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Zernez Cunter il proget da sanaziun da la via
maistra a Zernez sun entradas diversas
protestas. Sco chi’d es gnü manzunà a la
radunanza cumünala concernan quellas
impustüt la canera e la sgürezza. Pagina 6

Samedan Absolventen der Zürcher
Hochschule der Künste waren zu Gast in der
Chesa Planta. Die jungen Musikerinnen und
Musiker spielten jeweils in wechselnden
Besetzungen. Seite 9

Mountainbike Das erste Swiss Epic in
Graubünden endete nach fünf Tagen und
344 Kilometern am Samstag in Davos.
Unter den 600 Teilnehmern aus aller Welt
waren auch drei Engadiner. Seite 11

Grundwasser: Trotz Überfluss unter Druck
Grundwasser liefert rund
80 Prozent des in der Schweiz
verbrauchten Trinkwassers.
Schutz und Kontrolle der
Grundwasservorkommen sind
deshalb von grösster Wichtigkeit.
Das ist auch in der Region nicht
anders.

Neue Direktorin
bei Mondiana
Das Springreitturnier Mondiana
ist im offiziellen Turnierkalender
eingetragen. Bereits hat es einen
Wechsel beim CEO gegeben.
RETO STIFEL

Aus Grundwasservorkommen werden in
der Schweiz jährlich rund 1,3 Milliarden
Kubikmeter Trinkwasser gewonnen. Das
entspricht 80 Prozent des verbrauchten
Trinkwassers. Kürzlich fand in Bern eine
Informationsveranstaltung statt, welche
über den Zustand und die Entwicklung
des Grundwassers Auskunft gab.
Die Basisdaten dazu lieferte der jüngste NAQUA-Bericht des Bundesamts für
Umwelt (BAFU). Dieser hat für die Untersuchungsperiode 2000 bis 2016 festgestellt, dass das Grundwasser über die
Jahre hinweg mengenmässig insgesamt
stabil geblieben ist und sich die Temperatur des Grundwassers konstant bis
leicht steigend entwickelt hat. Der Bericht zeigt auch auf, dass – rein rechnerisch – jährlich bis 18 Milliarden Kubikmeter Trinkwasser aus Grundwasser
gewonnen werden könnte. Also mehr
als das zehnfache des Bedarfs.
Die Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA liefert seit 2002 ein
schweizweit repräsentatives Bild über
den qualitativen als auch quantitativen
Zustand und die Entwicklung der
Grundwasserressourcen. Dazu unterhält
die Beobachtungsstelle in Zusammen-

arbeit mit den Kantonen 600 Messstellen, 20 davon in Graubünden.
Die Grundwasservorkommen regenerieren sich durch Niederschläge
und Versickerung. Vorab kleinere
Grundwassergebiete können, lokal und
zeitlich befristet, durch Trockenperioden negativ beeinflusst werden.
Laut dem NAQUA-Bericht schränken
steigender Siedlungsdruck, Nutzungskonflikte und äussere Einflüsse aus
Landwirtschaft, Gewerbe und Sied-

lungen, die Qualität und damit die
Nutzbarkeit des Grundwassers zunehmend ein. So beeinträchtigen Nitrate,
Rückstände von Pflanzenschutz- und
Arzneimitteln, sowie flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (beispielsweise Grundstoff zur PVC-Produktion)
die Qualität des Grundwassers.
Grundwasser ist nicht nur eine unverzichtbare Trinkwasserquelle, sondern
speist Feuchtgebiete und insbesondere
in Trockenzeiten, auch grössere und

kleinere Fliessgewässer. Viel zu reden
gab in den letzten Wochen und Monaten deshalb auch der Pegelstand der
Golfseeli im Samedner Naherholungsgebiet. Stark variierende Wasserstände
liessen den Verdacht aufkommen, dass
die temporäre Grundwasserabsenkung
bei der Grossbaustelle Porta Cho d’Punt
die Golfseeli austrocknen lasse. Welchen Einfluss die Migros-Baustelle auf
die Pegelsituation bei den Golfseeli hat,
lesen Sie auf
Seite 3

Mitte Juli war bekannt geworden, dass
vom 26. bis am 29. März 2020 im KulmAreal in St. Moritz ein internationales
Springreitturnier ausgetragen wird,
welches in Zukunft jährlich stattfinden
soll. Nach den Sommerferien wurden
weitere Details versprochen. Gestern
Montag, kurz vor Redaktionsschluss
dieser Ausgabe, kommunizierte das
«Mondiana Show Jumping Festival
St. Moritz» vor allem personelle Neuigkeiten. Die operative Leitung des Anlasses übernimmt Claudia Menzl. Sie ersetzt in dieser Funktion Silvio Martin
Staub, der sich neuen Projekten widme.
Staub habe massgeblich zum Aufbau
des Turniers beigetragen, das Unternehmen aber Ende August verlassen,
heisst es.
Neben Claudia Menzl stossen neu
auch Fritz Pfändler und Stefan Hiestand zum bestehenden Team. Gemäss
der Medienmitteilung alles Profis aus
den Bereichen Springreiten, Pferdesport, Turnierorganisation und Finanzen. Mondiana ist ein internationales Springreitturnier, welches im
offiziellen Turnierkalender der internationalen Dachorganisation des Pferdesportes (FEI) und des Schweizerischen
Verbandes für Pferdesport (SVPS) eingetragen ist. VR-Präsident und Sportchef
ist Otto Steurer.

Privateigentum oder
öffentlicher Ort?

Viel Geduld
bringt Lösungen

Proget d’inscunter
tanter giuven e vegl

Tests conferman la
buna qualità d’aua

Die Begleiterin des
Dichters Rilke

St. Moritz Die Chesa Brunal hat eine

Natur Auf oder an den Seen im Tal fin-

Scuol Per cha glieud giuvna e veglia as

Scuol Differentas analisas da l’aua da

Sils Mit dem Vortrag «Ein produktives

unverbaubare Aussicht auf den St. Moritzersee und auf die umliegende Berglandschaft und ging 2016 in den Besitz
der Gemeinde über. Nun soll sie vielleicht an den Höchstbietenden verkauft werden. Die Interessengemeinschaft Chesa Brunal will den Verkauf
an einen Privateigentümer verhindern.
Denn es soll ein Ort öffentlichen Nutzens werden. Der Gemeinderat entscheidet am Donnerstag über diese
heikle Frage. (lb)
Seite 5

den viele Freizeitaktivitäten statt. Rund
2000 seien es an der Zahl und diese wird
weiter steigen. Dies führt immer wieder
zu Konflikten und erfordert Geduld, um
diese zu lösen. Im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Schutzverein Pro Lej da
Segl mit verschiedenen Projekten beschäftigt. So wird auf dem Wanderweg
Sils – Isola eine optimale Verbindung für
Wanderer und Biker gesucht. Aber auch
die Langläufer sollen im Winter nicht zu
kurz kommen. Dies ist laut Vereinspräsident Jost Falett eine schwierige Nutzungsentflechtung, denn die beiden
Vorschläge wurden von Pro Natura wie
auch von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz abgelehnt. Doch der
Verein hat auch positive Nachrichten.
Die Eisfischerei wurde nach der Probephase bewilligt. (lb)
Seite 5

inscuntra ha il post dad Alzheimer Grischun lantschà ün proget insembel
cun la sesavla classa da Scuol. Quist
proget d’inscunter ha gnü lö illa dmura
d’attempats Chasa Puntota a Scuol.
L’idea per quist inscunter ha gnü Flurina Auer chi lavura pel post dad Alzheimer Grischun. Las scolaras ed ils
scolars da la sesavla classa insembel
cun lur magistra Madlaina Schloeth
s’han annunzchats cun interess. 15 uffants e circa tants attempats han passantà ün davomezdi allegraivel e profità vicendaivelmaing. Ils uffants han
be subit savü da quintar da lur experienzas cun confamiliars dements.
Ed eir ils abitants da la dmura vaivan
plaschair: «Id ha dat vita in chasa e müdamaint i’l minchadi», ha manià
ün’attempada. (js)
Pagina 7

baiver illa Svizra bassa han muossà cha
l’aua cuntegna substanzas nuschaivlas.
Per cumüns sco Scuol cun sias funtanas
d’aua minerala e cul bogn vess ün tal
resultat consequenzas na calculablas.
Sco cha’l capofuntanas da Scuol, Johannes Studer disch, vain l’aua da baiver a Scuol e las otras tschinch fracziuns controllada regularmaing. Las
analisas vegnan fattas i’l labor chantunal a Cuoira. Las prouvas fin uossa
examinadas correspundaivan a las
prescripziuns microbiologicas e chemicas fattas da l’uffizi respunsabel. Quai
es il cas impustüt grazcha a l’otezza da
las funtanas. Privel dad insuoschamaints da l’aua da baiver cun funghizids o eir pestizids regna in muntogna pro grondas precipitaziuns ed
auazuns. (anr/fa)
Pagina 7

Gespann», der Genferin Cornelia Pechota, endeten die diesjährigen Silser
Kunst- und Literatourtage. Die Buchautorin Pechota spürt in ihrem Buch,
«Heim- und Unheimlichkeiten bei Rainer Maria Rilke und Lou AndreasSalomé», den Wechselwirkungen, die
das Paar literarisch verbindet nach.
Während Rilke zu jenem grossen Poeten
heranwuchs, verblasste der Status seiner
russischen Freundin proportional zum
Ruhm ihres 14 Jahre jüngeren Freundes.
Für das nächste Jahr, die Literatourtage
werden am letzten Augustwochenende
stattfinden, überlege man sich bereits
mögliche Themen wie «Ist das schöpferische Schaffen in Sils, wie einst, heute
noch lebbar», sagt Mirella Carbone vom
Silser Büro für Kulturforschung Graubünden. (dz)
Seite 9

JON DUSCHLETTA
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Prallgefüllte Golfseeli im Samedner Naherholungsgebiet nach der Hochwassersituation Mitte Juni. Dieses Bild hat
sich zwischenzeitlich stark gewandelt. Nicht alleine der Migros-Grossbaustelle wegen.
Foto: Jon Duschletta
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Amtliche Anzeige

Publicaziun ufficiala

Gemeinde Zuoz

Cumün da Scuol

Protokoll der
Gemeindeversammlung
vom 21. August 2019
Das Protokoll (in romanischer Sprache)
der Gemeindeversammlung vom 21. August 2019 der Gemeinde Zuoz kann auf
der Homepage der Gemeinde unter
www.zuoz.ch eingesehen werden. Die
Einsprachefrist von 30 Tagen beginnt am
27. August 2019. Einsprachen sind begründet an den Gemeinderat von Zuoz
zu richten.
Zuoz, den 27. August 2019
Der Gemeinderat von Zuoz

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Protocol da la
radunanza cumünela
dals 21 avuost 2019
Il protocol da la radunanza cumünela dals
21 avuost 2019 da la vschinauncha da
Zuoz po gnir consulto sülla pagina d’internet da la vschinauncha www.zuoz.ch.
Il termin da recuors da 30 dis cumainza
ils 27 avuost 2019. Recuors motivos sun
d’inoltrer al cussagl cumünel da Zuoz.

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Gri
schun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Fracziun:

Scuol

Lö:

Punt, parcella 475

Zona
Zona dal cumün vegl
d’ütilisaziun:
Patruna
da fabrica:

7550 Scuol
Refar il vamporta e
Proget
da fabrica:	sanaziun energetica da
la porta chasa
Temp da
publicaziun:

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:
Berner-Brunies
Patruns
da fabrica:	Sandra & Thomas,
Suot il Chaunt 253,
7526 Cinos-chel
Proget
Garascha nouva
da fabrica:	d’autos
Nr. da proget:	19 – 20

Publicaziun ufficiala
Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Gri
schun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Fracziun:

Sent

Lö:

Pradè, parcella 10106

Zona
Zona da cumün
d’ütilisaziun:
Patruns
da fabrica:

Monika + Dario Müller
Chasellas 53
7554 Sent

Temp da
publicaziun:

Ils plans da fabrica paun gnir examinos
illa chanzlia cumünela.

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

Cumischiun da fabrica S-chanf

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

27 avuost fin
16 settember 2019

Mezs legals:	Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.
Scuol, ils 27 avuost 2019

Lö:

Via Sura, parcella 41472

Zona
Zona dal cumün
d’ütilisaziun:
Patrun
da fabrica:

Andy Weymann
Krähbüel 12
6403 Küssnacht
am Rigi

Refabricaziun tablà,
Proget
da fabrica:	local da sauna
Temp da
publicaziun:

27 avuost fin
16 settember 2019

Exposiziun:	Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
Mezs legals:	Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.
Scuol, ils 27 avuost 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Während des «Summer Camps» des Lyceum Alpinum wurde ein breites
Sportprogramm angeboten.
Foto: Lyceum Alpinum Zuoz

Leserforum

Lachhaft traurig
Was könnte man denn noch für einen
Sport erfinden, um noch mehr Leute
aus allen Ländern zu animieren, ins Engadin zu kommen? Vielleicht auf die
Bäume klettern und den Schnellsten
und Höchsten mit einem E-Bike belohnen! Oder E-Trottinets? Die haben
wir noch nicht.
Oder Drohnen, um nicht mehr auf
die Bäume klettern zu müssen, die ohnehin den neuen Trails weichen müssen. Der Trend zu E-Bikes war sehr wohl
vorhersehbar. Nur, wer sieht schon gerne Probleme kommen? Die nimmt
man sich vor, wenn sie da sind! Und hat
endlich neue Aufgaben zu bewältigen,
die aber sehr teuer werden und dauern.
Planen und investieren im Hier und
Jetzt, um noch mehr zu verdienen! Also
muss man damit leben. Was nicht alle
mögen und dann lieber wegbleiben aus
dem überlaufenen Engadin (Problem
gelöst!?). Der Stau der Autos in Stosszei-

ten, insbesondere im Winter, von Muragl bis Champfèr kann nur noch länger werden. Da hilft kein autofreier
Dorfplatz in Zuoz!
Also, neue Wege und Strassen müssen her! Da müssen dann halt ein paar
Bäume dran glauben. Aber hoppla, wir
wollten doch eine neue Sportart kreieren! Dann vielleicht eine Hochstrasse
über den St. Moritzersee bauen, zur Entlastung des Autoverkehrs (Preisfrage:
wo gibt es das schon?). Und die Fussgänger an den Seen könnten doch auf
Pontons laufen, auf dem Wasser, um
den Bikern freie Fahrt zu geben! Der
Wackeleffekt könnte eine neue Attraktion werden! Macht nur weiter so!
Geschäftstüchtige Leute sind (und werden) gefragt. Wachstum ist nach wie
vor angesagt. Die Bäume wachsen doch
auch. Aber nicht in den Himmel!
Hans-Jörg Timmann,
La Punt-Chamues-ch

Verkehrsinfrastrukturen in Randregionen

In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Gri
schun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Guarda

www.jo-bernina.ch

Erfolgreicher
Studienstart

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Publicaziun da fabrica

Fracziun:

Vom Splügenpass wandern wir am
Samstag ins Bivacco Cecchini. Am
Sonntag führt uns der Weg über Geröll, Gletscher und leichte Kletterei
auf den Pizzo Ferrè. Absteigen werden wir die gleiche Route zurück
zum Splügenpass.

