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Müstair Dad avair cumpaschiun cul-
la sulvaschina e tilla pavlar dürant il 
temp d’inviern in cumün es sbaglià . E 
listess capita quai adüna darcheu. In 
Val Müstair ha in lündeschdi gnü lö 
üna sairada d’infuormaziun per la po-
pulaziun indigena. Perits, tanter oter 
Georg Buchli, il directer da l’Uffizi da 
chatscha e pes-cha dal chantun Gri-
schun, han declerà perche chi’d es 
sbaglià da pavlar tschiervis e chavriöls 
dürant il temp d’inviern. A Müstair 
s’haja, ils duos ons passats, gnü ble-
rüras da tschiervis in cumün. E quels 
nun ha be maglià il pavel chi tils es 
gnü sport. Els han eir chaschunà 
gronds dons e pisserà cha bainquants 
bös-chs e frus-chers sun its in malura. 
L’appel chi vain fat dals perits es per-
quai evidaint: «Nu pavlai la sulvaschi-
na!». (anr/mfo) Pagina 9

Nu pavlar la 
sulvaschina

Tarasp Das Schloss Tarasp ist ein Kul-
turgut nationaler Bedeutung. Denn 
die gesamte Bausubstanz der trutzigen 
Burg ist erhalten worden. Dies ver-
dankt das Schloss Tarasp einem gewis-
sen Karl August Lingner, der zu Ruhm 
und Reichtum fand, indem er das be-
kannte Mundwasser Odol erfunden 
und verkauft hatte. Während eines 
Kuraufenthalts im Unterengadin ver-
liebte sich Lingner in das Schloss und 
kaufte es. Und weil er über dessen lau-
sigen Zustand entrüstet war, beschloss 
er, dieses umfassend zu renovieren. Er 
engagierte dazu den besten Burgen-
fachmann der damaligen Zeit, die feh-
lende Innenausstattung suchte er mit 
viel Aufwand weit herum zusammen. 
Die Instandstellung des Schlosses kos- 
tete Unsummen; wie viel, weiss nie-
mand. (fuf)  Seite 13

Wie ein Mundwasser 
ein Schloss rettet

Madulain Im April 2005 ist der einzi-
ge Hotelbetrieb in Madulain, die Stüva 
Colani, geschlossen worden. Schon 
bald aber könnten im alten Engadiner 
Haus wieder Gäste ein und aus gehen. 
Eine italienische Investorengruppe 
hat der Gemeinde die Liegenschaft 
samt Umschwung abgekauft und 
plant dort einen Hotelbetrieb. Das 
alte Gebäude soll innen umgebaut 
werden, zusätzlich entsteht hinter 
dem Haupthaus ein Anbau mit Well-
ness sowie Zimmern und Suiten. 

Madulains Gemeindepräsident Gian-
Duri Ratti ist optimistisch, dass die 
hotellose Zeit bald zu Ende sein könn-
te. Die Investoren hätten alle einen Be-
zug zum Engadin, würden einen guten 
Eindruck machen und seien auch er-
fahren im Umbau von Hotels. (rs)  

Seite 3

Neues Leben 
in der Stüva Colani?

Bever Das Leben mit einer geistigen 
oder psychischen Behinderung ist 
kein Schleck. Dessen wird man sich 
bewusst, wenn man die sehr persönli-
chen Zeilen von Andri Margadant aus 
Bever liest. Der junge Mann arbeitet in 
der Schreinerei der Ufficina und hat 
an einem Schreibwettbewerb der Pro 
Infirmis teilgenommen. Sein Text 
wurde von der Jury mit einem Förder-
preis bedacht. Im feierlichen Rahmen 
fand gestern im Calvensaal in Chur 
im Beisein von Regierungspräsident 
Claudio Lardi die Prämierung der 
Preisträger statt. (mcj)  Seite 11

Pro Infirmis-Kristall 
für Engadiner

Réduit Via Maistra 10, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 15 55, www.optik-wagner.ch

Ausgezeichnete Augenoptik. 
24 x in der Schweiz.

Unser Anspruch.

Reklame

Sent A Sent es creschüda la part da se-
guondas abitaziuns da 38 pertschient 
l’on 1970 fin a 53 pertschient l’on 
2008. Our da quist motiv ha la Regen-
za grischuna oblià il cumün da Sent, 
insembel cun oters cumüns in Engia- 
dina Bassa, d’introdüer fin la mità dal 
2013 masüras per promouver spazi 
d’abitar pajabel per indigens e per diri-
ger il svilup da seguondas abita- 
ziuns cun lets fraids. Perquai ha lavurà 
il cussagl cumünal da Sent bundant 
duos ons vi d’üna nouva ledscha per la 
promoziun da prümas e la direc- 
ziun da seguondas abitaziuns. In tuot 
trais jadas es il sböz da la ledscha gnü 
preschantà in radunanza cumünala e’l 
cussagl cumünal ha adattà las masüras 
als giavüschs da la populaziun. La va-
rianta finala prevezzaiva üna quota da 
prümas abitaziuns da 33 pertschient 

«Il problem nun es amo evas»

Che restricziuns a reguard seguondas abitaziuns sun da spettar a Sent 
cun üna soluziun regiunala?

ed üna taxa da direcziun per seguon-
das abitaziuns da 300 francs per meter 
quadrat da la surfatscha brütta. Quista 
ledscha per la promoziun d’abitaziuns 
principalas ha refüsà la populaziun da 
Sent a la votumaziun a l’urna da du-
mengia passada cun 265 cunter 143 
vuschs. Il capo cumünal da Sent, Jon 
Carl Rauch, es dischillus da quist re-
sultat. Seis facit: «Nus nun eschan 
stats buns da persvader la popula- 
ziun dals avantags da quista ledscha.» 
L’opposiziun invezza ha lavurà cun 
emoziuns e temmas a reguard il svilup 
e l’avegnir dal cumün da Sent. «Il pro-
blem nun es amo evas», es Jon Carl 
Rauch persvas, «uossa esa da ragiun- 
dscher plü svelt pussibel üna soluziun 
regiunala», es Rauch da l’avis. Co cha 
quella guard’oura nun es amo cun- 
tschaint. (nba)  Pagina 8

Fahren die St. Moritzer 2011 gratis Bus?
Es fehlt nur noch das Ja der Gemeindeversammlung

Gratisbusse innerhalb des Dorfkerns 
und als Zubringer zu den Bergbahnen 
gibt es bereits in verschiedenen Ge-
meinden des Ober- und Unterenga- 
dins. Neu ist, dass St. Moritz ab Januar 
2011 das Abonnement für den Orts- 
und EngadinBus im Ortsrayon St. Mo-
ritz inklusive Champfèr für seine Ein-
wohner einzig unter Erhebung von  

Bearbeitungskosten  anbieten will. 
Die Autobuskommission im letzten 
August, der Gemeindevorstand und 
indirekt auch der Gemeinderat bei der 
Budgetbehandlung Ende Oktober, ha-
ben dem Ansinnen zugestimmt. Was 
jetzt noch fehlt ist das Ja der Gemein-
deversammlung vom 7. Dezember 
zum Voranschlag der Gemeinde. Stim-

men die St. Moritzerinnen und St. Mo-
ritzer zu, ist die Sache definitiv be-
schlossen und die Abos können bei 
der EngadinBus-Verkaufsstelle und 
der Tourist-Info in St. Moritz bezogen 
werden. Für 20 Franken Bearbeitungs- 
gebühren, statt der bisher verlangten 
165 (Erwachsene) oder 60 Franken 
(Kinder) wie bisher. (skr) Seite 5

Die St. Moritzer Einwohner sollen ab 1. Januar 2011 auf Gemeindegebiet inklusive Champfèr den Orts- und Engadin 
Bus mit einem Abo gratis benützen können. Der definitive Entscheid fällt an der Budget-Gemeindeversammlung. 
 Foto: Stephan Kiener 

Leben In der Veranstaltungsserie «Das 
Engadin leben» kam mit Alexandra Aronsky 
eine junge St. Moritzerin zu Wort. Die Stu- 
dentin engagiert sich in der Politik. Seite 5 

Hotellerie Für die Klassifizierung der Hotel-
Sterne gelten ab dem nächsten Jahr neue 
Kriterien. Der Schweizer Branchenverband 
orientiert sich am restlichen Europa. Seite 7

Tschlin Ils votants han acceptà in mardi saira 
la cunvegna tanter ils cumüns concessiunaris 
e las Ouvras electricas Engiadina chi regla il 
predsch da forza supplementara. Pagina 8
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Tel. 081 833 60 50    www.lejdastaz.ch

Samichlaus im Staz
Sonntag, 5. Dezember 2010 
14.00 – 15.30 Uhr

Wir laden Sie ein zu Glühwein und 
Marroni. Kinder dürfen sich auf ein 
Überraschungs-Säckli freuen.

Jetzt wieder offen

- auch am Abend!

Inserat «Samichlaus» / 83x120mm / sw / 02.12. + 04.12.10

Erzgebirgischer
Weihnachtsschmuck
4. | 11. | 18. | 19. | 23. Dezember 2010
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Holzkunst in 
Handarbeit

Vor dem Eingang zum 
Modegeschäft Vögele
in Samedan

(ehem. Möbel Badraun)

Furnaria Grond und Pönisch SA
info@grond-engadin.ch  ·   www.grond-engadin.ch

ab Samstag, 4.12.2010

Grond Café    Sils/Segl Maria 
täglich  07.00   -   18.30 Uhr

Grond Filiale    Silvaplana 
Montag   -   Freitag 07.00   -   12.00 Uhr
   15.00   -   18.30 Uhr
Samstag    07.00   -   12.00 Uhr
   15.00   -   18.00 Uhr
Sonntag   07.00   -   12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Montag bis Freitag ab 09.00 Uhr geöffnet 
Samstags ab 16.00 Uhr und sonntags ab 10.00 Uhr 

geöffnet

Bis 23. Dezember 2010

Chinoise-Wochen
natürlich à discrétion

Sonntag auch mittags

Achtung: Jassmarathon, Samstag, 4. Dez.
Beginn: 11.30 Uhr

Anmeldung unter Tel. 081 854 03 04

Auf Ihren Besuch freuen sich 
M. und M. Fluor und Mitarbeiter

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04
176.774.856

Ristorante Panorama Pizzeria

Wiedereröffnung 
Freitag, 3. Dezember 2010

NEU NEU NEU
Täglich

Fondue Chinoise im Mongolentopf
ab 2 Personen, CHF 49.00 pro Person

Besuchen Sie uns von Mittwoch bis Montag 
von 12.00 bis 14.00 Uhr und von 18.00 bis 23.00 Uhr. 

Dienstag geschlossen, ausgenommen 
Fest- und Feiertage und in der Hochsaison

Antonio Vendramel und sein Team freuen sich, 
Sie und Ihre Lieben begrüssen und verwöhnen zu dürfen.

RistoRaNtE PaNoRaMa PizzERia
Via Somplaz 59 · CH-7512 Champfèr-St. Moritz 

Tel. +41 (0)81 839 56 00 
info@hotel-europa.ch · www.hotel-europa.ch

Vorankündigung Weihnachtsmarkt
(siehe auch unter www.hotel-europa.ch)

Dienstag, 14. und 21. Dezember 2010, 15.00 bis 19.00 Uhr 
mit vielen Überraschungen

  

Wohnung kaufen und noch 
vor Weihnachten einziehen?

Pontresina 1½-Zi. Fr. 450 000.–  
inkl. Mobiliar und 1 Garagenplatz
St. Moritz-Bad 4½-Zi. Fr. 1.4 Mio.  
inkl. Mobiliar und 2 Garagenplätze
Celerina 6½-Zi. auf Anfrage

Infos unter 079 633 45 44 oder 
crameri@cc-immobilien.ch

176.774.860

Zu verkaufen 

2-Zimmer-Wohnung
in Surlej-Silvaplana an bester Lage.
Auskunft: Kurt Döbeli Architekt AG 
Via Somplaz, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 65 96 
E-Mail: doebeli.kurt@bluewin.ch

Büromobiliar zu verkaufen
Gut erhaltene klassische Möbel aus 
Anwaltskanzlei in St. Moritz-Dorf 
zu verkaufen:
1 Konferenztisch 
9 lederbezogene Stühle 
1 Ledersessel
Abholpreis Fr. 1800.–, bereit per 
Ende Januar 2011. 
Tel. 081 830 02 84, Frau Baur

176.774.849

Wir, 2 junge Frauen mit kl. Katze, 
suchen ab sofort eine nette kleine

2- bis 3-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz oder Umgebung, wegen 
Arbeitsbeginn im Hotel Kempinski

Tel. 0177 5168 300
036.260.373

Einheimische Familie mit 
2 Kindern sucht mindestens

4½-Zimmer-Mietwohnung
in Samedan, Pontresina oder 
St. Moritz per 1. April 2011 oder 
nach Vereinbarung.
Telefon 079 727 70 21

176.774.764

Amtliche Anzeigen
Gemeinden Bregaglia, Sils i.E., 

Silvaplana, St. Moritz

Warnung vor dem Betreten 
der Oberengadiner Seen

Nach dem Einsetzen der Eisbildung 
wird strikte vor dem Betreten der Eis-
schicht auf den Seen gewarnt! Die Ge-
meinden lehnen jegliche Haftung ab.

Bregaglia, Sils i.E., Silvaplana und St.
Mo ritz, 1. Dezember 2010

Gemeindevorstände  
Bregaglia/Sils i.E./Silvaplana/St.Moritz

Avvertimento per l’accesso 
sui laghi dell’Engadina Alta

Dopo l’avvio della formazione di ghi-
accio sui laghi si avverte rigorosamente 
sull’accesso della superficie gelata! I 
Comuni declinano ogni responsabilità.

Bregaglia, Sils i.E., Silvaplana e St.Mo-
ritz, 1. dicembre 2010

i municipi di  
Bregaglia/Sils i.E./Silvaplana/St.Moritz

176.774.851

Zu kaufen gesucht

3½-Zi.-Wohnung
im Oberengadin,  
von einheimischem Ehepaar
Angebote an Chiffre E 176-774674,
an Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 

176.774.674

Pontresina Stadtmitte 
Einzimmerwohnung ganzjährig 
zu vermieten, ab 1. Januar 2011, 
innerhalb eines kleinen Eigentums, 
neuer Bau, komplett möbliert 
sowie mit Parkplatz im Freien.
Fr. 1150.- alles ink.
Info Sig. Ciriaco M. 

	 www.piedradelsol.ch

PIEDRA	DEL	SOL	S.A.
Impresa	Generale	-	Generalunternehmung
Via	Vela	42	-	6834	MORBIO	INFERIORE
Tel.	 +41	(91)	682	12	39
Fax	 +41	(91)	682	06	50

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Bekanntgabe 
Genehmigungsbeschluss 

Teilrevision Ortsplanung
Teilrevision «Baugesetz» 

inkl. «Gesetz über den Erst-/Zweit- 
wohnungsbau» sowie Ortsplanung 

«Mareg», «Albanas»,

Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat am 16. November 2010 mit 
Beschluss Nr. 1055 die an der Gemein-
deversammlung vom 7. April 2010 
beschlossene Teilrevision der Ortspla-
nung mit formellen Korrekturen ge- 
nehmigt:

Planungsmittel:
– Baugesetzrevision (Art. 28, 53 und 

65)
– Gesetz über die Förderung des Erst- 

und Einschränkung des Zweitwoh-
nungsbaus, Etappierung und Kon-
tingentierung des Wohnungsbaus

– Zonenplanausschnitt 1:2000 zum
Gesetz über Erst-/Zweitwohnungsbau

– Zonenplan 1:1000 Mareg
– Zonenplan 1:2000 Albanas
– Genereller Erschliessungsplan 1:5000 

Albanas

Der vollständige Genehmigungsbe-
schluss der Regierung vom 16. Novem-
ber 2010 und die genehmigten Akten 
können ab Publikationsdatum wäh-
rend 30 Tagen auf der Gemeindever-
waltung, während den ordentlichen 
Öffnungszeiten, eingesehen werden. 

Zuoz, 1. Dezember 2010

Der Gemeinderat von Zuoz
176.774.671

Die Direktnummer 
für inserate:

081 837 90 00
Publicitas AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Wohnung für die Wintersaison?
St. Moritz-Bad: 4½-Zi. Fr. 25 000.–
Champfèr: 4½-Zi. Fr. 36 000.– inkl. Be-
nützung Wellnessoase Chesa Guardalej
Silvaplana: 4½-Zi. Fr. 40 000.–
Celerina: div. Wohnungen  
ab Fr. 25 000.–
Madulain: 3½-Zi. Fr. 20 000.–
(Die Preise verstehen sich ab Dez.–
April inkl. NK, Endreinigung extra)
Infos unter 079 633 45 44 oder 
crameri@cc-immobilien.ch

176.774.858

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.

Ferienwohnung für  
Weihnachten/Neujahr?
Celerina 3½-Zi. 14 Tage, Fr. 8000.–
Celerina 6½-Zi. auf Anfrage
Samedan 4½-Zi. 7/14 Tage,  
ab Fr. 5600.–
La Punt 4½-Zi. 7/10/14 Tage,  
ab Fr. 5600.–
Infos unter 079 633 45 44 oder 
crameri@cc-immobilien.ch

176.774.859

Allrounder sucht Arbeit
im Oberengadin.

Telefon 00393 48 7222 927
176.774.763

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Notas 

Kuverts 
Zirkulare 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Geschäftskarten 

Verlobungskarten 
Obligationen  
Bonsbücher 
Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

Fex-Vaüglia: Ab sofort ganzjährig zu 
vermieten

2½-Zi.-(Ferien-)Wohnung
mit 2 Balkonen, kompl. neu renoviert/
umgebaut, Miete Fr. 1700.– exkl. NK.

4½-Zi.-(Ferien-)Wohnung
mit 2 Balkonen, 2 Nasszellen, 
Cheminée und Keller. 
Miete Fr. 2700.– exkl. NK.
Hauswartung kann evtl. übernom-
men werden. Separate Abrechnung.

Telefon 081 838 44 44
176.774.055

RISTORANTE 
PUGLIESE 
MÜSELLA
LA PUNT CHAMUES-CH

Ab Samstag, 
4. Dezember, 
wieder offen!
a presto…

Wir freuen uns auf Sie! 
Sabrina und Franco Palmisano 
Restaurant Müsella 
La Punt Chamues-ch 
Telefon 081 854 10 24

176.774.745

An Top-Lage zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fantastischer Blick auf See und 
Bergpanorama; Bad/WC und sep. 
WC, Waschmaschine. Sehr schöner 
Innenausbau, 2 Balkone, 1 Auto- 
einstellplatz. 

Ab sofort oder nach Vereinbarung.

Miete mtl. Fr. 3500.– exkl. NK

Weitere Informationen:

CRESTA & PARTNER SA 
Telefon 081 834 41 00

176.774.806
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Neues Hotelleben in alten Mauern?
In Madulain soll die Chesa Colani umgebaut und erweitert werden

Verfügt Madulain bald wieder 
über einen Hotel- und Restaura-
tionsbetrieb? Die Anzeichen 
dafür stehen nicht schlecht. Die 
Baueingabe einer italienischen 
Investorengruppe ist erfolgt. 

Reto StIfel

Eine Gemeinde in einer Tourismusre
gion, die weder über einen Hotel 
noch einen Restaurationsbetrieb ver
fügt? Doch, das gibt es. Im April 2005 
hat die Stüva Colani in Madulain ihre 
Türen geschlossen und bis heute nicht 
mehr wiedereröffnet. Wer in Madu
lain übernachten will, macht das in 
einer Ferienwohnung. Und wer ein 
feines Nachtessen ausserhalb der eige
nen vier Wände geniessen möchte 
oder auf einen Schlummertrunk ins 
Restaurant will, muss dafür ins Nach
bardorf fahren. 

Die «hotelfreie Zone» Madulain dürf
te bald der Vergangenheit angehören 
wenn es nach dem Willen der Gemein
de und einer italienischen Investoren
gruppe geht. Die Chesa Colani Invest
ment Circle mit Sitz in Brescia hat am   
1. Juli dieses Jahres von der Gemeinde 
den früheren Hotel und Restaurations
betrieb inklusive Umschwung gekauft 
und möchte dort das Hotel Stüva Cola
ni umbauen und erweitern.

Der Spekulation entzogen
Eine kurze Rückblende: Nach der 
Schlies sung des Betriebes vor über fünf 
Jahren drohte die Liegenschaft zu ei

nem Spekulationsobjekt zu werden. Das 
wollten sowohl der Gemeindevorstand 
als auch die Bevölkerung verhindern. 
Die Behörde erhielt den Auftrag, den 
Kauf der Liegenschaft zu prüfen. Ende 
Oktober 2008 sprach die Gemeindever
sammlung einen Kredit von 1,8 Millio
nen Franken für den Kauf und mit der 
Verabschiedung der Ortsplanungsrevi
sion vor knapp einem Jahr wurde die 
Parzelle der Hotelzone zugewiesen. Als 
kleine Knacknuss für die Gemeinde er
wies sich schliesslich noch der Wieder
verkauf des Gebäudes samt Um
schwung. Nicht alle Investoren konnten 
sich vorstellen, dort einen reinen Hotel

Das neue Hotel Stüva Colani als Modellansicht von der Via Maistra aus gesehen. Vorne der alte Hotelteil, der umgebaut wird, hinten der Neubau.  
Nicht Bestandteil des Projektes ist die Chesa Seja (rechtes Haus). Das frühere Personalhaus enthält heute Wohnungen und befindet sich in anderem Besitz. 

betrieb zu führen. Deshalb trug sich die 
Gemeinde auch mit dem Gedanken, das 
Hotel nur zu verpachten. 

Mit den italienischen Investoren hat 
die Gemeinde gemäss Gemeindepräsi
dent GianDuri Ratti nun Leute gefun
den, die tatsächlich gewillt und auch 
fähig sind, die Hoteltradition in Madu
lain wieder aufleben zu lassen. Hinter 
dem Chesa Colani Investment Circle 
stehen Alberto Bertolini aus Luvinate, 
Alessandra Galli aus Varese und Pierre 
Alain Croset aus Brescia. Bertolini und 
Galli betreiben in Varese ein Architek
turbüro und treten auch als Projektver
fasser auf. Alle drei haben über eigene 

Wohnungen Beziehungen zum Enga
din und sie bringen Erfahrung mit in 
der Restaurierung von alten Häusern 
zu Hotels. Unter anderem mit dem 
Luxusresort Borgo di Mustonate mit 
Appartemements, Reitzentrum, Res
taurants und einer eigenen Schnaps
destillerie am Lago Varese.

Anbau in Holz
Das Projekt sieht hinter dem alten Ho
tel einen in Holz konstruierten Anbau 
vor mit Zimmern, Suiten, einem Solari
um und einem knapp 100 m2 grossen 
Bad mit Jacuzzi. Im bestehenden Ge
bäude gibt es ein Restaurant mit 80 

Sitzplätzen, einer Bar, der Eingangshal
le inklusive Réception, Zimmern und 
Suiten. Gemäss den Baugesuchsunter
lagen sollen total zwölf Suiten und 
zehn Zimmer entstehen, im alten Ho
tel gab es 24 Zimmer. 

Gemäss Alessandra Galli wollen die 
Investoren zum Projekt erst öffentlich 
Stellung nehmen, wenn das Baugesuch 
erteilt worden ist. Die Frage, ob der um
gebaute Teil des Betriebes bereits in ei
nem Jahr eröffnet wird oder die ganze 
Anlage zusammen im Sommer 2012, 
muss also noch offen bleiben und 
hängt wesentlich davon ab, ob gegen 
das Projekt Einsprachen eingehen. 

Buchvernissage Im Kulm Hotel in 
St. Moritz findet am Samstag, 4. De
zember, um 18.30 Uhr, die erste öffent
liche Buchpräsentation der Publikati
on «The Magic Carpet, Kunstreise zu 
den Oberengadiner Hotels, 1850–
1914» statt. 

Das gut 300 Seiten und ebenso viele 
Abbildungen umfassende Buch ist 
im Kunstverlag «Skira» erschienen und 
vom Institut für Kulturforschung 
Graubünden zusammen mit dem Kul
turarchiv Oberengadin herausgegeben 
worden. An der Buchpräsentation spre
chen Giuliano Pedretti, Mitbegründer 

Kunstreise zu den Oberengadiner Hotels
des Kulturarchivs Oberengadin und 
Künstler, Marcus Casutt, Denkmal
pfleger des Kantons Graubünden, Mas
simo Vitta Zelman, Präsident des SKI
RABuchverlages, und Dora Lardelli, 
Präsidentin des Kulturarchivs Ober
engadin sowie Autorin des Buches. 

Die Begleitausstellung bestehend aus 
Textilpaneelen, die das Thema der 
künstlerischen Ausstattung der Hotels 
erklären und einige bis anhin unbe
kannte Dekorationsmaler vorstellen, 
ist am Samstag, 4. und Sonntag, 5. De
zember, ganztags und abends geöff
net.  (Einges.)

Kinderbuch Eine multimediale Le
sung mit anschliessendem Apéro vom 
Samichlaus erwartet Kinder und Er
wachsene am Sonntag, 5. Dezember, 
um 17.00 Uhr. Die Autorin Brigitte 
Schär präsentiert im Hotel Laudinella 
ihr Kinderbuch «Dinosaurier im 
Mond» und liest aus ihren verrückten 
Geschichten.

