen, 
ein Geschäft in der Nähe suchen, wel-
ches Lebensmittel anbietet, das den ei-
genen Wünschen entspricht, die Ware 
reservieren und zu einem reduzierten 
Preis zu einer vorgegebenen Zeit – meist 
kurz vor oder nach Ladenschluss – im 
Geschäft abholen. So funktioniert das 
Konzept von «Too Good To Go». Die 
Idee dazu ist 2016 in Dänemark ent-
standen. Welche Lebensmittel der Kun-
de erhält, sieht er erst beim Abholen vor 
Ort. Denn es ist dem jeweiligen Unter-
nehmen überlassen, wie es den Waren-
korb zusammenstellt.

Während in Städten wie Zürich oder 
Luzern bereits zahlreiche Restaurants 
und Lebensmittelhändler mitmachen – 
so auch Grossverteiler wie Migros und 
Coop – und die Auswahl sehr vielfältig 
ist, sind es im Engadin erst vereinzelte 
Geschäfte wie beispielsweise die Bäcke-
rei-Konditorei Hauser, die Konditorei 
Hanselmann oder die Bäckerei Bad. 
Noch fehlt es dem Angebot in der Re-
gion an Bekanntheit, sowohl auf der Sei-
te der Anbieter als auch auf der Seite der 
Nutzer. Seite 11
ge
Für einmal 
ndersrum
 Uhren und 

Schmuck 
mit bis zu 
80% Rabatt.
Alles muss weg – Uhren, 
Schmuck und Kunstgegen-
stände. Vom 29. Juni bis 
21. September an der 
Via Serlas 24, St. Moritz. 
St. Moritz Wer im Rahmen der 
 St. Moritzer «Medical Camps» nach Ne-
pal reist, um sich dort für die notleidende 
Bevölkerung einzusetzen, tut dies für ei-
ne gute Sache. Ebenso gut tut dieser Be-
ziehung, wenn Nepalesi in die Schweiz 
und ins Engadin kommen. Für den Chi-
rurgen Dr. med. Mangal Rawal jedenfalls 
war der Aufenthalt in Zürich und St. Mo-
ritz sehr aufschlussreich: Er trat an einem 
internationalen Orthopä den kon gress 
auf und assistierte bei einer Operation in 
der Klinik Gut. (mcj)  Seite 5
Linard Martinelli e 
’amur pel rumantsch
www.embassy.ch
ia Rumantscha Dürant ils prossems 
is cumainza Linard Martinelli da Lavin 
ia plazza da lavur co promotur da la lin-
ua pro la Lia Rumantscha. Ün’invista 

n sia nouva incumbenza ha’l survgni 
uists dis. Insembel cun seis antecessur 
a’l organisà sco administratur ils cuors 

ntensivs da Rumantsch a Scuol. Sco 
romotur regiunal da la Lia Ruman- 

scha voul Martinelli güdar a pro-
ouver il rumantsch in Engiadina Bas-

a. Quai voul el far cun sustgnair pro-
ets ed ideas e cun realisar agens 
oncepts ingio cha la lingua sta i’l cen-
er. Tenor il nouv promotur es impustüt 
ro’ls giuvens la lingua rumantscha po-
ulara. Martinelli ha passantà si’infan-
ia a Chaflur, ün cumünet in vicinanza 
a Strada. Il magister secundar ha in-
trui ad Ardez, a Zernez e’ls ultims quat-
er ons a Samedan. (anr/afi) Pagina 7
Lavuratori tradiziunal 
dals Fränzlis a Tschlin
usica populara L’eivna passada ha 
nü lö a Tschlin il lavuratori dals Fränz-

is cun ün concert final in venderdi pas-
à illa sala polivalenta. Il lavuratori es 
vantà tradiziun ed ha attrat bleras mu-
icistas e musicists laics e da professiun 
er gnir a cugnuoscher la musica dals 
ränzlis e da la regiun. Quels sun da 
’avis cha quella musica nu dess gnir su-
ada be dals Fränzlis ma eir intermedia-
a ed interpretada dad oters. Quai chi’d 
s gnü exercità dürant il di es gnü pre-
chantà minchadi cun ün concertin in 
ifferents lös in cumün. Venderdi passà 
a gnü lö la saira finala, organisada da 
un Tschlin, cun blera tensiun e batta-
our. Pels blers partecipants es quai stat 
n evenimaint surprendent ed in-
chmanchabel. Üna saira cun blera mu-
ica, cun improvisaziun e cun fatschas 
iantadas. (anr/bcs) Pagina 7
Südafrika  
in St. Moritz 
estival da Jazz Es hätte eine ganz 
rosse Kiste werden können, das Kon-
ert der südafrikanischen A-Capella-
ruppe Ladysmith Black Mabamzo am 

tazersee. Doch der Regen machte den 
eranstaltern, der Band und den Zu-

chauern einen Strich durch die Rech-
ung: Das Konzert am Sonntagabend 
usste ins Hotel Reine Victoria verlegt 
erden. Was allerdings die Singfreude 
er acht Südafrikaner nicht schmäler-

e. Das eineinhalbstündige Konzert bot 
inen Ausflug in die Welt des Mbube 
nd des Isicathamiya, des traditionel-

en Männer-Choral-Gesangs der Zulu. 
964 hatte Joseph Shabalala die Lady -
mith Black Mambazo gegründet, seit 
976 tourt die Gruppe rund um die 
elt. Sie durfte schon zu Ehren von 
elson Mandela oder der britischen 
önigsfamilie spielen. (rs) Seite 9
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Kehrichtabfuhr am  
1. August 2019 

Die Kehrichtabfuhr vom Donnerstag, 
1. August 2019 fällt aus und wird in 
den betreffenden Gemeinden St. Mo-
ritz, Celerina, Pontresina, Madulain 
und Zuoz am Freitag, 2. August 2019 
nachgeholt. 

 Region Maloja  
Abfallbewirtschaftung 
Tel. 081 852 18 76 
E-Mail info@regio-maloja.ch

 

1. August 2019:  
Strassensperrung Sils 
Maria Dorfplatz und 
Verlegung Bushalte
stellen Sils Baselgia

Am Nationalfeiertag des 1. August wird 
in Sils Maria die Durchfahrt auf der 
Dorfstrasse zwischen Chesa Cumünela 
und Kirche Sils Maria, ab dem Dorfplatz 
(Festplatz) bis zur Kirche, ab 10.15 bis 
24.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr 
gesperrt. Dafür wird die Barriere beim 
Rest. Alpenrose geöffnet.

Der Verkehr in die und von der Val Fex 
über den Dorfplatz in Sils Maria wird 
während Theateraufführungen um 
16.30 Uhr und 19.00 Uhr und während 
der Festansprache um 21.00 Uhr je-
weils für ca. 15–20 min. angehalten. 

In Sils Baselgia wird die Bushaltestel-
le Sils/Segl Dotturas ab 10.15 Uhr bis Be-
triebsschluss nicht bedient und die Hal-
testelle Sils/Segl San Lurench an die 
kant. Hauptstrasse verlegt.

Fahrzeuglenker, deren Wohnungen in 
Sils Maria infolge der Sperrung vom öf-
fentlichen Strassennetz abgeschnitten 
sind, erhalten für die Zeit der Sperrung 
auf der Gemeindekanzlei gratis ein Ti-
cket für das Parkhaus Segl/Val Fex.

Sils, 30. Juli 2019

 Der Gemeindevorstand
 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Sils/Segl

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

1. avuost 2019:  
serreda da la via a Sils/
Segl Maria plazza cumü-

nela e spostamaint  
da las fermedas dal bus 

a Sils/Segl Baselgia 
Il di da la festa naziunela dals 1. avuost 
vain serro a Sils/Segl Maria il passagi 
per il traffic da veiculs sülla via cu
münela traunter la Chesa cumünela e 
la baselgia da Segl Maria, davent da la 
plazza cumünela (plazza da festa) fin 
tar la baselgia, a partir da las uras 
10.15 fin a las 24.00. Pella peja vain 
avierta la barriera tal Restorant Alpen
rose.

Il trafic in Val Fex e da la Val Fex sur la 
plazza cumünela a Sils/Segl Maria vain 
fermo sü düraunt las rapreschanta
ziuns da teater a las uras 16.30 e 19.00 e 
düraunt il discuors da festa a las  
uras 21.00, mincha vouta per ca.  
15–20 min.

A Segl Baselgia nun es la fermeda dal 
bus Sils/Segl Dotturas in funcziun a 
partir da las uras 10.15 fin a la fin dal 
servezzan e la fermeda Sils/Segl San Lu
rench vain spusteda a la via maistra 
chantunela. 

Manaschunz(a)s da veiculs chi haun 
lur abitaziuns a Sils/Segl Maria chi sun 
isoledas da la rait publica in conse
quenza a la serreda, survegnan per il 
temp da la serreda in chanzlia cumü
nela ün ticket gratuit per la chesa da 
parker Segl/Val Fex.

Segl, ils 30 lügl 2019

La suprastanza cumünela 
 

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Kehrichtabfuhrrunde
Die Kehrichtabfuhrrunde vom Don
nerstag, 1. August 2019 (Bundesfeier
tag) fällt aus und wird am Freitag, 
2. August 2019 nachgeholt.

St. Moritz, 30. Juli 2019

 Bauamt St. Moritz
 

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

Baugesuch-Nr.:  4109

Parz. Nr.:  693

Zone: Wohnzone A

Quartierplan: Mulin Provizel

Objekt:  Chesa Tschierv 
Vietta Provizel 14

Bauvorhaben:  Einbau Dachflächen-
fenster und Ersatz 
Küche 

Bauherr:  Hunting Club Ltd. 
Corso Elvezia 13 
6901 Lugano

Auflage:   30. Juli 2019 bis 
19. 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 während 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Celerina eingereicht werden. 

Celerina, 30. Juli 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Celerina/Schlarigna

X

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Dumonda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du
manda da fabrica:

Nr. da la dumanda  
da fabrica:  4109

Nr. da  
la parcella:  693

Zona:  Zona d’abiter A

Plan da  
quartier: Mulin Provizel

Object:  Chesa Tschierv 
Vietta Provizel 14

Proget:  Installaziun fnestras 
aint il tet e substitu
ziun da chadafö

Patrun  
da fabrica:  Hunting Club Ltd. 

Corso Elvezia 13 
6901 Lugano

Exposiziun:   30 lügl 2019 
19 avuost 2019

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista publica 
düraunt il termin da recuors a l’uffizi 
cumünel da fabrica.

Recuors da dret public cunter il proget 
da fabrica paun gnir inoltros infra il ter
min d’exposiziun a la suprastanza cu
münela da Celerina/Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 30 lügl 2019

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

X

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna
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Phänomen  
letschertöpfe
Maloja Wie sind diese phänomenalen 
Löcher im harten Fels entstanden? 
Weshalb sind sie in der Umgebung des 
Turms Belvedere bei Maloja so zahl-
reich? Antworten auf diese Fragen und 
Interessantes zur Geschichte der Glet-
scher, des Klimas und der Landschaft 
am Malojapass gibt die Geografin Regu-
la Bücheler während der Pro Natura-Ex-
kursion am Mittwoch, 31. Juli und am 
Freitag, 2. August. Treffpunkt ist die 
Bushaltestelle Maloja Posta, Dauer am 
Mittwoch von 13.00 bis 16.00 Uhr, am 
Freitag von 19.00 bis 21.00 Uhr. Anmel-
dung am Vorabend bis 18.00 Uhr unter 
079 720 64 65.  (Einges.)
ührung durch das 
Nietzsche-Haus
Sils Am Freitag, 2. August, führt Profes-
sor Peter André Bloch, Stiftungsrat, von 
11.00 bis 12.30 Uhr durch das Nietz-
sche-Haus. Er spricht über Nietzsches 
Persönlichkeit, Werk und Wirkung, vor 
allem auch über seine intensive Bezie-
hung zur Landschaft des Oberenga -
dins. Hier fühlte sich Friedrich Nietz-
sche inspiriert und konzipierte seine 
wichtigsten Werke. Bloch stellt das Mu-
seum vor, die Basler Professorenstube, 
die Nietzsche-Bibliothek sowie das Ar-
chiv von Oscar Levy wie auch die ak-
tuelle Kunstausstellung «Horizonte», 
mit Werken von Jonathan Meese, 
Christina Kiehs-Glos, Gerhard Richter 
und Not Vital. Eine Voranmeldung ist 
nicht notwendig. (pd)
erspektivenwechsel

Zuoz Der in Bern lebende, bekannte 
Künstler Markus Raetz zeigt in der Gale-
rie Monica De Cardenas seine neuesten 
Arbeiten. Der Künstler denkt über die 
Realität mit der Hilfe von Bildern nach. 
Er gibt diesen neue Sichtweisen, indem 
er die Perspektiven verändert. Das Spiel 
mit der Wahrnehmung führt die Be-
trachter zu wechselnden Gestalten und 
neuen Sinnstiftungen. Seine Arbeiten 
tragen den Titel «Metamorphosen». 
Die Vernissage findet am 2. August um 
18.00 Uhr statt. (Einges.)
www.monicadecardenas.com
Valeria Holinger reitet in England

eitsport Die Bündner Skikjöring-

ahrerin Valeria Holinger bringt ein 
tück Engadin nach Südengland. Die 
weifache Königin ihrer Disziplin am 

hite Turf St. Moritz ist am 1. August 
um Magnolia Cup in Goodwood ein-

geladen. Sie wird dort aber nicht auf 
Skiern, sondern als Jockey für einen gu-
ten Zweck reiten. Das mehrtägige Pfer-
derennen findet jährlich statt und ge-
hört zu den bekanntesten Sportevents 
in England.  (Einges.)
iger für das Engadin 
ienstag, Donnerstag und Samstag 
7 Ex., Grossauflage 17 264 Ex. (WEMF 2019) 

 www.engadinerpost.ch
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 Zeitung publizierten Inserate dürfen von Dritten 
noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie verwen-
 Ausgeschlossen ist insbesondere auch eine Einspeisung 
ienste, unabhängig davon, 
ate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder nicht. Jeder 
en dieses Verbot wird vom Verlag rechtlich verfolgt.
2 Kinder und Jugendliche aus 
ehn Nationen kommen zum  
ernen ins Sommercamp  
ns Hochalpine Institut Ftan.  
uf dem Prgramm steht auch ein 
achmittag mit Olympiasieger 
evin Galmarini.

ie Hälfte der Zeit beim diesjährigen 
ommercamp in Ftan ist bereits vorbei. 
uch in der zweiten Woche wartet auf 
ie Mädchen und Jungen ein attrak -

ives Programm. Das Erlernen von Spra-
he, ob Englisch oder Deutsch, steht je-
eils an den Vormittagen im 
ittelpunkt. Der Nachmittag ist mit 

ktivitäten gefüllt, bevor es am Abend 
ochmals zum «Study Workshop» 
eht. Zu Beginn des Camps stand eine 
ührung im Schloss Tarasp mit an-
chliessender Schnitzeljagd auf dem 
rogramm. «Das Schloss ist grossartig», 
taunt der erst zehnjährige Junge aus 

exiko. Die Teilnehmer kommen un-
er anderem aus Deutschland, Italien, 
umänien, Thailand und Russland. Ein 
rittel der Teilnehmer kommt zudem 

us dem Tal. 