Academia Engiadina Kürzlich starte-

Termin
27 avuost 2019
d’exposiziun: fin 16 settember 2019



31. August/1. September
ab 10 Jahren

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Fabrichar oura il tablà
Proget
da fabrica:	

7525 S-chanf, ils 27 avuost 2019

Hochtour Pizzo Ferrè

www.stilealpino.ch

Scuol, ils 27 avuost 2019

Parcella nr./lö: 732 / Cinuos-chel

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

«Junior Golf Academy» auf dem Golfplatz Zuoz-Madulain, konnten junge
Golfer ihr Können verbessern. In den
letzten Jahren wurden auch neue Kurse
wie «Digital Skills» und Film Acting ins
Programm aufgenommen.
Master-Studenten der «EPFL Lausanne» zeigten den Kindern, wie man mit
«Phyton» und «Scratch» Games programmiert und mit «Arduino» Roboter
baut. Gian Franco Tordi, erfolgreicher
Engadiner Schauspieler in Los Angeles,
führte die Teilnehmer in die Film-Künste ein. Im Fussballcamp konnten die
Kinder Tricks von Trainern der «Fundacion Real Madrid Clinics» erlernen.(pd)

27 avuost fin
16 settember 2019

Cumün da Scuol
Vschinauncha da S-chanf

grüsste das Lyceum Alpinum Zuoz mehr
als 300 Kinder zwischen sechs und 16
Jahren aus dem Engadin und aus 25 verschiedenen Ländern zum «Summer
Camp». «Die internationale Atmosphäre, der gegenseitige Respekt, die
sportlichen Aktivitäten und die ausgewogene Ernährung machen das Camp
zu einem Erlebnis», heisst es in einer Medienmitteilung. Jeden Morgen fanden
Englisch-, Französisch- oder Deutschkurse statt. Am Nachmittag wurden verschiedene Aktivitäten angeboten: Im
Multi-Sportprogramm gab es unter anderem Riverrafting zu erleben und in der

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

Il cussagl cumünel da Zuoz

Publicaziun ufficiela

Lyceum Alpinum Diesen Sommer be-

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

Zuoz, ils 27 avuost 2019


Renata Fehres-Albrici
Punt 34

Hollywood, Real Madrid und Digital Skills
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Die Verkehrsinfrastrukturen sind der
Nerv einer regionalen Wirtschaft. Für
eine gedeihliche Entwicklung aller Regionen muss die Schweiz deshalb für eine gleichwertige Erschliessung aller Regionen besorgt sein.
Betrachtet man nun die aktuelle Situation, so stellt man fest, dass Graubünden gegenüber andern Regionen
stark benachteiligt wird und die nationale Verkehrspolitik sich vor allem
darauf konzentriert, die Verkehrsprobleme der Agglomerationen zu lösen.
Während diese Zentren weitgehend
mit Nationalstrasse und der SBB zu Lasten des Bundes erschlossen sind, verfügt Graubünden nur über ein sehr beschränktes Nationalstrassennetz, bei
der Bahn muss der Kanton ansehnliche
Beiträge an die RhB leisten. Hinzu kommen die topografischen Verhältnisse
und die geringe Bevölkerungsdichte.
Dies alles hat zur Folge, dass die Bündnerinnen und Bündner mehr als doppelt soviel für die Verkehrserschiessung
bezahlen müssen, obwohl die Qualität
teils zu wünschen übrig lässt.
In den letzten Jahren hat sich diese Situation kaum verbessert. Die bereits

2011 in Aussicht gestellt Umklassierung
der Julierroute, ist immer noch nicht
vollzogen, von einer Verlängerung der
Nationalstrasse bis Castasegna, spricht
kaum mehr jemand. Dies obwohl alle
andern Regionen der Schweiz bis zur
Grenze mit Nationalstrassen verbunden
sind. Zum Glück konnte man zumindest beim Ausbau der Verbindung
Sils – Maloja und entlang des Silvaplanersees Zwischenziele erreichen und es
sind Projekte in der Pipeline, welche vor
allem für das Engadin von sehr grosser
Bedeutung sind. Diese Verbindung ist
jedoch mit sehr hohen Kosten verbunden, welche vor allem der Kanton
stemmen muss.
Auch bei der RhB gibt es zahlreiche
Projekte zur Angebotsverbesserung, die
kaum oder nur sehr schwer finanzierbar sind.
In Anbetracht dieser Benachteiligungen, kommt einem Engagement für
eine ausgewogene Verkehrserschliessung
der ganzen Schweiz, eine zentrale Bedeutung zu. Mit den grossen Fraktionen sind
Allianzen zu schmieden, um dieses Ziel
zu erreichen.
Gian Marco Tomaschett, St. Moritz

ten 71 Studierende ihr Studium zum
«diplomierten
Tourismusfachmann
HF» in Samedan. Die Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden verbucht
den höchsten Anmeldestand seit 2014.
Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung der Tourismusbranche und
der entsprechenden Attraktivität dieser
Arbeitsbranche zurückzuführen.
Die Studierenden stammen aus 16
verschiedenen Schweizer Kantonen
und dem Ausland. Dank der flexiblen
Studienvarianten, dem Vermitteln eines breiten Fachwissens sowie vielseitigen Vertiefungsrichtungen, werden sie
in den nächsten Jahren im Engadin ihr
Profil für ihre Zukunft erweitern. Inmitten einer Feriendestination sind
nebst dem Praxistransfer, das Campusleben sowie das Netzwerken, wichtige
Inhaltspunkte.
Während der ersten Woche standen
das Kennenlernen der Mitstudierenden,
des Campus und der Engadiner Bergwelt, im Fokus. Workshops und Trainings zu Themen wie Kommunikation,
erfolgreiches interdisziplinäres Zusammenarbeiten und Zivilcourage rundeten das Programm ab.
(pd)

Leserforum

Das Problem wird
sich verstärken
Das Problem wird sich in Zukunft noch
dramatisch verstärken. Der Grund dafür
ist, dass die Behörden von der technischen Entwicklung der E-Mobilität
völlig überrumpelt wurden, und die Kategorisierung der Fahrzeuge falsch vorgenommen haben. Aus meiner Sicht
sind sämtliche motorisierten Fahrzeuge,
egal ob mit Verbrennungs- oder Elektromotor als Motorfahrzeuge zu klassieren.
Motorfahrzeuge bewegen sich auf Strassen und haben auf Fussgänger- und
Wanderwegen nichts zu suchen. Es interessiert mich als Fussgänger nämlich
herzlich wenig, welchen Typ Motor das
Fahrzeug hat, das mich angefahren hat.
Die mangelnde Logik der aktuellen Klassifizierung manifestiert sich hervorragend an der Kategorie «Mofa» (Motorfahrrad). Zudem müsste jedes
Motorfahrzeug zwingend ein Fahrzeugschild aufweisen (inklusive E-Scooter,
deren Invasion im Engadin noch bevorsteht). Mit dieser einfachen Korrektur
wird sich die Fahrzeugdichte auf Wanderwegen automatisch reduzieren.
Christof Geyer, St. Moritz
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Zusammenhänge sind doch grösser als angenommen
Die Absenkung des Grundwasserspiegels in der Baugrube des
Migros-Neubaus in Samedan hat
sich bis ins Naherholungsgebiet
der Golfseeli ausgewirkt. Wie
stark, darüber gehen die
Meinungen auseinander.
JON DUSCHLETTA

Urs Pfister ist Bauherr des 70-Millionen-Projekts «Porta Cho d’Punt» im
Gewerbequartier in Samedan. Dort, wo
ab Mitte 2021 die erste Migrosfiliale des
Engadins seine Türen öffnen soll, wird
zur Zeit mit Hochdruck an der zweistöckigen, unterirdischen Parkgarage gearbeitet – und das mitten im Grundwasser. Tatsächlich ist es der erste Bau,
welcher im Gebiet Cho d’Punt so tief in
die Erde gebaut wird.
Für Urs Pfister und alle am Grossprojekt Beteiligten war deshalb von Beginn weg klar, dass Bauen im Grundwasser auch mit Risiken behaftet ist.
Um den Aushub vornehmen und die
unterirdische Stockwerke bauen zu
können, war eine bis 20 Meter tiefe
Spundwand rund um den Bauperimeter unabdingbar. Zudem wird seit
Baubeginn mit 14 Hochleistungspumpen pausenlos Grundwasser aus
dem Bauuntergrund abgepumpt und
in den Inn abgeleitet. Schnell wurde
auch klar, dass viel mehr Grundwasser
in die Baugrube nachfloss als dies geologische Modellberechnungen vorausgesehen hatten. So viel, dass Urs Pfister
im Februar sein Projekt sogar in Gefahr
sah (siehe «Engadiner Post» vom 13.
Oktober 2018 und 30. März 2019).

Bedeutendes Amphibienlaichgebiet
Schnell wurde in der Bevölkerung Kritik
laut, die Grundwasserabsenkung würde
sich bis zu den Golfseeli bemerkbar machen und dort den Pegelstand der beliebten Badeseen senken. Zumal dieses
Naherholungsgebiet zwischen dem
Golfplatz und den Flüssen Inn und Flaz
auch ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung darstellt.
Die Auswertungen langjähriger Pegeldaten – im betroffenen Gebiet werden seit 1986 Grundwasserdaten erfasst – haben gezeigt, dass sich der

Dass die monatelange Grundwasserabsenkung bei der Migros-Grossbaustelle (links) in Samedan Einfluss auf den Pegelstand der Golfseeli (rechts) hat, überraschte die Experten des Bundes mehr als manche Einheimische.
Fotos: Daniel Zaugg/Marianne Steiger

Pegelstand der Golfseeli mit Beginn der
Wasserhaltung in der Baugrube per Anfang März um einen Meter abgesenkt
hat. Aktuell liegt dieser Wert rund einen halben Meter unter dem tiefsten
gemessenen Grundwasserstand im August. Laut dem Projektleiter Biotopund Artenschutz des ANU, Luis Lietha,
entspricht der aktuelle Pegelwert
«übers ganze Jahr gesehen, einem mittleren Grundwasserspiegel und hat zu
dieser Jahreszeit auch keinen wesentlich negativen Einfluss auf Amphibien
und Insekten».
Gemäss Urs Pfister sind die Bauarbeiten auf Kurs. So, dass bis Ende Oktober die beiden unterirdischen Stockwerke der «Porta Cho d’Punt»
fertiggestellt und der Freiraum zwischen Neubau und Spundwand mit
Material hinterfüllt werden kann.
«Dann können wir auch die letzten
Pumpen abstellen, das Gebäude vom
Grundwasser umfliessen lassen und die
Spundwand zurückbauen. Schon jetzt
wird der Grundwasserspiegel dem Baufortschritt entsprechend und kontinuierlich angepasst und überzählige
Pumpen werden abgestellt.»
Die Sorge der Bauherrschaft rund um
die Grundwasserabsenkung in der Baugrube galt anfänglich den unmittelbaren Nachbarschaftsgebäuden und
dort möglichen Schäden. Ein Einfluss

der Grundwasserhaltung bis in die Golfseeli wurde damals und nicht zuletzt
vom baubegleitenden Geologen Andreas Handke, als eher unwahrscheinlich eingestuft. «Wir sehen jetzt
aber, dass dies nicht stimmt, und dass
sich die Seeli durch das Pumpen wohl
schneller leeren als sie dies im normalen
Jahresfluss ohnehin tun», sagt Urs Pfister, der im Sommer selber gerne in den
Golfseeli schwimmen geht, auf Anfrage.