«Am liebsten mag ich, wenn wir alle 
nach dem Abendessen einfach weiter 
am Tisch sitzen bleiben und uns Ge
schichten erzählen.» Wir, das sind die 
Hauptperson Luzi, plus imaginärer 
Hund, zwei Geschwister, Mama und 
Papa. Hier geht es um einen Drachen, 

«Dinosaurier im Mond» in St. Moritz
vor dem sich die Mutter retten muss; 
um die Lehrerin, die sich in ein Rhino
zeros verwandelt; um Socken, die sich 
verselbstständigen; um die Oma, die 
von Luzi aufs Trapez geworfen und zur 
Zirkusattraktion wird; um Luzi, die 
plötzlich Auto fahren kann und den 
Arbeitstag ihrer Mutter erledigt und 
um einen Sonntagsausflug ins Weltall. 
Aber das ist noch längst nicht alles. Ein 
Buch, an dem alle in der Familie Spass 
haben werden.

Brigitte Schär, geboren 1958, studier
te Germanistik und Europäische Volks
literatur und absolvierte eine Gesangs 
und Sprechausbildung.  (Einges.)

Einladung Winter Kick-Off

An alle Oberengadiner

Im Namen von Engadin St. Moritz laden wir alle Oberengadiner zur  
gemeinsamen Einstimmung auf die Wintersaison ein: am Donnerstag, 
dem 16. Dezember 2010, im Kongress- und Kulturzentrum Rondo 
in Pontresina von 14.00 bis 15.45 Uhr.

Im Zentrum des Gastreferates von Herrn Dr. Szeliga steht das Thema 
«Motivation». Ferner soll der Anlass dem Informationsaustausch und 
dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Deshalb findet im Anschluss 
an den Informationsteil der Veranstaltung ein Apéro statt.

Das Programm vom 16. Dezember 2010:
13.45 Einlass Rondo
14.00 Warm up
14.20 Begrüssung durch Ariane Ehrat, CEO Engadin St. Moritz, 

Vorstellung der wichtigsten Botschaften für den Winter 2010/11
14.45 Gastreferat Dr. Roman F. Szeliga
15.45 Apéro zwischen den verschiedenen Infodesks

Wir freuen uns sehr auf alle Anwesenden bei diesem Winter Kick-Off. 
Wir sind Ihnen dankbar für Ihre Online-Anmeldung auf
www.engadin.stmoritz.ch/winterkickoff bis am 13. Dezember 2010.

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz
Tel. 081 830 08 01, pr@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch

176.774.357

St. Moritz Morgen Freitag, 3. Dezem
ber, findet um 17.00 Uhr im Hotel Lau
dinella das traditionelle Adventskon
zert der adventlichen Chorwoche statt. 
Mit Weihnachtskantaten in verschie
denen Besetzungen von Johann Rosen
müller, Andreas Hammerschmidt, Mel
chior Franck und Johann Rudolf Ahle 
stimmen die Kursteilnehmer unter Lei
tung von Gottlob Ritter auf die besinn
liche Vorweihnachtszeit ein. In diesem 

Adventskonzert im Hotel Laudinella
Jahr ist es ein besonderer Abschluss der 
Chorwoche, denn gleichzeitig endet 
damit die elfjährige Leitungstätigkeit 
von Gottlob Ritter. 2011 wird die Nach
folge vom Schweizer Chorleiter Hans
peter Schär übernommen. Während 
der zehntägigen Chorwoche vom 24. 
November bis 4. Dezember proben die 
Sänger vier bis achtstimmige Motetten 
und Liedsätze für die Advents und 
Weihnachtszeit. (Einges.) 



Nikolaus in der Bad-Galerie
Montag, 6. Dezember, von 16.30 –17.30 Uhr

Nikolaus und Schmutzli  
besuchen die Bad-Galerie

 Gross und Klein erhalten 
einen Grittibänz und einen 
Becher heissi Schoggi oder 
Glühwein

 «Värsli und Liedli» 
werden extra gelobt!

  Diese Galerie-Geschäfte  und Restaurants
laden dazu ein 

Inh. M. Leotte-Buder
– Div. Weihnachtsartikel 
– Duftlampen 
– Duftöle 
– Räucherwerk 

in der Bad-Galerie St. Moritz
Telefon 081 833 32 16

BÄCKEREI- 
KONDITOREI BAD

Unsere Spezialitäten:
– Nusstorten
– Birnbrote
– Engadinertorten
– Weihnachtsgebäcke
– Grosses Brotsortiment
Versand: Tel. 081 833 88 88
www.baeckerei-bad.ch

Täglich knusperfrisches Brot
und immer nur vom Feinsten

081 837 32 32   pomatti.ch

Via Rosatsch 9
7500 St. Moritz-Bad
T 081 832 24 94  F 081 832 24 35
www.blumengalerie.ch

Mo – Fr Sa
 8.00 – 12.15 Uhr    8.00 – 12.15 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 

Blumengalerie

Via Rosatsch 9
7500 St. Moritz-Bad
T 081 832 24 94  F 081 832 24 35
www.blumengalerie.ch

Mo – Fr Sa
 8.00 – 12.15 Uhr    8.00 – 12.15 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 

Blumengalerie

Via Rosatsch 9
7500 St. Moritz-Bad
T 081 832 24 94  F 081 832 24 35
www.blumengalerie.ch

Mo – Fr Sa
 8.00 – 12.15 Uhr    8.00 – 12.15 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 

Blumengalerie Das «Mischtchratzerli»
... kommt nirgendwo besser gewürzt 

& knuspriger auf den Tisch! 
... sagen unsere Gäste ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Daniela Aerni-Bonetti & Team

Telefon: 081 837 57 57

Wäscherei · reinigung

bombardieri
Ihr Fachgeschäft für die Reinigung von:

•  Duvets und Kissen
•  Vorhänge und Teppiche
• Decken, Polsterbezüge
• sämtliche Textilien

Via rosatsch 3, 7500 st. Moritz
Telefon 081 833 49 46

Invid/Einladung

Invid a l’avertüra da la chesa da parker 
Bellevue a Samedan 

Als 4 december 2010 vain inaugureda a Samedan la nouva chesa  
da parker Bellevue. A quist act festiv public sun tuots cordielmaing  
invidos!   
11.00 Salüd da Thomas Nievergelt, president cumünel tar  
 l’entreda da la chesa da parker illa Via Retica 
 Pled dad Urs Pfister, president da la societed da  
 construcziun 
 Avertüra uffiziela da la chesa da parker    
a partir 12.00 Liangias da brasser e cervelats gratuitas dal gril,  
 trategnimaint musical e ster da cumpagnia,  
 attracziuns per iffaunts    
 La chesa da parker es avierta pel public a partir dals 
 4 december 2010 a las 12.00. Düraunt la fin d’eivna 
 da l’avertüra es l’adöver da la chesa da parker gratuit.  
 Nus ans allegrains da Lur visita! 

Einladung zur Eröffnung Parkhaus  
Bellevue Samedan 

Am 4. Dezember 2010 wird das neu erstellte Parkhaus Bellevue in 
Samedan mit einem öffentlichen Festakt eingeweiht. Dazu sind Sie alle 
herzlich eingeladen!   
11.00 Uhr Begrüssung von Thomas Nievergelt, Gemeindepräsident 
 bei der Parkhauseinfahrt Via Retica 
 Rede von Urs Pfister, Präsident der Baugesellschaft  
 Offizielle Eröffnung des Parkhauses    
ab 12.00 Uhr gratis Bratwurst und Cervelats vom Grill  
 musikalische Unterhaltung und gemütliches  
 Beisammensein 
 Attraktion für Kinder     
 Das Parkhaus ist für die Öffentlichkeit ab dem  
 4. Dezember 2010, 12.00 Uhr geöffnet. Am Eröffnungs- 
 wochenende parkieren Sie Ihr Auto gratis.  
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

A D V E N T
W O C H E N E N D E

SamStag, 4. Dez.
08.00 - 17.00 Uhr

Sonntag, 5. Dez.
11.00 - 17.00 Uhr

taxi-BoB taufe

mit götti Curdin Perl

Sonntag, ab 15.00 Uhr

Das apéro-Stübli ist am Adventwochenende geöffnet!

Flurin Caviezel und die 4 Heiligen 3 Könige
Pius Baumgartner, Mario Haltinner, Franco Mettler und Carlo Schöb

mit ihrem neuen Adventsprogramm 2010
«Dieses Jahr schenken wir uns nichts»

Sonntag, 5. Dezember 2010, 17.00 Uhr
Kino Scala St. Moritz

Ticketvorverkauf an der Kinokasse Fr. 30.– 
Reservationen unter info@cinescala.ch

176.774.840

 – Die Regionalzeitung

Wohnungsbetreuerin
Sie sind es gewohnt selbstständig 
und speditiv zu arbeiten, lieben 
den Kontakt zu Feriengästen und 
suchen eine Teilzeit-Arbeit?

Für unsere Ferienwohnung in 
Cinuos-chel suchen wir eine  
solche Perle ab Dezember 2010.

Manuela Schädeli 
Tel. 079 626 33 22

176.774.821

Grosse Auswahl 
an Cashmere-Pullis und 

Skibekleidung für Damen, 
Herrn und Kinder

Öffnungszeiten 
ab Dezember 2010

Montag bis Freitag 
10.00 bis 12.00 uhr 
15.00 bis 18.30 uhr

samstag 
10.00 bis 12.00 uhr 
14.00 bis 16.00 uhr

Bad galerie • Via Tegiatscha 1 
st. Moritz • Phone/Fax 081 833 17 17

176.774.482

Trail Runners:
Interesting in Adventure Racing, 
Orienteering or Trail Running.
Are you an active runner, living 
in the Oberengadin, speaking 
German and English? 
Interested in the web? 
We need help managing content 
for a website.
If you want to know more, 
E-Mail: mountainfocus@mac.com

176.774.792

Privatzimmer
ab Mitte Dezember gesucht.

Telefon 0043 664 469 87 87
176.774.475
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Oberengadin Während in Lausanne 
die Busse wegen Schneefalls lahmge-
legt waren, kurvte ein MAN-Lion’s 
City Hybridbus elegant und leise 
durch das tief verschneite Oberenga-
din. Die Stadtbus Chur AG, die auch 
den EngadinBus betreibt, führte – als 
Schweizer Premiere – Probefahrten 
mit dem MAN-Hybridbus durch und 
hatte dazu am Dienstag Kreisräte 
und -vorstände eingeladen. Natürlich 
kommt der neue Bustyp grün daher, 
und auch die Sitze innen sind grün ge-
staltet. Und sie entsprechen mit ihrer 
Härte noch nicht dem Komfort, den 
man sich vom Engadin Bus her ge-
wöhnt sind. Aber es ging ja auch nicht 
um den Innenausbau, sondern um die 
Technik und den damit reduzierbaren 
Dieselverbrauch. 

Los gings, sachte und leise in 
elektrischem Betrieb – Trolleybus- 
erfahrene fühlten sich sofort hei-
misch. Die Fahrt führte, jetzt im Die-
selbetrieb, von St. Moritz-Bad ins Dorf 
rauf. Dabei war zu erfahren, dass man 
bei den Testfahrten in Chur im Stadt-
verkehr mit dem Bus Treibstofferspar-
nisse von gegen 30 Prozent erreicht 
habe. Die Ersparnis im Oberengadin, 
wo auch längere Strecken ohne Halte-
stellen gefahren wurden, wären aber 
bedeutend kleiner, ja der Dieselver-
brauch könne gar höher sein als  
üblich. Der Dieselmotor schaltet sich 
im Stand, wenn er nicht gebraucht 
wird, sofort ganz ab. Dies bringt vor 
allem im Stadtbetrieb grosse Energie-

Engadin Bus testet Hybridbus

Im Stadtverkehr spart dieser Bus bis zu 30 Prozent Diesel ein. 
Auf langen Fahrten wie im Engadin ist die Ersparnis jedoch gering. 
 Foto: Katharina von Salis

einsparungen, nicht aber im Über-
landbetrieb. Unterwegs war statt des 
Motors vor allem die Heizung zu hö-
ren sowie ein dumpfes Pfeifen – das 
könne man aber noch wegbringen, 
wurde erklärt. Beim Bremsen wird die 
Energie in Strom umgewandelt und 
gespeichert und wird beim Anfahren 
verwendet, bevor der Dieselmotor wie-
der dazugeschaltet wird.

Ob und wann solche Busse im Enga-
din eingesetzt werden, ist noch nicht 
entschieden. Nachdem in München 
und Mailand bereits Busse dieses Typs 
zum Einsatz kommen, würden sich 
die zahlreichen Gäste aus diesen Ge-
genden sicher freuen, wenn sie auch 
in ihrer Feriendestination so leise, mo-
derne Fahrzeuge benützen könnten.  
 (kvs)

20 statt 165 Franken 
St. Moritzer entscheiden über «Gratis-Bus»

Im Ortsrayon inklusive Champfèr 
können die St. Moritzer Einwoh-
ner ab 1. Januar gratis den ÖV 
benützen, sofern die Gemeinde-
versammlung vom 7. Dezember 
dem Voranschlag 2011 ohne Ab-
änderung zustimmt.  

Stephan Kiener

Die Kosten für den Autobusbetrieb in 
St. Moritz steigen gemäss Budget der 
Gemeinde für 2011 von 1,682 Mio. im 
2010 auf neu 1,910 Mio. Franken. Da- 
rin enthalten ist ein provisorischer Be-
trag von rund 150 000 bis 200 000 
Franken, damit Orts-, Engadin Bus  
und Postauto auf Gemeindegebiet für 
die St. Moritzer Einwohner (fast) gratis 
wird. Von 110 000 auf 120 000 Fran-
ken erhöht sich ausserdem der Beitrag 
von St. Moritz an den Verkehrsver-
bund. 

Budget 2011 vor GV
Beschlossen worden ist die Einfüh-
rung des Gratisbusses im Ortsrayon ab 
2011 seitens der Autobuskommission  
im August 2010. Der Gemeindevor-
stand und Ende Oktober der Gemein-
derat von St. Moritz anlässlich der 
Budget-Verabschiedung folgten mit 
ihrer Zustimmung. Jetzt fehlt noch 
das Okay der Gemeindeversammlung 
vom Dienstag, 7. Dezember, zum Vor-
anschlag 2011. Gibt es keine Ände-
rung, ist die Sache offiziell und kann 
mit einer amtlichen Anzeige öffent-
lich bekannt gemacht werden. 

St. Moritzerinnen und St. Moritzer 
mit einer Wohnsitzbescheinigung er-
halten dann mit Gültigkeit ab 2011 
das Abonnement für Fahrten mit dem 
öffentlichen Verkehr auf Gemeinde- 
gebiet für eine Bearbeitungsgebühr 
von 20 Franken bei der Ticket-Ver-
kaufsstelle des Engadin Bus und bei 
der örtlichen Tourist-Informations-
stelle. Das Abo wird mit einer Foto 

versehen und ist personifiziert. Gültig 
ist es auf allen Bussen der Linien 1, 3, 
4, 6 und 9 innerhalb des Gemeinde- 
gebietes von St. Moritz, inklusive 
Champfèr. Die Linie 9 (Stille) nimmt 
beim Fahrplanwechsel am 12. Dezem-
ber ihren Betrieb für die Wintersaison 
auf.  

Bearbeitungsgebühren 
Die erhobenen Bearbeitungsgebühren 
setzen sich aus den Kosten für die  
Chipkarte sowie der Schreibgebühr 
für jeweils zehn Franken zusammen, 
wie Hans Schmid, Gemeinderat und 
Präsident der St. Moritzer Autobus-
kommission auf Anfrage sagt. Statt 
165 Franken (Erwachsene) oder 60 
Franken (Kinder) zahlen die St. Morit-
zer ab 1. Januar 2011 für das Jahres-
abonnement also nur noch die er-
wähnten 20 Franken. Immer vorbe- 
hältlich dem Ja des Souveräns zum 
Budget der Gemeinde für nächstes 
Jahr.  

Wer in diesen Tagen bereits sein 
Jahresabonnement lösen will, wird 
von den Ticketverkaufsstellen auf die 
mögliche neue Lösung aufmerksam 
gemacht, so dass allenfalls ein Über-
gangsabo bis Ende Jahr gekauft wer-
den kann. 

Saisonfahrplan bis 1. Mai

Der Öffentliche Verkehr im Oberenga-
din weist in der Wintersaison 2010/11 
Besonderheiten auf. «Normal» ist der 
Saisonfahrplan ab dem Fahrplan-
wechsel am 12. Dezember. Ab diesem 
Zeitpunkt fährt in St. Moritz auch 
wieder die Buslinie 9, allerdings nur 
bis zum 25. April. Anders als in frühe-
ren Jahren wird der Saisonfahrplan 
der Oberengadiner Busse jedoch bis 
1. Mai verlängert, weil Ostern 2011 
sehr spät ist und die Bergbahnen teil-
weise bis Anfang Mai geöffnet sind. 

 (skr)

«Habe gelernt, eine eigene Meinung zu haben»
Jungsozialistin alexandra aronsky

Die Veranstaltungsserie 
«Das Engadin leben» stellt regel- 
mässig Persönlichkeiten 
aus dem Engadin vor. Am Mon- 
tag kam im Hotel Laudinella 
eine junge St. Moritzerin zu Wort.

Marie-Claire Jur

Menschen, die im Oberengadin leben 
oder einen engen Bezug zu diesem 
Hochtal haben, gibt das St. Moritzer 
Kulturhotel Laudinella seit Anfang 
Jahr eine Plattform. Nachdem die Ge-
sprächssreihe im Januar mit dem 
95-jährigen Bauern und Skilehrer Carl 
Jenal begann, galt die Aufmerksam-
keit anfangs Woche dem jüngsten 
Gast dieser Serie, der 20-jährigen 
Alexandra Aronsky. Dass die in 
St. Moritz aufgewachsene junge Frau 
sowohl ein soziales wie ein politisches 
Herz hat, zeigte sich im Frage- und 
Antwortspiel mit Gesprächsleiterin 
Riccarda Mühlemann vom Radio En-
giadina.

Was ist eine Frau, was ein Mann?
Aronsky studiert in Basel Politik- 
wissenschaft und befasst sich im Rah-
men ihrer Studien derzeit vorab mit 
«Gender Studies», mit der Geschlech-

terforschung. Wobei sie nicht nur das 
Thema der Identitätsfindung bei der 
Frau interessiert, sondern auch die Fra-
ge, wie auch Männer ihr Ich innerhalb 
einer gegebenen Gesellschaft entwi-
ckeln. Ihr Bewusstsein für gesell-
schaftliche Ungerechtigkeiten und po-
litische Fragestellungen wurde in der 
Adoleszenz geweckt und entwickelte 
sich mit zunehmender Zeitungslektü-
re. Da sie nicht nur gerne über diese 
Themen debattierte, sondern auch 
handeln wollte, entschloss sie sich für 
ein Engagement innerhalb einer Par-
tei. Alexandra Aronsky gehörte zu  
den Mitgliedern der ersten Stunde der 
Engadiner Sektion der Bündner Jung-
sozialisten.

Erfahrung mit dem Realsozialismus
Da erstaunt es nicht, dass sie sich nach 
der Matur eine Auszeit nahm, um Süd- 
und Mittelamerika zu bereisen. Allem 
voran wollte sie den Realsozialismus 
von Fidel Castro kennen lernen: «Ich 
wollte wissen, wie eine Diktatur funk-
tioniert», erklärte sie ihre Motivation, 
mehrere Monate auf Kuba zu verbrin-
gen. Dabei lernte sie, die ohne Spa-
nischkentnisse nach Havanna aufge- 
brochen war, auch ihre Spanisch- 
lehrerin, eine ältere, eingefleischte  
Sozialistin näher kennen, deren Auf-
fassungen von Demokratie sich nicht 
gerade mit den ihren deckten, wie sie 

Erzählte aus ihrem Leben: Alexandra Aronsky (rechts) mit Moderatorin Riccarda Mühlemann.

feststellen musste: «Es ist das, was alle 
wollen, also ist es Demokratie», brach-
te die Castro-Anhängerin die Diskus-
sionen um politische Mitbestimmung 
und Wahlen jeweils zu einem abrup-
ten Ende. Vermisst hat Aronsky auf 
Kuba die Meinungs- und Pressefrei-
heit, «wer kritisch denkt, lebt auf die-
ser Insel gefährlich». Beeindruckt war 
sie aber vom Erfindergeist der Kuba-
ner, die über eine Parallelwirtschaft, 
sprich den Schwarzmarkt, immer wie-
der Mittel und Wege finden, sich über 
Wasser zu halten. Nicht nur von Kuba 
konnte sich Aronsky in ihrem Zwi-
schenjahr ein differenziertes Bild ma-
chen, sondern auch von Ecuador, wo 
sie in einer Kinderkrippe arbeitete und 
die Vielfalt dieses südamerikanischen 
Landes von den Galapagos-Inseln 
übers bergige Hochland bis zu den 
Tiefebenen des Amazonas mitsamt 
seinen offenen und freundlichen Be-
wohnern kennen und schätzen lern-
te.

Von einer politischen Karriere 
träumt Alexandra Aronsky derzeit 
noch nicht, aber ihre Mitgliedschaft 
in der jungsozialistischen Partei will 
sie nicht missen, nicht zuletzt weil 
diese eine «Lebensschule» darstelle: 
«Ich habe gelernt, eine eigene Mei-
nung zu haben», stellte die beredte 
und selbstbewusst auftretende Stu-
dentin fest.

Ein Lieferwagenlenker hat sich am 
Mittwochmorgen auf der Engadiner-
strasse zwischen La Punt Chamues-ch 
und Zuoz bei einer Streifkollision 
schwer an einem Auge verletzt. Er 
wurde mit der Ambulanz ins Spital Sa-
medan gefahren. 

Der Lieferwagenlenker fuhr kurz 
nach sieben Uhr in Richtung Zuoz. 
Auf der Höhe der Bauschuttdeponie 
Islas kam ihm ein anderer Lieferwagen 
entgegen. Beim Kreuzen kollidierten 
die linken Aussenspiegel der beiden 

Polizeimeldung

Zeugenaufruf nach Streifkollision
Fahrzeuge miteinander. Der Rückspie-
gel des in Richtung Zuoz fahrenden 
Wagens durchschlug das Seitenfens- 
ter. Einige der Glassplitter trafen den 
Chauffeur am linken Auge. Der Len-
ker des entgegenkommenden Liefer-
wagens fuhr ohne anzuhalten weiter. 

Personen, die zu dieser Kollision An-
gaben machen können, insbesondere 
der Lenker des zweiten beteiligten Lie-
ferwagens, werden gebeten, sich bei 
der Kantonspolizei Samedan, Telefon 
081 851 09 50, zu melden.  (kp)

Samedan Nach eineinhalbjähriger 
Bauzeit wird am Samstag, 4. Dezem-
ber, um 11.00 Uhr, das Parkhaus Belle-
vue in Samedan mit einem öffentli-
chen Festakt eröffnet. Zu diesem 
Anlass ist die Bevölkerung herzlich 
eingeladen. 

Das neue Parkhaus Bellevue umfasst 
169 Parkplätze, davon 75 öffentliche 
(Gemeinde und Mineralbad & Spa), 
und erstreckt sich über vier Etagen. 
Mit der Zufahrt über die Via Retica 
und dem Ausgang über die Via Crap-
pun gelangen die Besucher direkt in 
den historischen Dorfkern von Same-
dan. «Das neu erstellte Parkhaus er-
möglicht, dem Bedürfnis nach ge-

Eröffnung des Parkhauses Bellevue
deckten öffentlichen Parkplätzen 
gerecht zu werden und wertet gleich-
zeitig den Dorfkern von Samedan 
auf», heisst es in einer Mitteilung der 
Gemeinde. 

Die Umgebungsarbeiten sollen im 
Frühling 2011 abgeschlossen werden. 
Am Eröffnungswochenende vom 4. 
und 5. Dezember ist das Parkieren im 
neuen Parkhaus gratis. 

Jedes Stockwerk ist zur besseren Ori-
entierung in einer eigenen Farbe zu 
einem bestimmten Thema gehalten. 
Grosse Bildsujets, die der Stockwerk-
farbe und dem zugehörigen Thema 
entsprechen, sind partiell an den 
Wänden angebracht.   (pd)
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Mit besten Grüssen

Ariane Ehrat, CEO, und das Team 
von Engadin St. Moritz 

Liebe Leser

Der Engadin St. Moritz Tourismus-
Report des Monats November 
ist da. Fragen und Anregungen 
nehmen wir selbstverständlich 
gerne entgegen.

Eines vorweg

Nach dem gelungenen Start der 
Bergbahnen wünschen wir allen 
von ganzem Herzen eine erfolg- und 
schneereiche Wintersaison 2010/11. 

Kurzer Rückblick

Im Rahmen der Markenstrategie 
wurde auf diesen Winter hin erst-
mals – neben den inspirierenden 
Angeboten – ein schillerndes Spe-
cial erarbeitet. Das «Schillernde 
Skierlebnis» ist seit Anfang Novem-
ber online buchbar und die ersten 
Buchungen sind bereits eingegan-
gen. Es beinhaltet einen Aufenthalt 
in einem 3* bis 5* Hotel in St. Mo-
ritz, einen Drei-Tages-Skipass, ein 
3-Gang-Mittagessen bei Mathis 
Food Affairs auf dem St. Moritzer 
Hausberg Corviglia und eine Tea 
Time in einem 5* Hotel in St.Moritz: 
www.engadin.stmoritz.ch/ski_
schillernd

Mit den ersten offenen Loipen ist 
ab sofort auch das neue Nordic 
Angebot «Nordic Special & Priva-
te Training» unter www.engadin.
stmoritz.ch/nordicprivate online 
buchbar. Über 30 Hotels haben sich 
für dieses Angebot angemeldet, 
welches neben der Hotelübernach-
tung und dem Loipen-Pass auch 
privaten Langlaufunterricht bein-
haltet. Ein Angebot ideal für Ein-
steiger oder Langläufer, die ihre 
Technik noch verfeinern möchten.

