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Der kritische Blick 
von aussen

Nouva fuschina 
 d’exposiziun

Giarsun Il farrer Thomas Lampert fabri-
cha actualmaing a Giarsun üna nouva 
fuschina multifuncziunala i’l stil tradi-
ziunal. Tenor l’architect Urs Padrun da 
Guarda dess il stabilimaint cuntegner 
ün’ufficina, ün büro e lö per exposiziun, 
chi dess dar invista illa lavur artischana 
da Lampert. Il pled clav dal concept da la 
nouva fuschina ha nom: fuschina d’ex-
posiziun – Showschmiede. Cul stabili-
maint nouv ha Lampert surtuot il böt, 
d’amegldrar las cundiziuns da lavur dad 
el e da seis collavuraturs. Els lavuran 
nempe intant a Guarda illa fuschina ve-
glia ed eir a Giarsun in ün’ufficina 
pitschna e malcumadaivla a l’ur da la 
via. In october dess l’ufficina, sco prüm 
elemaint dal stabilimaint nouv, esser 
drizzada aint. In avegnir esa lura pussibel 
d’entrar illa remissa averta e d’observar 
las lavurs dals farrers. (jd) Pagina 6

Fussball Wer im Derby zwischen dem  
FC Lusitanos de Samedan und dem  
FC Celerina feine portugiesische  
Fussballkost erwartet hatte, wurde vom 
Spiel leicht enttäuscht. Seite 11

Val Müstair Il ravarenda Hans-Peter Schreich 
ha publichà duos cudeschs cun las dittas  
e las legendas da la Val Müstair. El prelegia 
regularmaing our da quists cudeschs in  
Val Müstair e declera ils fats. Pagina 7
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EP-Jubiläum Jeden Monat zelebriert 
die Redaktion der «Engadiner Post/
Posta Ladina» ihr 125-Jahr-Jubiläum 
mit einem eigenen redaktionellen Bei-
trag. Während im August das grosse Ju-
biläumsfest in Silvaplana im Mittel-
punkt der Berichterstattung stand 
(siehe Ausgabe vom 13. August), gibt die 
EP/PL in der vorliegenden Ausgabe vier 
Persönlichkeiten aus der Region eine 
«Carte blanche», um ihre ganz eigene 
Beziehungsgeschichte zur Lokalzeitung 
zu schreiben. (jd)  Seiten 4 und 5

Ein Wochenende mit Politik und viel Sport

Fotos: Daniel Zaugg, Martin Platter    Seiten 3, 9, 11 und 12

Zweiter 
Wahlgang nötig

Das Bergell hat gewählt, aber 

nicht alles entschieden. Weder 

Anna Giacometti noch Marco 

Giacometti erlangten genügend 

Stimmen für das Gemeindepräsi-

dium. Und im Gemeindevorstand 

ist noch ein Sitz zu vergeben.

MARIE-CLAIRE JUR

Im Bergell fanden am Sonntag Gesamt-
erneuerungswahlen für die Amtsperi -
ode 2020 bis 2023 statt. Da das Ge-
meindepräsidium nicht besetzt werden 
konnte und noch ein Sitz im Ge-
meindevorstand frei ist, kommt es am 
22. September zu einem zweiten Wahl-
gang.

Die amtierende Gemeindepräsi den -
tin Anna Giacometti erhielt mit 346 die 
meisten Stimmen bei der Präsident-
schaftswahl, verfehlte aber das absolute 
Mehr von 351 Stimmen um fünf Voten. 
Für Kandidat Marco Giacometti stimm-
ten 195 Stimmberechtigte. Auf ver-
einzelte Wahlberechtigte entfielen 159 
Voten. Von insgesamt 734 einge-
gangenen Wahlzetteln waren 27 leer 
und sieben ungültig. Die Stimmbetei-
ligung lag bei 62 Prozent. Auf Anfrage 
der «Engadiner Post» bestätigten so-
wohl Anna Giacometti als auch Marco 
Giacometti ihre Teilnahme am zweiten 
Wahlgang.

Fast komplett ist der Vorstand der Ge-
meinde Bregaglia, der sich künftig zu-
sammensetzt aus den bisherigen Mit-
gliedern Remo Capadrutt (507 Voten), 
Gianluca Giovanoli (436) und Daniele 
Giovannini (421); neu in den Vorstand 
gewählt wurden die Mitglieder Ulrich 
Weber (351 Voten) und Daniel Erne 
(300). Nicht gewählt wurden Tosca Ne-
grini (272), Ursula Giovannini Ciappo-
ni (232), Gabriela Giacometti-Meier 
(225), Jon Bischoff (224) und Gauden-
zio Vincenti (163), die allesamt das ab-
solute Mehr von 286 Voten nicht er-
reichten. Auf Vereinzelte entfielen 297 
Stimmen; leer eingelegt hatten vier 
Wählende, ungültige Wahlzettel gab es 
keine; die Stimmbeteiligung betrug 61 
Prozent.

In der Geschäftsprüfungskommis-
sion der Gemeinde werden die bisheri-
gen Mitglieder Veronica Ganzoni (524 
Voten), Stefano Crüzer (497) und Tobi-
as Eichelberg (444) wirken; ihre Stell-
vertreter sind Rino Bricalli (377 Voten) 
und Diego Pedroni (359). 56 Prozent 
der insgesamt 1189 Wahlberechtigten 
der Gemeinde Bregaglia nahmen an 
diesem Wahlgang teil.

Die Frist zur Einreichung der Kan-
didaturen für den zweiten Wahlgang 
vom 22. September ist auf den 6. Sep-
tember angesetzt. 

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.

125
JAHRE ANS

771661 0100049

20036

Oktoberfest
im

Laudinella Konzertsaal

 www.laudinella.ch/events/oktoberfest
+41 81 836 06 10

Anzeige

La Fundaziun  
Pestalozzi sustegna 

Stipendis Mincha giuvenil chi less im-
prender ün manster o frequentar üna 
scoula e stess perquai bandunar sia val 
dess pudair far quai. La cundiziun per 
survgnir sustegn da la Fundaziun Pesta-
lozzi es cha’ls giuvenils derivan da re-
giuns muntagnardas. Bandunar ils cu-
müns in muntogna per ir ad imprender 
utrò ün manster es collià cun cuosts 
considerabels. Ils genituors ston pajar 
pella scolaziun e per l’abitar. Schi nu sur-
vegnan sustegn finanzial dal Chantun 
han las famiglias la pussibiltà da far la 
dumonda per ün stipendi a la Funda- 
ziun Pestalozzi. L’on passà ha quella 
sustgnü a 310 giuvenils da differentas re-
giuns muntagnardas. Da quels fan part 
eir giuvenils da l’Engiadina e da la Val 
Müstair. Las persunas da contact pella 
Fundaziun Pestalozzi sun Curdin Lansel 
ed Urs Kühne. (anr/fa) Pagina 7
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Bouldern Magic Wood
21./22. September 

ab 14 Jahren

Im «Magic Wood» in Averstal ent-
decken wir am 21. und 22. Septem-
ber zusammen die unzähligen Boul-
derblöcke! Ob Klein oder Gross: Im 
«Zauberwald» hat es für alle ab 14 
Jahren den passenden Boulder-
block. Schlafen werden wir in einer 
Pension direkt beim Boulderpara-
dies. Bist du dabei und besuchst 
mit uns eines der weltbesten Boul-
dergebiete? Dann melde dich an 
bis Sonntagabend, 12. September 
bei Lukas Häseli per Mail:  
lukas.haeseli@ggaweb.ch oder per 
Telefon 078 667 00 20. Weitere Infos 
erhältst du nach der Anmeldung.

www.jo-bernina.ch

Aus der Anfrage wird ein Auftrag

Grosser Rat Anlässlich der Session des 
Bündner Grossen Rates wurde am Frei-
tagnachmittag eine Anfrage von Grossrat 
Michael Pfäffli (FDP, Oberengadin) be-
handelt. Pfäffli hatte sich zusammen mit 
63 Mitunterzeichnern gefragt, ob bei ei-
ner schweizweiten ausserordentlichen 
Lage die kritischen Infrastrukturen des 
Kantons genügend geschützt seien. In 
der Antwort hatte die Regierung ge-
schrieben, dass es im Kanton rund 100 
kritische Infra struk turen gibt, diese seien 
in einem vertraulichen Inventar auf-
geführt. Für den Schutz dieser Infrastruk-
turen seien primär die Betreiber verant-
wortlich, die Kantonspolizei könne den 
Schutz für eine Woche gewähren. Weiter 
wies sie darauf hin, dass der Kanton nach 
Einschätzung des Bundes über keine kri-
tischen Infra strukturen von nationaler 
Bedeutung verfüge. Ob die Armee bei ei-

ner Krisensituation mit oberster Priorität 
Objekte in Graubünden mitbeschützen 
helfe, sei darum eher fraglich.

Pfäffli zeigte sich von der Antwort der 
Regierung nicht befriedigt. Ins-
besondere sei es ihm schleierhaft, wie 
die Kantonspolizei diese 100 Objekte 
mit dem aktuellen Personalbestand be-
schützen will. «Wer schützt dann noch 
die Bevölkerung?», so seine Frage. Auch 
kann er die Argumentation nicht nach-
vollziehen, nach der es im ganzen Kan-
ton keine Infrastrukturen von na-
tionaler Bedeutung geben soll und 
verwies auf den San-Bernardino-Tunnel, 
die Passstrassen, die Hochspannungs-
leitungen oder die Staumauern. 

Der zuständige Regierungsrat Peter Pey-
er (SP) antwortete, dass schweizweit die 
Infrastrukturen in fünf Stufen eingeteilt 
sind. Der Stufe vier und fünf sind sehr kri-

tische Objekte zugeordnet, welche in ei-
nem Schadensfall massive Auswirkungen 
auf die Bevölkerung haben könnten. 

Auch diese Liste ist geheim, Peyer 
nannte als ein mögliches Beispiel ein 
Vorkommnis in einem Atomkraftwerk, 
welches national betrachtet, bei einem 
Schadensfall viel gravierendere Aus-
wirkungen auf die Bevölkerung hätte, als 
der Bruch einer Staumauer im Kanton 
Graubünden. Was den Schutz der kan-
tonseigenen Objekte durch die Kantons-
polizei angehe, sagte er, dass man mit 
dem Bestand, der zur Verfügung stehe 
versuche, das Optimum herauszuholen. 

Wie Pfäffli am Freitag sagte, ist ihm 
das Thema zu wichtig, um es bei dieser 
Antwort bewenden zu lassen. Er will 
nun das gleiche Thema in einen poli-
tisch verbindlicheren Auftrag verpacken 
und diesen später einreichen.  (rs)

Unzufriedener Maurizio Michael

Grosser Rat Die Reorganisation des 
Bündner Polizeiwesens liegt dem Ber-
geller Grossrat Maurizio Michael (FDP, 
Bregaglia) auf dem Magen. Die geplante 
Zusammenlegung der vier Posten von 
Castasegna, Silvaplana, St. Moritz und 
Samedan an den Standort Samedan hat 
gemäss Michael einschneidende Ver-
änderungen für das Südtal zur Folge. Er 
bat darum in einer Anfrage an die  
Regierung um die Beantwortung ver-
schiedener Fragen. Mit den Antworten 
zeigte sich Michael anlässlich der Au-
gustsession am Freitagnachmittag 
nicht zufrieden. Er bezeichnete diese 
als oberflächlich und stellte dahin, ob 
der Regierung nicht ganz einfach die 
Argumente fehlen würden, um einge-
hender antworten zu können. 

Für Michael ist es unverständlich, wie 
es der Polizei gelingen soll, Vertrauen zu 
schaffen, wenn sie in einer Grenzregion 
nicht mehr präsent ist. Auch müsse 

man sich fragen, wie Bürgernähe her-
gestellt werden solle, wenn die Polizis-
ten die Sprache der Bewohner des Tals 
nicht sprechen, wo die Verlässlichkeit 
bleibe, wenn man bei einem Vorfall mit 
einer Wartezeit von eineinhalb Stunden 
bis zum Eintreffen der Polizei rechnen 
müsse. «Für die Leute vom Bergell ist es 
unverständlich, wenn dieser Posten auf-
gehoben und 50 Kilometer weiter weg 
verlegt wird. Schwierige Kilometer, no-
tabene, über einen Pass und eine lawi-
nen- und steinschlaggefährdete Strecke. 

Polizeidirektor Peter Peyer (SP) gab zu 
bedenken, dass man sorgsam umgehe 
mit den Mitteln, die der Polizei zur Ver-
fügung stünden. Prioritäre Aufgaben 
seien die Gewährleistung der Sicherheit 
und die Prävention. Auch sei es nicht 
so, dass der Polizist aus dem Bergell zu-
erst nach Samedan fahre, um mit der 
Arbeit zu beginnen. «Er bewegt sich in 
der Region, das ist sein Arbeitsplatz.» 

Zudem verwies der Regierungsrat da-
rauf, dass in Kürze ein Vertrag mit der 
italienischen Polizei abgeschlossen 
wird, welcher vorsieht, dass Teams aus 
der Schweiz und Italien im Grenzgebiet 
und über die Grenzen hinaus pa-
trouillieren. «Das ist ein grosser Fort-
schritt in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit», sagte Peyer. 

