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

NEUER 

BLOG!
Black Lives Matter und ich
Sur En Daspö 26 ons ha lö a Sur En da  
Sent il Simposi internaziunal da sculpturas. 
Quel s’ha sviluppà dürant ils ultims ons  
ad ün evenimaint important illa scena  
d’art da l’Engiadina Bassa. Pagina 7
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eim Fleisch scheiden sich die Margen
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Was ist dem Fleischkonsumenten 
die tiergerechte Haltung wert? 
Wie viel soll der Tierhalter an  
einem Label-Produkt verdienen, 
wie viel der Detailhändler?

MARIE-CLAIRE JUR

Eine Studie des Schweizer Tierschutzes 
STS gibt zu reden. Dieser hat kürzlich 
stichprobenmässig Fleisch unter-
schiedlicher Sorten und Labels einge-
kauft, diese anschliessend mit Unter-
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tützung der Branchenorganisation 
etzgertreuhand in einer umfang-

eichen Analyse die Preiszusam-
ensetzung dieser Einkäufe berechnet 

nd auch die Margen der einzelnen 
artner analysiert – vom Bauern über 
ie Schlachthöfe und Metzgereien bis 
in zum Detailhandel und Grossvertei-

er. Die Ergebnisse dieser Analyse spre-
hen Bände: Jeweils für Bio- und Tier-
ohl-Label wie Naturafarm oder 

errasuisse sowie für konventionell 
roduziertes Fleisch kassiert der Han-
el, allen voran die Grossverteiler Mi-
ros und Coop, unverhältnismässig 
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ohe Margen ein. Vor allem im Ver-
leich zu den Bauern, die am Anfang 
er Wertschöpfungskette stehen und 
en Rohstoff liefern.
Der überproportionale Aufpreis des 
andels bei den Label-Produkten im 
ergleich zu demjenigen auf kon-
entionelle Fleischerzeugnisse führe zu 
iner Preisverzerrung auf dem Markt, 
ommt die Studie zum Schluss. Die La-
el-Produkte würden dadurch stark ver-
euert, wodurch das Kaufinteresse der 
onsumenten tendenziell sinke und 
ie Landwirtschaft davon abschrecke, 
uf tiergerechte Haltung zu setzen. Der 
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chweizer Tierschutz fordert deshalb, 
ass der Detailhandel die Preise für La-
el- und konventionelles Fleisch annä-
ern soll, um die Nachfrage nach 
leisch aus tiergerechter Haltung zu 
teigern.

Die aktuelle Diskussion um Fleisch-
rzeugnisse, angemessene Preise und 

argen beschäftigt auch die Südbünd-
er Landwirte – im Engadin sind rund 
0 Prozent der Betriebe «Bio Suisse»-zer-
ifiziert. Die «Engadiner Post» hat bei 
en Präsidenten der Bauernvereine des 
ber- und Unterengadins sowie des 
ünstertals nachgefragt. Seite 3
Fleischstücke vom Black Angus Rind in Prime-Qualität: Wer soll wie viel dafür bezahlen und wie viel daran verdienen?  Foto: Natalia Lisovskaja/shutterstock.com
Justizkommission 
eniesst Vertrauen
Der Grosse Rat hat am Mittwoch 
ein Ausstandsgesuch gegen die 
Bündner Justizkommission  
einstimmig abgelehnt. Diesem 
Vertrauensbeweis ging eine  
lange Debatte zu den Jahres- 
berichten von Kantons- und  
Verwaltungsgericht voraus. Und 
ein langwieriger Justizfall.

JON DUSCHLETTA

Das Verdikt des Bündner Parlaments 
war, pünktlich zur Mittagspause, kurz 
und klar: Mit 105 Stimmen zu null Ge-
genstimmen und null Enthaltungen 
sprach sich der Grosse Rat gegen ein 
Ausstandsgesuch des amtierenden und 
in den letzten Monaten seinerseits un-
ter Beschuss geratenen Präsidenten des 
Bündner Kantonsgerichts, Norbert 
Brunner aus. Dessen Ausstandsgesuch 
richtete sich gegen die Kommission für 
Justiz und Sicherheit (KJS) des Grossen 
Rates und damit gegen die Aufsichts-
behörde der Bündner Gerichte. Die KJS 
ist mit der Aufsicht über die Geschäfts-
führung und die Justizverwaltung der 
oberen kantonalen Gerichte betraut. 

Dem Entscheid des Grossen Rates zu-
gunsten der KJS in Sachen Ausstandsge-
such ging eine zweieinhalbstündige 
Debatte rund um die Genehmigung der 
Geschäftsberichte des Kantons- und 
des Verwaltungsgerichts voraus. In die-
ser stand vor allem das Kantonsgericht 
und ein alter Erbstreit im Mittelpunkt. 
Die Details lesen Sie auf  Seite 5
f

La lungia via i’l  

ockey professiunel

-chanf Marc Camichel giouva a 
ockey daspö ch’el es ün mattet. Per 
l d’eira svelt cler, cha dvanter hocke- 
aner professiunel nun es be sieu grand 
ömmi, dimpersè sieu böt. Daspö ch’el 
o finieu la maturited avaunt duos ans, 
s dedichescha il giuven plainamaing 
l sport. Cun corp ed orma s’ingascha’l 
er ragiundscher sieu böt ed in-
estescha bger temp per trenamaints. 
ia via l’ho purto davent da l’Engiadina 
in giò’l Tessin, inua cha Camichel ho 
udieu giuver las ultimas duos stagiuns 

al club da Biasca. Inavaunt al porta 
ieu viedi a l’otra vart dal pajais: i’l 
hantun Jura ho Marc Camichel 
urvgnieu ün contrat tal team da la 
wiss League Ajoie. Sün quista nouva 
fida s’allegra’l fich, eir scha que voul 
ir per el ch’el stu cumanzer da nolla ed 

mprender frances. (gd) Pagina 6
Vegan in die  
ommersaison
Gastronomie Fleischlose Restaurants 
sind keine exotische Besonderheit 
mehr, sondern prägen die Flaniermei-
len der Schweizer Innenstädte. Auch 
beim Fleischkonsum gilt: Qualität statt 
Quantität. Die Verbraucher greifen ver-
mehrt zu regionalem Biofleisch. 

Wie sich diese Entwicklung im Enga-
din äussert, wie hiesige Gastronomen 
damit umgehen und ob sich Engadiner 
Spezialitäten auch ohne tierische Pro-
dukte zubereiten lassen, lesen Sie auf 
(dk)  Seite 3
Cuors intensivs da 
rumauntsch online
ia Rumantscha Causa il coronavirus 
u paun ils cuors da rumauntsch spü-
rts da la Lia Rumantscha (LR) avair lö 
n fuorma üsiteda. Pervi da que ho la LR 
ecis d’offrir ün’alternativa pels cuors 

ntensivs da quista sted: ils cuors varon 
ö online. Flurina Plouda chi instrui- 
cha svess ils cuors da rumauntsch de- 
lera, perche cha que es üna buna solu-
iun e disch eir cha la plattafuorma on-
ine saja propi fich simpla per druver. 
ervi da que nu’s stu üngün fer pissers 
hi’s sainta melsgür pervi da la tecnica. 
a qualited dal cuors nu vess dimena 
richafat da patir suot quist müda-
aint. «Pruver oura vela in mincha cas 

a paina», accentuescha Flurina Plouda. 
l cuors varo lö dals 13 fin 24 lügl, cun 
na lecziun da 90 minuts al di. S’an-
unzcher as po fin ils 21 gün sün la pa-
ina d’internet da la LR. (gd) Pagina 7
Mehr Fischer 
wegen Corona?
raubünden Es ist ein Hobby, welches 
ich in der freien Natur ausüben lässt 
nd bei welchem die Distanzregeln im 
ormalfall problemlos eingehalten 
erden können: Das Fischen. Seit dem 
. Mai stehen die Petrijünger im Enga-
in wieder an den Gewässern. Und 
anz offensichtlich haben etliche ein 
obby (wieder)entdeckt. Obwohl in 
iesem Jahr keine Jung- und Neufischer 
in Patent erwerben konnten, weil we-
en Corona die erforderlichen Aus-
ildungskurse ausfielen, sind per An-

ang Mai mehr Saisonpatente verkauft 
orden, als in den letzten Jahren. Die 
rfolgsaussichten an den Bündner Ge-
ässern allerdings werden seit Jahren 

eringer. Das zeigt ein Blick auf ein 
eues, interaktives Tool, welches mass-
eschneiderte Datenabfragen ermög-

icht. (rs) Seite 8
Besondere Arbeiten 
ür die Felssicherung
Gemeinschaftskraftwerk Inn Im 
Sommer 2014 begann der Bau des Ge-
meinschaftskraftwerk Inn (GKI) bei 
Ovella, circa 2,5 Kilometer von Martina 
entfernt, in Richtung österreichische 
Grenze. Das war auch der Zeitpunkt, als 
Josef Melmer seine Arbeit in den steilen 
Felswänden begann. Zu seinen Arbeits-
platz muss Melmer täglich gemeinsam 
mit seinen Kollegen die steile Felswand 
bis auf 120 Meter hochklettern. Ge-
meinsam sind sie für die Felssicherungs-
arbeiten zuständig. «Die Gefahr kommt 
mit jedem kleinen Steinchen von oben», 
sagt Melmer, der mit 51 Jahren zu den er-
fahrenen Arbeitern zählt. Polier Michael 
Ahlborn sieht die Gefahr hingegen in 
der Routine. Mit der Zeit traue man sich 
mehr zu, sagt er. Man vergesse dann zu-
nehmend die Gefahren und werde un-
vorsichtiger. (mw) Seite 9
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Celerina/Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguaint dumanda da
fabrica

Nr. da la dumanda da fabrica
2020-0038

Parcella
712

Zona
Zona d’abiter A

Plan da quartier
Palintschnieu

Object
Chesa Suot Larschs

Proget
Duos parkegis suotterrauns per visitaduors

Patruna da fabrica
Proprieted in condomini Chesa Suot Larsch
Giassa da la Bauncha 3
7505 Celerina/Schlarigna

Autur dal proget
Konrad Maier GmbH
Architektur und Planung
Via da Bernina 4
7504 Puntraschigna

Exposiziun
18-06-2020
07-07-2020

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

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget paun
gnir inoltros infra il termin d’exposiziun a la
suprastanza cumünela da Celerina/schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 18 gün 2020

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

Samedan

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

Patrun da fabrica
Pfister Immobilias SA, San Bastiaun 55, 7503
Samedan

Porget
Signaletica in connex cul nouv fabricat center
da misteraunza e da servezzans cun tancadi e
lavaduir d’autos, Porta Cho d’Punt

Via
Cho d’Punt

Parcella nr.
1700 e 1702

Zona d’ütilisaziun
Zona industriela Cho d’Punt

Termin d’exposiziun
Dals 19 gün 2020 fin als 08 lügl 2020

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

Samedan, ils 15 gün 2020

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

www.engadinerpost.ch

Für regionale Berichte ist 
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Generalanzeiger für das Engadin 
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
Auflage: 7427 Ex., Grossauflage 17 264 Ex. (WEMF 2019) 
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Redaktion St. Moritz: 
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Redaktion Scuol: 
Tel. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
@-Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Inserate: 
Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
Abo-Service: 
Tel. 081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
Verlag: 
Gammeter Media AG 
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
Postkonto: 70-667-2

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter 
Chefredaktor: Reto Stifel 
Verlagsleiterin: Myrta Fasser 

Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-0013

Parz. Nr.
1708

Zone
Dorfkernzone

AZ
1.0

Objekt
Chesa Stiffler, Giassa Stipa 3, 7504 Pontresina

Bauvorhaben
Umbau bestehendes Mehrfamilienhaus gemäss
ZWG Art. 11, Abs. 2

Bauherr
- Fliri AG, Surtuor 1, 7503 Samedan
- Stefano Ronchetti, Via Orti 4, 6900 Lugano

Grundeigentümer
- Fliri AG, Surtuor 1, 7503 Samedan
- Stefano Ronchetti, Via Orti 4, 6900 Lugano

Projektverfasser
Michele Zago, Viale Carlo Cattaneo 21, 6900
Lugano

Auflagefrist
18.06.2020 bis 08.07.2020

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 18. Juni 2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2020-0038

Parzelle
712

Zone
Wohnzone A

Quartierplan
Palintschnieu

Objekt
Chesa Suot Larschs

Bauvorhaben
zwei unterirdische Besucherparkplätze

Bauherr
STWEG Chesa Suot Larsch
Giassa da la Bauncha 3
7505 Celerina/Schlarigna

Projektverfasser
Konrad Maier GmbH
Architektur und Planung
Berninastrasse 4
7504 Pontresina

Auflage
18.06.2020
07.07.2020

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 18. Juni 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Samedan

Durchführung einer
Urnenabstimmung anstelle der
Gemeindeversammlung
Gestützt auf Art. 1 der kantonalen Verordnung
über ausserordentliche Kompetenzen für die
Gemeinden (Kompetenzverordnung) vom 21.
April 2020 hat der Gemeindevorstand am 27.
Mai 2020 beschlossen, für die folgenden
Geschäfte eine Urnenabstimmung anstelle der
Gemeindeversammlung durchzuführen:

- Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der
Gemeinde
- Genehmigung der Jahresrechnung 2019 des
Elektrizitätswerkes
- Beschlussfassung über die Verselbständigung
des Elektrizitätswerkes Samedan durch
Überführung in eine zu gründende selbständige
öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener
Rechtspersönlichkeit
- Kreditbegehren von CHF 470‘000 für die
Realisierung der Bushaltestelle Cho d’Punt
- Kreditbegehren von CHF 195‘000 für die
Realisierung des Fussweges zwischen der RhB-
Brücke und dem Kreisel Cho d’Punt
- Genehmigung der Teilrevision Ortsplanung,
Zonenplan 1:1‘000 Spital und Zonenplan
1:1‘000 Surpunt

Die Geschäfte werden in einer Botschaft an die
Stimmberechtigten erläutert und mit einer
Abstimmungsempfehlung des
Gemeindevorstandes versehen.

Darüber hinaus wird die auf den 17. Mai 2020
angesetzte und wegen COVID-19 verschobene
Urnenabstimmung für das Kreditbegehren von
CHF 1‘600‘000 für die Langsamverkehrsverbin-
dung nach Cho d’Punt durchgeführt.

Die Urnenabstimmung findet am 19. Juli 2020
statt.

Der Gemeindevorstand

18. Juni 2020

Samedan

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

Bauherr
Pfister Immobilien AG, San Bastiaun 55, 7503
Samedan

Bauprojekt
Signaletik betreffend Neubau Gewerbe- und
Dienstleistungszentrum mit Tankstelle und
Carwash, Porta Cho d`Punt

Strasse
Cho d`Punt

Parzelle Nr.
1700 und 1702

Nutzungszone
Gewerbezone Cho d`Punt

Auflagefrist
vom 19. Juni 2020 bis 08. Juli 2020

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Samedan, 15. Juni 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

Votumaziun a l’urna invezza da
radunanza cumünela
Sün fundamaint da l’art. 1 da l’Uorden
chantunel davart cumpetenzas extradordinarias
per las vschinaunchas (Ordinaziun davart las
cumpetenzas) dals 21 avrigl 2020 ho la
suprastanza cumünela decis als 27 meg 2020
dad organiser per las seguaintas tractandas
üna votumaziun a l’urna invezza d’üna
radunanza cumünela.