old in der Hand
in Besuch im Freibad Trü in Scuol und 

n Vulpera steht bei den Hitzetagen 
benfalls auf dem Programm. Ein 
ighlight war der Trainingsnachmit-

ag mit Olympia-Goldmedaillen-
ewinner Nevin Galmarini. In einem 

igens dafür aufgebauten Parcours ging 
s aber nicht um Bestzeiten, sondern in 
rster Linie um Spass am Sport und der 
ewegung. Anschliessend gab Galma-
ini Einblicke in die Welt des Spitzen-
ports. «Als Schüler am Institut habe 
ch mir Ziele gesetzt. Hier herrschen 
ie perfekten Bedingungen, um Spit-
ensport und Schule zu kombinieren», 
errät Galmarini den jungen Interes-
ierten. Als der Finallauf der Olympi-
chen Spiele 2018 auf der Leinwand zu 
ehen ist, wird es ganz still in der Aula. 
Wow!» hört man das thailändische 

ädchen sagen. Natürlich hat Galma-
ini auch die Goldmedaille dabei. Die 
rage, ob jemand ein Autogramm ha-
en möchte, war schnell geklärt. Mi-
utenlang signierte der ehemalige HIF-
chüler die Autogrammkarten. 

ielseitiges Programm in der Region
n den Sprachlektionen wird das am 
ortag erlebte von den Lehrpersonen 
ufgegriffen und in den Unterricht 
ielführend eingebaut. Damit sind die 
chüler motiviert und aktiv beim Ler-
en dabei. «What a great afternoon», 

asst ein Junge aus Russland den Nach-
ittag zusammen. Das Angebot kom-
me sehr gut an, so Ursula Sommer, Lei-
terin Admission und Marketing am 
HIF. Nach den positiven Erfahrungen 
im letzten Jahr habe man das Angebot 
gezielt erweitert und so Kinder und Ju-
gendliche aus der Region, der Schweiz 
und dem Ausland begeistern können. 
«Auch der Verein Pro HIF hat uns da-
bei sehr unterstützt», sagt Ursula Som-
mer. «Über Sprach- und Kultur-
grenzen hinweg lernen, spielen und 
lachen die Jungen und Mädchen ge-
meinsam im Unterricht, im Sport und 
bei den verschiedenen Aktivitäten», 
sagt Sommer weiter. Golfen in Vulpe-
ra, Reiten in San Jon, Klettern und Bo-
genschiessen in Sur En und eine Wan-
derung in den Nationalpark sind 
weitere Programmpunkte, die dazu 
beitragen, dass viele unvergessliche 
Erlebnisse zusammenkommen. 
 Mayk Wendt
lympiasieger Nevin Galmarini verteilte fleissig Autogrammkarten beim 
ommercamp am HIF in Ftan.   Foto: Mayk Wendt
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Der St. Moritzer Sommertouris-
mus legt zu, im Steigen begriffen 
ist auch die Zahl der E-Biker. 
Doch Spaziergänger und E-Biker 
verfolgen oft nicht die gleichen 
Ziele. Die einen suchen Ruhe 
und Erholung, die anderen die 
sportliche Herausforderung.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit 142 Jahren gibt es in St. Moritz 
schon eine Gemeindepolizei und es 
soll sie - gemäss dem Entscheid des 
St. Moritzer Gemeinderats vom 26. Ju-
ni 2015 – auch weiterhin geben. Für 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit hat die 
Gemeindepolizei zu sorgen. Und zur 
Sicherheit gehört auch die Sicherheit 
auf den lokalen Verkehrswegen. Als 
erste Gemeinde in der Schweiz hat 
St. Moritz im Jahre 2002 eine Bike Poli-
ce eingeführt und damit landesweit 
Pionierarbeit geleistet. Zuerst noch 
mit einfachen Mountainbikes aus-
gestattet, sind die St. Moritzer Bike-
Polizisten heutzutage mit dem E-Bike 
unterwegs. Aber nicht nur sie sind mit 
diesen mit Elektromotorantrieb unter-
stützten Fahrrädern unterwegs. E-Bi-
kes sind im Trend. Wie Wachtmeister 
Stefan Knutti von der St. Moritzer Ge-
meindepolizei vor Medienvertreter 
ausführte, handelt es sich mitt-
lerweilen bei acht von zehn verkauften 
Velomodellen in der Schweiz um sol-
che E-Bikes – ein Ende des Booms ist 
nicht abzusehen. «Als ich vor drei Jah-
ren nach St. Moritz kam, sah ich nur 
vereinzelte E-Biker».

Unfällen vorbeugen
Doch diese Situation habe sich schlag-
artig geändert. Noch seien die Kon-
flikte zwischen Fussgängern und Velo-
fahrern, zwischen Wanderern und 
E-Bikern im «niederschwelligen Be-
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eich». Aber angesichts des an-
altenden E-Bike-Trends würden diese 
ald exponenziell ansteigen – speziell 

n der touristischen Hochsaison. «Der 
espekt zwischen den Gruppen, wel-
he auf denselben Wegen unterwegs 
ind, geht leider verloren. Jeder will der 
chnellste sein oder dem anderen nicht 
latz machen», umschreib Knutti seine 
eobachtungen.
Die St. Moritzer Gemeindepolizei 
ill dieser Entwicklung nicht untätig 

usehen und lancierte eine Sensibilisie-
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ungskampagne, die mit den ersten 
Engadin Hike & Bike Days» am Wo-
henende ihren Anfang nahm (siehe 
rtikel unten). Zusätzlich wirbt sie mit 

peziellen Schildern, die eingangs ein-
chlägiger Routen aufgestellt sind, für 

ehr Respekt unter den Wegbenut-
ern. An der Medienkonferenz vom 
etzten Freitag wurde auf ein beson -
eres Phänomen des E-Bike-Booms auf-
erksam gemacht: Viele E-Biker wür-

en zwar das Hochfahren auf den Berg 
eniessen, seien aber beim Herunter-
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ahren überfordert. Eine unterschätzte 
efahr, der man mit Down -
ill–Fahrkursen begegnen könne.

ehr Polizeipräsenz
it einer besseren Signalisation, aber 

uch mit mehr Polizeipräsenz auf den 
euralgischen Strecken will die St. Mo-

itzer Bike-Polizei für mehr Sicherheit 
orgen und die Teilnehmer des Lang-
amverkehrs informieren und sensibi-
isieren. Sie hat sich deshalb der «Fair 
rail»-Kampagne von Graubünden Fe-
rien angeschlossen. Diese wirbt mit 
dem Claim «Sind nett mitenand» für 
ein friedliches Nebeneinander von Bi-
kern und Wanderern. Neben der er-
höhten Präsenz der Bike-Police ge-
hören aber auch Eingriffe im Gelände, 
(zum Beispiel die Entschärfung des 
steilen Betonsträsschens auf Alp 
Tschopp), die Einrichtung von mehr 
Ladestationen oder Entflechtungspro-
jekte zum Konzept, wie St. Moritz künf-
tig die Sicherheit im Langsamverkehr 
erhöhen will.
ie St. Moritzer Bike Police ist bürgernah. Deshalb setzt sie auf ihren Patrouillen auf Information.  Foto: Marie-Claire Jur
Mit der Sensibilisierung ist es nicht getan

Begegnen sich Fussgänger und 
Velofahrer mit Respekt, senkt 
dies die Unfallgefahr. Die ersten 
Engadin Hike & Bike Days in 
St. Moritz dienten der Aufklärung 
und werden wiederholt. Der an-
haltende E-Bike-Boom verlangt 
aber nach einer punktuellen Ent-
flechtung des Langsamverkehrs.

MARIE-CLAIRE JUR

Über’s Wochenende fanden in St. Mo-
ritz Bad die ersten Engadin Hike &Bike 
Days statt. Dieser von der St. Moritzer 
Gemeindepolizei mit Partnerorga ni -
sationen durchgeführte Anlass diente 
der Sensibilisierung und Information 
von Wanderern, Velofahrern und Spa-
ziergängern. Denn wenn diese auf den 
gleichen Verkehrswegen unterwegs 
sind, herrscht potenziell eine erhöhte 
Unfallgefahr – umso wichtiger ist es, 
dass die Teilnehmer des Langsamver -
kehrs mit der gebotenen Rücksicht un-
terwegs sind und sich gegenseitig Res-
pekt zollen. Auf dem Gelände 
zwischen der Reithalle und dem Eis-
platz Ludains wurden für Jung und Alt 
verschiedene Aktivitäten angeboten: 
Es gab Gratis-E-Bike-Tests, dreimal täg-
lich eine Bikefahrschule über Hinder-
nisse sowie eine halbstündige Fahrt 
auf einem temporär angelegten Bike-
Trail am Tenniscenter vorbei in Rich-
tung Palüd Lungia und zurück. «Grau-
bünden Wandern» war mit einem 
ussparcours präsent, welcher der Sin-
eserfahrung und der Gleichgewichts-
bung diente. Und dazu gab es jede 
enge Information.

ensibilisieren und informieren
war machte die Witterung an beiden 
agen den Organisatoren einen Strich 
urch die Rechnung. Es kamen weni-
er Besucher als erhofft. Doch Wacht-
eister Stefan Knutti von der Ge-
eindepolizei St. Moritz zieht 

ennoch eine positive Bilanz: «Wir 
atten viele gute Gespräche mit Leu-

en, die hinzugestossen sind. Und ich 
in mir sicher, dass über diese Kam-
agne gesprochen wird.» Auf alle Fälle 
ollen auf die ersten Engadin Hike & 
ike Days die zweiten folgen. «Das war 
in guter Auftakt, aber wir müssen mit 
ieser Sensibilisierungskampagne wei -

erma chen und in der Hochsaison 
uch die sichtbare Präsenz der Bike Po-
ice an den Brennpunkten erhöhen», 
o Knutti. Auf alle Fälle könne das 
t. Moritzer Pilotprojekt zum Modell 
ür andere Regionen wie Davos, Flims/
aax oder Arosa werden. Seitens der 
rganisationen «Wanderwege Grau-

ünden» und «Schweizer Wan-
erwege» sowie des Astra, des Bundes-
mts für Strassenverkehr, wird die 
t. Moritzer Initiative und die gemach-
e Erfahrung mit Aufmerksamkeit wei-
erverfolgt.

ntflechtung anstreben
u den Hot Spots, den Brennpunkten 
it Konfliktpotenzial zwischen Fuss-

ängern und Velofahrern, gehört in 
rster Linie die St. Moritzer Seepro-

enade. Jürg Roth, als Vertreter von 
oom Sport ebenfalls an den ersten En-
adin Hike & Bike Days präsent, findet 
iese Sensibilisierungskampagne der 
St. Moritzer Gemeindepolizei zwar eine 
sehr gute Idee, aber zu dieser sollten 
sich politische Schritte gesellen: «Seit 
Jahren wird über die Entflechtung des 
Langsamverkehrs an der Uferprome -
nade diskutiert, aber nichts gemacht. 
Mit dem E-Bike-Trend wird es noch 
häufiger zu brenzligen Situationen 
kommen.» Aber auch am Berg soll ge-
mäss Roth die Entflechtung von Fuss-
gängern und Velofahrer ins Visier ge-
nommen werden. «Es braucht nicht 
nur Downhill-Trails, sondern auch Up-
Hill-Trails. Zudem müssen diese Trails 
gut ausgeschildert werden.»
n den ersten Engadiner Hike & Bike Days gab es Fahrkurse und Koordinationsübungen. E-Bike-Fahrtechnikkurse soll es auch künftig geben.  Fotos: Miriam Roth



Happy Birthday Schweiz!

Wir wünschen allen
einen schönen 
Nationalfeiertag

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Am Donnerstag, 1. August 2019 erscheint keine Engadiner Post/Posta Ladina.

Inserate für die Ausgabe vom Samstag, 3. August 2019 können bis Freitag, 
2. August 2019, 12.00 Uhr aufgegeben werden.

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

Capolago 63, 7516 Maloja, Tel. 081 824 31 95

1. August
Feiern Sie mit uns Mittags 

auf unserer schönen Terrasse
vom Grill: Bergellerwurst, Costini

Zigeuner mit Polenta und Salat Fr. 45.– p.P.

Reservationen bitte erwünscht 
Enrico Caproni freut sich auf Ihren Besuch

«Inscunter» Die «Engadiner Post/Posta Ladina» besucht ihre Leser!
Wir verlassen unser Büro, kommen zu Ihnen auf den Dorfplatz und freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir laden Sie ein, uns 
zu besuchen, an unserem Stand eine Grillwurst zu geniessen und bei einem Bier mit uns über Gott und die Welt zu disku-
tieren – gerne dürfen Sie auch vorbeikommen und uns Ihre Ansichten zur «Engadiner Post/Posta Ladina» mitteilen.

15. August 2019, 16.00 – 19.30 Uhr, Plazzet Zuoz

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

Kaufmann/frau 
50% - 80% 

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

Garage Planüra AG, 7503 Samedan 

2.- 4. August 2019

38.

martina linn * tawnee
red queen * cha da fÖ
 the pearlbreakers  
dominic schoemaker  

lovis * bright * liquid 
bones * roland schwab 

duo * tobey lucas 
pinguins 

1. AUGUST-FEIER 
11.00 BIS 16.00 UHR 
FUSSGÄNGERZONE, ST. MORITZ-DORF

Feiern Sie mit uns den 
Schweizer Nationalfeiertag! 

Mit LIVE-MUSIK, feinen GERICHTEN von den 
umliegenden RESTAURANTS und vielem mehr. 
Kommen Sie vorbei und stossen Sie mit 
uns auf den «GEBURTSTAG» der Schweiz an.  

 

feinen
umliegenden RESTAURANTS
Kommen Sie vorbei und stossen Sie mit 
uns auf den «uns auf den «uns auf den GEBURTSTAG»

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen: 

Schreiner Produktion 
und 

Schreiner CNC-Maschinist 
Sie arbeiten gerne in der Produktion 
… mit abwechslungsreichen und interessanten Aufträgen 
… mit einem modernen Maschinenpark 
… mit einem motivierten Team 

Sie haben eine abgeschlossene Schreinerlehre EFZ 
… sind zwischen 20 – 40 Jahre 
… sprechen Deutsch und/oder Italienisch 

Interessiert…dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich 
schriftlich oder telefonisch. Wir freuen uns Sie kennenzulernen. 