Ob Maurizio Michael zu diesem The-
ma einen erneuten parlamentarischen 
Vorstoss lancieren will, hat er noch 
nicht entschieden. Zuerst will er die Si-
tuation in einem bilateralen Gespräch 
mit Regierungsrat Peter Peyer an-
schauen. Hingegen klar für ihn ist, dass 
er einen Vorstoss einreichen wird, wel-
cher sich ganz generell mit dem Abbau 
von Arbeitsplätzen in den Regionen 
auseinandersetzt. «Es kann nicht sein, 
dass solche Massnahmen von einer Ver-
waltung beschlossen werden – ohne 
politischen Diskurs darüber.» (rs)

Die nächste Delegiertenversammlung
des Gemeindeverbandes für den öffent-
lichen Verkehr im Oberengadin findet
am

Donnerstag, den 5. September 2019 
um 9.00 Uhr

im Gemeinderatssaal des alten Schul-
hauses in St. Moritz-Dorf statt.

Gemäss Art. 19 der Statuten des Ge-
meindeverbandes sind die Delegierten-
versammlungen öffentlich.

Traktanden:

1. Begrüssung

2.  Protokoll der Delegiertenversamm-
lung vom 30. April 2019

3. Budget 2020 mit Kommentar

4.  Information durch Herrn Jens Bornand 
vom Planungsbüro Jud betreffend 
Weiterentwicklung Optimierung und 
Erschliessung Cho d’Punt auf Fahr-
planwechsel Dezember 2020 

5. Varia

Samedan, 3. September 2019

Monzi Schmidt
Vorsitzende des Gemeindeverbandes 
für den öffentlichen Verkehr im
Ober engadin

 

GEMEINDEVERBAND  

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Unterhalt der Gräber auf 
den Friedhöfen Silvaplana 

und Champfèr
Gemäss Artikel 10 der Begräbnis- und 
Friedhofordnung der Gemeinde Silva-
plana und der Doppelfraktion Champfèr 
ist der Unterhalt der Gräber Sache der 
Angehörigen. Diese sind verpflichtet, 
die Grabmäler in gutem Zustand zu er-
halten und für den gärtnerischen Unter-
halt des Grabes zu sorgen. Wird dieser 
Verpflichtung nicht nachgekommen, 
veranlasst die Gemeindeverwaltung das 
Nötige auf Rechnung der Angehörigen. 
Blumenschmuck und Bepflanzungen, 
die andere Gräber beeinträchtigen und 
stören, werden durch die Gemeindever-
waltung entfernt. 

Angehörige werden angehalten die Grä-
ber zu unterhalten und in gutem  
Zustand zu erhalten. Gräber, deren Be-
pflanzung über die Grabumrandung 
wachsen und Pflanzen, die eine Höhe 
von 50 cm überragen sind bis Montag, 
23. September 2019 zurückzuschneiden 
bzw. Bäume auf den Gräber zu entfernen. 
Nach diesem Datum wird die Gemein-
de die nötigen Massnahmen auf Kosten 
der Angehörigen ausführen.  

Aufhebung von Gräbern auf dem 
Friedhof Silvaplana  

Gemäss Artikel 3 der Begräbnis- und 
Friedhofordnung der Gemeinde Silva-
plana und der Doppelfraktion Champfèr 
wird die Aufhebung von Gräbern, deren 
Dauer abgelaufen ist, öffentlich publi-
ziert und den Angehörigen, sofern sol-
che noch existieren bzw. deren Adresse 
noch festgestellt werden kann, schrift-
lich mitgeteilt.

Auf dem Friedhof in Silvaplana werden 
bis Ende September 2019 folgende Grä-
ber aufgehoben:

– Denoth-Gaudenzi Lina 
– Wazau-Sutter Gian 
– Pensa Augusta 
– Gaudenzi Agnes-Nina 
– Rosina-Caviezel Caty

Die Grabsteine und Grabeinfassungen 
stehen den Angehörigen bis zum  
31. Oktober 2019 zur Verfügung.

Silvaplana, im September 2019 

 Gemeindevorstand Silvaplana

Amtliche Anzeige
Gemeinde Silvaplana

Mantegnimaint da las 
fossas süls sunteris da 
Silvaplauna e Champfèr

Tenor l’artichel 10 da l’uorden da sunteri 
e sepultüra da la vschinauncha da Silva-
plauna e da la fracziun dobla da 
Champfèr es il mantegnimaint da las  
fossas la chosa dals paraints. Quels sun 
oblios da mantgnair las fossas in ün bun 
stedi e da pisserer per la chüra ortulauna. 
Scha quist oblig nu vain accumplieu in-
viescha la vschinauncha la chüra ne-
cessaria sün quint dals paraints. Impü fo 
l’administraziun cumünela alluntaner 
decoraziuns da fluors ed implantaziuns 
chi restraindschan e disturban otras  
fossas. 

Ils paraints vegnan supplichos da mant-
gnair las fossas in ün bun stedi. Fossas 
cun implantaziuns chi creschan surour 
l’ur da la fossa e plauntas u bös-chs chi 
surpassan l’otezza da 50 cm sun da taglier 
inavous fin in lündeschdi, ils 23 settem-
ber 2019. Zieva quista data piglia la vschi-
nauncha las imsüras necessarias sün 
quint dals paraints.

Aboliziun da fossas sül sunteri da 
Silvaplauna

Tenor l’artichel 3 da l’uorden da sunteri 
e sepultüra da la vschinauncha da Silva-
plauna e da la fracziun dobla da 
Champfèr vegn l’aboliziun da fossas chi 
scadan comunicheda publicamaing. 
Impü vain l’aboliziun comunicheda in 
scrit als paraints, premiss cha quels 
existan auncha e cha l’adressa es cun-
tschainta u eruibla.

Sül sunteri da Silvaplauna vegnan aboli-
das fin la fin settember 2019 las seguain-
tas fossas:

– Denoth-Gaudenzi Lina 
– Wazau-Sutter Gian 
– Pensa Augusta 
– Gaudenzi Agnes-Nina 
– Rosina-Caviezel Caty

Ils craps da fossa ed ils inchaschamaints 
da fossa staun a disposiziun als paraints 
fin als 31 october 2019.

Silvaplauna, in settember 2019

 Suprastanza cumünela Silvaplauna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Veranstaltungen

Konzerte im Engadiner Museum
St. Moritz Absolventen des Master-
Studiums der Zürcher Hochschule der 
Künste, unter der Leitung Fabio di Càso-
la, gestalten am Samstag, 7. September, 
von 16.30 bis 19.00 Uhr, und Sonntag, 
8. September, von 10.30 bis 13.00 Uhr, 
zwei Konzerte im Engadiner Museum. 
Das Konzert am Samstag steht unter 
dem Motto «Das vielseitige 20. Jahr-
hundert». Paulina Maslanka (Klavier), 
Rustem Monasipov (Violine) und Barna-
bas Völgyesi (Klarinette) spielen Werke 

von Igor Strawinsky, Béla Kovacs, Eugè-
ne Ysaye und Béla Bartók. Die Sonntags-
matinee steht unter dem Titel «Das letz-
te Klarinettenquintett“ und präsentiert 
das A-Dur Klarinettenquintett KV 581 
von Wolfgang Amadeus Mozart und das 
H-Moll Klarinettenquintett von Jo-
hannes Brahms. Es spielen Barnabas 
Völgyesi (Klarinette); Dmitry Askerov 
und Daniel Chirilov (Violine), Jenny Jo-
elson (Bratsche) und Kristina Chalmovs-
ka (Violoncello). Eintritt frei. (Einges.)

Veranstaltung

Abschlusskonzert des 
Meisterkurses

St. Moritz Nach einer Woche in-
tensivem Üben präsentieren die elf Teil-
nehmenden des Meisterkurses für Kla-
vier am Samstag, 7. September, um 20.30 
Uhr im Laudinella ihre Ergebnisse. 

Bei diesem Abschlusskonzert wollen 
die jungen Pianisten aus aller Welt mit 
ihrem Können und Talent überzeugen. 
Geübt wurden unter der Leitung von 
Karl-Andreas Kolly Werke für Klavier-
Soli, Klavier zu vier Händen und für 
zwei Klaviere. Die Spielkunst dieser an-
gehenden Weltklassepianisten lässt 
sich im Hannes-Reimann-Saal hautnah 
erleben. Eintritt frei, Kollekte.  (Einges.)

Gravacultura feiert ihr Zehnjähriges
Susch Am Samstag, 7. September, feiert 
die Kulturstätte Gravacultura von Clärli 
und Roland Weingart ihr zehnjähriges 
Bestehen, mit einem reichhaltigen Kul-
turangebot, bestehend aus Filmvor-
führungen, Lesungen, Konzerten und 
Festwirtschaft. Die Veranstaltung be-
ginnt um 14.00 Uhr mit dem romani-
schen Film mit deutschen Untertiteln 
«Guarda – oz sun jau qua da chasa» der 
Scuoler Filmemacherin Susanna Fanzun. 
Um 15.00 Uhr läuft der ebenfalls romani-
sche und deutsch untertitelte Film «Eglia-
das/Augenblicke» des Pontresiner Film-
regisseurs Christian Schocher. Um 16.00 
Uhr liest die Autorin Elisabeth Maschero-

ni aus ihrem Buch «Verlorene Spur», ehe 
um 17.00 Uhr ein Bündner Ländlermix 
«OHRchigi MusigWÜRM» auf der Bühne 
steht. Um 18.30 Uhr folgt ein Nacht-
essen, um 19.30 Uhr folgt eine musika-
lisch untermalte Zeitreise in die 1960er-
Jahre mit der Lesung «1969 – Zwei 
Freunde, ein Sommer» von und mit Mar-
co Frigg und um 20.30 Uhr das Abschluss-
konzert mit den «Bündner Spitzbueba». 

Der Anlass wird von der Biblioteca 
Engiadinaisa und der Fundaziun Gio-
vannina Bazzi-Mengiardi mitgetragen 
und lädt zum freien Eintritt ein – mit 
Kollekte.  (Einges.)

www.gravacultura.ch

Zusatzgebühr wird abgeschafft

Grosser Rat Aufgrund eines Sparbe- 
schlusses des Bündner Grossen Rates aus 
dem Jahr 2003 wurde entschieden, die 
Fahrzeugprüfstellen in Scuol, Li Curt 
und Müstair aufzuheben. Das Strassen-
verkehrsamt bietet diese Dienstleis-
tungen an den entsprechenden Stand-
orten zwar seit 15 Jahren weiterhin an, 

allerdings gegen eine Zusatzgebühr von 
30 Franken. Aus verschiedenen Grün-
den ist Grossrat Men-Duri Ellemunter 
überzeugt, dass diese Zusatzgebühr heu-
te nicht mehr notwendig ist. Er formu-
lierte deshalb in der Dezembersession 
2018 des Bündner Grossen Rates einen 
Auftrag, der verlangt, den Grossratsspar-

beschluss aus dem Jahr 2003 rückgängig 
zu machen (die EP/PL hat darüber be-
richtet). Der Auftrag war an der August-
session von letzter Woche unbestritten 
und wurde vom Grossen Rat mit 93:0 
Stimmen überwiesen. Somit werden die 
Zusatzgebühren per 1. Oktober dieses 
Jahres abgeschafft.  (rs)
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Herzlicher Empfang, feines Essen und Frotzeleien
Der neue Standespräsident 

Graubündens, Alessandro Della 

Vedova, ist am Samstag in  

Poschiavo herzlich in Empfang 

genommen worden. «Uu-mega-

stolz sind wir auf unseren  

Präsidenten», verkündete  

Gemeindeschreiber Nicola  

Passini auf der Festbühne.

DANIEL ZAUGG

Pünktlich zur Einfahrt des blumen-
geschmückten Extrazuges der RhB er-
tönten die ersten Klänge der Filarmonia 
Comunale vor dem Bahnhof. Unzäh-
lige Einheimische, darunter Fussballer, 
Judokas und viele in Trachten ge-
kleidete Mädchen haben sich bei aller-
bestem Wetter eingefunden, um «ih-
ren» Standespräsidenten gebührend zu 
empfangen. Sie alle begleiteten Della 
Vedova und seine Familie anschlie -
ssend bei dem feierlichen Umzug durch 
Poschiavo zum Festzelt.

Der von dem herzlichen Empfang 
sichtlich gerührte Della Vedova gab 
denn auch bei seiner Rede beim Apéro 
mit der Bevölkerung unumwunden zu, 
dass er schon ein wenig mit den Tränen 
zu kämpfen gehabt habe. Denn es sei 
nicht selbstverständlich, dass ein Pu -
sch laver dieses hohe Amt bekleiden 
dürfe. Er ist erst der Vierte aus dem Tal 
in diesem Amt. Das letzte Mal war vor 
18 Jahren mit Rodolfo Plozza ein Pu-
schlaver höchster Bündner.

Eine kleine Überraschung

Für die anschliessende offizielle Feier 
haben sich die Verantwortlichen eine 
kleine Überraschung ausgedacht. Isa-
bella, die Tochter Della Vedovas, durfte 
zusammen mit Gemeindeschreiber Ni-
cola Passini durch das Festprogramm in 
der hübsch geschmückten Turnhalle 
führen. 

Nachdem der amtierende Gemeinde-
präsident Giovanni Jochum Glück-
wünsche an den höchsten Bürger des 
Kantons überbrachte, war die Reihe an 
Festredner und Regierungspräsident 
Jon Domenic Parolini. Nebst der tradi-
tionellen Übergabe des Steinbockge -

weihs an den Standespräsidenten eröff-
nete er mit seiner launigen Rede – «es 
stört mich nicht beim Reden, wenn Sie 
essen» – den Reigen der nicht ganz ernst 
gemeinten Reden. 