Approvaziun dal rendaquint annuel 2019 da la
vschinauncha

Approvaziun dal rendaquint annuel da l’ouvra
electrica

Decisiun davart fer dvanter l’ouvra electrica da
Samedan independenta tres la transfurmaziun
in ün’instituziun da dret public cun eigna
persunalited giuridica auncha da funder

Dumandas da credit da CHF 470’000 per la
realisaziun da la fermeda da bus Cho d’Punt

Dumanda da credit da CHF 196’000 per la
realisaziun d’üna via da penduns traunter la
punt da la VR e la rundella Cho d’Punt

Approvaziun da la revisiun parziela da la
planisaziun locala. Plan da zonas 1:1000
ospidel e plan zonas 1:1000 Surpunt

Las tractandas vegnan explichedas in üna
missiva a las votantes ed als votants ed
accumpagnedas cun ün’arcumandaziun da
vuscher da la suprastanza cumünela.

Ultra da que vain effettueda la votumaziun a
l’urna bannida pels 17 meg 2020 e spusteda
causa COVID-19 per la dumanda da credit da
CHF 1’600’00 per la colliaziun da trafic plaun
in direzciun Cho d’Punt.

La votumaziun a l’urna ho lö als 19 lügl 2020.

La suprastanza cumünela

ils 18 gün 2020

Zernez

Publicaziun ufficiala
Dumonda da fabrica 2020-071.000

Patrun da fabrica
Sprecher Jolanda e Martin, Ruzön 196,
7530 Zernez

Proget da fabrica
Remisa – dumonda posteriura

Lö
Ruzön, Zernez

Parcella
1206

Zona
zona d’abitar 2

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

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

Zernez, 18.06.2020

La suprastanza cumünala

Grundbuchamt Scuol

Die Grundbuchanlage für Teile des ehemaligen 
Gemeindegebiets Ftan und des ursprünglichen 
(vor der Fusion) Gemeindegebiets Scuol in der 
heutigen Gemeinde Scuol ist fertiggestellt. Im 
Einzelnen umfasst das Beizugsgebiet der 
Grundbuchanlage folgende Grundstücke:

– Grundstück Nr. 4208 der Pläne für das 
 Grundbuch Nrn. 27 bis 29;

– Grundstück Nr. 4292 der Pläne für das   
 Grundbuch Nrn. 27, 30, 31 und 33;

– Grundstück Nr. 4519 der Pläne für das   
 Grundbuch Nrn. 31 und 33;

– Grundstücke Nrn. 6220 bis 6233 des Plans  
 für das Grundbuch Nr. 39;

– alle Grundstücke der Pläne für das Grundbuch  
 Nrn. 42 bis 44 und 47;

– Grundstücke Nrn. 3004, 3228, 3234, 3251,  
 3279 und 3322 des Plans für das Grundbuch  
 Nr. 46;

– Grundstücke Nrn. 52‘790, 53’117, 53’179,  
 53’197, 53’260, 53’311 und 53’457 des  
 Plans für das Grundbuch Nr. 166;

– Grundstücke Nrn. 53’015, 53’104, 53’166,  
 53’323, 53’445 und 53’481 des Plans für  
 das Grundbuch Nr. 167;

– Grundstücke Nrn. 53’009, 53’017, 53’029,  
 53’060, 53’061, 53’082, 53’155, 53’167 bis  
 53’171, 53’186, 53’193, 53’240, 53’304 bis  
 53’306, 53’315, 53’337, 53’339, 53’340,   
 53’390, 53’391, 53’393, 53’400, 53’401,   
 53’421, 53’434, 53’446, 53’485, 53’510   
 und 53’511 des Plans für das Grundbuch  
 Nr. 169;

– Grundstücke Nrn. 53’070, 53’123, 53’142,  
 53’326 und 53’513 des Plans für das  
 Grundbuch Nr. 170;

– alle Grundstücke der Pläne für das Grundbuch  
 Nrn. 171 und 172;

– alle Grundstücke des ehemaligen  
 Gemeindegebiets Ftan auf den Plänen für das  
 Grundbuch Nrn. 4984, 4986, 4988, 4993,   
 4995 und 4997, und

– alle Grundstücke des ursprünglichen  
 Gemeindegebiets Scuol auf den Plänen für  
 das Grundbuch Nrn. 4995, 4997, 4998 und  
 5191 bis 5194.

Das bereinigte Grundbuch ist im Sinne von Art. 
18 der Verordnung über das Grundbuch im 
Kanton Graubünden (KGBV; BR 217.100) vom 
19. Juni bis 20. August 2020 beim 
Grundbuchamt Engiadina Bassa/Val Müstair 
öffentlich aufgelegt. Einsichtnahmen können 
telefonisch vereinbart werden (Tel. Nr. 081 861 
24 40; E-Mail gbaunterengadin@bluewin.ch).

Allfällige Einsprachen gegen das bereinigte 
Grundbuch sind schriftlich und begründet innert 
der Auflagefrist beim Grundbuchamt Bassa/Val 
Müstair, Chasa Belvair, 7550 Scuol, einzureichen.

Scuol, 18. Juni 2020

Grundbuchamt Engiadina Bassa/Val Müstair 
Der Grundbuchverwalter: Cla Nogler

Öffentliche Auflage des bereinigten Grundbuchs für Teile  
des ehemaligen Gemeindegebiets Ftan und des ursprünglichen  

(vor der Fusion) Gemeindegebiets Scuol  
in der heutigen Gemeinde Scuol

Eine weitere amtliche Anzeige 
der Gemeinde Pontresina befin-
det sich auf der Seite 10.
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«Die Landwirte sollten mehr bekommen»
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Die Bauern sind die schwächsten 
in der Wertschöpfungskette der 
Schweizer Fleischproduktion. 
Aber sie können sich wehren, um 
aus Bio mehr zu machen. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die jüngste Studie vom Schweizer Tier-
schutz zu den sehr unterschiedlich 
grossen Margen innerhalb der Fleisch-
produktionskette hat auch bei den Süd-
bündner Landwirten Aufsehen erregt. 
Was die Bauern mit ihren Bioerzeugnis-
sen verdienen können und sollten, wer-
de zwar innerhalb der Branche immer 
wieder diskutiert und sei kein neues 
Thema, bemerkt Armin Andri, Prä-
sident des Münstertaler Bauernvereins 
und selbst auf Fleischwirtschaft spezia-
lisiert. «Dass die Unterschiede aber der-
art gross sind, hat mich erstaunt.» Vor 
allem bei den hochklassigen, mit ei-
nem Label wie Bio Suisse oder Natur-
made versehenen Fleischprodukten, 
schöpft der Handel prozentual gesehen 
ungleich mehr ab als die Bauen, «im-
merhin die Ersten in dieser Wert-
schöpfungskette und die Rohstoff-
lieferanten», so Andri.

Ohne Bundessubventionen unrentabel
Gäbe es die Zuschüsse nicht, die der 
Bund an alle «Bio Suisse»-zertifizierten 
Betriebe pro Hektare Land bezahle, 
würde sich der Zusatzaufwand für die 
Produktion von «Label»-Fleisch nicht 
rentieren. Trotz der hohen Preise, die 
der Konsument für dieses Fleisch erster 
Güte zu zahlen bereit wäre. Der Fleisch-
markt sei national aufgestellt – und da 
seien die Bauern am kürzeren Hebel. 
Wenn ein Landwirtschaftsbetrieb ein 
Nischenprodukt herstelle und dieses 
per Direktvermarktung an die Kund-
t
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chaft verkaufe, sei dies von Vorteil. 
och der Aufwand für die Nutzung ei-
es solchen Absatzkanals sei nicht zu 
nterschätzen. Das Val Müstair sei als 
inzugsgebiet für dieses Modell zu 
lein. Wenn alle auf diese Karte setzen 
ürden, käme dies einem talinternen 
anibalismus gleich. Armin Andri be-
lagt sich nicht, es gehe den Land-
irten nicht schlecht, aber sie seien ge-

ordert, auf den Fleischmarkt zu 
eagieren. Dazu gehöre eben, zu ra-
ionalisieren und die Kosten zu senken, 
uch was die Verarbeitung von Fleisch 
nbelange. Einen Vorteil erhoffen sich 
f
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er Bauernvereinspräsident und seine 
erufskollegen vom Bau eines neuen 

egionalen Schlachthofs, dank dem das 
leisch ab Frühling 2021 vor Ort und 
icht mehr jenseits der Grenze in Süd-

irol verarbeitet werden könne. 
Die Debatte um Fleischpreise und 
argen sei ein «altes Thema», bemerkt 

adri Stricker, Präsident des Unterenga-
iner Bauernvereins und Landwirt in 
ent. «Wir Bauern sind das schwächste 
lied in dieser Produktionskette.» Der 
onsument sei zwar bereit, für Fleisch, 
as ein Label auszeichnet, mehr zu zah-

en, aber dies auch nicht unbegrenzt. 
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u bedenken sei in diesem Kontext 
uch, dass heutzutage der Posten Le-
ensmittel im durchschnittlichen 
aushaltbudget gerade mal acht Pro-

ent ausmache, weit weniger als früher. 
Ich befinde mich als Fleischbauer in 
inem Dilemma», sagt Stricker. «Ich 

uss das Tier hergeben, wenn es 
chlachtreif ist und den Qualitätsanfor-
erungen entspricht. Ich kann nicht 
uwarten. Das wissen die Händler und 
utzen meine Situation aus», sagt Fri-
ker. «Wir kriegen das, was wir kriegen. 
as Produkt, das wir herstellen, ist sehr 
arktunflexibel.» Wer mehr aus seiner 
Situation machen wolle, könne ver-
suchen, den Zwischenhandel aus-
zuschalten und auf Direktverkauf zu 
setzen. Aber auch das sei mit Aufwand 
verbunden und mit einem Geschäfts-
risiko belegt. «Wenn es eine Änderung 
bei diesen Fleischmargen geben sollte, 
dann klar zugunsten der Landwirte», 
sagt Stricker. Und fügt skeptisch hinzu: 
«Aber das ist Wunschdenken.»

Regionales Label schaffen?
Auf die Karte Direktverkauf setzt auch 
Landwirt Gian Sutter, der auf seinem 
Hof in Samedan vorwiegend Milch-
wirtschaft betreibt, aber auch eigene 
Fleischerzeugnisse in seinem Hofladen 
anbietet. Der Präsident des Ober-
engadiner Bauernvereins ist diese ewige 
Diskussion um Fleischpreise und Bio- 
Labels leid. «Die Landwirte sollten 
mehr bekommen», bemerkt er zur aktu-
ellen Margen-Diskussion. Im Grunde 
genommen würden wohl die meisten 
in der Südbündner Natur heran-
wachsen-den Nutztiere tiergerecht und 
nach Bio-Grundsätzen gehalten - auch 
ohne Biolabel. «Diese ganze Label-Dis-
kussion verunsichert die Konsumen-
ten, vor allem seit die Grossverteiler an-
gefangen haben, ihre eigenen Labels zu 
kreieren.» Am besten für die Kon-
sumenten sei es, ihr Fleisch bei einer 
Metzgerei oder bei einem Bauern ihres 
Vertrauens einzukaufen. Er selber hat 
seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 
deutlich mehr Zulauf auf sein Angebot. 
«Die Leute sind wählerischer geworden 
und setzen vermehrt auf Qualität.» 
Und wenn ein Label ausschlaggebend 
sein könne, dann das «Bio Suisse»-La-
bel, dasjenige mit dem Schweizerkreuz. 
Schön wäre es, auch ein regionales La-
bel für hochklassiges Engadiner Fleisch 
zu haben, wie es dies für Käse oder 
Milch gibt. «Aber das ist eine andere 
Diskussion», fügt Sutter an.
ian Sutter setzt auf den Direktverkauf und wünschte sich ein regionales Qualitätslabel.  Foto: Marie-Claire Jur
leischlose Capuns und Nusstorte mit Kokosmilch

Die Bündner Küche besticht 
durch traditionelle, fleischhaltige 
Gerichte. Die Gästeansprüche  
ändern sich jedoch spürbar, der 
Trend geht zu nachhaltigem und 
bewusstem Fleischkonsum. Die 
Engadiner Gastronomen zeigen 
Einfallsreichtum, wenn es um  
vegane und vegetarische Alterna-
tiven geht.

DENISE KLEY

Dass die vegetarische und vegane Er-
nährung nicht nur ein temporärer Hype 
ist, ist erwiesen: Swissveg, der Verein für 
Veganer und Vegetarier in der Schweiz, 
beauftragte 2017 das Marktforschungs-
unternehmen DemoSCOPE. Bis dato 
zählten sich 41 Prozent der Schweizer 
Gesamtbevölkerung zu Veganern, Vege-
tariern oder zu Flexitariern, Tendenz 
steigend. Beate Köhler, Betreiberin von 
zwei Restaurants im Oberengadin und 
einem Dorfladen, bestätigt dies. Sie hat 
vor ein paar Jahren begonnen, vegetari-
sche und vegane Gerichte anzubieten. 
«Mittlerweile verkaufen wir fast doppelt 
so viele vegetarische Burger wie her-
kömmliche.» Sie stellt auch fest, dass es 
den «typischen Vegetarier» nicht gibt, 
das Ernährungskonzept zieht sich mitt-
lerweile durch alle Bevölkerungs-
schichten. «Ob junge Einheimische, 
sportlich aktiv und gesundheitsbewusst 
oder der mittelalte Töff-Fahrer - viele 
weichen auf die fleischlosen Alternati-
ven aus.» Sie hat selbst viele Jahre auf 
Fleisch verzichtet und weiss, wie frus-
rierend eine Speisekarte ist, die nicht 
uf die Wünsche aller Gäste eingeht.

nnovation im Hof-Restaurant
artina Rominger, Betreiberin eines 

leinen Hof-Restaurants im Fextal, hat 
ich im Januar 2018 selbstständig ge-

acht. Sie leidet selbst unter diversen 
ebensmittelintoleranzen, deshalb ist 
ie besonders ambitioniert, ein ab-
echslungsreiches Angebot zu schaf-
en, bei dem für jeden Gast etwas dabei 
st. Da sie kein Personal angestellt hat, 
teht sie selbst in der Küche. «So habe 
ch den Vorteil, dass ich mich austoben 
arf. Dadurch entstehen auch inno-
ative neue Gerichte, die eine Res-
aurantkette aufgrund von Zeitmangel 
nd Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich 
icht in die Testphase nimmt.» Zum 
insatz kommen bei ihr auch Kas-
anienmilch oder Leinsamen. Im Mo-
ent tüftelt sie an einer neuen Varia-
ion: Eine vegane Engadiner-Nusstorte, 

it Kokosnussmilch als Ei-Ersatz. Ihre 
eiden Kinder und ihr Ehemann dienen 
ei neuen Kochexperimenten als Ver-
uchskaninchen. «Erst wenn meine Fa-

ilie überzeugt ist, kommt ein neues 
ericht auf die Karte.» Die drei sind har-

e Kritiker und überzeugte Fleischesser: 
Mein Mann schmeckt den Unterschied 
ast nicht, wenn ich ihm vegane Capuns 
serviere. Und dann weiss ich: Okay, das 
hat Potenzial.» Auch in der Küche von 
Beate Köhler werden fleischlose Ex-
perimente gewagt. Sie legt Wert darauf, 
dass die verwendeten Zutaten heimisch 
sind. Von Soja-Ersatzprodukten, die 
von Brasilien hergeschifft werden, hält 
sie jedoch nicht viel. «Es gibt so viele 
Zutaten, die lokal verfügbar sind, wie 
zum Beispiel Randen, Spinat oder Ha-
ferflocken.»