 
Röven 19, 7530 Zernez 
Tel. 081 856 11 15 
info@bezzola.ch 

ENGADINER ZNACHT
Dumeng Giovanoli am Kochherd 

Zucchini-Carpaccio mit Frischkäse 
an Kräuter-Joghurtdressing

**
Kastaniencremesuppe mit Steinpilzen

***
Kalbsbäggli mit Plain in Pigna 

**
Sauerrahm-Pudding „Nona Bezzola“ 

mit Aprikosenkompott

Samstagabend, 3. August 2019
4-Gang-Menü CHF 54.- 
Tischreservierung erwünscht
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«
Die Leute hier sind sehr freundlich und kooperativ»
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Über die Medical Camps ist die 
St. Moritzer Klinik Gut eng mit 
Nepal verbunden. Erstmals  
stattete ein nepalesischer Arzt 
Dr. med. Katrin Hagens  
medizinischem Team im  
Engadin einen Besuch ab.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit einigen Jahren finden in Nepal re-
gelmässig «Medical Camps» statt. Ein 
Ärtzeteam vor Ort unter der Ägide der 
St. Moritzer Handchirurgin Katrin Ha-
gen leistet orthopädische Entwick-
lungshilfe, operiert unentgeltlich 
Hunderte von Nepalesi. Bei den Ein-
griffen handelt es sich vor allem um or-
thopädische: schlecht oder gar nicht 
therapierte Knochenbrüche und Luxa-
tionen, speziell der oberen Gliedmas-
sen.

Dieser Tage war mit Dr. med. Mangal 
Rawal ein nepalesicher Arzt aus diesem 
Operationsteam zu Gast in der Schweiz. 
Der Chirurg war an einen orthopä di -
schen Kongress in Zürich eingeladen, 
an dem er aufzeigen konnte, wie er in 
Nepal mit schlecht verheilten oder gar 
nicht therapierten Kno chenbrü chen 
umgeht. Was für Rawal «daily busi-
ness» ist, stellt für Ärzte in der west-
lichen, medizinisch hochentwickelten 
Welt einen Sonderfall dar, denn hier 
werden Patienten im Gegensatz zu Ne-
pal – wo es vor allem im Westen des 
Landes keine Strassen und fast keine 
medizinische Infrastruktur gibt – so 
schnell wie möglich verarztet respek -
tive operiert. Eines der Ziele, die sich 
Rawal auf die Fahnen geschrieben hat, 
ist die Aufklärung seiner Landsleute. 
Sie sollen sich nicht der Behandlung 
von Schamanen anvertrauen, sondern 
bei Verletzungen möglichst rasch in 
die Obhut von medizinischem Fach-
personal begeben. In Jumla, im Westen 
Nepals, plant die Stiftung «Med-
Solutions Foundation» so bald als 
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öglich eine orthopädische Klinik zu 
auen.
Im Rahmen seines fachlich moti-

ierten ersten Besuches in Europa, 
tattete der nepalesische Arzt auch 
t. Moritz einen Besuch ab. Hier nahm 
ich Giancarlo Cattaneo, der die «Me-
ical Camps» fotografisch begleitet, 
einer an und machte Sightseeing-
ouren mit ihm: Nach Soglio, wo Ra-
al auch Katrin Hagen besuchen 
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onnte. Die pensionierte Hand-
hirurgin der Klinik Gut und treiben-
e Kraft hinter den «Medical Camps», 
rchiviert derzeit Dokumente und Fo-
os ihres Vaters Toni Hagen. «Toni Ha-
en ist ein historische Person für unser 
and, er war der erste Ausländer über-
aupt, der Nepal bereiste und ist ne-
en dem verstorbenen früheren König 
irendra der berühmteste Mann Ne-
als», sagt Rawal. Der Mediziner hatte 
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ährend seiner Ferienwoche auch Ge-
egenheit für Ausflüge rund um 
t. Moritz oder ins Puschlav. Auch 
onzerte des Festival da Jazz konnte 
er Jazz-Liebhaber mitverfol gen. 
chliesslich konnte der Chirurg auch 
n der Klinik Gut bei einem orthopädi-
chen Eingriff assistieren: «Schon toll, 
ie hier Titanium verwendet wird. 
ir in Nepal müssen uns noch mit 

chrauben und Platten aus rostfreiem 
Stahl begnügen.» Rawal möchte es 
nicht bei diesem ersten Besuch in 
St. Moritz belassen und wiederkom -
men. Die Engadiner Landschaft erin -
nert ihn an seine Heimat. Beeindruckt 
ist er vom hohen Entwicklungsstand, 
aber auch von der Art und Weise, wie 
er aufgenommen wurde: «Die Leute 
hier sind sehr freundlich und koope-
rativ».
M
be
En

We
un
www.med-solutions.ch
eilte kürzlich in St. Moritz: Chirurg Mangal Rawal, Mitglied des Ärzteteams der St. Moritzer Stiftung  
Med Solutions Foundation».    Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Veranstaltung
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Die Kunst der 
eichen Musik
Poschiavo Am Samstag, 3. August 
findet ein gemeinsames Konzert von 
Kathrin Spahni, Sachar Katz und Gri-
gori Katz im Lo Spazio Poschiavo statt. 
Das Thema des musikalischen Abends 
ist «Musik trifft Kunst» und wird in 
verschiedenen Kompositionen der 
drei Musiker eingebunden. Im Mittel-
punkt stehen Musikwerke zu Bildern 
bekannter Künstler, welche mit dem 
Kontrabass, der Bratsche und am Pia-
no von den Musikern vorgetragen 
werden. Zudem werden frei impro-
visierte Stücke mit der Flöte auf-
geführt, und neben spontanen Male-
reien können sich die Gäste auch auf 
Tai-Chi-Musik freuen. Das Konzert be-
ginnt um 17.00 Uhr.  (Einges.)
www.uncool.ch
Essay zum 1. August
Stolz auf die freie Schweiz?
gens um 05.30 Uhr  
its die News aus dem  
adin lesen? Ja!

re Informationen und Abopreise  
 www.engadinerpost.ch/digital
«Wenn man über das Schick-
salshafte sinniert, verflüchtigt 
sich der Stolz auf die eigene 
Nation», sagt der Historiker 
Hans Schoch. Eine kritische  
Betrachtung zum 1. August. 

Es war an einem  
1. August, als mir 
etwas Eigenartiges 
widerfuhr. Aus 
Frankreich kom-
mend, kehrte ich 
zurück ins Enga-
din. In S-chanf 
war die Bundes-

feier angesagt. Gefeiert wird jeweils auf 
der Alp Griatschouls. Zu Fuss machte 
ich mich auf den Weg dorthin. Beim 
Aufstieg breitete sich eine über-
wältigende Kulisse aus. Ich liess mei-
nen Blick von den Gipfeln und Käm-
men hinunter zu den Lärchenwäldern 
und weiter über das lange Hochtal bis 
zu den Bergeller Bergen gleiten. Das al-
pine Panorama glich einem Segantini-
Bild. Auf dem Festplatz gesellte ich 
mich zu meinen gut gelaunten Be-
kannten und erwartete die 1.-August-
Rede. 

Nur wenige Tage vor meinem Alp-
aufgang befand ich mich noch in der 
Normandie. Mit eigener Kraft radelte 
ch die Atlantikküste entlang und durch 
as hügelige Hinterland. Weiden und 
bstgärten sind mit dichten Hecken 
msäumt. Kühe, Pferde und Esel grasen 
uf den saftigen Wiesen. Ich durch-
treifte diese lieblichen Landstriche mit 
espekt. Denn ich war mir bewusst, 
ass ich mich auf blutgetränkter Erde 
ewegte.
6. Juni 1944: «Let’s go!». General 

wight D. Eisenhower, der die Invasi-
nsstreitkräfte der USA, Grossbritan -
iens, Kanadas, Frankreichs und wei-

erer Nationen befehligt, gibt das Okay 
ür die grösste Landeoperation aller Zei-
en. Um die «Festung Europa» (Nazi-
argon) vom Hitlerregime zu befreien, 

uss es den Alliierten gelingen, auf dem 
ontinent Fuss zu fassen.
Im Morgengrauen überquert eine gi-

antische Armada den Ärmelkanal und 
ähert sich der normannischen Küste. 
it wuchtigen Schlägen aus der Luft 

nd massivem Beschuss durch die Ka-
onen der Kriegsflotte beginnt der An-

turm der Alliierten auf den «At-
antikwall». Landungsboote führen bei 
tarkem Seegang massenhaft Truppen 
nd jede Menge Material heran. Infan-

eristen stürzen sich in das Feuer der 
eutschen. Viele ertrinken unter der 
ast ihrer schweren Ausrüstung in der 
teigenden Flut. 

Wer den Strand erreicht, stösst auf ei-
erne Hemmböcke, Drahtverhaue und 

inenfelder. Verwegene Pioniere schla-
en Breschen in dieses Gewirr. Dann 
ilt es, die schroffen Steilwände zu er-
limmen. Weitere Angriffswellen fol-
en. Eine Einheit um die andere wird 
om Kugelhagel aus den feindlichen 
ollwerken grausam dezimiert. Die vom 
lut rot gefärbte Flut schwemmt Lei-
hen an den Strand. Der Geruch ver-
rannten Fleisches liegt in der Luft. Ver-
undete verabreichen sich Morphium. 

oldaten, die dem Wahnsinn verfallen, 
rren umher. Beim Vormarsch ins Lan-
esinnere leisten die fanatisierten Ver-
ände der SS erbittert Widerstand. 
bertausende der alliierten Truppen 

allen auf diesem Kreuzzug. Alle fern ih-
er Heimat. 

Ergriffen durchschritt ich den gröss-
en Soldatenfriedhof. Schneeweisse 
reuze halten die Erinnerung an die To-

en wach. Diese Eindrücke nahm ich 
it auf die Alp Griatschouls. Als die 
orfmusik die Nationalhymne intonier-

e, schweiften meine Gedanken ab. Die 
riegsschauplätze schoben sich vor die 
ehre Idylle. Vor meinen Augen erschie-
en die Flaggen, welche die Opfer über 
en Gräbern grüssen. Und die Schwei-
erfahne, die das Rednerpult vor der 
lphütte zierte, verblasste. 
Ich gedachte der Gefallenen, Verwun-

eten und vom Schrecken Gezeichne-
en. Dass meine Gebeine nicht in der 
ormandie liegen, verdanke ich dem 
nverdienten Glück, dass ich später und 

n der Schweiz auf die Welt kam. Wenn 
an über das Schicksalshafte sinniert, 
erflüchtigt sich der Stolz auf die ei-
ene Nation. Ich überlegte mir, was ich 
ur Feier des Tages sagen würde. Leise 
itierte ich aus dem Gedächtnis eine 
assage, die ich auf einem Schlachtfeld 

n mein Notizbuch gekritzelt hatte: 
«Viel Blut, Schweiss und Tränen flos-

en in diesem Kampf für die Freiheit 
nd Demokratie, wider die Diktatur 
nd Tyrannei. Die Opfer verdienen es, 
ass wir sie nicht vergessen. Die 
chweiz kam unversehrt davon. Eine 
eispiellose Prosperität war ihr nach 
em Krieg beschieden. Haben wir uns 
er Freiheit als würdig erwiesen?», frag-

e ich mein fiktives Publikum. «Den-
en wir darüber nach!» 

Um 1291 schlossen die Waldleute in 
en Waldstätten einen Bund. Dem 
undesbrief zufolge galt es damals, die 
Arglist der Zeit» zu bannen. Heute er-
reuen wir uns eines reichhaltigen Da-
eins in Freiheit und Demokratie. Der 
ortschritt hat unser Leben erleichtert 
nd vielen von uns weit mehr als das 
otwendige beschert. Der Fortschritt 

chreitet fort. Das Wachstum wächst. 
er Zuwachs macht uns jedoch nicht 

lücklicher und zeitigt schwere Schä-
en. Sind wir gegen diese «Arglist» ge-

eit? Da lässt sich weiterdenken. 
 Hans Schoch
er Autor Hans Schoch befasst sich als Historiker 
nd Kulturkritiker mit den Folgen der heutigen Le-
ens- und Wirtschaftsweise. Er wohnt in S-chanf. 
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Musica: Sidonia Caviezel

19.15
Salüd da la Lia Rumantscha ed 
inauguraziun da las installaziuns 
da giubileum
Musica: Quartet M.O.Tr.E.

 

20.00 
Salüd dad Andrea Gilli, presi-
dent cumünel da Zuoz e pled 
festiv da Jon Domenic Parolini, 
president da la regenza dal 
chantun Grischun
Musica: Chapella Hoharätia

21.00 
Cortegi cun lampiuns davent 

1. avuost sün Crasta

La vschinauncha da Zuoz, la societed da gimnastas 
e la Lia Rumantscha s’allegran sün Lur visita!

www.zuoz.ch

1. avuost a Zuoz
Festa naziunela!

Infurmaziuns suot 081 854 15 10 u zuoz@estm.ch

1.august_a5_dt_rom19.indd   2 28.06.19   11:11

Bola offrida da la  
vschinauncha da Zuoz 
Ustaria da festa cun grilleda da 
ttschschiiaauunnggeerrs s ee  bbaavvrraannddaass 

«Inscunter» L’«Engadin
Nus bandunain nos büro e visitain las plazzas da cu
El/Ella da visitar nos stand, da giodair üna liongia e 
tuot quai chi capita sün quist muond. Gni speravia 
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Nouvas» libellas in Val Müstair
 

uot la bachetta da la  
Schweizer Jugend forscht»,  
an perscrutà 23 giuvenils da 
uot l’Europa differentas sorts 
a bes-chas e da plantas in Val 
üstair. Els han chattà üna  

ibella exotica chi nu vivaiva  
in quia illa regiun.

ARTINA FONTANA

Las süurs cha nossas giuvnas perscru- 
adras e noss giuvens perscrutaders han 
ati dürant lur eivna da sogiuorn in Val 
üstair, es ida a fin cun ün pitschen 
iracul», disch Jonas Landolt, mana-

er da quell’eivna da perscrutaziun. 
ha cun tour suot la marella la fauna in 
uel lö da perscrutaziun, haja üna 
ruppa da students nempe chattà la li-
ella cotschen sang (sympetrum san-
uineum). Quella sort da libellas saja 
ainschi gnüda vissa eir l’on passà in 
al Müstair in occasiun da l’eivna da 
erscrutaziun organisada da l’organisa-
iun «Schweizer Jugend forscht»: «Uos-
a as poja però dir, ch’ella es dvantada 
hasana in quella regiun ed as sviluppa 
ain.» 

ir peschs, tavans e muntanellas 
co cha’l manader da l’eivna da proget 
isch, s’haja pudü eruir grazcha als 
tüdis fats eir oters fenomens natürals 
hi regnan illa Val Müstair. «Ils giuve-
ils han tut suot la marella il numer da 
eschs in Val Müstair ed han uschè pu-
ü eruir, cha quella cifra ha grond’in-

luenza sülla libella cotschen sang», 
isch Landolt. Però eir a reguard las 
untanellas jauras pon ils giuvenils 

apportar fats captivants: Uschè fan 
uellas muntanellas per exaimpel üna 
siesta». Quai chi po natüralmaing es-
er üna reacziun da las chaluors chi 
egnan o regnaivan dürant l’eivna da 
erscrutaziun. «Intant cha las munta-
ellas dorman dürant il temp dal di da 
halur, da mezdi fin aint pel davomez-
i, fan ellas quai bler damain dürant 
is cuverts da nüvlas o chi plouva», 
giundscha’l. Ün otra dumonda, nem-
er Post/Posta Lad
mün per imprender a cugn
forsa üna bierina e da disc
e depositai Voss’opiniun e

5 avuost 2019, 16.00 – 
pe quella cha las muntanellas sun bu-
nas da s’adüsar vi da la preschentscha 
dad umans, po tenor las perscru- 
taziuns fattas, cleramaing gnir respusa 
cun ün schi. «Il traget da fügia da mun-
tanellas chi vivan dastrusch a sendas 
cha umans inchaminan es cleramaing 
bler plü cuort co quel da muntanellas 
chi vivan in lös cha umans passan pac 
o mai», manaja’l. 