Natürlich nur Regionales

Apropos essen: Natürlich zeigten die 
Puschlaver den geladenen Gästen auch 
auf den Tellern, was in ihnen und in ih-
rer Region steckt. Für die geladenen 
Gäste gab es zur Vorspeise Filetto di sal-
merino della Valposchiavo in Carpione, 
con germoli e misticanze dell’orto Bio-
Bistro. Gefolgt von einem «Fagot» di sa-
raceno con nocetta di Vitellone Bio del-
la Valle e verdure fresche. Und mit 
Gelato alle erbe spontanee wurde der 
Dreigänger erfrischend abgeschlossen.

Während des Essens durften die Frak-
tionschefs ihre Frotzeleien und Stiche-
leien zum Besten geben. Roman Hug 
von der SVP befand, dass seine Partei 
keinen speziellen Tag brauche, um die 
Gürtellinie tiefer zu setzen und das Ni-
veau zu senken, das könne seine Partei 
das ganze Jahr. Ausserdem werde er sich 
bei den nationalen Wahlen im Oktober 
gleich selber wählen. Einfach, weil er 
sich selber völlig grundlos «am Geils-
ten» finde. 

Vera Stiffler von der FDP verband das 
Geschenk eines Puschlaver Brotes an 
den Standespräsidenten mit dem 
Wunsch, es möge von jetzt an politisch 
für ihn alles rund laufen. Bei der BDP 
sei ihr aufgefallen, dass denen das Was-
ser bis zum Hals stehen müsse, anders 

Standespräsident Alessandro Della Vedova mit Tochter Isabella auf der Festbühne. Hinter dem Bild verbirgt sich ein Video. Fotos und Video:Daniel Zaugg

könne sie sich die Aktion mit den gel-
ben Wasserflaschen nicht erklären. 
BDP-Redner Oliver Hohl, weil er mehr 
Erfahrung mit solch einem Publikum 
habe, sei für Fraktionschef Gian Micha-
el eingesprungen. Mit Erfahrung mein-
te er seinen Auftritt am Churer «Bein-
wurstabend vor chauvinistischen und 
betrunkenen Männern». 

Auf seinem Flug in die Ferien hat SP-
Fraktionschef Conradin Caviezel fest-
gestellt, dass die BDP sogar da Wahlwer-
bung geschaltet hat. «Wir setzen zum 
steilen Sinkflug an», habe der Pilot ver-
kündet.

Für den Lacher des Nachmittages war 
aber Remo Cavegn von der CVP verant-
wortlich. Der nämlich bot die drei 
grünliberalen Ratskollegen als Mit-

bringsel für die Heimreise an. «Wer 
möchte, darf sich einen Grünliberalen 
mit nach Hause nehmen, gratis. Es 
hett, solangs hett.» 

Der Gast aus Bern

Kein Fraktionschef, sondern ein gelade-
ner Besucher aus Bern, folgte auf der 
Rednerbühne. Stefan Costa, Standesvi-
ze in Bern und mit Puschlaver Wurzeln, 
richtete seine freundliche Grussbot-
schaft an die Bündner Parlamentarier. 
Er betonte dabei die vielen Gemein-
samkeiten der beiden Kantone und 
stellte dann aber doch noch einen ganz 
grossen Unterschied fest: «Wir Berner 
haben einen Schwingerkönig.» Er sei 
sich aber ganz sicher, dass Graubünden 
den nächsten König stellen werde.

Regierungspräsident Jon Domenic Parolini übergibt das Steinbockgeweih an den neuen Standespräsidenten. Alessandro Della Vedova mit Familie beim feierlichen Umzug durch Poschiavo.
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Der kritische Blick von aussen auf
Dreimal pro Woche liegt die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» druckfrisch entweder 
im Briefkasten oder im Ständer der ver-
schiedenen Verkaufstellen. Dies für alle, 
die ihre Lokalzeitung gerne analog lesen, 
heisst, die gerne raschelndes Papier ha-
ben und es sich mit der Printausgabe ger-
ne am Küchentisch oder auf dem Sofa 
bequem machen und dazu einen Kaffee 
schlürfen. 

Letzteres sei selbstverständlich auch 
der anderen Lesergruppe zugestanden. 
Jenen Leserinnen und Lesern, welche 
sich die deutsch- und romanisch-
sprachigen Texte aus dem Engadin und 
den Südtälern – und auch mal von wei-
ter weg – lieber als digitale Ausgabe, 

dem sogenannten E-Paper, zu Gemüte 
führen. Allen gemeinsam ist, dass sie 
für die Medien im Generellen und für 
die EP/PL im Speziellen eins sind, näm-
lich unentbehrlich. Darf man als He-
rausgeberin, als Redaktorin und Redak-
tor oder als Mitarbeiterin und 
Mitarbeiter für beide Leserfraktionen – 
eben die analoge wie die digitale – tätig 
sein, dann ist das an sich schon eine gu-
te Sache. Wenn man seine Arbeit zu-
sätzlich in einer der schönsten und, 
was Landschaft und Veranstaltungs-
dichte betrifft, wohl einmaligen Region 
tätig sein darf, dann ist das eine doppelt 
schöne Sache, aber keinesfalls eine 
selbstverständliche. Deshalb sei dieser 

Jubiläumsbeitrag mit dem Dank an alle 
Leserinnen und Leser der Engadiner 
Lokalzeitung verbunden, ganz gleich, 
wie und wo immer Sie diese Zeilen jetzt 
gerade lesen. Ein Medium ist immer 
nur so gut wie seine Leserschaft. Selbst-
kritik üben wir betriebsintern deshalb 
ganz selbstverständlich auch – gerne 
und schön regelmässig. 

An dieser Stelle möchten wir die Kritik 
an unserer Arbeit aber gerne externen 
Persönlichkeiten überlassen. Für diesen 
kritischen Blick von aussen haben wir 
deshalb Leser, kritische Geister oder auch 
Berufskolleginnen um ihre Beiträge gebe-
ten. Lesen Sie diese hier, zweisprachig, 
offen und ungefiltert.                     (jd)

«Ich gehe mit ihr ins Bett»

Rolf Sachs Die Engadiner Post ist ei-
nes meiner Techtelmechtel. Mit der 
Posta Ladina bin ich, trotz mehrfacher 
jugendlicher rätoromanischer Lieb-
schaften, leider noch nicht so weit – ma 
que po auncha dvanter!

Die EP ist wirklich die intimste Zei-
tung, mit der ich verkehre. So gibt es 
kein Blatt, in dem ich meist so viele Ak-
teure kenne wie bei ihr. Die meisten 
Themen sind einem irgendwie ver-
traut, oder man weiss zumindest grob, 
worum es wo geht. Sie berührt die Hei-
mat, und das Engadin ist meine zweite 
Heimat – eine erste habe ich nicht.

Ich wurde gebeten, hier kritisch zur 
Feder zu greifen. Eine Liebhaberin be-
urteilt man aber meist nicht zu ob-
jektiv, so werde ich an dieser Stelle sub-
jektiver bleiben. Vielleicht kann ich 
auch nicht anders, wir treffen uns nur, 
wenn ich im Engadin bin, und das ist 
leider nicht genug, um alle ihre Facet-
ten triftig zu beurteilen und tief in ihre 
Seele zu blicken. Wenn ich sie nicht am 
morgen schon geliebäugelt habe, neh-
me ich sie zur Siesta oder gehe abends 
mit ihr ins Bett … 

«Ein bisschen mehr 
Leidenschaft würde 
man sich ersehnen»

Ist die EP eine gute Liebhaberin? Ein 
bisschen mehr Leidenschaft würde 
man sich ersehnen, aber meist erfüllt 
sie, was man von ihr erwartet: Was Poli-
tik, Kultur, Tourismus, etc. im Tal so 
treiben. Manchmal traut sie sich an re-
levante kantonale Themen oder blickt 
sogar bis nach Bundesbern, aber weiter 
in der Regel nicht. Es soll und muss in-
tim bleiben. Was in der grossen weiten 
Welt geschieht, das steht in anderen 
Blättern mit einer grösseren Oberweite, 
wo der Globus hinschielt. Einige davon 

liegen bei mir in der Küche auch auf, 
aber dort ist der Inhalt einfach weniger 
persönlich. 

Sie könnte sich oft attraktiver raus -
putzen, ein bisschen Rouge, ab und zu 
ein neues Kleid und ein bisschen mehr 
Biss und Tiefgang in ihrer Konversation 
pflegen.

«Sie könnte sich 
oft attraktiver 

raus putzen»

Querelen hatten wir auch, wie meist 
zwischen Liebhabern. Als ich um mei-
ne olympische Bleibe kämpfte, um 
Wähler für das Referendum zu bezir-
zen, gaben das Schlachtfeld meist die 
Leserbriefseite der EP ab. Es hagelte nur 
so Pro- und Contra-Artikel, die Mei-
nungen waren polarisierter, als die Dis-
kussion um den Beitritt der Eidgenos-
senschaft zur EU. Dementsprechend 
mehr Leserbriefe gab es für dieses im 
Vergleich doch periphere Thema. Da 
spürt man die Intimität und dass das, 
was vor der Haustür passiert, von Inte-
resse ist und Leser berührt. 

Die EP wandelte sich dann zur 
Schlichterin und organisierte eine öf-
fentliche Diskussion im guten alten 
Scala. Die Wogen hatten sich geglättet, 
und das Referendum ging positiv aus, 
dafür danken das Olympiastadion, 
meine Familie und ich noch heute.

Ich gratuliere der EP zu ihrem Jubi-
läum und danke ihr für die guten 
Dienste im Tal. Für die Zukunft wün-
sche ich ihr nur das Beste und dass 
noch mehr Engadin-Liebhaber mit 
ihr ein intimes Verhältnis eingehen 
und sie eine noch schätzenswertere 
und leidenschaftlichere Liebhaberin 
wird. Chers salüds.

Rolf Sachs ist ein Schweizer Künstler, Designer 
und Bühnenbildner. Er lebt in Rom und St. Moritz.

Statements zu 125 Jahre EP/PL

Video 125 Jahre «Engadiner Post/Posta 
Ladina»: ein stolzes Jubiläum. Was aber 
haben die Leute zu sagen, welche die Zei-
tungsgeschichte mehr oder weniger eng 
mitverfolgt haben? Welche Erinne run -
gen verbinden sie mit der Lokalzeitung? 
Welche Bedeutung geniesst die Zeitung 
in ihrem Alltag? Und was wünscht man 
der Zeitung für die Zukunft?

In diesem Monat kommt die Touris-
musdirektorin der Destination Engadin 
Scuol/Zernez Samnaun Val Müstair, 
Martina Stadler, zu Wort. Was sie der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» 
wünscht, erfahren Sie im hinterlegten 
Video, welches mit der «EngadinOnli-
ne»-App aktiviert werden kann.  (ep) Tourismusdirektorin Martina Stadler              Foto/Video: Nicolo Bass

Rolf Sachs                                            Foto: Fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

JUBILÄUM 125 JAHRE
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A mia concurrenza prediletta

Fadrina Hofmann «Stimada duonna 
Fadrina, quatras Tilla lessa dumandar 
da publichar il seguaint preavis illa En-
gadiner Post». Quantas jadas n’haja let 
fingià üna simila dumonda. Lapro scri-
va uossa daspö desch ons pella «Südost-
schweiz», dimena pella concurrenza. 
Mo per s-chüsar a quels chi sbaglian a 
meis patrun: Ün on d’eira propi inga-
schada pro la «Engadiner Post/Posta La-
dina» e quai d’eira ün on sten flot. In 
quel on n’haja imprais a cugnuoscher 
l’Engiadina da la vart professiunala, 
n’ha gnü prüms contacts importants e 
m’ha pudü approfuondir i’ls temas chi 
occupan illa regiun. A chaschun dal 
giubileum da 125 ons «Engadiner Post» 
n’haja scrit avant ün pêr mais ün arti-
chel e manzunà sün Facebook ch’eu 
n’haja plaschair da pudair scriver sur da 
mia «concurrenza prediletta». 

«L’EP es il barometer 
per quai chi cuorra 
 e passa illa regiun»

Ed uschea esa propi. Eu predsch a 
meis collegas da la EP/PL. Pro arrand-
schamaints publics e pro conferenzas 
da pressa ans inscuntraina adüna dar-
cheu, dain üna batterlada, barattain 
experienzas e minchatant ans güdai-
na dafatta vicendaivelmaing. Listess 
restaina adüna eir concurrents – e 
quai in ün sen positiv. Svödar la char-
tera in mardi, gövgia e sonda es per 
mai collià cun quella pitschna fiffa: 
Varaja mancantà alch? La EP/PL es 
oramai il barometer per quai chi cuor-
ra e passa illa regiun. 

La gazetta ha plüs collavuratuors e 
plüssas collavuraturas intant ch’eu sun 

respunsabla suletta pel istess perimeter 
ed uschè esa cler ch’eu mancaint min-
chatant chosas importantas. Intant chi 
nu sun temas relevants nu’m disturba 
quai, ma schi dà üna bun’istorgia cun 
substanza e brisanza, lura m’agita natü-
ralmaing scha quella es rivada sülla 
prüma pagina da mia «concurrenza 
prediletta» e na sün quella da la «Süd-
ostschweiz». 

La gazetta engiadinaisa ha fat suot la 
bachetta da Reto Stifel ün svilup in di-
recziun schurnalissem da qualità. Cler, 
minchatant es pro eir ün o tschel arti-
chel main interessant ed i dà amo adü-
na cuntribuziuns chi algordan plütöst 
a cumponimaints, ma quels texts nu 
sun scrits dals redactuors svessa. Da 
tschella vart es precis quai eir üna qua-
lità da la EP/PL: Id es üna gazetta da  
tuots per tuots. 