Regionales Fleisch als Luxusgut
Köhler isst mittlerweile wieder Fleisch. 
«Nur ein paar Mal im Monat. Aber mein 
Partner kommt aus einer Metzgerfami-
lie, da habe ich dann wieder gelernt, 
dass Fleischkonsum auch etwas Be-
sonderes sein kann, das man sich ab und 
zu gönnt.» Massentierhaltung und ge-
dankenlosen Fleischkonsum sieht sie 
weiterhin kritisch, aber ihr ist auch be-
wusst, dass eine flächendeckende Bio-
Fleischversorgung momentan noch 
nicht möglich ist. «Einheimisches 
Fleisch ist ein Luxusgut. Viele können 
sich das gar nicht leisten. Deshalb ha-
ben wir bei uns im Laden auch noch die 
günstigen Alternativen vom Gross-
markt.» Nicolas Hauser leitet das famili-
eneigene Hotel Hauser in St. Moritz. 
Auch er weiss um die Preisdifferenz zwi-
schen Schweizer Fleisch und Importwa-
re. Er achtet darauf, dass er das Fleisch 
dennoch regional bezieht. Ausserdem 
hat er das vegetarische Angebot aus-
gebaut. «Die Nachfrage ist definitiv da 
und steigt stetig.» Auch Köhler sieht 
optimistisch in die Zukunft. «Ich den-
ke, der Trend zu bewusstem Fleischkon-
sum und -verzicht ist eine Entwick-
lung, die automatisch kommt. Man 
darf das auch nicht erzwingen.»
artina Rominger weiss, wie sich Engadiner Spezialitäten auch vegan zubereiten lassen. Foto: Denise Kley



Für alle Kaffeegeniesser und 
Kaffeegeniesserinnen: 

Lilly, Iris und Michèle starten in die 
Sommersaison! 

Montag bis Freitag, 15 – 18 Uhr 

Kaffeemuseum 
Lassen Sie sich von uns  

in die Welt des Kaffees entführen! 
Kaffeebar 

Geniessen Sie in gemütlicher Atmosphäre 
unsere feinen Kaffeespezialitäten und 

hausgemachten Kuchen! 
Shop  

Stöbern Sie nach Herzenslust  
in unserem Sortiment! 

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch

Pizza, Pasta, Carne
Einmalige Atmosphäre und Genuss pur

Täglich warme Küche und Holzofenpizza 
Von 12.00 bis 14.00 Uhr und von 18.00 bis 21.30 Uhr

Es freuen sich auf Ihren Besuch 
Thomas Jankowski und Team · Telefon 081 839 33 33 
www.engadinerhof.com · info@engadinerhof.com

HOTEL

EngadinErhoF
CH-7504 PONTRESINA

Pomatti-Store &

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
8 - 12.30  /  14 - 18.30 Uhr
Samstag
8 - 12.30 / 14 - 17 Uhr
Wünschen Sie einen persönlichen 
Beratungstermin? Bitte kontaktieren 
sie uns. 

Pomatti AG
Via dal Bagn 61, 7500 St. Moritz Dorf
081 837 32 39, store@pomatti.ch

Nachtarbeiten 

RhB-Strecke Alp Grüm - Stablini 
Schweissarbeiten 
Einzelne Nächte vom 22. Juni 2020 – 26. Juni 2020 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Surovas - Cadera 
Schleifzug 
Einzelne Nächte vom 22. Juni 2020 – 26. Juni 2020
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

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

Rhätische Bahn  
Infrastruktur 
Planung und Disposition

Nachtarbeiten  
Fahrleitungsarbeiten und Baumeisterarbeiten 

RhB-Bahnhof Celerina und Strecke Celerina – St. Moritz 
Einzelne Nächte vom 22. Juni 2020 – 26. Juni 2020   
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Im Zusammenhang mit den Fahrleitungserneuerungen auf der 
Strecke Celerina – St. Moritz fallen für die Herstellung der Bahn-
technikanlagen im Zeitraum vom 22. Juni 2020 bis 26. Juni 2020 
verschiedene Nachtarbeiten an. Damit der Zugsverkehr am Tag 
nicht behindert wird, müssen die dringend nötigen Arbeiten in 
der Nacht ausgeführt werden. Die Rhätische Bahn und die aus-
führenden Unternehmungen werden sich bemühen, die Lärm- und 
übrigen Belästigungen so gering wie möglich zu halten. 
Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir die Bevölke-
rung um Verständnis.

Rhätische Bahn  
Infrastruktur
Energie/Fahrleitung

MOUNTAIN DINING 
Täglich bis 23.00 Uhr

muottasmuragl.ch
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Neu renovierte

- neu renovierte Wohn- & Essküche
- neues Bad mit Dusche + Wanne
- eigene Waschmaschine & Tumbler
- Kann auch als ganzjährige

Ferienwohnung gemietet werden
Miete inkl. HK/NK: CHF 1‘590.00 mtl.

Info & Besichtigung Tel. 079 585 30 36

2 x 52

3.5 Zimmer-Wohnung per
sofort in Zuoz zu vermieten Gemeinde Celerina

Vschinauncha da Schlarigna

In der Chesa Puoz, Via Suot Crasta 40, vermieten wir eine:

4-Zimmer-Wohnung im DG
Bezugstermin: 
1. August 2020 

Mietzins: 
Nettomietzins Fr. 1′409.– 
Nebenkosten akonto Fr. 150.– 
Garagenplatz Fr. 90.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen Wohnbauten er-
folgt nur an Dauermieter, keine Ferienwohnungen.  
Der Bewerbung ist ein Auszug aus dem Betreibungs- 
register beizulegen.

Auskünfte: 
Gemeindeverwaltung Celerina, Tel. 081 837 36 80

Anmeldungen:  
bis am 3. Juli 2020 schriftlich an die Gemeindeverwaltung 
Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina

7505 Celerina, 18. Juni 2020

BETRIEBSKOMMISSION  
DER GEMEINDEEIGENEN WOHNBAUTEN

Celerina

Sonnige 4-Zimmer-Wohnung
Ganzjährig zu vermieten als Erst-
wohnung ab 1. September 2020: 
99.8 m², Balkon, 2. OG mit Lift. 
Miete Fr. 1830.- inkl. NK und 
Aussenparkplatz.
Kontakt: wohnung@persoenli.ch

im Hotel Schweizerhof, am Sonnenplatz, 7500 St. Moritz 10-18 Uhr

Gold- und Pelzankauf in St. Moritz, Inh. Hr. Isaak 
Via dal Bagn 54, St. Moritz, Tel. 079 463 85 78

Freitag

19.
Juni

Samstag

Juni

Sonntag

20.  21.
Juni

Wir 
zahlen bis zu 

CHF 5’000.– 
für alte Pelze.WIR ZAHLEN BIS ZU CHF 54.– / GRAMM 

 
Ohne Risiko! Unverbindliche Beratung  transparente Abwicklung, seriöser Ankauf.Sofortige Barauszahlung

KAUFE JEGLICHE 
TEPPICHE 

in Vb. Gold Teppich

KOSTENLOSE BEWERTUNG  
von Ihrem Schmuck/Diamanten

LETZTE GELEGENHEIT 
Ihren Schmuck zu Höchstpreisen zu verkaufen

Pelze 
in Vb. Gold

www.caritas-schuldenberatung.ch

• Seriös • Anonym • Kostenlos

ERSTE HILFE 
BEI SCHULDEN
Kostenlose Beratungs-Hotline der Caritas

Ihre Spende 
in guten Händen.

Ihre Spende 
in guten Händen.

Einladung zur 1. Kirchgemeindever- 
sammlung 2020
am Dienstag, den 23. Juni 2020 um 20.00 Uhr in der Aula 
des Schulhauses Grevas in St. Moritz

Traktanden: 

1. Begrüssung und Besinnung

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 26. November 2019

4. Jahresrechnung sowie Investitionsrechnung 2019,
Decharge Erteilung

5. Rückblick 2019 durch Ressortleiter und Vertreter des Konvents
(informativ)

6. Dienstbarkeitsvertrag für Durchleitungsrecht mit Energie
360 Grad AG, Grundstück Nr. 896 Grundbuch der Gemeinde
La Punt Chamues-ch

7. Varia, Besinnung und Schlusswort

Zuoz, 17. Juni 2020 Der Kirchgemeindevorstand

Der Präsident: G. D. Ratti

Der Aktuar: D. Schwenninger

Die Unterlagen zu den Traktanden können ab 10. Juni 2020 in den 
folgenden Kirchen eingesehen, bzw. bezogen werden: Offene Kirche 
Sils Maria, Gemeindeverwaltung Silvaplana, San Rochus Champfèr, 
Dorf- und Badkirche St. Moritz, Bel Taimpel Celerina, San Niculò Pon-
tresina, Dorfkirche Samedan, San Giachem Bever, Kirche La Punt, San 
Batrumieu Madulain, San Luzi Zuoz, Santa Maria S-chanf und Kirche 
Cinuos-chel oder unter www.refurmo.ch.

Es wird ein Fahrdienst organisiert. Bitte melden Sie sich  
bis zum 22. Juni 2020 um 17.00 Uhr bei der Verwaltung an, 
admin@refurmo.ch oder Telefon Nr. 081 836 22 23

Neuer Austragungsort der  
Versammlung wegen den  

Schutzmassnahmen!

Aula Schulhaus Grevas St. Moritz

Architektur und Immobilien

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3

771661 010004
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7

Am Donnerstag, 9. Juli 2020 erscheint in der «Engadiner Post / Posta Ladina» 

die Sonderbeilage mit Schwerpunkt «Architektur und Immobilien».

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, um Ihre Objekte und vielseitigen Angebote 

vorzustellen und anzubieten.

Inserateschluss:   Montag, 29. Juni 2020

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



Donnerstag, 18. Juni 2020   | 5 
«Ruhe einbringen, aufräumen und Neustart ermöglichen»
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Einstimmig verabschiedete der 
Grosse Rat am Mittwoch die 
 Jahresberichte der kantonalen 
Gerichte und sprach sich eben-
falls einstimmig gegen ein  
Ausstandsgesuch gegen die 
 Justizkommission aus.  
Uneinigkeit herrschte indes 
 über das weitere Vorgehen. 

JON DUSCHLETTA

Am Mittwochmorgen war es Grossrat 
Mario Salis aus St. Moritz, der als Mit-
glied der Kommission für Justiz und Si-
cherheit (KJS) im Rahmen der Junisessi-
on des Grossen Rats in der Churer 
Stadthalle seine Ratskolleginnen und 
Ratskollegen mit einem kurzen Abriss 
der bisherigen Vorkommnisse ins The-
ma einführte. 

Keine leichte Aufgabe, zieht sich die 
komplexe und weit verzweigte Vor-
geschichte doch schon über fünf Jahre 
hin. Was nämlich 2015 am Regionalge-
richt Maloja mit einem erstinstanz-
lichen Urteil in einem Erbrechtsfall sei-
nen Anfang nahm, hat sich in der 
Zwischenzeit zu einem regelrechten 
Bündner Justizkrimi entwickelt, in des-
sen Verlauf – im übertragenen Sinn – so-
gar Köpfe rollten. In der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» vom 4. Juni wurde 
die Geschichte im Detail aufgezeigt.

Juristisches Hickhack
Fast wäre es im Zuge dieser Geschichte 
zum ersten Amtsenthebungsver-
fahren in der Geschichte der Bündner 
Justiz gekommen. Im Visier: der seit 
rund einem Jahr krankgeschriebene 
Kantonsrichter Peter Schnyder. Das 
Amtenthebungsverfahren wurde von 
der KJS sistiert und Schnyder statt-
dessen mit einem Verweis sanktio-
niert. Gegen Schnyders Vorgesetzten, 
den Gerichtspräsidenten Norbert 
Brunner, leitete die KJS hingegen ein 
G
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R

ufsichtsrechtliches Verfahren ein, 
orauf Brunner seinerseits im Mai ein 
usstandsbegehren gegen die Justiz-
ommission einreichte. Dieses Aus-
andsbegehren fand indes im Grossen 
at kein Gehör. Unter Ausschluss der 
lf Mitglieder der KJS sprach sich der 
rosse Rat mit 105 Stimmen ein-

timmig gegen das Begehren Brunners 
us und bekundete damit sein Ver-
rauen gegenüber der Kommission für 
ustiz und Sicherheit. 
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ls einziges Südbündner Mitglied sitzt 
uch der Oberengadiner SVP-Politiker 

ario Salis in der KJS. Nach dem Ent-
cheid seiner Ratskollegen zeigte sich 
rossrat Salis froh und erleichtert: «Im 
orfeld mussten wir uns viel Kritik an-
ören. Die Diskussion um die Ge-

chäftsberichte und den Entscheid 
um Ausstandsgesuch haben aber ge-
eigt, dass das Parlament Vertrauen in 
ie Kommission hat und uns in unserer 
rbeit unterstützt.» 
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n ihrer Arbeit bestätigt, würden sie 
ich nun weiter ihrer Kommissions-
rbeit widmen, so Salis. Wie in der Dis-
ussion verschiedentlich zu hören war, 
erden die Parteifraktionen in einem 
ächsten Schritt gefordert sein, valable 
andidatinnen und Kandidaten für die 
nstehenden Richterwahlen in der Au-
ust-, spätestens aber in der Oktober-
ession des Grossen Rates zu evaluieren 
nd diese zu nominieren. In der Dis-
ussion um die letztlich einstimmig ge-
nehmigten Geschäftsberichte des Kan-
tons- und Verwaltungsgerichts waren 
die Meinungen geteilt, ob neben dem 
per Ende Jahr pensionshalber aus-
scheidenden Gerichtspräsident Nor-
bert Brunner und dem geschassten 
Kantonsrichter Peter Schnyder über-
haupt noch jemand aus dem be-
stehenden Richtergremium zur Wie-
derwahl vorgeschlagen werden sollte. 

Parteien müssen Kandidaten bringen
Als «ohnmächtig der Situation gegen-
über» bezeichnete sich beispielsweise 
BDP-Grossrat und Zernezer Gemeinde-
präsident Emil Müller. Er sprach sich 
für zusätzliche Kandidaten aus, so, 
«dass ich im August eine echte Wahl 
habe und entscheiden kann, wen ich 
ins Richtergremium wählen will.» So 
appellierte Müller an alle Parteien, sich 
der Verantwortung des Parlaments ge-
wahr zu werden und wählbare Kan-
didaten zu stellen. 

Das hofft auch Mario Salis, der in der 
Tendenz eine sehr kritische Haltung ge-
genüber dem heutigen Gericht wahr-
nimmt, sich aber auch bewusst ist, dass 
es schwierig werden wird, neue Kan-
didaten zu finden. Weil für das Früh-
jahr 2021 die Zusammenlegung der 
beiden Bündner Gerichte vorgesehen 
ist, könnte die Zeit laut Salis bis dahin 
auch mit temporären Richtern über-
brückt werden. «Das Ziel der Kommissi-
on ist vordringlich, Ruhe in die ganze 
Geschichte zu bringen, aufzuräumen 
und einen geordneten Neustart zu er-
möglichen.» 

Voraussichtlich am Freitag ent-
scheidet die Präsidentenkonferenz der 
parlamentarischen Fraktionen, ob die 
anstehenden Richterwahlen wie vor-
gesehen im August stattfinden können 
oder ob diese auf die Oktobersession 
verschoben werden müssen. Die meis-
ten Fraktionen hatten angekündigt, die 
Kandidatinnen und Kandidaten vor 
der Wahl noch anhören zu wollen, so, 
wie die SP-Fraktion es mit den be-
stehenden Richterinnen und Richtern 
schon gemacht hat. 
er Oberengadiner SVP-Grossrat Mario Salis ist einziges Südbündner Mitglied der grossrätlichen Kommission für 
ustiz und Sicherheit (KJS). Hier auf dem Weg zum Sessionsbeginn in der Churer Stadthalle.  Foto: Jon Duschletta
«Permanente und konsequente Grenzkontrollen»

Wieso hielten sich trotz Grenz-
schliessungen auffallend viele 
italienische Gäste im Oberen -
gadin auf? Das wollte SVP-
Grossrat Mario Salis von der 
Bündner Regierung wissen. Die 
Antwort befriedigt ihn nicht. 