Pro’ls tavans invezza s’haja constatà 
chi han cleras preferenzas da fluors in-
gio chi van a tour nectar ed as dis-
ferenzcheschan perquai da sort a sort. 
«Quai voul dir cha las differentas sorts 
da tavans as partan il pavel preschaint 
illa vallada e sgüran cun quai a mincha 
sort la schanza da surviver bain», con-
clüda Jonas Landolt. 

Ramassar experienzas importantas
Al cumainzamaint da l’eivna da per- 
scrutaziun in Val Müstair han ils parte-
ina» in visita pro’ls 
uoscher noss lectuors. Nus inv

uter cullas redacturas e’ls redac
 reguard l’«Engadiner Post/Pos

19.30 Uhr, Plazzet Zuoz
cipants defini diversas dumondas chi 
vulaivan perscrutar e möds per rivar a 
quels böts. Davo quella preparaziun 
sun els its al lö a ramassar datas e fats. 
«Cha la mità dals partecipants e da las 
partecipantas da quist’eivna derivan da 
l’ester ha ün motiv», disch Landolt. 
Cha la collavuraziun internaziunala 
suot la bachetta da «Schweizer Jugend 
forscht» saja nempe üna da las plü im-
portantas premissas. Ils partecipants 
vegnan nempe a savair, sco cul proget 
in Val Müstair, da las perscrutaziuns chi 
han lö in Svizra e pon eir per uschè dir 
«savurar ajer ad els na cuntschaint». Da 
tschella vart invezza, pon giuvenils da 
la Svizra, chi han guadagnà qualche 
premi i’l rom da differentas concurren-
zas internaziunalas, ir a l’ester e far là 
las listessas experienzas sco’ls parteci-
pants da l’ester in Svizra. 
le
id
tu

ta L
Daplü infuormaziuns sün www.sjf.ch
In tuot 23 giuvenils da tuot l’Europa han tut part a l’evina da  
perscrutaziun in Val Müstair.   fotografia: mad
Forum da lectuors
on Carter a San Murezzan

Ron Carter d’eira il bassist da Miles 
Davis, quel musicant chi es sto ün 
dals pü grands dal jazz. E’l gigant s’ho 
fat accumpagner be da gigants. 
Uscheja as vaiva’l piglio a Herbie 
Hancock già cur cha quel d’eira be 
giuven in sia gruppa – e Herbie Han-
cock es aunch’hoz ün dals pü grands 
pianists da jazz. Ed apunto: Ron 
Carter d’eira sieu bassist.

Als 25 lügl ho Ron Carter do ün con-
cert a San Murezzan. Ad haun suno in 
ün quartet: clavazin, saxofon, battaria e 
Ron cun sieu gïun!

In ün dals stupends töchs ho’l do ün 
solo chi ho fat ster stut a tuot il public: 
Cu po ün hom rabaglier our da sieu 
bass taunta invenziun, variaziun, svel-
tezza, precisiun? E’l pü magic, bod, es 
da savair cha quel hom es naschieu dal 
1937. Che vita! Temps crajaivi da’m re-
chatter in ün concert a me incun- 
tschaint, a tschinch u ses vuschs, scrit 
per cello solo da Bach, e temps alura sa-
vaivi darcho cha cò sunaiva ün jazzist 
a vaglia plain ritmus e fantasia e me-
odia. Che acrobat. Ma na acrobazia 
er amur da l’acrobazia. Tuot sia  
irtuosited metta Ron Carter a dispusi-
iun per fer resortir la musica in möd 
ü cler. Adüna tuorna’l darcho cun ün 

un chi resorta our da tuot ils oters per 
ns trer adimmaint inua cha nus ans 
echattans. Que am pera incredibel 
ha ün sulet umaun possa rabaglier 
ur dad ün sulet instrumaint tauntas 
uschs in möd uschè delicat ma eir 

erm e decis. 
Al cumanzamaint dal concert ans 

o dit l’organisatur cha Ron Carter 
egna per bger il record mundiel: Sün 
assa 2000 differentas plattas e discs 
umpacts saja Ron Carter dad udir scu 
assist. 
Eau poss be ingrazcher e gratuler als 

rganisatuors da «Da Jazz» da San Mu-
ezzan cha que als es reuschieu da fer 
nir a quista corifea dal jazz a San Mu-
ezzan! 

 Göri Klainguti, Samedan
Quartet rumantsch per tuot la famiglia 

ia Rumantscha Il program da fami-
lia «kidsfits» da la Lia Rumantscha ha 
ublichà ün nouv gö. I’s tratta d’ün 
uartet cun ot differents temas. El es 
nü edi in tuot ils idioms rumantschs 
d in rumantsch grischun. Il quartet 
untegna 32 chartas dedichadas a be- 
-chas chasanas, bes-chas sulvadias o a 
la büschmainta. Il böt dal gö esa da cre-
ar quartets cun barattar cartas culs con-
giovaders. Il quartet promouva da dis-
cuorrer ün cun tschel, d’esser furber, da 
far adöver da la negaziun e perfin dad 
exercitar curtaschia. Il gö es pensà per 
uffants chi han daplü da quater ons e 
per grond e pitschen chi imprenda ru-
mantsch e natüralmaing per tuot quels 
chi’s voulan divertir. Las illustraziuns 
süllas cartas ha fat Yvonne Gienal da 
Glion.  (protr.)
Il quartet po gnir cumprà pro la Lia 
Rumantscha: www.liarumantscha.ch, 
ed in tuot las butias chi vendan 
prodots rumantschs. 
ctuors!
ain ad 
ors sur da 
adina».
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Madlaina Lys preschainta illa 
chasina naira situada a l’ur  
da seis üert a Lavin sia  
nouv’exposiziun. Romins albs, 
gronds e pitschens, pendule-
schan aint il pavillon e vegnan 
inglüminats dals razs dal sulai.

Adüna l’ultim venderdi dal mais lügl as 
driva la porta da la chasina naira cullas 
paraids albas in l’intern. La chasina as 
rechatta i’l giardin da Madlaina Lys e 
Flurin Bischoff a l’ur da l’En a Lavin. 
Davo chi d’eiran exposts dürant duos 
ons ouvras da Flurin Bischoff, expuona 
ingon darcheu Madlaina Lys sias 
ouvras poeticas da porcellana alba. Pre-
schaints a la vernissascha d’eiran tanter 
oter artists, abitants da Lavin, amias ed 
amis dals duos artists ed amatuors dal 
giardin da Lavin.

La lavur cun keramica
Cun entrar il giardin da Madlaina Lys e 
Flurin Bischoff as sainta in ün ambiaint 
mistic. Tanter fluors, verdüra, frütta e 
frus-chers as chatta sparpaglià in tuot 
l’üert sculpturas, lös zoppats chi invi-
dan a far üna posa ed a l’ur dal giardin 
as rechatta üna chasina naira. Dürant la 
stà preschainta ün o l’oter dad els duos 
ün’ouvra d’art in quist pavillon. «La fin 
da lügl as preschainta nos üert in ün bel 
stadi e tuot es in flur. E qua cha l’üert e 
la chasina naira d’exposiziun toccan in-
sembel es quai per nus il mumaint ideal 
per preschantar nossas ouvras», disch 
Madlain Lys. Ella es cuntschainta per si-
as lavuors keramicas. Cun vaschella da 
porcellana per l’adöver il minchadi vai-
va Madlaina Lys cumanzà ad elavurar 
keramica. Davoman s’ha ella distacha- 
da da las fuormas üsitadas. Impè da la-
vurar culla rudella ha ella cumanzà 
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’experimentar in fond plattinas. Lo-
ond quistas plattinas üna sur tschella 
esultan lura coppas, vaschs ed ulteriu-
as ouvras uschè finas, mà istess cun 
na consistenza ferma e stabilità buna. 
co cha Madlaina Lys declera, lavura el-
a dürant l’inviern vi da sias ouvras da 
eramica. Sper vaschella fuorma ella 
mpustüt sias glüms cuntschaintas.

omins albs i’l gö da la glüm
int il pavillon dal giardin da Madlaina 
ys e Flurin Bischoff es expost quista stà 
na lavur da l’artista chi abita daspö 
lers ons a Lavin. Vi da las paraids e vi 
al plafuond pendan romins albs. Parts 
’els fuorman üna sort da mobile chi’s 
ouva in l’ajer. Ils singuls romins nu 

un colliats ün cun tschel, els sun col- 
iats unicamaing culs fils vi dal pla- 
uond. Oters romins paran da gnir our 
a la paraid e fuorman insembel culs 
inguls romins ün’unità. Ils romins albs 
un fats our da keramica e sun adüna in 

ovimaint. «Quists bastunins sun üna 
ort da gö ch’eu fetsch e ch’eu poss adü-
a darcheu giovar inavant», manzuna 
adlaina Lys. Immez il tet dal pavillon 

s rechatta üna fanestra e tras quella pi-
lia l’artista a nüz la clerità. «La glüm e 

a sumbriva sun per mai adüna temas 
ctuals ed eir cun quists duos elemaints 
ossa giovar», uschè l’artista. Tuot te-
or co cha’l sulai splendura aint il pa-
illon vegnan inglüminadas adüna dar-
heu otras parts dals differents ogets o 
orsa eir be ün singul romin alb. L’expo-
iziun vain ingon cumplettada cun sin-
uls vaschs albs da keramica. Tras tuot 

ls müdamaints regna eir aint il pavil-
on ün’atmosfera mistica, chi’s cunfà 
un quella da l’üert. (anr/afi)
’exposiziun i’l giardin Bischoff e Lys a Lavin es 
verta fin als 27 settember adüna da marcurdi fin 
enderdi da las 10.00 fin las 12.00 ed il davomez-
i da las 14.00 fin las 18.00, la sonda da las 
0.00 fin las 12.00.
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Daspö bundant desch ons serva la chasina naira i’l giardin da Madlaina 
Lys e Flurin Bischoff sco lur lö d’exposiziun.  fotografia: Annatina Filli
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Ün nouv «mister rumantsch»

ls 1. avuost surpiglia Linard 
artinelli il post dal promotur 

egiunal da la Lia Rumantscha. 
n da seis intents es da 
ustgnair a tuot quels chi  
ouvran il rumantsch  
’l minchadi. 

un surtour il post dal promotur re-
iunal da la Lia Rumantscha (LR) 
vainta Linard Martinelli da Lavin il 
ouv «Mister Rumantsch« per l’Engia-
ina Bassa. Sia lavur sco promotur re-
iunal da la LR cumainza el ün di avant 

as festivitats dal giubileum da 100 ons 
R a Zuoz. Da l’on da giubileum e da las 

estivitats spera’l cha’l rest da la Svizra 
ossa gnir a cugnuoscher il rumantsch 
co alch vivü in l’intschess rumantsch.

’amur per la lingua materna
na prüma invista in sia lavur nouva 
a survgni Linard Martinelli fingià dü-

ant quist’eivna. Adonta ch’el cumain-
a sia nouv’incumbenza al di da la Festa 
aziunala ha’l güdà ad organisar ils 

uors intensivs da rumantsch chi han 
ö pel mumaint a Scuol. «Insembel cun 

eis antecessur, Mario Pult, vaina orga-
isà ils cuors d’ingon. El ün pa daplü ed 
u ün pa damain», disch Martinelli. In-
ant cha Mario Pult instruischa üna 
lassa ha surtut Martinelli la funcziun 
a l’administratur. Per dvantar pro-
otur regiunal da la Lia Rumantscha 

aja dabsögn d’ün tschert interess per la 
ingua rumantscha. «Ils motivs per sur-
our quist post d’eiran sgüra mia af-
inità per linguas e l’amur per mia lin-
ua materna.» Davo avair gnü instrui 
ürant 16 ons sco magister secundar e 
avo avair passantà bod 40 ons da sia 
ita in chasas da scoula ed universitats 
s gnü, tenor el, il mumaint per far ün 

üdamaint.

’intent es da güdar e da sustgnair
co promotur regiunal da la Lia Ru-

antscha voul Linard Martinelli güdar 
 promouver il rumantsch in Engiadina 
assa. Quai voul el far cun güdar e 
ustgnair a quels chi vulessan im-
render ed a quels chi prouvan da 
antgnair la quarta lingua naziunala. 

Plünavant vuless eu sustgnair e güdar 
 tuot quels chi douvran il rumantsch 
n lur minchadi», declera il nouv pro-

otur regiunal. «In Engiadina Bassa 
un quai per furtüna amo blers». Tenor 
e
f
p
v

l haja dat ils ultims ons ün svilup po-
itiv in l’adöver dal rumantsch. Cun 
ustgnair progets, ideas e cun realisar 
gens progets ingio cha la lingua sta i’l 
enter, spera Martinelli da promouver 
mo daplü l’adöver dal rumantsch. In 
he fuorma cha quai dess gnir fat nun 
a’l amo decis. «Quai po esser forsa eir 

lla fuorma dals multiplicaturs cha meis 
ntecessur vaiva introdüt.» El es da 
’avis chi douvra in mincha cumün per-
unas chi sun ün pa plü attentas a l’adö-
er da la lingua e chi sustegnan il pro-
otur regiunal pro seis intents.» Sco 

ha l’anteriur magister manzuna, es 
vantà il rumantsch pro la giuventüna 
na chosa «coola», alch cha’ls oters nu 
an, nu cugnuoschan e nun inclegian. 
Eu sper cha our da quista sbrinzla pos-
a dvantar bod o tard ün pitschen fö», 
isch el.

l magister secundar
inard Martinelli ha passantà si’in-

anzia a Chaflur, ün cumünet sur 
 

Strada. A Tschlin ed illa chasa da 
scoula a S-chadatsch, situada tanter 
Strada e Martina, ha’l visità la scoula. 
Davo il gimnasi a l’Institut Otalpin a 
Ftan ha’l cumanzà culs stüdis al Poli-
tecnicum a Turich. «Da quist temp 
deriva mia affinità per l’informatica», 
manzuna Martinelli. Plü tard ha’l fat 
müdada a Friburg per stübgiar ma-
gister secundar. «Qua n’haja gnü la 
pussibiltà da frequentar rumantsch 
sco rom principal e quai pro’ls profes-
sers Gion Darms e Clà Riatsch». 