Fadina Hofmann es schurnalista pro la «Südost-
schweiz» e mamma da duos uffants. Ella viva e la-
vura a Scuol.

«Üsar critica es simpel, far meglder fich greiv»

Jacques  Guidon Davo il declin dal 
«veider» Fögl Ladin n’haja gnü difficul-
tats cun la pressa ladina: Il ströz per 
ün’alternativa da quist organ m’ha in-
quietà fich. Per glivrar s’haja chattà la 
soluziun cun ün organ schurnalistic 
«hybrid» o biling, l’«Engadiner Post/
Posta Ladina». 

Al cumanzamaint nun haja gnü blera 
spranza e m’impissà cha’l rumantsch 
haja darcheu da’s cuntantar cun la bü- 
s-cha cuorta, cumbain cha l’editur da 
l’«Engadiner Post» es gnü remunerà 
cun quista acziun da mantegnimaint 
da la pressa ladina cun ün considerabel 
augmaint d’abunents. Per part eir a dis-
favur da la derasaziun da la Quotidiana 
(LQ) in Terra ladina, da quella gazetta 
chi vess gnü da reunir ils idioms illa re-
giun ladina. Intant n’haja pudü metter 
il cour tantinavant in pasch, ed eu n’ha 
sragischà per buna part meis pregüdizs. 

Üsar critica es simpel, far meglder 
fich greiv. E da propuoner müdamaints 
a favur dal prodot in questiun, cundi- 
ziuness ün’analisa fundamentala dal 
prodot e da la cundiziun da depart, da 
las premissas, voul dir, dal spazi dis-
ponibel e da la redacziun e collavura- 
ziun cun tala.

I’s po premetter cha’l prodot haja 
gnü ed haja amo adüna ün böt cler, de-
fini. Quel da la «Posta Ladina» es quel – 
s’inclegia – da promover il rumantsch a 
man d’üna gazetta indigena tudais-cha, 
in quist cas, incorporà apunta in ün  
organ tudais-ch. Ha la «Posta Ladina» 
ragiunt quist böt? Chi po affirmar quai, 
e cun che cumprovas ?

Il böt d’eira ed es – sforzadamaing – 
bass: quetant pervi dal lö limità aint i’l 
organ tudais-ch. La «Posta Ladina» in-
fuormescha a seis lecturs davart quai 
chi capita sül chomp politic e cultural, 
voul dir, ch’ella es üna plattafuorma per 
politikers indigens e per arrandscha-
maints locals e regiunals. Il respunsabel 
stuvess, scha eir be cuort, commentar 
almain aspets specials da quai chi 
capita sün territori ladin, tour pusiziun 
e magari dafatta intervegnir, quai chi 
per la «Posta Ladina» füss natüralmaig 
ris-chà. El pudess eir surdar quist’in-

cumbenza «delicata» a terza persuna 
cun l’impromischiun da nu far censura. 
El pudess o stuvess discuter problems 
vitals dal ladin: Manguel da magisters 
rumantschs, actività schmasürada sül 
sectur da fabrica etc.

«I füss indispensabel 
d’offrir als lecturs eir 

alch litteraric»

I füss giavüschabel scha las con-
tribuziuns ladinas vessan ün lö reservà, 
per nun avair dad ir a tillas tscherchar a 
bun stim. Quai tilla spordschess identi-
tà ed autentizità.

Darcheu bainvgnü füss eir il pledari 
rumantsch-tudais-ch, però a man da 
frasas.

Eir füssa indispensabel d’offrir als 
lecturs eir alch litteraric, almain üna 
boccada dal «Fögliet» d’üna jada, già cha 
la gronda part da la populaziun nu cum-
pra – para – plü cudeschs rumantschs. 
Quai pudess esser ün’anecdota, üna 
stinclaria opür ün spass per surleivgiar 
l’orma ladina chi’d es minchatant ün 
zich conturblada.    

L’anteriur magister Jacques Guidon es pittur arti- 
stic e scriptur da Zernez

Räumlich bedingte Unschärfen

David Sieber «Wirklich gerne kri-
tisch» soll mein Blick auf die «Engadi-
ner Post» sein, so die Vorgabe der Re-
daktion. Das hat sie schon mal gewollt. 
Damals, als ich noch Chefredaktor der 
«Südostschweiz» war. Und man macht 
seine Konkurrenz nicht schlecht. Aber 
auch wenn ich es gewollt hätte, hätte 
ich es damals, am Sitzungstisch in 
St. Moritz, nicht gekonnt. Ich krittelte 
ein bisschen an der Bildsprache rum 
und an einigen Texteinstiegen und Er-
zählsträngen. Aber eigentlich gab es vor 
allem Lob. 

Und leider, leider wird es auch dieses 
Mal nicht viel anders sein. Ich bin zwar 
nicht mehr so nah dran, habe mir aber 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» die 
letzten Wochen zusenden lassen. Und 
ich muss sagen, sie hält sich wacker. 
Die Bildsprache ist deutlich besser ge-
worden, ausser, wenn das Bild nichts 
taugt, wie beim frisch pensionierten 
Polizisten Ruedi Birchler, dessen Kopf 
Schatten abbekommt, während der 
Hintergrund der eigentliche Star ist.

 Die Textqualität konnte zumindest 
gehalten werden. Manchmal wünscht 
man sich etwas direktere Einstiege. Wie 
zum Beispiel beim Artikel über den 

Konflikt Wanderer gegen E-Biker in der 
Ausgabe vom 30. Juli. Da wird erst ein-
mal über die Gemeindepolizei ge-
schrieben, die es seit 142 Jahren gibt 
und die es gemäss St. Moritzer Ge-
meinderat weiter geben soll. Im Vor-
spann wird aber etwas völlig anderes 
versprochen. Ebenso im Titel, der erst 
einmal vor allem Behauptung ist: «Die 
Konflikte werden zunehmen, es muss 
gehandelt werden». Wär’s ein Zitat, 
ginge er durch. So ist es einfach die Mei-
nung der Journalistin.

«Die Lufthoheit im 
(Ober)-Engadin gehört  

unbestritten der EP»

Das aber sind Ausnahmen. Man 
muss sie wirklich suchen, um wenigs-
tens etwas kritisieren zu können. Was 
mir an der «Engadiner Post» besonders 
imponiert: Wie sie den Spagat zwi-
schen amtlichem Verlautbarungsor -
gan und kritisch-distanziertem Journa-
lismus schafft. Natürlich, wenn es um 
die Wurst geht, dann behilft man sich 
mit einem Titel, der mit einem Frage-

David Sieber war Chefredaktor der «Südost-
schweiz». Heute leitet er in gleicher Funktion das 
Fachmagazin «Schweizer Journalist».

die «Engadiner Post/Posta Ladina»

David Sieber Foto: z.Vfg

Jacques Guidon fotografia: Jon Duschletta

Fadrina Hofmann                                                                   fotografia: Jon Duschletta

zeichen endet. So fällt man nicht 
gleich mit der Tür ins Haus, weil man 
vertäubten Inserenten oder Behörden-
mitgliedern entgegnen kann, man stel-
le ja nur Fragen. Und wenn es dann in 
einem Kommentar ans Eingemachte 

geht, wie bei jenem von Chefredaktor 
Reto Stifel zum «On Mountain Hut»- 
Häuschen, das die Gemeinde Bregaglia 
auf unklarer rechtlicher Grundlage be-
willigt hat, dann behilft man sich mit 
Passivkonstruktionen. «Ist im Grund-
satz kritisch zu beurteilen», heisst es 
dann in der Ausgabe vom 3. August, 
auch wenn gemeint ist: «So geht’s 
nicht, liebe Gemeinde behörde.» Oder 
wenn gegen die White-Turf-Führung 
geputscht werden soll: Dann «rumort» 
es bloss.

Die Leserschaft verzeiht solche räum-
lich bedingten Unschärfen aber of-
fensichtlich, weil sie weiss, was sie an 
ihrer Zeitung hat. Die Lufthoheit im 
(Ober)-Engadin gehört jedenfalls unbe-
stritten der «Engadiner Post/Posta Ladi-
na». Da kann sich Hanspeter Lebru-
ment und seine Somedia noch so Mühe 
geben, die arme «Südostschweiz»-Kor-
respondentin Fadrina Hofmann noch 
so einen guten Job machen. Die EP-
Redaktion ist einfach zu sattelfest. Und 
nichts deutet darauf hin, dass sich das 
je ändern könnte.

JUBILÄUM 125 JAHRE
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Fö e flomma per sia nouva chasa da fö
Il proget es ambiziunà e tuot 

oter sco evidaint. Il farrer 

 Thomas Lampert fabricha a  

Giarsun actualmaing üna nouva 

fuschina multifuncziunala i’l stil 

tradiziunal, percuorra al listess 

mumaint però eir nouvas vias.

JON DUSCHLETTA

I dess dar, tenor l’architect Urs Padrun 
da Guarda, ün fabricat dal tip «Edelroh-
bau». Voul dir, ün fabricat multifunc- 
ziunal cun fuschina, ufficina, expo- 
siziun e büro, fabrichà preciusamaing 
ma sainza schnick-schnack. Beton visi-
bel, quadrels raboccà cun chaltschina, 
vaider e – natüralmaing – fier e metal. 

Il böt concepziunal dal «proget Giar-
sun» es, sco cha Lampert e Padrun til 
descrivan, simpel: El less unir ils aspets 
turissem e mansteranza e uschè tils svi-
luppar inavant. Il pled clav dal concept 
ha nom quia: fuschina d’exposiziun – 
Showschmiede.

Thomas Lampert, oriund da Basilea, 
ha 47 ons ed ha surtut dal 2002 la fu-
schina veglia a Guarda eir grazcha il  
sustegn da sia duonna chi til güda 
ad’administrar l’affar. Quel es creschü 
i’ls ultims ons talmaing, cha’l maister 
farrer e serrürier Thomas Lampert ha 
stuvü tscherchar üna nouva soluziun 
per el, ils duos collavuraturs, ils duos  
giarsuns ed actualmaing dürant la fa-
brica dal stabilimaint nouv, eir amo ün 
lavuraint in viadi, ün uschè nomnà 
Wandergeselle. 

Daspö ons nu lavuran els nempe na 
be a Guarda illa fuschina veglia, dim-
persè eir amo illa fracziun da Giarsun in 
ün’ufficina pitschna e malcumadaivla a 

l’ur da la via e dafatta eir, güsta da l’otra 
vart da la via, i’ls schlers da la chasa 
d’abitar dals Lamperts. Là as rechattan 
eir il büro e l’exposiziun chi dà invista 
illa lavur artischana da Lampert. Pro-
dots sco balüstradas, passamans opür 
prodots da chadafö sco padellas da fier 
ed eir ils curtels battüts a man. 2000 da 
quels prodüa Thomas Lampert on per 
on e venda la gronda part d’els sur ils 
cunfins Grischuns oura.

Amegldrar e simplifichar la lavur

Cul stabilimaint nouv a Giarsun ha 
Lampert perquai surtuot il böt, 
d’amegldrar las cundiziuns da lavur e 
da simplifichar la producziun cun unir 
las trais ufficinas, il büro e l’exposiziun 
in ün unic stabilimaint. Adonta da quai 
nu lessa’l dar sü la fuschina veglia a  
Guarda. Quella dess gnir dovrada eir 

inavant sco lö da lavur, sco ufficina 
opür atelier. «A la fin», uschè Thomas 
Lampert, «tocca quista fuschina pro’l 
cumün da Guarda ed ha uschè eir ün 
aspet turistic important».

Chasa cun tipologia engiadinaisa

Intensivamaing s’ha fatschendà eir l’ar-
chitect Urs Padrun cul fabricat, cun sia 
funcziunalità ma eir cun quai cha’l fa-
bricat less transmetter: «Giarsun es, 
adonta d’ün lö da via e da passagi, eir ün 
lö bandunà. Da Mulegns vain bler dis-
currü, forsa grataja quai ün di eir qua a 
Giarsun.» Vis giò da Guarda serra il fa-
bricat üna tscherta locca illa structura 
da la fracziun, es Padrun persvas. «Il fa-
bricat es gnü planisà our d’üna tipo- 
grafia engiadinaisa, cun üna tscherta 
structura da stalla, cun üna rampa in- 
fluenzada da la via e dal flüss dal trafic 

Thomas Lampert cul model da sia nouva fuschina, in sia nouva «chasa da fö» a Giarsun intant ch’in quella vain fingià lavurà provisoricamaing.   fotografias: Jon Duschletta

ma eir cun paraids e spazis libers chi cor-
respuondan culla simpla stalla veglia in 
vicinanza. «E las grondas avertüras illas 
fatschadas muossan via sül lö da lavur e 
mansteranza, sainza provar d’imitar ele-
maints locals tipics sco fanestras engia-
dinaisas», disch Padrun. 

Ün aspet architectonic es quai cha’l 
stabilimaint signalisescha vers inoura. 
L’oter quai cha’l stabilimaint furnischa 
dadaint: «Dasper blera funcziunalità 
cun nouvs spazis vasts da lavur, sur-
prenda il stabilimaint qua eir cun vistas 
surprendentas illa cuntrada da l’Engia-
dina Bassa, sün muntognas, gods e pra-
da, sülla fracziun da Giarsun, il nouv 
bügl opür süls mailers in vicinanza.