Seit Ende November wird der Wachs-
tipp für Langläufer wieder täglich 
durch die Langlaufschule Pontre-
sina nachgeführt. Er kann aufge-
rufen werden über: www.engadin.
stmoritz.ch/wachstipp 

Neue und übersichtlichere Karten 
der Skiregionen zeigen auf einen 
Blick, welche Pisten und Anlagen 
geöffnet sind. Den aktuellen Pis-
ten- und Loipenbericht ist zu fin den 
unter www.engadin.stmoritz.ch/ 
uebersicht_loipe_piste_winter. 

Anfang November wurden die An-
meldungen für das Family Sommer 
Special an die Hotels verschickt. 

Nach der Lancierung 2009 konn-
te dieses Angebot im Sommer 2010 
bereits 2352 Logiernächte generie-
ren. 

Auch die Ausschreibung für das 
Mountainbike Special 2011 wur-
de Anfang November an die Ho-
tels sowie Mountainbikegeschäf-
te verschickt. Die 1256 Logiernächte 
dieses Angebots im Sommer 2010 
zeigen, dass es auf dem Markt an-
kommt und das Paket den Bedürf-
nissen der Gäste entspricht.

Am 11. November traf sich der Mar-
kensteuerungskreis St. Moritz zu 
einer weiteren Sitzung. Den Mit-
gliedern wurde das überarbeitete 
Markenreglement St. Moritz erläu-
tert. Zudem wurden die Winteran-
zeigen sowie der Status der Überar-
beitung der Webseite von Engadin 
St. Moritz vorgestellt. Als Gast nahm 
die Rhätische Bahn an der Sitzung 
teil und präsentierte ihre Vision im 
Bezug auf den Bahnhof St. Moritz. 

Zum ersten Mal fand am 18. No-
vember das sogenannte Marken-
botschaftertreffen statt. Neben ei-
nem ersten Rückblick diskutierten 
die Markenbotschafter von Engadin 
St. Moritz jene Fragen, mit denen 
sie in ihrer Funktion in der Bevöl-
kerung konfrontiert werden. 

Am selben Tag fanden zudem die 
vierten Markenstammtische für das 
Engadin und St. Moritz statt. In den 
beiden Kreisen wurde der Stand 
der aus dem Markenprozess ent-
standenen Projekte besprochen. 
Dazu gehören: «Marken und Tou-
rismus in de Schule», «Schillern-
de Schaufenster in der Zwischen-
saison», «Badeanstalt Lej da Staz», 
«Hochklassigkeit in der Hochsai-
son» und «Willkommen der Gäs-
te». Am Markenstammtisch Enga-
din stellten Christina Guidon und 
Silvan auf der Maur ihre Marken-
kontaktpunktanalysen vor und 
wurden zu  Markenbotschaftern 
ausgezeichnet. Am Markenforum 
St. Moritz wurden John Webster 
und James Keller nach ihrer Prä-
sentation zu Markenbotschaftern 
ernannt. Die nächsten Markenforen 
finden am 10. Februar 2011 um 8.30 
Uhr in der Chesa Planta fürs Enga-
din und um 16.00 Uhr im Zelt des 
White Turfs für St. Moritz statt. 

Im Hauptbahnhof von Antwerpen 
(Belgien) konnten rund 20‘000 Be-
sucher während eines Wochen-
endes auf einem Parcours in ei-

ner «Schweiz Winterlandschaft» 
die verschiedenen Wintersportre-
gionen der Schweiz – darunter die 
Destination Engadin St. Moritz – 
erleben. Dieser Event wurde medial 
durch Radiospots, TV-Beiträge, Di-
rect Mailings und Internetpromo-
tionen begleitet.

Als Mitglied der European Tour Ope-
rators Association (ETOA) hat Enga-
din St. Moritz anfangs November 
am jährlichen Workshop «Global 
European Marketplace» in London 
teilgenommen und 12 Verkaufs-
gespräche mit Reiseveranstaltern, 
vorwiegend aus dem Markt UK, 
durchgeführt.

Mit den lokalen Hotelpartnern 
Grand Hotel Kronenhof/Kulm Ho-
tel St. Moritz und Suvretta House 
war Engadin St. Moritz während 
vier Tagen am World Travel Mar-
ket (WTM) in London vertreten. 
Der WTM ist eine der bedeutends-
ten Messen der Reisebranche und 
empfängt alljährlich rund 45‘000 
Fachbesucher aus der ganzen Welt.

An dem von Schweiz Tourismus or-
ganisierten Publikumsevent «La 
Suisse au coeur du Strasbourg» 
konnte Engadin St. Moritz während 
vier Tagen einem zahlreichen und 
sehr interessierten Publikum das 
Angebot der Destination näher-
bringen. Auf reges Interesse sties-
sen die Winterpauschalen sowie 
die Panoramazüge Glacier- und 
Bernina-Express.

Mitte November hat Engadin St. Mo-
ritz zusammen mit dem Grand Ho-
tel Kronenhof/Kulm Hotel St. Moritz 
und Hotel Saratz Meeting- und In-
centiveagenturen in Deutschland 
besucht und ihnen das Engadin 
präsentiert und vorgestellt.

Am 8. und 17. Dezember 2010 sind 
die nächsten Schulungstermine der 
STC-Schulungen für Hotels. Anmel-
dungen sind weiterhin möglich 
unter:www.engadin.stmoritz.ch/
sommer/de/stc_schulung/

Mehrere Hotels haben ihre Pau-
schalangebote auf der Webseite 
von Engadin St. Moritz aufschalten 
lassen, diese werden laufend auf 
www.engadin.stmoritz.ch/pau-
schalen publiziert. Neue interes-
sante Pauschalangebote können 
laufend eingereicht werden an: 
pm@estm.ch 

Daran ist Engadin St. Moritz

Am 16. Dezember um 14.00 Uhr fin-
det im Kultur- und Kongresszen-
turm Rondo in Pontresina der dies-
jährige Winter Kick-Off statt. Für 
dieses Jahr konnte der anerkann-
te Trainer und Motivator Dr. Roman 
F. Szeliga als Gastredner gewonnen 
werden. Der Winter Kick-Off richtet 
sich an alle, die am Tourismus in-
teressiert sind. Ziel der Veranstal-
tung ist zum einen, über die Ziele 
und wichtigsten Winterhighlights 
2010/11 der Destination Engadin 
St. Moritz zu informieren. Ferner 
soll der Anlass dem Informations-
austausch und dem gegenseiti-
gen Kennenlernen dienen. Anmel-
dung auf www.engadin.stmoritz.
ch/winterkickoff bis am 13. Dezem-
ber 2010.

Im August hat Engadin St. Moritz 
eine Testwoche mit einer temporä-
ren Infostelle am Bahnhof St. Moritz 
durchgeführt. Diese hat ergeben, 
dass bei ankommenden Gästen ein 
hoher Bedarf besteht. Aufgrund 
dieser Resultate wird auf die kom-
mende Wintersaison hin am Bahn-
hof St. Moritz eine neue Infostelle 
als Satellit der Infostelle St. Mo-
ritz-Dorf eröffnet. Sie wird am 13. 
Dezember eröffnet und ist wäh-
rend der Hochsaison sieben Tage 
die Woche von 09.00 bis 13.30 und 
15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Die In-
fostelle am Bahnhof St. Moritz wird 
von den Mitarbeitenden der Tourist 
Information im Dorf betrieben.

Nachdem anlässlich der Marktbe-
arbeitungszirkel im September die 
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Verkaufsaktivitäten 2011 vorgestellt 
worden waren, erhielten die Leis-
tungsträger die Ausschreibung der 
Marketing-Partizipationsplattfor-
men von Engadin St. Moritz. Er-
freulicherweise haben sich 18 Leis-
tungsträger angemeldet, die nun 
zusammen mit der Tourismusorga-
nisation auf den diversen Plattfor-
men in den 12 Zielmärkten auftre-
ten werden.

Darüber freuen wir uns

Diesen Herbst konnte Engadin 
St. Moritz einen Kongress der italie-
nischen Niederlassung eines inter-
nationalen Lebensmittelkonzerns 
mit 290 Teilnehmern für St. Moritz 
gewinnen. Der Anlass findet in vier 
Hotels im 4*- und 5*-Sektor statt 
und beschert St. Moritz für Mitte 
Dezember 580 zusätzliche Logier-
nächte.

Personelles/Organisation

Per 1. Dezember 2010 werden in der 
Infostelle St. Moritz zwei neue Mit-
arbeitende anfangen. Damit wird 
auch gleich die neue Infostelle am 
Bahnhof bedient. Die Tourismusor-
ganisation begrüsst ganz herzlich 
Miriam Weiss und Tazio Brunetti 
im Team. Miriam Weiss, die lang-
jährige Erfahrung in der Hotellerie 
mitbringt, ist in Österreich aufge-
wachsen und lebt und arbeitet seit 
ein paar Jahren in St. Moritz. Der 
Tessiner Tazio Brunetti kommt aus 
dem Bankensektor und ist vor ei-
nigen Jahren ins Engadin gezogen, 
nachdem er längere Zeit in der Ro-
mandie und im Ausland verbracht 
hatte. 

Anfangs Dezember wird zudem An-
dreas Krättli die Nachfolge von Li 
Sulejmanagic als Online-Redaktor 
antreten. Andreas Krättli hat eine 
journalistische Ausbildung und war 
bei verschiedenen Radiostationen 
als Redaktor und Moderator tätig. 
In seiner letzten Stelle hat Andreas 
Krättli den Bereich «Neue Medien» 
in einem Medienhaus mitgestaltet. 

Engadin St. Moritz wünscht den 
neuen Mitarbeitenden einen guten 
Start und viel Freude bei der Arbeit. 

Einladung Winter Kick-Off 
Im Namen von Engadin St. Moritz laden wir alle Oberengadiner zur gemeinsamen Einstimmung 
auf die Wintersaison ein: am Donnerstag, 16. Dezember 2010, im Kongress- und Kultur zentrum 
Rondo in Pontresina von 14.00 bis 15.45 Uhr. 

Das Programm vom 16. Dezember 2010:
13.45 Einlass Rondo
14.00 Warm up
14.20 Begrüssung durch Ariane Ehrat, CEO Engadin St. Moritz, Vorstellung der wichtigsten  
 Botschaften für den Winter 2010/11
14.45 Gastreferat Dr. Roman F. Szeliga
15.45 Apéro zwischen den verschiedenen Infodesks

Wir freuen uns sehr auf alle Anwesenden bei diesem Winter Kick-Off. Wir sind Ihnen dankbar für 
Ihre Online-Anmeldung auf

www.engadin.stmoritz.ch/winterkickoff bis am 13. Dezember 2010. 

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz 
Tel. +41 81 830 08 01, pr@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch

Die neuen Markenbotschafter:
John Webster und James Keller …

… sowie Silvan auf der Maur und Christina Guidon.
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Schweizer Hotel-Sterne leuchten künftig europäisch
Verlieren 5-Sterne-Hotels ihren Rang?

Für Hotel-Sterne gelten ab An-
fang des nächsten Jahres neue 
Kriterien. Von der 1-Sterne-Pen-
sion bis zum 5-Sterne-Palast 
verwendet der Branchenverband 
Hotelleriesuisse künftig dieselbe 
Klassifizierung wie in sechs 
weiteren europäischen Ländern.

Der umfangreiche und strengere Be-
wertungskatalog hat für die Hoteliers 
Folgen: So müssen nach einer Über-
gangsfrist auch in 1-Sterne-Hotels die 
Zimmer einen Fernseher aufweisen 
und die Gäste müssen nebst eigener 
Toilette auch ein Bad oder mindestens 
eine Dusche vorfinden.

Für Herbergen, die diesen Komfort 
nicht haben, schaffen die Hoteliers 
die Kategorie «Swiss Lodge». Die Neue-
rungen würden da und dort Investi- 
tionen erforderlich machen, sagte Ver-
bandspräsident Guglielmo Brentel am 
Dienstag vor den Medien in Zürich.

Luxushäuser verlieren Rang
Ab Anfang 2011 werde zudem auf je-
der Sterne-Stufe der Zusatz «Superior» 
verliehen, um die «Klassenbesten» 
auszuzeichnen. Das neue Schema ent-
hält auch für Nobelherbergen mehr 
Anforderungen. Damit dürfte auch 
am oberen Ende des Spektrums Unru-
he entstehen. Einige 5-Sterne-Hotels 
würden wohl ihren Toprang verlieren, 
sagte Brentel. Dies geschehe aber im-
mer, wenn der Verband Hotels neu be-
werte. Wer die verändernden Gäste-
bedürfnisse nicht mehr erfülle, solle 

dies durch eine Herabstufung spüren, 
sagte der Präsident.

«Das Ziel für die Hoteliers sollte 
nicht sein, möglichst viele Sterne zu 
haben», sagte Brentel weiter. Die Klas-
sifizierung führe zu einer klaren Dar-
stellung der Leistungen am Markt. 
Ausgenommen von der neuen Rege-
lung sind Hotels mit spezieller Aus-
richtung. Wellness-, Golf- oder Semi-
narhotels würden weiterhin national 
bewertet, teilte der Verband mit.

Die Delegierten des Verbands haben 
die Änderungen am 25. November 
gutgeheissen. Damit wendet Hotelle-
riesuisse die gleichen Klassifizierungs-
normen an wie Partnerverbände in 
Deutschland, den Niederlanden, Ös-
terreich, Schweden, Tschechien und 
Ungarn. Somit sollen internationale 
Gäste die Angebote besser vergleichen 
können. 40 Prozent der Gäste buchen 
laut dem Verband wegen der Sterne-

ES GEHT NICHT NUR DARUM, 
MÖGLICHST WEIT ZU KOMMEN. 

ES GEHT AUCH UM DEN STIL.
Simon Ammann, Olympiasieger im Skispringen

Ihr Kontakt bei Julius Bär in St. Moritz: 
Heinz Inhelder, Tel. 058 889 76 00, Via Serlas 23, 7500 St. Moritz
An über 40 Standorten weltweit. 15-mal in der Schweiz. www.juliusbaer.ch

Keiner weiss das besser als der vierfache Olympia-

sieger Simon Ammann. Als Überflieger zeigt er immer 

wieder, was es braucht, um ein gutes Ergebnis

zu einem Spitzenresultat zu machen. Nämlich eine

Persönlichkeit, die sich einer aufrichtigen Haltung

verpflichtet fühlt. Im Private Banking ist das nicht 

anders. Auch hier sollten wir bei allem Streben nach 

Erfolg immer auch auf die Stilnote achten.

Julius Bär ist die führende Schweizer 

Private Banking-Gruppe. Mit 120 Jahren Tradition.

«Beste Privatbank der Schweiz 2010»

«Beste Wachstumsstrategie 2010»

Verliehen durch die Financial Times Group

Reklame

Kategorie. Den 28 Prozent, die sich am 
Internet und an Hotelbewertungs-
plattformen orientieren, will Hotelle-
riesuisse ebenfalls entgegenkommen. 
Die klassierten Hotels müssen im In-
ternet auffindbar und mit Bewer-
tungsplattformen verbunden sein.

Das System gilt allerdings nicht für 
alle Schweizer Gästebetriebe. Die Wir-
tevereinigung Gastrosuisse fordert 
Hotelleriesuisse seit Jahren heraus und 
will vor allem Gasthöfe sowie kleine 
und mittlere Hotels eigenständig be-
werten.

Eine offizielle Hotelklassifikation 
gebe es nicht, betonte Gastrosuisse am 
Dienstag in einer Mitteilung. Hotelle-
riesuisse handle nur als privatrecht-
lich organisierter Verein. 2006 hat Ho-
telleriesuisse verhindert, dass auch 
Gastrosuisse Sterne vergeben kann. 
Der Streit der beiden Verbände ist nun 
beim Bundesgericht.  (sda)

Die Klassierung von Hotels (im Bild das St. Moritzer Kempinski)  
bekommt strengere Kriterien. Foto: swiss-image/Benno Thoma

Pontresina Das Pontresiner Hotel Ro-
satsch mitten im Dorf hat im letzten 
Winter den Besitzer gewechselt. Über-
nommen wurde es von einem jungen 
Team bestehend aus Michael Wagner 
(Direktion), Marino Costa (Managing 
Director) und Küchenchef Fabio Tem-
pini. Im Frühjahr begann die erste 
Renovierungsetappe, weitere Moder-
nisierungen folgten in der Herbst-Zwi-
schensaison. Diese sind auf dem Weg 
zum «Wohlfühl- und Geniesserhotel» 
(so das Führungsteam) vor dem Start 
zur Wintersaison abgeschlossen. So 
auch beim Bündner Stübli im Ro-
satsch, das im Juni 2010 bereits neu 
eröffnet worden ist. Das Restaurant 
wurde auf insgesamt 60 Plätze erwei-
tert, zu den vorhandenen «urigen» 
Räumlichkeiten entstand eine weitere 

Die Rosatsch-Erneuerung

Das Pontresiner Hotel Rosatsch ist mit einem jungen Team auf Erneue-
rungskurs, so auch mit dem Bündner Stübli.  

Stube, die frisch, modern und licht-
durchflutet ist. Die Holztische, der 
Parkettboden und die getäfelten Ar-
venholzwände lassen das Lokal ruhig 
und gemütlich erscheinen. 
Die kulinarische Karte wurde kom-
plett erneuert, der junge Engadiner 
Fabio Tempini setzt auf eine regional-
mediterrane Küche. Seine Erfahrun-
gen sammelte der Celeriner in Häu-
sern wie dem Kulm Hotel St. Moritz 
oder dem Restaurant Alpenrose in 
Sils-Maria. Er richte sich nach den 
Wünschen der Gäste, sei aber kreativ 
wie das ganze Team, betont Fabio 
Tempini. Er achte generell darauf, sai-
sonale Produkte zu verwenden und 
vor allem die Region zu berücksichti-
gen. So beim Fleisch, aber auch beim 
Käse.  (skr)
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Scriver cun gust texts rumantschs
Concurrenzas	«Plima	d’aur»	e	«Pledpierla»	

Per la 15avla jada «Plima d’aur» 
e per l’otavla jada «Pledpierla»: 
Per promouver il plaschair per 
lingua scritta rumantscha han 
collavuratuors da la LR lantschà 
duos concurrenzas da scriver. 

«La Lia Rumantscha vuless promouver 
cun differentas acziuns, progets ed 
impuls l’adöver da la lingua ruman- 
tscha in general», disch Anna-Alice 
Dazzi, pro la Lia Rumantscha (LR) la 
respunsabla per la lingua. L’adöver  
dal rumantsch discurrü vain promovü 
p.ex. in Engiadina culs Caféls ru-
mantschs ed otras occurrenzas cultu- 
ralas. Üna pussibiltà per promouver 
eir l’adöver da la lingua scritta sun 
concurrenzas da scriver per uffants e 
giuvenils. 

Da tuot las regiuns rumantschas 
A la concurrenza da scriver «Plima 
d’aur» pon tour part uffants e giuve-
nils da las regiuns Surselva, Suotselva 
e Surses. L’occurrenza chi vain orga-
nisada minch’on ha pudü festagiar 
quist on il 15avel giubileum. La con-
currenza «Pledpierla» vain organisada 
mincha duos ons. Ils partecipants de-
rivan da l’Engiadina e da la Val Mü- 
stair. L’intenziun da quistas duos con-
currenzas es, sco cha la respunsabla 
Anna-Alice Dazzi disch, da svagliar 
pro’ls partecipants il plaschair da scri-
ver, «e quai cun gust e sainza als vula-
ir sforzar». Ils texts chi vegnan inol- 
trats güdicheschan giurias chi con- 
sistan da glieud chi ha plaschair da 
leger quists texts dad uffants e giuve-
nils. «Id es üna gronda lavur ch’els fan 
be per üna paja simbolica». 

D’uffants pitschens fin creschüts
Il premi «Plima d’aur» ha tschinch ca-
tegorias: Uffants pitschens fin 9 ons, 

uffants da 10 fin 12 ons, 13 fin 16 ons 
e giuvenils e creschüts da 17 ons insü. 
Quist on sun gnüts inoltrats 178 texts. 
La tschinchavla categoria, la «Mieur 
rumantscha», premiescha las megldras 
paginas d’internet rumantschas illas 
trais regiuns. Il premi «Pledpierla» ha 
trais categorias, da 4. fin 6avla classa, 
da 7. fin 9avla classa e per auturas ed 
autuors ill’età da 17 fin 30 ons. I’l ter-
ritori ladin sun gnüts inoltrats 192 
texts. Per l’Engiadina e la Val Müstair 
daja üna giuria stabla chi güdichescha 
ils texts – ils texts da la «Plima d’aur» 
vegnan güdichats da tschinch giurias. 
In Engiadina vegnan ils meglders trais 
texts publichats i’l «Chalender Ladin»; 
in Surses, Sut- e Surselva sülla pagina 
d’internet da la LR www.liaruman- 
tscha.ch. Qua as chatta eir ils noms  
dals commembers da las differentas 
giurias. 

Che as pudess optimar?
Prosmamaing as chattan ils organisa-
tuors per discuter l’avegnir da las duos 
concurrenzas. Il böt es d’examinar 
cun che chi’s voul cuntinuar, che chi’s 
voul müdar ed in quals reguards chi’s 
pudess amo optimar las concurrenzas, 
infuorma Anna-Alice Dazzi. «Discutà, 
fingià ouravant, vain nus eir la du-
monda: Ston quai esser duos concur-
renzas o nu bastess üna concurrenza 
per tuot il territori rumantsch?», man-
zuna Dazzi. «Nus vain dit, probabel-
maing es la motivaziun da’s partecipar 
plü gronda, scha la concurrenza vain 
organisada regiunalmaing co scha 
quai gniss centralisà ed organisà a 
Cuoira». Discutà vain probabelmaing 
eir davart ils idioms e rumantsch gri-
schun. «Fin uossa nun esa fixà in qua-
la varianta cha’ls texts dessan gnir 
scrits, per nus da la Lia Rumantscha 
esa important chi vegna scrit ru-
mantsch, in chenüna varianta es a 
noss avis listess». 
 (anr/fa)

Cullas concurrenzas «Plima d’aur» e «Pledpierla» dess gnir svaglià pro 
giuvenils ed uffants il plaschair da scriver agens texts.

Lavin A partir da sonda, ils 18 decem-
ber, as rechatta illa butia da Volg, chi’d 
es gnüda ingrondida, nouv l’agentura 
da Posta dal cumün da Lavin. La posta 
es averta amo fin als 17 december. 

Illa nouva agentura da Posta i’l Volg 
as po dar sü chartas e paquets per la 
Svizra e per l’ester, retrar raps culla 
PostFinance Card obain culla carta 
Maestro, o retrar imports bar fin ma-

Agentura da Posta illa butia Volg
ximalmaing 500 francs. Plünavant as 
po cumprar marcas postalas o tour a 
fit üna chaschella postala. I’l cas cha 
l’adressat nun es a chasa pro la distri-
buziun, pon las chartas e’ls paquets in 
seguit gnir retrats illa nouva agentura 
da Posta i’l Volg (distribuziun spezia- 
las ston gnir retrattas pro la Posta da 
Zernez). Ulteriuras infuormaziuns 
suot: www. post.ch/postnetz. (pl)

Scuol Fingià ün on es passà daspö 
cha’l @-Center a Scuol ha drivi sias 
portas. Quist fat festageschan las bu- 
tias dal nouv center in dumengia, ils 5 
december, cun portas avertas. Da las 
10.00 fin a las 17.00 spordscha il cen-
ter innovativ da tuottas sorts speciali-
tats ed evenimaints specials. In diffe-
rents affars as poja dürant tuotta di 
giovar culs dats e guadognar per- 
tschients per cumpritas e consuma- 
ziuns. Plünavant vain cuschinà publi-
camaing e preschantà uschè, al lö, 
woks, steamers ed otras maschinas da 
cuschinar. Per pitschens e gronds ve- 
gnan preschantadas televisiuns cun 
3D e chi chi ha vöglia a’s po divertir 
culla consola da giovar «Wii». Pro la 
butia Arena Tech Vivondas ha lö üna 
degustaziun da vin cun rebass sün 
tuot las sorts da vin. Eir la pratcha da 
veterinaris Wüger & Caviezel invida a 

Il @-Center festagescha anniversari
baiver cafè e mangiar tuorta. E na-
türalmaing visitescha eir il Nicolaus il 
@-Center a Scuol e festagescha il giu- 
bileum dad ün on.

Tuot ils affars dal @-Center laschan 
avert lur butias in venderdi, ils 10 de-
cember ed in venderdi, ils 17 decem-
ber, fin saira las 21.00. Eir dürant qui- 
stas sairadas da vendita vegnan 
sportas da tuottas sorts attracziuns. 
Tanter oter as po manar da las 18.00 
fin a las 21.00 chans, giats e bes-chas 
rusglinantas per üna controlla da san-
dà gratuita pro las veterinarias Char-
lotte Wüger e Marianne Caviezel-
Ring. La Stamparia Gammeter Druck e 
l’«Engadiner Post/Posta Ladina» invi-
dan quistas duos sairas ad affarists e 
hoteliers ad üna preschantaziun dal 
proget «Allmedia» culs monituors pu-
blics cun novitads ed infuormaziuns.