Davo il stüdi es tuornà il giuven 
magister Linard Martinelli in Engia-
dina ed ha instrui il s-chalin ot ad Ar-
dez, a Zernez e’ls ultims quatter ons 
d’eira el magister secundar a Same-
dan. Sper seis manster s’ha ingaschà 
Martinelli dürant quatter ons sco 
capo cumünal da Lavin e dürant pas-
sa desch ons presidiescha’l la Confe-
renza Generala Ladina. Hoz abita il 
bap da trais uffants insembel cun sia 
famiglia a Lavin. (anr/afi)
Linard Martinelli es il nouv promotur da lingua da la Lia Rumantscha in 
Engiadina Bassa.  fotografia: Annatina Filli
Musica dals Fränzlis interpretada cun grond plaschair

La musica dals Fränzlis e da 
l’Engiadina nu dess gnir sunada 
be dals Fränzlis ma eir gnir  
intermediada ed interpretada 
dad otras musicantas e  
musicants. A Tschlin ha gnü  
lö perquai il lavuratori  
tradiziunal dals Fränzlis. 

Il lavuratori da musica a Tschlin dess 
spordscher la pussibiltà a musicantas e 
musicants, chantaduras e chantaduors 
laics e professiunals da gnir a cugnuo-
scher la musica populara da la regiun. 
Dürant s-chars ün’eivna profitan ils 
partecipants da las manadras e dals ma-
naders dal lavuratori chi ha lö mincha 
stà. E quai sun: Cristina Janett, Curdin 
Janett, Domenic Janett, Duri Janett, 
Madlaina Janett ed Anna Staschia 
Janett. Els instruischan e sunan insem-
bel culs partecipants dürant las prouvas 
chi han lö illa sala polivalenta a 
Tschlin. Quellas han lö in möd liber e 
spontan adüna cun l’agüd dals Fränzlis. 
Musicantas e musicants chi sunan e do-
ineschan ün instrumaint e lessan pla-
et desister da las notas sun a Tschlin al 
ret lö. Important es eir chi han pla-
chair vi da la musica populara da l’En-
iadina Bassa. Quai chi imprendan dü-
ant il di vain preschantà la saira a 
haschun d’ün concert cuort. Da la par-
ida sun duonnas ed homens, giuvens e 
egls, laics e professiunals chi han pla-
chair da far musica in cumünanza. 
Organisà vain tuot ouravant e nus tra-

ettain duos tocs cun notas ed ün toc 
hi pon tadlar. Pro quel hana da chattar 
ura co chi funcziuna. Il lavuratori 
umanzaina cun quels tocs chi han fin-
ià exercità ün pa», ha infuormà Mad-

aina Janett. Cun quai chi’s tratta pro 
lers da glieud chi han tut part fingià 
epetidamaing al lavuratori nun esa da 
eclerar bler.

ar musica cun plaschair
artecipantas e partecipants sun per 
art sco singuls da la partida ma eir mu-
icantas e musicants dad otras fuorma-
iuns. I vegnan insajadas melodias chi 
egnan adattadas cun üna seguonda 
usch. «Las prouvas han lö in differen-
as gruppas e fuormaziuns e lura as 
uarda ingio cha’l viadi maina. Il motto 
ess esser sunar melodias chi fascine-
chan ed eir la vusch nu vain a la cuor-
a», ha dit Madlaina Janett. Important 
sa chi’s cugnuoscha l’instrumaint a 
uond ed uschè sun da la partida eir 
rincipiants chi sunan sainza notas e 
öglian imprender il sunar da cumpa-
gnia. Per glieud d’utrò vain eir pisserà 
per part da la destinaziun turistica per 
allogi. Tanteraint as vezza eir fatschas 
chi’s cugnuoscha e blers chi han tut part 
ad ün lavuratori sun l’on davo darcheu 
preschaints. Da la partida d’eiran quist 
on 43 partecipantas e partecipants.

Ün evenimaint inschmanchabel
Il concert final ha gnü lö venderdi passà 
illa sala polivalenta a Tschlin. In üna sala 
plainischma han ils partecipants dal la-
vuratori preschantà lur concert cun me-
lodias cuntschaintas sco il valser da mat-
tinadas, «bim tüfgfrüra», davo la lomma 
(da Curdin Janett) o il cumün in silenzi 
in duos versiuns, üna da la Surselva ed 
üna in Vallader, e bleras otras plü. In dif-
ferentas fuormaziuns han els muossà lur 
savair cul sustegn da las manadras e ma-
naders. Per blers ün evenimaint in-
schmanchabel cun gronda tensiun e bat-
tacour. Davo il concert ha gnü lö il bal 
tradiziunal cun buntats da Bun Tschlin. 
Üna sairada cun blera musica, cun im-
provisaziuns e cun bleras fatschas rianta-
das chi han giodü ün’eivna musicala ed 
ün auditori chi ha giodü la spontanità 
dal concert final. (anr/bcs)
ir la giuventüna dal lavuratori dals Fränzlis s’ha preschantada in üna  
uormaziun cun differents instrumaints.  fotografia: Benedict Stecher
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KÜCHEN  FENSTER  INNENAUSBAU  INNENARCHITEKTUR 
Ihr Umbauprofi im Engadin 
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Die Kunst der Handstickerei
«In unserem Geschäft am Plazza dal Mulin 6, in St. Mo-
ritz-Dorf findet man alles, was mit Textilien zu tun hat.» 
So umschreibt die Geschäftsführerin Andrea-Rita Biel 
das spezielle Sortiment von Ebneter & Biel St. Moritz, 
ein Familienunternehmen, das sie zusammen mit ihrem 
Bruder, Christian Biel, führt. Von der Cocktail-Serviette 
über die massgeschneiderte Tisch- und Bettwäsche  fin-
det der Kunde hier alles und noch vieles mehr. Ebneter & 
Biel bietet auch ein grosses Sortiment an Kinderkleidern 
(0 bis 8 Jahre), vor allem Strick- und Walkmode (gekoch-
te Wolle), aber auch Trachten- und Folkloremode. 

Stich für Stich Ein Grossteil der Textilien bei 
Ebneter & Biel ist mit Handstickereien (Flachstich) ge-
schmückt. Diese Stickereien sind hier seit jeher die 
exklusive Spezialität, ein Kunsthandwerk, das seit Ge-
nerationen weitergegeben worden ist. Jede der Sticke-
rinnen hat ihre eigene Art zu sticken, sozusagen ihre 
eigene Handschrift. Deswegen arbeitet an einer Tisch-
decke auch immer nur eine Stickerin.
Die Zeichnungen für die Stickereien werden von einem 
Zeichner zusammen mit Christian und Andrea-Rita Biel 
gefertigt. Zum grössten Teil sind es gängige Sujets, wie 
Blumen, Hirsche, auch Wintersportler usw. Es werden 
aber auch Sujets entsprechend der Wünsche des Kun-
den kreiert.  

Appenzeller Handstickerei – ein Kunsthandwerk, das fasziniert und Bewunderung und Anerkennung auslöst

Ebneter & Biel, St. Moritz, Plazza dal Mulin 6

Für eine grössere Tischdecke muss der Kunde schon mal 
ein Jahr auf die Fertigstellung warten. Es ist wie bei 
Künstlern. Etwas Schönes kann nur entstehen, wenn 
der Künstler dazu motiviert ist. Der Zeichner skizziert 
die Zeichnung auf Seidenpapier. Da wo der Zeichnungs-
strich verläuft, wird das Papier mit einer altmodischen 
«Löchelmaschine» (wird heute nicht mehr hergestellt) 
«gelöchelt». Dann wird die Zeichnung mit Kohle auf den 
Stoff gedruckt. – nun folgt die stundenlange Feinarbeit 
der Stickerinnen. 
Für diese aussergewöhnliche Handstickerei ist 
Ebneter & Biel international  bekannt.
 
Vier Generationen
Nicht nur dieses Kunsthandwerk stammt aus dem 
Appenzell, auch die früheren Generationen von 
Ebneter & Biel. Das erste Geschäft wurde 1880 in 
Zürich eröffnet, 1911 das Geschäft in St. Moritz, 
in der Palace-Galerie. 1919 kam die Grossmutter 
der heutigen Geschäftsführer nach St. Moritz. 
1997 haben Christian Biel und Andrea-Rita Biel 
das Geschäft von ihrem Vater, Jürg Biel, als vierte 
Generation übernommen. 

Schlafen Sie gut 
Spezialisiert hat sich Ebneter & Biel auch auf Bett-
wäsche, Duvets und Kissen. Diese findet die Kund-
schaft in allen Preisklassen, von den üblichen 
Daunenduvets bis zu Edelhaardecken, Spezialdecken 
für Allergiker sowie Gänsedaunen in Top-Qualität. Dank 
einer auserlesenen Auswahl und einer guten Beratung 
findet bei Ebneter & Biel jeder das passende Duvet bzw. 
Kissen für einen guten, gesunden Schlaf. Die speziellen 
Nackenstützkissen, sowie viele Daunendecken können 
vor dem Kauf ausprobiert werden.
Zudem kann bei Ebneter & Biel für jede Matratzen-, 
Duvet- oder Kissengrösse und -form die passen-
de Bettwäsche angefertigt werden. Ebneter & Biel 
liefert Duvets in die ganze Welt und ist wieder für die 
Vielfalt, Qualität, beste Beratung und für den ausserge-
wöhnlichen Dienst am Kunden international bekannt.
Andrea-Rita und Christian Biel freuen sich auf Ihren Be-
such an der Plazza dal Mulin 6.Die Geschäftsführer: 

Das Geschwisterpaar Christian und Andrea-Rita Biel.

WIR SIND 
IHRE 
PROFIS

ENGADINER 
GEWERBESEITE

Handel und Gewerbe aus 
der Region stellen sich vor 

Neue Variationen 
aus engadiner 

Steinen

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck
Reparaturen, Uhren
Piercing, Gravuren
Plazzet 9
7503 Samedan 
www.butia.ch

Via San Gian 40a – 7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 40 77 
Fax +41 (0)81 833 76 69
www.staub-stmoritz.ch

Immobilien 
sind unsere 

Passion

niza.ch

Via Maistra 100
7504 Pontresina
081 838 81 12
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Nachgefragt
«
Musik macht mich 
einfach glücklich»
RETO STIFEL

Engadiner Post: Nelson Mandela nannte 
die Ladysmith Black Mambazo auch 
schon die kulturellen Botschafter von 
Südafrika. Welche Botschaft haben Sie 
nach St. Moritz mitgebracht?
Thulani Shabalala*: Seien Sie sich be-
wusst, in welch friedvoller Welt Sie hier 
leben! Im Gegensatz zu Südafrika, wo 
Menschen sich gegenseitig umbringen, 
die Kriminalitätsrate hoch ist, eine 
grosse Armut herrscht und das Leben 
ganz allgemein immer noch sehr 
schwierig ist. Darum brauchen wir ein -
ander, um gemeinsam ein besseres Le-
ben führen zu können. Das ist unsere 
Botschaft, die wir an den Konzerten 
vermitteln möchten. 

Dann realisieren Sie auf Ihrer Tournee 
rund um die Welt, wie friedlich es bei-
spielsweise in der Schweiz ist. 
Ja, ohne Zweifel. Ich bin nicht zum ers-
ten Mal in der Schweiz. Hier kann ich 
in der Nacht irgendwo hingehen, ohne 
mich sorgen zu müssen. Zu Hause ist 
das ganz anders. Weil viele Leute kei-
nen Job haben und darum auch unter 
Hunger leiden und ohne Perspektiven 
aufwachsen müssen. 

Wird Ihre Botschaft von den Fans wäh-
rend den Auftritten verstanden?
Ich bin immer wieder überrascht, wie 
offen und interessiert die Zuhörerin -
nen und Zuhörer sind. Wir waren jetzt 
gerade in Portugal und auch dort war 
das so. Uns ist es wichtig, dass die Bot-
schaft verstanden wird. Darum er-
klären wir vor den Songs jeweils den 
Hintergrund zum Lied. Meistens sin-
gen wir über Frieden, Liebe und Har-
monie. 

Ladysmith Black Mambazo ist seit den 
1960er-Jahren auf Tour. Es hat personel-
le Wechsel gegeben, trotzdem ist die 
Gruppe im Grossen und Ganzen immer 
zusammengeblieben. Was ist der 
Schlüssel dafür?
Als sich mein Vater zurückzog, gab er 
uns bereits früh in unserer Kindheit mit 
auf den Weg, mutig zu sein, Hoffnung 
zu verbreiten und für die Werte und die 
Familie einzustehen. Für das friedliche 
Miteinander. Mit der Gründung der 
Band und unter Einbezug der Brüder 
und Cousins hat er das vorgelebt.

Ihre Lieder sind voll von Botschaften. 
Wie wichtig ist Ihnen aber, dass die 
Fans die Musik auch einfach geniessen 
können?
Ohne das würde es gar nicht gehen. Das 
fängt bei mir als Sänger an. Ich will 
doch das, was ich mache, gerne ma-
chen. Nur so kann ich mit meiner Mu-
sik die Herzen der Zuhörer berühren. 
Ja, unbedingt, die Leute sollen unsere 
Musik geniessen, sie sollen auch Spass 
haben. 

Ist es ein Privileg, Musiker zu sein?
Ja. Insbesondere, wenn man dadurch 
die Gelegenheit erhält, rund um die 
Welt zu reisen, verschiedene Länder 
und Kulturen kennenzulernen. Aber 
Musik macht dich so oder so glücklich. 
Auch wenn du dafür nicht um Welt rei-
sen kannst. 

Die Ladysmith Black Mambazo scheinen 
eine «never ending story» zu sein. Die 
Gruppe gibt es seit bald 60 Jahren ...
(lacht) ... für uns kann es immer wei-
tergehen. So lange wir leben und sin-
gen können. Das Schöne ist, mitt-
lerweile sind schon unsere Kinder 
begeisterte Sänger. Und wir hoffen, 
dass sie eines Tages übernehmen wer-
den und die Tradition weiterführen. 
*Thulani Shabalala ist einer der drei 
Söhne von Gründer Joseph Shabalala. 
Er gehört der Gruppe seit 1993 an. 
A-Capella-Gesang, der unter die Haut geht

Ladysmith Black Mambazo be-
rührte das Publikum anlässlich 
des Festival da Jazz. Seit bald 
sechs Jahrzehnten steht die süd-
afrikanische A-Capella-Gruppe 
auf der Bühne. Ihre stimmliche 
Präsenz ist beeindruckend.