Central sun fuschinal e chamin

Köbi Gantenbein, il schefredacter dal 
magazin d’architectura «Hochparterre» 

ha circumscrit il «Proget Giarsun» sco 
ün proget important pel lö e pella 
mansteranza, «ün, chi demuossa l’im-
portanza dal manster e til güstifiche-
scha». Uschè sun ils elemaints centrals 
dal nouv stabilimaint – il fuschinal i’l 
plan terrain ed il chamin dominant 
chi’s stenda tras ils plans – da chattar là 
ingio cha’ls farrers lavuran. Na per  
nüglia disch l’architect Urs Padrun, 
«cha quist stabilimaint, quist’insolita 
chasa da fö, es gnü fabrichà propcha ed 
aposta intuorn il chamin».

In october dess l’ufficina, sco prüm 
elemaint dal stabilimaint nouv, esser 
drizzada aint, adonta, chi vain lavurà 
fingià hoz in quella. In avegnir esa lura 
eir pussibel d’entrar sur la rampa illa re-
missa averta e d’observar davent da là a 
Thomas Lampert ed a seis collavuraturs 
dürant ch’els lavuran vi dal fuschinal e vi 
dals martels da fuschina tras üna gronda 
vaidrina ed eir giò d’üna passarella.

 Tanter la maschinaria dals farrers as 
vezza lura eir duos martels da fuschina 
bes-chuns e vegls antics. Sün üna da 
quistas «fossilas» our dals ons 1940 ha 
Thomas Lampert lavurà dürant seis  
ultim on da giarsunadi a Basilea. D’in-
cuort ha’l lura pudü cumprar quel da 
seis anteriur maister pensiunà. 

Per l’idea da la fuschina d’exposiziun 
s’ha lascha inspirar Thomas Lampert 
surtuot da la Glasi Hergiswil e lur boffa-
vaiders. Eir lavuratoris less el spor- 
dscher cul temp in sia fuschina ed eir 
guidas, güsta sco ch’el ha vis quai in 
Scozia illas destillarias da Whisky. «Di-
mena lessa crear qua ün lö d’inscunter e 
surtuot ün lö ingio chi vain vivü e de-
monstrà il manster da farrer», conclüda 
Thomas Lampert. 

Ulteriuras infuormaziuns, eir a reguard il «proget 
Giarsun» suot: www.lampert-guarda.chL’architect Urs Padrun (a dretta) e Thomas Lampert discutan il proget a Giarsun. 

Clom final a la dombraziun da las Rumantschas e dals Rumantschs

Lia Rumantscha La dombraziun da 
las Rumantschas e dals Rumantschs 
gira daspö ils 15 mai 2015, a las 15.15. 
Quella jada vaiva la Lia Rumantscha 
inizià ufficialmaing la dombraziun 
dals Rumantschs illa Chasa Ruman- 
tscha a Cuoira. In s-chars 100 dis va la 
dombraziun a fin. 

Grazcha a la dombraziun es la Lia 
Rumantscha gnüda in contact cun Ru-
mantschas e Rumantschs ils chantuns 
ils plü zoppats da quist muond e da las 
plü differentas professiuns. Fin uossa 
han tut part bundant 9000 persunas 

da Vnà fin a Miami a la dombraziun. 
Minchün e minchüna ha uschè muos-
sà culur per sia lingua. Tenor la comu-
nicaziun da pressa da la Lia Ruman- 
tscha saja quai ün ferm signal d’esser 
üna Rumantscha o ün Rumantsch chi 
surpiglia respunsabiltà e s’ingascha 
per sia lingua. 

In seguit al festival da giubileum 
«100 ons Lia Rumantscha» vain uossa 
lantschada la fasa finala da la dom-
braziun: Suot il titel «Clom final: Amo 
100 dis fin la fin!» animescha la Lia 
Rumantscha a tuot las Rumantschas www.liarumantscha.ch

ed a tuot ils Rumantschs da’s parteci-
par a la dombraziun. Minchün as po 
registrar sülla pagina d’internet obain 
pro’ls büros da la Lia Rumantscha a 
Cuoira, Glion, Savognin e Scuol. La 
dombraziun va a fin als 6 december 
2019 a mezzanot. 

Culla dombraziun voul la Lia Ru-
mantscha render attent a la problema-
tica chi nun existan ingünas cifras  
fidada a reguard il nomer da Ruman- 
tschas e Rumantschs in Svizra. Tuot te-
nor la statistica e la formulaziun da la 
dumonda, varieschan las cifras tanter 

30 000 e 60 000 Rumantschas e Ru-
mantschs. Ün’otra statistica pretenda 
cha raduond 100 000 persunas consü-
man mincha di medias rumantschas. 
Da las 9000 persunas chi s’han regi- 
stradas fin uossa pro la Lia Ruman- 
tscha nu figüreschan bleras illas dom-
braziuns ufficialas da la Confedera- 
ziun. La Lia Rumantscha voul eir rin-
forzar cun sia dombraziun l’identifica-
ziun da las Rumantschas e dals Ru-
mantschs cun lur lingua.  (pl)

Arrandschamaint

Premiera da cudeschs 
da Tim Krohn

Fuldera In venderdi, ils 6 settember, 
ha lö i’l Chastè da Cultura a Fuldera üna 
premiera dubla da cudeschs dal scriptur 
Tim Krohn e seis pseudonim Gian Ma-
ria Calonder. Il prüm cudesch chi vain 
preschantà es ün crimi ed ha nom 
«Endstation Engadin». Il seguond cu-
desch as nomna «Der See der Seelen». 
L’arrandschamaint a Fuldera cumainza 
a las 20.00.  (protr.)



Mardi, 3 settember 2019 POSTA LADINA | 7

«Dialas» nu daja in Val, ma bainquants oters «spierts»
Il ravarenda Hans-Peter Schreich 

ha publichà duos cudeschs cun 

las dittas e las legendas da la 

Val Müstair. Regularmaing  

prelegia’l our da quists 

 cudeschs e declera ils fats. Üna 

lavur captivanta, chi pissera per 

tensiun e chi impizza la fantasia. 

MARTINA FONTANA

«Las dittas sun üna chosa», disch il ra-
varenda pensiunà Hans-Peter Schreich 
da Valchava. L’interpretaziun da quel-
las saja però alch oter. «Las dittas istori-
cas sun tuottas vaira – in princip, eir 
sch’ellas correspuondan be per part a 
nossas normas da la ‹vardà› e sun ‹im-
bellidas› cun divers oters motivs.»

Chi’s stopcha alura disferenzchar 
tanter las dumondas: «Che es istoric? E 
che es be decoraziun?» Ultra da quai 
s’orienteschan las dittas etiologicas vi 
d’üna curiusità existenta e prouvan da 
dar üna decleraziun plü o main plausi-
bla. «Las dittas da spierts e da sainzas – 
appariziuns da morts – invezza, specu-
leschan davart inscunters cun ‹tschel 
muond›, però eir dad umans cun duns 
spezials sco ils striunzs e las strias», 
disch Schreich. Cha per el sco teolog sa-
jan las dittas las plü interessantas però 
quellas mitologicas chi muossan via 
sülla cretta precristiana illa regiun. 

Forzas divinas bunas e fermas 

Illas alps centralas haja adüna dat l’ima-
ginaziun da bunas forzas divinas, nor-
malmaing femininas, chi vulaivan il 
bain pels umans, chi als güdaivan e chi 
garantivan cha la vita va inavant. «Pen-
sain be a las numerusas dialas, las mu-
mas veglias e la Soncha Margriatta. La-
pro toccan eir la Madrisa, e la Gana e 
Viviana illas Dolomitas. E surtuot la 
Reitia o Rezia, chi vaiva lura dat eir il 
nom a tuot quellas stirpas chi tilla vene-
raivan – ed eir üna jada a nos chantun», 
accentuescha’l. 

Cha tuottas garantivan la fertilità da 
la natüra e pretendaivan perquai eir ün 
tschert respet invers ellas e tuot las con-
creatüras. Cur cha quel mancaiva, cur 
ch’i gnivan nüzziadas oura, lura s’han 
ellas retrattas. «Homens dials nun exi- 
stan illa mitologia da la Val Müstair. In-
gio ch’i apparan l’istess singuls ‹dials› as 
trattarà quai da creaziuns secundaras», 

uschè Hans-Peter Schreich. In otras re-
giuns detti quai però schon, sco per 
exaimpel l’hom sulvadi i’l Partenz chi 
para però d’avair üna provenienza mi-
tologica tuottafat differenta.

L’ultim chastlan dal Chastè Marsch 

In Val Müstair daja però eir dittas tuot 
spezialas: Uschè per exaimpel la ditta 
da l’ultim chastlan dal Chastè Marsch 
(hoz il Balcun At). Sün ün grip dadaint 
Val Brüna, visavi al cumün da Müstair, 
staiva in temps antics il Chastè Marsch 
o Balcun At. L’ultim chastlan da quist 
chastè vaiva nom Jacuan Defalaris. La 
saira dal di da nozzas d’ün giuven pêrin 
stuvaiva il spus condüer a sia duonna 
sül chastè pro’l chastlan. La bunura pu-
daiva’l lura darcheu ir a tilla tour a cha-
sa. Tanter oter vaiva Defalaris relaziuns 
intimas cun üna muongia illa clostra da 
Müstair e tilla faiva da not sias visitas. 

Cur ch’el riva üna not a las dudesch 
pro la clostra, passa’l tras sunteri e riva 
illa baselgia. Quella es plaina da glieud 
chi chanta üna messa da morts. Defala-
ris s’approsma a quel chi sta ourasom 
l’ultim banc e til dumonda per chi chi 
chantan la messa da morts. «Per Jacuan 
Defalaris», respuonda l’hom dumandà. 
Crajond da nun avair inclet inandret la 
resposta dumonda Defalaris amo ad ün 
per oters homens e survain adüna la  
listessa resposta. Be schnuizzi bandu-
na’l la baselgia, voul srantar seis chaval 
per mütschir a chasa. Qua vegnan però 
nanpro duos chans nairs trids e til 
s-charpan in tocs. 

Tista Murk ha scrit sur da quista ditta 
üna poesia chi finischa seguainta- 
maing: «I’s raquinta, Dieu ans perchü-
ra, hoz amo da tals tirans, cha las cho-
gnas da drettüra, sajan stattas per-
davants chi vulettan l’infamia, da lur 
figl tras sang pürifichar.»

Co saràja gnü a la Teja sfuondrada?

Passond tras la Val Mora as riva bainbod 
in «Tea Fondada». Quai es üna valletta 
laterala da la Val Mora ed ourasom da 
quella, a la riva dal flüm, es üna gronda 
foura a fuorma da chaldera mez im-
plida cun aua. Da temp vegl d’eira là 
ün’alp excellenta, insomma la megldra 
in tuot ils contuorns. «Ils pasters ra-
quintan suvent da quell’alp e da la 
gronda disgrazcha capitada in quel  
lö», gniva dit o vain quai amo adüna 
quintà. 

Giosom l’era da l’alp d’eira üna teja. 
Ün di es passà ün pover hom, stanguel e 

mez amalà, tras quella cuntrada. El s’ha 
fermà pro la teja ed ha dumandà la cha-
rità. Ma il signun d’eira ün hom ma- 
lamiaivel e grosser. El nu til ha dat nö-
glia, til ha tramiss davent cun blastem-
mas. Il pover vegl es i inavant ed ha 
chattà pac toc davent il paster da l’alp. 
Quel ha gnü cumpaschiun cul pover 

La «Tea Fondrada» es ün lö chi’s preschainta in Val Mora hoz sco ün lajet in fuorma da chaldera. Plü bod as  

rechattaiva quia la megldra tea da la regiun.   fotografia: mad

hom e til ha dat da sia marenda. Il vegl 
s’ha ingrazcha cordialmaing, ma as vol-
vond vers la teja, ha el schmaladi l’alp 
ed il signun. «In quel lö es uossa apunta 
il puoz in fuorma da chaldera», quinta 
la ditta. Ma in sairas s-chüras, avant chi 
vain trid’ ora, as doda amo hoz bain 
avuonda a struschar las muottas giò la 

chafuollezza da quella foura. «Uschè al-
main pretendan ils pasters da l’alp», 
glivra la ditta.

Ils cudeschs «La Val Müstair misteriusa in sias dit-
tas e legendas» ed «Ulteriuras ditgas e legendas 
da la Val Müstair» sun gnüts edits dal ravarenda 
Hans-Peter Schreich. Els pon gnir cumprats pro’l 
autur svessa o eir in diversas librarias.

31 stipendis da la Fundaziun Pestalozzi in Engiadina e Val Müstair 

Cun stipendis pussibiltescha la 

Fundaziun Pestalozzi a giuvenils 

da regiuns muntagnardas e  

periferas d’imprender utrò ün 

manster o frequentar üna  

scoula. Urs Kühne es dvantà  

la persuna da confidenza  

pella Val Müstair.

Sch’ün giuvenil d’üna val perifera, sco 
per exaimpel la Val Müstair o la Val 
Schons, less imprender ün manster ün 
pa plü insolit, frequentar üna scoula 
media o far ün stüdi sto’l bandunar sia 
val. El sto ir utrò e quai es collià cun  
cuosts considerabels per scolaziun, ma 
eir per abitar e mangiar. Per pussibiltar 
als giuvenils da far quai es gnüda fun-
dada l’on 1961 la Fundaziun Pestalozzi 
(FP). «Cun bürocrazia minimala su-
stegna ella minch’on darcheu ad oters 
giuvenils da regiuns periferas in Sviz-
ra», declera Curdin Lansel, inspecter 
da scoula pel territori ladin, «là ingio 
cha’l man public nu tendscha.» El es 
persuna da confidenza e da contact da 

la Fundaziun Pestalozzi per l’Engiadi-
na e Samignun.