RETO STIFEL

Es war ein Thema, welches während des 
Höhepunktes der Corona-Pandemie im 
März und im April immer wieder zu 
Fragen und zu Schlagzeilen in den Me-
dien führte: Obwohl die Grenzen für 
Reisende zu den Nachbarstaaten ge-
schlossen waren, fiel auf, dass sich – vor 
allem an den Wochenenden – viele ita-
lienische Gäste im Oberengadin auf-
hielten. Und in der Politik, in Ge-
sprächen und Leserbriefen wurde 
immer wieder die Frage gestellt, wie es 
dazu kommen konnte. Der Ober-
engadiner SVP-Grossrat Mario Salis for-
derte Anfang April verstärkte und selek-
tive Kontrollen an den Südbündner 
Grenzen und bezeichnete damals die 
Lage in der Region als besorgnis-
erregend. 

Vorwürfe werden zurückgewiesen
In einem Artikel in der EP/PL am 4. 
April wies Matthias Simmen, Medien-
sprecher bei der eidgenössischen Zoll-
verwaltung Vorwürfe, wonach die 
renzkontrollen zu lasch gehandhabt 
ürden, zurück. «Gerade auch in Süd-
ünden finden diese Kontrollen sehr 
ystematisch statt», sagte er damals ge-
enüber dieser Zeitung. Mit dieser Ant-
ort gab sich Grossrat Salis nicht zu-

rieden und wollte von der Bündner 
egierung anlässlich der Fragestunde 
n der aktuell laufenden Junisession 
nter anderem wissen, ob sie die Mass-
ahmen an den Grenzen ganz all-
emein als ausreichend beurteilen. 

 In seiner Antwort verwies der zu-
tändige Regierungsrat Peter Peyer da-
auf, dass die Kontrolle der Grenzen 
inzig dem Bund obliege und der Kan-
on mit Personal der Kantonspolizei 
nd später auch mit Mitarbeitern des 
ivilschutzes unterstützend geholfen 
abe. «Laut Aussagen des Grenzwacht-
orps und der vor Ort eingesetzten Un-
erstützungskräfte des Kantons wurden 
ie Grenzkontrollen permanent und 
onsequent gemäss den Vorgaben des 
Bundes sichergestellt», sagte er. Es sei 
aber durchaus möglich, dass sich italie-
nische Gäste bereits vor der Grenz-
schliessung ins Engadin begeben hät-
ten und dieses später aufgrund der 
Covid-19-Situation nicht mehr hätten 
verlassen können oder wollen. Im Wei-
teren verwies er darauf, dass die Aus-
arbeitung möglicher Notfallpläne bei 
einer zweiten Welle der Corona-
Pandemie ebenfalls einzig in der Kom-
petenz des Bundes liege. Bezogen auf 
Feuerwehr und Rettungswesen seien 
heute und unabhängig von Covid 19 
gute Prozesse etabliert. Er verwies unter 
anderem darauf, dass mit den ita-
lienschen Behörden eine gute Lösung 
für die Grenzgänger in Gesundheits-
institutionen gefunden worden sei.

Mario Salis nicht zufrieden
Auf Nachfrage der EP/PL zeigte sich 
Mario Salis mit der Antwort nur teilwei-
se zufrieden. Vor allem die Ausfüh-
rungen von Peter Peyer zu den angeb-
lich permanenten und konsequenten 
Grenzkontrollen würden nicht mit 
dem Gesehenen übereinstimmen. Es 
gebe genügend Beispiele, die er und 
viele andere beobachtet hätten. Auch 
von den Grenzorten habe er ent-
sprechende Feedbacks erhalten. Er will 
auf jeden Fall die Situation im Auge be-
halten und im Rahmen seiner Möglich-
keiten als Grossrat und Mitglied des 
«Komitees für Sicherheit Graubünden» 
reagieren, sollte es zu einer zweiten 
Welle kommen. 
urden die Südbündner Grenzen während der Corona-Schliessung wirklich systematisch kontrolliert? Etliche  
ersonen zweifeln daran.    Symbolbild: Eidgenössische Zollverwaltung
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refinanziar il proget da la chasa da scoula
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Zernez In lündeschdi saira preschain-
ta il cumün da Zernez il rendaquint 
2019 in radunanza cumünala. Il renda-
quint serra cun entradas e sortidas da 
bundant 20 milliuns francs cun ün gua-
dogn net da raduond 70 000 francs. 
Quai pro amortisaziuns totalas da ra- 
duond 592 000 francs e reservas per fi-
nanziaziuns specialas da raduond 
533 000 francs. Resguardada es eir üna 
prefinanziaziun per la chasa da scoula 
dad 1,7 milliuns francs. Ils preschaints 
in radunanza cumünala decideran in 
lündeschdi a reguard il rendaquint 
2019 ed eir a reguard las pre-
finanziaziuns per vias da god (300 000 
francs) e per la chasa da scoula. Il böt da 
la suprastanza cumünala es da s-chaffir 
minch’on üna prefinanziaziun per la 
chasa da scoula plü o main ill’otezza dal 
guadogn. Fin pro la realisaziun dal pro-
get cun üna somma da credit da 9,6 
Gemeinde Celer
Vschinauncha d

In Chesa Puoz, Via Suot Crasta

Abitaziun a 4 
al plaun suot 
Termin da retratta:  
1. avuost 2020 

Fit d‘chesa: 
Fit net 
Cuosts accessoris aquint 
Plazza da garascha 

Las chesas in proprieted da la v
a fit be a fittadins stabels, üngü
A la candidatura ho da gnir ag
register da scussiun. 

Infurmaziuns: 
Administraziun cumünela Cele
tel. 081 837 36 80

Annunzchas:  
Fin als 3 lügl 2020 in scrit a l’ad
Administraziun cumünela Cele
Via Maistra 97, 7505 Celerina/S

7505 Celerina/Schlarigna, ils 18

CUMISC
DA LAS
DA LA V

 

Invid per la 1. radun
evang.-ref. 2020
da mardi, ils 23 gün 2020 a las u
scoula Grevas a San Murezzan

Tractandas: 

1. Bivgnaint e reflecziun

2. Tscherna dals scrutinaduors

3. Protocol da la radunanza da l

4. Rendaquint scu eir rendaquin

5. Retrospectiv 2019 tres ils depü
 (infurmativ)

6. Contrat da servitut per dret d
 360 Grad AG, parcella nr. 896 
 La Punt Chamues-ch

7. Varia, immaint e pled finel

Zuoz, 17 gün 2020  
    
    

A partir dals 10 gün 2020 as po q
mentaziun davart las tractandas
avierta Segl Maria, administraziun
Champfèr, baselgia da vschinaunc
Schlarigna, San Niculò Puntraschi
chem Bever, baselgia La Punt, San
Santa Maria S-chanf e baselgia Ci

A vain organiso ün servezzan da
cher fin als 22 gün 2020 a las 17
refurmo.ch u nr. da telefon 081
illiuns francs, dess il conto da pre-
inanziaziun s’amuntar ad üna somma 
a trais fin quatter milliuns francs. 
schè pudaran gnir diminuidas las 

mortisaziuns per raduond 100 000 
rancs l’on. 

Sper l’approvaziun dal rendaquint e 
a las prefinanziaziuns sun tractanda-
as eir duos ledschas cumünalas, nem-
e la preparaziun e la rinviaziun da la 

edscha d’impostas e da la ledscha da 
umpiers a man da la votaziun a l’urna 
hi varà lö als 27 settember. Implü ha lö 
ürant la radunanza cumünala la sa-

amentaziun da la nouva commembra 
a la suprastanza cumünala Brigitta 
nkerli e la tratta da la büs-cha per la fit-
anza da la chamonna Bunaloua a 
usch. La radunanza cumünala da lün-
eschdi, ils 22 gün, cumainza a las 
0.00 i’l tablà dal Chastè Planta Wil-
enberg a Zernez.  (nba)
ina
a Schlarigna

 40, dains nus a fit üna

staunzas  
il tet 

 
Fr.  1′409.–
Fr. 150.–
Fr.    90.–

schinauncha vegnan dedas 
nas abitazuns da vacanzas. 
iunt ün extract our dal 

rina/Schlarigna   

ressa:  
rina/Schlarigna  
chlarigna

 gün 2020

HIUN DA GESTIUN  
 CHESAS IN PRORIETED 
SCHINAUNCHA

anza da la raspeda 

ras 20.00 Uhr ill’aula da la chesa da 

a raspeda dals 26 november 2019

t d’investiziuns 2019 e der dis-charg

tos e’l rapreschantant dal Convent  

a passer cun lingias cun Energie  
cudesch fundiari da la vschinauncha  

La suprastanza da la raspeda: 
Il president: G. D. Ratti  
L‘actuar: D. Schwenninger

ue retrer u  piglier invista da la docu-
 illas seguaintas baselgias: Baselgia 
 cumünela a Silvaplauna, San Rochus 
ha e bagn San Murezzan, Bel Taimpel 
gna, baselgia Plaz Samedan, San Gia-
 Batrumieu Madulain, San Luzi Zuoz, 

nuos-chel u sün www.refurmo.ch.

 transport, per plaschair s’annunz-
.00 h tar l’administraziun: admin@

 836 22 23

Attenziun, nouv lö  
da la radunanza, causa las 

imsüras da protecziun!

Aula da la chesa da scoula 
Grevas San Murezzan
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Saung, larmas e süjur»
 

 

 

l pass i’l hockey professiunel es 
ür e la via es lungia. A drouva 
ger temp, sacrificis, ed eir ün 
ô furtüna. Marc Camichel da 
-chanf ho listess decis da  
ruver e fer our da sia paschiun 
n mister. Sia via l’ho purto da 
’Engiadina giò’l Tessin, e  
ainbod inavaunt fin l’otra  
art dal pajais.

IANNA DUSCHLETTA

Cumanzo a giuver a hockey d’heja, 
erche cha mieus genituors m’haun 
implamaing üna vouta trat aint patins 
 m’haun miss sül glatsch», quinta 

arc Camichel. Daspö quel di es il 
port dvanto üna part centrela illa vita 
al giuven da S-chanf. Scu iffaunt ho el 
iuvo illa squedra da Zernez, ma cun 
ue cha a nu vaiva avuonda giuvens 
iuveders ho el stuvieu müder club ed ir 
 San Murezzan. Que saja sto ün oter 
uond, cul temp s’ho’l però adüso lan-

ervi ed ho chatto plaschair eir lo. «Eau 
’he giuvo adüna inavaunt, fin ch’eau 
’eir illa prüma squedra.»

avent da l’Engiadina
arc Camichel ho adüna gieu l’ideja 

a pruver da giuver professiunelmaing 
 hockey zieva ch’el finischa la maturi-
ed al Lyceum Alpinum Zuoz. Il söm-

i ch’el vaiva da mattet, da dvanter 
iuveder da hockey illa liga Ameri- 
auna, illa NHL, hegia el però stuvieu 
er sü magari bod, discha’l riand. Que 
aja greiv da river sün quel nivel in En-
iadina, ed impustüt nu saja que 
nieu in dumanda perche ch’el nu vu-

aiva ir uschè dalöntsch davent da 
chesa. Il compromiss ho’l lura chatto 
giò’l Tessin: düraunt la posa dals gös 
olimpics d’inviern dal 2018 ho Cami-
chel nempe pudieu trener e giuver 
duos gös cun la prüma squedra da Lu-
gano. Uschè ho’l poch pü tard clappo 
ün telefon cun l’offerta per duos sta- 
giuns tal club Tessinais. Quella ho’l 
dalum accepto, ed ho lura giuvo duos 
ans cun Biasca. Cun que cha pü bod 
giaiva’l suvenz a Locarno in vacanzas, 
nu saja il müdamaint sto uschè greiv. 
«Il prüm mez an am laschaivi incre-
scher, ma il Tessin d’eira magari fami-
lier, uschè cha zieva nu d’eira que ün-
gün problem.» 

Nouva sfida
Causa il coronavirus ho il team da Marc 
Camichel giò’l Tessin stuvieu finir pü 
bod la stagiun. «A nu d’eira propi üna 
finischiun scu chi tuocha, e zieva suni 
resto magari lönch sainza contrat.» 
Schabain ch’el d’eira cuntaint da pu-
dair turner in Engiadina per ün pô pü 
lönch ed ir zieva ad oters hobis, saja que 
listess sto ün temp schgniervant ed in- 
tschert. Lura ho il giuven hockeyaner 
però clappo ün contrat i’l chantun Jura, 
tal team da la Swiss League Ajoie. Per el 
voul que dir cha in avuost po’l darcho 
paquetter sia valisch e la tas-cha da  
hockey e piglier suot peis la lungia via 
fin a l’otra vart dal pajais. «Eau savaiva 
già ter bod cha giò’l Tessin nu vo que 
inavaunt. Uossa m’allegri dad ir giò’l 
Jura e pudair cumanzer da nouv. 
Frances nu discuorri niauncha pled, ma 
que saro part da la sfida.», disch Marc 
Camichel riand. «Chi so che chi vain 
auncha, ma eau craj cha pü dalöntsch 
cu’l Jura nu vegni.» Sainza stüdger 
lönch disch el, cha scha que vess do la 
pussibilited da dvanter hockeyaner 
professiunel in Engiadina, füss el natü-
relmaing resto in sia patria. 
 

«Quel sentimaint da river in üna 
halla cun uschè ün’atmosfera, cun ün 
team chi ho taunts fans, es incredi-
bel.», disch Marc Camichel cun ögls 
glüschaints. Quel sentimaint e l’amur 
pel sport dal hockey es che chi’l do la 
forza e la motivaziun da pruver adüna 
inavaunt. Sieu böt es da river illa pü 
ota liga naziunela. I’ls ultims duos ans 
ho el bado, quaunt dür cha que es vai-
ramaing: «Que sun bgers factuors chi 
sun importants. Tuot po müder uschè 
svelt. A drouva eir ün pô furtüna e la 
güsta glieud al güst lö.» Il minchadi 
scu hockeyaner es intensiv, tuot as 
tratta adüna be dal sport. Que hegia el 
savieu da prüma innò, uschè ch’el 
nun hegia grand stuvieu renunzcher 
sün otra roba. Be uossa düraunt quist 
temp da corona vo el darcho pü su-
venz a giuver a golf culs genituors, che 
chi’d es adüna ün dret cumbat, u a 
pas-cher, schabain ch’el perda bod la 
gnierva, quinta’l riand. Düraunt la sta-
giun nu basta il temp e l’energia per da 
quistas activiteds. Per ragiundscher 
sieus böts investescha il giuven 
nempe bger temp per trenamaints ed 
ün grand ingaschamaint persunel: 
«Saung, larmas e süjurs. Que es uschè 
üna bella frasa.» 