RETO STIFEL

Stuckdecke mit Kronleuchtern und ge-
malte Engel an der Decke anstelle eines 
offenen Sternenhimmels. Ledersitze 
anstelle von Sitzplätzen im Gras. Roter 
Tüll am Bühnenrand anstelle von Was-
ser: Weil der als Open-Air-Veran stal -
tung geplante Auftritt der südafrika -
nischen A-Capella-Gruppe Ladysmith 
Black Mambazo am Sonntagabend 
sprichwörtlich ins Wasser gefallen wä-
re, sorgten die Organisatoren recht-
zeitig bereits am Freitagnachmittag für 
einen wetterfesten Ersatzort und ver-
legten kurzerhand das Konzert ins 
St. Moritzer Hotel Reine Victoria. 
Zwischen 400 und 500 Personen 
rängten sich in den Jugendstilsaal – 
as Konzert war ausverkauft. Kein 
under, wer seit bald sechs Jahr-

ehnten auf der Bühne steht, 36 Studio-
lben veröffentlicht hat, zu Ehren von 
elsons Mandela, Papst Johannes Paul 
em II. oder der britischen Königs-

amilie aufgetreten ist, mit Künstlern 
ie Paul Simon, Peter Gabriel, Stevie 
onder oder Dolly Parton zusammen-

earbeitet hat und sich vierfacher 
rammy-Gewinner nennen darf, der 
eckt hohe Erwartungen.

in stimmiges Ganzes
timmgewaltig sind sie, die acht Män-
er – der älteste von ihnen bereits 
1-jährig. Akrobatisch auch, wie sie 
it ihren Einlagen immer wieder be-
eisen. Gesanglich top, sie verbinden 
iverse Elemente afrikanischer und 
froamerikanischer Herkunft zu einem 
timmigen Ganzen. Zulu-Gesang, Gos-
el, Soul und Kirchenchor-Hymnen 
echseln sich ab. Politisch zeigen sie 

ich auch, vor allem beim Song «Long 
alk», den der Bandgründer und in-
wischen zurückgetretene Joseph Sha-
alala zu Ehren von Nelson Mandela 
eschrieben hatte. Die zur Faust geball-
e rechte Hand während des Songs 
eugte von der Zeit der Anti-Apart-
eitsbewegung, die vor einem Viertel-

ahrhundert mit der Wahl Mandelas 
um südafrikanischen Präsidenten ih-
en Höhepunkt erlebte. 

räziser Gesang
a, sie haben die Erwartungen erfüllt, die 
Schwarzen Ochsen» wie ihr Name 
Black Mambazo» auf Deutsch übersetzt 
eisst. Der Ochse ist traditionell das 

tärkste Tier auf einer Farm in Südafrika. 
nd weil die Anfang der 1960er-Jahre 

m Township Ladysmith gegründete 
ruppe jeden Gesangswettbewerb ge-
onnen hat, leitete sich daraus der Na-
e ab. Das Konzert war so, wie man es 

on einer gut eingespielten Truppe, die 
uf ihrer Welttournee Auftritt an Auf-
ritt reiht, erwarten darf. Die Über-
aschungen blieben aus, eine gewisse 
ühnenroutine war nicht von der Hand 
u weisen. Doch alleine die stimmliche 
räsenz und der präzise Gesang der acht 
üdafrikaner war beeindruckend und 
ohnte den Besuch des Konzertes. 

iesiges Repertoire
eim Repertoire können Ladysmith 
lack Mombaza nach sechs Jahrzehnten 
owieso aus dem Vollen schöpfen. Klar 
urfte da auch das Stück «Homeless» 
icht fehlen, die Komposition von Jo-

eph Shabalala mit dem englischen Text 
on Paul Simon. Der US-amerikanische 
usiker war 1985 nach Südafrika ge-

eist, um schwarze Musiker für eine Zu-
ammenarbeit zu finden. «Homeless» 
ar das erste Stück auf Simons LP «Gra-

eland.» Das bescherte der A-Capella-
ruppe den internationalen Durch-
ruch und Paul Simon eines der 
rfolgreichsten Alben der 1980er-Jahre. 

Mit der Zugabe «Shosholoza» ging das 
onzert nach gut eineinhalb Stunden 
u Ende. Was wäre erst gewesen, wenn 
er Auftritt wie geplant am Lej da Staz 
or 3000 bis 4000 Besuchern hätte statt-
inden können? Um diese Frage beant-
orten zu können, dürfen Ladysmith 
lack Mambazo in ein paar Jahren gerne 
och einmal eingeladen werden. 
Die A-Capella-Gruppe Ladysmith Black Mambazo trat am letzten Sonntag anlässlich des Festival da Jazz im Hotel Reine Victoria auf und überzeugte mit ihrer stimmlichen 
Präsenz.     Foto: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Feeling goooooooooooooood

Sie tourte als «Opener» mit Grössen wie Simply Red, Joss Stone und John Legend. 
Sie rappte mit Stress auf der grossen Bühne. Zum ersten, aber nicht zum letzten 
Mal sang die Schweizer Queen of Soul am Festival da Jazz. Nicole Bernegger hat 
sich mit ihrer gewaltigen Stimme auf schnellstem Weg in die Herzen des Publikums 
auf der Terrasse beim Hotel Hauser in St. Moritz gesungen. Ihr geschickter Mix aus 
eigenen Stücken und Klassikern wie «Feeling good» von Nina Simone begeisterte 
die Anwesenden von Beginn an. Ihr einzigartiger Gesang liess trotz Regenwetters 
an diesem Sonntag jeden Passanten vor dem Hauser innehalten. Neben lauten Tö-
nen beherrscht die Powerfrau aus Birsfelden mit ihrer Band, aber auch die leisen. 
ei ihrem Song «Homesick», eine Ballade, von ihr in London zu der Zeit geschrie-
en, als zuhause ihr Sohn in der fernen Schweiz die ersten Schritte machte, kuller-
en nicht nur im Publikum ein paar Tränchen. Auch die Siegerin von «The Voice of 
witzerland» brauchte eine Weile, um die eigenen Emotionen zu verarbeiten.

m nächsten Jahr dürfte das Wetter beim Auftritt von «La grande Bernegger» übri-
ens keine allzu grosse Rolle spielen. Festival-da-Jazz-Initiant Christian Jott Jenny 
at ihr nämlich spontan einen Auftritt im Dracula Club garantiert. Mit der «Enga-
in-Online»-App können Sie Berneggers Version von «Feeling Good» auf der Bühne 
or dem Hauser sehen. (dz)   Foto/Video: Daniel Zaugg
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St. Moritz, ruhige kleine 
2-Zimmer-Wohnung  
nur ganzjährig zu vermieten.
Möbliert oder unmöbliert, fan-
tastische Aussicht, Gartenplatz, 
Parkplatz,  Miete Fr. 1100.– p.M. + 
Nebenkosten.  
angela@medat.ch, Tel. 076 432 39 93

Zu verkaufen Biosfera  
Val Müstair/Münstertal
Sehr schöne, moderne

2½-Zimmer Wohnung
Südwestlage, ruhig, Balkon,  
Garagenplatz. Von Privat zu Privat, 
keine Vermittler.
Anfragen an:  
mas-creation@bluewin.ch

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

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

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

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

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

kanzlei@lapunt.ch

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

eine 3½-Zimmer-Wohnung
in der Chesa Tamarisca in Alvra.

Die grosszügige Wohnung mit Gartensitzplatz an 
bester Lage hat eine Nettowohnfläche von rund 
90m2. Zusätzlich zur Wohnung gehören ein separater 
Estrichraum, ein Kellerraum und ein Garagenplatz.

Der Mietzins beträgt Fr. 1'600.– inklusive Nebenkosten.

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

oder kanzlei@lapunt.ch

Das Grundbuchamt der Region Maloja mit Büro in St. Moritz ist 
für sämtliche Grundbuchgeschäfte im Oberengadin und im 
Bergell zuständig. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in Grundbuch (80 - 100%)

Aufgaben
Sie sind zuständig für Sekretariatsarbeiten, Auskunftserteilung 
am Telefon und Schalter, Tagebuchführung, Sachbearbeitung 
sowie Einträge im EDV-Grundbuch (TERRIS).

Anforderungsprofil
Wir erwarten von Ihnen einen kaufmännischen 
Fähigkeitsausweis. Erfahrungen im Grundbuch- und 
Sachenrecht sind von Vorteil.
Eine zuverlässige, selbständige und exakte Arbeitsweise, 
rasche Auffassungsgabe, Teamfähigkeit, gute Deutsch- und 
Italienischkenntnisse sowie PC-Anwenderkenntnisse runden Ihr 
Profil ab.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit in einem 
interessanten Arbeitsgebiet sowie Anstellungsbedingungen im 
Rahmen des Personalgesetzes und der Arbeitszeiten- und 
Gehaltsverordnung der Region Maloja (www.regio-maloja.ch).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis Freitag, 
23.08.2019, an das Grundbuchamt der Region Maloja, 
Hanspeter Brenna, Postfach 238, 7500 St. Moritz, oder E-Mail 
hanspeter.brenna@gbagr.ch.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Hanspeter Brenna unter 
Telefon 081 837 32 22 zur Verfügung.

FESTA DALS 1. AVUOST A SEGL
Plazza Cumünela / Dorfplatz Sils Maria

09.30 - 13.00 Uhr 1. August-Brunch auf Furtschellas, Bergrestaurant La Chüdera

12.00 - 23.00 Uhr Festwirtschaft auf dem Dorfplatz und volkstümliche 
Unterhaltung ab 15.00 Uhr mit der «Chapella BUNTUN»

15.30 Uhr Umzug Silser Treichlergruppe «La Margna»

16.30 Uhr 1. Aufführung: 
Silser Tellspiel – heiteres Theaterstück mit Einheimischen

17.30 Uhr Puppenspiel für Kinder in der Offenen Kirche Sils

19.00 Uhr 2. Aufführung: 
Silser Tellspiel – heiteres Theaterstück mit Einheimischen

20.00 Uhr Platzkonzert mit dem Chor «Viva Girls» aus Sils

20.45 Uhr Glockengeläute und Landeshymne

21.00 Uhr Begrüssung: Gemeindepräsident Christian Meuli 
Festansprache: Patrick S. Nussbaumer, Autor

21.30 Uhr Start Kinder-Lampionumzug zum 1. August-Feuer

Wir feiern bei jedem Wetter auf dem Dorfplatz von Sils Maria. 

Ihr Kommen freut uns!

www.sils.ch/1.August

Festwirtschaft 
12.00 - 23.00h

Skiclubs Sils & Curling Club Sils: 
Tellbrot, Grillspezialitäten, Rütlimakaronen und kalte Getränke 
Furnaria Grond: Süssigkeiten und warme Getränke 
Weinbar «Vis à Vis»: Spezialweine

Kinderprogramm 
15.30 - 21.30 Uhr

Stündlich diverse Attraktionen mit «Engadin Kids Sports Camps». 
Treffpunkt auf dem Konzertplatz Fex.

Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

PRIVATKREDIT

Zinsen4.9 %
Rufen Sie uns für eine Beratung an:

CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch

Parliamo Italiano-Falamos Português
On parle Français-Wir sprechen Deutsch

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

s e i t  1 9 4 1

Concerts
of a Lifetime.
27. Juli – 10. August 2019

The Tallis Scholars | Trio Rafale | Nuria Rial, Avi Avital & Kammerorchester Basel | Arabella 
Steinbacher & Zsófia Boros | Chouchane Siranossian & Les Racines du Temps | Claire Huangci 
Rachel Harnisch & Marina Viotti | Belcea Quartet | Grigory Sokolov
Tickets an allen Verkaufsstellen von Ticketcorner,
Tourist Informationen Engadin und auf www.engadinfestival.ch erhältlich.

Artistic Director: Jan Schultsz

Herzliche Gratulation
Das Management-Team und die 
Mitarbeitenden der Credit Suisse 
(Schweiz) AG gratulieren 
Nico Schaltegger 
zur bestandenen Lehrabschluss-
prüfung. Für die berufliche Zukunft 
wünschen wir viel Glück und Erfolg.

Von einheimischer Familie 
zu kaufen gesucht:
Bauparzelle zur Erstellung  
eines EFH mit ca. 220 bis 360 BGF
Umgebung Oberengadin.
Kontakt:  
bauparzelle-engadin@bluewin.ch 

Chasa Veglia Sta. Maria

Historisches Haus mit  
modernem Flair.
350-jähriges Engadinerhaus  
mit Garten,
komplett neu renoviert, mit ausge-
bautem Stall und freiem Blick ins 
Südtirol; Engadinerstube, Atelier, 
Bogenkeller.
Mobile 079 324 45 44  
E-Mail hansjuergbuob@bluewin.ch

Zu verkaufen in Celerina

Studio
inkl. grossem Disporaum mit 
Waschmaschine. 
Garage- und Aussenparkplatz.
Für Anfragen: 079 940 84 97
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Gegen «Foodwaste» und für die Umwelt
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Sechs Betriebe im Engadin  
sagen der Lebensmittelver-
schwendung den Kampf an. Mit 
der App «Too Good To Go»  
werden kurz vor oder nach  
Ladenschluss übrig gebliebene 
Lebensmittel verkauft. 

LARISSA BASSIN

Die Vitrinen und Regale in einer Bäcke-
rei sind immer prall gefüllt mit frischem 
Brot, kleinen Fruchttörtchen und «Gip-
feli», frisch aus dem Ofen. Auch die Su-
permärkte haben bis Ladenschluss ge-
füllte Regale, denn halbleere Auslagen 
kommen beim Kunden nicht gut an. 
Doch was geschieht mit den Lebensmit-
teln, die bis zum Abend nicht verkauft 
werden? Viele werden an Bauerhöfe ab-
gegeben und dort den Tieren verfüttert 
oder zu Ökostrom verarbeitet. Einige 
werden aber auch weggeworfen.

Der Nachhaltigkeit wegen
«Foodwaste» (siehe Ergänzungskasten) 
gibt es nicht nur in den grossen Städ-
ten, sondern auch in kleineren Dör-
fern», so Vanessa Müller, Business De-
veloper von «Too Good To Go». 
Verschiedene Betriebe im Engadin wie 
die Bäckerei-Konditorei Hauser, die 
Konditorei Hanselmann, die Bäckerei 
Bad und das Caffè Spettacolo in St. Mo-
ritz, welches zur Valora-Gruppe gehört, 
wollen der Lebensmittelverschwendung 
entgegenwirken. Sie alle sind auf der 
Plattform «Too Good To Go» vertreten. 
«Wir tun es ganz klar der Nachhaltig-
keit wegen», so Kesang Soghatsang, Ge-
schäftsführer der Konditorei Hansel-
mann, welche mit den Filialen in 
St. Moritz und Surlej auf dieser Platt-
form registriert ist. Auch Brigitte Allen-
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pach, Geschäftsführerin der Bäckerei 
ad in St. Moritz, findet: «Wir müssen 
ns mehr Gedanken machen, was mit 
en übrig gebliebenen Lebensmitteln 
assiert.»
f
n
z
b
z
a
b
z
k
n
t
s
A
S
d
w
m
n
r
s

F

Auch wenn im Engadin durch vier 
eilnehmende Betriebe bisher 97 Mahl-
eiten der Mülltonne entgehen konn-
en, dem Angebot fehlt es an Bekannt-
eit. Laut Martin Zehnder, Senior 
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orporate Communications Manager 
on Valora, wissen bis jetzt eher junge 
eute vom Konzept. «Wir wünschen 
ns, dass in St. Moritz noch mehr Gäste 
as Angebot nutzen.» Gemäss Müller 
ätten einige Betriebe Respekt davor, als 
rste mitzumachen. «Dabei ist es für die 
äden eine Chance zu kommunizieren, 
ass sie sich gegen ‹Foodwaste› ein-
etzen und somit eine Vorbildfunktion 
innehmen.» Auch die lokalen Bäckerei-
n und das Café, die allesamt auf der 
pp ihre Produkte anbieten, bemerken, 
ass die Einheimischen das Angebot nur 
elten nutzen. «Bei uns kommen viele 
ouristen vorbei, die «Too Good To Go» 
us ihrer Heimat kennen. Bei den Ein-
eimischen scheint die App noch nicht 

o beliebt», so Soghatsang. 
Eine der wenigen Einheimischen, die 

as Angebot nutzt, ist Hannah Kinzler 
us Bever. Bis jetzt hat sie schon diverse 
berraschungspakete bei Caffè Spetta-

olo und der Bäckerei-Konditorei Hau-
er abgeholt. «Ich möchte gerne etwas 
egen die Lebensmittelverschwendung 
tun, und ich mag es, neue Sachen aus-
zuprobieren», so Kinzler. Sie erhofft 
sich in Zukunft aber, dass noch mehr 
Unternehmen mitmachen, damit die 
Auswahl grösser wird. 