 (nba)

Sent nu voul restricziuns severas
La	PEB	surpiglia	l’iniziativa	per	üna	soluziun	regiunala

La populaziun da Sent ha refüsà las masüras da direcziun per la fabrica da seguondas abitaziuns. Uossa es 
dumandada la regiun. fotografia:	Nicolo	Bass

Il cumün da Sent nu voul ma-
süras severas chi reglan la direc-
ziun da seguondas abitaziuns. 
Quai ha demuossà la votumaziun 
da dumengia passada. Il capo 
da Sent, Jon Carl Rauch, spera 
uossa sün üna soluziun regiuna-
la. Però la definiziun da masüras 
detagliadas resta pro’l cumün. 

NiCoLo	Bass

La populaziun da Sent ha refüsà la fin 
d’eivna passada la ledscha per la pro-
moziun d’abitaziuns principalas. E 
quai cun ün resultat cler ed evidaint 
da 265 cunter 143 vuschs. Adonta 
cha’l cussagl cumünal vaiva orientà in 
trais radunanzas cumünalas a reguard 
la promoziun da prümas abitaziuns e 
la direcziun da seguondas abitaziuns, 
es l’opposiziun creschüda cuort avant 
la votumaziun a l’urna. Ils adversaris 
han fat valair emoziunalmaing cha la 
ledscha previssa giaja cunter ils inter-
ess da la glieud ed impedischa ün svi-
lup dal cumün da Sent – cha’l cussagl 
cumünal vöglia s-chaffir ün monu-
maint. Il capo cumünal da Sent, Jon 
Carl Rauch, es dischillus da quista te-
nuta ed evidaintamaing eir dal cler 
resultat. «Nus lavurain fingià bundant 
duos ons vi da quista ledscha e vain 
regularmaing orientà a la popula- 
ziun», declera Rauch. Implü sajan eir 
gnüts resguardats ils giavüschs da la 
populaziun. La prüma varianta da la 
ledscha d’eira plü restrictiva e prevez-
zaiva üna quota da prümas abitaziuns 
da 40 pertschient ed üna taxa da di-
recziun per seguondas abitaziuns da 
500 francs per meter quadrat da la sur-
fatscha brütta. Sün giavüsch da la po-
pulaziun sun gnüdas adattadas quistas 
variantas sün üna quota da 33 per- 
tschient ed üna taxa da 300 francs a 
man da la votumaziun a l’urna. Eir 
pro oters artichels es il cussagl gnü in-
cunter als giavüschs da la populaziun, 
el ha dafatta s-chaffi ün artichel spe-
cial pels randulins. A Rauch es però 
consciaint cha tuot la ledscha d’eira 
fich vasta e per glieud na intretschada 
plütost cumplichada d’incleger. «Per-
quai han ils adversaris gnü simpel da 
tilla cumbatter cun emoziuns e sainza 
gronds argumaints», es el persvas. E la 
populaziun da Sent es seguida a quels 

chi han clomà il plü dad ot. «Nus nun 
eschan stats buns da persvader la po-
pulaziun culs avantags da la ledscha 
previssa», es seis facit, «e speculaziuns 
cun abitaziuns a Sent saran inavant 
pussiblas.»

Masüras massa severas?
Cun quista votumaziun nun es la te-
matica da prümas e seguondas abita- 
ziuns tenor Jon Carl Rauch insomma 
na evasa. Implü es la pretaisa dal 
chantun Grischun, cha’ls cumüns da 
Ftan, Tarasp, Scuol e Sent ston tscher-
char soluziuns per la direcziun da se-
guondas abitaziuns, amo adüna actua-
la. «Il Chantun spetta masüras in 
quist reguard fin dal 2013», declera il 
capo da Sent. Il cumün da Sent ha 
sbüttà quistas masüras causa chi 
d’eiran massa restrictivas. «Uossa stu-
vaina tscherchar plü svelt pussibel 
üna soluziun regiunala almain per 
quels quatter cumüns chi sun per-
tocs», declera el ils prossems pass. 
Perchè sainza la nouva ledscha es il 
cumün da Sent amo adüna l’unic cu-
mün dals pertocs chi nu cugnuoscha 
amo ingüna regulaziun ed ingiò chi’s 
po fabrichar 100 pertschient seguon-
das abitaziuns. Rauch es persvas cha 
las masüras regiunalas saran main 
severas co quellas cha’l cumün da Sent 
vaiva previs culla nouva ledscha d’abi- 

taziuns. «Nossas masüras d’eiran se-
veras, ma vessan gnü effet.»

La PEB surpiglia l’iniziativa
Uossa es tenor Rauch la regiun du-
mandada – e’l cumün da Sent es pront 
da collavurar in fatschenda. «I füss 
uossa sbaglià da far il mutsch», declera 
il capo da Sent eir in vista al fat cha’l 
Chantun spetta sün soluziuns fin dal 
2013. Eir la Pro Engiadina Bassa (PEB) 
ha tut cognizin da la decisiun dal cu-
mün da Sent e voul uossa reagir e sur-
tour l’iniziativa. «Nus vain spettà sülla 
decisiun da Sent», declera Guido Paro-
lini, president da la PEB. Amo quist 
mais varà lö üna prüma sezzüda cun 
rapreschantats dals quatter cumüns da 
Ftan, Tarasp, Scuol e Sent. Parolini 
voul definir insembel culla gruppa 
tscherts perimeters a reguard seguon-
das abitaziuns i’l rom dal plan directiv 
regiunal. «Culla planisaziun regiunala 
pudain nus unicamaing definir ils 
parameters; las masüras detagliadas 
ston lura elavurar ils singuls cumüns», 
es el persvas. Guido Parolini voul 
preschantar la basa per las masüras da 
direcziun fin in marz 2011. In seguit 
ston lura ils cumüns definir las ma-
süras concretas. Uschè ch’eir il cumün 
da Sent stuvarà lura danövmaing defi-
nir masüras per la direcziun da se-
guondas abitaziuns. 
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Let per ün bun scopo
L’acziun «leger al meter» es statta ün success

Grazcha a l’acziun «leger al 
meter» han ils scolars da la 
3. reala e secundara dal consor-
zi da scoula AfinZ pudü cumprar 
cudeschs e surdar quels als 
scolarins da la 1. classa dad 
Ardez e da Zernez.

In december da l’on passà han cuman-
zà ündesch scolaras e scolars da la se-
guonda reala e secundara dal consorzi 
da scoula AfinZ da Zernez a «leger al 
meter». Quai voul dir cha’ls giuvenils 
dad Ardez fin Zernez han laschà ma-
sürar in biblioteca cul meter quai chi 
han let. L’idea ha gnü Claudia Fasani 
da Zernez chi lavura illa Biblioteca pu-
blica. Ella es gnüda sustgnüda da Fluri-
na Strimer chi ha surtut l’incum- 
benza da masürar ad Ardez quant chi’d 
es gnü let. Il böt dal proget «leger al me-
ter» es stat da laschar sponsurar min-
cha centimeter chi’d es gnü let per pu-
dair in seguit cumprar ün bel cudesch 
per mincha scolarin chi ha cumanzà 
quist on la prüma classa. 

Da pudair regalar ün cudesch, cumprà» in möd tuot special, ad ün 
scolarin da prüma classa es bel.  fotografia: Martina Fontana

Let 130 centimeters cudeschs
«In tuot han las 11 scolaras e scolars  
let üna pruna da cudeschs ill’otezza 
totala da 130 centimeters», ha comu-
nichà Jon Candrian, il magister da 
lingua da las duos classas surmanzu-
nadas, e promotur dal proget. Culla 
munaida sponsurada ha mincha gi-
uvenil cumprà cudeschs per las scola-
rinas e’ls scolarins da la prüma classa. 
Avant pacs dis sun quels cudeschs 
gnüts surdats als pitschens. «Min-
chün dals gronds ha tut per man ün 
pitschen, til ha regalà ün cudesch e 
til ha perfin eir let avant üna part our 
dal cudesch», ha declerà Candrian. 
Cha’l contact tanter scolar grond e 
pitschen saja stat impreschiunant: 
«Ils pitschens guardaivan cun ögli-
uns sü per lur bainfatur e’ls gronds 
han resenti ün dovair da protecziun e 
da respunsabiltà». Ch’el possa far ün 
bilantsch positiv da l’acziun, «per-
quai repetarana quist proget da pi-
lot». Cha cul rest dals raps ramassats 
as vöglia organisar culs autuors dal 
proget alch inscunter social cultural 
sco p.ex. ir insembel a verer ün teater. 
 (anr/mfo)

Tschlin La radunanza cumünala da 
Tschlin ha acceptà in mardi saira la 
cunvegna tanter ils cumüns concessiu-
naris da S-chanf fin Tschlin e las Ouv-
ras electricas Engiadina chi regla il 
predsch da forza supplementara pels 
prossems 40 ons. Quista cunvegna 
d’eira fingià gnüda acceptada da la ra-
dunanza extraordinaria dals cumüns 
concessiunaris dals 2 november a 
Scuol. Uossa seguan amo las decisiuns 
fuormalas dals singuls cumüns. Ils 28 
preschaints a la radunanza cumünala 
da Tschlin han acceptà e decis unani-
mamaing.

Implü ha Not Carl, president da la 
corporaziun dals cumüns concessiuna-
ris, preschantà a la populaziun da 
Tschlin eir la cunvegna tanter il cu-
mün e las Ouvras electricas Engiadina 
chi regla las prestaziuns economicas 
per l’ouvra electrica da cunfin GKI. Sco 
cha Carl ha declerà, sta la decisiun da 
concessiun illa cumpetenza da la Con-
federaziun. Quai causa chi’s tratta 
d’ün’ouvra sur cunfin. La concessiun 

Acceptà cunvegnas da concessiun
correspundenta ha la Confederaziun 
fingià surdat quist utuon. La conces- 
siun in Austria es bainschi eir gnüda 
surdatta, però sun in Austria pendent 
singuls recuors chi retardeschan il 
 proget per bundant ün on. Ils pre- 
schaints a la radunanza cumünala han 
tut cogniziun dal fat allegraivel, cha’l 
cumün da Tschlin po far quint in ave-
gnir tras il GKI cun entradas implü tras 
fits d’aua da raduond 400 000 francs, 
sainza resguardar cha’ls fits d’aua 
 creschan in avegnir. Implü po il cu-
mün da Tschlin retrar tuot l’energia 
bsögnaivla in fuorma da forza gratuita 
e privilegiada, sto però desister da re- 
trar fin dal 2074 forza supplementara. 
Il GKI survain tenor la cunvegna il dret 
da depositar raduond 100 000 m3 ma-
terial da fabrica illa deponia Pra Da-
dora e sto remunerar il cumün cun 
tschinch francs al m3. La radunanza 
cumünala ha tut cognziun da las ex-
plicaziuns da Not Carl ed approvà la 
cunvegna a reguard il GKI unanima-
maing.  (nba)

I vain fat daplü don co nüz
Pavlar la sulvaschina in cumün es fos

A Müstair sun rivats l’inviern 
passà prunas da tschiervis in 
cumün. Per part hana maglià 
fain e silo, per part però eir 
ruinà inters üerts. Duos chavri-
öls sun perfin gnüts immez 
cumün suot autos. Quist on nu 
dess quai plü capitar. 

«Cun pavlar la sulvaschina as faja 
daplü don co nüz», ha declerà il parsu-
ra dal Departamaint da chatscha e 
 pes-cha grischuna, Georg Brosi, in oc-
casiun da la saira d’infuormaziun or-
ganisada in lündeschdi passà a Mü- 
stair. Pro quel inscunter es gnüda dis-
cusa la dumonda schi fa sen da pavlar 
la sulvaschina in cumün dürant in-
vierns dürs cun blera naiv. Cha’l cler 
«na» a quella dumonda es evidaint han 
demuossà differents stüdis. Per gronda 

part ha eir la populaziun acceptà chi 
nu fa sen da pavlar la sulvaschina in vi-
cinanza dal cumün. Però i dà adüna 
darcheu excepziuns.Quellas pisseran a 
Müstair per testas cotschnas.

Profitar profitan adüna be ils ferms
«Dürant ils ultims duos invierns vaina 
constatà cha’l quartier da Pravender/
Somvi a Müstair vain visità regular-
maing dad inters tröps da tschiervis», 
ha declerà il guardgiasulvaschina da la 
Val Müstair, Jon Gross da Tschierv. Il 
pavel cha la sulvaschina chattaiva pro 
las stallas in quel quartier ha attrat 
mincha saira fin 30 tschiervis. Per part 
giraivan singulas bes-chas per tuot cu-
mün intuorn – duos chavriöls sun per-
fin gnüts immez cumün suot autos. 
«Là ingio cha tschiervis survegnan pa-
vel daja adüna concurrenzas e stress 
tanter dad els», ha declerà Gross, «i pro-
fitan adüna ils ferms e na ils debels», 
intuna’l. Quellas bes-chas chi nu ve-
gnan pro da magliar van in tschercha 
dad oter pavel. A Müstair hana ruinà 
üerts, maglià bos-cha, frus-chaglia, 
 saivs vivas, composts e perfin eir ruot 
sachs da rument. 

Appellar al san inclet
«Eu n’ha minch’on da rimplazzar bö- 
s-chins e frus-chers», ha dit Duri Fasser 
chi’d es ün dals donnagiats dal «feno-
men tschiervis in cumün». Cha be l’on 
passà til haja il plaschair cha oters han 
da pavlar la sulvaschina i’l quarter 
Somvih/Pravender, cuostü bundant 
1800 francs. «E quels nu vegnan pajats 
dad ingün», intuna’l. Quist on han el e 

Tschiervis chi rivan in cumün chaschunan gronds dons sco vi da quist bös-ch in ün üert a Müstair.

seis vaschins prestà lavur da preven-
ziun ed han paquettà aint bos-chins e 
saivs vivas in sperond cha la sulvaschi-
na nu gnia pro da chaschunar dons. 
«Nus appellain impustüt a paurs da 
serrar aint las ballas da silo e lur fain in 
möd cha la sulvaschina nu vain pro», 
ha dit Jon Gross. Be saivs dad almain 
duos meters otezza fan tenor el quel 
serv, «mo a favur dal bainstar da la sul-
vaschina e per amur da la pasch in 
 cumün füss il sforz sgüra güstifichà». 
Ultra da quai vegna giavüschà a la po-
pulaziun da serrar ils composts e da nu 
pavlar in oters möds la sulvaschina.

La sulvaschina resta insè i’l god
«Tschiervis, chavriöls, chamuotschs e 
capricorns han tuots la listessa recetta 
per surviver ils invierns», ha declerà 
Georg Brosi. Cha la natüra haja pisserà 
cha tuot la sulvaschina sana riva da sur-
viver l’inviern. «Lur corp s’adatta a las 
circumstanzas e nu douvra plü bler pa-
vel», ha el declerà. Cha’l tschiervi e’l 
chavriöl sajan però quellas bes-chas chi 
giran schi nun hajan pos in lur quar-
tiers d’inviern. «E cun girunar perdna 
energia e douvran daplü pavel», ha’l in-
tunà. Insomma: Il problem da pavlar in 
cumün tschiervis cumainza vaira-
maing fingià aint ils quartiers d’inviern 
da la sulvaschina. «Sch’ella vain lascha-
da in pos e po restar al lö sainza gnir 
disturbada, rest’la in ün pitschen terri-
tori e nu va neir in tschercha da pavel», 
uschè Brosi. L’appel da Brosi sco eir dals 
perits in chosa es cler: «Laschai in pos la 
sulvaschina in lur lös d’inviern e nu til-
la pavlai in cumün!»  (anr/mfo)

Surlaschar ün eventual 
agüd a perits

Cun pavlar la sulvaschina dürant 
l’inviern in cumün vain disturbà il 
 ciclus natüral da tschiervis e chavri -
öls. Las bes-chas douvran daplü ener-
gia per rivar dal god in cumün co quai 
cha las bes-chas sun bunas da magliar 
al lö. Ultra da quai cumbattan ils 
tschiervis pel damagliar e guadagnar 
guadognan be ils ferms. «Schi dà in-
vierns cun naiveras eschna preparats 
per güdar a la sulvaschina aint il god», 
disch il guar dgiasulvaschina Jon Gross 
da Tschierv. Cun schmerdscher bo- 
s-cha o frus-chaglia as pissera per nu-
dritüra adequata per la sulvaschina. El 
appellescha da laschar in pos la sulva-
schina: «Da girunar tras ils gods, da 
passar cun assas e skis giò per costas o 
far turas cun gianellas as vessa da re-
düer al minimum». Cha mincha dis-
turbi saja in situaziuns da naiv precaras 
massa bler. «Scha la sulvaschina ha seis 
pos i’ls lös ch’ella passainta l’in- 
viern, es la schanza da surviver gron-
da», intuna’l. Ultra da quai vezza Gross 
eir la pussibiltà d’evader tscherts  prob-
lems culla chatscha: «Cun far la chat-
scha d’utuon al dret mumaint, voul dir 
il plü tard pussibel, as prouva d’adattar 
il numer da sulvaschina i’l territori 
d’inviern», disch el. Cha cun quella 
masüra as possa diminuir il numer  
da tschiervis chi sta dürant l’in- 
viern illa regiun e cun quai eir dimi-
nuir il problem sco tal. (anr/mfo)

Val Müstair In venderdi, ils 3 decem-
ber, vain la populaziun da Val Müstair 
invidada ad üna radunanza cumünala 
per approvar il preventiv cumünal 
2011, il preventiv da l’ospidal e da la 
Spitex Val Müstair sco eir il preventiv 
dal Provedimaint electric Val Müstair  
(PEM). Il preventiv cumünal 2011 pre-
vezza expensas dad 11,8 milliuns ed 
entradas dad 11,6 milliuns francs. 
Quai voul dir ün suravanz d’expensas 
dal quint curraint da 183 500 francs. Il 
cashflow importa pel 2011 amo 
442 000 francs. I’l preventiv 2010 
d’eiran quai amo raduond 720 000 
francs. Il cumün Val Müstair prevezza 
investiziuns nettas da raduond 1,8 mil-
liuns francs e cun quai es previs ün de-
ficit da finanziaziun da raduond 1,4 
milliuns francs. 

Implü sto la radunanza cumünala 
decider da müdar il credit dal PEM  

Radunanza cumünala da preventiv
dad ün milliun francs a l’Ospidal Val 
Müstair in üna donaziun ed approvar 
ün müdamaint da la constituziun cu-
münala. Cun quists müdamaints voul 
il Cumün Val Müstair metter deci- 
siuns a reguard la planisaziun, chi ston 
fin hoz gnir acceptadas cun votuma-
ziun a l’urna, in cumpetenza da la ra-
dunanza cumünala. Plünavant ha la 
populaziun jaura da decider a reguard 
üna revisiun parziala da la planisaziun 
cumünala chi pertocca las zonas da 
mansteranza «Chasellas» e dal «Cam-
pegi Muglin». 

La populaziun ha eir da decider sur 
dal contrat da cessiun da la «Chasa 
 Sielva». La fundaziun correspundenta 
voul ceder la chasa, chi d’eira plü bod in 
possess da la chascha d’amalats publica, 
al cumün. La radunanza cumünala cu-
mainza a las 20.00 ed ha lö illa sala da 
gimnastica a Müstair. (nba)
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CUAFFÖR CASURA
sponsur dal gö:

Club da hockey 
Engiadina

–
EHC Kreuzlingen- 

Konstanz

Sonda, 4 december, 
19.30 illa halla da 
glatsch Gurlaina

Vöglia da far üna gita cun  
gianellas la fin d’eivna?

propostas suot: www.engadinerpost.ch

Istorgia Da plü bod toccaiva il cu-
mün da Galtür pro Ardez ed amo i’l 
16avel tschientiner gnivan transpor-
tats ils morts da Galtür sur il vadret 
dal Vermunt per gnir sepulits ad Ar-
dez. L’access sur ils pass da munto- 
gna d’eira però difficil e privlus e cul-
las influenzas nan da l’Austria gnivan 
eir las differenzas tanter ils d’Ardez e 
da Galtür vi e plü grondas. Davo trat-
tativas vi e nan, han decis ils d’Ardez 
l’on 1900 da vender il terreitori dal 
Vermunt al cumün da Galtür per 
60 400 francs. L’import ha stuvü gnir 
pajà infra desch ons. 

Avant precis 100 ons han ils da Gal-
tür pajà lur ultims debits al cumün 
d’Ardez e quai es stat per els motiv per 
far festa da giubileum e d’invidar eir a 
la populaziun d’Ardez. Tenor il presi-
dent cumünal Jonpeider Strimer han 
Ardez e Galtür mantgnü adüna buns 
contacts davo la vendita. «Passa 100 
abitants d’Ardez sun stats da la partida 
a la festa da giubileum. Ils da Galtür 
han organisà üna festa fich cordiala e 
meis giavüsch es da pudair restar ina- 
vant in buna amicizia culs da Galtür», 
ha manià Strimer.

L’import da 60 400 francs cha’ls da 
Galtür han pajà al cumün d’Ardez es 
gnü miss in ün fond e quel douvra 
uossa il cumün d’Ardez per metter a 
disposiziun abitaziuns favuraivlas per 
glieud indigena. Figià passa quaranta 
persunas chi abitan ad Ardez pon pro-
fittar actualmaing da quista sporta.

 (anr/ads)

Ardez e Galtür 
fan festa

Zernez Pulir s-charpas e surdar il
guadogn ad üna chasa d’uffants, gio-
var ün teater da Nadal, far biscuits e 
tils regalar als attempats. Quai es 
l’acziun «Advent in cumün e val» da 
Radio e Televisiun Rumantscha. Fin a 
Nadal rapportan RTR venderdi ils 3, 
10 e 17 december e gövgia, ils 23 de-
cember, da differentas acziuns d’Ad- 
vent, realisadas da scoulas ruman- 
tschas a Sedrun, Zernez, Val Lumnezia 
e da Savognin.

Als 10 december rapporta RTR da 
l’acziun d’Advent dals scolars da Zer-
nez. A bunura a las 08.15 rapporta il 
Radio Rumantsch davart l’acziun dals 
scolars da Zernez e la saira la Televi- 
siun Rumantscha a las 17.40 ill’emi- 
schiun «Telesguard» sün SF1.  (pl)

Advent i’ls cumüns 
cul Radio Rumantsch

Forum

Grazcha per l’elecziun
Il parti burgais democratic Engiadina 
Bassa Val Müstair ingrazcha fich a las 
votantas e’ls votants per l’elecziun da 
Maria Sedlacek-Luppi da Sent, ed Emil 
Müller da Susch, illa suprastanza da la 
PEB sco eir per l’elecziun da Not Carl 
da Scuol/Samignun so commember 
dal güdisch districtual. Tuots trais res-
guardan il fich bun resultat sco muos-
samaint da fiduzcha invers la persuna 
eletta ed eir invers il parti PBD.

 La suprastanza dal PBD EB VM

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  Adrian Schorta 
da fabrica: Davo Röven 24
 7530 Zernez

Proget Transfuormaziun 
da fabrica: chasa a garascha

Lö: Röven 17A

Parcella: 87

Zona: Cumün 2

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

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

Zernez, ils 2 december 2010

La suprastanza cumünala
176.774.781

Dumonda da fabrica
Patrun  Christa Patscheider 
da fabrica: Hotel Bär & Post
 7530 Zernez

Proget Plazza per muvel 
da fabrica: al liber

Object  
da fabrica: Stalla Chasuot

Lö: Chasuot

Parcella: 821

Zona: Agricula

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

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

Zernez, ils 2 december 2010

La suprastanza cumünala
176.774.734

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Exposiziun publica 
revisiun parziala 

da la planisaziun locala

Exposiziun 
d’intervenziun

Basond sün l’artichel 13 da l’ordinaziun 
davart la planisaziun dal territori ha lö 
üna procedura da partecipaziun publi-
ca reguard üna revisiun parziala da la 
planisaziun locala dal Cumün da Zer-
nez.

Quista revisiun parziala sta in connex 
cun l’iniziativa inoltrada reguard la 
surfabricaziun da la parcella nr. 138 
in Viel da Runatsch, Zernez.

Oget:
Revisiun parziala planisaziun locala 
Viel da Runatsch.

Actas da publicaziun:
– Plan da zonas 1:1000 Viel da Ru-

natsch (proposta d’iniziativa)
– Plan general da fuormaziun 1:1000 

Viel da Runatsch (proposta d’ini- 
ziativa)

– Plan da zonas 1:1000 Viel da Ru-
natsch (cuntraproposta)

– Plan general da fuormaziun 1:1000 
Viel da Runatsch (cuntraproposta)

– Rapport da planisaziun e d’interven- 
ziun

Giavüschs/propostas:
Dürant la dürada da l’exposiziun pon 
persunas interessadas inoltrar gia-
vüschs e/o propostas argumentadas 
in scrit a la suprastanza cumünala da 
Zernez.

Dürada da l’exposiziun:
30 dis (dals 2 december 2010 fin e cun 
als 3 schner 2011).

Lö ed uraris da l’exposiziun:
Chanzlia cumünala, dürant las uras 
d’avertüra ordinarias.

Zernez, 2 december 2010

Suprastanza cumünala Zernez
176.774.499

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Zuoz

Communicaziun dal 
decret d’appruvaziun

Revisiun parziela  
planisaziun dal lö

Revisiun parziela da la «ledscha 
da fabrica» incl. la «ledscha davart 
la fabrica d’abitaziuns principelas 
e da seguonda proprieted» scu eir 
la planisaziun dal lö «Mareg» ed 

«Albanas»

La Regenza dal chantun Grischun ho 
in occasiun da sia tschanteda dals 
16 november 2010 cun decret nr. 1055 
accepto, cun correcturas formelas, las 
actas da la revisiun parziela da la plani-
saziun dal lö stedas appruvedas da la 
radunanza cumünela als 7 avrigl 2010:

Mezs da planisaziun:
– revisiun parziela da la ledscha da 

fabrica (art. 28, 53, 65)
– ledscha davart la promoziun d’abita- 

ziuns pricipelas e restricziun da la 
fabrica d’abitaziuns da seguonda 
proprieted, etappaziun e contingen-
taziun da la fabrica d’abitaziuns

– extrat dal plan da zona 1:2000 tar 
la ledscha davart la fabrica d’abita- 
ziuns principelas e da seguonda 
proprieted

– plan da zona 1:1000 Mareg
– plan da zona 1:2000 Albanas
– plan generel d’avertüra 1:5000 Alba-

nas

Da la decisiun d’appruvaziun dals  
16 november 2010 da la Regenza e  
da las actas appruvedas po gnir piglio 
invista ill’administraziun cumünela a 
partir da la data da publicaziun düraunt 
30 dis e las uras da büro ordinarias.