Sguard i’l avegnir
I’l chantun Jura ho il hockeyaner ün 
contrat per almain üna stagiun. «Eau 
vögl pruver auncha duos ans.» Zieva 
quel temp so Camichel, sch’el riva da 
fer il pass i’l hockey professiunel u na. 
Per as fer impissamaints sur d’ün plan 
alternativ es que auncha memma bod. 
Sgür es be, cha scha la carriera scu  
hockeyaner professiunel nu vess da 
funcziuner, voul Marc Camichel turner 
in Engiadina. Il sport restess però eir 
inavaunt üna part da sia vita: «Schmet-
ter cun hockey? Sgüra na, que nu vo!»
arc Camichel da S-chanf voul dvanter giuveder da hockey professiunel.  fotografia: Gianna Duschletta
«Cunfins per furtüna darcheu averts»

n congual culs dis cul cunfin 
errà ha fat il supermarchà a 
üstair in lündeschdi var 70 

ertschient daplü schmertsch. Il 
rafic sün via ed in butia s’ha 
ugmantà eir pro’l «Grenzshop» 
 Martina. 

n lündeschdi s’han darcheu drivits ils 
unfins chi d’eiran gnüts serrats causa 
a pandemia dal coronavirus. Pertocs 
a quella serrada sun stats eir ils affars 
l cunfin ladin, a Martina il «Grenz-
hop» ed a Müstair il Center Parc Rom. 
n cumün ha la firma Grond eir amo 
üna butia da mangiativas. «Dürant 
quistas eivnas dal cunfin serrà s’ha re-
düt il schmertsch in noss affar al cunfin 
per var 80 pertschient», disch Linard 
Grond chi maina quist center, «pella 
paja vaina gnü illa butia in cumün chi 
furnischa las cumpritas a chasa ün 
grond plus da schmertsch, quel success 
ha bod fat bun quai cha la butia al cun-
fin ha pati.»

«In lündeschi haja dat gronds movi-
maints our da la Val Müstair vers l’Ita-
lia», cuntinuescha Grond. E blers dals 
automobilists han fermà pro lur affar 
per tancar e cumprar: «In congual cul-
las eivnas cul cunfin serrà vaina fat 
in lündeschdi 70 pertschient daplü 
schmertsch.» El ha dumandà a diffe-
rents automobilists ingio chi sajan in 
viadi. «Na massa ingiò», til hana dit, 
chi nu’s fidaivan amo, pervi dal corona-
virus, da far vacanzas illas regiuns plü 
bassas. «Ils blers giaivan giò’l Tirol dal 
süd ed al Lai da Garda.» 

Cha’ls cunfins s’han drivits darcheu 
han badà eir las impiegadas dal Grenz-
shop a Martina: «Fingià in lündeschdi 
vaina gnü daplü cliaints, persunas chi 
han fermà e sun gnüdas pro nus», 
disch Tina Holzknecht. Chi saja dar-
cheu daplü trafic sün via, ma na amo 
sco dürant la stagiun ota, constat’la, 
«uossa spettaina chi gnia il temp da stà 
e schi vain eir amo ora plü bella varana 
eir darcheu daplüs cliaints in nos 
shop.»  (fmr/fa)
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«A vela la paina da pruver oura»
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Causa la pandemia dal  
coronavirus sun bgers sfurzos  
ad improviser. Uschè ho eir la 
Lia Rumantscha decis da müder 
lur program pels cuors intensivs 
da quista sted e spordscher  
ün’alternativa cun cuors online.

GIANNA DUSCHLETTA

Flurina Plouda es daspö och ans tar la 
Lia Rumantscha (LR) ed es respunsabla 
pel program da famiglia. Daspö quin-
desch ans do ella eir cuors da ru-
mauntsch, normelmaing adüna cun 
preschentscha fisica. Quist an ho que 
müdo causa il coronavirus. Inscunters 
nu d’eiran pü pussibels e las lecziuns da 
rumauntsch vaivan lö online. Cur cha 
d’eira da decider che chi capita culs 
cuors intensivs cha la LR spordscha dü-
raunt la sted, nu d’eira auncha cler, in 
che fuorma cha quels pudaron avair lö. 
Pervi da que ho la LR decis, dad organi-
ser eir quists cuors online. Fin in du-
mengia as po s’annunzcher per il cuors 
intensiv da quista sted.

Roba d’adüs
La qualited dal cuors dess rester la listes-
sa e Flurina Plouda es persvasa, cha que 
gratagia: «Ad es simplamaing ün oter 
möd, ün oter access a la lingua ed a las 
persunas. Que es roba d’adüs.» Min-
chün es in sieu dachesa, inua ch’el as 
sainta bain e sgür, e que es tenor Plouda 
ün grand avantag: «A me pêra enorm 
bel cha minchün es in sieu gnieu.» Sfi-
das do que però listess, per exaimpel 
cha quist sistem pretenda üna pre-
paraziun cumplettamaing differenta da 
la persuna d’instrucziun, cun oters 
exercizis ed oters gös pels partecipants. 
Eir il sentimaint cha s’ho per la glieud 
müda, perche cha fisicamaing nu s’esa 
preschaint. Impü vo minchataunt per-
vi da la tecnica tuot ün pô pü plaun cu 
hi gess illas lecziuns üsitedas. La persu-
a chi instruescha drouva la fantasia e 

a creativited da müder il cuors e l’adat-
er in möd adequat. Normelmaing düra 
l cuors intensiv ün’eivna, cun in-
trucziun da las 9.00 fin las 13.00 ed ün 
rogram alternativ ils zievamezdis. 
uist an ho la LR adatto il program. 
un que cha ün cuors online es fich in-

ensiv, sfadius e cun be poch muvi-
aint corporel, sun las lecziuns pü 

uortas ed il cuors düra totel duos eiv-
as. Eir cò vezza Flurina Plouda ün 
vantag, nempe cha ils «dis da scoula» 
un pü cuorts ed uschè ho minchün 
d
u
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uncha avuonda temp per fer bgera ro-
a speratiers il cuors.

hi as partecipescha?
ls partecipants dals cuors da ru-

auntsch cha la LR spordscha vegnan 
a lös differents cun motivs differents. 
scherts haun abitaziuns in Engiadina 
d as rechattan regulermaing illa val. 
ters sun gnieus a ster in Engiadina u 
aun ün partenari da lingua rumaun- 

scha. Adüna darcho do que eir parte- 
ipants chi haun perdavaunts ru-

auntschs e sun in tschercha da lur 
ischs tres la lingua. Auncha oters ve- 
 

p
c
m
s
d
n
s
2

nan dafatta da pajais esters ed haun 
implamaing interess per la quarta lin-
ua Svizra. Il giavüsch da gnir a savair 
apü sur da quista lingua e l’imprender 

l pü bain pussibel unischa a tuot ils 
artecipants e creescha bellischmas 
ivnas da cumpagnia düraunt ils cuors 
ntensivs da sted.

ruppa da ris-ch
Bgeras persunas chi partecipeschan als 
uors sun illa gruppa da ris-ch. Que es 
ir ün motiv important perche cha’ns 
ains decis pels cuors online quist an», 
eclera Flurina Plouda. Il respet da la 
tecnica nu dess però impedir a la gene-
raziun pü veglia da’s parteciper als 
cuors da rumauntsch online. Flurina 
Plouda accentuescha: «Scha qualchün 
ho retgnentschas da pruver oura, que 
seja incler. Ma que vela propi la paina 
da pruver, il sistem es nempe fich sim-
pel.» Tar las lecziuns ch’ella ho in-
struieu online fin uossa es il rimbomb 
sto positiv, per bgers es que ieu meglder 
cu ch’els vessan cret. La situaziun es 
nouva per la persuna d’instrucziun scu 
eir pels partecipants, tuots haun da 
s’adüser landervi e chatter oura che chi 
funcziuna il meglder. «A me pêra bel 
dad avair la pussibilited dad avair tuot 
in üna vouta cumplettamaing ün’otra 
situaziun e da chatter tres que otras so-
luziuns. Que pussibilitescha eir pü tard 
forsa da spordscher ils cuors in otras 
fuormas», disch Flurina Plouda. Ella es 
da l’avis cha cuors da rumauntsch on-
line varon eir in avegnir success, cun 
que ch’els portan propi cun se bgers 
avantags. «Eau craj cha que es üna fich 
buna spüerta perque cha scha hest inte-
ress dad imprender la lingua, hest adü-
na la pussibilited da fer que. Listess inua 
cha tü est. Que s’ho adüna ün tschert 
access.» 
lurina Plouda instruescha cuors da rumauntsch online. Fin in dumengia as po s’annunzcher per il cuors intensiv  
a sted.   fotografia: Gianna Duschletta
Annunzchar pels  
uors intensivs online
Il cuors intensiv da rumauntsch spüert 
da la Lia Rumantscha (LR) ho lö quist 
an online. Dals 13 fin als 24 lügl do que 
mincha bunura üna lecziun da 90 mi-
nuts. Tuot tenor numer da partecipants 
e nivel dal cuors haun las lecziuns lö da 
las 8.30 a las 10.00 ubain da las 10.30 a 
las 12.00. S’annunzcher as po que fin in 
dumengia, ils 21 gün. Ulteriuras infur-
maziuns ed il formuler d’annunzcha as 
chatta sülla pagina d’internet.  (gd)
www.curs.ch
Premi dal public per Peter Gredig
 

L’eivna passada ha gnü lö a  
Sur En da Sent il Simposi  
internaziunal da sculpturas. 
Adonta da cunfins serrats sun 
eir ils partecipants dals pajais 
esters rivats in Engiadina Bassa. 

Lönch nu d’eira sgür scha’l 26avel 
Simposi internaziunal da sculpturs a 
Sur En das-chaiva gnir realisà. Il motiv 
d’eiran las restricziuns pervi da la pan-
demia dal coronavirus. Ed adonta da 
cunfins amo serrats sun rivadas tuot 
las artistas e tuot ils artists. Sonda da-
vomezdi ha gnü lö la vernissascha da 
las sculpturas creadas l’eivna passada. 
Implü ha eir gnü lö la surdatta dal pre-
mi dal public. Quel ha guadagnà Peter 
Gredig culla sculptura «Il pesch da 
l’on 2020». 

Prüma partecipaziun 
Cun resgias a motor, s-chalpens, sgürs e 
maschinas han lavurà las artistas ed  
artists vi da lur sculpturas. Da tuot il 
muond vaivan s’annunzchats sculpturs 
pel simposi da quist on chi d’eira dedi-
chà al tema «... im fluss ...». 17 da quels 
ha invidà la giuria da gnir a Sur En per 
ün sogiuorn d’üna eivna. Per la prüma 
jada da la partida d’eira ingon Andreas 
Hofer da Tavo. El d’eira ün dals organi-
saturs dal Simposi da sculpturas Tavo. 
Qua cha tal vaiva adüna lö pacas eivnas 
davo quel da Sur En til mancaiva il 
temp per preparar l’annunzcha. «Da-
spö duos ons nun organisaina plü nos 
imposi, uschè ch’eu n’ha decis d’inol-
rar mia documainta e la skizza da 

i’ouvra», disch Hofer. Realisà ha’l üna 
tatua cun bratscha averta. «Mi’ouvra 
ess simbolisar dad esser avert per tuot, 

n noschs e buns mumaints.» Sco ch’el 
a manzunà haja’l giodü l’atmosfera 
articulara a Sur En, «il prüm simposi 
avo corona e quai insembel cun glieud 
schè paschaivla». 

ö avuonda per tuots 
untaint cun l’andamaint da l’eivna es 

tat eir Wolfgang Bosshart, il maina-
estiun da la società Art Engiadina. 
Adonta da la plövgia han ils artists 
udü lavurar vi da lur ouvras, quai graz-
ha a las tendas cha minchün vaiva», 

anzuna’l. Ingüna sfida d’eira la pre- 
cripziun da protecziun da tgnair aint la 
istanza bsögnaivla. «Sül campadi vai-
a lö avuonda per tuots.» Il möd dal 

imposi s’ha verifichà dürant ils ultims 
6 ons. «Nus nu prevezzain pel mu-
maint ingüns müdamaints dal regla-
maint», disch Bosshardt. Eir ingon ri-
van las sculpturas na vendüdas sülla 
Senda da sculpturas a Sur En. Lung 
quista senda s’han ramassadas dürant 
ils ultims ons passa 100 ouvras da lain, 
marmel, fier o eir cumbinaziuns da 
tuots quists materials.  (fmr/afi)
Il pesch da l’on 2020» da Peter Gredig ha survgni il premi dal public.   fotografia: Art Engiadina
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Es gibt eine gute Nachricht: Der 
Verkauf an Fischereipatenten 
hat in diesem Frühjahr zugenom-
men. Die schlechte Meldung: Vor 
allem in den Bündner Fliessge-
wässern werden massiv weniger 
Fische gefangen als noch vor ein 
paar Jahren. 

RETO STIFEL 

Fischen findet in der freien Natur statt. 
«Dichtestress» ist im Normalfall nicht 
zu befürchten. Und der direkte Kontakt 
mit Mitfischerinnen und Mitfischern 
ist überschaubar. Alles Vorausset-
zungen also, die das Fischen zum idea-
len Hobby machen, während auf der 
Welt das Coronavirus seine Spuren hin-
terlässt. Ganz offensichtlich sehen das 
auch die Petrijünger so. Bis 5. Mai die-
ses Jahres wurden im Kanton gemäss ei-
nem Bericht im «Bündner Fischer» 
4053 Saisonpatente verkauft, 168 mehr 
als im Vorjahr. Das Ergebnis ist umso 
erstaunlicher, als alle Jung- und Neu-
fischer in diesem Jahr kein Patent er-
werben konnten. Dafür müssen sie zu-
erst eine Ausbildung durchlaufen, 
welche mit dem sogenannten «SaNa-
Ausweis» honoriert wird, welcher wie-
derum zum Patentbezug berechtigt. 
Wegen Corona mussten aber in diesem 
Frühjahr sämtliche SaNa-Kurse ge-
strichen – und die Jung- und Neu-
fischer auf nächstes Jahr vertröstet wer-
den. Wer an den Gewässern unterwegs 
war, wird auch festgestellt haben, dass 
in dieser Saison mehr Fischer an-
FESTIVALDAJAZZ.CH 

host main partners p

16. JU
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Christoph Stiefel R
MARLA GLEN Da

Michael von der He
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zeigen
utreffen sind als auch schon. Beispiels-
eise auf dem St. Moritzersee oder am 

nnbogen bei Celerina. 

019 war ein schlechtes (Fang)Jahr
b diese auch Fische fangen, steht auf 

inem anderen Blatt Papier ge-
chrieben. Rückblickend auf das Jahr 
019, lautet die Antwort ganz klar: 
ein. Der Blick auf das interaktive 
eb-Tool des Amtes für Jagd und Fi-

cherei (AJF) zeigt, dass das letzte Jahr 
nsbesondere an den Fliessgewässern 
artners main media partners
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vid Helbock MARIO BIO
ide feat. Heidi Happy SEVE
LE BERNEGGER and man
iserabel war. Noch nie seit 2002 gin-
en so wenige Fischer an die Gewässer. 
m Jahr 2003, dem absoluten Rekord-
ahr, wurden insgesamt 94 013 so-
enannte «Ereignisse»(ein Gang ans 
ewässer) registriert. Dabei wurden 

24 448 Fänge verzeichnet. Im letzten 
ahr waren es bei 51 951 Ereignissen 
och 48 714 Fänge – zum ersten Mal 
berhaupt ist der CPUE-Wert (Fang pro 
reignis) unter eins gesunken. Der 
urchschnittswert der letzten zehn 

ahre lag bei 69 580 Ereignissen und 
27.

ERMÄSSIG
KIDS COR

BIKETEST
AFTER BIK

GEFÜHRT
FAHRTECHpresenting partner

ER
a Kane

NDI
N
y more …
77 028 gefangenen Fischen. Die Grün-
de, die hinter den tiefen Fangzahlen lie-
gen, werden teils kontrovers diskutiert, 
aber auch untersucht. So läuft bei-
spielsweise zurzeit ein auf drei Jahre an-
gelegtes kantonales Projekt, welches 
der Bestandssituation bei den Äschen 
nachgeht. 