In Grischun, Vallais e Tessin

«Grazcha al sustegn da la Fundaziun Pe-
stallozi han pudü gnir accumplits blers 
sömmis da mansters da giuvenilas e 
giuvenils in tuot las regiuns periferas da 
las Alps svizras», ha cuntinuà l’in-
specter da scoula. Dürant l’on 2018 ha 
la fundaziun cun centrala a Turich 
sustgnü in tuot la Svizra a 310 giuve-
nils. «Ils plü blers stipendis da la Funda-
ziun Pestalozzi, nempe 122, sun rivats 
in Grischun, 56 sun its giò’l Vallais e 27 
giò’l Tessin», ha comunichà Curdin 
Lansel. Sco ch’el ha agiunt han eir sin-
guls giuvenils dad oters chantuns chi 
accumplivan ils criteris, surgnü im-
ports finanzials da la Fundaziun Pesta-
lozzi. «Illa regiun Engiadina-Val Mü- 
stair sun gnüts concess l’on scuors 31 
stipendis», ha’l infuormà e dit ch’in 
media hajan els minch’on üna vainchi-
na da dumondas per sustegn finanzial 
in Engiadina ed üna deschina da du-
mondas illa Val Müstair. 

Dürant 56 ons es l’anteriur in-
specter da scoula Claudio Gustin da 

Sta. Maria stat la persuna da confiden-
za da la Fundaziun Pestalozzi pella 
Val Müstair. D’incuort ha’l surdat 
quista funcziun ad Urs Kühne. Eir 
quel es inspecter da scoula i’l district 
Engiadina, Samignun e Val Müstair. 
Kühne es creschü sü i’l Sangallais. 
Cun 24 ons è’l i in Val Müstair a dar 
scoula secundara. Qua ha’l imprais 
rumantsch. Dürant trais ons ha el, 
chi abita cun sia famiglia a Sta. Maria, 
manà la scoula in Val Müstair. Daspö 
il 2012 lavura’l per l’inspectorat da 
scoula grischun cun ün pensum dad 
80 pertschient ed instruischa sül 
s-chalin ot fusiunà a Sta. Maria in-
glais. «Causa chi’m para fich im-
portant cha’ls giuvenils da regiuns 
periferas sco nossa hajan la pussibiltà 
da dumandar sustegn finanzial per 
far la scolaziun professiunala utrò su-
na jent stat pront da surtour quista 
carica e dvantà persuna da confiden-
za e contact da la Fundaziun Pestaloz-
zi», ha dit Urs Kühne.  (anr/fa)

L’inspecter da scoula Urs Kühne es  

la nouva persuna da contact da la  

Fundaziun Pestalozzi in Val Müstair. 

   fotografia: mad

La persuna da contact da la Fundaziun Pestalozzi 
per l’Engiadina es Curdin Lansel e pella Val  
Müstair Urs Kühne. Ulteriuras infuormaziuns sün 
www.pestalozzi-stiftung.ch. 

Manadra oriunda  

da la Val Schons 

La direcziun da la Fundaziun Pestaloz-
zi ha Daniel Zeller, üna persuna exper-
ta per economia. Manadra da gestiun 
da la Fundaziun Pestalozzi es daspö 
l’on 2012 Erika Andrea chi’d es da lin-
gua rumantscha. «Eu sun creschüda 
sü a Pignia illa Val Schons, ingio chi’d 
es bod adüna da bandunar la val per 
far ün giarsunadi o frequentar üna 
scoula», disch ella, «perquai n’haja in-
cletta pels bsögns da giuventüna chi 
deriva da famiglias chi abitan in re-
giuns muntagnardas e periferas e less 
sustgnair als giuvenils per tils pussi- 
biltar üna buna scolaziun pro-
fessiunala.» La Fundaziun Pestalozzi 
es activa in tuot las parts da la Svizra 
ed i vain comunichà in tuot las quat-
ter linguas. Erika Andrea loda la buna 
collavuraziun cullas persunas da con-
fidenza da la fundaziun, sco Curdin 
Lansel per l’Engiadina e nouv Urs 
Kühne pella Val Müstair. (anr/fa)
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Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie
neu. Handwerkliche und fachmännische
Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer.
Riesenauswahl an Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener
Kunden in der ganzen Schweiz.
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach a/oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Gody
L

St. Moritz-Bad 
Zu vermieten ab 1. Oktober oder 
nach Vereinbarung:
4-Zimmer-Wohnung 
mit Cheminée
Fr. 1950.– zzgl. Fr. 250.– NK 
Einzelgarage zusätzlich möglich
Weitere Infos unter: 079 601 45 59

Sind Sie ein junges Paar und suchen 
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle
Wohnung?
Weitere Informationen bei U. Bott, 
San Bastiaun 2, 7503 Samedan,  
Tel. 081 852 48 50 von 16 - 19 Uhr 
oder eine kurze schriftliche Anfrage.

IM OBERENGADINER KÄSE-HIMMEL 
 

 

 

Zuoz Gewerbe  
Curtinellas

zu vermieten per sofort 
oder nach Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung

• Wohnung im 1. OG mit Galerie
• Küche/Wohnzimmer, Bad/WC
•  1 kleines Zimmer, 2 Schlafzim-

mer auf der Galerie
• Estrich, Kellerabteil
• 2 Aussenparkplätze
•  Miete: Fr. 1700.–, inkl. alle

Nebenkosten

Tel.  079 416 08 82     
Mail:  ja.stieger@bluewin.ch

Wir feiern das 50-Jahr-Jubiläum des

Am Samstag, den 7. September 2019  
 

von 11.00 – 15.00 Uhr

Willst Du den TSC kennenlernen?

Komm vorbei und stell Deine Fragen an unserem Stand.

BVG Auskünfte in Zernez 
und St. Moritz-Bad

Der Verein BVG-Auskünfte ist 
mit dem BVG mobile  Don-
nerstag, 5. September 2019, 
in Zernez und am Freitag,  
6. September, in St. Moritz- 
Bad unterwegs und gibt Ver-
sicherten von Pen sions kas-
sen gratis Aus kunft.

Der Verein für unentgeltliche 

BVG-Auskünfte für Versicherte 

von Pensionskassen, welcher 

seit über 20 Jahren in 9 Städ-

ten von St. Gallen bis Genf 

einmal im Monat Ratsuchen-

den gratis Auskunft zu Fragen 

rund um ihre Pensionskasse 

erteilt, ist seit dem letzten Jahr 

auch mit einem Wohnmobil 

unterwegs. Nebst rund 600 

Auskünfte an den fixen Stand-

orten haben 2018 über 250 

Ratsuchende im Wohnmobil 

auf ihre Fragen rund um die 

Pensionskasse eine fachkun-

dige und neutrale Antwort er-

halten. 

Der Verein wird getragen von 

160 Pensionskassenexper-

ten, Fach juristen und weite-

ren Fach  leuten aus der 2. 

Säule, die in Ihrer Freizeit un-

entgeltlich arbeiten und frei 

von irgend welchen Interes-

sen ger ne Auskunft geben. 

Zudem unterstützen zahlrei-

che Gönner und Sponsoren 

die Non Profit Organisation. 

Wissen Sie, was Ihr Partner bei 

einem allfälligen Tod von der 

Pensionskasse erhält? Gibt es 

eine Partnerrente für Konkubi-

natspartner und wenn ja, un-

ter welchen Voraussetzungen? 

Lohnt sich ein Einkauf in mei-

ne Pensionskasse, und wer  

erhält diesen Einkauf bei mei-

nem Tod oder geht dieser 

Einkauf sogar verloren? Kann 

ich mich überhaupt noch ein-

kaufen und lohnt sich das? 

Meine Pen sionskasse redu-

ziert den Umwandlungssatz: 

Bin ich davon betroffen und 

was kann ich tun? 

Haben Sie all Ihre Pensions-

kassenguthaben von früheren 

Arbeitsstellen zusammen? 

Sie finden das BVG mobile  

wie folgt:

•  Donnerstag, 5. September,  

9.00 bis 19.00 Uhr / ZERNEZ, 

Gemeindehaus Urtatsch 

147A

•  Freitag, 6. September,  

9.00 bis 19.00 Uhr /  

ST. MORITZ- BAD,  

Plazza Rosatsch

Kommen Sie bei uns vorbei, 

nehmen Sie Ihr Pensionskas-

senreglement und Ihren Vor-

sorgeausweise mit. Anmel-

dung ist nicht erforderlich. 

Auskunft erteilen Christian T. 

Affolter und Adrian Schmid. 

Sie erfahren alles unter:

www.bvgauskuenfte.ch

Unentgeltliche Auskünfte 
für Versicherte von Pensionskassen

www.bvgauskuenfte.ch

Guter Rat ist teuer.
Bei uns ist er GRATIS!

Haben Sie Fragen zum aktuellen 
Pensionskassen- Ausweis?

Sind Bestimmungen im 
Vorsorgereglement unklar?

Was passiert mit meinem Vorsorge-
kapital, wenn ich arbeitslos werde?

Wir helfen Ihnen  dabei, 
den Durchblick zu erhalten!

BVG-Auskünfte

In den Nationalrat.

bisher

Roman
Hug

 Heinz
Brand

 Valérie
Favre Accola

 Ronny
Krättli

 Hanueli
Salis    

 Vizepräsident Nationalrat

Liste 16svp-gr.ch  
auch in den 
Ständerat!

Hesch gwüsst?

www.gammetermedia.ch 

Wie läufts den Engadiner 
Teams in der Eishockey-
Meisterschaft? Hier stehts.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60, abo@engadinerpost.chDiabetes – was nun ?

20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

ddiabetesschweiz
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David hat bereits zum neunten Mal am 
Nationalpark Bike-Marathon teilge -
nommen. «Jedes Mal bin ich die 103 Ki-
lometer lange Jauer Strecke gefahren.» 
Am besten gefällt ihm nach wie vor die 
Landschaft: « Das Engadin ist zwar sehr 
abgelegen, trotzdem findet man hier 
die schönste Landschaft der Schweiz.»

 «Das Rennen ist super organisiert, 
einzig die Beschilderung war dieses 
Jahr nicht gut. Wir haben uns einmal 
verfahren. » Neben der guten Organisa-
tion lobt David auch die Zieleinfahrt: 
«Die Fahrt durch den alten Dorfkern 
finde ich super, aber auch den Anstieg 
am Schluss.»

Um mit ihren Bikes von Livigno bis 
nach Scuol zu fahren, sind Carmen und 
Stefan aus Lostorf, Solothurn, ange-
reist. «Ich bin das erste Mal dabei», so 
Carmen. «Aber nächstes Jahr bestimmt 
wieder.» Die beiden schätzten neben 
der «wunderschönen Landschaft» vor 
allem die Freundlichkeit der Helfer und 
die Organisation.

«Die ganze Atmosphäre mit den Ein-
heimischen und ihren Kuhglocken ist 
einfach einzigartig», kommentiert Ste-
fan, welcher bereits mehrere Male am 
Rennen dabei war.«Alles war super, aus-
ser meiner Kondition», schmunzelte er 
nach dem 66-Kilometer-Rennen. 

Dass der Nationalpark Bike-Marathon 
ein Event für die ganze Familie ist, zei-
gen die Schwestern Gianna und Selina 
aus S-chanf. Sie sind jedes Jahr am Bike-
Marathon dabei, sei es als Teilnehmerin 
oder als Voluntari. 

«Ich bin dieses Jahr als Voluntari da-
bei und verkaufe Bike-Marathon-Shirts, 
Rucksäcke und Caps», kommentiert Gi-
anna. «Dieses Mal bin ich einfach nicht 
fit genug für das Rennen, aber die At-
mosphäre ist als Voluntari und auch als 
Teilnehmer jeweils etwas Besonderes.». 
Giannas Highlight war, dass ihre 
Schwester Selina nach etwas mehr als 
2,5 Stunden das Ziel in Scuol erreichte. 

Mit dieser Zeit ist Selina mehr als zufrie-
den: «Ich habe mein Ziel, das Rennen 
von S-chanf nach Scuol unter zwei 
Stunden und 42 Minuten zu schaffen, 
erreicht.» 

Selina hat bereits zum vierten Mal die 
Putèr-Strecke bewältigt. «Die neue Ziel-
einfahrt finde ich wegen des letzten 
Anstiegs weniger gut, aber zum Glück 
waren am Strassenrand viele Leute, die 
uns angefeuert haben.» Nach der Fahrt 
durch Scuol Sot und dem Schlusssprint 
nach Gurlaina war Selina mehr als er-
leichtert: «Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich im Ziel meinen Namen höre 
und ich es geschafft habe.» 

Seit neun Jahren nimmt Gretta Ursina 
aus Scuol bereits am Nationalpark Bike-
Marathon teil. Sie meldet sich jeweils 
für die Putèr-Strecke an. Ihre per-
sönliche Bestzeit von 2017 galt es die-
ses Jahr zu schlagen. «Leider habe ich 
es nicht geschafft», sagt sie nach der 
Ankunft. «Ich hatte etwas grössere 
Schwierigkeiten auf der Strecke von La-
vin bis Guarda.» 