Natürliches Niveau in wenigen Tagen
Rückendeckung bekommt Pfister von
Anne Christine Pfaffen. Die diplomierte
Naturwissenschafterin arbeitet beim
ANU in der Abteilung Grund- und Siedlungswasser und ist mit den Samedner
Begebenheiten bestens vertraut. So betreut sie vor Ort die insgesamt sieben
Messstellen welche während der Bauzeit kontinuierlich den Grundwasserpegel aufzeichnen. «Aufgrund der Baustellengrösse hat man sich im
vorliegenden Fall dazu entschlossen,
ein detailliertes Grundwassermodell zu
erstellen», so Pfaffen.
Es sei auch für sie überraschend gewesen zu sehen, dass sich die Grundwasserabsenkung bis ins Amphibienlaichgebiet
auswirke. «Weil der Grundwasserspiegel
hier aber sehr schnell auf Veränderungen
reagiert, gehen wir davon aus, dass sich
das Grundwasser nach Abstellen der

Steuervorlage und Präsidentenfeier

Pumpen im Baustellenbereich innerhalb
weniger Tage wieder auf sein natürliches
Niveau einstellen wird», so Anne Christine Pfaffen.
«Grundwasser unterliegt einem natürlichen zyklischen Jahresgang. Dieser
lässt beispielsweise im Gebiet Samedan
den Grundwasserspiegel um bis zu fünf
Meter variieren», sagt Pfaffen und ergänzt, dass sich der Grundwasserspiegel
«aktuell und trotz Grundwasserabsenkung innerhalb dieses natürlichen Schwankungsbereichs befindet».
Spätestens Mitte Oktober würde sich
der Grundwasserstand bei den Golfseeli
jeweils auch ohne Absenkung auf diesem tiefen Niveau einpendeln.
Der ANU-Mitarbeiter Luis Lietha
kann dem Umstand eines tiefen Wasserstands durchaus auch Positives abgewinnen: «Kommen Elritzen im See vor,
so würden diese bei tiefen Wasserständen höchstwahrscheinlich austrocknen. Weil dies einen positiven Effekt auf Amphibien und Insekten
haben kann, betrachten wir auch periodisch austrocknende Gewässer als
ökologisch äusserst wertvoll.»
Aufgrund solcher Einschätzungen
betrachte das ANU «den ökologischen
Schaden der Grundwasserabsenkung
um diese Jahreszeit als wenig problematisch», antwortete Luis Lietha deshalb
kürzlich einer besorgten Tierschützerin

Morgen Mittwoch beginnt die
Session des Bündner Grossen
Rates. Im Mittelpunkt dürfte die
Steuergesetzrevision stehen.
Abgeschlossen wird die Session
mit der Standespräsidentenfeier.
Alessandro Della Vedova (CVP,
Poschiavo) steht zur Wahl.
RETO STIFEL

Im Mai haben die Schweizer Stimmberechtigten dem Bundesgesetz über
die
Steuerreform
und
AHV-Finanzierung (Staf) zugestimmt. Als Folge davon müssen die Kantone das Bundesgesetz per 1. Januar 2020 umsetzen.
Der Bündner Grosse Rat wird sich ab
morgen Mittwoch, in seiner Augustsession darum unter anderem mit der
Teilrevision des Steuergesetzes zu befassen haben.
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die
Vorlage im Parlament höchst umstritten sein dürfte. Im Wesentlichen
geht es dabei um die Frage, wer steuerlich entlastet werden soll und wer dafür
zu bezahlen hat. Die Eckpunkte der Re-

SP droht mit Referendum
Die CVP-Fraktion fordert eine deutliche
Korrektur der Staf-Umsetzung durch den
Grossen Rat. Dies insbesondere, weil die
vorberatende Wirtschaftskommission
(WAK) ohne Not, ein Entlastungspaket
geschnürt habe, welches erheblich über
die von der Regierung vorgeschlagenen
Steuersenkungen hinaus gehe. Diese
hätte Einnahmeausfälle von über 70 Millionen Franken für die öffentliche Hand
zur Folge. In die gleiche Richtung zielt
die Kritik der SP: «Mass und Mitte verloren» titelt sie in ihrer Medienmittei-

lung und droht mit dem Referendum,
sollte der Grosse Rat dem Vorschlag der
WAK-Mehrheit folgen. BDP und FDP
hingegen unterstützen die Vorlage. Die
FDP ist überzeugt, dass diese Graubünden als attraktiven Wirtschafts- und
Wohnstandort stärkt. Die BDP schreibt,
dass die Vorlage in die richtige Richtung
zielt, daraus aber kein Sparprogramm zu
Lasten der Öffentlichkeit entstehen darf.

Della Vedova vor der Wahl
Neben diesem Hauptgeschäft müssen,
unter anderem, verschiedene Parlamentarische Vorstösse abgearbeitet
werden – darunter auch solche, die in
der Session extra muros vom Juni in
Pontresina, nicht mehr behandelt werden konnten. Traditionell wird die Augustsession mit der Wahl des neuen
Standespräsidenten eröffnet und mit
der Feier zu seinen Ehren am Samstag
abgeschlossen. Diese Ämter werden
turnusgemäss zwischen den Parteien
aufgeteilt und sind unbestritten. Nach
einem Jahr Vizepräsidium dürfte darum der Puschlaver CVP-Politiker Alessandro Della Vedova am Mittwoch zum
höchsten Bündner gewählt werden.
Die Feier findet dann am Samstag in Poschiavo statt.

Ein täglicher Wasserverbrauch von
durchschnittlich 3,9 Millionen Litern,
zwei Wasserreservoirs mit einem Fassungsvermögen von total fast zwei Millionen Litern und ein Leitungsnetz von
über 21 Kilometern Länge, das sind die
Kennzahlen der Samedner Wasserversorgung. Diese ist seit 2006 mit jener
von Celerina und Pontresina zusammengeschlossen.
Wie andernorts ist auch für Samedan
Grundwasser unerlässlich. So wird die
Gemeinde im Winter zu 75 Prozent aus
Grundwasser und zu 25 Prozent aus
Quellwasser versorgt. Im Sommer hingegen stammen 85 Prozent des Wassers
aus den Quellen der Val Champagna
und dem Gebiet Proschimun.
(jd)

aus Samedan in einer E-Mail. Der Biologe begründet dies mit der Feststellung,
«dass zu dieser Zeit die Metamorphose
der Frösche und der meisten Insekten
bereits weitgehend abgeschlossen und
trotzdem noch genügend Restwasser
für die Entwicklung der späteren Arten
vorhanden ist.»

La Punt genehmigt Jahresrechnung
La Punt Chamues-ch

vision sind die Abschaffung der Sonderregelungen für Domizil-, Holding- und
gemischte Gesellschaften, die abgeschafft werden sollen. Zudem soll der
Gewinnsteuersatz für die juristischen
Personen von heute 5,5 auf neu 4 Prozent gesenkt werden. Nach der Vernehmlassung haben sich aber auch verschiedene Änderungen ergeben. Die
Gemeinden sollen für die Gewinn- und
Kapitalsteuer keine Steuerhoheit erhalten, für die Steuerausfälle aber teilweise
entschädigt werden. Zudem sollen auch
die natürlichen Personen über eine Erhöhung der Berufskostenpauschale von
der Vorlage profitieren können.

Samedan: Grundwasser als
wichtiger Trinkwasserspeicher

Die Stimmberechtigten La Punts, 36 an der Zahl,
haben am Freitag anlässlich einer Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 einstimmig und den Solidarmitbürgschaftsvertrag zu Gunsten der
Promulins AG mit zwei Gegenstimmen
genehmigt.
Der erste Rechnungsabschluss nach
dem neuen Rechnungslegungsmodell
HRM2 weist einen Ertragsüberschuss
von 888 268 Franken aus. 60 524 Franken
betragen die Abschreibungen gemäss
Rechnungsmodell.
Mehreinnahmen
von insgesamt rund 1,5 Millionen Franken aus den verschiedenen Steuerformen haben den positiven Abschluss begünstigt. Der Cashflow beträgt 1,097
Millionen Franken und das Eigenkapital
mittlerweile mehr als 42 Millionen Franken. Zusätzlich wurden Investitionen
von rund 760 000 Franken über die Erfolgsrechnung verbucht. Knappe 1,7
Millionen Franken konnten laut In-

vestitionsrechnung ausgegeben werden,
ohne dass sich die Gemeinde neu verschulden musste.
Mit einer Solidarmitbürgschaft der
acht Unterliegergemeinden zwischen
Celerina und S-chanf, zu Handen der
Promulins AG, soll die Finanzierung
des Um- und Erweiterungsbaus des Alters- und Pflegeheims Promulins in Samedan flexibler gestaltet werden. Bei
zwei Gegenstimmen sind die Stimmberechtigten am Freitagabend, dem
Antrag des Gemeindevorstandes gefolgt und haben der Solidarmitbürgschaft für die Promulins AG, mit grossem Mehr zugestimmt.
Die Bürgschaft ist auf maximal 53,5
Millionen Franken festgelegt. Die Gemeinde La Punt Chamues-ch muss gemäss Verteilschlüssel 7,26 Prozent gewährleisten, was rund 3,9 Millionen
Franken entspricht. Der Bürgschaft
müssen alle acht Gemeinden zustimmen.
(jd)
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Als eines der führenden Immobilienbüros im Engadin bewertet, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet
die Niggli Zala & Partner-Gruppe
Immobilien im Engadin, und dies seit
über 50 Jahren.

Wildspezialitäten!

www.rhb.ch/tag-der-offenen-baustelle

Tag der offenen
Baustelle in Preda

Im September erscheint in der «Engadiner Post/Posta
Ladina» die beliebte Sonderseite «Wildspezialitäten».

Samstag, 31. August 2019

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung eine kompetente Persönlichkeit als

Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit
einem Inserat, für Ihre Wildspezialitäten.
Erscheinung:
Inserateschluss:

Immobilien-Bewirtschafter/-in 100%
für die technische und administrative Bewirtschaftung
von Wohn- und Geschäftsliegenschaften (Stockwerkeigentum und Miete).

3., 17. und 24. September 2019
28. August 2019

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

Ab 8.30 Uhr:
gen
} Gratis Führun
t
af
} Festwir tsch

Für den Baustellenrundgang sind gutes Schuhwerk
obligatorisch (Wanderschuhe /Stiefel) und eine gute
körperliche Verfassung notwendig.

Albula_83x118_4c_neu.indd 1

Sie verfügen über eine kaufmännische oder technische Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Die Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung wird erwartet und unterstützt. Eine hohe Dienstleistungsbereitschaft, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit
zeichnen Sie aus. Fundierte MS-Office-Kenntnisse sowie stilsicheres Deutsch und Italienisch unterstützen
Sie in Ihrem täglichen Arbeiten.

Ein Sonderangebot
für Sie!

Wir bieten Ihnen langfristige Perspektiven, strukturierte Arbeitsabläufe und professionelle Arbeitsinstrumente. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in
einem hochmotivierten Team werden aktiv gelebt.

3 für 2

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

23.08.19 11:29

PRIVATKREDIT

nur im Geschäft Samedan
(im Coop Gebäude)

Zinsen

4.9 %

Grosser Ramba Zamba Sale...
viele Teile für
Fr. 10.- / 20.- / 29.-

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

*unser Geschäft in St. Moritz bleibt
vom 26. bis 31. August 2019
wegen Sanierarbeiten geschlossen*

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

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis Ende August 2019 mittels vollständigen Unterlagen per E-Mail
an: giorgio.bondolfi@niza.ch oder per Post an:
NIGGLI ZALA & Partner AG, Herr Giorgio Bondolfi,
Via Maistra 100, Postfach 135, 7504 Pontresina,
www.niza-partner.ch
Alles aus einer Hand: Niggli Zala & Partner-Gruppe

Rufen Sie uns für eine Beratung an:

CREDITFINANZ AG

www.mykredit-online.ch
Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

In St. Moritz-Bad zu vermieten ab
1.10. 2019 oder nach Vereinbarung
1-Zimmer-Wohnung möbl.
sep. kleine Küche, Balkon.
Miete Fr. 900.– inkl. NK + PP
Anfragen an 081 833 67 49

RESONANZEN
RESONANZEN

Schönes Zimmer
in Champfèr zu vermieten in
gemütlicher 3½-Zimmer-Whg.
Möglichkeit von Aussenabstellplatz,
ab 14.09.2019, Miete Fr. 590.-/Mtl.
Anfragen an 079 233 00 77

by ThinkBigSilvaplana

ENGADIN

Jean-Guihen Queyras
Jean-Guihen
© Marco Borggreve
Queyras © Marco Borggreve

1. Innovation Weekend
Silvaplana//Sa. /So. 31.8/1.9.2019

ENGADIN

innen:
Zu gew
ckets
6 × 2 Ti

Internationales
Leserwettbewerb
Kulturfest Sils
Internationales
15.– 21. September 2019
Resonanzen Sils
Kulturfest
Sils
15. – 21. September
2019

Du willst
- Innovation verstehen und umsetzen?
- in deinem Umfeld etwas bewegen?
- deine Chance packen? … dann los!
Du kennst nach dem Innovations-Weekend das Mindset
aus Design Thinking und Lean Startup. Du powerst deine
Chancen etwas zu bewegen, Neues zu entwickeln oder sogar
die Zukunft des Tals, seiner Wirtschaft und Gesellschaft aktiv
mitzugestalten. Du nutzt agile Zusammenarbeit,
menschenzentrierte Digitalisierung und die wichtigsten
Innovationswerkzeuge.
Leitung by Superloop Innovation, Bern mit Dino Beerli,
Founder & CEO und Impact Hub, Bern mit Miriam Gantert,
Founder & CEO.
Für Infos, Programm/Preis, Anmeldung und Verfügbarkeit
wende Dich direkt an thinkbigsilvaplana@gmx.ch
#thinkbigsilvaplana, #innovation, #superloop, #impacthub,
#innovationweekend, #silvaplana
www.thinkbigsilvaplana.ch

Kammermusik
Literaturabend mit Anthony McCarten
15.–
21.inSeptember
2019
Mit derModeration
EP/PL ans Internationale
Kulturfest
Sils
Kurt Aeschbacher
/ Graziella Contratto / Luzia Stettler
Gespräch
mit Rolf
Vom Sonntag, 15. bis Samstag, 21.
September
2019
findet Soiron
in Sils das internationale Kulturfest
Kammermusik
Kinderkonzert
«Resonanzen» statt. AuchLiteraturabend
im 6. Jahr bleibt
sichmit
«Resonanzen»
Grundgedanken treu und
Anthony seinem
McCarten
Kulturwanderungen
präsentiert
Topinterpreten
verschiedener
Kunstrichtungen
in
intimer
Atmosphäre,
abwechslungsModeration Kurt Aeschbacher / Graziella Contratto / Luzia
Stettler
reiche Kulturwanderungen sowie einen
international
gefeierten
Autor.
Mehr
Infos
finden Sie unter:
Gespräch mit Rolf Soiron
www.waldhaus-sils.ch
Kinderkonzert
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost
3 × 2 Tickets für das Eröffnungskonzert vom Sonntag,
Kulturwanderungen
15. September 2019, um 16.00 Uhr, und 3 × 2 Tickets für das Schlusskonzert vom Samstag,
21. September 2019, um 21.00 Uhr. Machen Sie mit, und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets
für einen Konzertbesuch am Internationalen Kulturfest in Sils.
 Eröffnungskonzert

 Schlusskonzert

Name / Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Donnerstag, 29. August 2019 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Resonanzen, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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Dienstag, 27. August 2019

Behalten oder verkaufen?
2016 gelangte die Gemeinde
St. Moritz in den Besitz der
Chesa Brunal. Soll dieses Haus
an einen Privaten verkauft oder
einer öffentlichen Nutzung
zugeführt werden? Am Donnerstag
entscheidet der Gemeinderat in
einer strittigen Frage.
MARIE-CLAIRE JUR

An der Sitzung des St. Moritzer Gemeinderats vom kommenden Donnerstag, steht ein Geschäft auf der Traktandenliste, das schon vor einem Jahr
einige Gemüter erhitzte: Der Verkauf der
Chesa Brunal. Dieses 1911 erbaute
Wohnhaus an der Via Dimlej, ging in
den Besitz der politischen Gemeinde
St. Moritz über und soll verkauft werden.
Vor einem Jahr regten vereinzelte
St. Moritzer und Engadiner an, dieses
Haus mit unverbaubarer Aussicht auf
den St. Moritzersee und die umgebende
Berglandschaft, nicht einfach dem
Höchstbietenden zu verkaufen, sondern
zu behalten und einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Vom damaligen Gemeindepräsidenten Sigi Asprion war
nicht in Erfahrung zu bringen, ob die
vormaligen Eigentümer der Liegenschaft, die Familie Gutstein, irgendwelche Auflagen, zum Beispiel Nutzungsbestimmungen, im Schenkungsvertrag niedergeschrieben hatte. Unklar
war zudem, wie weit die Abklärungen
seitens der Gemeinde gegangen waren,
für welche andere Nutzung als die
Wohnnutzung diese Liegenschaft sich
überhaupt eignen könnte.