Seenfischerei ist stabiler
Etwas besser sieht es bei der Seen-
fischerei aus. Dort lagen die fischereili-
chen Aktivitäten 2019 nur leicht unter 
ww

bis 28. Jun
Talstation Celerina-

TER BIKEPASS
NER

 MIT LOKALEN BIKESHOPS
E PARTY

E TOUREN
NIKKURSE
dem langjährigen Schnitt, allerdings 
wurden auch in den Seen deutlich we-
niger Fische gefangen, nämlich rund 
ein Fünftel gegenüber dem Zehnjahres-
durchschnitt. Massgeblich sind diese 
Zahlen vom massiven Rückgang ge-
fangener Seesaiblinge in den Oberenga-
diner Talseen beeinflusst. Im Aus-
nahmejahr 2004 wurden im ganzen 
Kanton knapp 70  000 Fische dieser Art 
gefangen – weitaus der grösste Teil im 
Oberengadin. 2019 waren es noch 
16 487 Fische, das langjährige Mittel 
liegt bei 26 403 Saiblingen.

Modernes Datentool
Die neue «Fischereistatistik Graubün-
den» wurde am 1. Juni auf der Website 
des AJF aufgeschaltet. Das Tool erlaubt 
eine detaillierte und massgeschnei-
derte Datenabfrage und -darstellung 
der Fangstatistik-, Fischbesatz- und Pa-
tentverkaufszahlen in Graubünden. 
Auch können die Daten für die einzel-
nen Regionen analysiert werden. So 
zeigt sich beispielsweise, dass das tiefe 
kantonale Fangstatistikniveau wesent-
lich auf die sehr schlechte Entwicklung 
im Unterengadin zurückzuführen ist. 
Im zehnjährigen Schnitt steuert diese 
Region fast ein Viertel an kantonalen 
Fängen in den Fliessgewässern bei. 
Letztes Jahr belief sich dieser Anteil nur 
noch auf ein Achtel. Mit 1,1 liegt der 
CPUE aber immer noch über dem kan-
tonalen Schnitt, im zehnjährigen Mit-
tel sogar bei 1,3. Im Oberengadin lie-
gen die Werte mit 0,8 respektive 1 
tiefer. 
Über den Direkt-Link www.fischereistatistik.gr.ch 
gelangt man auf das neue Datentool. 
ischer am Innbogen bei Celerina.    Foto: Daniel Zaugg
w.biketest-engadin.ch
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Der etwas andere Arbeitsplatz
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Die Arbeiten für das  
Gemeinschaftskraftwerk Inn 
(GKI) bei Martina können  
nur dank der Felssicherungs -
arbeiter ausgeführt werden.  
Ihr Arbeitsplatz ist alles andere 
als sicher. 

Auf ihrem 30 minütigen Arbeitsweg im 
Auto denken die sieben Männer noch 
etwas verträumt an das zurückliegende 
Wochenende. In den letzten 15 Minu-
ten bis zur eigentlichen Arbeitsstelle ist 
dann aber höchste Aufmerksamkeit ge-
fragt. Die Hangsicherungsarbeiter auf 
der Baustelle eines der grössten Lauf-
wasserkraftwerke im Alpenraum müs-
sen auf den letzten Metern hochkon-
zentriert sein. Jeder Fehltritt oder 
Fehlgriff kann gravierende Folgen ha-
ben. Ihr Arbeitsplatz befindet sich an 
einem steilen, fast 900 Meter hohen 
Felshang, oberhalb der Wehranlage in 
Martina. Ihre Aufgabe ist es, die Bau-
stelle vor Steinschlägen und Hang-
rutschen zu sichern. Damit stellen sie 
sicher, dass die Hauptarbeiten an der 
Anlage überhaupt ausgeführt werden 
können. 

Mittagspause in der Felswand
«Wir verbringen den gesamten Arbeits-
tag in der Felswand», sagt der 51-jäh-
rige Josef Melmer. Selbst die Mittags-
pause wird etwas oberhalb der 
eigentlichen Arbeitsstelle verbracht. 
Doch dahin müssen die Arbeiter am 
Morgen erst einmal hinkommen. Klet-
tergurte werden angelegt und Seile 
montiert. Was auf den ersten Blick 
auch ein gemütlicher Tag im Kletter-
garten werden könnte, zeigt sich 
schnell als eine der wichtigsten Auf-
gaben auf der Baustelle. Nach einer ge-
meinsamen Tagesbesprechung errei-
chen sie über den Klettersteig die 
Felswand. «Bei Schnee und Nässe ist es 
hier besonders rutschig», erklärt Mi-
chael Ahlborn, der Polier vor Ort. Vor 
der Besprechung wurden bereits die für 
den Tag notwendigen Materialien fer-
tig gepackt, sodass der Helikopter diese 
später hochtransportieren kann. 

Routine als Risiko
Seit 2014 wird an der Wehranlage und 
dem Wasserstauraum für das Gemein-
schaftskraftwerk Inn (GKI) gebaut. Das 
Gelände befindet sich in einer Talver-
ngung, die das Stauen des Wassers 
berhaupt erst möglich macht. «Bei der 
rbeit in dem steilen Gelände spielt das 
etter eine grosse Rolle», erklärt Ma-

uell Geisberger einen der wichtigen 
aktoren bei der Arbeitssicherheit. Der 
8-Jährige arbeitet seit drei Jahren auf 
ieser Baustelle. «Es ist harte Arbeit», 
eint er, «und es ist abenteuerlich.» Er 

ei vor rund zehn Jahren «einfach so in 
en Beruf hineingerutscht.» Die Zu-
ammenarbeit im Team ist hier wichti-
er als an manch anderen Arbeits-
lätzen. «Wir müssen uns blind 
ertrauen können», sagt Melmer und 
st sich auch sicher, dass der private 
ontakt von Vorteil ist. Mit mehr als 30 

ahren Berufserfahrung und sechs Jah-
en Tätigkeit beim GKI ist Melmer einer 
er erfahrensten Arbeiter. «Für mich ist 
as nichts Besonderes», sagt er mit 
lick auf den Klettersteig, den er an-
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chliessend bis auf 120 Meter hoch-
teigen wird. «Darin besteht auch ein 
isiko», fügt der Polier hinzu und 

pricht damit die Routine an. «Man ver-
isst die Gefahren und wird frech.» Was 
edeutet, das man leichtsinnig wird. 
egelmässig müssen die Arbeiter daher 
pezielle Kurse absolvieren. Und «jeder 
chaut gut auf den anderen», ergänzt 

elmer, denn er weiss, dass jeder Feh-
er tödliche Konsequenzen haben 
ann. 

illimeterarbeit
enige Stunden später kommt der He-

ikopter, um das vorbereitete Material 
owie den Beton nach oben zu trans-
ortieren. Die Zusammenarbeit mit 
em Flugeinsatzteam sind die Arbeiter 
ewohnt. «Es ist teilweise Millimeter-
rbeit», sagt Melmer, der in den Pitz-
aler Bergen aufgewachsen ist. «Die Si-
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herheit steht immer an erster Stelle.» 
ie Firma, für die Melmer und das 

eam arbeiten, ist europaweit im Ein-
atz. «Überall, wo es Felssicherungs-
rbeiten braucht.» Ob in Italien, in 
eutschland oder Österreich. Überall 
Silvaplana hat Interesse an den GKB-Im
da, wo Bahnlinien oder Strassen durch 
unwegsames Gelände gebaut werden, 
war Melmer schon im Einsatz. «Wir ar-
beiten dort, wo es unsicher ist», meint 
Melmer. «Und damit machen wir es für 
andere erst sicher.» Mayk Wendt
er Arbeitsplatz befindet sich im Felshang, rund 120 Meter über dem Inn. Mit der «EngadinOnline»-App kann das Video hinter dem Bild der GKI-Baustelle  
ktiviert werden.     Fotos und Video: Mayk Wendt
Gesamtbaukosten von 650 Millionen Franken

emäss Information der Verantwort-

ichen des Gemeinschaftskraftwerks 
nn soll das Jahr 2023 das erste Voll-
etriebsjahr werden. Geologische Hin-
ernisse an der Baustelle des Wehrs, die 
nterhalb einer instabilen Felswand 

iegt, führten zu Verzögerungen im 
rojektplan. Mit einer installierten 
eistung von 89 Megawatt können 

ährlich rund 440 Gigawattstunden 
Strom erzeugt werden. Das entspricht 
dem durchschnittlichen Stromver-
brauch von 90 000 Haushalten. Die 
Wehranlage bildet einen Aufstau, der 
bis nach Martina reicht. Das Aus-
gleichsbecken ist 15 Meter tief und hat 
ein nutzbaren Inhalt von 500 000 m³. 
Die Gesamtbaukosten werden auf rund 
605 Millionen Euro (650 Millionen 
Franken) geschätzt.  (mw)
Schreinerlehrlinge suchten ihren König
mobilien. Foto: Marie-Claire Jur
Handwerk Bereits zum vierten Mal 
haben sich kürzlich die Südbündner 
Lernenden im ersten Lehrjahr des 
VSSM Teilverbandes Quattervals in der 
Lehrwerkstatt für Schreiner in Same-
dan eingefunden, um ihren Reisskönig 
oder ihre Reisskönigin zu küren.

Ins Leben gerufen wurde der Reiss-
wettbewerb von der Bruno de Nicolo 
Stiftung, welche seit fast 15 Jahren mit 
viel Engagement das Schaffen des 
Schreinernachwuchses in der Region 
unterstützt und auch schon die Wett-
bewerbe «Holz in Form», «Holz kreativ» 
und «Unternehmensmodell» ermög-
licht. Das Ziel der BDN-Stiftung ist es, 
junge Talente und das Handwerk an sich 
zu fördern. So trafen sich am letzten 
Samstagmorgen zwölf Lernende des ers-
ten Lehrjahres bei Kursleiter Frank To-
nello und erwarteten gespannt auf die 
Aufgabe, die sie an diesem Tag lösen 
sollten. Ein Grossteil der Lernenden hat-
te sich schon seit November und haupt-
sächlich in ihrer Freizeit auf diesen Tag 
vorbereitet und sich intensiv mit dem 
Reissen, der Handschrift des Schreiners 
auseinandergesetzt. Werkstücke reissen 
heisst, alle Bearbeitungen von einem 
Plan auf die Werkstücke zu übertragen, 
amit diese von Hand oder mit Maschi-
en bearbeitet werden können. Nach ei-
er kurzen Einführung wurden die Plä-
e verteilt – der Startschuss für die 
achfolgenden Schritte: Planstudium 
nd das eigentliche Reissen, bei dem die 
pitzen Bleistifte angesetzt und Linien, 
reuze, Falze und Nuten auf das Frag-
ent aufgezeichnet wurden. Kaum fer-

ig, wurden die gerissenen Werkstücke 
uch sogleich von den Experten kon-
rolliert. 

Nach der Pause, dem geselligen Teil 
it gemeinsamem Mittagessen und ge-

örig viel Fachsimpelei ging es an den 
weiten Teil der Arbeit, der maschinel-
en Bearbeitung des Fragments. Zuvor 

urden erkannte Fehler vom Vormittag 
orrigiert, ehe die Hobelspäne flogen, 
apansägen präzise Schnitte setzten, Lö-
her gebohrt und Falze und Nuten ge-
räst wurden. Ruhiges, präzises Arbeiten 

ar gefragt und doch rückte der Abgabe-
ermin um 15.00 Uhr unaufhaltsam nä-
er. Dann wurden die Fragmente einge-

ammelt und abschliessend bewertet. 
er nun die neue Reisskönigin oder der 

eue Reisskönig des Engadins ist, wird 
nlässlich der BDN-Preisverleihung am 
9. Juni bekannt gegeben.  (Einges)
Reich befrachtete Gemeindeversammlung

ilvaplana Am Mittwoch, dem 24. Ju-
i, kommt der Silvaplaner Souverän im 
chulhaus zur Gemeindeversammlung 
usammen. Gleich zu mehreren Ge-
chäften wird er sich zu äussern haben. 
llen voran wird ihm die Jahresrech-
ung der Gemeinde für 2019 vorgelegt. 
ie Erfolgsrechnung schliesst mit ei-
em Reingewinn von gut 2,5 Millionen 
ranken. Haupttreiber für dieses sehr 
ute Ergebnis sind die Steuerein-
ahmen, die um gut 3,2 Millionen 
ranken höher als budgetiert ausfielen. 
er Cashflow stieg per Ende 2019 auf 

ut 5,6 Millionen Franken, die Gemein-
e Silvaplana hat einen Selbstfinan-
ierungsgrad von 100 Prozent erreicht. 
eben der Jahresrechnung wird den 

timmberechtigten auch das neue Ge-
etz über die öffentliche Ruhe, Ord-
ung und Sicherheit zur Genehmigung 
orgelegt. Zudem haben diese über die 
uflösung des Kleinklassenschul-
erbands Sils, Silvaplana, Champfèr zu 
efinden und über die neue Leistungs-
ereinbarung mit dem Verein Musik-
chule Oberengadin. Entscheiden sol-
en die Stimmberechtigten auch, was 

it der Liegenschaft auf der Parzelle 
r. 113 im Dorfkern geschehen soll. 
ach der Schliessung der Filiale der 
raubündner Kantonalbank möchte 
er Gemeindevorstand die Bank-

äumlichkeiten im Erdgeschoss und 
ntergeschoss sowie eine Dreieinhalb-
immer-Wohnung im ersten Ober-
eschoss dieser Liegenschaft käuflich 
rwerben, um sie weitervermieten zu 
önnen. Ziel wäre die Ansiedlung eines 
ewerbebetriebs wie eine Apotheke, 
rogerie oder eine andere Bank. Um 
it der GKB in Verhandlungen treten 

u können, braucht der Gemeindevor-
tand die Legitimation durch den Sou-
verän. Die Verhandlungen sollen im 
laufenden Jahr durchgeführt werden, 
die Finanzkompetenz des Gemeinde-
vorstands ist auf 1,5 Millionen Franken 
legitimiert. Nicht behandelt wird am 
kommenden Mittwoch Traktandum 5. 
Der Gemeindevorstand hat das «Gesetz 
über die Förderung der wirtschaft-
lichen Entwicklung in der Gemeinde 
Silvaplana» zur Überarbeitung zurück-
gezogen.

An der Gemeindeversammlung wird 
schliesslich noch das Abfallkonzept 
«Insembel» vorgestellt.  (mcj)
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Anzeige
tandort für zwei grosse Reit- und 
Pferdestallzelte gesucht
Für unsere Nachbarn suche ich einen et-
was versteckten, aber gut erschlossenen 
Standort für zwei sehr grosse Zelte als 
Übergangslösung für die nächsten drei 
bis vier Jahre, bis sie eventuell ihren seit 
15 Jahren geplanten Reitstall in Champ-
fèr realisieren dürfen.

Die Zelte können für sechs Monate 
von der Gemeinde in der Landwirt-
schaftszone als Fahrnisbauten bewilligt 
werden. Wenn sich niemand daran stört, 
werden sie auch länger geduldet, damit 
der Betrieb des für die Region wichtigen 
Pferdesports aufrechterhalten bleiben 
kann. Noch besser wäre ein Standort in 
einer Gewerbezone, angrenzend an eine 
Weide hinter geschlossenen Um-
fassungswänden – wegen des für das 
Oberengadin problematischen Aus-
sehens der Zelte. Vielleicht ist aufgrund 
der Corona-Zeit beziehungsweise nach 
dem letzten Bundesgerichtsentscheid 
über das Zweitwohnungsgesetz jemand 
froh, eine ungenutzte, bestenfalls bereits 
befestigte Fläche verpachten zu können.