Zuoz, 1. december 2010

Il cussagl cumünel da Zuoz
176.774.671

Zuoz D’incuort ho gieu lö la radunan-
za dal Club da skiunzs da Zuoz, tar 
quela il president Claudio Duschletta 
ho pudieu salüder 30 commembras e 
commembers. Las tractandas ordina-
rias haun pudieu gnir trattedas in cu-
ort temp e sainza grandas discussiuns. 
Il rendaquint da l’an da gestiun 
2009/10 serra cun ün bel suravaunz 
chi resulta impustüt our da la restora-
ziun e la festa al böt dal Maraton En- 
giadinais. L’unic müdamaint illa sup-
rastaunza reguarda il schef da gitas 
Andrea Godly chi ho gieu da demi-
schiuner per  motivs professiunels. El 
nu vain rimplazzo, la plazza in supra- 
stanza resta vacanta. Quist an haun 
pudieu gnir onuros ils duos commem-
bers Göri Valär e Peter L. Plebani per 
lur granda fidelted invers il club da 
skiunzs e Swiss-Ski. Zieva 40 ans da 

Radunanza generela dal club da skiunzs Zuoz

Ils giuvenils dals Club da skiunzs da Zuoz haun preschanto a lur famigli-
as quant fit ch’els sun già e che ch’els haun imprains i’l trenamaint da 
cundiziun.

commembranza haun els survgnieu la 
medaglia d’or.

Üna grand’importanza illa vita dal 
club ho la spüerta pels giuvenils dals 
cumüns da La Plaiv. 50 iffaunts as par-
tecipeschan als trenamaints da cundi-
ziun a partir dal mais settember, aunz 
cha las gruppas da passlung, alpin e 
snowboard cumainzan lura da trener 
sülla naiv dalum cha que es pussibel. 
Per finir il trenamaint da cundiziun 
ho gieu lö quist an per la prüma vouta 
ün’occurenza illa granda sela da gim-
nastica dal Lyceum Alpinum a Zuoz, 
inua cha’ls iffaunts haun pudieu mu-
sser a lur genituors e fradgliuns quaunt 
bain cha sun già in fuorma. L’even- 
imaint d’eira ün grand success e’ls re- 
spunsabels dal Club da skiunzs da 
Zuoz speran da pudair repetter tel eir 
l’an chi vain.  (protr.)

Uffants Il cudesch d’uffants «Ils trais 
laders» da Tomi Ungerer daja uossa eir 
in rumantsch grischun. Id es l’istorgia 
dals trais laders chi sun rivats, grazcha 
üna mattina orfna, sülla dretta via. Ils 
trais laders d’eiran tips sgrischaivels,  
sch’els cumparaivan, vaivan tuots 
temma, eir ils homens ils plü cura-
schus. Lur zop, cun aint chaistas in-
teras plain or e clinöz, vaivan els illas 
muntognas, in ün cuvel. Üna not han 
els attachà üna charrozza, illa quala as 
rechattaiva unicamiang Tiffany, üna 
mattina orfna chi d’eira in viadi pro 
üna tanta curiusa pro la quala ella vess 
gnü da viver da qua davent. Ils laders 
han inzuoglià la matta in üna cuverta 
choda e tilla tut cun els i’l cuvel. Vez-
zond las troclas e s-chaclas cul or ha 
Tiffany vuglü savair che cha’ls laders 
fan cun tuot quel s-chazzi. Ils laders 
d’eiran tuot stuts, quists impissa-
maints nu’s vaivan els amo mai fat. Ed 
els han decis d’ir in tschercha d’oters 
uffants disfurtünats e bandunats per 
tils dar ün dachasa – sco dachasa pels 
uffants han els cumprà ün bel chastè. 
La novità dals laders e lur chastè 
d’uffants as vaiva derasada, ed uschè 
chattaiven els minchadi nouvs uffants 
orfens davant la porta dal chastè. Ils 
uffants staivan uschè lönch i’l chastè 
fin chi d’eiran vegls avuonda per ma-
ridar, lura fabrichaivan els üna chasa 
in vicinanza dal chastè e vivaivan là 
cull’aigna famiglia. Uschè as vaiva 
fuormà ün cumün e plü tard üna cità. 
A la fin sun gnüdas construidas in- 

«Ils trais laders» per rumantsch

«Ils trais laders», ün cudesch d’uffants 
cha’ls blers cugnuoschan amo our da 
l’aigna infanzia.

tuorn la cità trais tuors imposantas, 
per mincha lader üna – quai sco recu- 
gnuschentscha.

Il cudesch «Ils trais laders» es ün 
classiker, edi per la prüma jada l’on 
1961 e vendü daspö là 500 000 voutas 
e tradüt in 22 linguas. Gnü tradüt in 
rumantsch grischun es il cudesch dad 
Annalisa Schaniel. L’ediziun ruman- 
tscha es gnüda sustgnüda da differen-
tas organisaziuns sco la Lia ruman- 
tscha, l’Uniun Rumantsch Grischun, 
la Promoziun da linguas dal Chantun 
Grischun e la Quarta Lingua. Il cu-
desch as po cumprar illas librarias chi 
vendan cudeschs rumantschs.  (mf)
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«Kein Ende in Sicht, jedoch niemals aufgeben»
Vom Leben eines Engadiners mit seinem psychischen Handicap

Mit dem nachfolgenden Text- 
beitrag hat Andri Margadant 
aus Bever an einem nationalen 
Schreibwettbewerb der Pro Infir-
mis eine Auszeichnung erlangt.

Ich bin 28 Jahre alt, bekomme Invali-
denrente und arbeite Montag bis Frei-
tag jeweils am Morgen in der Schrei-
nerei einer geschützten Werkstätte.

Das ist das Resultat dessen zu was 
mich die letzten Jahre gemacht haben, 
nur noch ein Schatten dieser Person 
die ich einmal gewesen bin. Um ehr-
lich zu sein bin ich nicht einmal mehr 
der Schatten dieser Person die ich ein-
mal war, ich bin ein anderer Mensch 
geworden. Ein Mensch fernab jegli-
cher Normalität und Ausgeglichen-
heit, ein Mensch geblendet von einer 
Welt die nur er versteht und die ihn 
einsam werden lässt wenn er in alten 
Erinnerungen an sie denkt. 

Sie hat mir so viel gegeben, so viele 
schöne Momente hervorgebracht, so 
viel Energie freigesetzt, so viel verän-
dert und genau deshalb auch so viel 
zerstört. Ich wollte es nie wahrhaben, 
immer habe ich das Gute in den Ver-
änderungen die mir all das gebracht 
hat gesehen, immer habe ich mich 
blenden lassen von dieser Scheinwelt, 
denn so schön ist sie, ja wahrhaftig 

eine Erleuchtung, ein Zustand absolu-
ter Freiheit und voll mit Glück, dem 
ganzen Glück dieser Erde in einem 
Menschen vereint. Unendliches Glück 
und absolute Freiheit. Ich musste es  
erleben und nicht nur das, ich musste 
es schon drei Mal erleben.

Drei Psychosen, drei Geschichten 
die mich überzeugten etwas Spezielles 
zu sein drei mal über 5 Monate in der 
Klinik und immer wieder den grossen 
Kampf zurück ins Leben und schlus-
sendlich das Wichtigste verloren, 
mich selber. Irgendwo zwischen dem 
Trümmerhaufen meines Lebens liegt 
mein altes Ich, allein und einsam.

Seit 10 Jahren lebe ich mit Handikap 
und somit auch mit der Frage, was ist 
Wahn und was ist Wirklichkeit? Diese 
Frage lässt mich niemals los, stellt 
mich immer und immer wieder vor 
die gleichen Probleme. Wie finde ich 
heraus was Wahn und was Wirklich-
keit ist? Lange war ich davon über-
zeugt dass es dafür nur eine Lösung 
gibt, eine weitere Psychose zu pro- 
vozieren. Doch, ist das wirklich der 
richtige Weg? Oft glaube ich dass es so 
ist, dass ich nur durch eine weitere 
Psychose herausfinden kann wie viel 
Wahrheit hinter dem allem steckt und 
wie viel habe ich mir nur eingebildet.

Doch hier geht es bei Weitem nicht 
mehr nur um mich, wenn es nur um 

Der Preisträger Andri Margadant 
arbeitet in der Ufficina in Samedan

mich gehen würde hätte ich es schon 
lange gemacht, würde ich ohne zu 
zweifeln meine Medikamente abset-
zen und mich so benehmen damit der 
Nährboden für die nächste Psychose 
ideal und riesengross wäre. Meine Ver-
nunft jedoch sagt mir, mach es nicht, 
denke an deine Familie und Freunde. 
Denke daran dass du dir deine Zu-
kunft nur noch schwieriger machst 
wenn du wieder eine Psychose hättest, 
wenn du wieder in der Klinik landest 
und wieder von Neuem anfangen 
müsstest.

Denke und denke!!
Es ist so schwierig, ich möchte dass 

sich was ändert aber ich weiss nicht 
wie! Wie soll ich etwas in meinem 
Leben verändern wenn ich nicht in 
der Lage bin mich von dem was ich 
während den Psychosen erlebt habe 
zu distanzieren. Sagen zu können, das 
ist geschehen, das ist Krankheit. Ich 
kann das nicht, denn es fesselt mich, 
es hält mich gefangen in einer Welt in 
der ich etwas Wert bin, in der ich je-
mand bin. Alle schauen zu mir auf, 
alle möchten mir meine Geheimnisse 
entlocken. Es ist wie eine Sucht, und 
nach jeder Episode ein ständiges Ab-
warten bis es wieder soweit sein wird.

Eines Tages jedoch werde ich die 
Kraft finden die mich aufstehen und 
den grössten Kampf meines Lebens in 
Angriff nehmen lässt und mein Leben 
wieder zur Normalität zurück kehren 
kann. Ohne Medikamente, ohne Psy-
chosen aber dafür mit vielen Erinne-
rungen jedoch ohne Behinderungen.

Kämpfe und kämpfe!
Andri Margadant

Pro Infirmis-Kristall 2010
Unter dem Motto «Wir lassen uns 
nicht behindern» lancierte die Pro In-
firmis dieses Jahr einen Schreibwett-
bewerb, um die Öffentlichkeit auf das 
Thema der Gleichstellung und Inte- 
gration von Menschen mit einer Be-
hinderung aufmerksam zu machen. 
44 Textbeiträge von behinderten und 
nicht behinderten Autoren wurden 
von einer Jury begutachtet. Joseph 
Vallant aus Appenzell Ausserrhoden 
wurde mit dem Hauptpreis ausge-
zeichnet. Einer der vier vergebenen 
Förderpreise ging an Andri Margadant 
aus Bever. Die feierliche Preisverlei-
hung mit dem Bündner Regierungs-
präsidenten Claudio Lardi fand ges- 
tern im Calvensaal in Chur statt.   (ep)
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Corn da Suvretta, 3072 m
Samstag, 4. Dezember 

Gemütliche Skitour von der Alp 
Güglia an der Julierpassstrasse 
durch die Valletta da Güglia und 
über den SE-Grat zum Gipfel. Die 
knapp 850 Hm werden wir in ca. 
3 Std. bewältigen. Treff: 7.30 Uhr 
bei der Post in St. Moritz-Bad. 
Interessierte melden sich beim 
Tourenleiter Ezio Crameri am 
Vorabend ab 20.00 Uhr, Mobile 
079 560 28 82.

Piz Grevasalvas, 2932 m
Sonntag, 5. Dezember

Skitour für Freunde erlesener 
Mehrsicht. Aufstieg ab Plaun da 
Lej zum malerischen Weiler Gre-
vasalvas, weiter über sonnige 
Hänge zum windigen Gipfel (1100 
Hm, 3,5 Std.). Treff um 8.00 Uhr 
bei der Post in St. Moritz-Bad. 
Anmeldung Vorabend, um 20.00 
Uhr, an Tourenleiter Toni Spirig, 
Mobile 079 286 58 08.

Kletterhalle
Die Kletterwand der Academia in 
Samedan wird über Winter am 
Montag und Donnerstag betreut, 
jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr, Infos 
vor Ort.

Fotoausstellung Ab Samstag, 4. De-
zember, zeigt die Galleria Monica De 
Cardenas in Zuoz die erste Ausstellung 
von Barbara Probst in der Schweiz. Die 
Werke der in New York lebenden deut-
schen Künstlerin bestehen jeweils aus 
mehreren Fotografien, die dasselbe Su-
jet gleichzeitig aus verschiedenen Per-
spektiven ablichten. Die einzelnen 
Aufnahmen sind dabei so unter-

Die Aufsplitterung des Augenblicks

schiedlich, dass sich dieser Zusam-
menhang erst nach genauer Betrach-
tung enthüllt. Für Probst ist diese 
Aufsplitterung des Augenblicks in eine 
Serie von Bildern ein Mittel, die Mehr-
deutigkeit zu erforschen, die in jedem 
fotografischen Bild angelegt ist. 

Dank eines ferngesteuerten Systems 
kann sie gleichzeitig den Auslöser ver-
schiedener Kameras betätigen, die aus 
verschiedenen Winkeln auf dasselbe 
Motiv gerichtet sind. Der Blick der Ka-
mera liefert aus jeder Perspektive eine 
unterschiedliche Ansicht derselben 
Wirklichkeit und offenbart dadurch 
deren Subjektivität.

Barbara Probsts Serie «Exposures» 
(Belichtungen) begann im Jahr 2000. 
Das Buch zeigt den Weg, den sie seit-
her zurückgelegt hat. Im ersten Werk 
hatte sie zwölf Kameras gleichzeitig 

auf sich selbst gerichtet, während sie 
über eine Dachterrasse in New York 
sprang. Die Fotokünstlerin wirft Fra-
gen auf über den Wirklichkeitsgehalt 
der Fotografie sowie über die Bezie-
hung des Betrachters zum Bild. Sie tut 
dies mit einer Mischung aus Ernsthaf-
tigkeit und Humor, und erfindet dabei 
überraschende, durchdachte Bildkom-
positionen, die fast abstrakt anmuten. 

Barbara Probst wurde 1964 in Mün-
chen geboren, sie lebt und arbeitet in 
New York und München. Sie studierte 
zuerst in München Skulptur und dann 
Fotografie in Düsseldorf. Ihre Werke 
wurden in zahlreichen Einzelausstel-
lungen gezeigt, unter anderem 2006 
in «New Photography» im MoMA in 
New York oder 2007 im Museum of 
Contemporary Photography in Chi- 
cago. (Einges.)

 

Herzlichen Dank
für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit und Freund- 
schaft, die wir beim Abschied unseres lieben 

Edgar Pola-Schmid
29. 10. 1937 – 18. 11. 2010

erfahren durften. Ihr alle habt uns auf Eure ganz persönliche Weise spüren lassen, dass 
Ihr mit uns fühlt und an uns denkt. Mit Eurer Anwesenheit, Euren Worten und Gaben 
habt Ihr uns durch diese schweren Tage getragen. Jedes Eurer Zeichen schenkt uns Ge- 
borgenheit und stärkt uns für die kommende Zeit.

Besonders danken wir:
– Frau Dr. med. Lilian Monasteri für die jahrelange ärztliche Betreuung
– Den Ärzten und dem Pflegepersonal des Spitals Oberengadin und der Spitex für ihre 

liebevolle Pflege
– Don Dante für die Abdankungsfeier
– Herrn Andreas Zwicki für das schöne Orgelspiel

Bever, im Dezember 2010 Die Trauerfamilie

176.774.765

Mitreden

Die Politikzeitung
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Herzliche Gratulation
Wir, das Team der Garage Planüra AG in Samedan, 
gratulieren Gian Reto Gredig aus Pontresina herzlichst 
zur erfolgreich bestandenen Prüfung zum  
eidg. dipl. Automobilkaufmann. 
Nach der 4-jährigen Grundausbildung zum Automecha-
niker und einer 2-jährigen Weiterbildung zum Auto- 
mobildiagnostiker mit eidg. FA hat Gian Reto nun auch 
die letzte Hürde mit der 2-jährigen Weiterbildung  
zum eidg. dipl. Automobilkaufmann mit Bravour gemeis-
tert. Mit diesen Ausbildungen hat Gian Reto nun das 
Rüstzeug als Geschäftsführer tätig zu sein. 
Hinter diesen Erfolgen steckt sehr viel Fleiss und Aus-
dauer, welche Gian Reto auch im täglichen Berufsleben 
auszeichnen.  
Gian Reto feiert gleichzeitig sein 10-Jahre-Jubiläum bei 
der Garage Planüra AG. Er wird auch in Zukunft ein Teil 
unseres Teams bilden, was uns sehr freut. 
Wir danken ihm herzlich für den tollen Einsatz und  
freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.

176.774.846

Unter dem Dach der Academia Engiadina in Samedan 
befinden sich die Höhere Fachschule für Tourismus 
Graubünden, eine Mittelschule und das Europäische 
Tourismus Institut. Die Fachschule sucht zum Stellen-
antritt 1. Februar 2011 oder nach Vereinbarung  
einen ⁄ eine

Leiter ⁄ -in Studiensekretariat 
in Ganzjahresstellung (100 %)

Sie haben Freude an der Kommunikation mit Menschen, 
empfangen Studierende und Dozierende der Tourismus-
fachschule sowie Gäste aus ganz Europa. Sie sind ein 
Organisationstalent, denken und handeln unternehme-
risch und dienstleistungsorientiert und behalten auch 
in turbulenten Zeiten den Überblick. Sie sind in hohem 
Mass teamfähig und belastbar. Neben sehr guten  
MS-Office-Kenntnissen können Sie Korrespondenz in 
Englisch führen.

Nähere Auskunft über die Stelle erteilt Ihnen der  
Personalverantwortliche Jörg H. Werner. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie  
bitte bis 20. Dezember 2010 an: 
Jörg H. Werner, Leiter Dienste  
Quadratscha 18, 7503 Samedan
joerg.werner@academia-engiadina.ch
081 851 06 14

Dres. med. vet. 
Charlotte Wüger & Marianne Caviezel-Ring 
Praxis für Klein- und Grosstiere

@-center | Stradun | 7550 Scuol 
Telefon 081 861 01 61 | Fax 081 861 01 62 
info@veterinari-scuol.ch | www.veterinari-scuol.ch

10%-Aktion auf alle Tierfutter

Einladung zu Kaffee und Kuchen
Sonntag, 5. Dezember von 12.00 bis 17.00 Uhr

Zum 1-Jahr-Jubiläum unserer Tierarztpraxis

Für Ihren Hund, Ihre Katze 
oder Ihr Nagetier:

Gratis-Gesundheitscheck
Freitag, 10. Dezember und Freitag, 17. Dezember 

von 18.00 bis 21.00 Uhr

Ohne Voranmeldung!
176.774.730
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Sonntag, 5. Dezember 2010
Skitest A. Minder Sport und Top Sport / Langlauf Spielvor-
mittag für Jung und Alt von 6 bis 96 Jahren

Skitest A. Minder Sport und Top Sport / Kostenloser Skating 
Schnupperkurs (Anmeldung bis am Vortag, 16.00 Uhr per 
Telefon 081 851 04 60 oder Mail info@mindersport.ch)

Restaurant «Stüvetta» den ganzen Tag geöffnet

10.00-12.00

13.30-15.30

 

 

  

Nehmen Sie Ihr Glück selbst in die Hand! 
 

Würfeln Sie ihre Prozente selbst am 
5.12.2010 in verschiedenen Geschäften 

im @-Center. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Glück! 

Weindegustation 
bei Arena Tech Lebensmittel. 

Wir gewähren Ihnen 
am 5.12.2010 

auf alle Weinsorten 
10 % Rabatt! 

Auch der Nikolaus  
besucht uns  
im @-Center 

Electrolux bekocht Sie mit exklusiven Gerichten! 
Gekocht wird 

im Wok,  
im Profi Steamer 

und am Teppan Yaki! 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt mit Speis und Trank! 

Öffnungszeiten über die Feiertage 

So 05.12.2010 10.00 – 17.00 

Fr 10.12.2010 08.30 – 21.00 

Fr 17.12.2010 08.30 – 21.00 

Fr 24.12.2010 08.30 – 18.00 
Sa 25.12.2010 Geschlossen 
So 26.12.2010 10.00 – 18.00 

Mi 29.12.2010 08.30 – 21.00 

Fr 31.12.2010 08.30 – 17.00 
Sa 01.01.2011 Geschlossen 
So 02.01.2011 10.00 – 18.00 

Normale Öffnungszeiten ab dem 
                   03.01.2011 

Mo – Fr  08.30 – 19.00 
Sa  08.30 – 18.00 

Arena Tech Lebensmittel 
Nur im Winter: 

So  15.00 – 18.00 

Freies Wii spielen 
für Gross und Klein! 

Erstmalige Vorführung 

!! TV in 3D !! 

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Ein Schlossmärchen ohne Burgfräulein
Wie ein Mundwasser die Trutzburg Tarasp rettete

Jede Jahreszeit verleiht der trutzigen Burg auf dem hohen Felsen ihren eigenen Charme, der weisse Baldachin 
im Winter ganz besonders.  Fotos: Tarasp-Vulpera Turissem

Der prächtige Speisesaal im Schloss Tarasp. 

Alte Burgen und Schlösser sind 
umrankt von Geschichte und 
Geschichten rund um mächtige 
Ritter und holde Burgfräuleins. 
Nicht so Schloss Tarasp, das 
Wahrzeichen des Unterengadins. 
Dieses verdankt seine Berühmt-
heit einem wahren Märchen.

Heini HoFMann

Schlösser sind teuer im Unterhalt, 
weshalb sie oft keiner mehr will, so 
dass sie zu Ruinen verkommen. Sol-
ches Schicksal wäre beinahe auch der 
mächtigen Burganlage Tarasp wider-
fahren, wenn sich da nicht kurz nach 
der vorletzten Jahrhundertwende et-
was Mirakulöses ereignet hätte, das 
zur Folge hatte, dass Schloss Tarasp 
heute eine der schönsten und best- 
erhaltenen Burgen der Schweiz und 
ein Kulturdenkmal von nationaler 
Bedeutung ist. 

Die Geschichte von Schloss Tarasp 
beginnt im 11. Jahrhundert mit der 
Familie der Tarasper, die aus der Ge-
gend des Comersees stammten. Nach 
etlichen Besitzerwechseln wurde Ta-
rasp ab 1464 eine österreichische Graf-
schaft; daran erinnert über dem Burg-
tor der Habsburger Reichsdoppeladler, 
und eine Inschrift lautet unmissver-
ständlich «Hie Estereih». Im 16. Jahr-
hundert erfolgte der Ausbau der 
Grenzfestung zur heutigen Grösse. 
Doch die Odyssee ging weiter: 1687 
schenkte Kaiser Leopold I. die Herr-
schaft Tarasp der reichsfürstlichen 
Familie von Dietrichstein, die jedoch 
ihrem mährischen Hauptsitz treu 
blieb. 

Nach den napoleonischen Siegen 
wurde Tarasp 1803 der Helvetischen 
Republik und damit dem jungen Kan-
ton Graubünden zugeschlagen. Da 
dieser weder Geld noch Verwendung 
hatte, verkaufte er die Burganlage 
1829 für keine 500 Franken an einen 
Privatmann. Dann folgten erneut 
verschiedene Besitzerwechsel und 
schliesslich schamlose Plünderungen: 
Die einst stolze Trutzburg verkam zur 
Ruine und wäre wohl kaum mehr zu 
retten gewesen, wäre nicht im Jahre 
1900 ein märchenhaftes Wunder pas-
siert.

Liebe auf den ersten Blick
Er reiste von Dresden an, als Kurgast, 
und sah sie vom Flüelapass aus, den er 
in der Pferdekutsche querte, zum ers-
ten Mal in seinem Leben: die Burg- 
ruine Tarasp, goldglänzend erleuchtet 
von der Abendsonne – und es war Lie-
be auf den ersten Blick! Die schicksal-
hafte Liaison zwischen Karl August 
Lingner, dem Industriellen der kosme-
tisch-pharmazeutischen Branche, und 
dem Schloss Tarasp nahm ihren An-
fang. Noch im gleichen Jahr erstand er 
die baufällige Burg für 20 000 Franken 
und versprach, das Schloss wieder 
«zur Zierde der Gegend» zu machen.

Doch wer war dieser Karl August 
Lingner (1861–1916)? Kurz gesagt: Ein 
Mensch grosser Taten und ebenso 
grosser Rätsel, den man aber, wie sein 
Biograf, der Historiker Walter A. Büchi 
schreibt, «zu den tatkräftigsten, origi-
nellsten und wirtschaftlich erfolg-
reichsten Persönlichkeiten des deut-
schen Kaiserreichs zählen kann», 
jener bewegten Zeit zwischen Adels-
kult und Moderne.