IG Chesa Brunal stellt sich quer
Diesen Sommer gründeten einige
St. Moritzerinnen und St. Moritzer um

Die Chesa Brunal ist in die Jahre gekommen und hat wenig Umschwung, doch ihre Lage ist einmalig.

Cornelia Clavadätscher und MarieHélène Froidevaux die Interessengemeinschaft Chesa Brunal (IG Chesa
Brunal), mit dem Ziel, den Verkauf der
Villa, bestehend aus einer Sieben-Zimmerwohnung und einer Einliegerwohnung (Personalzimmer), an eine
Privatperson zu verhindern und sie einer öffentlichen Nutzung zuzuführen.
Für sie sollte dieser inspirierende Ort
zum Treffpunkt für die St. Moritzer Einwohnerschaft werden, aber auch für
auswärtige, «kreativ schaffende Menschen» für einen Arbeitsaufenthalt zur

Verfügung gestellt werden können. Am
Ende eines jeden Stipendiengangs sollten Vernissagen, Lesungen, Konzerte
stattfinden können.

Nicht einem Privaten verkaufen
Die IG wollte mit dieser Idee an eine Tradition anknüpfen, dank der bereits etliche Kulturschaffende in der Vergangenheit ins Engadin kommen
konnten und durch ihre Werke ImageWerbung für das Tal machten. Dies eine
von mehreren Ideen, welche innerhalb
der Reihen der IG Chesa Brunal aus-

gebrütet wurden. Ob und wie sie sich
realisieren liessen, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt dahingestellt, doch
die Chesa Brunal einfach nur einem Privaten zu verkaufen, sei wohl nicht im
Sinne der Erblasser/ehemaligen Besitzer
gewesen, einen solchen hätten diese ja
selbst veranlassen können. Dies ist die
Meinung von Marie-Hélène Froidevaux.

Ratssitzungen sind öffentlich
Die IG Chesa Brunal hatte diesen Sommer auch eine Initiative auf Gemeinde-Ebene gegen den geplanten

Foto: Marie-Claire Jur

Verkauf in Betracht gezogen, liess diesen Plan aber fallen und vertraut auf
den St. Moritzer Gemeinderat, in dieser Sache Transparenz vom Gemeindevorstand zu verlangen und an der Sitzung vom 29. August einen weisen
Entscheid zu fällen. Und Cornelia Clavadätscher und ihre Mitstreiter erhoffen sich, dass die St. Moritzer Stimmbürger, die ja einem etwaigen Verkauf
an der Urne noch zustimmen müssten, «möglichst zahlreich die Diskussion an dieser Gemeinderatssitzung verfolgen».

Gute Lösungen brauchen Zeit
Der Schutzorganisation Pro Lej da
Segl geht die Arbeit, angesichts
zunehmender Freizeitaktivitäten
auf und an den Talseen, nicht
aus. Doch mit Geduld und
Gesprächen lassen sich oft die
kniffligsten Probleme lösen.

tragen ist. Nicht zum ersten Mal verwies
der PLS-Präsident auf die vielen Aktivitäten, die auf den Seen und an ihren
Ufern stattfinden – rund 2000 an der
Zahl – und verwies auch auch den
E-Mountainbike-Boom.
«Eigentlich
bräuchte es auch Ruhe- und Erholungszonen. Doch darüber spricht niemand».
Nicht nur über hängige problembehaftete Projekte sprach Falett, er
verwies auch auf Erfreuliches, wie die
Eisfischerei, die nach einer Versuchsphase zu keinen Beanstandungen geführt habe und nun akzeptiert sei.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Pro Lej das Segl (PLS) kann dieses
Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern.
Doch die 1944 gegründete Schutzorganisation macht dies nicht mit einem Fest, sondern mit einer öffentlichen Tagung, am 23. November im
Pontresiner Rondo. Dort soll nicht nur
die Seenlandschaft von gestern, sondern
auch diejenige von heute und morgen,
im Fokus stehen. Oder wie es PLS-Präsident Jost Falett an der Generalversammlung vom letzten Freitag formulierte: «Unsere Verträge mit den
Gemeinden laufen zwar erst in 24 Jahren
aus, aber wir müssen uns früh genug Gedanken über unseren künftigen Schutzauftrag machen».
Die Schutzorganisation hatte auch im
vergangenen Vereinsjahr viel zu tun.
«Nicht immer können wir unseren Auftrag konfliktfrei erledigen», sagte der
Präsident und setzte nach: «Gute Lösungen brauchen Zeit». Dies trifft gleich auf
mehrere Projekte zu, mit der sich der
Vorstand in den letzten Monaten zu befassen hatte. Einen langen Atem braucht
es beispielsweise beim Renaturierungsprojekt für den jungen Inn in Maloja,
das 2004 initiiert wurde. Die Forderungen der PLS nach einer Ergänzung der

Hotel gut unterwegs

Der Schutz der Seenlandschaft von Sils gibt immer wieder zu diskutieren bei der Pro Lej da Segl.

Revitalisierungszone, der Ausdolung der
Aua Val Baselgia im Unterlauf und der
teilweisen Verlegung des Uferwegs, seien
von der Gemeinde Bregaglia akzeptiert
worden. Jetzt hoffe die PLS, dass die revidierte Zonenplanung beschlossen werde
und die konkrete Projektplanung eingeleitet werden könne.

Knacknuss Entflechtung Sils – Isola
Als «Paradebeispiel einer schwierigen
Nutzungsentflechtung» betitelte Falett

den Wanderweg Sils – Isola, wo nicht
nur eine optimale Verbindung für Wanderer und Biker gesucht wird, sondern
auch noch eine wintertaugliche Lösung, die auch Langläufern genügt.
Nach wie vor vertritt die PLS den Standpunkt, dass die Variante 1 – Verbreiterung der bestehenden Wegführung durch den Wald – einen weniger
störenden Eingriff in die Landschaft
darstelle, als eine Wegführung über den
östlichen Teil des Isola-Deltas, mit ei-

Foto: Gian Giovanoli

nem am Felsen befestigten Steg auf Silser
Seite. Die PLS ist bereit, in der Arbeitsgruppe mitzuwirken, «wenn diese Variante 1 ernsthaft verfolgt wird». Wie
knifflig der Fall ist, zeigt auch, dass sowohl die Pro Natura wie auch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, beide
Varianten ablehnen. Dazu kommt noch
der Umstand, dass ein geplanter Veloweg im Kantonalen Richtplan, eigentlich auf der gegenüberliegenden
Talseite, längs der Malojastrasse, einge-

Auch der geplante Neubau Hotel Furtschellas sei gut unterwegs. Wohl befinde
sich dieser Standort nicht im PLS-Perimeter, doch sei die Organisation in die
Planung involviert. Dank dem durchgeführten Architekturwettbewerb könne
vielleicht ein Projekt realisiert werden,
das eine Aufwertung der Landschaft mit
sich bringe, also den Status quo verbessern könne, was ganz im Interesse der
PLS sei.
Ganz generell wünscht sich Falett,
dass die Pro Lej da Segl vermehrt frühzeitig informiert werde, über geplante Eingriffe in ihrem Schutzgebiet. Beim
Mountain Hut auf dem Longhin sei dies
nicht erfolgt, auch nicht in Bezug auf die
Pre-Wedding-Party am Ufer des St. Moritzersees. Die Pro Lej das Segl verstehe
sich nicht als Verhindererorganisation,
sondern wolle Hand für gute Lösungen
bieten. Dies sei leichter möglich, wenn
sie jeweils von Anfang an direkt involviert werde.
Weitere Informationen unter:
www.prolejdasegl.ch
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Quarta Conferenza da presidents
Lur squadra grischuna da COFOX

Engiadina Bassa/Val Müstair Illa
sezzüda da la Conferenza dals presidents dals 22 avuost han ils presidents trattà e deliberà differentas fatschendas. Uschè salüda la regiun
Engiadina Bassa Val Müstair (EBVM) la
mera da promouver cun ün’intervenziun coordinada la transfuormaziun digitala in Grischun e da
s-chaffir cun sustegn chantunal impustüt cundiziuns da basa chi pussibiliteschan ün ingaschamaint efficiaint i’ls
differents chomps da la società. Lapro
ha la conferenza trattà la promoziun
dal svilup economic in Grischun culla
concepziun nouva dal management.
La conclusiun superiura dals resultats
d’incumbenza da la gruppa da lavurs as
manifestessan cleramaing la tras, cha
cun üna fixaziun plü ferma dals instrumaints e da las structuras dal management regiunal illas regiuns as laschan
s-chaffir cundiziuns da basa chi dozan
in avegnir l’effet dal management regiunal. La regiun Engiadina Bassa/Val
Müstair preferischa la realisaziun da
quista varianta e sbütta cleramaing la
varianta d’üna chantunalisaziun cun
posts decentrals.

Inavant ha la Conferenza dals presidents decis unanimamaing da realisar
eir la seguonda fasa dal proget «promoziun dal sport» i’l Institut Otalpin
Ftan ed es eir revgnü sün sia decisiun da
l’ultima sezzüda ed ha fat bun la nouva
offerta da l’auto da posta per la lingia
dal Flüela. Tant la cunvegna da prestaziun sco eir la finanziaziun des succeder
tras la TESSVM, dat cha la regiun nun es
autorisada da gnir activa sül chomp da
turissem e trafic.
Il büdschet pel on 2020 es gnü fat
bun unanimamaing. Pro sortidas da
4 378 270 francs ed entradas da
2 293 920 francs resulta ün surplü da
sortidas a charg dals cumüns da
2 084 920 francs. Tal es 5,2 pertschient
plü bas o raduond 115 000 francs suot il
budget 2018 e 12,4 pertschient sur il
quint annual 2018.
Lapro ha la Conferenza da presidents
reelet unanimamaing ils duos notars regiunals Dario Giovanoli, sectur da cumpetenza Engiadina Bassa/Samignun e
Lucian Oswald, sectur da cumpetenza
Val Müstair, uschè cha la dumonda correspundenta po gnir suottamissa a la
Regenza per l’approvaziun.
(pl)

Soluziuns furbras per stampa & documaints
Nossa squadra s’ingascha gugent per Ella/El:
Zizers 081 307 30 30 | Scuol 081 850 23 00
cofox.ch
St.Gallen | Zizers | Scuol | Schaffhausen

Tecnica da büro per vuolps furbras

Gugent publichaina rapports e novitats davart societats regiunalas.
Per plaschair trametter a:
postaladina@engadinerpost.ch

Premissas plü liberalas per promouver ün svilup economic
Il suveran da Zernez ha trattà in
venderdi la revisiun parziala da
la planisaziun locala, la ledscha
da seguondas abitaziuns e
discus il spazi da protecziun da
las auas. Implü ha’l approvà
l’adattamaint da la quota da
vendita da bains immobigliars
ad esters.
In occassiun da la radunanza cumünala
ha infuormà la suprastanta e vicepresidenta dal cumün da Zernez, Martina
Peretti, a reguard la revisiun parziala da
la planisaziun da la ledscha da seguondas abitaziuns e dit: «La Confederaziun
ha introdüt pels 1. da schner 2016 la
ledscha federala da seguondas abitaziuns. Quista ledscha regla impustüt las
pussibiltats per realisar fabricats da seguondas abitaziuns suot restricziuns e
cundiziuns, eir davo l’approvaziun da
l’iniziativa cunter il fabrichar seguondas abitaziuns dal 2012.»
Per pudair pussibiltar simils fabricats
cun plü pacs impedimaints sco pussibel
ha la cumischiun da planisaziun cumünala preparà insembel cul planisader
üna ledscha per seguondas abitaziuns.
«Quella es statta publichada dals 6 november fin als 6 december 2018. Las intervenziuns entradas han pudü gnir
resguardas o respusas directamaing»,
uschè Peretti. Ils uffizis chantunals han
fat üna preexaminaziun in möd cha la
suprastanza cumünala ha decis da
preschantar il proget a la radunanza.
Quella ha deliberà in venderdi saira la
proposta da la planisaziun locala cun
unanimità a man da la votaziun a l’urna als 24 november. L’entrada in vigur
legala da la ledscha es previssa pel principi da schner 2020, suot la premissa da
l’approvaziun dal cumün e da la Regenza dal Chantun Grischun.