Leider stehen die beiden Zelte in 
Champfèr momentan sehr dominie-
rend zwischen den Wohnhäusern, was 
den Dorffrieden stört. Wichtig für den 
Standort sind folgende Merkmale: für 
Autos (Betreiber und Pferdebesitzer) und 
Mistmulden-Service gut erschlossenes 
und fern von bewohnten Gebäuden lie-
s-App EngadinOnline 
 (kompatibel für 
 und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

öffnen sich digitale 
te wie Videos oder 
alerien

engadins
gendes Gelände. Wegen der dünnen 
Zeltwände gibt es rund um die Uhr 
Lärmemissionen durch polternde Pfer-
de mit Peaks von bis zu 70 Dezibel. Bei 
der Arbeit mit Tieren gibt es weder Mit-
tagspausen noch Sonn- oder Feiertage. 
Sehr viel muss maschinell erledigt wer-
den. Die Geruchs- und Staubemissionen 
durch die Mistmulde und den Betrieb 
im Allgemeinen sind je nach Haupt-
windrichtung erheblich. Weiter braucht 
es Pferdeauslaufflächen, Wasser- und 
Abwasseranschluss für ein provisori-
sches WC sowie Stromanschluss. Es er-
wartet Sie ein äusserst professionell ge-
führter Pferde- und Reitbetrieb mit 
freundlichen Pferdebesitzerinnen und 
Pferdebesitzern. 

Ich habe den ehemaligen Reitstall als 
direkte Nachbarin in Champfèr sehr 
positiv erlebt. Die heutige – allgemein 
bekannte – schwierige Lage für die Reit-
stallbesitzer tut uns sehr leid. Die Notsi-
tuation mit dem Zelt mit all seinen Be-
einträchtigungen ist aber auch für uns 
auf Dauer zu viel. Deshalb hoffe ich auf 
diesem Wege eine Alternative zu fin-
den. Sei es ein Provisorium oder viel-
leicht sogar ein Reitstall.

Auf dass in Champfèr bald wieder Ru-
he einkehrt.

 Annabelle Breitenbach, Champfèr
Telemarken geht auch ohne Schnee

Keine Angst, für die heutige Übung «Klassischer Telemark» 
mit Anne-Marie Flammersfeld müssen Sie nicht einen ab-
gelegenen norwegischen Wald aufsuchen. Die Übung funk-
tioniert auch mit oder besser auf heimischen Hölzern ganz 
gut. Mit dieser Übung trainieren wir die Gesässmuskulatur, 
die Oberschenkelmuskulatur und den Gleichgewichtssinn. 
Ganz wichtig ist auch bei dieser Übung das richtige Aufwär-
en. Das passende Video dazu und auch alle anderen 
bungen mit der St. Moritzer Diplom-Sportwissenschaftle-

in Flammersfeld finden Sie jederzeit auf unserem Youtube-
hannel (youtube/user/LocalPoint2/videos). 
ir wünschen Ihnen viel Spass und Vergnügen beim Trai-
ing im Wald und bleiben Sie weiterhin gesund, munter und 
it. (dz)  Foto und Video: Daniel Zaugg
  
ind die normalen Fischer wirklich 

so gefährlich?
Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-8027

Parz. Nr.
357

Zone
W2B

AZ
0.3

Objekt
In einem Artikel im «Bündner Fischer» 
von Adrian Taisch, Beisitzer Vorstand 
KFVGR, wird über die erste Fliegen-
fischerstrecke in Graubünden ausführ-
liche berichtet. So weit, so gut: Ver-
gessen wurde aber, den Sinn dieses 
Schongebietes in Ramosch zu erwäh-
nen.

In einem Abschnitt hat er aber den 
Vogel abgeschossen. Ich zitiere: «... eine 
Fliegenfischerstrecke! Da will ich hin. 
Schon etwas Einmaliges, gerade in un-
serem Kanton, wo die Gefahr, von ei-
nem fliegenden Grundblei ange-
schossen zu werden, einfach nicht 
existiert ...»

Herr Taisch, ich danke Ihnen herz-
lich für diese Aufklärung. Jetzt habe ich 
endlich begriffen, dass das Schongebiet 
in Valsot nicht unbedingt zur Scho-
nung des Fischbestandes, sondern eher 
zum Schutz der Fliegenfischer ge-
schaffen worden ist.

Durch diesen Artikel kann man sich 
auch ein Bild machen, welche Interes-
sen der Vorstand des KFVGR vertritt.

Zum Schluss noch eine Bemerkung:
Das Oberengadin – der Abschnitt 

zwischen den Flaz nouv und Celerina – 
ist ja bekannt und beliebt für die Flie-
genfischerei, obwohl dort auch die ge-
wöhnlichen Fischer fischen dürfen. 
Mir ist nicht bekannt, dass dort jemals 
ein Fliegenfischer von einem Grund-
blei verletzt worden wäre.

 Men Nett, Bever/ Ramosch
Leserforum
Für eine Zukunft der jungen Bewohner Celerinas

Schon einmal Monopoly gespielt? Re-
gel Nummer eins; Wer nicht kauft, ver-
liert. Auf dieses Schicksal steuert auch 
Celerina zu. Wir haben uns mit den Er-
trägen zufriedengegeben, uns aus dem 
Spiel zurückgezogen und ziehen die gu-
ten alten Zeiten dem Fortschritt vor. 
Waren nicht einmal ein Spazierweg 
entlang der Innlandschaft, neue Hotels 
oder ein Einkaufszentrum geplant? 
Während die restlichen Spieler an der 
Umsetzung sind, haben wir uns fürs 
Nichtstun entschieden. Das mag be-
uem sein, ist in der Tourismusbranche 
ber hochgefährlich. Denn wir fragen 
ie: Warum sollten Touristen noch 
ach Celerina kommen? 
Wegen der wunderschönen Natur 

nd den grossartigen Sportmöglich-
eiten? Das sind die Entscheidgründe 
ür das Engadin. Übernachtet, aus-
egangen und eingekauft wird lieber in 
nderen Gemeinden, die in den letzten 
ahren mutig vorangeschritten sind. 

ut und Voraussicht fordern wir nun 
uch von Celerina. Lasst uns den 
ächsten Zug machen und mit einem 
a am kommenden Sonntag für den 
rojek-tierungskredit von 1,5 Millio-
en Franken für die «Gestaltung Dorf-
entrum» für eine Zukunft der jungen 
ewohner Celerinas stimmen.
 Luca Crameri, Celerina, 

Jason Kolodziej, Celerina,
 Mauro Lattmann, Celerina, 
 Till Schroff, Celerina, 
 Andrea Stifel, Celerina,
    Gian-Marco Tschenett, Celerina, 
Linard Weisstanner, Zürich/Celerina
Nur wundern
Chesetta sur Flaz, Via da la Botta 57

Bauvorhaben
Sanierung und Erweiterung Terrasse
Das Gras auf der Wiese darf nicht mehr 
zur Blüte reifen, was wunderst Du Dich. 
Im Plastik verschneckt, gärt es dahin. 
Der Gast muss sich mit fremden Blu-
men abfinden. Die Wegböschungen 
am Rand der Strasse vom Fadentrimmer 
bis zum Wurzelkopf rasiert, vom Staub 
erstickt, das Leben verödet, der Wert-
schöpfung zuliebe. Die Spritzendün-
gung das Grün mit stinkigem Braun er-
üllt, es soll ein fettiges Futter zur 
ertschöpfung schaffen, die schwar-

en Fleischrinder mästen - wundert 
ich das nicht? Das Stillhalten der «Co-

ona» zuliebe hat Früchte getragen, die 
orfbewohner sind zur Stimmabgabe 

ufgerufen, die Ortsplanung in die Zu-
unft zu weisen und jetzt die Arbeits-
eschaffung zur Wertschöpfung zu be-
chleunigen und 1,5 Millionen 
ranken locker zu machen. Legal soll es 
ein; auch der Hintergedanke, somit 
infacher zur Zusage zu Kommune oh-
e Frage und Antwort: Das Ignorieren 
ehört auch zur Politik - und es lässt 
ich auch darüber streiten, was noch 
emokratisch ist. «Ja» ist leicht gesagt, 
s erleichtert! Im Gegensatz steht die 
eflexion!

Gian Predretti, Celerina
 Bauherr
STWEG Chesetta sur Flaz, Via da la Botta 57,
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Wegweisendes Urteil in Sachen Zweitwohnungen

STWEG Chesetta sur Flaz, Via da la Botta 57,
7504 Pontresina

Projektverfasser
Corsin Rauch, Metallbau, Muglinè 37, 7530
Zernez

Auflagefrist
18.06.2020 bis 08.07.2020

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 18.06.2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina
Das Bundesgericht hat die Nutzungs-
möglichkeiten bei altrechtlichen Bau-
ten per neuestem Urteil definiert. Es 
wird klar festgehalten, dass solche 
Bauten nach einem Abbruch und 
Wiederaufbau im Prinzip nicht 
gleichzeitig erweitert werden dürfen. 
CVP-Nationalrat Martin Candinas will 
nun mit einer parlamentarischen Ini-
tiative erreichen, dass diese Einschät-
zung durch eine Gesetzesänderung auf-
gehoben wird. Er möchte dem 
Zweitwohnungsgesetz, welches von ei-
nigen Politikern und den Interessenten 
der Immobilien- und Baulobby bereits 
mit gelichteten Zahnreihen auf die Rei-
se geschickt wurde, einen weiteren 
ahn ziehen. Jede Verwässerung der 
auvorschriften bringt Zusatzvolumen 
it sich. Herr Candinas und andere In-

eressenten möchten diesem zügello-
en Trend die Fahrt nicht nehmen. Es 
ird negiert, dass die Landschaft – be-

onders im Oberengadin – bereits über 
ebühr ausgenützt und verschandelt 
ird. 
Man hat geflissentlich vergessen res-

ektive übersehen, dass die einzigartige 
atur den Wert dieses Tales ausmacht. 
as Engadin wird nicht wegen seiner 

esichtslosen Bauten besucht, sondern 
egen seiner Schönheit und Ruhe. Die-

es Geschenk gilt es zu bewahren und 
u schützen. Die Engadiner haben die 
ornehme Aufgabe, dieses Erbe zu ver-
alten und der Nachwelt zu erhalten. 
ie Abgeltung ist grosszügig: Sie woh-
en in einem der schönsten Teile unse-

es Landes. Das Zweitwohnungsgesetz 
urde seinerzeit von einer Mehrheit 
er Stimmbürger angenommen. In ei-
er Demokratie ist dieser Entscheid zu 
kzeptieren. Es ist unserer Verfassung 
nwürdig, aus Eigeninteressen ständig 
ach Möglichkeiten einer Umgehung 

olcher Beschlüsse zu suchen. Die zivi-
isierte Natur ist verletzlich. Sie braucht 
nsere Hilfe – jetzt. Warten wir nicht, 
is es zu spät ist !

 Jürg Sidler-Spinas, Adliswil, Celerina
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Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Hier auf Erden
haben wir Dich verloren,
doch vom Himmel
schaust Du immer
zu uns herunter. 

Todesanzeige und Danksagung

August-Rudolf Franceschini
17. März 1945 – 14. Juni 2020

Völlig unerwartet hast Du uns verlassen. Danke für alles, wir werden Dich sehr vermissen.

In stiller Trauer:

Ernestina Franceschini 
Marina Franceschini und Gian Zanchetti

Linard Franceschini
Jolanda und Daniel Caviezel-Franceschini 
    mit Romina

sowie die Geschwister mit Familien

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 27. Juni 2020 in der Reformierten Kirche 
in Ardez statt. Der Trauermarsch beginnt um 13.30 Uhr vor der Haustüre. 

Wir danken den Ersthelfern vom Rettungsdienst Scuol. 

Traueradresse:

Ernestina Franceschini 
Plazzetta 86 
7546 Ardez

El ama dret e güstia,
la terra es plaina da sia bunted.

   (Psalm 33.5)

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Gion Gaudenz-Ganzoni 
15 avuost 1929 – 15 gün 2020

Mieu marid e nos bap es partieu per sieu ultim viedi tar Dieu. In lündeschdi bunura, ils 
15 da gün ho el pudieu indrumanzer quaidamaing. Fich grats pudains nus penser ad ün 
lung temp ch’avains passanto cun el.

In led:

Rica Gaudenz-Ganzoni    
Anna Gaudenz

Steivan Gaudenz

 e parantella

Nus vulains ingrazcher fich:  
Al persunel da la chesa d’attempos Promulins per la fich buna chüra. Al sar ravarenda D. 
Fröhlich da Schlarigna ed a la duonna plavanessa K. Last da Bever per lur pleds da cuf-
fort sün via. A l’organist per sia bella musica ed ad duonna Ariane Hasler pel bel chaunt.  
A dr. R. Monasteri per sieu accumpagnamaint. A tuot las bunas ormas chi haun collavuro 
e sustgnieu a Gion düraunt sia vita. Per tuot l’accumpagnamaint da condolaziun.

Nus ans limitains cun fer ün funerel in stret ravuogl famiglier pervi da las directivas da 
Covid-19.

Invezza da contribuir cun fluors per la fossa füss Gion sgür cuntaint da sustegns per 
«Brot für alle» conto postel, 3001 Berna, PC 40-984-9, CH95 0900 0000 4000 0984 9 cun 
l’indicaziun «Gion Gaudenz».

Adressa da led:

Rica Gaudenz-Ganzoni  
Chesa d’attempos Promulins  
Suot Staziun 7 
7503 Samedan 
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Anita Gordon, Silvaplauna, 1932 – 2020
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Anita Gordon  fotografia: mad
Anita Gordon es naschida als 26 avuost 
1932 a Schlarigna. Lo ho’la frequento la 
scoula da la vschinauncha per cunti- 
nuer alura la scolaziun a Samedan illa 
scoula media ed al seminar oura Cuira. 
Dal 1952 ho Anita fat la patenta da ma-
gistra.

Già quel an ho’la pudieu surpiglier la 
scoula da la prüma fin nouvevla classa a 
Preda. Ma ün an pü tard es la scoula da 
Preda gnida leveda, uschè ch’ella ho 
stuvieu guarder per üna nouva plazza. 
Ella vess gieu la pussibilted da fer la ma-
gistra illa scoula svizra da Barcelona, 
ma il directer dal seminari ho inter- 
vgnieu, uschè cha Anita s’ho lascheda 
persvader da surpiglier üna plazza da 
magistra in Grischun e que a Nufenen.

A Nufenen nu’s sentiva ella da chesa, 
schabain cha da der scoula la plaschai-
va eir cò. Cur ch’ella, dal 1954, es gnida 
dumandeda da surpiglier la plazza da 
magistra a Latsch ho’la accepto cun pla-
schair quella plazza e cò s’ho ella dalum 
chatteda tuottafat da chesa. Latsch es 
dvanto sia seguonda patria.

A Latsch ho’la imprains a cugnuo-
scher a Giachen Gordon. Dal 1957 hau-
ne fat nozzas. Cur cha’d es naschieu lur 
prüm iffaunt ho’la, zieva üna cuorta 
posa, do inavaunt scoula. Els abitaivan 
illa chesa da scoula da Latsch, uschè 
cha’l pop nu d’eira mê dalöntsch da-
vent da la mamma! Cur cha’d es na-
schieu lur terz iffaunt e pü tard il quart 
ho Anita glivro da der scoula e s’ho con-
centreda sülla lavur da mamma e mas-
sera. La giuvna famiglia d’eira ida a ster 
a Bravuogn – Giachen Gordon d’eira 
gnieu directer da las ouvras electricas 
a Bravuogn. Dal 1965 haune fat mü-
eda a Silvaplauna inua cha sieu hom 
aiva pudieu surpiglier la gestiun da la 
irma Reich.