Aufgewachsen war er in ärmlichen 
Verhältnissen in Magdeburg. Nach 
einem Paris-Aufenthalt, wo sich sein 
Traum, Musiker zu werden, verflüch-
tigte, liess er sich in Dresden nieder. 
Erste unternehmerische Erfolge im Be-
reich Haushaltartikel liessen seinen 
Spürsinn erkennen und weckten in 
ihm Macherdrang und Sendungs- 

Kulturgut von  
nationaler Bedeutung

Nach Lingners Tod durchlebte das 
Schloss eine erneute Besitzer-Odyssee, 
bis die Gemeinde Tarasp mit der Fami-
lie von Hessen in einem Kaufrechts-
vertrag verhindern konnte, dass das 
mit viel Liebe und Geld gerettete 
1000-jährige Kulturgut in Spekulan-
tenhände gerät. Als Promotoren-
Speerspitze wirkte bisher eine Mini-
Betriebskommission, bestehend aus 
Rolf Zollinger, Hotelier und Touristik-
fachmann aus Vulpera, und Jon Fan-
zun aus Tarasp, Schlossverwalter in 
dritter Generation. 

Doch nun braucht es ein neues Nut-
zungskonzept, eine Stiftung als Trä-
gerschaft (diese wurde am 1. Novem-
ber gegründet und als ihr Präsident 
Ingenieur Andrea Fanzun aus Chur 
gewählt) und vor allem Geldquellen, 
die man landesweit zu finden hofft, 
da Schloss Tarasp ja ein Kulturgut von 
nationaler Bedeutung ist.  (hh)

bewusstsein. Was nachher kam, hört 
sich an wie eine amerikanische Self-
made-Tellerwäscherkarriere.

Odolkönig, Pionier und Mäzen
Es war die Zeit grassierender Infek- 
tionskrankheiten und epochaler me-
dizinischer Erfindungen. Autodidakt 
Lingner erkannte die Eintrittspforte 
der Bazillen, die es zu schützen galt: 
der menschliche Mund. Wie ein Phö-
nix aus der Asche entstand 1892 jenes 
Produkt, das sein Leben bestimmen 
sollte und ihn zugleich zum Miterfin-
der des Markenartikels und der mo-
dernen, systematischen Werbung 
machte, die damals noch Reklame 
hiess. Das penetrant-pfefferminzige 
Mundwasser Odol implodierte zu 
ungeahntem Erfolg.

Lingner wurde zum sendungsbe-
wussten Pionier der Sozialhygiene 
und zum fanatischen Bazillenbe-
kämpfer und lehrte eine Nation das 
Zähneputzen. Erfolg, Ruhm und 
Reichtum häuften sich. Doch Lingner 
wäre nicht Lingner, hätte er den wirt-
schaftlichen Erfolg nicht umgesetzt: 
Er förderte sozialmedizinische Ein-
richtungen, setzte sich für die Volks-
gesundheit ein und bekämpfte die 
hohe Säuglingssterblichkeit. 

Aufgewachsen in Armut, war der 
Odolkönig und Wirkliche Geheime 
Rat in Dresden jetzt Krösus, Ehrenbür-
ger und ordenüberschüttete Exzellenz 

und zudem Ehrendoktor der Universi-
tät Bern. 

Doch seinen geheimsten Wunsch, 
geadelt zu werden, erfüllte ihm der 
König von Sachsen nicht. Was Lingner 
wiederum nicht hinderte, wenigstens 
seinen Lebensstil der Aristokratie an-
zugleichen – mit Bediensteten, Villa 
und Schloss, Festivitäten für Promi-
nenz und Hautevolee, Automobilen 
und einer tollen Jacht, die sinniger-
weise den Namen «Tarasp» trug.

Die totale Metamorphose
Und so geschah das Märchenwunder: 
Während seines Kuraufenthalts in Ta-
rasp besuchte Lingner das Schloss, das 
ihn auf der Herreise von ferne ver-
zückt hatte. Und weil er über dessen 
lausigen Zustand entrüstet war, kaufte 
er es und beschloss, ihm wieder Leben 
einzuhauchen. Als Berater engagierte 
er den besten Schweizer Burgenfach-
mann, Professor Rudolf  Rahn. Unter 
Leitung des Dresdner Architekten 
Walter Türcke liess er ab 1907 das Bau-
werk einer ganzheitlichen Renovation 
unterziehen. Als kunstbeflissener Un-
ternehmer tat er dies höchst professio-
nell.

So gelang es, die gesamte alte Bau-
substanz zu erhalten. Die fehlenden 
Innenausstattungen jedoch mussten – 
passend und stilecht – mit grösstem 
Aufwand weit herum zusammenge-
sucht werden. So stammen Möbelstü-

cke, Täferungen, Kassettendecken, In-
tarsien und Kunstschmiedearbeiten 
aus Bündner Patrizierhäusern, Tiroler 
Edelhöfen und Südtiroler Herrensit-
zen, aus Schlössern und Klöstern von 
Deutschland bis Italien, ja der Ein-
gang zur alten Soldatenküche sogar 
aus einem Berner Patrizierhaus.

Mit viel Kunst- und Sachverstand 
wurde nur das Beste vom Besten zu-
sammengesucht: Delfter Kacheln im 
Bad, Genueser Samt im Damenschlaf-
zimmer, ein Himmelbett in Florenti-
ner Barockarbeit, eine holzgeschnitzte 
fränkische Pietà, ein Kamin aus 
Carrera-Marmor, Kupfergeschirr aus 
Dresden, ferner bemerkenswerte 
Sammlungen alter Schweizer Waffen, 
Wappen- und Standesscheiben sowie 
– in der Soldatenküche – eine be- 
eindruckende Zinnsammlung. Ein 
innenarchitektonisches Multikulti-
Historismus-Sammelsurium? Notge-
drungen ja, aber mit Stil; denn Ling- 
ner liess sich von den damals besten 
Experten der Denkmalpflege beraten.

Vision klingendes Schloss
Die Instandstellung von Schloss Ta-
rasp kostete Unsummen. Wie viel, 
weiss niemand. Zweimal jährlich kam 
Lingner zur Inspektion angereist. Da-
bei widmete er sich akribisch jedem 
Detail. Da das Schloss bewohnbar wer-
den sollte, wurden alle Zimmer – 
wenn auch diskret – mit Zentralhei-

zung, fliessend Wasser, Telefon und 
anderem Komfort eingerichtet.

Als Freund der Musik wollte Lingner 
Tarasp in ein klingendes Schloss ver-
zaubern. Am Rande des grossen Fest-
saals, in der ehemaligen Waffenkam-
mer, liess er – für etwa gleichviel Geld 
wie der Schlosskauf gekostet hatte – 
eine grosse Konzertorgel einbauen, 
mit 43 klingenden Registern, zahlrei-
chen Spielhilfen und fast 3000 Pfei-
fen. Sie ist ein Meisterwerk des Dresd-
ner Orgelbauers Jehmlich, wurde 
1915/16 eingebaut, dann 1993 von der 
gleichen Firma umfassend restauriert 
und ertönt heute bei sommerlichen 
Konzerten.

Doch was wäre ein restauriertes 
Schloss ohne ebenso erneuerte Umge-
bung? Deshalb pflegte Lingner auch 
den Schlosshügel und an dessen Fuss 
den kleinen, idyllischen Taraspersee. 
Im Schlosspark wurden über 1000 
Bäume gepflanzt sowie ein Wegnetz 
erstellt, auf dem der Schlossherr mit 
seinem Auto spazieren fahren konnte. 
Dieses hatte er allerdings, da in Grau-
bünden bis 1925 ein allgemeines 
Autofahrverbot bestand, per Pferde-
zug von der Landesgrenze nach Tarasp 
heraufbefördern müssen…

Das unerwartete Ende
Doch dann kam die jähe Zäsur: Als al-
les zum Bezug des renovierten Juwels 
bereit war und man auf das Eintreffen 
des Schlossherrn wartete, traf die Hi-
obsbotschaft ein, Karl August Lingner 
sei am 5. Juni 1916, noch nicht 55-jäh-
rig, verstorben. Noch einmal verblüff-
te der «zweite König von Dresden» die 
Welt; denn er hatte testamentarisch 
verfügt, dass sein gesamtes persönli-
ches Archiv vernichtet werde. Sein Le-
ben war ein unermüdliches Streben 
nach Erfolg und Anerkennung, und 
dies ohne Selbstschonung, mit wenig 
Schlaf und viel Tabak. Das Erstaunli-
che: Sein Lebenswerk ist, da die Odo- 
liade, dank der alles andere möglich 
wurde, erst begann, als er 32 Jahre alt 
war, somit das Resultat bloss gut zwei-
er, aber intensiver Jahrzehnte. 

Das bescheidene Schlafgemach, das 
sich der Junggeselle im renovierten 
Schloss hatte einrichten lassen, blieb 
ungenutzt. So auch das daran angren-
zende, prunkvolle Schlafzimmer mit 
luxuriösem Bad, das, wie gemunkelt 
wurde, für eine holde Schönheit re-
serviert war. Diese blieb, da von 
Lingner keine persönlichen Doku-
mente erhalten blieben, für immer 
eine Unbekannte. Daher endet das 
Märchen von Schloss Tarasp ohne 
Burgfräulein…



Herzlich willkommen bei

Wir sind ein erfolgreiches, innovatives Unterneh-
men im Herzen vom Engadin. Unsere Kernkompe-
tenz ist der Verkauf und Service von gewerblichen 
Maschinen und Apparaten. Konsequente Kunden-
orientierung, Offenheit und persönliche Wert-
schätzung prägen unsere Firmenkultur.

Zur Ergänzung unseres Kundendienstteams suchen 
wir eine engagierte Persönlichkeit für die Region 
Südbünden, Davos, Prättigau als

Servicetechniker
Ihre Aufgaben: Sie fahren täglich direkt von zu 
Hause zu unseren Kunden, um dort unsere Maschi-
nen und Apparate in Betrieb zu nehmen, zu war-
ten und Instand zu halten. Sie instruieren das Be-
dienerpersonal und sind der Ansprechpartner bei 
technischen Problemen. In enger Zusammenarbeit 
mit unserem Chef erarbeiten Sie Lösungen für eine 
optimale Kundenbetreuung.

Ihr Profil: Sie verfügen über eine technische Grund-
ausbildung mit Erfahrung im Kundendienst. Ihre 
ausgeprägte kommunikative Persönlichkeit über-
zeugt ebenso, wie Ihre Einsatzbereitschaft und Ihr 
Organisationstalent. Eine selbstständige Arbeits-
weise, sowie ein sicheres und gepflegtes Auftreten 
werden erwartet.

Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung 
und gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten in einem professionellen Umfeld.

Interessiert? 
Dann freuen wir uns Sie kennen zu lernen.

Für die erste Kontaktaufnahme:
Herr Adrian Schorta unter Tel. 081 850 20 20

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Schorta Gastrotechnik 
Davo Röven 24 
CH-7530 Zernez

www.gastro-technik.ch
176.774.759

Ab morgen Freitag 

* 3. Dezember 2010*

haben wir wieder für 

Sie geöffnet.

Öffnungszeiten:
mittags 11.45 – 14.15 Uhr
abends 18.30 – 00.30 Uhr
(Warme Küche bis 23 Uhr)

STA_Ins_1_Eroeffnung_83x110mm.indd   1 24.11.2010   8:37:33 Uhr

Kaufe jede Münzensammlung restlos!
Silbergeld, Silbermünzen, Goldmünzen usw. und 
Goldschmuck, Golduhren und Altgold. Zahle bar.
Telefon 052 343 53 31, H. Struchen 
Bin vom 5. bis 7. Dezember in St. Moritz

038.289.656

Möchten Sie Ihr Mitarbeiter-Team 
im 2011 verstärken?

Betriebswirtschafter, 46-j., CH, 20 Jahre praxis- 
erprobte Erfahrung in Marketing / Verkauf und Admi-
nistration / Organisation / Unternehmensführung in 
KMUs verschiedenster Branchen, Sprachen D, E, F 
und etwas I, möchte im Engadin als Kaufmann ideen-
reich, zielorientiert und motiviert arbeiten.
Interessiert? Bitte senden Sie eine E-Mail an 
engadin2011@gmx.ch – ich kontaktiere Sie umge-
hend.

Ich freue mich auf Ihr Angebot!

Tel. 081 852 34 34 · www.woma-samedan.ch

Betten-wochen
13. november - 11. Dezember 2010

10% Rabatt auf alle 
Bettartikel aller Marken: 
Bettrahmen, Lattenros-
te, Matratzen, Duvets, 
Kissen, ...

MaRken:

Roviva, Bico, Happy, Collection Garant

10%

Neueröffnung
Herzliche Einladung zum 

Eröffnungsapéro 
am Fr, 3.12. ab 17.00 bis 20.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Laretino
Via Maistra 123

vis-a-vis Kronenstübli
7504 Pontresina

Tel. 081 834 53 93

176.774.839
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WELLAVISTA
Unser Wellness mit atemberaubendem Blick 
über St. Moritz ist ab dem 3. Dezember 2010 

für Sie geöffnet.

Geniessen Sie unsere Behandlungen:
➢ Manicure und Pedicure

➢ Massagen
➢ Diverse Gesichtsbehandlungen

➢ Hot Stone
➢ Straffende Körperbehandlungen

➢ Gel-Nägel
➢ Und vieles mehr…

Persönliche Beratung unter Tel. 081 837 04 04 – 
Frau Susi Mattli

Via Maistra 17 / 7500 St. Moritz / www.monopol.ch
176.774.701

… wir starten in den Winter… 
Lassen Sie sich ab 3. Dezember

wieder in unserer rustikalen  
«Stüva dal Postigliun» 

mit Markus Rose’s kreativen Gourmet-  
Spezialitäten verwöhnen.

Stimmungsvolle Abende geniesst man  
in unserem stilvollen  

«Restaurant Jenatsch».

Raffinierte Cocktails, ein gutes  
Glas Wein, begleitet von Live-Musik  

in der heimeligen «Pianobar» – 
der abendliche Treffpunkt 

vor dem Kaminfeuer!

Vorankündigung:
Unsere stylische «Trattoria Diavolo» 

mit offener Showküche ganz  
«all‘italianità» ab 18. Dezember 

wieder für Sie geöffnet!

Unter dem Dach der Chesa Guardalej:

House of Beauty: Kosmetik, Coiffeur, Naildesign 
Massagepraxis S. Fechner 

Ivo’s Ski- und Sportboutique 
Geschenkboutique

Hotel Chesa Guardalej · CH-7512 Champfèr-St. Moritz 
Tel. 081 836 63 00 · Fax 081 836 63 01 

info@chesa-guardalej.ch · www.chesa-guardalej.ch
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Der Sternenhimmel im Dezember
Beobachtungen am Engadiner Nachthimmel

Sonne: Im Laufe des Monats bewegen 
sich die Auf- und Untergangspunkte 
der Sonne immer weiter nach Süden 
und erreichen am 22. Dezember ihre 
Extrempositionen. Der minimale 
Winkel zwischen Aufgangs- und Un-
tergangsrichtung der Sonne beträgt an 
diesem Tag 110.9°. Der dementspre-
chend flache Tagbogen der Sonne er-
hebt sich nur noch maximal 20° über 
den Horizont. Da sich nach dem  
22. Dezember die Auf- und Unter-
gangspunkte der Sonne wieder Rich-
tung Norden verlagern, nennt man 
den Tag dieser Umkehr die Winter- 
sonnenwende. Bis zum 18. Dezember 
durchzieht die Sonne das Sternbild 
Schlangenträger, um danach in das 
bekanntere Tierkreissternbild Schütze 
zu wechseln.

Mond: Die Mondbahnebene schnei-
det die Erdbahnebene in den so ge-
nannten Mondknoten, die sich perio-
disch durch den Tierkreis bewegen. In 
diesem Jahr liegt der aufsteigende 
Mondknoten zwischen den Sternbil-
dern Schütze und Steinbock, der ab-
steigende Mondknoten zwischen Stier 
und Zwillinge. Befindet sich der Voll-
mond in der Nähe der Mondknoten, 
wird er vom Erdschatten bedeckt und 
es ereignet sich eine Mondfinsternis.
Dies ist am 21. Dezember der Fall. Lei-
der kann die totale Mondfinsternis 
vom Engadin aus nur in der Anfangs-
phase beobachtet werden, da der 
Mond bald nach dem Eintritt in den 
Kernschatten der Erde am westlichen 
Horizont untergeht. Günstiger ist die 
Beobachtungssituation zwei Wochen 
später, wenn der Neumond, nun in 
der Nähe des aufsteigenden Mond- 
knotens, seinen Schatten auf die Erde 
wirft und eine partielle Sonnenfins- 
ternis erzeugt, die in den Vormittags-
stunden verfolgt werden kann. Bemer-
kenswert ist, dass bei einer Mond- 
finsternis der helle Vollmond im 
Kernschatten stets sichtbar bleibt 
und eine rötliche Verfärbung zeigt. 
Bei einer Sonnenfinsternis ist auffäl-
lig, dass Mond und Sonne von der 

Erde aus gesehen gleich gross erschei-
nen.

Planeten und Kleinplaneten: Mer-
kur steht am 20. Dezember in unterer 
Konjunktion zur Sonne und bleibt in 
diesem Monat mit blossem Auge un-
beobachtbar. Venus beendet das Jahr 
als hell leuchtender Abendstern. Am 
4. Dezember erstrahlt sie mit –4.9 
Magnituden im grössten Glanz. Mars 
im Sternbild Schütze nähert sich wei-
ter der Sonne und zieht mit ihr über 
den Taghimmel. Jupiter, das viert- 
hellste Objekt am Himmel, wird zum 
Beobachtungsobjekt der ersten Nacht-
hälfte. Die Jupiteruntergänge verfrü-
hen sich von 1.06 Uhr zu Monats- 
anfang auf 23.20 Uhr zu Monatsende. 
Saturn meldet sich am Morgenhim-
mel im Sternbild Jungfrau zurück. Am 
Morgen des 2. Dezember gegen 6.00 
Uhr gesellt sich zu seiner Konjunktion 
mit Spica die helle Venus und die alte 
Mondsichel. 

Mit seinem Stillstand am 6. Dezem-
ber beendet Uranus seine diesjährige 
Oppositionsschleife im Sternbild Fi-
sche. Dank seiner Konjunktion zu Jupi-
ter kann der grünliche Planet leicht 
mit einem Fernrohr am Abendhim-
mel aufgefunden werden. Der bläuli-
che Neptun verabschiedet sich im De-
zember vom Nachthimmel. Er strebt 
der Sonne zu und sinkt am Monatsen-
de bereits um 20.36 Uhr unter den 
westlichen Horizont. Pluto erreicht 
am 27. Dezember seine Konjunktions-
stellung, d.h. seine maximale Entfer-
nung von der Erde. Der Kleinplanet ist 
an diesem Tag 4927 Millionen Kilome-
ter von der Erde entfernt und das an 
seiner Oberfläche reflektierte Sonnen-
licht benötigt ca. 4,6 Stunden, um zu 
uns zu gelangen.

Kometen und Sternschnuppen: Der 
Sternschnuppenstrom der Geminiden 
erreicht am 13. Dezember sein ausge-
prägtes Maximum. Der Ausstrahlungs- 
punkt liegt im Sternbild Zwillinge, lat. 
Gemini. In der zweiten Monatshälfte 
machen sich die Sternschnuppen der 

Die Venus beendet das Jahr als hell leuchtender Abendstern. Am 4. Dezember erstrahlt sie im grössten Glanz. 

Ursiden bemerkbar. Ihr Ausstrahlungs- 
punkt liegt im Sternbild Kleiner Bär, 
lat. Ursa Minor. 

Die Ursiden gehen auf den periodi-
schen Kometen 8P/Tuttle zurück und 
erreichen am 23. Dezember ihr Maxi-
mum. Beide Sternschnuppenströme 
können während der ganzen Nacht 
beobachtet werden.

Sternenhimmel: Sternenhimmel zur 
Monatsmitte um 22.00 MEZ d.h. 
23.00 Uhr Sommerzeit. Dargestellt 
sind helle Sterne, Sternbilder mit ent-
sprechenden Hilfslinien, ausgewählte 
galaktische und extragalaktische Ob-
jekte sowie Planeten und Mondpositi-
onen. Die gepunktete Bogenlinie ent-
lang des Tierkreises markiert die 
Ekliptik. Das diffuse Lichtband der 
«Milchstrasse» ist schematisch einge-
tragen.

Der südöstliche Himmel wird be-
herrscht vom Wintersechseck, das be-
reits vollständig aufgegangen ist. Es 
besteht aus den hellen Sternen Sirius 
im Grossen Hund, Rigel im Orion, 
Aldebaran im Stier, Kapella im Fuhr-
mann, Pollux in den Zwillingen und 
Procyon im Kleinen Hund. Im Süd- 
westen bereitet sich das Herbstviereck 
des Pegasus auf seinen Untergang vor. 
Am Fussstern Rigel des Himmeljägers 
Orion beginnt das grosse Sternbild 
Eridanus, dessen Sternkette Nord- und 
Südhemisphäre verbindet. 

Zum Gebrauch: Über den Grossen 
Wagen lassen sich der Polarstern und 
damit die Haupthimmelsrichtungen, 
die an der kreisförmigen Horizontli-
nie vermerkt sind, bestimmen. Alle 
Beschriftungen der Karte sind nach 
den Himmelsrichtungen ausgerichtet. 
Zur angegebenen Zeit zeigt die Stern-
karte den Himmelsausschnitt in derje-
nigen Himmelsrichtung, die an der 
Horizontlinie unten lesbar ist. Für aus- 
führliche Informationen zu aktuellen 
astronomischen Veranstaltungen und 
zum Verein Engadiner Astrono-
miefreunde siehe: www.engadiner- 
astrofreunde.ch Ralf Vanscheidt

Eishockey Der HC Poschiavo zieht
in der 3. Liga, Gruppe 1b, langsam 
davon. Die Puschlaver holten beim 7:2 
gegen den HC Albula im vierten 
Heimspiel ihren vierten Sieg und bau-
ten den Vorsprung in der Tabelle auf 
fünf Punkte aus. Allerdings mit einem 
Mehrspiel gegenüber dem Zweiten 
Bregaglia. Die Bergeller besiegten in 
Vicosoprano den HC Silvaplana-Sils in 
einer Partie mit 68 Strafminuten und 
3:1 Toren. Die Silvaplaner, in den letz-
ten zehn Jahren zusammen mit Same-
dan die Liga dominierend, finden sich 
zurzeit punktelos am Tabellenende 
wieder. Dies nachdem zahlreiche ehe-
malige St. Moritzer Erstligaspieler im 
Silvaplaner Team die Schlittschuhe 
endgültig an den berühmten Nagel 
gehängt haben. 

Besser als in den letzten Jahren läuft 
es dem SC Celerina. Die Mannschaft 
von Coach Christian Schocher besieg-
te zu Hause den schlecht in die Saison 
gestarteten CdH La Plaiv mit 4:0 To-
ren. Im dritten Spiel bereits die zweite 
Niederlage kassierte der EHC Samedan 
in St. Moritz gegen den HC Zernez 
(2:4). 

Am nächsten Samstag stehen drei 
Partien auf dem Programm: Celerina 
empfängt um 16.30 Uhr zu Hause den 
HC Albula, der EHC Samedan tritt in 
Vicosoprano zu seinem «Heimspiel» 
gegen Bregaglia an (20.00 Uhr). Zu 
einem eigentlichen Spitzenkampf 
kommt es um 20.00 Uhr vor der Kulisse 
von Schloss Wildenberg zwischen den 
verlustpunktlosen Teams von Zernez 
und Poschiavo. Die Zernezer haben al-

3. Liga: Poschiavo zieht davon
lerdings erst zwei Partien ausgetragen, 
die Puschlaver deren vier. (skr)

3. Liga, Gruppe 1b, die Resultate vom letzten 
Wochenende: Poschiavo – Albula 7:2; Hockey 
Bregaglia – Silvaplana-Sils 3:1; Celerina – La Pla-
iv 4:0; Samedan – Zernez 2:4. 
Der Zwischenstand: 1. Poschiavo 4/12; 2. Ho-
ckey Bregaglia 3/7; 3. Zernez 2/6; 4. Celerina 
4/6; 5. Albula 3/5; 6. Samedan 3/3; 7. La Plaiv 
3/0; 8. Silvaplana-Sils 4/0. 

Die Kurztelegramme.
HC Poschiavo – HC Albula 7:2 (1:0, 1:2, 5:0).
Le Prese – 105 Zuschauer – SR: Hofstetter/ 
Vogel. Tore: 5. M. Vecellio (A. Crameri, T. Crame-
ri) 1:0; 24. Müller (Fellmann) 1:1; 31. V. Vecellio 
2:1; 37. Schmid (Delja) 2:2; 42. Dum (Vassella) 
3:2; 45. E. Crameri 4:2; 55. T. Crameri (Sosio) 
5:2; 59. Dum (Zangrando) 6:2; 60. Daguati 7:2. 
Strafen: 9-mal 2 Minuten gegen Poschiavo; 
9-mal 2, plus 1-mal 10 Minuten (Geiges) gegen 
Albula. 

Hockey Bregaglia – HC Silvaplana-Sils 3:1 (1:0, 
1:0, 1:1). 
Vicosoprano – 107 Zuschauer – SR: Bieri/Bittel. 
Tore: 15. A. Giovanoli (Capadrutt) 1:0; 34. M. Ro-
ganti (D. Roganti) 2:0; 48. Pedrun (Falkenstein, 
Corretti) 2:1; 53. M. Negrini (Capadrutt) 3:1. 
Strafen: 8-mal 2, plus 1-mal 10 Minuten (Davide 
Roganti) gegen Bregaglia; 11-mal 2, plus 2-mal 
10 Minuten (Coretti, Pedrun) gegen Silvaplana.