Proget sanaziun via maistra
Zernez as retarda
Dürant la publicaziun uffiziala dal proget da sanaziun da la via maistra tras
Zernez (Auflageprojekt) tras il Chantun
Grischun sun entradas diversas protestas cunter il proget.
Quellas objecziuns concernan impustüt las tematicas da sgürezza (trafic e
peduns), sveltezza, canera ed acquist da
terrain. Il Chantun sco patrun da fabrica da la via chantunala s’ha decis
perquai da laschar far üna perizia da canera e da vulair lura analisar la situaziun respectivmaing il proget actual
sün basa dals resultats da quista perizia.
Per consequenza as retarda il cumanzamaint da fabrica per almain ün on.
Uschè cha las lavurs da fabrica pon gnir
tuttas per mans il plü bod da prümavaira 2021. Las lavurs da planisaziun da
detagl pon invezza gnir manadas tras
dürant l’inviern chi vain e dürant il
2020. Il Cumün da Zernez prevezza da
manar tras sia procedura d’intervenziun (Mitwirkungsverfahren) per
la part da l’infrastructura publica amo
dürant quist on.
(pd)

gnüda approvada cun üna cuntravusch. Suot varia ha Müller orientà
davart il rendaquint 2018 da l’EEEnergia Engiadina ed infuormà davart
l’intenziun d’integrar il Consorzi
dmura d’attempats Chasa Puntota a
Scuol i’l Center da Sandà Engiadina
Bassa.

Schi a’l contrat da concessiun d’aua

Il suveran da Zernez decida cun üna votaziun als 24 november a l’urna tanter oter eir a reguard a la protecziun dal
spazi d’aua.
fotografia: Jon Duschletta

Quota vendita da bains immobigliars
La suprastanza ha proponü a la radunanza da definir la quota da vendita da
bains immobigliars ad esters sün 100
pertschient. Minch’on han ils cumüns
d’annunzchar lur quota al Chantun
Grischun.
«La situaziun a Zernez nun es tenor la
suprastanza acuta causa chi nu’s stuvess
spettar ün augmaint considerabel da
venditas d’immobiglias ad esters. Percunter pudess il cumün da Zernez cul

augmaint da la quota s-chaffir premissas plü liberalas ed uschè promouver ün svilup economic», ha dit il
president cumünal, Emil Müller. La radunanza ha approvà la proposta da la
suprastanza cun üna cuntravusch.

Separaziun dal spazi d’auas
La Confederaziun e’l chantun Grischun pretendan cha’ls cumüns reali-

seschan üna separaziun dal spazi da
protecziun per las auas cun resguardar
lur prescripziuns superiuras.
«La cumischiun da planisaziun ha
preparà cul planisader üna proposta
per la revisiun parziala da la protecziun dal spazi da las auas cun tour
resguard plü bain pussibel als bsögns
dals pertocs», ha orientà Martina Peretti. Eir quista revisiun es statta publi-

chada ed ils uffizis chantunals han fat
lur preexaminaziun. La suprastanza
cumünala ha proponü da deliberar eir
quista revisiun parziala per la votaziun
a l’urna da dumengia, ils 24 november.
Scha’l cumün e la Regenza dal chantun Grischun tilla approuvan vain la
revisiun introdütta sül principi da
schner 2020. Eir quista tractanda es

In schner ha Filipp Grass inoltrà üna
dumonda da concessiun per la retratta
d’aua da fuond sün sia parcella no. 715
in Praschitsch. Quai per l’adöver da la
sauaziun dal fuond agricul e per la preparaziun da la pista da naiv e glatsch
per sia gestiun da trenamaints da sgürezza d’ir cun l’auto.La retratta maximala s’amunta a 1600 liters per minut
cun taxas unicas ed annualas ed es limitada sün 25 ons.
Sün basa dal permiss correspundent
da l’uffizi chantunal per la natüra e
l’ambiaint ha approvà la radunanza cumünala il contrat da concessiun per la
retratta d’aua da fuond cun Filipp Grass
in Praschitsch cun 34 schi pro üna cuntravusch.
(anr/bcs)
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Privel our da la spina d’aua da baiver?
Las nouvas, cha l’aua da
baiver cuntegna in blers lös
in Svizra daplüssas restanzas
nuschaivlas co permiss ha
alarmà eir a la glieud
in muntogna.
«Privel our da la spina d’aua da baiver»
d’eira d’incuort il titel d’üna contribuziun sülla pagina d’internet dad «SRF
News»: Chi s’haja analisà l’aua in differents chantuns svizzers e vis, cha restanzas dal funghicid chlorothalonil ill’aua
da baiver surpassan in plüs lös in Svizra
la quantità maximala permissa. Pro’l
chlorothalonil as tratta d’üna substanza
chi vain dovrada daspö ils ons 1970 per
cumbatter ils bulais chi dannageschan
quai chi crescha süls chomps.
Esa eir illas regiuns muntagnardas
dad avair temma cha l’aua da baiver
cuntegna substanzas chi pudessan far
don al corp uman? Johannes Studer
cugnuoscha sco capofuntanas la situaziun actuala da l’aua a Scuol. El relativescha.

Aua igienicamaing irreproschabla
«Scuol retira sia aua da baiver giò da
trais territoris da funtana sün Motta
Naluns e süls ots illa Val Lischana», declera il perit chi’d es creschü a Basilea. Da
l’on 2006 es el gnü in Grischun per lavurar a Breil in Surselva. Dal 2011 ha’l
fat il diplom federal da capofuntanas ed
ha lavurà a Clostra per üna firma specialisada pel mantegnimaint da provedimaints d’aua.
Uschè vaiva Studer fingià bler’experienza in chosa provedimaints d’aua

Ciras dals implants dal
provedimaint d’aua da Scuol
Illas ses fracziuns Guarda, Ardez, Ftan,
Tarasp, Scuol e Sent esa in tuot 28 reservoirs d’aua. Duos ouvras pumpan
sü aua da funtana e set ouvras electricas fan energia cun l’aua da baiver. Ils
condots d’aua in tuot il cumün han
üna lunghezza da passa 100 kilometers. Sün tuot il territori dal cumün
da Scuol esa 345 idrants.
E per masürar l’aua chi vain dovrada
illas differentas chasas s’haja 2245
quintadurs. Las reservas dad aua per
dovrar e per stüder s’amuntan a circa
6000 meters cubics. Pro’l provedimaint d’aua da Scuol lavuran
quatter persunas cun 350 pertschient
plazzas da lavur.
(anr/fa)

Il capofuntanas Johannes Studer a Scuol pro’l bügl da Plaz.

cur ch’el es dvantà a Scuol successur da
Gisep Derungs barmör. «Per esser sgürs
cha l’aua da baiver saja buna tilla laschaina controllar regularmaing al labor chemic chantunal a Cuoira», disch
Johannes Studer, «daspö ch’eu lavur
qua a Scuol vaina adüna survgni il resultat cha noss’aua da baiver saja ‹irreproschabla›, dimena fich buna.»

Funtanas plü otas co ils chomps
«Il privel cha l’aua da baiver i’l territori
dal cumün da Scuol gnia contaminada

cun funghizids o eir pestizids chi vegnan forsa sternüts süls chomps nun
exista pro nus», manzuna il capofuntanas, «il motiv es, cha las funtanas sun
tuottas inchaschadas süls ots, a Guarda
per exaimpel aintasom la Val Tuoi, a Tarasp aint da la Val Plavna ed a Sent in
Val d’Uina.» Cha quels inchaschamaints sajan bainquant plü ot sü co las
surfatschas dals chomps «sper ils cumüns e giò’l fuond da la val», manzuna
Studer. Controllas da la qualità da l’aua
da baiver fan els e seis collavuratuors te-

fotografia: Flurin Andry

nor la situaziun individuala: «Schi sun
grondas precipitaziuns cha l’aua da
plövgia penetrescha fich svelt i’l terrain
crescha il privel dad insuos-chimaints.»
Da quels pudessa eir dar i’ls territoris da
las funtanas: «In quels pasculescha il
muvel, cun saivs s’impedischa cha las
bes-chas aintran illas zonas protettas ed
insuos-chan l’aua cun lur buatschas.»

S-charsas d’aua d’inviern
Illa fracziun da Scuol esa var 2490 persunas chi consüman aua da baiver. Illa

stagiun ota vegnan pro var 6000 giasts
externs. «Pel solit vaina aua in abundanza, be illa stagiun ota poja gnir in
nossa fracziun ün pa s-chars causa ils
blers giasts», disch il capofuntanas Johannes Studer.
Il plü s-chars esa dürant ils mais favrer e marz, avant cha la naiv algua: «E
quai capita güsta cur chi’d es d’inviern
stagiun ota e chi’d es qua la plü blera
glieud.» L’on passà da Pasqua d’eira
dvantada a Scuol l’aua da baiver ün pa
s-charsa. «Per evitar da quistas s-charsdats d’aua s’haja fabrichà dal 2017 e
2018 la colliaziun cun ün condot
d’aua da baiver da Tarasp a Scuol»,
manzuna il capofuntanas Johannes
Studer.
(anr/fa)

Generaziuns as inscuntran per ün proget integrativ
Per cha glieud giuvna e veglia
as inscuntran ha il post dad
Alzheimer Grischun lantschà ün
proget insembel cun la sesavla
classa da Scuol. Sün Chasa
Puntota haja dat ün prüm
inscunter tanter scolars
ed attempats.
Orandsch o cotschen? Il prüm esa da
tscherner üna culur per cumanzar a
zambriar culla pasta da Fimo. Il böt es
dad elavurar cumünaivelmaing üna
ghirlanda cun fluors da prümavaira sco
decoraziun per las stanzas dals attempats. Id es gövgia davomezdi illa Dmura
d’attempats Chasa Puntota a Scuol e 15
scolaras e scolars da la sesavla classa giovan gös e zambrieschan culs attempats.
«Da che savura in quist sachin?», dumonda üna matta a la duonna attempada. «Eu sa be precis, quai es cafè, quel
baiva mincha bunura», respuonda ella
cun plaschair. Intuorn ün’otra maisa
maisdan mans giuvens e vegls las
cartas. I giovan a jass.
«El sa giovar vaira bain a jass», constata il scolar tuot schmort. Il vegliet dà
be üna risadina e disch tuot cuntaint:
«Nu sun nimia na amo dal tuot ga-ga!»
Tuots rian. I s’inclegian quists giuvens e
vegls. Intant chi vain zambrià, savurà
ed ingiavinà, giovà a jass ed eir a Lotto
daja ün inscunter in atmosfera agreabla
tanter generaziuns. Tuots duos partits,
scolars ed attempats sezzan insembel
tuot cuntaints e giodan il mumaint.

Ün inrichimaint per tuots
L’idea per quist inscunter ha gnü Flurina Auer chi lavura pel post dad Alzheimer Grischun. Ella as vaiva adressada a la scoula da Scuol culla dumonda
schi saja qua l’interess per as partecipar
al proget d’inscunter. Las scolaras ed ils
scolars da la sesavla classa insembel cun

lur magistra Madlaina Schloeth s’han
annunzchats cun interess. «Mia nona
ha minchatant eir ün pa üna confusiun
aint il cheu» e «meis bazegner pür, quel
nu sa minchatant chi ch’eu sun», «hai,
e mia nona, quella es fingià mütschida
our d’chasa ed i tilla han gnü dad ir a
tscherchar, perche ch’ella nu savaiva
plü ingio ch’ella füss».
Scolaras e scolars han be subit savü da
quintar da lur experienzas cun confamiliars dements. Oters nu savaivan
amo inandret che cha demenza voul
dir, o che cha Alzheimer es vairamaing.
Perquai ha Flurina Auer tut temp ed infuormà in classa da scoula sur da la tematica per cha’ls giuvenils hajan
ün’idea concreta da quista malatia. Id
es eir stat dad infuormar co chi fa dabsögn da’s cuntegner invers glieud dementa. Temmas ed eir dubis sch’ün tal
inscunter tanter vegl e giuven saja insomma pussibel, sun bainbod stats svanits davo l’infuormaziun detagliada. E
tuot chi s’allegraiva dad ir lura finalmaing illa Chasa Puntota a giodair
ün davomezdi cumünaivel.