Dennoch kann sie auf ein gelungenes 
Rennen zurückschauen: «Das Event 
war wie immer super organisiert, vor al-
lem dieses Jahr mit den Bahnersatz-
bussen, diese waren pünktlich und ver-
lässlich. Interviews und Fotos: js 

Nach dem Rennen: «Alles war super, ausser meiner Kondition»

David aus Oberreinfelden Carmen und Stefan aus Lostorf Teilnehmerin Selina (links) und Voluntari Gianna aus S-chanf Gretta Ursina aus Scuol

In fünfeinhalb Stunden rund um den Nationalpark
Zum 18. Mal fand bei  

sommerlichem Wetter der  

Nationalpark Bike-Marathon 

statt. In diesem Jahr nahmen 

knapp 2000 Biker eine der vier 

Etappen unter die Pedale, und 

ein Sprintentscheid krönte den 

Gewinner der Hauptstrecke. 

Urs Huber heisst der Sieger vom 18. Na-
tionalpark Bike-Marathon. Seit vier 
Jahren kann den Zürcher aus Mett-
menstetten keiner stoppen: Er hin-
terlegte auch diesmal die 137 km lange 
Vallader-Strecke am schnellsten, näm-
lich mit einer Endzeit von 5:28.09. 
Dicht auf den Reifen (Finish: 5:28.11) 
war ihm der Österreicher Staatsmeister 
Daniel Geismayr, der sich erst zwei Tage 
vor dem Rennen angemeldet hatte und 
damit für eine neue Ausgangslage unter 
den Spitzenfahrern sorgte. Als Dritt-
platzierter nahm der frühere deutsche 
Marathonmeister Markus Kaufmann 
die letzte Steigung von Scuol Sot bis 
zum Zielgelände Gurlaina in Angriff. 
Ein Highlight war der vierte Platz und 
die Teilnahme des italienischen Lan-
desmeisters Samuele Porro am Natio -
nalpark Bike-Marathon. Bei den Da-
men fuhr die als Favoritin gesetzte 
Aargauerin Esther Süss mit einer Zeit 
von 6:53.58 auf den zweiten Platz. Zu-
oberst auf dem Podest stand mit einem 
Vorsprung von über elf Minuten die Li-
tauerin Katazina Sosna. Den dritten 
Rang holte sich Andrea Ming, mit ei-
nem Finish von 6:59.51.

Glückliche Gewinner

Nach seinem Sieg zeigte sich Urs Huber 
zufrieden, dass er mit dem vierten Tri-
umph mit Rekordsieger Lukas Buchli 
gleichziehen konnte. «Die Länge des 
Rennens ist mir entgegengekommen.» 
Er habe schon bald gewusst, dass er und 
Geismayr die Stärksten seien. «Wir wa-
ren einige Male vorneweg, haben dann 
aber immer wieder Tempo rausge -
nommen, um uns zu schonen.» Bei den 
Frauen gab es mit Katazina Sosna einen 
Überraschungssieg. «Bergab war ich 
klar schneller. Aber vor allem in den 

schleichenden Steigungen hat Sosna 
ein unheimliches Tempo vorgelegt. Ich 
hatte keine Chance», anerkannte die 
Vorjahressiegerin Esther Süss, welche 
auf Platz zwei fuhr. Die drittplatzierte 
Andrea Ming zeigte sich zufrieden mit 
ihrer Leistung. Sie sagte: «Ich bin etwas 
zu schnell gestartet und musste dann 
Tempo rausnehmen. Aber sonst bin ich 
gut über die Runde gekommen.»

Engadiner mit Top-Leistungen

Auch Engadiner Bikerinnen und Biker 
zeigten hervorragende Leistungen. So 
gewann Fadri Barandun aus Samedan 
die Mitteldistanz über 103 Kilometer 
in einer Zeit von 4:21.04 mit einem 
Vorsprung von über neun Minuten auf 
den Zweitplatzierten, Pirmin Eisen-

barth. Auf das Mittelstreckenpodest 
brachten sich bei den Frauen die Ge-
schwister Tinetta und Letizia Strimer. 
Hinter Alexandra Zürcher, welche mit 
einer Zeit von 5:24.21 ins Ziel radelte, 
fuhren die Strimer-Schwestern mit 
8:25.04 und 8:25.03 Minuten Rück-
stand gemeinsam ins Ziel. Auch in der 
Livignasco-Kategorie siegte eine Enga-
dinerin. Christine Buzzetti-Moritz aus 
Samedan gewann nach drei Stunden 
und 24 Minuten Fahrzeit die 66 Kilo-
meter lange Strecke. Bei den Herren ge-
wann Marino Zanetti aus Poschiavo 
vor Andrea Florinett aus Scuol und Mi-
chael Müller aus Davos. 

Nach weniger als 1,5 Stunden Fahrt 
fuhr Flurin Staub aus Sils-Maria auf 
den ersten Platz der Putèr-Strecke. Mit 

Katazina Sosna, die Siegerin der Vallader-Strecke, im Val S-charl. Beim Scannen dieses Bildes mit der «EngadinOnline»-App wird das offizielle  

Bike-Marathon-Video abgespielt.     Foto: Dominik Täuber , Video: ON AIR-Production

1:37.13 Fahrzeit kam bei den Frauen 
Elisa Alvarez aus Samedan im Ziel an 
und sicherte sich so den ersten Platz in 
ihrer Kategorie mit mehr als zehn Mi-
nuten Vorsprung. 

Gelungene Organisation

 «Nachdem im letzten Jahr der Stre-
ckenverlauf aufgrund des Wetters ge-
kürzt werden musste und wir somit ei-
nen Teilnehmerverlust zu beklagen 
hatten, zeigt sich mit der diesjährig er-
reichten Anzahl an Teilnehmern die 
Treue und die Loyalität gegenüber dem 
Anlass», kommentierte der OK-Präsi -
dent Claudio Duschletta das Rennen. 
Weiter freute er sich über einen unfall-
freien Rennverlauf und die gute Stim-
mung der Angehörigen und Einhei-

mischen in Zernez, Guarda und im 
Zielgelände. Dank einer guten Vor-
bereitung der Rhätischen Bahn und 
des PostAuto sei der Streckenunter-
bruch der Bahnstre cke Scuol-Susch für 
die Teilnehmer mit den zusätzlich or-
ganisierten Lastwagen und PostAutos 
kaum spürbar gewesen. Auch der da-
durch verspätete Start der Putèr-Strecke 
hätte reibungslos durchgeführt wer-
den können. Die rund 500 Voluntari, 
die als freiwillige Helfer im Einsatz wa-
ren, haben wiederum zu einem gelun-
genen Anlass beigetragen. Der 19. Na-
tionalpark Bike-Marathon findet am 
Samstag, 29. August 2020 statt.  (pd/ep)

Sämtliche Resultate und Bilder des 
Anlasses sind unter www.bike-mara
thon.com aufgeschaltet.



Hotel Waldhaus • Via da Fex 3 • 7514 Sils-Maria 
Tel. 081 838 51 00 • mail@waldhaus-sils.ch 

ARVENSTUBE
Wilde Genüsse zur Herbstzeit. 

Ab dem 10. September servieren wir feinste 
Wild-Gerichte, aus einheimischer Jagd. 

Abends täglich bis 21. Oktober geöffnet!

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

R E S TAU R A N T C H A SE L L A S 

Das neue Chasellas-Team mit Gastgeberin Livia Sterki und Küchen-
Marco Kind verwöhnt Sie ab 2. September bis 22. September 

mit köstlichen Wild-Spezialitäten aus dem Engadin. 

Täglich geöffnet von 9.00 Uhr bis 23.30 Uhr

Für Informationen und Reservationen:
Restaurant Chasellas, CH-7500 St. Moritz, Switzerland
Tel. +41 (0) 81 833 38 54, chasellas@suvrettahouse.ch

Wilde Zeiten im Morteratsch 
Geniessen Sie unsere 

Wildspezialitäten  
Ob mittags oder abends,  

ob drinnen in der heimeligen  
Arvenstube oder auf der wohl 

schönsten Terrasse. 

mail@morteratsch.ch 
 
041 842 63 13 

Pünktlich zu Jagdbeginn servieren wir Ihnen 
unsere Gäms-, Reh- und Hirschspezialitäten. 

Wir kaufen einheimisches Wild!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Familie Aerni-Bonetti und Fritz Scheplawy

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57 
www.hotel-corvatsch.ch

7526 Cinuos-chel  | www.veduta.ch

Einheimisches Wild, gemütliches 
Ambiente im Arvensaal und nur 
wahre Jägergeschichten.

Wir freuen uns darauf, Ihnen im 
Hotel Restorant Veduta unsere 
Wildspezialitäten servieren zu 
dürfen.

Täglich von 11.30 bis 14.00 und 
18.00 bis 21.00 Uhr. Reservationen 
unter Tel. 081 854 12 53.

Fin bainbod e buocha d’luf als 
chatscheders.

Tschierv, chamuotsch 
e chavriöl...
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Kick and Rush auf Portugiesisch
Wer sich vom ersten Derby  

zwischen dem FC Lusitanos de 

Samedan und dem FC Celerina 

feine und filigrane Fussballkost 

portugiesischer Art erwartet 

 hatte, wurde arg enttäuscht. 

Kick and Rush war angesagt. Am 

Ende war das Spiel eine klare  

Angelegenheit für die Gäste.

DANIEL ZAUGG

Celerina Trainer Marco Jola warnte vor 
dem Spiel: «Der Kunstrasenplatz in der 
Promulins Arena ist klein, hart und 
strahlt bei Sonne eine unangenehme 
Wärme aus. Zudem ist der Gegner 
schwer einzuschätzen». Seine Sor-
genfalten hatten sich bereits nach einer 
Viertelstunde Spielzeit sichtlich ge-
glättet. Joel Bassin trifft nach einem 
Gestocher an der Strafraumgrenze zum 
verdienten 1:0 für die Celeriner. Ver-
dient deshalb, weil davor von den 
Hausherren herzlich wenig zu sehen 
war. Ein wenig erbauliches Kick and 
Rush im altenglischen Stil prägte den 
Auftritt der Heim-Equipe. Kaum war 
das Spielgerät am Fuss, wurde es vehe-
ment weggehauen, egal wohin. Haupt-
sache weg. Unzählige Spielunterbrüche 
mit Einwürfen waren die Folge. Schön 
ist anders. 

Anders aber der Gast aus Celerina. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten zo-
gen die Celeriner ihr gewohntes Pass-
spiel auf. Meist über den ballsicheren 
Carlos Tejo schnürten die Celeriner die 
Portugiesen immer mehr ein und be-
lohnten sich nach 20 Minuten mit dem 
zweiten Treffer von Bassin für ihr feine-
res Spiel. Die Lusitanos fanden weiter 

kein Rezept gegen das bessere Spiel der 
Gäste. Zu ihrem Leidwesen musste Kee-
per Pereira nach einem erfolgreichem 
Abschluss von Pedro Goncalves in die 
linke obere Torecke zum dritten Mal 
hinter sich greifen. Vorangegangen war 
dem Treffer ein erfolgreicher Zwei-
kampf des Torschützen an der Straf-
raumgrenze. 

Nach dem Pausentee war das Heim-
team bemüht, den Schaden in Grenzen 
zu halten und kam zu ein paar wenig 

zwingenden Offensivaktionen. Die 
Ausnahme war ein Standard. Manuel 
Ribeira zirkelte einen Freistoss präzise 
in die rechte Ecke des Kastens von Cele-
rina Keeper Martinijan. Dieser wehrte 
jedoch akrobatisch und erfolgreich. 
Danach verflachte das Spiel etwas. Ce-
lerina-Coach Jola brachte neue Kräfte, 
in der Hoffnung, die athletische Über-
legenheit in noch mehr Tore ummün-
zen zu können. Vorerst aber ohne Er-
folg. Im Gegenteil. Ein langer Ball in die 

Torhüter Pereira vom FC Lusitanos de Samedan faustet einen Flankenball erfolgreich aus der Gefahrenzone. Am Ende 

behielten die schwarz weiss gestreiften Gäste vom FC Celerina die Oberhand.  Foto: Daniel Zaugg

Spitze auf Manuel Almeida führte zum 
ersten, heftig umjubelten Treffer für 
den FC Lusitanos de Samedan. Wer 
dachte, dass die Partie an Spannung ge-
winnen würde, täuschte sich. 

Einem Flügellauf von Pedro Goncal-
ves auf der linken Seite folgte ein Prell-
ball zu Carlos Teja, und der vollendete 
trocken mit einem Flachschuss zum 
Schlussresultat von 1:4 in einer fairen 
und von über 100 Zuschauern ver-
folgten Partie.

GKB-Turnier der F-Junioren in Celerina

Fussball Bei optimalen Wetterverhält-
nissen haben am Sonntag insgesamt 32 
Teams aus der F-Junioren-Kategorie am 
GKB-Turnier von Celerina teilge -
nommen. 