SC Celerina – CdH La Plaiv 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
Sportzentrum Celerina – 55 Zuschauer – SR: 
Meier/Scarpatetti.  Tore: 6. Schild (Crameri, Ca-
mozzi) 1:0; 42. Alder (Mondelli, Howald) 3:0; 47. 
Brouwer (Crameri, Alder) 3:0; 52. Camozzi 
(Schild, Brouwer) 4:0. 
Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. 

EHC Samedan – HC Zernez 2:4 (0:0, 0:1, 2:3). 
Ludains St. Moritz – 51 Zuschauer – SR: Passe- 
rini/Gerber. Tore: 38. Fasser (Juon) 0:1; 42. 
(41.09) Ott (Brunold) 1:1; 42. (41.31) Juon (And-
ri) 1:2; 43. Dias (Berner) 1:3; 53. Conradin 
(Schärli) 2:3; 60. (59.56) Berner 2:4. 
Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Samedan; 8-mal 
2 Minuten gegen Zernez. 

Eishockey Am kommenden Samstag-
abend um 20.15 Uhr spielen die Cele-
riner Eishockey-Frauen in der Klasse 
C1 zu Hause gegen den HC Chiasso. 
Die Tessinerinnen führen mit fünf Sie-

Frauen-Spitzenkampf in Celerina
gen aus fünf Partien die Tabelle souve-
rän an, gefolgt vom SC Celerina, der 
in sechs Spielen 14 Punkte totalisierte 
und damit bei einem Mehrspiel einen 
Zähler hinter dem Leader liegt.  (skr)

Langlauf Das Rennen «Rund um
Pontresina» am kommenden Samstag, 
4. Dezember, eröffnet für den regiona-
len Nachwuchs den Rennwinter. Ge-
gen 120 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 9 bis 20 Jahren erwartet der 
veranstaltende Skiclub Bernina Pon-
tresina. Weil am gleichen Datum im 
Goms zwei Swiss-Cup-Wettbewerbe 
stattfinden, dürften in Pontresina 
kaum Kaderläufer am Start sein.

Gelaufen werden ab 11.00 Uhr Dis-
tanzen zwischen 1,5 und 10 km in 
klassischer Technik. Die ausgiebigen 
Schneefälle der vergangenen Tage und 
Wochen machen das Laufen auf der 

Auftakt zur Engadiner Rennsaison
Rennloipe Cuntschett auch ohne 
Kunstschnee möglich.

«Rund um Pontresina» zählt zum 
Raiffeisen Intersport Cup des BSV und 
ist für den Bündner Nachwuchs ein 
erster Leistungsvergleich im noch jun-
gen Winter. Weitere Cup-Rennen im 
Engadin sind am 29. Dezember in Ma-
loja und am 20. Februar in Zernez.

Weitere Langlaufrennen im Enga-
din sind – abgesehen von Skimara-
thon und Frauenlauf – die Mini Tour 
im Rahmen des Swiss Cups in Ftan (14. 
bis 16. Januar) sowie der traditionelle 
Roseg Masters Langlauf in Pontresina 
(22. Januar). (Einges.)

Langlauf Zwar herrschen im Ober-
engadin bereits seit zwei Wochen 
beste Bedingungen auf den Loipen. 
Über 100 Kilometer Langlaufloipen 
zwischen Maloja und Zernez sind 
bereits präpariert. 

Am kommenden Samstag, 4. De-
zember, eröffnen die Langlaufschulen 
des Oberengadins die neue Saison of-
fiziell. Wer sich anmeldet, kommt in 
den Genuss von einer Stunde Gratis-
unterricht und kann wählen zwischen 
den Langlaufzentren in Sils, St. Mo-
ritz, Celerina, Pontresina und Zuoz. 
Zeitlich kann man eine Lektion von 
14.00 bis 15.00 Uhr oder von 15.00 bis 
16.00 Uhr buchen. Alle, Feriengäste 
und Einheimische, Erwachsene und 
Kinder sind gleichermassen willkom-
men. Der Loipenkoordinator von En-

Gemeinsame Saisoneröffnung
gadin St. Moritz, Martin Stuppan, und 
seine Crew möchten die Läuferinnen 
und Läufer möglichst an ihrem ge-
wünschten Ort auf den Loipen be- 
grüssen und ihnen lange Anreisen er-
sparen. Es werden überall genügend 
Langlauflehrer sowohl für Anfänge-
rinnen  und Fortgeschrittene zur Ver-
fügung stehen.

Zum Saisonstart werden auf Engadi-
ner Loipenpins und Schweizer Lang-
laufpässen Ermässigungen gewährt. 
Mitmachen lohnt sich deshalb drei-
fach: Für einen guten Saisoneinstieg, 
zum Feilen am individuellen Laufstil 
unter professioneller Leitung und 
auch fürs Portemonnaie.  (ep)

Anmeldung für alle Austragungsorte: 
Langlaufschule Pontresina, 
Tel. 081 842 68 44



*Verlosung mit tollen 
Preisen

Verbinden Sie Ihren 
Einkaufsbummel mit 
einem gemütlichen 
Apéro
und läuten Sie mit uns den Winter ein!*
Freitag, 10. Dezember, 18 bis 20 Uhr

Die einheimischen Geschäfte freuen 
sich auf Ihren Besuch.

GIORGIO MISANI AG
Weinhandlung – Vinothek – Grapperia

Vi diamo il nostro più cordiale benvenuto nell' 

INVERNO engadinese. Per potervi accogliere 

nel giorno di SANT'AMBROGIO apriremo 

già il 3 dicembre, e saremo a vostra disposizione 

anche lunedí 6 e martedí 7. BOuIllA-
BAISSE TAlVO e MEdAGlIONE E 
RAGÙ dI cERVO saranno preparati con 

tutte le cure dovute a questi piatti prelibati. 

PRENOTATE telefonicamente al numero  

+41 81 833 44 55 oppure all'indirizzo info@talvo.ch

JöhRI’S TAlVO, VIA GuNElS 15, 7512 chAMPfèR

Wir öffnen am 3. Dezember

Kochendörfer’s – das ist mehr als
die weltberühmte Engadiner Torte.  
Das ist Gastlichkeit nach 
Kochendörfer. Das Beste aus 
Küche und Keller in familiärer 
Atmosphäre eines traditions- 
reichen Restaurants geniessen.

Restaurant · Bäckerei · Konditorei
Hotel Albris · Tel. 081 838 80 40 · 7504 Pontresina · www.albris.ch

Betriebsreportagen
Foodfotografie
Landschaftsaufnahmen
Produktfotografie
Sport & Lifestyle
Bildbearbeitung

Für Referenzen und Informationen
www.kmu-fotografie.ch

kmu F O T O G R A F I E

Gian Andri Giovanoli
Chesa Marmorè
7514 Sils-Maria

+41 79 634 07 86
info@kmu-fotografie.ch
www.kmu-fotografie.ch

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

eine ganz spezielle 
Wohnung?
Ich habe etwas für Sie.
Tel. 081 852 48 50. Anrufe bitte
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr

176.774.646

Südbündner
Immobilien-

anzeigen
für unterwegs!

Mit dem EP/PL-App 
fürs iPhone! 

Gratis-Download im 
App-Store von Apple.

www.engadinerpost.ch

Die EP/PL soll gesendet werden ab:

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Wohnort

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Wohnort

Telefon

Mail

Unterschrift

Datum:

Abo-Empfänger:

Meine Adresse:

Einsenden an:
Verlag EP/PL

Weihnachtsaktion 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

154 Mal Freude verschenken
Ein Geschenk-Abonnement der EP/PL bringt dem 
Beschenkten im kommenden Jahr 154 Mal Infor-
mationen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport aus dem Engadin und dem Val 
Müstair – unentbehrlich für Einheimische und 
die beste Verbindung mit dem Tal für Gäste.

Selbst beschenkt werden
Bestellen Sie ein Jahres-Abonnement der EP/PL 
für Fr. 174.– als Neuabonnenten-Geschenk und
wir schenken Ihnen eine Flasche «Champagne 
Jacquart Brut Mosaïque» aus Valentin’s Weinkel-
ler Pontresina inklusive Kühler und zwei Gläser.

Schenken Sie die EP/PL zu Weihnachten!
Und wir schenken Ihnen den Champagner für die Festtage.

(Sie erhalten von uns eine Geschenkkarte zur Weitergabe 
an den/die Beschenkte/n)

Ein Stück 
Engadin  
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region

German teacher
We search for a teacher, living 
in St. Moritz, Silvaplana or Sils 
to teach German to a Russian 
doctor who speaks Russian and 
English.
Please write to 
Chiffre F 176-774793, Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.774.793

Für die Wintersaison gesucht für  
Ladenservice und kleine Büroarbeiten.

Teilzeitangestellte (ca. 40 – 50%)
mit Sprach- und Computerkennt-
nissen (D und E notwendig)

Olaf Photography 
Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 64 67 
w. k. A. Telefon 076 394 33 04

176.774.831



Ich suche ab sofort oder 
nach Vereinbarung in Jahresstelle

Koch m/w für 50%
Ihre Aufgaben wären Einkaufen, 
Menüplanung und die Menüs 
zubereiten für den Abend.
Habe ich Ihr Interesse geweckt, 
erwarte ich gerne Ihre Bewer-
bungsunterlagen oder einen An-
ruf für ein Vorstellungsgespräch.

Pension Korsonek 
Andrea Martin 
Via Maistra 7, 7502 Bever 
Telefon 081 852 44 28

176.774.601

Im Auftrag einer Lehrerin sucht die 
Academia Engiadina in Samedan für 
ein zweijähriges Kind eine Tages- 
mutter (Nichtraucherin) für zwei 
Tage: Montag und Dienstag jeweils 
von 7.30 – 16 Uhr.

Kontaktaufnahme unter:  
076 724 31 53, natha-@gmx.net 

TAgESMUTTEr gESUchT

Gesucht ab 15. Dezember für Winter-
saison nach St. Moritz und Umgebung

VIP-Limousine-Chauffeur/ 
-Chauffeuse
Sprachgewandt (fliessend Englisch), 
serviceorientiert, diskret und zuver- 
lässig, pünktlich, sehr gute Orts- 
kenntnisse.
Bewerbungen unter 
Chiffre S 176-774761 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.774.761

• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*
*Details www.fust.ch

• Riesenauswahl aller Marken
• Occasionen / Vorführmodelle
• Mieten statt kaufen

Bestellen Sie unter 
www.fust.ch

Superpunkte 
im Fust sammeln.
Zahlen wann Sie wollen:
Gratiskarte im Fust.

Allmarken-Express-Reparatur, egal wo gekauft! 0848 559 111 oder www.fust.ch

Fr. 50.-Einkaufsgutschein

=5000
Für

Markenbügeleisen 
zum Hitpreis!

 TDA 2157
• Starke 2200 Watt      Art. Nr. 139963

Bügeln Tauschen Sie jetzt Ihre 
Coop-Superpunkte
in FUST-Einkaufs-
Gutscheine um!

Nur gültig bis am 24. 12. 2010!
Wettbewerb! Wer am meisten Coop-Superpunkte 

eintauscht, gewinnt eine Jura-Kaffeemaschine 
im Wert von Fr. 2000.–

BON gültig bis 
24.12.2010
Nicht kumulierbar.

Exclusivité

-50%

nur

49.90
vorher 99.90hhhhh rrroo errvovorher 99999

-50%

nur

99.90
vorher 199.90vorherrherorhervorher 99199199

Bügelstation zum Hitpreis!
 DS 200 Iron Queen

• Stufenlose Dampfregulierung bis 50 g/Min. 
• Chromstahl-Boiler      Art. Nr. 250905

-50%

nur

199.90
vorher 399.90hhhhhrherrrroovovorher 939399

Kraftvolle 
Bügelstation!

 Double Speed GC 6420
• 4 bar Dampfdruck 
• Konstante Dampfl eistung      Art. Nr. 230189

 
Bügelsystem
MAGIC EVOLUTION II
• Antihaft-Schutzsohle • Konstanter 
   Dampfdruck (3,5 bar)      Art. Nr. 511130

mit Bon nur

949.–
statt 1199.–
Sie sparen 

250.–
stattstatt 119119

Inkl. feuerfestem Cover 

im Wert von Fr. 249.-

Doppeltes Dampfvolumen des 
ultrafeinen Dampfes (200 L/Min.)

Regulierbare Gebläse- 
und Ansaugfunktion

������������������

������

Ihr Spezialist 
für’s Bügeln

Sonntagsverkauf!

Infos unter 0848 559 111

oder www.fust.ch

Chur, Haus Tribolet, Quaderstr. 22, 081 257 19 30 • Haag, Haag-Zentrum, 081 771 17 22 • Mels, Fust-Su-
percenter, beim Jumbo, Wolfriet, 081 720 41 21 • Schnellreparaturdienst und Sofort-Geräteersatz 
0848 559 111 • Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen: 
0848 559 111 oder www.fust.ch 

Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 4. Dezember 2010, solange Vorrat

Hammer-
Preise

1/ 2
Preis

Labeyrie Rauchlachs, 
aus Zucht, 240 g
in Selbstbedienung
(100 g = 4.13)

Labeyrie Rauchlachs, 

  

9. 90
statt 19.80

1/ 2
Preis

X-tra Color Pulver, 
5,25 kg (75 WG)
X-tra Color Pulver, 

  

18. 95
statt 38.25

1/ 2
Preis

Coop Naturafarm 
Rollschinkli 
von der Schulter, 
Schweiz, ca. 900 g

Coop Naturafarm 

   per kg

11. 90
statt 24.–

1/ 2
Preis

Clementinen, 
Spanien, Netz à 2 kg
Clementinen, 

  per kg

3. 10
statt 6.20

Shiraz/Cabernet 
Sauvignon/Merlot 
Clancy’s P. Lehmann, 
6 x 75 cl
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugendliche 
unter 18 Jahren.

Shiraz/Cabernet 

  

53. 70
statt 107.40

1/ 2
Preis

Coop Jubilor Kaffee, 
Bohnen oder 
gemahlen, 4 x 500 g

Coop Jubilor Kaffee, 

 

12. 20
    statt 24.40

1/ 2
Preis

Peperoni farbig, 
Spanien, Netz à 1 kg
Peperoni farbig, 

  

2. 60
statt 5.20

Hammer-

1/ 2
Preis

1/ 2
Preis Coop Naturafarm 

Schweinshuftplätzli 
paniert, Schweiz, 
4 Stück ca. 650 g
in Selbstbedienung

Coop Naturafarm 

   per kg

13. 75
statt 28.–

(         )

Aktion gilt vom 24.  Nov. 2010 
bis 24.  Dez. 2010

2 x in Sils Maria
Für Sport am Dorfeingang.
Für Casual Mode im Zentrum.
www.lafainera.ch

Wir fahren auf 
alte Skischuhe ab!
Und geben Ihnen 
bis zu Fr. 100.– 
Rabatt auf neue.

Nordica
Atomic

Salomon
Fischer

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n 

Mitarbeiter/in Kasse (ca. 50%)
für den Betrieb «Bogn Engiadina Scuol»

Anforderungsprofil
– Erfahrung im Verkauf
– gute EDV-Kenntnisse

Wir erwarten
– kundenorientierte, freundliche und belastbare Persönlichkeit
– sympathische und gepflegte Erscheinung
– gute Fremdsprachenkenntnisse
– Zuverlässigkeit und Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten

Wir bieten
– selbstständige, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
– moderne Infrastruktur
– angenehmes Betriebsklima
– zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Daniela Calcagnini,  
Leiterin Kasse, Telefon 081 861 26 00, gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an:
Center da sandà Engiadina Bassa 
Personaldienst 
Via da l’Ospidal 280 
CH-7550 Scuol 
Mail: personal2010@cseb.ch 

176.774.770

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.



GiovanoliAD GARAGE
Garage AD Giovanoli • Hauptstrasse 19 • 7516 Maloja
Tel. 081 824 31 61
garage.giovanoli@bluewin.ch

Neuer AD-Partner  
in Maloja

Nach langjähriger Tätigkeit als Werkstatt
mitarbeiter hat sich Mario Giovanoli im 
2000 entschieden, die Garage in Maloja 
mit der MazdaVertretung zu übernehmen. 
Im 2010 hat er sich anstelle der Vertretung 
dem AD Garagenkonzept angeschlossen, 
um die Kunden mit allen Marken noch 
umfassender und nachhaltiger bedienen zu 
können.

•	Die	 AD	 Garagen	 sind	 qualifizierte	
Betriebe, welche sämtliche Automarken 
kompetent nach den neusten Werk vor
schriften diagnostizieren, warten und 
repari eren.

•	Das	AD-Zeichen	steht	nicht	nur	für	seriöse	
und kostengünstigste Qualitätsarbeit, 
sondern	auch	für	Ersatzteile	und	Zubehör	
in	 Originalqualität	 mit	 24	 Monaten	
Garan tie.

Felix Schwaninger, Leiter AD Garagennetz,  
übergibt die Eintrittsurkunde  

an Linda und Mario Giovanoli

Ihre Garage für alle Marken

Die Garage Giovanoli
freut sich auf Ihren Besuch!

Giovanoli_112 x 140.indd   1 22.11.2010   16:08:13

Öffnungszeiten 
Arztpraxen Medizinisches Zentrum Heilbad St. Moritz

Ab Montag, 6. Dezember 2010 bis zum Samstag, 13. März 2011

Montag bis Freitag 08.00 bis 19.00 Uhr durchgehend
Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr

Weihnachten/Neujahr:
Freitag, den 24. Dezember 2010 durchgehend geöffnet bis 16.00 Uhr

Samstag, den 25. Dezember 2010 geschlossen
Sonntag, den 26. Dezember 2010 geschlossen

Freitag, den 31. Dezember 2010 durchgehend geöffnet bis 16.00 Uhr
Samstag, den 1. Januar 2011 durchgehend geöffnet bis 14.00 Uhr
Sonntag, den 2. Januar 2011 geschlossen

Öffnungszeiten 
Medizinisches Therapiezentrum Heilbad St. Moritz

Ab Montag, 13. Dezember 2010 bis zum Sonntag, 10. April 2011

Montag bis Freitag 08.00 bis 19.00 Uhr durchgehend
Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr

Weihnachten/Neujahr:
Freitag, den 24. Dezember 2010 durchgehend geöffnet bis 16.00 Uhr

Samstag, den 25. Dezember 2010 geschlossen
Sonntag, den 26. Dezember 2010 geschlossen

Freitag, den 31. Dezember 2010 durchgehend geöffnet bis 18.00 Uhr
Samstag, den 1. Januar 2011 geschlossen
Sonntag, den 2. Januar 2011 geschlossen

Plazza Paracelsus 2, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 30 62, Fax 081 833 92 28
E-Mail infoMTZ@heilbad-stmoritz.ch www.heilbad-stmoritz.chWintersaison-Eröffnung 

am Samstag, 4. Dezember 2010
Wir empfehlen uns für Geschäfts-, Vereins- und Familienfeste 
sowie Kongresse, Seminare, Parties und Versammlungen

Veranstaltungen Wintersaison 2010/2011:
Europas kulinarischer Winterhit (6-Gang-Menü)

zum sagenhaften Preis von CHF 59.00 (www.hotel-europa.ch) 
jeweils Mittwoch, 18.30 bis 20.45 Uhr 

anschliessend ab 21.00 Uhr Tanzabend mit EUGEN 
in der Allegra-Bar

Traditionelle Weihnachtsfeier 
Freitag, 24. Dezember 2010 

Start vor dem Hotel um 18.00 Uhr mit anschliessendem 
Candlelight-Dinner in unserem Restaurant.

Galadinner, Samstag, 25. Dezember 2010
Ab 18.30 Uhr, danach ab 21.00 Uhr Opernarien und Lieder 

aus Operette und Musicals mit Barbara Baier-Folwill.

Ristorante Panorama Pizzeria
Jeden Donnerstag, 12.00 bis 13.00 Uhr 

Pizzabacken für Jung und Alt 
CHF 11.50 pro Pizza 

NEU Fondue Chinoise im Mongolentopf
ab 2 Personen, CHF 49.00 pro Person

Reservierungen unerlässlich unter Telefon 081 839 55 55

Silvesterparty, Freitag, 31. Dezember 2010

Ab 4. Dezember 2010 Bilderausstellung 
mit Marinella Owens

Alle Diavorträge und sonstige Veranstaltungen: 
Fragen Sie im Hotel oder besuchen Sie unsere Homepage

Ihr Gastgeber: Werner Singer 
und das ganze Europa-Team

 
****Hotel EUROPA, 7512 Champfèr-St. Moritz 

Tel. +41 (0)81 839 55 55 · Fax +41 (0)81 839 55 56 
info@hotel-europa.ch · www.hotel-europa.ch

Vorankündigung Weihnachtsmarkt
(siehe auch unter www.hotel-europa.ch)

Dienstag, 14. und 21. Dezember 2010, 15.00 bis 19.00 Uhr 
mit vielen Überraschungen

Wir haben ab dem 3. Dezember 2010 
wieder für Sie geöffnet:

Restaurant Grischuna
Italienisch-mediterrane Küche 

zu moderaten Preisen
Business-Lunch 

Café, Espresso oder Tee inklusive

Bar und Lounge
Geniessen Sie einen Apéro 

oder lassen Sie den Abend ausklingen 
in gemütlichem Ambiente.

Tischreservierung unter Tel. 081 837 04 04
Via Maistra 17 / 7500 St. Moritz / www.monopol.ch

176.774.699

Ab 3. Dezember wieder 

durchgehend geöffnet!

Feiern Sie Ihre Weihnachts- 

oder Betriebsfeier 

im malerischen Val Roseg!

Mit genuss in den Winter starten – bevor das 

Tal fest in Gästehand ist. Etwa mit einer kulinari-

schen reise ins Talvo. Für Engadinerinnen 

und Engadiner steht vom 3. bis 23. Dezember  

ein vorWeihnachTslunch auf der Karte 

(für 89 Franken) und ein festliches Dinner (148 

Franken), beide mit Amuse Bouche und Friandises. 

Eine Ausnahme gibts: Am 17. Dezember steht wie-

der die «gourmeT-KalbsmeTzgeTe» 

auf dem Programm. Reservieren Sie per Telefon 

unter 081 833 44 55 oder per Mail an info@talvo.ch

Jöhri’s Talvo, via gunels 15, 7512 champfèr

RESTAURANT/PIZZERIA

ALBULA  7522 LA PUNT

Ab Samstag, 4. Dezember 
wieder OFFEN
Unsere Spezialität: FLAMBI-SPIESS oder Pizzas
vom Holzofen und andere feine Gerichte!
Wir empfehlen uns für Familien- und Firmenanlässe 
sowie für Gutscheine als Geschenk.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Familie Hollatz und Mitarbeiter
Telefon 081 854 12 84

176.774.748

Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir

Schreiner / in 
Lehrlingsausbildner/in

Die Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner ist 
ein Ausbildungs- und Produktionsbetrieb. 
Wir produzieren alles von der einfachen Leiste 
bis zum komplexen Innenausbau.

Sie sind flexibel, motiviert und vielseitig in der Ausführung 
von Schreinerarbeiten.

Sie haben Freude am Handwerk und am Umgang mit jungen 
Menschen.

Wir bieten eine herausfordernde Tätigkeit mit modernen 
Arbeitsbedingungen in einem jungen Team.

 Richten Sie Ihre Bewerbungen an unseren 
Geschäftsführer Remo Püntener, 

 der Ihnen gerne weitere Auskünfte erteilt.

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner, 7503 Samedan
Tel. 081 851 09 90, Fax 081 851 09 91 
www.lehrwerkstatt.ch

Der Sportpavillon Pontresina 
ist ab 6. Dezember 2010 wieder offen!

Jeden Dienstag erobern wir die Herzen 
aller Schnitzel- und Cordon-Bleu-Liebhaber. 

Der neue Schnitzelhimmel im Engadin.

Mittwochs verwandelt sich der Sportpavillon 
in eine Sushi-Bar und präsentiert

den einmaligen Sushi-Zug.

Donnerstags kommt der Flammkuchen
bei uns aus dem Holzofen.

Sportpavillon, Via Maistra, 7504 Pontresina 
Telefon 081 842 63 49

176.774.570

Das Engadiner Museum St. Moritz sucht 
per 1. Februar 2011 oder nach Vereinbarung 

2 Museumsmitarbeiter/innen
in Teilzeit (60% und 40%)

Ihre Aufgaben
– Empfang
– Verkauf
– Führungen 
– Betreuung des Inventars
– Museumsrelevante Arbeiten

Wir erwarten
– Mehrsprachigkeit (D/I/E/F)
– Interesse an der Engadiner Kultur
– Kontaktfreudigkeit
– Bereitschaft zum Wochenend- und Abenddienst

Wir bieten
– Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und 

weitgehend selbstständige Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Bei Fragen steht Ihnen die Kuratorin, Frau Monika 
Bock, unter Telefon 081 833 43 33 gerne zur Verfü-
gung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bis spätestens 10. Dezember 2010 an:
Kreisamt Oberengadin 
Präsident des Stiftungsrates Engadiner Museum 
Herrn Kreispräsident Franco Tramèr 
Chesa Ruppanner, 7503 Samedan

176.774.575

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

Italienische Mode 
und Dessous
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Der Gemeindevorstand dankt auch im 
Namen des Gemeinderates und der 
Hallenbad-Kommission für den gros- 
sen Vertrauensbeweis der stimm- 
berechtigten St. Moritzerinnen und 
St. Moritzer, der am Wochenende an 
der Urne mit der Annahme des Kredi-
tes für das Sportzentrum/Hallenbad 
sehr deutlich ausfiel. 