Proget varià e gratià
15 uffants e circa tants attempats han
passantà ün davomezdi allegraivel e
profità vicendaivelmaing. L’inscunter
ha pussibiltà a las scolaras ed als scolars
da far ils magisters e da muossar a zambriar o giovar a glieud veglia.
Id han gnü da formular las spiegaziuns da maniera fich simpla ed inclegiantaivla. Da discuorrer cler e dadot
nun es adüna simpel per uffants. Ün o
tschel ha eir gnü da demuossar pazienza e da spettar infin cha la persuna attempada vaiva chapi che ch’el vess da
far. Eir ils abitants da la dmura han profità da l’occasiun. «Id ha dat vita in
chasa e müdamaint i’l minchadi», ha
manià ün’attempada ed eir il vegliet
vaiva dalet da pudair giovar a jass cun
da quels chi nu til laschaivan bricha be
guadagnar. Eir Tina Angerer da la par-

La sesavla classa da Scuol ha visità ils attempats illa Chasa Puntota a Scuol.

tiziun da movimaint ed occupaziun
d’eira satisfatta dal proget. Chi fetscha
dabsögn cha differentas generaziuns
imprendan ad ir intuorn socialmaing
üna cun tschella. In avegnir saraja vi e
plü important chi detta ün barat tanter
giuven e vegl, resguardond la problematica cha in ün pêr ons detta daplü glieud veglia dependenta dals giuvens illa minorità. I d’eira fich flot
cha’ls attempats han gnü vöglia da giovar nos gös eir schi nun inclegiaivan
subit las reglas», ha dit üna scolaretta
davo l’inscunter. «A mai resta l’algordanza cha cun umur as poja superar
quista malatia maglina. E blers attempats vaivan amo bler umur», ha agiunt
si’amia. L’inscunter da la sesavla classa
illa dmura d’attempats Chasa Puntota
ha demuossà cha tals inscunters fan
plaschair a tuots duos partits e’s laschan repeter eir in avegnir.
(protr.)

fotografia: mad

Demenza pertocca a tuots
«Demenza pertocca a nus tuots» es il
titel dal proget da generaziuns cha’l
post d’infuormaziun Alzheimer Graubünden ha organisà in Engiadina insembel cun la sesavla classa da Scuol in
occasiun dal 20avel giubileum. Da sensibilisar la cumünanza pel tema demenza e da guadagnar l’interess dad
instruir a scoula sur da tala malatia es
stat l’idea principala da Flurina Auer,
cusgliadra in Engiadina pro Alzheimer
Graubünden.
«Cha umans da mincha età hajan incletta vicendaivla ün per l’oter, chi
s’inscuntran e passaintan temp cumünaivel quai schlargia la perspectiva e
quai fa eir sen», ha declerà la cusgliadra
ils böts. Ün aspet important in quist

proget da generaziuns es, tenor ella,
cha la generaziun giuvna resainta
l’inscunter cun glieud dementa sco
alch natüral, siond cha in avegnir
s’augmantaran quists contacts illa cumünanza.
«Dürant quist proget esa reuschi da
survendscher temmas e da pussibiltar
inscunters spontans chi han dat andit
a bleras risadas ed eir ün müdamaint
bainvis i’l minchadi», ha quintà Flurina Auer.
Ch’ün aspet important saja stat da
far visibel la dignità e’l plaschair da vita pro glieud cun demenza. In quist
sen s’allegra Flurina Auer eir in avegnir
da tals progets da generaziuns in Engiadina e’l Grischun dal Süd. (protr.)
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Die Frau, die über Rilke schrieb
Mit dem Vortrag «Ein produktives
Gespann» von Cornelia Pechota,
haben die Silser Kunst- und
Literatourtage abgeschlossen.
Im Fokus derer stand Rainer
Maria Rilkes Sommer 1919 in
Sils und Soglio.

Ich werde den letzten vielleicht nicht
vollbringen, aber versuchen will ich
ihn.» Die bekannten Zeilen Rilkes sind
auf die Zeit in Russland zurückzuführen und zeigen deutlich den Einfluss jener Zeit mit Lou.

Ein Grundlagenwerk
Die in Genf lebende Cornelia Pechota
legte 2010 das Werk «Heim und Unheimlichkeiten bei Rainer Maria Rilke
und Lou Andreas-Salomé» Literarische
Wechselwirkungen vor. Darin spürt sie
den Wechselwirkungen, die das Paar literarisch verbindet, nach.
Während Rilke zu jenem grossen Poeten heranwuchs, verblasste der Status
der Freundin proportional zum Ruhm
des vierzehn Jahre jüngeren Freundes.
Ihre Werke gerieten zunehmend aus
dem Blick.
In der Arbeit wird Rilkes Beziehung
zu Lou in Hinsicht auf sein Mutterverständnis ebenso gewürdigt. Lou kommt
dabei als selbstschreibende Frau zu
Wort, die sich von ihm inspirieren
liess.

Die Zahl der Frauen, die über Rilke
schrieben ist gross. Doch wohl keine
kann sich mit Lou Andreas-Salomè dabei messen. Dreissig Jahre des Dichters
begleitete sie. Zahlreiche Briefe zeugen
davon. Beide gingen sie als das «mythische Paar» in die Literaturgeschichte
ein. 1897 trafen sich die beiden in München. «In lieber, lieber Gemeinschaft,»
schreibt Rilke seiner Mutter, habe er sie
im Theater getroffen. Drei Wochen
nach dem Treffen mit ihr, bringt er Folgendes euphorisch zu Papier. «Ich habe
eine Heimat» und weiter «ich baue Hütten und bleibe.» Seine Bewunderung
für die Frau ist grenzenlos. Als 19-jährige zählte sie in Sils zu den Gästen.
Selbst waren beide jedoch nie zusammen im Engadin.

Traumerfüllung dank der Frau
Lou Andreas Salomè, zeitlebens Frau
des deutschen Orientalisten Andreas,
konnte anfangs mit den Gedichten und
Briefen Rilkes nichts anfangen. So kam
es, dass es sein erklärtes Ziel wurde, ein
Werk zu schaffen, dass sie nicht nur verstehen, sondern auch anerkennen
müsse. Es war auch jene Lou, die ihn
Rainer taufte. Den Namen, den er bis
zum Tode trug. Sie galt als seine Mentorin und nach der zweijährigen Liebesbeziehung als geistige Ersatz-Mutter.
Lebenslänglich fand er Schutz und Zuflucht bei ihr. Durch sie änderte er aber

Veranstaltungen

Buchautorin Cornelia Pechota.

nicht nur seinen Vornamen von René
in Rainer, auch seine Handschrift
nahm neue Gestalt an.

Gemeinsames Reisen
Neben der Müncherzeit, die sich für
beide als nachhaltig erwies, waren es
auch die Reisen nach Russland. Lou
reiste im Frühjahr 1899 mit ihrem
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Mann und Rilke, im Jahr darauf dann
nur mit Rilke, in ihr Heimatland. Unter
anderem waren es die Besuche bei Leo
Tolstoi, die Lou wichtige Impulse für
ihr eigenes Schaffen gaben. Durch die
kreativen Prozesse gelang sie zu Einsichten, die sie literarisch umsetzte.
«Ich lebe mein Leben in wachsenden
Ringen, die sich über die Dinge ziehen.

Auf Nietzsches Spuren
Sils Maria Am Donnerstag, 29. August, um 14.00 Uhr, findet, unter der
Leitung von Mirella Carbone und Joachim Jung, ein Spaziergang zu Nietzsches Inspirationsstätten statt. Treffpunkt ist der Dorfplatz in Sils Maria,
dann geht es zur Halbinsel Chastè und
durch den Laretwald weiter zum Hotel
Waldhaus Sils. Um 17.00 Uhr endet der
Spaziergang wieder am gleichen Ort.
Der Spaziergang findet auch bei unsicherer Witterung statt. Er wird nur bei
starkem Regen abgesagt. Schon Nietzsche schätzte die Schönheit dieses Ortes während seines ersten Sils-Aufenthalts im Sommer 1881, und ein Gang
um die Halbinsel gehörte zu seinen
Lieblingsspaziergängen.
(Einges.)
Infos/Anmeldung bis am 28. August,
12.00 Uhr, unter Sils Tourist Information,
+41 81 838 50 50, www.sils.ch/events

Einheimische Künstler
in der Chasa Jaura

Ausblick

Valchava Am 29. August eröffnet das

Mit dem diesjährigen Thema wollten
die Organisatoren aus dem Spannungsfeld der Extreme heraustreten und «der
Genieästhetik entgegenwirken», sagte
Joachim Jung am Ende. «Wir wollten
das Schaffen der Protagonisten als Arbeitsgemeinschaft deutlich machen. Es
war ein Netzwerk vieler Künstler», so
Jung weiter.
Im nächsten Jahr, das Datum stehe
mit dem letzten Augustwochenende
bereits wieder fest, so Mirella Carbone
vom Silser Büro für Kulturforschung
Graubünden, überlege man bereits
mögliche Themen wie: «Ist das schöpferische Schaffen in Sils, wie einst, heute noch lebbar.»
Mayk Wendt

Museum Chasa Jaura, um 17.00 Uhr,
mit der Vernissage seine Herbstausstellung. Im zweiten Teil der Ausstellungsreihe «SENSINN» der einheimischen Kunstschaffenden Nicole
Dunn aus Valchava und dem Künstlerpaar Vera Malamud und Pascal Lampert
aus Sta. Maria, liegt der Fokus nun auf
dem reichhaltigen Werk von Nicole
Dunn. Malamud und Lampert reagieren mit ihren Werken auf verschiedene
Themenfelder von Nicole Dunn. Seit
Anfang Sommer widmet sich die Chasa
Jaura unseren fünf Sinnen; verschiedene Kunstschaffende bereichern
das historische Haus mit viel «SEN» und
«SINN».
(Einges.)

Junge Musiker und ein grosses Programm in Samedan
Zum vierten Mal gastierten junge
Absolventen der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), die
ihren «Master of Performance»
absolviert haben, im Sommer in
der Chesa Planta.
Alle jungen Künstler musizierten in
wechselnden Besetzungen und auf sehr
hohem Niveau. Ihre Natürlichkeit und
die Reife ihrer Darbietungen kamen
beim Publikum sehr gut an. Die musikalische Leitung des Konzertes am
Samstag, 24. August, sowie für das am
Sonntag, 25. August, hatte Fabio di Càsola inne.

Von Bach bis Britten
Die bekannte rumänische Rhapsodie
Nr. 1 von George Enescu, hier als
Schweizer Uraufführung in der Besetzung mit zwei Klarinetten und Klavier,
mit den Klarinettisten Fabio di Càsola
und Barnabas Völgyesi, am Flügel begleitet von Paulina Maslanka, eröffnete
das Konzert, ein schöner Auftakt mit
sehr viel Schwung. Das Grave aus Johann Sebastian Bachs Solosonate Nr. 2
wirkte etwas trocken, durch die Akustik
gedämpft – Daniel Chirilov konnte den
Klang seiner Violine gar nicht richtig
zur Entfaltung bringen. Die Romanzen
Nr. 1 und 3 für Oboe und Klavier op. 94
von Robert Schumann, gespielt von Catarina Castro und Paulina Maslanka,
die sich im gesamten Konzert als einfühlsame Begleiterin, aber auch mit packenden Solostellen profilierte, zeigten
vor allem in der Romanze Nr. 3 ein interessantes Frage- und Antwortspiel.
Georg Friedrich Händels Passacaglia für

Das Ensemble der Zürcher Hochschule der Künste.

Violine und Viola, betont in der spannenden Interpretation von Dmitry Askerov und Jenny Joelson vor allem den
improvisatorischen Charakter einer
Passacaglia. Die beiden jungen Künstler
spielten sich die musikalischen Ideen
wie in einem Zwiegespräch zu. Schön,
der weiche dunkle Ton von Joelsons
Viola, Askerovs Violine gespielt mit
sehr schöner Dynamik. Frédéric Chopins Introduktion und Polonaise op. 3
für Violoncello und Klavier op. 3 mit
Kristina Chalmovska und Paulina Maslanka leitete über zu Johannes Brahms
Trio für Horn, Violine und Klavier, geschrieben 1865. Wirkte zu Beginn das
Horn etwas laut, so war die Darbietung
mit Flavio Barbosa, Dmitri Askelov und
Paulina Maslanka am Flügel im zweiten

Teil sehr ausgeglichen. Die Pause bot
nebst einem kleinen Buffet die Gelegenheit, mit den jungen Musikern ins
Gespräch zu kommen.

Vogelstimmen als Hornsolo
Im zweiten Teil spielten Daniel Chirilov,
Violine, Kristina Chalmovska, Violoncello und Paulina Maslanka am Flügel ein Jugendwerk von Dmitri Schostakowitsch, das Klaviertrio op. 8, ein
Frühwerk geschrieben 1923. Dieser
wusste bereits um seine Krankheit, die
Familie litt unter finanzieller Not – mit
17 Jahren schuf er ein Werk, das von
grosser Reife geprägt ist. Aus Max Bruchs
«Stücke für Klarinette, Bratsche und Klavier» spielten Völgyesi, Joelson und
Maslanka «Allegro con moto» und «Al-
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legro agitato». Die Überraschung des
Nachmittags war aber wohl das Hornsolo aus Olivier Messiaens Orchesterwerk «Des Canyons aux Étoiles», zur
200. Unabhängigkeitsfeier der USA, unter dem Eindruck des Bryce Canyons in

Utah geschrieben. Wie oft bei Messiaen
beeinflussen unter anderem Vogelstimmen seine Werke, hier gespielt auf
einem Horn. Indem Barbosa die rechte
Hand manchmal als Dämpfer benütze,
schaffte er eine grosse Palette von Klangfarben. Auch im Original für Orchester
ist diese Stelle als Hornsolo geschrieben.
Zwei Rumänische Volkstänze, Nr. 56
und Nr. 68 von Béla Bartók spielten Askerov und Maslanka sehr einfühlsam,
die Flageolett-Töne der Violine klangen
manchmal fast wie ein Blasinstrument,
der Schlussteil in Nr. 68 hat Volksfestcharakter. Benjamin Brittens Phantasy
Quartet op. 2, hier gespielt von Chirilov,
Joelson, Chalmovska und der Oboistin
Castro, muss ein Frühwerk sein – seine
Werke gelten sonst eher als konservativ
komponiert, was aber hier überhaupt
nicht zutrifft. Ein marschähnlicher
Rhythmus, gezupft auf den Streichinstrumenten, der auf die Oboe übergeht, leitet ein schönes Lento ein mit
der solistisch eingesetzten Oboe. Der
Marsch, der langsam im Pianissimo verschwindet, bildet den Abschluss des Stückes, eindrücklich dargestellt von den
jungen Künstlern. Man möchte sie alle
gerne nächstes Jahr wieder hören.
Christiane Mathis-Lucius