Vom Gastgeber, dem FC Celerina, wa-
ren gleich vier Teams am Start, welche 
sich freuten, für einmal nicht über den 
Pass fahren zu müssen, um an einem 
Turnier teilzunehmen. Die Leistungen 
der FCC-Teams fielen unterschiedlich 

aus, aber alle Junioren und Juniorinnen 
zeigten grosses Engagement und hatten 
sichtlich Spass. Ganz bewusst werden 
bei diesen Turnieren keine Ranglisten 
erstellt, Spiel und Spass stehen somit im 
Mittelpunkt. Auch die zahlreichen Zu-
schauer verdienen ein Lob, haben sie 
ihre Teams doch lautstark, aber immer 
fair unterstützt. Überhaupt wurde wäh-
rend des gesamten Turniers sportliche 
Fairness gelebt.  (nro)

Die vier Teams der F-Junioren des FC Celerina mit den Trainern Amos 

Sciuchetti, Jürg Summermatter, Damiano Bregonzio und Andonis  

Stamatakis.   Foto: z. Vfg

Transalpine Run im Unterengadin

Laufsport Samnaun und Scuol sind 
vom 3. bis 6. September erneut Etap-
penorte des zum 15. Mal stattfindenden 
Transalpine Run. In Samnaun findet in 
diesem Jahr auch wieder der Bergsprint 
zur Alp Trida statt – mit 300 angemelde-
ten Zweierteams aus 40 Nationen. Am 
31. August fiel der Startschuss für den 

spektakulärsten Trailrun-Wettkampf 
der Welt in Oberstdorf (Deutschland). 
Über die Etappenorte Lech, St. Anton, 
Landeck, Samnaun, Scuol und Prad 
führt die Jubiläumsstrecke nach Sulden 
am Ortler. Die Teams begeben sich in 
acht Tagen auf 274 Kilometer und über-
winden 16 150 Höhenmeter. (Einges.)

Förderprojekt für junge 
Wintersporttalente

Youth Olympic Games Rivella, Swiss 
Olympic und die Sporthilfe spannen 
zusammen und fördern im Hinblick auf 
die Youth Olympic Games 2020 in Lau-
sanne gezielt Wintersporttalente, damit 
sich diese optimal auf die Heimspiele 
vorbereiten können. Daraus entstanden 
ist das «Swiss Olympic Youth Team – 
presented by Rivella». Das Nachwuchs-
förderprojekt hat zum Ziel, eine mög-
lichst starke Schweizer Delegation an 
die Spiele zu senden, die vom 9. bis 22. 
Januar 2020 in Lausanne stattfinden.

Nahezu 1900 Nachwuchsathleten 
aus rund 70 Ländern im Alter wischen 
15 bis 18 Jahren werden im Januar 
2020 am Genfersee in 16 Disziplinen 
um Medaillen kämpfen. Bereits letztes 
Jahr haben Swiss Olympic und die 
Sporthilfe in Zusammenarbeit mit den 
Sportverbänden über 100 junge Win-
tersportlerinnen und Wintersportler 
ausgewählt, die in Form eines Sonder-
beitrags finanzielle Unterstützung er-
halten. Im Vorprogramm des Sporthil -
fe-Super-10-Kampfes 2018 präsentierte 
sich das neu formierte Swiss Olympic 
Youth Team erstmals der Öffentlich-
keit. Neu hinzugekommen sind Eis-
hockeyspieler. Damit zählt das Swiss 
Olympic Youth Team 158 Mitglieder in 
allen 16 Disziplinen. Dieses Team in 
neuer Zusammensetzung traf sich im 
Vorfeld des Leichtathletik-Meetings 
Weltklasse Zürich zu einem Kick-off. 
Als weiteren Höhepunkt lief das Swiss 
Olympic Youth Team schliesslich im 
Stadion Letzigrund ein.

Nun liegt es an den Athletinnen und 
Athleten, sich optimal vorzubereiten, 
dass sie die Qualifikation für die Olym-
pischen Jugend-Winterspiele schaffen. 
Den entsprechenden moralischen Sup-
port bietet die eigens gegründete Fan-
Gruppe auf Facebook: facebook.com/
groups/SOYT2020. (pd)

Maestraunza Engadine Golf Club

Golf Mit der mentalen Einstellung «No 
risk – no fun» startete die 20-jährige Ca-
rine Heuberger aus St. Moritz am letzten 
Samstag in die Clubmeisterschaften 
2019 der Kategorie Damen auf Bahn 
eins auf der Golfanlage Samedan. Mit 78 
Schlägen und einem Schlag Vorsprung 
auf Federica Triacca ging die Meister-
schaft für Heuberger am Sonntag auf 
dem Golfplatz Zuoz in die Endrunde. 

«Ich verspüre keinen Druck von aus-
sen, bin eigentlich Profi-Langläuferin, 
und so ist Golf für mich ein reines Ver-
gnügen, bei dem ich völlig unbelastet 
und locker spielen und sogar gewinnen 
kann», sagte eine selbstbewusste Carine 
Heuberger, zurück im Clubhaus Zuoz 
nach einer 80er-Runde und total 158 
Schlägen, glücklich die Siegertrophäe 
der Damenkategorie in den Händen 
haltend. 

Federica Triacca konnte den Anschluss 
an Heuberger nicht halten und gab die 
Skore-Karte in Zuoz mit 87 Schlägen und 
total 166 Schlägen nach zwei Runden ab. 
Sie war mit dem Titel der «Vize-
Clubmeisterin» aber durchaus zufrie den. 
Claudia Simonelli klassierte sich mit 172 
Schlägen auf Rang drei. Bei den Herren 
lagen Raphael Metzger und Stefan Chri-
stoffel mit je 73 Schlägen nach Runde 

eins von den weissen Abschlägen in Sa-
medan gleichauf, dicht gefolgt von Gian-
luca Zanetti aus Madulain (74) und Da-
niel Moser aus St. Moritz (75). In Zuoz 
konnte sich dann Daniel Moser mit einer 
74er-Runde auf Rang zwei platzieren, ei-
nen Schlag vor Stefan Christoffel, der 
Dritter wurde. Zanetti beendete seine 
Runde mit 85 Schlägen auf Platz fünf 
hinter Luca Ochsner. Eine weitere kon-
stante Runde legte Titelverteidiger Ra-
phael Metzger auch am zweiten Tag hin. 
Mit zwei Schlägen Vorsprung und total 

Vollständige Ranglisten unter: www.golfsuisse.ch, 
Fotos unter: www.fotoswiss.com

Die neuen Golf-Clubmeister: Carina Heuberger und Raphael Metzger. 

  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

147 Schlägen konnte sich Metzger nach 
2018 wieder zum Clubmeister auf der 
Terrasse des Clubhauses in Zuoz feiern 
lassen. Sein Kommentar zum erneuten 
Sieg: «Grandios, alles ist aufgegangen, 
perfektes Wetter, es ist einfach tipptopp.»

Clubmeister in der Kategorie Senio-
ren wurde Heini Gantenbein aus 
St. Moritz mit 161 Schlägen ab der gel-
ben Tee-Box.  (gcc)

Jugendliche sollen stärker partizipieren

Graubünden «Kinder und Jugendliche 
sollten die Möglichkeit haben, mitzuge-
stalten. Das schreibt der Dachverband 
der Kinder- und Jugendförderung Grau-
bünden, jugend.gr, in einer Medienmit-
teilung. Letzte Woche, anlässlich der 
Grossratssession in Chur, präsentierte 
jugend.gr ein Projekt, das jetzt gestartet 
worden ist. Der Dachverband sucht zehn 
Bündner Gemeinden, die bereit sind, bei 

diesem Projekt mitzu wirken. Gefördert 
wird das Vorhaben durch die Stiftung 
Mercator Schweiz, Kooperationspartner 
ist die Unicef Schweiz und Liechten-
stein. Finanziert wird das Projekt von 
Mercator Schweiz; die Projektdauer ist 
auf drei Jahre ausgelegt. In einem ersten 
Schritt wird in jeder Gemeinde eine 
Standortbestimmung vorgenommen, 
welche aufzeigt, wo Kinder und Jugend- Weitere Infos: www.jugend.gr

liche heute schon mitwirken und in wel-
chen Bereichen sie noch vermehrt in 
Entscheidungen und Gestaltungsprozes-
se eingebunden werden können. Ziel ist 
es, dass die Gemeinden aus den neu ge-
wonnenen Informationen der Kinder 
und Jugendlichen und aus der Standort-
bestimmung einen Aktionsplan er-
stellen.  (ep)



WETTERLAGE

Nach dem Abzug der Atlantikfront steigt am Dienstag der Luftdruck weiter 
und es setzt sich ein Zwischenhoch in Südbünden durch. Die eingeflossene 
Luftmasse ist aber recht frisch und wird durch die Sonne langsam wieder 
erwärmt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zunehmend sonnig bei frühherbstlichen Temperaturen! Zunächst gibt 
es da und dort noch einige Restwolken oder Nebelbänke in den Niede-
rungen oder an manchen Berghängen. Tagsüber setzt sich dann zumeist 
für längere Zeit die Sonne durch, und es wird ein überwiegend freundli-
cher Tag. Ein paar Quellwolken dürften am Nachmittag etwas stören. Die 
Temperaturen sind besonders am Morgen recht frisch. Sie steigen mit 
der Sonne am Nachmittag zumeist auf angenehmere Werte zwischen 17 
Grad im Oberengadin und bis zu 23 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Zunächst könnten an manchen Berghängen ein paar Nebelfelder die 
Sicht etwas beeinträchtigen. Tagsüber gewinnt jedoch häufig die Sonne 
Oberhand, und die entstehenden Quellwolken bleiben zumeist harmlos. 
Die Temperaturen steigen tagsüber wieder merklich an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol

7°/ 20°

Zernez

5°/ 20°

Sta. Maria

9°/ 18°

St. Moritz

4°/ 16°

Poschiavo

9°/ 21°

Castasegna

15°/ 23°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  9° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  8°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)       16°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m) 13  ° 
Motta Naluns (2142 m)  6°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Mayk Wendt ist 
neuer Praktikant

In eigener Sache Am 2. September hat 
Mayk Wendt ein dreimonatiges Prakti-
kum bei der EP/PL begonnen. In den 
kommenden Wochen wird er den Ar-
beitsalltag der Redaktion der Engadiner 
Lokalzeitung kennenlernen und wäh-
renddessen selbst Texte verfassen, foto-
grafieren und redigieren. Der bald 
37-Jährige möchte sich nach 15 Jahren 
Tätigkeit im Bereich der Pädagogik be-
ruflich verändern und die Journalismus-
branche kennenlernen. Seit 2008 ist er 
bereits als Fotograf für verschiedene Me-
dien tätig. Wendt wohnt in Scuol. (mb)

Mayk Wendt  Foto: Daniel Zaugg

Einmal ungestört den Albulapass hoch- und runterchillen

30 Kilometer allerschönste Passstrasse, 1900 Höhenmeter, und weit und breit 
kein Auto, kein Motorrad und auch kein einziger Lastwagen auf der Strecke. Das 
ist der «slowUp Mountain Albula». Und der fand am Samstag bei bestem Wetter 
statt. Ein paar hundert Mountainbiker, Rennvelofahrer, Wanderer und Rollskifahrer 
starteten aus den Orten La Punt, Filisur, Bergün und Preda zu einer chilligen Fahrt 
über den Albulapass. 
Beim «slowUp» geht es nicht etwa um die schnellsten Streckenzeiten. Es ist viel-
mehr ein Fest, das von Jung und Alt, Familien und Singles, Bewegungsmenschen 

und Genussmenschen, die die fröhliche Stimmung in einer beeindruckenden, 
hochalpinen Landschaft und einem autofreien Ambiente erleben, begangen wird. 
Der «slowUp» startete im Jahr 2000 noch als Vor-Event zur Expo 02. Seitdem 
steigt die Zahl der Events und die Zahl der Teilnehmenden stetig. 
Mittlerweile ist aus dieser Idee einer der grössten nationalen Events geworden. 
Im letzten Jahr nahmen über 500 000 Menschen an einem der 18 «slowUps» teil. 
Dabei ist der Anlass am und über den Albulapass der einzige «Gebirgs- 
slowUp» dieser Veranstaltungsreihe. (dz)   Foto: Daniel Zaugg

04. September 2019

LÄNDLERTRIO 
SIMONELLI / 
BAUMGARTNER
Hotel Arturo

Das dürfen Sie einfach nicht 
verpassen! Die Ländlerformation für 
spezielle Anlässe trifft sich in Celerina. 
Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch spielt die Ländler-
formation Simonelli / Baumgartner 
morgen am Mittwochabend ab 19.00 
Uhr im Hotel Arturo. Die Musiker 
spielen bei speziellen Anlässen wie 
etwa bei der traditionellen 
„Huusmetzgete“ auf Marguns, doch 
trifft man sie auch auf Hochzeiten 
oder eben wieder beim diesjährigen 
music@celerina.ch, einfach so zum 
Plausch. Die charmanten und aufge-
stellten Musiker spielen volkstümliche 
Musik. Wer Lust auf einen 
gemütlichen, spassigen Abend mit 
Ländlermusik hat, wird morgen 
sicherlich nicht enttäuscht werden.

T +41 81 833 66 85

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt

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

Anzeige

Terra-Grischuna- 
Kalender erschienen

Graubünden Der neue Terra-Grischuna-
Kalender 2020 mit 13 Aufnahmen aus 
dem Kanton, unter anderem aus dem 
Churer Rheintal, Prättigau, Schanfigg, 
Puschlav, Schams, Albulatal, Surses, En-
gadin, Bergell sowie aus der Surselva ist 
erhältlich. Die Bilder stammen von den 
Fotografen Rolf Canal und Armin Ma-
this, denen es wiederum gelungen ist, 
die landschaftliche Faszination Grau-
bündens in stimmungsvollen Bildern 
festzuhalten. Der Kalender erscheint be-
reits seit über 40 Jahren in einer limitier-
ten Auflage.  (pd)

CH – 7514 Sils  im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil:  079 603 94 93 

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100 / VOLLHOLZHAUS
BAULEITUNG / TOTALUMBAUTEN

1 2 3 4 5

Anzeige

Die Zeitung lesen,  
auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht 
wurde? Ja!

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

EP / PL