Informationen über soziale Medien
Damit «Too Good To Go» auch in Rand-
regionen wie dem Engadin mehr ge-
nutzt wird, kontaktiert das Unterneh-
men die Betriebe direkt und erklärt 
ihnen das Konzept. «Andererseits infor-
mieren wir unsere Follower auf den so-
zialen Medien wöchentlich über die 
neuen Partner», so Müller. Auch die Be-
triebe weisen mit Flyern oder dem Logo 
in den Schaufenstern auf die Mit-
gliedschaft bei «Too Good To Go» hin. 

Als Konkurrenz zum Tagesgeschäft 
sehen die Geschäftsführer das zu-
sätzliche Angebot nicht. Marinda Hau-
ser, Geschäftsführerin der Bäckerei-
Konditorei Hauser in St. Moritz, sagt: 
«Wenn jemand etwas Bestimmtes will, 
dann kommt er zu den normalen Öff-
nungszeiten in den Laden.»
enn der Kunde via App «Too Good To Go» Lebensmittel bestellt, erhält er nach 
ie vor geniessbare Esswaren.                                    F otos: Daniel Zaugg, Larissa Bassin
Der Kampf gegen Foodwaste

n der Schweiz wird ein Drittel aller Le-
ensmittel weggeworfen. Das ent-
pricht circa zwei Millionen Tonnen 
ro Jahr. Dieser sogenannte Foodwaste 
erteilt sich entlang der ganzen Wert-
chöpfungskette: beim Anbau, bei der 
erarbeitung, beim Verkauf und beim 
ndkonsumenten. Die Haushalte und 
rossverbraucher sind verantwortlich 

ür die Hälfte aller Lebensmittelabfälle. 
in Schweizer Haushalt wirft laut WWF 
chweiz im Schnitt Lebensmittel im 

ert von 500 bis 1000 Franken pro Jahr 
eg. Dies kann verschiedene Gründe 
aben. So wird oft mehr gekauft als be-
ötigt, oder die Verpackungsgrösse 

passt nicht immer auf die Bedürfnisse 
der Konsumenten. Zudem werden viele 
Lebensmittel nach dem Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums weggewor-
fen, obwohl die Produkte noch geniess-
bar wären. Es werden aber nicht nur die 
Lebensmittel selbst verschwendet, son-
dern auch viele Ressourcen, die bei der 
Herstellung der Lebensmittel benötigt 
werden. Dies können Wasser, Boden 
oder Arbeitskraft sein. Diese Ver-
schwendung ist schlecht für die Um-
welt und verursacht acht Prozent der 
globalen Treibhausemissionen. 

Diesem Problem möchte das Unter-
nehmen, das die App «Too Good To 

Go» entwickelte, entgegenwirken. Die 
Applikation stammt ursprünglich aus 
Dänemark und hielt im Juni vor einem 
Jahr Einzug in die Schweiz. Gastrono-
mische Betriebe wie Restaurants, Bä-
ckereien oder Lebensmittelläden kön-
nen sich anmelden und jeden Tag ihre 
nicht verkaufte Ware zu einem Drittel 
des Originalpreises anbieten. Die Kun-
den sehen auf der App, welche Betriebe 
in ihrer Nähe Angebote aufgeschaltet 
haben und können ihr Überraschungs-
paket via App bestellen. Während einer 
bestimmten Zeitspanne, meist kurz vor 
Ladenschluss, können sie die Lebens-
mittel im Betrieb abholen. Was das 

Überraschungspaket beinhaltet, kön-
nen die Betriebe nicht vorhersagen, 
weil sie selbst nicht wissen, was am 
Abend übrig bleibt. Bezahlt wird direkt 
über die App beziehungsweise per Kre-
ditkarte, Paypal oder Sofortbezahlung. 

Nach eigenen Angaben konnten mit 
der App «Too Good To Go» im ersten 
Jahr 330 000 Mahlzeiten in der Schweiz 
der Mülltonne entgehen. Damit wur-
den 825 000 Kilogramm CO2 einge-
spart. Die App ist zurzeit in elf euro -
päischen Ländern aktiv und wird 
laufend ausgebaut. (lb)

Die App ist im Appstore und Google 
Play kostenlos erhältlich. 
Gesteine brechen und fliessen, wenn Berge sich erheben
 

Geowissenschaftler Stefan  
Martin Schmid erklärte am  
Freitagabend in Chamues-ch  
anschaulich, was wie und wo 
passiert, wenn sich ein Gebirge 
wie die Alpen bildet: im Unter-
grund fliessen und brechen die 
Gesteine.

KATHARINA VON SALIS

«Auf Biegen und Brechen», das Sprich-
wort kennen wir alle. Biegen und 
 brechen tun auch die Gesteine, wenn 
sich eine Gebirgskette wie die Alpen 
auftürmt, wenn sich Kontinente annä-
hern. Darum ging es im öffentlichen 
Vortrag im Rahmen der von der Stiftung 
A. P. Laudenbacher ausge richteten 
GEO-Gespräche 2019. Was braucht es, 
damit Gestein fliesst und sich Falten bil-
den können, und was, damit es bricht? 
Der Vortrag zur Theorie regte zu vielen 
Fragen um die Themen Bergstürzen und 
Klimawandel, Erdbeben oder die Ent-
sorgung radioaktiver Abfälle an.

Der Referent
Gemeindepräsident Jakob Stieger gab 
bei seiner Einführung dem Referenten 
mit einem Augenzwinkern seiner von 
vielen der über 50 Anwesenden geteil-
ten Hoffnung Ausdruck, dass er die 
Sachlage in möglichst verständliche 
Worte giessen möge. Das tat dieser 
auch meist, indem er, wenn’s kom-
pliziert zu werden drohte, zur Erklä -
rung elegant Beispiele aus dem täg-
lichen Leben heranzog. Der emeritierte 
Professor begann seine Laufbahn an der 
ETH Zürich, lehrte dann Allgemeine- 
nd Strukturgeologie an der Univer-
ität Basel und ist jetzt an der ETH tätig.

liessen und falten oder brechen?
ie kann es sein, dass es Gestein gibt, 

as sich zu Falten verbiegt, während an-
eres Gestein zerbricht? Die ersten bei-
en Bilder des reich illustrierten Vor-

rages zeigten Beispiele dazu, wie man 
ie auch im Engadin beobachten kann. 
uch feste Materie kann unter gewissen 
edingungen fliessen, das heisst, ihre 
orm bruchlos und permanent ändern. 
u sehen ist das bei Gletschern, bei wel-
hen die Schwerkraft das feste Eis zum 
liessen bringt. Bei Gesteinen, die aus 
inzelnen Mineralkörnern mit ver-
chiedenen Eigenschaften bestehen, 
raucht es die Nähe zu deren Schmelz-
unkt und eine sehr langsame Ver-
ormung. Der Schmelzpunkt ist — je 
ach der mineralischen Zusammenset-
ung — verschieden. Entstehen tun da-
ei Falten, und dies vom Millimeter- bis 
um Kilometerbereich. Falten, wie sie 
ufmerksame Alpenwanderer vielerorts 
eobachten können, sind Zeugen der 
ähförmigen Deformation der Erd-
ruste. Dabei können auch neue Mi-
erale gebildet werden. Solches Fliessen 

reibt in der Tiefe auch die Ver-
chiebung der Kontinentalplatten an. 
ber was ist langsame Verformung? 
tefan Schmid erzählte, wie er das 
urch Experimente selbst herausfinden 
ollte und dazu im Labor übernachten 
usste. Und doch kam er bei Weitem 

icht in die Nähe der aus der Natur be-
echneten, langsamsten Fliessge -
chwin  digkeit.
rdbeben, wenn Gesteine brechen
enn der Druck zu hoch wird, bre-

hen spröde Gesteine. Was dabei pas-
ieren kann, wenn Steine nicht flies-
en, sind Erdbeben. Dabei bauen sich 
ei bestehenden Bruchzonen Span-
ungen auf, und das Gestein verformt 

ich elastisch. Die Spannung entlädt 
ich dann durch ein plötzliches, ruck-
rtiges Rutschen — fast alle Erdbeben 
eaktivieren schon existente Ver-
erfungen im Untergrund. Wenn 
an also für die Gewinnung von Geo-

hermiewärme oder beim «Fracking» 
asser ins Gestein presst, erniedrigt 

as den Scherwiderstand an Bruch-
lächen und es kommt zu Erdbeben. 
u einem solchen Vortrag gehört, dass 
as Publikum Fragen stellen kann. So 

nteressierte speziell die Wahr-
scheinlichkeit von Erdbeben in den 
Alpen. 

Von der Theorie zur Praxis
Die sei meistenorts relativ klein. Ob es 
dann wirklich notwendig sei, erdbe-
bensicher zu bauen? Experten können 
berechnen, wie oft grössere Beben vor-
kommen, die Politik erlässt dann ent-
sprechende Bauvorschriften. Nachdem 
Schmid erläuterte, dass es ohne (Erdbe-
ben-)Risiko auch keine Nutzung der 
Geothermie gebe, kam er zum Klima-
wandel und zum Felssturz im Bergell. 
Dort habe sich das Gestein wegen des 
Auftauens des Eises in der Per-
mafrostzone gelockert, wo es auf eis- 
und wasserführende Lockergesteine ge-
fallen sei, was eine Schlammlawine aus-
löste. 

Der Referent wusste auch um die 
Schwierigkeit, einen passenden Platz 
für die Endlagerung von radioaktivem 
Abfall zu finden. Zurück zum Ab-
schmelzen der Gletscher – werden sich 
die Alpen deshalb stärker heben? Nein. 
Warum ist es so schwer, Erdbeben vo-
rauszusagen? Wegen mangelndem 
Wissen. Womit schön zum Ausdruck 
kam, dass weitere Forschung notwen-
dig ist und das Interesse der Anwesen-
den für die Geologie an diesem Abend 
weiter gestiegen ist. 
Professor Stefan Martin Schmid
alten im Zentimeterbereich im Albulagebiet.   Fotos: Katharina von Salis
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ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.
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Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
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Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina» werben Sie sympathisch für 
Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50 % von Fr. 246.– (exkl. MWST) können Sie ein Glückwunsch-
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FREITAG  • 26 JUL • 2 & 16 & 30  AUG 
BEI JEDER WITTERUNG VON 10 - 16 UHR

REGIONALE  KÖSTLICHKEITEN - HANDWERK - ESSEN & TRINKEN
Ein Projekt vom Dorfverein, unterstüzt von der Gemeinde St.Moritz
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«JA Z Z BAR BECU E M I T DE M 
BELGI SCH EN S TA R M ET ZGE R 

H EN DR I K DI E R EN DONCK»

Sonntag, 4. August 2019 ab 12.30 Uhr
auf der Terrasse der Suvretta-Stube 

Erleben Sie im Suvretta House authen-
tische Barbecue-Freuden mit einer reichen 
Vielfalt an leckeren Grilladen, passen-
der musikalischer Umrahmung mit dem 
«Matthias Heiligensetzer Boogie Trio» und 
einer atemberaubenden Aussicht auf die 
Oberengadiner Berg- und Seenlandschaft.

CHF 79.– pro Person (exkl. Getränke)
CHF 49.– Kinder bis 12 Jahre 

Für Ihre Reservation: 
+41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch
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Kirchners Künstlerfreundschaften
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Ernst Ludwig Kirchner inspirierte 
junge Schweizer Expressionisten. 
Die Chesa Planta in Samedan 
zeigt eine von Chantal Störmer 
sorgfältig kuratierte Dokumenta-
tionsausstellung. 

URSA RAUSCHENBACH-DALLMEIER

Wer hofft, viele Originalgemälde von 
Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938) 
und seiner Malerfreunde um die Basler 
Künstlergruppe «Rot-Blau» zu sehen, 
würde enttäuscht. Die Ausstellung im 
Parterre und ersten Stockwerk der Che-
sa Planta widmet sich nicht dem Ge-
samtwerk Kirchners. Dokumentiert 
und hervorge hoben wird vielmehr 
sein Einfluss auf die junge auf-
strebende Künstler generation des 
Schweizer Expressionismus mit Albert 
Müller, Paul Camenisch und Hermann 
Scherrer. Jan Wiegers und Albert Mül-
ler lebten und arbeiteten jeweils für 
mehrere Wochen im Jahr bei Kirchner. 
Sie liessen sich von ihm, dem älteren 
Freund und ja, auch Lehrer, in Davos 
inspirieren und anspornen. Oft stell-
ten sie gleiche Themen und Motive auf 
individuelle Weise dar – Bergland-
schaften und Szenen aus dem au-
thentischen Bergleben – was in den 
Ausstellungsräu men interessant ne-
beneinander nachverfolgt und stu-
diert werden kann. Eindrücklich, wie 
die Künstler naturalistische Strukturen 
ufbrechen, dies in verschiedenen 
kizzen, Maltechniken und land-
chaftsbildenden Holzschnitten und 
orträts.

instieg über Filmdokument
ielleicht empfiehlt es sich, zu Beginn 
es Ausstellungsbesuches zuerst im 
leinen Raum im ersten Stock den 
ilm des Kunsthändlers, Sammlers 
nd Forschers Eberhard W. Kornfeld 
Ein Bergleben in Meisterwerken» an-
usehen. Man kann so die Dramatik 
m Leben Kirchners beim Besuch der 
usstellung nachempfinden: bürgerli-
he Herkunft, Architekturstudium, 
urzer freiwilliger Kriegsdienst, Part-
erschaft mit Erna Schilling, Ekstase, 
orphiumsucht, Suizid. 
In Raum 5 wird der Bruch mit den 

ängigen bürgerlichen Konventionen 
hematisiert: Es fehlen traditionelle 
erspektiven und wirklichkeitsgetreue 
indrücke oder «schöne Formen». 
argestellt werden die subjektiven 
mpfindungen der Künstler; Akte und 
ewegung. Besonders ausdrucksstark 

st das Video «Hexentanz» mit Mary 
igmann.

tiftung Capauliana
iese in ihrer Art einmalige Kirchner- 
usstellung ist Kuratorin Chantal 
törmer zu verdanken. Sie ist seit 2014 
eschäftsführerin der Stiftung Capau-

iana in Chur, deren Bildarchiv 25 000 
xemplare umfasst: Bilder, Drucke,  
lakate und Fotografien, die alle mit 
raubünden zu tun haben. Daraus hat 
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törmer für die thematisch ausser -
ewöhnliche Kirchner-Rezeption 
chätze ausgegraben und zusammen-
estellt. Diese kommen in der ganzen 
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usstellung dokumentarisch gut zum 
ragen. Besonders im ersten Aus-
tellungsraum werden aufschlussrei che 
otos aus den 1920er-Jahren bei der ers-
ten Kirchnerhütte auf der Staffelalp 
1921, dem Wildboden- und Lärchen-
haus, präsentiert: Persönliche Fotos mit 
seiner Lebenspartnerin Erna Schillig 
und Bruder Ernst Kirchner sowie Künst-
lerfreunden. Im gleichen Raum kann 
man in Vitrinen persön liche Briefe und 
zahlreiche Tagebuchaufzeichnungen 
nachlesen, schriftliche und in Minia-
turbildern aufgezeichnete Gedanken 
Kirchners.

Tragisches Leben
Damit ist es möglich, sich in die Tragik 
dieses Künstlerlebens zu vertiefen: 
Kirchner war vom urbanen Leben in 
die Einsamkeit der Davoser Bergwelt 
geflohen und lebte dort zeitweise ein 
fast archaisches Leben. Er litt darun-
ter, dass er in seiner Heimat Deutsch-
land kaum Anerkennung fand und er 
seine Werke, wenn überhaupt, fast nur 
an kunstbegeisterte Juden verkaufen 
konnte. Er notierte vor seinem Tod: 
«Heute verkaufen Nicht-Juden Fäl-
schungen von meinen Bildern, und 
die Jugend sieht sich nun meine Kunst 
in verfemten Ausstellungen an.»

Dabei war Kirchner mit jenem An-
spruch angetreten: «Ich möchte in der 
Welt und für die Welt verbleiben. Die 
hohen Berge werde mir dabei helfen.» 
Dieses Ziel hat er leider erst posthum, 
dafür umso durchschlagender er-
reicht.
Am

H

Anzeig
Öffnungszeiten: Donnerstag bis 
Samstag von 16.00 – 18.00 Uhr. Die 
Ausstellung dauert bis 18. September, 
iere auf der Alp, Radierung auf Papier von Ernst  
udwig Kirchner.  Bild: Fundaziun Capauliana
Gesangliche Perfektion
e

Das Engadiner Festival 2019 ist 
eröffnet. Nicht mit einem Pau-
kenschlag, aber mit geistlichem 
A Capella-Gesang erster Güte.

MARIE-CLAIRE JUR

Sie machten nicht einfach einen Tour-
neestopp, sondern reisten eigens aus 
London an das Engadin Festival an: Vor 
vollbesetzten Rängen sang sich das Vo-
kalensemble «The Tallis Scholars» in 
Zuoz in die Herzen der Zuhörer. Tref-
fender wäre es zu sagen, dass der Auf-
tritt des weltberühmten englischen 
Chors unter der Leitung von Peter Phil-
lips schlicht sprachlos machte – auf-
rund der Perfektion, mit der die fünf 
rauen und fünf Männer sangen und 
es Sounds, der vom Chor der Kirche 
an Luzi aus das Kirchenschiff erfüllte.

lt und Neu
eistliche Vokalmusik stand im Mittel-
unkt des fast zweistündigen Konzer-

es. Wer mit der katholischen Liturgie 
ertraut ist, kennt verschiedene Ver-
ionen des gesungenen «Salve Regina», 
es «Ave Maria» oder des «Magnificat». 
iese alten, auf Latein und in gregoria-
ischer Einstimmigkeit gesungenen 
ebete hätten für sich schon ein Kon-

ertprogramm ergeben. In Zuoz aber 
esellten sich zu diesen mehreren hun-
ert Jahre alten Gesängen neuere Kom-
ositionen hinzu. Diese Gegenüber -
tellung von Alt und Neu, von 
instimmigem zu polyphonem Gesang 

achte den eigentlichen Reiz des Zuo-
er Konzerts aus. Wo sonst hat man die 
elegenheit, nacheinander ein Salve 
egina von Juan Gutiérrez de Padilla 

ca 1590 - 1664) von Francis Poulenc 
1899 - 1963) und von William Cor-
ysh (gestorben 1502) zu hören? Wo 

onst ein «O sacrum convivium» von 
livier Messiaen (1908 - 1992) nach 
emjenigen von Thomas Tallis (circa 
505 - 1585). Sprachlos machte auch 
ie perfekte Intonation, mit welcher 
ieser zehnköpfige Chor sang. Jeder 
inzelne Sänger ein Solist, jede einzelne 
ängerin eine Solistin für sich und den-
och fähig, sich in ein chorales Ge-

amtgefüge einzu passen. Speziell bei 
en Sopranistinnen fiel die Reinheit 
er Stimmen auf.
Nicht von ungefähr hat Intendant Jan 

chultsz das diesjährige Festival mit die-
em Ausnahmeensemble beginnen las-
en. Im Gegensatz zu den Vorjahren 
ing Schultsz bei der Programmierung 
eniger von den Musikern und Sängern 

us, die er zum Festival einlud, sondern 
ückte mehr die Aufführungsorte in den 

ittelpunkt, an denen dieses oder jenes 
onzertprogramm am besten zur Gel-

ung kommen könnte. Für den Auftritt 
er «The Tallis Scholars» war die Kirche 
an Luzi aufgrund ihrer Akustik perfekt.

estiegene Wertschätzung
m Vergleich zu den Vorjahren hat Jan 
chultsz jetzt das Gefühl, «im Engadin 
angekommen zu sein» – auch bei den 
Gemeindepräsidenten im Tal, bei denen 
er zur Mitfinanzierung des Anlasses vor-
sprach. «Ich spürte bei diesen Ge-
sprächen viel Wertschätzung und hatte 
den Eindruck, dass das Engadin Festival 
etabliert und für die kommenden Jahre 
gesetzt ist.» Mit Genugtuung nimmt 
Schultsz auch zur Kenntnis, dass dieses 
Jahr der Vorverkauf für die Konzerte 
sehr gut angelaufen ist. Vor allem Feri-
engäste wollten so früh wie möglich ihr 
Ticket auf sicher haben.
www.engadinfestival.ch
swissness 
@ kronenstübli

 1. August erleben unsere Gäste im 
Kronenstübli ein kulinarisches 

Feuerwerk über fünf Gänge 
oder à la carte.

CHF 158 pro Person, inklusive 
Apéritif um 19.00 Uhr in der

otellobby. Wir freuen uns auf Sie!

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

www.kronenhof.com/gourmet
Chorale Sternstunde: The Tallis Scholars in der Kirche San Luzi.                                                                                                                  Foto: Engadin Festival
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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

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

Todesanzeige und Danksagung 

Still und leise ist heute morgen mein lieber Mann, unser Bap, Non und Schwiegervater 
heimgegangen. Traurig aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von

Fernando Fanconi
13. September 1939 – 28. Juli 2019

Wir sind dankbar, dass er nach einem erfüllten Leben friedlich einschlafen durfte. 

In stiller Trauer:

Erica Fanconi-Jann
Angelina und Remo Giorgetta-Fanconi
Sandra Iseppi-Fanconi  
   mit Sheila und Enrico, Ronnie und Nina
Fernando und Ughetta Fanconi-Deghi  
   mit Federico

Verwandte und Freunde

Auf Wunsch des Verstorbenen, findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Unser besonderer Dank geht an: Herrn Dr. Sergio Compagnoni und seine Mitarbeiterinnen, 
für die langjährige Betreuung. Das Team des 5. Stockes Spital Oberengadin Samedan, für die 
liebevolle Pflege in den letzten Tagen. Alle, die dem Verstorbenen in seinem Leben mit 
Freundschaft und Respekt begegnet sind.

 Die Trauerfamilien

Traueradresse:

Erica Fanconi-Jann 
Giassa da las Barrieras 2 
7505 Celerina



WETTERLAGE

Zwischen Tiefdruckgebiet Wolfgang im Westen und Tiefdruckgebiet Vincent 
im Osten hat sich bei uns vorübergehend eine Zwischenhoch aufgebaut. 
Das Zwischenhoch ist so klein, dass es nicht einmal einen Namen hat.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Sommerliches Schönwetter! Sonnenschein dominiert das Himmels-
bild, am Vormittag ist es im Engadin kurzzeitig sogar völlig wolkenlos. Am 
Nachmittag bilden sich vermehrt bedrohlich wirkende Quellwolken, die 
Neigung für Regenschauer oder Gewitter nimmt aber stellenweise zu 
(speziell im Gebiet südlich des Inn). Die Temperaturhöchstwerte errei-
chen in St. Moritz mehr als 20 Grad. Am Mittwoch ist es allgemein labiler 
und einzelne Schauer oder Gewitter sind in der zweiten Tageshälfte 
wahrscheinlich. Die Temperaturen gehen ausserdem etwas zurück.

BERGWETTER

Feines Bergwetter lädt zu ausgedehnten Touren und Wanderungen ein. Die 
Wetterverhältnisse sind am Vormittag sehr stabil und ideal zum Wandern. 
Nachmittags wird es sicherlich nicht mehr so wolkenlos sein. Die Quellbe-
wölkung nimmt deutlich zu, zudem kann es sogar kurze Regengüsse ge-
ben.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
13°/26°

Zernez
11°/24°

Sta. Maria
14°/25°

St. Moritz
11°/22°

Poschiavo
14°/25°

Castasegna
17°/26°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  11° Sta. Maria (1390 m)   15°
Corvatsch (3315 m)  2° Buffalora (1970 m)  9°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  10° Vicosoprano (1067 m)       17°  
Scuol (1286 m)  12° Poschiavo/Robbia (1078 m) 16  ° 
Motta Naluns (2142 m)  7°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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Uhren und 
Schmuck 
mit bis zu 
80% Rabatt.
Alles muss weg – Uhren, 
Schmuck und Kunstgegen-
stände. Vom 29. Juni bis 
21. September an der 
Via Serlas 24, St. Moritz. 
www.embassy.ch

Anzeige A
Polizeimeldung
f

Verletzter Motorrad-
ahrer bei Selbstunfall
Sta. Maria: Am Samstagnachmittag, 
dem 27. Juli, sind auf dem Umbrailpass 
in Sta. Maria zwei Motorradfahrer ge-
stürzt. Dabei wurde ein Lenker leicht 
verletzt. Die zwei Motorradfahrer fuh-
ren hintereinander vom Umbrailpass 
kommend talwärts in Richtung 
Sta. Maria. Um zirka 14.40 Uhr verlor 
der vordere Lenker in einer Linkskurve 
bei der örtlichen Bezeichnung Prasüra-
bun die Herrschaft über sein Motorrad 
und stürzte. Glücklicherweise blieb er 
unverletzt. Der direkt hinter ihm fah-
rende zweite Motorradlenker stürzte 
ebenfalls auf der nassen Fahrbahn an 
der gleichen Stelle. Dabei zog er sich 
leichte Verletzungen zu. Die beiden 
Motorräder kamen unabhängig von-
einander zu Fall, ohne sich zu berüh-
ren. Ein Ambulanzteam der Rettung Val 
Müstair überführte den Verletzten ins 
Spital von Sta. Maria. An beiden Motor-
rädern entstand Sachschaden. (kapo)
Veranstaltung
K
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Konzert von  
änzig & Känzig
Poschiavo Am Freitag, 2. August fin-
det im Deposito Ferrovia Retica beim 
Bahnhof Poschiavo ein Konzert von 
Anna Känzig zusammen mit ihrem On-
kel Heiri Känzig statt. Anna Känzig gilt 
als leuchtender Stern der Schweizer 
Musikszene, während ihr Onkel, der 
Bassist Heiri Känzig, ein international 
anerkannter Musiker ist und als einer 
der besten Bassisten Europas gilt. Die 
Bühne werden sie mit dem klassisch 
ausgebildeten Pianisten Jean-Paul 
Brodbeck und dem von der Band des 
Rappers Bligg bekannten Schlagzeuger 
Dominik Burkhalter teilen. Das Kon-
zert beginnt um 20.30 Uhr.  (Einges.)

Tickets: 081 839 00 60 oder Abendkasse
Dem alten Brauch des Gautschens folgend ...

... durfte der frisch gebackene Polygraf Leon Valentin ein nicht ganz freiwilliges 
Bad im St. Moritzersee nehmen. Gautschen ist ein alter Buchdruckerbrauch aus 
dem 16. Jahrhundert, bei dem ein Lehrling nach bestandener Abschlussprüfung 
im Rahmen einer Freisprechungszeremonie in einer Bütte untergetaucht und/
oder auf einen nassen Schwamm gesetzt wird. Da in der Nähe der Gammeter Me-
dia AG weder Bütte noch Brunnen vorhanden sind und nur ein Schwamm dem Er-
eignis nicht ganz gerecht wird, werden die Lehrlinge des Medienhauses deshalb 
kurzerhand in den nahen See geworfen. In seiner ursprünglichen Bedeutung be-
zeichnet der Begriff «Gautschen» den ersten Entwässerungsschritt nach dem 
Schöpfen des Papiers, das Ablegen des frisch geschöpften Papierbogens vom 
Sieb auf eine Filzunterlage. Dem Lehrling wird übrigens nicht mitgeteilt, wann ge-
au er gegautscht wird. Gelingt es ihm nämlich, den Packern und somit dem Gaut-
chen zu entfliehen, muss er das Gautschfest nicht selbst bezahlen. Auf den Ruf 
es Gautschmeisters «Packt an!» wird der Lehrling gefasst, ein wenig festgebun-
en, mit Schwimmflügeln versehen und mit grossem Gefolge zum See gebracht. 
elegentlich wird das Gautschen auch als symbolische Massnahme betrachtet, 
m angeblich die schlechten Gewohnheiten aus der Lehrzeit abzuwaschen. Das 
st bei Leon Valentin selbstverständlich nicht nötig. Sein beruflicher Werdegang 
ührt ihn weiter nach Chur, wo er an der Gewerblichen Berufsschule die Berufsma-
urität, Ausrichtung Gestaltung und Kunst in Angriff nimmt. Dafür wünscht ihm die 
ammeter Media AG alles Gute und viel Erfolg. Hinter dem Bild verbirgt sich ein 
ideo der Gautschete am See. (dz)   Foto: Daniel Zaugg Video: EP
. Juli 2019

ANDSQUARE 
L IN ONE HOTEL INN LODGE

ur meets Celerina - Die 
ndsquare spielt am Mittwoch abend 
 20.00 Uhr im ALL IN ONE HOTEL 
N LODGE. Ihr Repertoire umfasst 
p Covers von Amy MacDonald, 
ldplay, Eric Clapton, Mumford & 
ns, Patent Ochsner, den Red Hot 
ili Peppers, Zucchero und vielen 
iteren Interpreten. Nicht alltäglich 
 dabei die Instrumen tierung: Wäh-
d dem sie sich auf dem Display 
bst als Rhythmus-Gruppe be-
iten, spielen die beiden Musiker 
 Akkordeon und Gitarre - gepaart 

t viel zweistimmigem Gesang. 
uen Sie sich auf ein 

wechslungsreiches Angebot. 

41 81 834 47 95

nzert: ab 20.00 Uhr  

eier Eintritt

USIC@CELERINA.CH
en Mittwoch in Celerina. Meet you there.

mmer Special: 
nntag, 18. August 2019
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