Mit Genugtuung darf festgestellt 
werden, dass sich das Projekt seit der 
Bevölkerungsbefragung bis hin zur 
Abstimmungsvorlage in einer Weise 
entwickelt hat, die den Bedürfnissen 
der Mehrheit entspricht. Das Ja zur 
Kreditvorlage über 64,74 Mio. Franken 
ist Verpflichtung für die «alten» wie 

Forum

Herzlichen Dank für das Vertrauen
auch für die neu gewählten Behörden-
mitglieder zur Verwirklichung des an-
spruchsvollen Bauvorhabens unter 
Einhaltung des gesetzten Gestal-
tungs-, Angebots- und Finanzrah-
mens.

Der Gemeindevorstand freut sich 
über das klare Abstimmungsergebnis, 
das nun die Erstellung einer Infra-
struktur-Anlage ermöglicht, die einen 
mehrfachen Nutzen bieten wird. Ein-
heimische, Gäste und eine grosse 
«Sportlergemeinde» erhalten ein 
längst fälliges Angebot, das insbeson-
dere auch von touristischer und volks-
wirtschaftlicher Bedeutung ist. 

 Gemeindevorstand St.Moritz

Mit grossem Interesse habe ich zur 
Kenntnis genommen, dass in der Ge-
meinde St. Moritz am vergangenen 
Wochenende endlich über ein neues 
Sportzentrum/Hallenbad abgestimmt 
wurde. Als langjähriger Zweitwoh-
nungseigentümer und somit auch als 
häufiger Gast und Fast-Einwohner des 
Oberengadins freut es mich sehr und 
ich bedanke mich, dass dieses zwar 
teure, aber touristisch und sportlich 
notwendige Bauvorhaben vom gross-
zügigen Stimmvolk angenommen 
worden ist. Das Bauprojekt ist über-
zeugend strukturiert und dient so-
wohl den berechtigten Bedürfnissen 
der Einheimischen als auch der vielen 
Gäste und Zweitwohnungseigentümer 
der Region, die nicht an teuren Fit-
ness- und Wellnessanlagen der Hotel-
lerie teilhaben können oder wollen. 
Für die Erstellung solch sinnvoller 
touristischer Einrichtungen bezahlen 
wir Zweitwohnungseigentümer – 
nebst den üblichen Steuern sowie 
weiteren Steuern und Abgaben – für 
einmal gerne auch noch Gäste- und 
Tourismusförderungstaxen. Diese er-
reichen ja in der kleinen Gemeinde  
La Punt Chamues-ch mit 700 Einwoh-
nern, aber 800 Zweitwohnungen!, ge-
mäss Voranschlag/Budget für das Jahr 
2011 den sehr hohen Betrag von 
830 000 Franken. Zwar sind davon an 
«Engadin St.Moritz» – mit dem sehr 
grossen 30 bis 36-köpfigen Tourismus-
rat – 675 000 Franken für das Destina-
tionsmarketing abzuliefern. Der Ge-
meinde verbleibt aber der immer noch 
recht hohe Betrag vom 155 000 Fran-
ken für eigene touristische Einrich-
tungen und Veranstaltungen sowie 
die Marktbearbeitung gemäss Touris-

musgesetz. Mögen diese auch in ande-
ren Gemeinden von Nicht-Einheimi-
schen erbrachten sehr hohen Beiträge 
sorgfältig und vor allem auch für «Das 
andere Engadin» verwendet werden. 
Es ist erwünscht und entspricht un- 
serem Demokratieverständnis, dass 
auch Vertreter der zahlreichen, aber 
diesbezüglich stimmlosen Zweitwoh-
nungseigentümer im Tourismusrat 
Einsitz nehmen können und in den 
Bereichen, die auch sie betreffen, end-
lich zur Vernehmlassung eingeladen 
werden, wie dies in Bund und Kanton 
die Regel ist. Wir wollen nicht mitent-
scheiden, was wir gemäss Gesetz auch 
gar nicht dürfen, sondern lediglich, 
aber immerhin angehört werden.

Weiter nehme ich erfreut zur Kennt-
nis, dass das raumplanerisch wichtige 
Vorhaben «50 Prozent Erstwohnun-
gen – 50 Prozent Zweitwohnungen» 
dank der Initiative der Societed Glista 
Libra und der positiven Abstimmung 
in der Gemeinde Sils sowie der grund-
sätzlichen Zustimmung von zwei wei-
teren Gemeinden des Oberengadins, 
der Stiftung Terrafina und des Forums 
Engadin auf gutem Wege ist. Nur so 
kann der in jeder Beziehung uferlosen 
Erstellung von überteuerten Zweit-
wohnungen endlich Einhalt geboten 
werden. 

Schliesslich ist erfreulich und span-
nend, dass nun das Thema Gemeinde-
fusion mit den neuen Gebietsstruktu-
ren Arco Sud und den wohl besseren 
Vorschlägen Region Bernina und Re- 
gion Inn von der Bündner Regierung 
energisch anhand genommen und in 
die Vernehmlassung gegeben wird.

Theodor Keller, 
Winterthur/La Punt Chamues-ch

Das Oberengadin ist im Aufbruch

Über Jahre hinweg wurde die St. Mo-
ritzer Gemeindepolizei herunterge-
wirtschaftet, mit dem Segen der Poli-
tik. Früher, ich war selber bei der 
Gemeindepolizei, war das ein stolzes 
Polizeikorps. Sie war flexibel und in 
allen Bereichen, wenn es nötig war, 
sofort zur Stelle. Sie wurde streng ge-
führt, aber der Chef stand hinter sei-
ner Mannschaft und klopfte wenn es 
nötig war auch im Gemeindehaus 
zwischendurch auf den Tisch.

Und heute, eine frustrierte Mann-
schaft, der jegliche Stolz, Motivation 

Wozu haben wir noch eine Gemeindepolizei?
genommen wurde, degradiert zu Ma-
rionetten. Vor allem, wenn Aussagen 
gemacht werden, dass Polizisten über 
54 Jahre nicht mehr voll einsatzfähig 
sind. Ich halte dies schlicht und ein-
fach für eine Frechheit. Wir sind so-
weit, dass die Einheimischen sich fra-
gen, für was wir noch eine Gemeinde- 
polizei haben? Diese Frage wird auch 
immer wieder gestellt von Gästen, die 
sich ebenfalls um das Sicherheits- 
gefühl grosse Sorgen machen. Der Ge-
meindepolizei wurden schlicht die 
Zähne gezogen. So im Vergleich, da es 
nicht mehr brennt, genügt es, wenn 
wir die Feuerwehr mit Eimerspritzen 
ausrüsten.

Und bitte, kommt mir nicht mit der 
Aussage, wir müssen sparen. In ande-
ren Bereichen wird das Geld nicht nur 
mit Händen hinausgeworfen, sondern 
nun auch mit Schaufeln.

Nun erwacht auch die Politik aus 
dem Dornröschenschlaf, höchste Zeit, 
bevor ein Flächenbrand entsteht, der 
mit Eimerspritzen nicht mehr gelöscht 
werden kann, ein Bravo an die FDP.

 Werner Grob, Bever 

Ein Spital für Vögel
10 Jahre Vogelpflegestation in Brail

Vor 10 Jahren – am 1. Mai 2000 – 
eröffneten Manuela und Domenic 
Godly in Brail die erste offizielle 
Vogelpflegestation im Engadin. 
Bis heute wurden dort 225 Pa- 
tienten während 698 Pflegetagen 
betreut, wovon ca. 50 Prozent 
in die Freiheit zurückentlassen 
werden konnten.

An der Entstehung und Erstellung 
der Station waren der Vogelschutz 
Engadin und der Nationalpark betei-
ligt; die grosse Anstrengung allerdings 
lag bei Manuela und Domenic Godly. 
Eine Vorgabe vom Amt für Jagd und 
Fischerei Graubünden war der Besuch 
eines zweitägigen Kurses an der Zür-
cher Universität. An der veterinär- 
medizinischen Abteilung lernten die 
beiden kranke und verletzte Vögel zu 
untersuchen, die Diagnose des Lei-
dens zu stellen und dann die richtige 
Therapie einzuleiten. Am Ende jedes 
Jahres müssen sie einen Bericht mit 
Liste aller gepflegten Vögel ans Amt 
für Jagd und Fischerei schicken, wor-
auf ihnen die Erlaubnis zum Führen 
der Station für ein weiteres Jahr erteilt 
wird.

Der Kontakt zu den regionalen Tier-
ärzten ist sehr gut. Manuela und Do-
menic Godly können sich dort jeder-
zeit beraten lassen; auch bekommen 
sie von dort immer wieder verletzte 
Vögel zur Pflege.

Die Station besteht aus einer Vo- 
liere, in der ein toter Baum mit kräfti-
gen Ästen steht, einem kleineren 
Raum und Einzelkäfigen. So können 
gleichzeitig einige Vögel gepflegt wer-
den.

Wieder in die Freiheit entlassen
Die häufigsten Patienten sind Dros-
seln und Mauersegler. Der grösste  
Vogel war ein Steinadler, der kleinste 
ein Goldhähnchen, der seltenste (der 
überhaupt selten auf dem Zug im En-
gadin zu sehen ist) ein Prachttaucher. 
Zu eher seltenen Patienten gehören 
Bekassine, Waldschnepfe, Birkhenne, 
Waldohreule, Kibitz, Kernbeisser. Im 
Durchschnitt bleiben die Patienten 
zwei Tage in Obhut. Am längsten – 
fünf Wochen – musste ein Turmfalke 
mit versengten Schwanzfedern be-
treut werden. Muss ein Vogel länger 
bleiben, ist es wichtig, dass er gut ver-
sorgt und richtig ernährt wird, sich 
aber trotzdem nicht an den Menschen 
gewöhnt. Er soll ja ein Wildvogel blei-
ben und in Zukunft wieder in Freiheit 
selbstständig sein Leben fristen. Und 
doch muss täglich gefüttert werden. 
Das Futter ist je nach Vogelart ver-

Domenic Godly bei der Entlassung des 
Prachttauchers. Foto: Wolfram Bürkli

Auch Rauhfusskauze gehören immer wieder zu den Patienten auf der 
Vogelpflegestation in Brail.  Foto: Domenic Godly

schieden. Samen- und Körnerpicker 
sind auf Körner angewiesen, Fleisch 
fressende Vögel hingegen auf Fleisch. 
Ein Falkner von St. Gallen und die 
Jagdorgane im Engadin liefern jeweils 
bei Bedarf passende Nahrung.

Es gibt verschiedene Ursachen, wes-
halb die Vögel gebracht werden. Bei 
den Singvögeln stammen die meisten 
aus einer Begegnung mit einer Katze. 
Diese haben meist wenig Chancen auf 
Überleben. Dann gibt es Kollisionen 
mit Glas, rabiate Territoriumskämpfe 
oder dann die Vögel, die auf dem Zug 
nach oder von Afrika abgeschwächt 
und ausgehungert aufgefunden wer-
den.

Erfreuliches und Trauriges
Nach der Einlieferung in die Station 
werden sie je nach Länge des Trans-
portweges zuerst einmal in Ruhe ge-
lassen, da erfahrungsgemäss Auto-
transporte für Vögel höchsten Stress 
bedeuten. Danach werden sie einer 
sorgfältigen Untersuchung unterzo-
gen, zum Beispiel bei schwerwiegen-
den Verletzungen ohne Heilungs-
chancen wird der Vogel gleich 
euthanasiert (eingeschläfert), um ihn 
von seinem Leid zu erlösen. Und so 
liegt bei dieser Arbeit Erfreuliches 
und Trauriges eng beieinander.

Zur Veranschaulichung folgende 
zwei Beispiele: Im Winer 2009 brachte 
ein Wildhüter einen Steinadler in 
die Vogelpflegestation, der regungslos 
am Strassenrand liegend von einem 
Strassenarbeiter entdeckt worden war. 
Der körperliche Zustand zeigte nach 
der Untersuchung des Vogels nichts 
Schwerwiegendes. Doch am darauf- 
folgenden Tag war sein Harn/Kot 
grünlich verfärbt. Da dies aber ein Zei-
chen für Leberabbau ist, musste das 
Schlimmste vermutet werden. Die ers- 
ten fünf Tage erholte sich der Stein- 
adler bestens, er konnte sich durch 
Gams- und Hirschfleisch sehr gut stär-
ken. Am sechsten Tag jedoch änderte 
sich sein Zustand rapide und zwei 
Tage später musste er euthanasiert 
werden. Ein so majestätisches Lebe- 
wesen zu verlieren, beschäftigt die Be-
treuer einige Zeit. Bei Untersuchungen 
des Steinadlers nach dem Tode stellte 
sich schlussendlich heraus, dass der 

Vogel auf seinem Beutezug bleihaltige 
Nahrung zu sich genommen hatte, 
was zu einer Bleivergiftung geführt 
hat.

Ein glimpfliches Ende nahm ein Er-
eignis im vergangenen Frühling, als 
einige Schüler auf einem Schulausflug 
drei frisch geschlüpfte Rauhfusskauze 
entdeckten. Sie gingen davon aus, dass 
diese verlassen wurden und nahmen 
die drei Nestlinge mit nach Hause. 
Zwei Tage später wurde die Familie 
Godly von der Klassenlehrerin da- 
rüber in Kenntnis gesetzt – leider je-
doch zu spät. So konnte der Standort 
nicht mehr ausfindig gemacht wer-
den, um sie zurückzubringen. Die drei 
Vögel wurden in die Vogelpflegesta- 
tion aufgenommen und fast einen 
Monat lang gefüttert. Und sie entwi-
ckelten sich prächtig – vom Daunen-
kleid wechselten sie ins Jugendkleid 
und wurden flügge. Glücklicherweise 
wird der Jagdinstinkt vererbt, und so 
lernten zwei von ihnen auch lebende 
Mäuse zu jagen, was für eine Auswil-
derung unumgänglich ist. Tage wie 
diejenigen, als die Jungen auf God da 
Brail in Freiheit entlassen wurden, 
sind natürlich auch schöne Erfolge, 
die das Negative – oft durch Unver-
unft oder durch Unwissen verursacht 
– vergessen lassen.

Berühren erlaubt
Neben der Pflege gehört auch Aufklä-
rung und Prävention zum Alltag. Hier 
noch ein Mythos, der enttabuisiert 
werden sollte: Immer noch glauben 
die meisten Menschen, dass man 
einen Jungvogel, der aus dem Nest ge-
fallen ist, nicht berühren darf, da ihn 
die Eltern sonst verstossen. Dem ist 
nicht so! Findet man einen Nestling 
und dazu noch das Nest (Strauch, 
Baum, Hausdach), so soll man den 
Winzling behutsam zurücklegen. Bei 
grosser Höhe sind der Nachbar oder 
die Feuerwehr meist sehr hilfsbereit. 
Sieht man kein Nest, so soll man das 
Vögelchen am Ort, aber möglichst 
geschützt vor Katzen unter einen 
Strauch legen und sich rasch entfer-
nen. Die Eltern werden sich danach 
mit grosser Wahrscheinlichkeit da- 
rum kümmern. Joanna Herold
Ratschläge und Infos: Tel. 081 854 18 54
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 10° SO 22 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 8° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 3° windstill
Scuol (1286 m) – 6° windstill

WETTERLAGE

Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet liegt über Mitteleuropa. Die markan-
ten Frontensysteme haben sich dabei zwar von den Alpen entfernt, doch 
die Luft bleibt anfällig für vereinzelte Schneeschauer.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Wechselhaft und leicht unbeständig! Der Winter zeigt in Südbünden 
weiterhin seine Zähne. Für Anfang Dezember ist die momentan vor-
herrschende Wetterlage als durchaus hochwinterlich zu bezeichnen. 
Die arktische Kälte hat uns fest im Griff und dazu kann sich im Tages-
verlauf auch wieder der eine oder andere Schneeschauer mischen. 
Daneben überwiegt zumeist die starke Bewölkung, sodass auch heute 
trotz vereinzelter möglicher Auflockerungen die Sonne kaum zu sehen 
sein wird. Dazu bleibt es untertags neben dem Engadin auch in den 
Südtälern eindeutig frostig.

BERGWETTER

Die Berge stecken wiederholt in Wolken und vor allem in der zweiten 
Tageshälfte sind neuerlich vereinzelte Schneeschauer einzuplanen. 
Die Mengen werden jedoch eher unergiebiger Natur bleiben. Der Süd-
westwind im Gebirge bleibt lebhaft und wird die Kälte noch zusätzlich 
verschärfen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C

4000	 –	22°

3000	 –	15°

2000	 –	 8°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–8°/–4°

Zernez 
–9°/–5°

Sta. Maria 
–8°/–3°

St. Moritz 
–11°/–6°

Poschiavo 
–6°/–2°

Castasegna 
–4°/–1°

– 12 
– 6

– 12 
– 5

– 8 
– 1

– 20 
– 8

– 23 
– 8

– 16 
 5

Sandro erzählt: 
«Wir beten immer vor  

dem Essen.»
Kevin: 

«Wir nicht, unsere Mami  
kocht sehr gut.»

Zwei Engadinerinnen geben am Polyball den Takt an
Studierende	lassen	an	der	ETH	die	goldenen	Zwanziger	aufleben

Als der Zürcher Löwe zum tradi- 
tionsreichen Polyball lud, tat er 
das in diesem Jahr dank fleissi-
gem Zutun des Bündner Stein-
bocks. Lidia Poltera und Ladina 
Jann aus Celerina sind massgeb-
lich für die Organisation des 
Tanz-Highlights verantwortlich.

URSIN	MAISSEN

Jährlich leuchtet im November eine 
Krone von der Kuppel der hoch über 
Zürich thronenden ETH und kündigt 
damit ganz besondere Festlichkeiten 
an. Vergangenen Freitag war es für die 
vielen Tanzpaare wieder soweit. Stu-
dierende aus der ganzen Schweiz wie 
auch ehemalige Hochschulabsolven-
ten pilgerten in die Limmatstadt, um 
vor dem Hauptgebäude der renom-
mierten Bildungseinrichtung über den 
roten Teppich zu schreiten. Das ge-
schichtsträchtige Phänomen heisst Po-
lyball und ist in seiner Art wohl einzig-
artig. Ihren Ursprung hat die 
studentische Ballveranstaltung bereits 
in den Achtzigerjahren des vorletzten 
Jahrhunderts. Zunächst unter dem Na-
men «Akademie» bekannt, wurde der 
gesellschaftliche Anlass 1929 in Poly-
ball umbenannt und ist bis heute fester 
Bestandteil des Zürcher Veranstal-
tungskalenders. In den 16 dekorierten 
Sälen der ETH bietet der grösste Ball 
Europas mittlerweile rund 10 000 Be-
sucherinnen und Besuchern platz.

Vielseitige Aufgaben
Als Ball-Intendantin fungiert Lidia 
Poltera (28) aus Celerina. Die Engadi-
nerin, die gerade ein Fernstudium in 
Marketing und Eventmanagement ab-
solviert, ist Geschäftsführerin der Stif-
tung KOSTA (Kommission für die Or-
ganisation studentischer Anlässe) und 
präsidiert das Polyball-Komitee bereits 

zum zweiten Mal. In Engadiner Hand 
ist auch die Rolle der Medienverant-
wortlichen, denn als weiteres OK-Mit-
glied aus Celerina nimmt Ladina Jann 
(26) diese PR-Funktion wahr. «Die Auf-
gabenbereiche im Komitee sind sehr 
vielseitig und reichen von der The-
menwahl über die Zusammenstellung 
des Programms bis hin zur Sponso- 
renarbeit», so Jann. Äusserst zeitrau-
bend sei es, alle nötigen Bewilligun-
gen für den Grossanlass zu erhalten, 
erzählt die Präsidentin Lidia Poltera. 
Die aufwendige Balldekoration erstell-
ten Freiwillige während des ganzen 

Monats November in der täglich 24 
Stunden geöffneten ETH-Werkstatt. 
Alleine 750 Liter Farbe, 5 Kilometer 
Dachlatten und 720 Kilo Papier wur-
den hierfür verwendet. Insgesamt 
standen rund 500 Helfer für den Poly-
ball im Einsatz. Es erstaunt folglich 
nicht weiter, dass die Engadinerinnen 
herausstreichen, wie wichtig das eh-
renamtliche Engagement der Helfer 
für den Polyball ist.

Zum Polyball sind die beiden Freun-
dinnen relativ zufällig gestossen. «Am 
Erstsemestrigentag der Uni Zürich ent-
deckte ich einst an einer Info-Ver- 

Die Celerinerinnen Lidia Poltera und Ladina Jann freuen sich über einen 
gelungenen Polyball. Foto:	KOSTA

anstaltung die KOSTA-Stiftung», so 
Poltera. Durch diese sei sie mit dem 
Polyball in Kontakt gekommen und 
habe zunächst im Deko-Team mitge-
wirkt. Ladina Jann, die in Luzern das 
Studium der Kulturwissenschaften ab-
geschlossen hat, stiess später dazu. Sie 
habe nach einem Auslandaufenthalt 
einen Job gesucht und schliesslich für 
die KOSTA-Stiftung im vergangenen 
Jahr die Sekretariatsarbeit übernom-
men. 

Erfahrungen sammeln
«Da ich grosse Freude am Polyball 
habe, wollte ich mehr Verantwortung 
übernehmen und dieses Jahr im Or-
ganisationskomitee mitwirken», sagt 
Jann. Freude bereiten ihr die Dynamik 
im OK-Team, die Möglichkeit, in ih-
rem Ressort unterschiedlichste Projek-
te zu leiten sowie die verschiedensten 
Kontakte, die sich dank dieser Arbeit 
ergeben. Die gesammelten Erfahrun-
gen kämen ihr insbesondere auch in 
ihrer jetzigen Tätigkeit bei einer Pro-
duktionsfirma von Kindermusicals zu-
gute, so Jann weiter.

Die diesjährige Austragung stand un-
ter dem Titel «A night out in the 20’s» 
ganz im Zeichen der goldenen Zwanzi-
gerjahre. Die imposante Dekoration, 
ein entsprechender Dress-Code und 
die dazu passende Musik vermochten 
die Ballgäste in eines der aufregendsten 
Jahrzehnte des vergangenen Jahrhun-
derts zu versetzen. Das umfangreiche 
Angebot an Kulinarik und Bars, Kino 
und Cabaret sowie Live-Musik aus den 
unterschiedlichsten Genres sorgten für 
das richtige Ambiente und gute Unter-
haltung. Der Polyball 2010 versprühte 
eine Aura und Eleganz vergangener 
Zeiten, die so nur selten zu erleben ist. 
Übrigens setzte das Engadin an der 
ETH sogar musikalische Akzente. Tra-
ditionellerweise spielt seit Jahren näm-
lich das Tanz- und Salonorchester St. 
Moritz am Polyball.

www.polyball.ch

St. Moritz Das Badrutt’s Palace Hotel 
rüstet sich für die bevorstehende Win-
tersaison. Auch die vor dem Hotel auf-
gestellte 14 Meter hohe Nordmanntan-
ne bekommt mit mehr als 800 roten 
und goldenen Kugeln und unzähligen 
Lichtern ihr festliches Kleid.

Zur Einstimmung auf die Weih-
nachtszeit lädt das Badrutt’s Palace Ho-
tel am Montag, 6. Dezember, die Gäste 
und Anwohner von St. Moritz und Um-
gebung um 18.00 Uhr zum traditionel-
len «Christmastree & Festive Street 
Lighting» ein. Die Beleuchtung des 
prunkvoll geschmückten Weihnachts-
baumes vor dem Hotel sowie die Weih-
nachtslichter der Via Serlas werden bei 
einem festlichen Akt eingeschaltet. Be-
gleitet wird die Veranstaltung von 
weihnachtlicher Musik, Plätzchen aus 
der Palace-Patisserie, heissem Glüh-
wein für die grossen und Kinder-
punsch für die kleinen Gäste. Weiter 
besucht der Samichlaus die anwesen-
den Gäste und verteilt kleine Ge-
schenke an die Kinder.  (pd)

Weihnachten 
anschalten

Polizeimeldung

Sprayer ziehen durch 
St. Moritz

Wie schon vor Wochenfrist sind in 
St. Moritz auch an diesem Wochen- 
ende Sachschäden von mehreren Tau-
send Franken angerichtet worden. 
Diesmal waren Sprayer am Werk. Die 
Kantonspolizei Graubünden sucht 
Zeugen. 

Die Sprayereien wurden in der Nacht 
von Samstag auf Sonntag angebracht. 
Bei den über einem Dutzend Fällen 
wurden Bushaltestellen, Fussgänger- 
unterführungen, Billettautomaten, 
Geschäfte und weiteres mehr mit sich 
gleichenden Sujets besprayt. Es ist des-
halb davon auszugehen, dass für alle 
Fälle die gleiche Täterschaft verant-
wortlich ist. Der angerichtete Schaden 
beläuft sich auf rund 10 000 Franken. 

Personen, die zu diesen Vorfällen 
sachdienliche Hinweise geben kön-
nen, werden gebeten, sich mit der Kan-
tonspolizei St. Moritz, Telefon 081 837 
54 60, in Verbindung zu setzen.  (kp)

SAISONSTART!
FREITAG 3. DEZ. ab 17.00

WIR FREUEN UNS 
AUF EUCH!

Generalagentur Dumeng Clavuot 
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 60 

176.768.223

Jede Versicherungslösung ist 
individuell: Sie muss genau auf 
die Bedürfnisse meiner Kundin- 
nen und Kunden abgestimmt sein. 
Die persönliche Beratung ist 
deshalb wichtig – und darum 
nehme ich mir Zeit für Sie!

Georg Perl, 
Versicherungs- und 
Vorsorgeberater

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.