Anita ho alura adüna darcho do scou-
a scu rimplazzanta a Silvaplauna, eir a 
hampfèr, Puntraschigna, Segl e San 
urezzan.
Pü tard ho ella do scoula düraunt 15 

ns a la scoula commerciela a Samedan.
Dasper la scoula vaiva Anita otras 

hosas chi la staivan a cour. Riet, lur figl 
l pü vegl, ho dit in sieu commovent 
led da cumgio cha la vita da lur mam-
a puzzaiva sün quatter pilasters: 

’amur per iffaunts, la paschiun da der 
coula, il fö pel rumauntsch puter, la 
atüra.
Pel rumauntsch s’ho’la impegneda in 

gers resguards!
Eau d’he imprains a cugnuoscher pü 

ain ad Anita cur cha nus duos faivans 
art da la suprastanza da l’Uniun dals 
rischs. Aunz quella collavuraziun vai-

i adüna l’impreschiun cha Anita saja 
erventa ma bod eir ün pô stineda in 
umandas da nossa lingua. Ma illas 

schantedas da l’UdG d’he adüna pu-
ieu constater cha Anita vaiva ün sen 

ich pratic. Ella tscherchaiva e stustgni-
a soluziuns realisablas. Per fantasias 
u’s laschaiv’la inchanter. E da lascher 
etter u dafatta svessa semner zizagna 

raunter puter e vallader nu d’eira stizi. 
l cuntrari. Be cha scha’l puter gniva 
iss a chantun, schi as dustaiva ella 

un zeli.
Dal 2005 ho Anita Gordon surgnieu 

l premi d’arcugnuschentscha grischun 
per sias prestaziuns extraordinarias 
el mantegnimaint dal rumauntsch, in 
peciel dal puter. »

Ma cun sieu impegn pel rumauntsch 
un ho Anita gieu be plaschair : A Silva-
launa vaiv’ella fundo la « Gruppa Bat-

afös » insembel cun oters. Il prüm d’ei-
a que gratagio da motiver la glieud 
iuvna per da tuottas sorts activiteds, 
a da quellas as vaiva mantgnida be 

’excursiun annuela our i’l god cul silvi-
ultur Corado Niggli e dal 2016 as ho 
cholt la Gruppa Battafös per man-
haunza d’interess.

Anita pativa ferm cha bgera glieud 
ar nus laschaiva ir lingua e tradiziun. 
ieu inchaunt per las veglias üsaunzas 
a Schlarigna nu zuppantaiv’ella e neir 

a dischillusiun cur cha quellas haun 
umanzo a’s müder u perfin a svanir dal 
uot. Da s’adatter a las nouvas modas 
u d’eira sia chosa. Pü chöntsch re-
unzcher cu fer finta da s’allegrer da 
odas estras d’eira sia tenuta.
Foto: Daniel Zaugg
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Ella ho fat innumbrablas traduc- 
iuns. Ella ho tradüt bgers cudeschs per 
ffaunts, alura annunzchas da tuottas 
pezchas, eir scrits dal circul d’Engia-
in’Ota. Bgers ans ho’la fat la redacziun 
al «Dun da Nadel» e dal 1989 ho Anita 
ordon fundo insembel cun Giorgia 
ut il föglin «Our da nos minchadi». Il 

ögliet vaiva pustüt la lezcha da der 
ectüra simpla ed interessanta a la 
lieud chi vaiva imprains rumauntsch. 
n tuot sun sortieus dal 1989 fin l’an 
019 365 numers!
Anita ho clappo il surnom «la cons-

ienzcha dal puter» ed uscheja, cur cha 
a Chasa Paterna vaiva giavüscho ad At-
ilio Bivetti da publicher sieus raquints 
s ho dumando ad ella da guarder tres 
ls raquints. Eau d’he giavüscho ad Atti-
io da descriver cu ch’el ho resentieu la 
ollavuraziun cun Anita ed el m’ho 
crit il seguaint :

Ping Pong: Dal 2009 ho surpiglio 
nita il lectorat dad istorgias d’ün ve-
liet sainza furmaziun linguistica per 
ha’ls texts gnissan publichos illa pros-

a Chasa Paterna. «Che curaschi», ma-
agia il vegliet, el ho respet da che chi 
naro. «Que’m varon offert ‹la cons-
ienza linguistica›.» 

Bainbod do que prümas discussiuns, 
rüms texts tuornan sü da Silvaplauna. 
nita corregia cul rispli cotschen. Dapü 
otschen cu nair! Que nu bastess pruba-
elmaing niauncha per ün trajer! Nus 
iscutains las correcturas. Cha que sa-

an propostas, na correcturas managia 
nita, la gentila. Squasi tuot po esser 
iscus. Duos imperativs do que però: 
Que es fos e que nun es puter!» In 
nerung
st/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser S

 Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt

 die Leserinnen und Leser der EP/PL in ein
rbenen. Zum einen sind das die wichtigste
tergründe zur Person, spezielle Geschichte
ochauflösendes, qualitativ gutes Bild schic
 lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdr
n Zeitpunkt der Veröffentlichung entschei

itte an redaktion@engadinerpost.ch oder a
sta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7
quels cas as stu correger na discuter. Las 
discussiuns sun animedas, ma agre-
ablas, Anita es pü per il bel, per l’armo-
nia, eau scriv e discuor scu ün gro-
batsch, perfin scu ün meledücho. 
Adonta da que ans chattains nus pelpü 
vaira svelt. Eau nu drouv notas, güdi-
cats dad Anita, eau se ler tuot in sia fa- 
tscha, quella discuorra. 

Düraunt la lavur do que ün’iva fatta 
in chesa, las plauntinas ho clet Anita 
svess. Glivreda la lavur, cur cha essans 
zieva a baderler vegn servieu il seguond 
magölin, uossa es eir Giachen da la par-
tida.

Pü tard dumandaiva Anita zieva 
mieus nouvs quaderns interns cun «pa-
strügls». Ella paraiva da’ls ler gugent. 
Cun surder il quadernin nouv daiva 
que ün’agrebla baderleda e la critica 
constructiva dal ultim «pastrügl», s’in-
clegia, tuot accumpagno d’ün magölin 
iva u duos. Eau vaiva ruvo da be ler e na 
da correger quels texts. Eau nu se, nu 
d’he neir mê vis, scha Anita ho druvo 
legiand, quel ominus rispli cotschen u 
na. 

«La conscienza linguistica» es dvan-
teda ün’amia. Grazcha Anita! 

 Segl, 8 avrigl 2020
L’utuon dal 2019 es Anita gnida ama-

leda, la diagnosa d’eira noscha e’ls dut-
tuors haun cusglio ad Anita da giodair e 
fer be pü quellas chosas ch’ella fo propi 
gugent.

Als 13 favrer 2020 es Anita Gordon 
morta ed als 28 favrer ho üna granda ra-
speda accumpagno l’urna in baselgia ed 
i’l sunteri da Silvaplauna.

 Göri Klainguti
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egantini Museum 
öffnet wieder 
Kultur Am 20. Juni öffnet das Segantini 
Museum in St. Moritz nach dreimonati-
ger Schliessung seine Tore wieder und 
freut sich auf den Besuch von Einhei-
mischen und Gästen. Diese finden dort 
das weltweit umfassendste und be-
deutendste Ensemble des grossen Er-
neuerers der Alpenmalerei mit Meis-
terwerken wie «Ave Maria bei der 
Überfahrt», «Mittag in den Alpen» und 
dem Triptychon «Werden – Sein – Ver-
gehen». Speziell Letzteres inspiriert seit 
jeher und bis heute Musiker, Literaten 
und bildende Künstler. 

Ein überzeugendes Beispiel dieser 
Rezeption in der Gegenwartskunst 
stellt das Werk «Werden Vergehen» des 
deutschen, in Graubünden (Lüen) le-
benden Fotografen Stephan Schenk 
dar, das diesen Sommer im Kuppelsaal 
in Dialog mit Segantinis Alpen-
triptychon tritt. Schenks 2016 ent-
standenes Diptychon besteht aus raf-
finierten Tapisserien (je 210 x 285 
Zentimeter, gewoben in zwölf Farben), 
die auf zwei Fotos desselben üppigen 
Pfingstrosenstrauches basieren. Das ei-
ne Foto zeigt einen Strauch voller 
Knospen, auf dem zweiten sind die Ro-
sen bereits verblüht.  (Einges.)
20. Juni bis 20. Oktober, Di bis So, 11.00 bis 
17.00 Uhr. www.segantini-museum.ch. Führungen 
auf Anfrage
 D
iplomfeier
abgesagt
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Bildung Die Kaufmännische Berufs-
schule Oberengadin und die Gewer-
beschule Samedan sagen die diesjährige 
Diplomfeier ab. Rektor Mathias Frei teilt 
mit, dass dieser Anlass aufgrund der ak-
tuellen Empfehlungen des Amtes für Be-
rufsbildung, der allgemeinen Vorgaben 
sowie der derzeitig vorherrschenden Be-
dingungen nicht durchgeführt werden 
kann. Angesichts der speziellen Lage 
werden die eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnisse (EFZ) zusammen mit den No-
tenausweisen vom Amt für Berufs-
bildung den Lehrbetrieben zugestellt. 
Die Berufsmaturitätsausweise ver-
schickt die Kaufmännischen Berufs-
schule Oberengadin. Frei bedauert die 
Absage und hofft, dass die Abschluss-
klassen sich privat zu einem späteren 
Zeitpunkt ohne Hygiene- und Abstands-
regeln treffen können. Er gratuliert den 
Absolventen und wünscht für die Zu-
kunft alles Gute.  (Einges.)
4000 N 

3000  

2000  

DIE TEMPERATUREN GESTERN

Sils-Maria (1803 m)  
Corvatsch (3315 m) –
Samedan/Flugplatz (1705 m)  
Scuol (1286 m)  
Motta Naluns (2142 m)  
Die Trauerseeschwalbe – ein seltener Gast im Engadin

in auffälliges Gefieder, eine Länge von bis zu 26 Zentimetern, eine Spannweite 
on bis zu 62 Zentimetern, ihr elegant gaukelnder und etwas unsteter Flug zeich-
en die Trauerseeschwalbe aus, welche die letzten Tag im Oberengadin beobach-
et werden konnte. 
ie Vögel schnappen Insekten, Amphibien und kleine Fische im niedrigen Bogen-

lug und wechseln dabei ständig die Körperlage, die Richtung und die Flügel-
chlagfrequenz. Gemäss Livio Rey, Biologe bei der Vogelwarte Sempach, tritt die 
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Castasegna
12°/ 24°

 UM 08.00 UHR

8° Sta. Maria (1390 m)   10°
 1° Buffalora (1970 m)  7°

9° Vicosoprano (1067 m)       11°  
10° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12° 

5°
rauerseeschwalbe in der Schweiz regelmässig als Durchzügler auf, im Engadin 
ird sie mittlerweile fast jedes Jahr in geringer Zahl beobachtet. «Die Zunahme an 
eobachtungen dürfte dabei vor allem auf höhere Beobachtungstätigkeit in der 
egion zurückzuführen sein, denn auf eine effektive Zunahme an durchziehenden 
rauerseeschwalben», ergänzt er. 
emäss der Beobachtungsplattform www.ornitho.ch waren in diesen Tagen 
leichzeitig fünf Trauerseeschwalben in der Region. (ep)   Foto: z. Vfg
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Veranstaltung
omana Ganzoni 
liest in Sils
Kultur In Romana Ganzonis erstem, ra-
sant erzählten Roman prallt ein Paar 
aus der Welt des Zuviel auf das Genua 
einer alten, echten Dame, die ein ande-
res Jahrhundert gesehen hat, in einer 
Stadt, die gerade mit ihnen untergeht. 
Die Lesung findet im Austausch mit der 
Ausstellung «Täler der Frauen – Vals da 
las duonnas – Valli delle donne» im Sils 
Museum statt. Die Ausstellung ist einer 
Reihe ausserordentlicher Frauen im 
Oberengadin und Bergell gewidmet. 
Unter ihnen befinden sich Malerinnen, 
Alpinistinnen, Fotografinnen, Pionie-
rinnen, Frauenrechtlerinnen und 
Schriftstellerinnen. Die Person Roma-
na Ganzoni steht für eine engagierte, 
überraschende Autorin, die in der heu-
tigen Zeit lebt und arbeitet.

Aufgrund der Umstände um das Co-
ronavirus findet die Lesung nicht in der 
Biblioteca Engiadinaisa statt, sondern 
in der Offenen Kirche, damit der Ab-
stand eingehalten werden kann. Am 
Dienstag, 23. Juni um 20.30 Uhr stellt 
Romana Ganzoni ihr Buch in der Of-
fenen Kirche Sils Maria vor. Eine Reser-
vation ist erforderlich.  (Einges.)

081 826 53 77, info@bibliotecasegl.ch
WETTERLAGE

Geringe Luftdruckgegensätze am Boden und der Einfluss mehrerer Höhen-
tiefs beeinflussen das Wetter in Südbünden weiterhin. In Kombination mit 
einer zusätzlich labil geschichteten Luftmasse bilden sich im Alpenraum 
tageszeitlich bedingte Schauer und Gewitter.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonne, Wolken, Schauer und mögliche Gewitter! Der Tag startet recht 
freundlich. Bei einem lockeren Mix aus Sonne und Wolken kommen im 
Tagesverlauf durchaus Sommergefühle auf, zumal die Luft relativ warm 
ist. Mit der Sonneneinstrahlung wird die labil geschichtete Luftmasse 
wieder kräftig gehoben, sodass sich zahlreiche Quellwolken bilden, die 
bis am Abend überall lokale Schauer, teilweise sogar Gewitter bringen. 
Am Freitag geht es ähnlich weiter. In der schwül-labilen Luft können sich 
mit Sonnenschein neue Schauer und vereinzelte Gewitter bilden.

BERGWETTER

In der ersten Tageshälfte herrscht gutes Wanderwetter, für Hochtouren 
bleibt aber die Wetterlage wohl zu unsicher. Zumal ja im Tagesverlauf das 
Schauer- und Gewitterrisiko wieder verstärkt ansteigt. Mögliche Gewitter 
sind vor allem wieder an der Grenze zu Italien zu erwarten.
lle vier Vorlagen sind 
angenommen worden
Sils An der Urnenabstimmung von ges-
tern Mittwoch sind alle Vorlagen gemäss 
Antrag des Gemeindevorstands an-
genommen worden. Die Rücker-stattung 
von einem Drittel der bezahlen Touris-
mustaxen wurde mit 174 Ja- zu 35 Nein-
Stimmen gutgeheissen, der Abschluss ei-
nes Kaufvertrags über 1,16 Millionen 
Franken mit der GKB erhielt 180 Ja-Stim-
men (21 Nein), der Abschluss eines Bau-
kooperationsvertrags mit der Swisscom 
AG für eine Glasfasernetz (Kredit über 
2,58 Millionen Franken) wurde von 191 
Stimmberech-tigten gutgeheissen (16 
Nein-Voten), und mit 181 Ja-Voten (16 
Nein) wurde die Auflösung des Klein-
klassenschulverbands Sils-Silvaplana-
Champfèr abgesegnet.  (mcj)