In Zukunft in einem grösseren Raum?
Ermöglicht werden diese Konzerte durch
die Stiftung Gilda und Hartmut Kuck, die
sich sehr für die Absolventen des Zürcher
Konservatorium engagiert, und durch
die «Fundaziun de Planta», die mit diesem Sommerprogramm das ehrwürdige
Gebäude belebt. Allerdings fragt es sich,

ob in Zukunft diese Konzerte nicht in einem grösseren Raum durchgeführt werden könnten. Sie sind doch auch für ein
junges Publikum interessant. Der kleine
Saal kann aber kaum mehr Zuhörer fassen. Er kommt bereits jetzt platzmässig
und akustisch an seine Grenzen.
(cm)
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Erinnerungen an das einstige St. Moritzer Flaggschiff
Bernard Martignoni ging in
St. Moritz zur Schule. Angeregt
durch die laufende Ausstellung
in der St. Moritz Design Gallery,
erinnert er sich an das Grand
Hotel, an den Grossbrand und
die verzweifelten Löschversuche.
Zudem wirkte sein Grossvater am
Bau der Kuppelbedachung mit.
Anfang Juli 1944, ich war damals elf Jahre alt, Fünftklässler in St. Moritz und gerade in den Sommerferien. Oft hatte ich
den Fotografen Andreas Pedrett in seinem kleinen Fotogeschäft in St. Moritz
besucht und dabei auch erste Aufnahmen vom gegenüberliegenden
Grand Hotel gesehen.
Die Geschichte beginnt aber schon
früher: Wegen dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde das Grand Hotel,
nach der Sommersaison 1939, nicht
wiedereröffnet. Noch im selben Jahr war
das Spenglereigeschäft meines Vaters,
bis in den November hinein, im Hotel
mit dem Auftrag beschäftigt, die Boiler-,
Heiz- und Wasserleitungen in den Stockwerken zu entleeren, um ein Einfrieren
während des Winters zu verhindern.
Diese Arbeiten führten mein Onkel
Adolf und der Hilfsarbeiter Guido Sterli
durch. Die so vorsorglich reduzierte
Wasserzirkulation erlaubte es, den Küchenkomplex, den Speisesaal mit der
anschliessenden und der darunterliegenden Zimmerreihe, mit Heizwärme zu versorgen was später auch die
militärische Einquartierung begünstigte. Sie waren rechtzeitig mit den Arbeiten fertig geworden, denn Onkel
Adolf musste im Dezember in den Aktivdienst, in die Festungsanlage von
Maloja, einrücken.
Im Herbst 1940 lag meine Mutter, infolge einer Blutvergiftung mit anschliessender Brustfellentzündung, im
Spital in Samedan. An schulfreien
Nachmittagen oder am Sonntag besuchte ich sie manchmal mit meiner
Schwester oder meinem Vater. Das
Bahnbillett nach Samedan und zurück
kostete damals für mich 60 Rappen.
Wenn ich abends wieder in St. Moritz
ankam, sah ich den beleuchteten Speisesaal des Grand Hotels. Seine Wände
und die offenen Vorhänge waren in
vornehmen Rottönen gehalten. Auf der
Höhe des damaligen Hotel Steinbock
konnte ich abends oft Soldaten, Unteroffiziere oder Offiziere beim Essen beobachten. Auf dem Vorplatz des Hotels
standen manchmal, im Schutz der
Dunkelheit, dreiachsige Transport- und
Geländewagen herum.

Niemand war auf Notfall vorbereitet
Wie und wo damals der Brand ausbrach, darüber gibt es verschiedene
Ansichten. Ich meine, er wurde durch
einen achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel in einem der Zugänge
zum Speisesaal ausgelöst, von wo aus
sich das Feuer dann über Teppiche und
Vorhänge weiter ausbreitete. Erst als
der Rauchgeschmack den Speisesaal erreichte, wurde man auf das Feuer aufmerksam. Auf so ein Ereignis war aber
niemand vorbereitet. Es gab weder ein
Notfallbüro noch eine Notfallnummer.
So verstrich wertvolle Zeit bis nur
schon ein Telefonanruf nach Aussen
getätigt werden konnte. Zudem war
der Weg ins militärische Stabsbüro,
durch einen brennenden Korridor versperrt. Diese Details erfuhr ich später
durch den Sohn des Hausabwarts.
Über die Alarmierung der Feuerwehr
wusste Burtel Cuorad zu berichten: Er
war einer der drei Dorfpolizisten und
im Nebenamt noch Glöckner von
St. Moritz und Kirchdiener der evangelischen Dorfkirche. Das Telefon, über
die Brandmeldung im Grand Hotel,
nahm seine Frau ab, da Cuorad gerade

Das Grand Hotel St. Moritz in historischen Aufnahmen, vor und nach dem verheerenden Brand.

in seiner Waschküche ein Bad nahm.
Sofort sprang er aus der Wanne, kleidete sich und rannte los.
Das Sturmläuten auf dem Kirchturm
war nur zu zweit möglich, zum Glück
wusste Cuorads Frau, wo sich ihr Sohn
Rageth gerade aufhielt. Zusammen bestiegen sie den Kirchturm, was wiederum Zeit kostete. Im Glockenstuhl angekommen, musste die Sturmglocke
bewegt werden. Die war aber so schwer,
dass man dazu zwei Zugseile benötigte.
Auf der Seite auf der Burtel stand war
der Glockenklöppel an einem Lederriemen befestigt, welcher die Bewegung
der Glocke hemmte. Während die Glocke sich bewegte, musste Burtel den
Riemen lösen, um ihn nach jeweils vier
Schlägen wieder einzuhängen. Immer
und immer wieder «Bambam – Bambam». Es war schon dunkel, als das
Sturmgeläut die Nacht durchbrach.
Ich war in jener Nacht an der Tinusstrasse am Spielen mit den Nachbarskindern. Ich lief nach Hause und sagte
meiner Mutter, ich wolle zur Kirche,
um zu erfahren, weshalb aus dem Turm
das Mark erschütternde Sturmsignal ertöne. Dort angekommen erfuhr ich von
Cuorad, dass es im Grand Hotel brenne.
Wieder zu Hause sagte ich, dass ich hinter das Kulmhotel wolle, um die Geschehnisse von oben zu beobachten.
Als ich dort am weitmaschigen Eisendrahtzaun stand, konnte ich starken
Rauch am Dach der mir zugekehrten
Ostseite des Gebäudes, und bei einem
Erkerfenster erkennen. Der heisse
Rauch war schon ganz rötlich. Die äusseren Wandziegel sprangen rotglühend
aus ihren Befestigungen im achten
Stockwerk, und fielen hinunter auf den
Vorplatz zum Haupteingang.
Um diesen Gluten Herr zu werden, war
eine Strahlrohr-Equipe daran, die immer
zahlreicher herumfliegenden, glühenden Platten zu löschen. Bald begann das
Feuer auch aus zersplitterten Fenstern
auf das Dach überzugreifen. Ich bemerkte, dass die Beleuchtung des Speisesaals
ausgeschaltet worden war. Von der
St. Moritzer Feuerwehr war von meinem
Standort aus immer noch nichts zu sehen. Kein Wunder, wenn man bedenkt,
wie schwierig es war, im Hotel nach oben
zu gelangen, mit der ganzen Ausrüstung,
den Schläuchen im nur spärlichen Lichtkegel der Taschenlampen.
Hin und wieder waren Kommandorufe zu hören. Es schien auch,
dass man eingesehen hatte, dass die
St. Moritzer Feuerwehr den Brand alleine
nicht löschen konnte. Nach und nach
erschienen Feuerwehrfahrzeuge anderer
Engadiner Gemeinden mit angehängten
Schlauchwagen. Sie fuhren hinab zum

See, gleich unterhalb des Grand Hotels.
Sie hatten den Auftrag, auf der Ebene des
Eisplatzes ein grosses Wasserbecken aus
Metallrohren und Kunststofffolie aufzustellen, und mit Saugpumpen Seewasser in dieses Becken zu pumpen. Andere Feuerwehren pumpten das Wasser
aus dem Becken dann weiter ins Hotelinnere zu den Strahlrohen.
Unterdessen hatte Ostwind eingesetzt, der den Brand weiter begünstigte,
und die Rauchschwaden in Richtung Palace Hotel trieb. Inzwischen war auch
mein Vater nach Hause gekommen. Zusammen mit meiner Mutter und meiner
Schwester kamen sie an meinen Standort, wo sich immer mehr Schaulustige
einfanden. Wir blieben an diesem Zaun
stehen, bis die Eltern fanden, für uns
Kinder sei es Zeit ins Bett zu gehen.
Wohl oder übel mussten wir nach Hause
und dem Schauspiel entsagen.

Grossvaters Arbeit an der Kuppel
Am nächsten Morgen sagte Mutter dann,
das Grand Hotel sei abgebrannt. Das Feuer in der Kuppel sei so heiss gewesen, dass
die Kupfereindeckung geschmolzen und
seitlich ein Stück abgerutscht und nun
an der dorfseitigen Fassade der Hotelruine hänge und abzustürzen drohe. Diese
Kuppel war übrigens der Grund gewesen,
weshalb sich mein Grossvater überhaupt
in St. Moritz niedergelassen hatte. Er, der
von Calprino, dem heutigen Paradiso,
nach Poschiavo abgewandert war,
schloss sich eines Tages den vielen italienischen Gastarbeitern an, welche in
der Blütezeit des Baus der Oberengadiner Hotels, über den Berninapass, ins Engadin gekommen waren.
Manche mit einem Pferdefuhrwerk, um
damit Aushubmaterial oder Mauersteine von den neu eröffneten Steinbrüchen der Region, an die jeweiligen Baustellen zu transportieren.
Die Handwerker aus Mittelitalien, die
sich mit dem Kuppelbau auskannten,
suchten vor Ort Hilfskräfte. Die innere
Holzkonstruktion der Kuppel war auch
für die Zimmerleute eine komplizierte,
herausfordernde Arbeit. Mein Grossvater erzählte mir viel über den Kuppelbau, währenddem wir zuhause wegen
des Krieges Birkenholz als Brennholz
spalteten. So habe ich erfahren, dass das
Gebäude des Hotels beinahe fertiggestellt war, als mit der Kuppel begonnen wurde. Die Zimmerleute
brauchten den Vorplatz zum Haupteingang für das Entladen der Pferdefuhrwerke mit den speziell zugeschnittenen
Teilen aus ihren Werkstätten, oder der
Anlieferung von Bauholz der Sägereien.
Die Rhätische Bahn transportierte ihrerseits breite Kupferblechrollen bis an
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den Bahnhof St. Moritz. Dort wurden die
Rollen auf Pferdefuhrwerke umgeladen.
Es waren Zweispänner von im Moment
nicht benutzten Heuwagen der Engadiner Bergbauern. Die konnten pro Fahrt
gerade mal eine der schweren Rollen,
mit dem drei Millimeter dicken Kupferblech, transportieren und wurden beim
Ablad gleich in bar entlöhnt. Die Kuppelbauer schnitten und falzten das Kupferblech direkt auf dem Vorplatz und zogen die Teile anschliessend in die Höhe.
Weil mein Grossvater Italienisch verstand, konnte er als Hilfskraft beim Zuschnitt mithelfen. Der Zuschnitt war damals nur mit Hammer und Meissel
möglich. Jeder Arbeiter musste selber für
eine geeignete Unterlage besorgt sein.
Jede Kupferlage war über 20 Meter
lang. Dies entsprach der Länge der Kupferrolle. Unten wurde die Rollenbreite
übernommen und nach oben hin verengte sich die Bahn zu einer Spitze. Die
Zuschnittkanten wurden links mit einem Doppelfalz und rechts mit einem
einfachen Falz versehen. Auf dem Kuppeldach mussten diese Falze übereinander gebracht werden, damit die verschiedenen Lagen zusammengefügt
werden konnten. Die langen Dreieckformen wurden mit Flaschenzügen aufs
Kuppeldach gezogen. Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, durften keine Nägel verwendet werden. Für
den Zuschnitt und das Falzen hätten immer zehn Mann bereit gestanden, so erzählte mein Grossvater. Andere Arbeiter
waren oben auf dem Dach, unten an den
Flaschenzügen, beim Entladen der Rollen oder beim Schärfen der Meissel und
Biegewerkzeuge beschäftigt. Pro Tag wurden so fünf Lagen Kupferblech montiert.

Blick auf glühende Zimmerdecken
Für die im Innern der Kuppel beschäftigten Arbeiter wurde es so Tag für
Tag immer dunkler. Dafür leuchtete
und glänzte das neue Kupferblech im
Sonnenlicht umso stärker. Als die Arbeit zu Ende ging, konnte mein Grossvater von den italienischen Kuppelbauern, die von ihnen nicht mehr
benötigten Werkzeuge und Einrichtungen abkaufen. Im Jahre 1906 erbaute
Grossvater das Haus Tinus, in welchem
wir später mit der Familie wohnten.
Das Löschen des Brandes dauerte
noch viele Tage, auch wenn die auswärtigen Feuerwehren nach und nach entlassen werden konnten. Durch das von
vielen Schläuchen abgespritzte Wasser
hatte sich das Haupttreppenhaus im
Grand Hotel in einen Wasserfall verwandelt. Es waren sicher mehr als 50
Leitungen gelegt worden. An der Südfassade standen verschiedene Zimmer-

fenster offen. Durch die konnte ich glühende Zimmerdecken sehen, die
allmählich in sich zusammenbrachen.
Das Hotel war mit dreieinhalb Meter hohen Stockwerksmauern gebaut. In den
Zimmern war auf drei Metern Höhe eine
Holzdecke eingebaut. Der Zwischenraum diente als Schalldämmung, förderte aber nun den Brand. Die geschlossenen Doppeltüren erschwerten
den Feuerwehrleuten die Arbeit, weil sie
so nicht erkennen konnten, ob es im dahinterliegenden Zimmer brannte. Während den dreiwöchigen Löscharbeiten
war es deshalb leichter, nachts von Aussen die Fensterfronten zu inspizieren,
um brennende Zimmer zu erkennen.
Im Westflügel blieben viele Zimmer
unversehrt. Bereits im Frühjahr 1945
entstanden Pläne für ein neues, provisorisches Flachdach über das noch
stehende Gebäude. Im Mai gelang es
einer Baufirma, die immer noch hängende Kupferabdeckung der Kuppel
zu lösen, abstürzen zu lassen und den
Abtransport der einzelnen Teile zu organisieren. Im Sommer wurde das geplante Dach mit einer Holzabdeckung
und einer besandeten Dachpappe realisiert. Die drei damals existierenden
St. Moritzer Spenglereien erhielten dazu den gemeinsamen Auftrag, mehrere Schreinereien machten die Vorarbeiten.
Ich half als Zwölfjähriger, mit dem
Hammer Dachpappennägel am Notdach einzuschlagen. Dieses war im Interesse der kantonalen Feuerversicherung,
zum Schutz der noch unversehrten Hotelzimmer, erstellt worden. Bis zum
Kriegsende benützte das Militär die Zufahrten zu den gemieteten und gut getarnten Einstellmöglichkeiten, für ihre
Motorfahrzeuge.
Während den Wochen der Löscharbeiten konnten die Feuerwehrmänner
Postauto und Rhätische Bahn kostenlos
benutzen. Sie mussten abwechslungsweise nach Hause, um sich auszuruhen.
Die Verpflegung der Feuerwehrleute
wurde durch das Posthotel übernommen. Die ebenfalls angerückte
Churer Feuerwehr hatte nach vier Tagen
zwei ihrer drei am Seeufer stationierten
Motorspritzen samt Schlauchmaterial
zurückgezogen. Die dritte Motorspritze
wurde nach zehn Tagen am Bahnhof auf
einen offenen Güterwagen verladen.
Bernard Martignoni, Arbon
Dieser Text ist ein Auszug aus persönlichen Erinnerungen von Bernard Martignoni an das Ende des
Grand Hotel St. Moritz, angeregt durch den Bericht
«Das dokumentierte Ende des einstigen Flaggschiffs»
zur Ausstellung «Grand Hotel St. Moritz». Diese ist in
der St. Moritz Design Gallery im Parkhaus Serletta zu
sehen (siehe EP/PL vom 16. Juli)

| 11

Dienstag, 27. August 2019

Italiener gewinnen das Swiss Epic
600 Mountainbiker haben beim
Swiss Epic, welches zum ersten
Mal in Graubünden ausgetragen
wurde, während fünf Tagen
344 Kilometer und 12 000
Höhenmeter zurückgelegt. Der
Sieg ging an zwei Italiener.
DANIEL ZAUGG

Michele Casagrande und Fabian Rabensteiner vom Team Trek Selle San Marco
A gewannen, nach der ersten und der
zweiten Etappe, auch souverän die Gesamtwertung mit über sechs Minuten
Vorsprung. Sie verwiesen dabei die zwei
Schweizer Teams jb Brunex/Fischer
BMC mit Casey South und Noah Blöchlinger und Texpla Simplon mit Michael
Stünzi und Marc Stutzmann auf die
Plätze zwei und drei.
Auch drei Engadiner haben die fünf
Etappen beendet. Nachdem Fadri Barandun mit Teampartner Lars Wichert,
wegen eines Doppeldefekts in der ersten Etappe von Davos nach St. Moritz,
schon empfindlich zurück geworfen
wurden, konnten sie sich in den nächsten vier Etappen noch bis auf den 25.
Rang vorkämpfen. Für den Samedner
Barandun vom Team Bernina Sport,
welcher mit grossen Ambitionen in das
Rennen gestartet war, nicht ganz das
Resultat, das er sich erhofft hatte. Ein
solch hartes Mehretappenrennen sei
ohne einen Defekt allerdings kaum zu

Casagrande und Rabensteiner feiern ihren Gesamtsieg beim Swiss Epic in Davos.

bewältigen, analysierte er nach der ersten Etappe in St. Moritz.
Christoph Mosimann (Team Mulets)
aus Maloja landete, mit Teamkollege
Roman Herrmann, auf dem guten achten Schlussrang in der Kategorie der
über 40-jährigen. Am meisten mediale
Aufmerksamkeit lenkte der Behinder-

tensportler Luca Tavasci aus Samedan
im Team Lenzerheide@PluSport1 auf
sich. Er bewältigte die 344 Kilometer
mit nur einer Hand. Er rangierte, zusammen mit seinem Freund und Teampartner Kilian Badrutt im Ziel in Davos,
auf dem mehr als beachtlichen 25. Kategorienrang.

Foto: swiss epic

Bei den Damen war das Rennen spannender als bei den Männern. Im Laufe
der fünf Tage erfolgten mehrere Führungswechsel. Das beste Ende behielten die beiden deutschen Fahrerinnen
Adelheid Morath und Bettina Janas
vom Team KS Trek-Sportograf. Auf dem
dritten Schlussrang beendete die

Schweizerin Ariane Lüthi mit Teamkollegin Samara Sheppard aus Neuseeland das Rennen. Der Sieg in der Kategorie ging nach Norwegen, an Anders
Seim und Synne Steinsland.

www.swiss-epic.com
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DORFMARKT
Carlos Tejo mit einem Freistosshammer zum 3:0. Hinter dem Bild sind weitere versteckt.

Fotos: Daniel Zaugg

Carlos Tejo wie einst Roberto Carlos
Der Auftakt in die neue
Viertliga-Fussballsaison ist dem
FC Celerina gelungen. Mit 3:2
besiegen die Engadiner den
FC Bonaduz knapp und am Ende
irgendwie glücklich. Keeper
Markovski hält gleich zwei
gegnerische Elfmeter.
DANIEL ZAUGG

«Wäre, wäre Fahrradkette» plauderte
und blamierte sich einst Fussballlegende «Loddar» Matthäus in die Mikrofone der Fernsehreporter, denn eigentlich hiesse es: Hätte, hätte
Fahrradkette. Zum Spiel des FC Celerina
passt der Spruch allerdings gut. Denn
bis zwei Minuten vor Schluss lagen die
Engadiner komfortabel mit 3:0 in Führung. Komfortabel nur, weil vorher Tor-

hüter Martinijan Markovski zwei Bonaduzer Elfmeter parierte. Hätte er die
nämlich nicht gehalten, und hätten die
Bonaduzer nicht auch noch zweimal
nur den Pfosten getroffen, so hätten die
Celeriner Unkonzentriertheiten in der
Schlussphase noch zu einer bitteren
Niederlage führen können.
So aber war der Heimsieg im Grunde
nie gefährdet und der gezeigten Leistung
entsprechend zu knapp ausgefallen. Beiden Teams ist in den ersten Minuten die
Sommerpause anzumerken, das Spiel ist
zerfahren und von Ungenauigkeiten hüben wie drüben geprägt. Celerina findet
schneller ins Spiel, allen voran Carlos Tejo, der sich am Flügel durchsetzt und für
Joel Bassin auflegt, welcher ins lange Eck
zum 1:0 trifft.
Nach der Pause verursacht Keeper
Markovski einen Elfmeter, den er aber
souverän hält. Praktisch im Gegenzug
gelingt Pedro Goncalves mit einer eigentlich missratenen Flanke das 2:0.

Keine fünf Minuten folgt ein Frustfoul
der Bonaduzer knapp ausserhalb ihres
eigenen Strafraums. Carlos Tejo legt
sich das Spielgerät zurecht und hämmert es, wie einst der Brasilianer Roberto Carlos, per Aussenrist via Pfosten
zum 3:0 in die Maschen.
Der Rest des Spiels ist schnell erzählt:
Celerina ist sich seiner Sache zu sicher
und wird schludrig. Bonaduz nutzt einen Freistoss und erzielt mit dem
Schlusspfiff den glücklichen Anschlusstreffer. Letztlich resultierte ein
sicherer Heimsieg für den FC Celerina.
Aber eben, es hätte auch anders ausgehen können.
Nächsten Sonntag steht das erste Engadiner Derby auf dem Spielplan. Celerina ist bei Aufsteiger Lusitanos de Samedan in der Promulins Arena zu Gast.
Die Samedner Portugiesen haben in der
ersten Runde Lehrgeld zahlen müssen
und das erste Spiel gegen die US DanisTavanasa mit 0:3 verloren.

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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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

Zwei Todesopfer bei
Motorradunfall
Polizeimeldung Eine waadtländische
Motorradgruppe, mit insgesamt 35 Motorrädern, fuhr am Samstag um 14.32
Uhr, von Vicosoprano kommend, über
die H3 Malojastrasse in Richtung Casaccia. Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Motorradlenker aus dem Tessin alleine, von Casaccia kommend, talabwärts. Bei der Örtlichkeit Pranzaira kam
es aus noch ungeklärten Gründen zu
einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Motorrädern. Beim Zusammenstoss verletzten sich die beiden
Lenker so schwer, dass sie auf der Unfallstelle verstarben. Dies trotz Reanimation eines Ambulanzteams der Rettung Centro Sanitario Bregaglia, sowie
durch einen Rega-Notarzt. Die Soziusfahrerin des 60-jährigen Lenkers wurde
mit schweren Verletzungen mit der Rega-Crew ins Kantonsspital Chur überflogen. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden.
(kapo)

Todesopfer bei Unfall
am Piz Roseg
Polizeimeldung Eine deutsche Vierergruppe befand sich am Sonntagmorgen
unangeseilt im Aufstieg von der Chamanna Tschierva zum Piz Roseg in Samedan. Die Kletterer wählten die übliche Route über den sogenannten
Eselsgrat. An einer Kletterstelle rutschte eine 28-jährige Alpinisten plötzlich
aus und stürzte ungefähr 100 Meter eine
Felswand hinunter. Sie verletzte sich derart schwer, dass sie auf der Unfallstelle
verstarb. Durch die Rega-Crew und zwei
Rettungsspezialisten des SAC Bernina
wurde die Verunglückte geborgen und
ins Tal geflogen. Die Alpinpolizei der
Kantonspolizei Graubünden ermittelt
die genaue Unfallursache.
(kapo)

Italienische Oldies auf grosser Fahrt
Vor ein paar Wochen fuhren britische Oldtimerfans über die Südbündner Pässe
und präsentierten ihre Nobelkarrossen in St. Moritz. Dieses Wochenende waren
die Italiener an der Reihe. Hundert Fahrer und ihre Oldtimer aus Autoschmieden
wie Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Fiat und Abarth nahmen
an der Passione Engiadina teil. Starten dürfen dabei Autos bis und mit Baujahr
1989. Seit 2012 ist bei der Veranstaltung ein Hersteller Ehrengast. Dieses Jahr
war die Reihe am einstigen Traktorenhersteller Lamborghini.
Nach der freitäglichen Ankunft der Teilnehmer und der Austragung des Ladies’
Cup in S-chanf, stand am Samstag, für die betagten Italiener, die Julius Bär Ralley
auf dem Programm. Von St. Moritz führte der Rundkurs die Fahrer nach Zernez

und Sent, über den Flüelapass, Davos, Tiefencastel und über den Julierpass zurück zum Start.
In der Fussgängerzone in St. Moritz warteten bereits dutzende ungeduldige Fans,
mit gezückten Handys und Kameras, auf die Ankunft der fahrenden Italo-Raritäten. Bei der Zieleinfahrt folgte für die Ankommenden ein Blitzinterview durch Moderator Paolone. Dieser, nicht nur mehrsprachig und mit spitzer Zunge ausgestattet, sondern auch mit dem Blick fürs Besondere, entdeckte denn auch zwischen
den alten Sportwagen zwei Blondinen in Glitzer- und Goldkleidung. Aus ihnen machte der freche Moderator gleich mal zwei Bondgirls. Wenn das der alte James gewusst hätte ... seine Girls und italienische Sportwagen? (dz) Foto: Daniel Zaugg
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MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

28. August 2019

THE ROYAL
RHYTHMS
Hotel Cresta Palace
Der sensationelle Sänger Moritz
Schlanke wird begleitet vom BoogieWoogie und Jazz-Pianisten Chris
Conz und seinem Trio. Als „The Royal
Rhythms“ treten sie im Rahmen der
Konzertreihe music@celerina.ch morgen,
Mittwochabend um 18.30 Uhr zum
Apéro-Konzert und um 21.00 Uhr
zum Haupt-Konzert im Hotel Cresta
Palace auf. Diese vier adretten, jungen
Herren lassen den Sound, der Amerika
in den 1920er und 1930er Jahren
geprägt hat, wieder aufleben. Stilecht
arrangiert und mit viel Liebe fürs
Detail inszeniert, zaubert das Quartett
die goldene Ära des Swing, Blues und
Jazz zurück auf die Bühne.

T +41 81 836 56 56
Apéro-Konzert: ab 18.30 Uhr
Haupt-Konzert: ab 21.00 Uhr

Freier Eintritt

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hochdruckgebiet liegt mit seinem Zentrum über dem Baltikum. Dessen
Ausläufer sind auch in Südbünden wirksam und bestimmen zum Teil das
Wettergeschehen. Der Wind weht in erster Linie aus südlicher Richtung.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

10
26

12
23

11
24

Freundlich und spätsommerlich warm! Am Vormittag überwiegt Sonnenschein. Nicht selten zeigt sich der Himmel gering bewölkt oder sogar
völlig wolkenlos. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen wieder
mehr Quellwolken, sie haben aber eher dekorativen Charakter. Die Bereitschaft für Regenschauer und Gewitter ist in den Südtälern und im
Oberengadin gering, im Unterengadin sogar praktisch Null. Am Morgen
zeigt das Thermometer in St. Moritz Werte unter 10 Grad, am Nachmittag
werden 20 Grad und mehr erreicht. Auch am Mittwoch wird die Sonne
noch länger scheinen.

Temperaturen: min./max.

Scuol
9°/ 27°
Zernez
9°/ 23°

BERGWETTER

Sta. Maria
11°/ 24°

Im Gebirge herrschen gute Wetterbedingungen vor. Die bis in grosse
Höhen einfliessende Warmluft lässt die Frostgrenze zum Teil über 4000
Meter ansteigen. Die Fernsicht ist am Vormittag ungetrübt. Am Nachmittag entstehen meist nur harmlose Haufenwolken.
4000

N

S

10°

2000

18°

Castasegna
14°/ 25°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
7°
Corvatsch (3315 m)
3°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 5°
Scuol (1286 m)
11°
Motta Naluns (2142 m)
9°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Italienisch-Mediterrane
Küche, international verfeinert.

St. Moritz
7°/ 22°

2°

3000

the place
to be in
st. moritz

Kulm Country Club
Poschiavo
11°/ 24°

Mittwoch - Sonntag
12.00-14.00 & 19.00-21.00 h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
11°
5°
14°
11°

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C
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°C

7
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9
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8
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T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc

