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Maraton da skis Il Maraton da skis
engiadinais es dvanto düraunt ils
ultims 50 ans ün dals pü grands
evenimaints da sport in Svizra. Pagina 5

Eishockey Der EHC St. Moritz gewinnt das
Engadiner Derby gegen den CdH Engiadina.
Die St. Moritzer konnten im letzten Drittel
zulegen, Engiadina liess nach. Seite 10

Skifahren Vergangenen Samstag hat auf
dem Corvatsch die Wintersaison begonnen –
mit einer Eröffnungsfeier und einem knapp
einjährigen «Stargast». Seite 12

Das Hotel San Gian wird zum Rechtsfall
Nach dem knappen Nein der St. Moritzer Stimmberechtigten zur Teilrevision der Ortsplanung
Die 2011 widerrechtlich
sanierten Balkone beim Hotel
San Gian müssen zurückgebaut
werden. Hotelier Hans Jürg Buff
will den Rechtsweg beschreiten.

«La Sassa»
wird konkreter
Die Bauarbeiten für das Projekt
«Biosfera La Sassa Val Müstair»
sollen im nächsten Herbst
beginnen. Die Baueingabe
erfolgt im Frühjahr.
NICOLO BASS
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Rund 8,7 Millionen Franken hat Hotelier
Hans Jürg Buff 2011 in die Sanierung des
Hotels San Gian in St. Moritz Bad gesteckt.
50 Hotelzimmer wurden umgebaut, Dach
und Fassade erneuert und – darum ging es
bei der Abstimmung vom Sonntag – die
damals offenen Balkone wurden ohne
entsprechende Bewilligung eingekleidet
und somit in den Wohnbereich des Hotels
überführt. Diese Bausünde hätte nun mittels einer nachträglichen Überführung
der Parzelle in eine Hotelzone korrigiert
werden sollen. Am Sonntag haben die
St. Moritzer diese Umzonung mit 472 zu
443 Stimmen abgelehnt.

«Bankrotterklärung an Hotellerie»
Nach diesem Entscheid ist eines klar:
Die geplante Aufstockung des Hotels
um drei Stockwerke ist vom Tisch, und
die 2011 erfolgte Erweiterung der Hotelzimmer muss rückgängig gemacht werden. Gemäss Gemeindepräsident Sigi
Asprion ist es nun an der St. Moritzer
Baubehörde – dem Gemeindevorstand –
die entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten. Wie das vor sich gehen soll,
wurde bereits gestern Montag, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, im Vorstand diskutiert. Gemäss Asprion geht
die Gemeinde davon aus, dass der Hotelier den Rechtsweg beschreiten wird
und die Gerichte zu beurteilen haben,
ob ein solcher Rückbau verhältnismässig ist.

WM der Nikoläuse

Das Hotel San Gian in St. Moritz. Eine geplante Aufstockung kann nicht realisiert werden. Zudem muss der Hotelier
die eingeglasten Balkone zurückbauen.
Foto: z. Vfg

Hans Jürg Buff selbst geht von einem
jahrelangen Rechtsstreit aus, der darin
enden könnte, dass St. Moritz wieder
ein Hotel weniger hat. Für Buff ist der
Entscheid der Stimmbürger vom Sonntag eine «Bankrotterklärung an die Hotellerie» allgemein im Engadin und in
St. Moritz im Speziellen. Wie es nun genau weitergeht, konnte Buff am Montag noch nicht sagen. Das Nein bestätige ihn in seinem Entscheid,
ausserhalb des Engadins zu investieren.
«Das Abstimmungsresultat bestärkt
mich, meine ganze Schaffenskraft und
meine finanziellen Mittel in das geplante Gesundheitshotel in Konstanz

einzubringen», sagt er. Ob Buff mit seiner Swiss Mountain Hotel Group mit
insgesamt fünf Hotels im Oberengadin
und in Bivio sowie mehreren Restaurants, Bars und Nachtclubs weiterhin in der Region tätig sein wird,
lässt er zum heutigen Zeitpunkt offen.
Er gibt zu bedenken, dass er in den letzten Jahren rund 20 Millionen Franken
in die eigenen Häuser investiert habe
und mehr als 100 Personen beschäftige.

«Gemeinde hat ihren Job gemacht»
Für Gemeindepräsident Asprion ist
das Thema an der Urne vor allem auf

Engadiner bekommen zu wenig Sonne ab

der emotionalen und nicht der sachlichen Ebene entschieden worden. Die
Stimmbürger hätten dem Hotelier die
nachträgliche Legalisierung nicht
zugestanden. Dass das Nein auch mit
Versäumnissen der Gemeinde zu tun
hat, bestreitet Asprion. «Wir haben
unseren Job gemacht», sagt er. So sei
die
Behörde
rechtzeitig
eingeschritten, als die unzulässige Erweiterung der vorgegebenen Nutzung
bekannt wurde. Einzig die Busse sei
aufgrund einer falschen Einschätzung
der Rechtslage nicht erteilt worden.
Mehr zu den anderen Abstimmungen
gibt es auf
Seite 3

Ingün Black Friday

Samnaun Am vergangenen Wochen-

Gesundheit Bereits im 19. Jahr-

Institut Otalpin Blera glieud es gnüda

ende fand die 17. Weltmeisterschaft
der Nikoläuse in Samnaun statt. Über
100 Nikoläuse versammelten sich in
der Silvretta Arena Samnaun und traten
gegeneinander an. In fünf Disziplinen
mussten die Teams ihr Können, ihren
Teamgeist und ihr Geschick unter Beweis stellen. Trotz Schneefalls kämpften 27 Teams um den Weltmeistertitel
2017. Eines der 27 Teams waren die
«Larrys» mit Noemi Hinzer, Corsin
Taisch, Alan Keller und Jan Schlatter.
(mw)
Seite 9

hundert konnten Forscher nachweisen, dass Licht und Lebertran gegen
die tückische und häufig vorkommende Knochenverformung – Rachitis –
hilft. Schon damals war der Vitamin-D-Mangel ein Thema. Auch wenn
heute solche Verformungen seltener
sind, so ist Vitamin D in aller Munde –
in der ganzen Schweiz und auch im
Engadin. Denn bei keinem Vitamin ist
die Versorgungslage derart kritisch:
Nicht einmal jeder zweite Schweizer
und Engadiner erreicht den optimalen
Wert.
Dies ist bedenklich, denn Vitamin D
gilt als wichtigster Baustein für die Gesundheit und wirkt in allen Körperzellen. Gleichzeitig gilt der Mangel des
«Sonnenvitamins» als Auslöser für
die unterschiedlichsten Leiden und

in venderdi a Scuol per tadlar las preschantaziuns da las lavuors da matura e da
finischun dad ündesch scolaras e scolars da l’Institut Otalpin Ftan (IOF).
Chasper Pult, magister da rumantsch a l’Institut Otalpin a Ftan , ha
manzunà la nouva moda chi’d es gnüda celebrada quel di a Cuoira ed in
oters lös: «Pro’l Black Friday illas butias
nun es la valur plü importanta, la roba
vain büttada davo a la glieud», ha’l dit,
«l’incuntrari esa pro las lavuors da matura, qua sta la valur i’l center.» In differents locals da l’Hotel Belvedere a
Scuol sun gnüdas preschantadas in
venderdi quistas lavuors da matura e
da diplom pella scoula media specialisada. Trais da quellas lavuors da matura sun gnüdas realisadas in lingua rumantscha. (anr/fa)
Pagina 4
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Anlässlich der Generalversammlung
der Sportanlagen
AG Val Müstair am
Samstag hat Architekt Jon Domenig
die
nächsten
Schritte für die Realisierung des Resorts «Biosfera La Sassa
Val Müstair» vorgestellt. Das Vorprojekt
wird noch in diesem Monat zur Prüfung
den zuständigen Instanzen eingereicht.
Die Baueingabe erfolgt im Frühjahr, im
Herbst sollen die Bauarbeiten für die
erste Etappe beginnen. In dieser Projektetappe in Tschierv ist der Bau von
vier Gebäuden mit insgesamt 252 Betten in 42 Hotelzimmern und 36 Wohnungen vorgesehen. Für diesen ersten
Bauabschnitt rechnet der Architekt mit
Kosten von rund 30 Millionen Franken.
«Wie beim ‹Rocks Resort› in Laax werden die Eigentumswohnungen an Gäste weitervermietet», so Jon Domenig.
Wenn das Angebot der ersten Etappe
ankommt, wollen die Initianten auch
die zweite Etappe realisieren. Schlussendlich sind 458 Betten und 119 Wohnungen geplant.
Zeitgleich mit dem ersten Bauabschnitt des La-Sassa-Projektes sollen
auch die Bauarbeiten für die Transportbahn von Tschierv ins Skigebiet Minschuns und die geplante Beschneiungsanlage aufgenommen werden. Mehr
dazu im romanischen Teil auf Seite 5
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Krank durch Mangel an Vitamin D.
Foto: shutterstock.com/Roobcio

Krankheiten – von Knochen- und
Rückenbeschwerden über Kreislaufund Schlafprobleme bis zu Krebs, Diabetes und Asthma. Die Bildung von Vitamin D hängt hauptsächlich von der
Sonneneinstrahlung ab – und vom
Hauttypen. (mb)
Seite 3

Gemeinde führt
Bistro interimistisch
St. Moritz Das Bistro ViV im Ovaverva in St. Moritz musste Anfang des
Monats infolge Konkurs der bisherigen Betreiberin geschlossen werden.
Wie Marco Michel, Leiter touristische Infrastrukturen der Gemeinde
auf Anfrage bestätigte, soll das Bistro
so rasch wie möglich wiedereröffnen.
Mit zwei bisherigen Angestellten
wurden neue Arbeitsverträge abgeschlossen, weitere Mitarbeiter würden zurzeit gesucht. Sobald das Team
komplett ist, soll das Bistro wieder
öffnen, mit einem leicht modifizierten Angebot. Bis eine neue Lösung
gefunden ist, wird das Bistro von der
Gemeinde geführt.
(rs)
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Ein Netzwerk im Engadin und in der ganzen Welt

Veranstaltungen

Adventliche Chorwoche
St. Moritz Am Freitag, 1. Dezember
um 17.00 Uhr, findet im Konzertsaal
des Hotels Laudinella das Abschlusskonzert der adventlichen Chorwoche
statt.
In der adventlichen Ruhe des Engadins stimmten sich etwa 30 Sängerinnen und Sänger musikalisch auf
Weihnachten ein. Im Zentrum der Arbeit steht ein neu editiertes und somit
wieder spielbar gemachtes festliches

Werk für Chor und Orchester aus dem
18. Jahrhundert. Entdeckt wurden die
Stücke in der Musikbibliothek des
Klosters Einsiedeln von Hanspeter
Schär. Er leitet den Kurs bereits seit
vielen Jahren und ist neben seinen Tätigkeiten als Musiklehrer, Chorleiter
und Sänger auch Herausgeber von
Musikliteratur.
(Einges.)
081 836 06 02 oder
kultur@laudinella.ch.

Adventsmarkt mit Nicolay’s Schülerchor
Bever Auch Bever hat nun seinen eigenen Adventsmarkt, wenn auch im
kleinen Rahmen, dafür um so persönlicher und zu einem guten Zweck.
Die gesamten Einnahmen gehen zugunsten des Mailagers Bever, wobei jeweils 20 Kinder der 1. bis 9. Klasse eine
Ferienwoche in der Schweiz verbringen dürfen. Am Freitag, 1. Dezember, von 15.00 bis 19.00 Uhr überraschen handgemachte Adventskränze
und -gestecke in traditionellen Farben,
verbunden mit raffiniertem Naturmaterial in vielen Variationen. Die hausgemachten Leckereien kommen direkt
aus den Beverser Backstuben. Wer

nach der Arbeit vorbeischaut oder aufs
Kochen verzichten möchte, kann sich
auch gleich vor Ort verpflegen. Bei
Gerstensuppe, Würstli, Glühwein und
Punsch treffen sich alle zu einem Dorfschwatz.
Für weitere Gemütlichkeit sorgt die
Feuerschale mit Bratäpfeln. Nebenbei
kann um 18.00 Uhr dem klangvollen
«Santa»-Schülerchor vom einheimischen Musiker Curdin Nicolay gelauscht
werden. Kinder können neu Lebkuchen
verzieren. Ein Dorftreff in gemütlicher
Adventsstimmung für alle Einheimischen und Gäste – willkommen auf
dem Dorfplatz in Bever.
(Einges.)

Zur Geschichte der Naturforschung
Samedan

Die Engadiner Naturforschende Gesellschaft lädt am Freitag,
1. Dezember um 20.00 Uhr im Auditorium der Academia Engiadina zu einem
Referat des Historikers Patrick Kupper
aus Innsbruck ein. Er referiert zur Geschichte der Naturforschung in der modernen Schweiz.
Die Schweiz zählt seit Langem zu den
führenden
Wissenschaftsnationen.
Über 20 Nobelpreise stehen dafür. Seit
den Anfängen der modernen Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert umfasste das Naturstudium in der Schweiz stets
eine grössere Gruppe von Personen, die
meisten davon Amateure in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs:
Magistrate, Patrizier und Pfarrer, Ärzte,
Lehrer und Militärpersonen, höhere Angestellte, Beamte und Industrielle. Die
Entwicklung Naturforschung in der
Schweiz beruhte auf einer breiteren gesellschaftlichen Bewegung, was sich unter anderem in den sogenannten Gelehrten Gesellschaften zeigte, in denen
sich die grosse Mehrheit der Amateure
mit den wenigen spezialisierten For-

schern austauschte, seit 1815 auch in
der Naturforschenden Gesellschaft der
Schweiz (heute Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT).
Der Vortrag unternimmt einen Streifzug durch die neuere schweizerische Naturwissenschaftsgeschichte der letzten
200 Jahre. Anhand einzelner Figuren
werden beispielhaft die Bedingungen
sichtbar gemacht, unter denen schweizerische Naturforschende ihren Interessen nachgingen. Schliesslich wird nach
der Bedeutung des schweizerischen und
allgemeiner des nationalen für die Produktion wissenschaftlichen Wissens
gefragt: Was machte den Wissenschaftsstandort Schweiz aus, und wie präsentierte er sich zu unterschiedlichen Zeiten?
Der Vortragende ist Mitherausgeber
des Buchs «Die Naturforschenden. Auf
der Suche nach Wissen über die Schweiz
und die Welt, 1800 – 2015» (Hier und
Jetzt, 2015) sowie Verfasser von «Wildnis schaffen. Eine transnationale Geschichte des Schweizerischen Nationalparks» (Haupt, 2012).
(Einges.)

vember um 20.30 Uhr liest Karen Köhler
aus ihrem Roman «Wir haben Raketen geangelt» im Hotel Laudinella in St. Moritz.
Es gibt diesen Moment, in dem das eigene Universum zerbricht und weit und
breit kein neues in Sicht ist: Eine junge
Frau sitzt mittellos und nahezu dehydriert vor einer Tankstelle im Death Valley. Als plötzlich ein Indianer vor ihr
steht und ihr das Leben retten will, glaubt
sie zu fantasieren. Doch das Universum
setzt sich nach seinen eigenen Regeln
wieder zusammen. Schon bald teilen sich
die beiden einen Doppel-Whopper, gehen gemeinsam ins Casino und stranden
schliesslich in einem dieser schäbigen
Motels, die es eigentlich nur im Film gibt.
Die Laudinella-Stipendiatin der Kulturbehörde Hamburg wurde bereits 2011
mit dem Hamburger Literaturförderpreis
ausgezeichnet. Ihre Erzählungen sind getragen von einer fröhlichen Melancholie
und einer dramatischen Leichtigkeit. Ihre
Figuren sind wahre Meisterinnen im
Überleben.
(Einges.)
081 836 06 02 oder kultur@laudinella.ch.

im Porträt

Vereine
Die Junior Chamber International (JCI)
ist eine Non-Profit-Organisation, politisch und konfessionell unabhängig.
Die Mitglieder sind zwischen 18 und 40
Jahre alt: Kreative, mutige und offene
Persönlichkeiten, die bereit sind, durch
ihre aktive Mitarbeit innerhalb von JCI
neue Fähigkeiten zu entwickeln. JCI ist
in über 100 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv, umfasst 6000 lokale
Kammern mit rund 200 000 Mitgliedern.
Die JCI Engadin will wachsen und
neue Mitglieder gewinnen, um noch
mehr im Engadin bewegen zu können.
Wenn Sie unter 40 Jahre alt sind
und Interesse haben, sich persönlich

Der Vorstand der JCI Engadin: Cédric Reuss, Sabrina Tam,
Massimo Cortesi

weiterzuentwickeln und neue Leute
kennenlernen möchten, dann werden Sie Mitglied der JCI Engadin. Gerne lädt Sie die JCI Engadin für den Informationsanlass vom 29. November
um 18.30 Uhr ins Hotel Steffani in
St. Moritz mit anschliessendem Apéro

z. Vfg.

Riche ein, damit Sie den Verein JCI
Engadin und seine Mitglieder kennenlernen.
(Einges.)
Für weitere Informationen steht ihnen die JCI Engadin unter info@jci-engadin.ch gerne zur Verfügung. Für telefonische Auskünfte melden Sie sich
bitte bei Cédric Reuss 079 536 55 97.

Veranstaltung

«Grüss mir Lugano» – mehr als ein Konzert
Zuoz Das Nicht-nur-aber-auch-liveKonzert mit C’est si B.O.N. gastiert am
Mittwoch, 29. November um 20.00 Uhr
in der Aula des Lyceum Alpinum in
Zuoz. «Grüss mir Lugano» ist ein Konzert, aber nicht nur, es ist live, aber
nicht nur, vor allem aber ist «Grüss mir
Lugano» – ein Abend mit viel Musik,
von Volksmusik über Jazz bis Klassik
und Schlager, mit einer Leinwand, mit
verdoppelten Musikerinnen und Musikern, mit einer Bandprobe, einem
Chor, einer Kaffeemaschine, mindestens einer aufblasbaren Palme und ge-

würzt mit ein wenig Sehnsucht nach
der Alpensüdseite.
C’est si B.O.N. spielen sich, genau
wie ihre Engadiner Vorfahren, querbeet
durch alles, was ihnen gefällt und mit
den Instrumenten, die gerade zur Hand
sind: lüpfig und lustig, jazzig und groovig, schnulzig und herzerwärmend.
Nach einer Tournee, welche C’est si
B.O.N. und ihre Leinwandversionen
über Chur, Frauenfeld, Ilanz, Zürich
und Sent geführt hat, gastiert «Grüss
mir Lugano» nun vorläufig zum letzten
Mal in Graubünden.

C’est si B.O.N. sind: Barbara Gisler
am Cello und Kontrabass, Cristina
Janett am Cello, Curdin Janett am Kontrabass und Akkordeon, Madlaina
Janett an der Bratsche sowie Niculin
Janett am Saxophon. Konzept und Regie stammen von Kathrin Siegfried und
Georg Vogel. Für die Produktion zeichnet Gianna Olinda Cadonau und die
Uniun Las flurs dil di verantwortlich.
Die Aufführung ist eine Koproduktion
des Theater Chur mit dem Zuoz Globe.
Reservation unter: zuozglobe@lyceumalpinum.ch.
(Einges.)

Leserforum

Offensichtlich zählt der Prophet im eigenen Land nichts
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Vorlage Hotel San Gian
Umzonung in eine Hotelzone abgelehnt. Ich habe dies zur Kenntnis genommen. Ich möchte dieses Abstimmungsresultat nicht kommentieren.
Ich zeige den Stimmbürgern aber auf,
dass sie die Umzonung von griechischen Eigentümern im Hotel La
Margna, die Jugendherbergs-Umzonung, die Umzonung Hotel Laudinella, welches einer Genossenschaft ge-

hört sowie den Hotelbau mit Eigentumswohnungen Serletta Süd eines
Investors aus Liechtenstein bewilligt
haben.
Meine Hotelgruppe im Engadin verkauft 400 Betten, 500 Plätze in der Restauration und betreibt Bars und Clubs,
welche im St. Moritzer Zentrum für Leben sorgen. Wir beschäftigen mehr als
100 Personen. Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass die Stimmbürger einem einheimischen Hotelier

und Unternehmer die Umzonung
nicht bewilligen wollten. Offensichtlich zählt der Prophet im eigenen Land
nichts, oder den Neid muss man sich
erarbeiten, das Mitleid bekommt man
geschenkt.
Das Abstimmungsresultat bestärkt
mich, meine ganze Schaffenskraft und
meine finanziellen Mittel fortan in das
geplante Gesundheitshotel in Konstanz einzubringen.
Hans Jürg Buff, St. Moritz

Taten statt Worte

Wir haben
Raketen geangelt
St. Moritz Morgen, Mittwoch, 29. No-

Der Verein «JCI Engadin» stellt sich vor
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Frau Martullos Engagement für den
Kanton Graubünden ist aussergewöhnlich. Der Werkplatz Domat/Ems
ist mit 1000 Mitarbeitern der grösste
private Arbeitgeber und mit 140 Lernenden in 13 verschiedenen Berufen
der grösste Lehrlingsausbildner in
Graubünden. Bereits seit 14 Jahren
führt sie das Unternehmen von Erfolg
zu Erfolg. Ems-Chemie trägt als grösster
Steuerzahler auch finanziell wesentlich
zum Erfolg unseres Kantons bei. Frau

Martullo und ihr Unternehmen bekennen sich aktiv zur Schweiz.
Daneben setzt sich Nationalrätin
Martullo auch noch politisch für das
Bündnerland ein. Die Hotellerie und
der Tourismus profitieren von ihrer
Hartnäckigkeit im Bundesparlament,
wenn es um bessere Rahmenbedingungen wie beim Mehrwertsteuersondersatz oder der Aufhebung von
Preisklauseln bei Booking geht. Die
kleinen und mittleren Unternehmen

können sich auf Frau Martullos breite
unternehmerische
Erfahrung
verlassen, wenn sie gegen die wachsende
Bürokratie und steigende Regulierungswut aus Bern kämpft. Auch im Kampf
gegen die Senkung der Wasserzinsen
hat sie sich ebenfalls erfolgreich eingesetzt. Das alles ist nicht selbstverständlich.
Frau Martullos Devise lautet: Taten
statt Worte.
Mario Salis, Grossrat SVP, St.Moritz

Unverständnis über Ordnungsbusse
Seit rund 40 Jahren sind wir Gäste in
Samedan, genau gesagt, besitzen wir
hier eine Ferienwohnung. In all den
Jahren sind wir pünktlich den Steueranforderungen nachgekommen und
haben bei der Gemeinde nie etwas beanstandet oder gefordert. Wir sind sozusagen «Bilderbuchgäste».
Am Dienstagabend sind wir, aus
Deutschland
kommend,
versehentlich durch die seit ca. drei Jahren nur für Anlieger und Hotelgäste
erlaubte Crappunstrasse gefahren, di-

rekt in die Polizeikontrolle, die uns eine Ordnungsbusse von 100 Franken
abverlangte. Im ersten Moment
glaubten wir, uns verhört zu haben,
was die Höhe des Bussgeldes betrifft.
Doch die Polizei erklärte höflich, das
sei korrekt.
Wir finden diesen Betrag absolut
überhöht! Es gibt Länder, in denen in
so einem Fall eine verbale Verwarnung
ausgesprochen
wird,
schliesslich wurde niemand gefährdet
oder gar verletzt. Hat die Schweiz ih-

ren Bezug zu angemessenen Strafen
verloren? Es fehlt uns bei unserem
derzeitigen Aufenthalt die sonst so
natürliche Verbundenheit zu dem Ort
und das Gefühl, hier zu Hause zu sein,
das in der Nachfolge auch unsere Kinder seit einigen Jahren entwickelt haben. Ein Teil unserer Freunde hat und
will Samedan verlassen. Wie schade!
Derartige Vorkommnisse tragen dazu
bei.
Corinna Millahn und Hans Pfirstinger, Samedan/Deutschland
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Vitamin-D-Mangel: Verbreiteter als bisher angenommen
Fast jeder zweite Engadiner ist betroffen
Über die Hälfte der Bevölkerung
im Engadin leidet an einem
Vitamin-D-Mangel. Dies ist
alarmierend, denn kein anderes
Vitamin ist derart wichtig für
die Gesundheit.
MIRJAM BRUDER

Vitamin D wird auch das SonnenVitamin genannt, da dieses in erster Linie durch die UVB-Strahlen der Sonne
gebildet wird. Im Engadin scheint überdurchschnittlich oft die Sonne. Trotzdem ist die Mehrheit der Engadiner unterversorgt.
Das diagnostiziert auch Mirko Colombo, diplomierter Sportwissenschaftler
und Fachtherapeut für alternativmedizinische Methoden in St. Moritz, bei seinen Patienten, die aus dem Engadin,
Bergell und Puschlav kommen: «Mehr
als 70 Prozent meiner Patienten haben
einen Wert von weniger als 50 Nanomol
pro Liter im Blut. Hier spricht man von
einem Mangel. Ein Teil davon leidet sogar an einer Insuffizienz, das sind dann
weniger als 25 Nanomol pro Liter». Wie
kann das sein in der «Sonnenstube Engadin»? Und ist ein Vitamin-D-Mangel
wirklich so bedenklich?

Auslöser für viele Krankheiten
Vitamin D sorgt dafür, dass die Kalzium- und Phosphataufnahme aus dem
Darm verbessert wird und übernimmt
damit eine wichtige Rolle im Knochenbau und bei der Zahnentwicklung.
Deshalb wirkt sich ein Mangel insbesondere auf die Knochendichte und
somit das Skelett aus. Knochen- und
Rückenschmerzen sind deshalb häufig.
Bei Kindern im Wachstum kann Rachitis entstehen – eine starke Knochenverformung und -fehlstellung. Bei zu geringem Vitamin-D-Gehalt im Körper
treten häufiger Symptome wie allgemeine Müdigkeit, chronisch schlechte
Stimmung, Konzentrationsschwäche,
Kreislauf- und Schlafprobleme auf. Infekte und eine schlechte Wundheilung
sind verbreitet. Es kann sogar soweit
kommen, dass sich Krankheiten entwickeln wie Depressionen, Krebs, Osteoporose, Diabetes oder Asthma.

Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist hilfreich, reicht aber nicht aus.

Die Ursachen für einen VitaminD-Mangel – vor allem von November
bis April – sind offensichtlich: Der
Grossteil der Bevölkerung hält sich im
Winter vermehrt in geschlossenen Räumen auf. Und wenn draussen, dann in
langer Kleidung und mit Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Zudem sind zu dieser Jahreszeit
die UVB-Strahlen der Sonne aufgrund
des flachen Einfallswinkel viel zu gering, um ausreichend Vitamin D zu
produzieren – auch im Engadin, im Tal
und auf den Bergen.
Über die Nahrung Vitamin D aufzunehmen, ist zwar eine Möglichkeit.
Fast unmöglich ist aber, dass dies mindestens 15 Mikrogramm pro Tag sind –
die empfohlene Tagesmenge für einen
erwachsenen, gesunden Menschen. Es
sei denn, die Mengen sind ungewöhnlich gross: 600 Gramm fetten
Lachs, 24 Eier oder 1,2 Kilogramm But-

ter pro Tag. Die Nahrungsmittelindustrie hat die Lage erkannt, neue Rezepte
ausgetüftelt und Müslimischungen,
Milch sowie Margarine hergestellt, mit
(zusätzlichem) Vitamin D versetzt.
Aber auch diese Mengen reichen nie
aus.

Sogar Bademeister unterversorgt
Erschwerend ist, dass Vitamin D nicht
lange im Körper gespeichert werden
kann. Selbst Bademeister, die den ganzen Sommer an der Sonne sind, haben
ihre Reserven bereits im November
schon aufgebraucht.
Auch das Solarium ist ungeeignet.
Denn in modernen Studios ist der Anteil der UVB-Strahlen gegenüber den
UVA-Strahlen nur gering. Das Bundesamt für Gesundheit legt deshalb nahe,
Gesicht, Hände und Arme so oft wie
möglich ohne Sonnenschutzmittel der
Sonne auszusetzen – im Sommer min-

destens 20 Minuten, im Herbst und
Winter mindestens 40 Minuten. Auch
wenn diese Empfehlung im Widerspruch steht zum Hautkrebsrisiko.
Zu ausgewogener Ernährung mit regelmässigem Fischgenuss (Lachs, Felche, Sardine) und Fleisch (vor allem
Lamm und Kalb) sowie Eiern und Pilzen, raten die Ernährungsexperten.
Ärzte und Apotheker wie Jennifer
Underhill von der TopPharm Apoteca
Piz Ot in Samedan empfehlen ganz
klar: «Erwachsene sollten neben all diesen Empfehlungen unbedingt VitaminD-Präparate (Tropfen oder Tabletten)
einnehmen, vor allem im Winter. Diese
sind relativ preiswert.»
Diese Ergänzungsmittel sind aber
nicht nur für Erwachsene wichtig,
weiss Underhill: «Mütter erhalten in
unserer Region für ihr Neugeborenes
bereits im Spital ein Arztrezept für Vitamin-D-Tropfen. Diese müssen die

Foto: shutterstock.com/bitt24

Babys ab der zweiten Lebenswoche
und bis zum dritten Lebensjahr einnehmen.»

Vitamin D – eigentlich
ein Hormon
Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin,
das der Körper mithilfe des Sonnenlichtes selbst herstellen kann. Streng
genommen ist es eigentlich ein Hormon, weil Vitamine nicht vom Körper
produziert werden können.
Zu unterscheiden ist Vitamin D3, das
vor allem in tierischen Nahrungsmitteln
vorkommt. Und Vitamin D2, das sich in
pflanzlichen Nahrungsmitteln findet.
Jüngere Forschungen deuten darauf hin,
dass Vitamin D3 deutlich wirksamer ist
als Vitamin D2.
(mb)

St. Moritz erhält ein Trainingszentrum
70 Prozent sagen Ja zum Kredit von 1,6 Millionen Franken
Mit einer temporären Baute
soll den Bedürfnissen der
Leichtathleten bei der Polowiese
entsprochen werden. Ja gesagt
hat der St. Moritzer Souverän
auch zum EW- und Schulgesetz.
RETO STIFEL

In Zusammenhang mit dem Neubau
der Gebäudeinfrastruktur für das Höhentrainings- und Wettkampfzentrum
(HTWZ) in St. Moritz von einer Zangengeburt zu sprechen, ist nicht übertrieben. Dass die Infrastruktur dem Status von St. Moritz als anerkanntem
Höhentrainingsort hinten nachhinkt,
ist seit Längerem bekannt und unbestritten. Vor allem für die bis zu 200
Athleten, die die Leichtathletikanlage
auf der Polowiese im Sommer täglich
benutzen, sind die vorhandenen Infrastrukturbauten ungenügend respektive
fehlen ganz. So musste bisher ein Zelt
als Umkleideraum dienen. Im November 2013 scheiterte ein geplanter Neubau für 2,2 Millionen Franken wegen

drei Stimmen Differenz. Kritisiert wurde damals vor allem die fixe Infrastrukturbaute entlang der Wettkampfbahn, die eine Teilrevision der
Ortsplanung mit sich gebracht hätte.

Temporäre Baute
Mit dem Projekt, welches vom Souverän am Sonntag mit 646:289 Stimmen
gutgeheissen worden ist, wird nun auf
eine temporäre Baute gesetzt. Dieser
Holzbau mit Umkleidekabinen und
Räumen für Sitzungen, Aufenthalte,
Massagen, Videostudium und Zeitmessung wird jeweils zu Beginn des
Sommers auf- und zu Herbstende
wieder abgebaut. Lediglich die Fundamente werden definitiv erstellt. Zudem
werden
die
bestehenden
Lagerräumlichkeiten vis-à-vis der Kirche
St. Karl durch ein neues Lagergebäude
für Sportmaterialien und Transportwagen ersetzt. Dort kann im Winter jeweils auch die temporäre Baute
zwischengelagert werden. Die Kosten
für den Bau betragen insgesamt 1,596
Millionen Franken. Für den Auf- und
Abbau der mobilen Konstruktion werden jährlich 20 000 Franken veranschlagt. In Aussicht gestellt sind zu-

So soll das mobile Höhentrainings- und Wettkampfzentrum bei der Polowiese in St. Moritz aussehen.

dem Fördergelder des Bundes von
200 000 Franken. Gemeindepräsident
Sigi Asprion freute sich über das Ja zu
dieser wichtigen Infrastrukturanlage.
Im nächsten Frühjahr sollen die Arbeiten ausgeführt werden, sodass das

neue HTWZ Anfang des Sommers in
Betrieb genommen werden kann.

EW-Gesetz angenommen
Deutliche Resultate gab es bei den beiden anderen Abstimmungen. Die Revi-

Foto: z. Vfg

sion des EW-Gesetzes wurde mit
796:111 Stimmen angenommen, jene
des Schulgesetzes mit 788:106 Stimmen. Abgelehnt wurde die Teilrevision
der Ortsplanung Hotel San Gian (siehe
Artikel auf der ersten Seite).
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Validaziun, energia e potenzial da prodots indigens
Scolaras e scolars da l’Institut Otalpin Ftan han preschantà lur lavuors
11 scolaras e scolars da
l’Institut Otalpin a Ftan han
preschantà a Scuol lur lavuors
chi han fat cul sustegn da
cusgliaders. Trais d’els han
fat las lavuors da matura in
rumantsch.

Lavuors cun temas multifars

«Id es üna prestaziun grondiusa da nossas scolaras e scolars», ha dit Elisabeth
Steger Vogt, la directura da l’Institut
Otalpin a Ftan (IOF) in venderdi in seis
pled festiv, «dürant ün on s’hana occupats independentamaing cun differentas tematicas ed i tils es gratià cul sustegn da lur coaches da scriver lur
prüma lavur scientifica.» Jon Peer, il
president dal cussagl administrativ da
l’IOF, d’eira impreschiunà, «dal möd
suveran e sainza retgnentschas», cul
qual las scolaras e scolars han referi i’ls
differents locals da l’Hotel Belvédère a
Scuol. Preschantà lur lavuors han ündesch absolventas ed absolvents dal
gimnasi e da la scoula media specialisada (FMS) da l’IOF. L’Agentura da novitads rumantscha ha tadlà las trais lavuors da matura indichadas in rumantsch: «La validaziun – Üna metoda
per chürar persunas dementas» dad Antonia Caviezel da Tschlin, «Guadagnar

Ils locals d’eiran adüna uschè bain occupats da genituors, amis ed interessats cha’ls ultims han stuvü star in pè
per tadlar ils referats.
fotografias: Flurin Andry

energia termica cun agüd da Black 2.0»
da Mic Armon Conrad da Scuol e «Lana
indigena: valur, prodot e marchà» dad
Urezza Felix da Sent.

Duos praticums in Chasa Puntota
Siond cha sia mamma vaiva lavurà cun
persunas dementas ha decis Antonia Caviezel da far a Scuol ün praticum illa

Pels 1. marz 2018 u tenor cunvegna tscherchains nus per
üna plazza per tuot an ün:

Collavuratur servezzan tecnic (100%)
Champs da lezchas:
• mantegnimaint da l’infrastructura cumünela
• servezzan d’inviern
• servezzan da piket
Profil da las exigenzas:
•	giarsunedi professiunel in ün mister u experienza professiunela da püs ans
•	cumpetenza sociela, capacited da lavurer in ün team
e cumpetenza da comunicaziun
• möd da lavurer da maniera autonoma, fideda e precisa
•	i’l cas ideel cugnuoscha El la regiun e discuorra El rumauntsch
•	al minimum permiss da dir cul auto cat. B (auto da
persunas)

Dmura d’attempats Chasa Puntota.
«Dürant quellas duos eivnas n’haja dudi
da la metoda ‹validaziun›, daplü ch’eu
legiaiva da quella e plü ferm ch’ella
m’interessaiva.» La validaziun es üna
metoda da comunicaziun cun persunas
dementas. «Il nom vain da valütar, dar
valur», ha declerà la gimnasiasta, «id es
sco dar inavo la valur a la persuna dementa. Eir sch’ella nun es plü buna da
comunichar as voula tilla dar ün bun
sentimaint e laschar badair ch’ella vala
amo adüna istess bler sco plü bod.» Davo il prüm praticum ha Caviezel let bler
da la metoda. Cun quistas cugnuschentschas ha’la fat ün seguond praticum, eir
darcheu ün da quindesch dis. «Eu n’ha
badà üna fich gronda differenza, cun lavurar culla validaziun d’eira plü sgüra i’l
contact cullas persunas dementas e vaiva eir daplü incletta per ellas», ha ella
dit, «e viceversa vaivan eir ellas daplü fiduzcha in mai co avant cur chi badaivan
ch’eu vaiva tschertas retgnentschas.»
Mic Armon Conrad es da l’avis chi saja da dovrar plü bler pussibel energia re-

novabla e proteger uschea l’ambiant. In
üna gazetta vaiva’l let da la culur Vantablack, ün nair chi absorbescha plü o
main tuot la glüm. «Eu m’ha impissà
cha quella culur s-chodess ferm sch’ella
gniss ütilisada vi dad ün collectur da sulai.» Siond cha quist nair consista da
nano-particlas chi pudessan chaschunar cancar ha’l tscherchà ün’alternativa per experimentar e chattà la culur
Black 2.0 chi’d es tenor la firma la culur
d’acril la plü naira sün tuot il muond.
Mic Armon Conrad ha pudü s’imprastar ün collectur da sulai ed ha guardà
scha l’aua in quel as s-choda plü svelt
cun dar sü quist nair sül «absorber». «Eu
n’ha constatà cha la differenza cun ün
normal collectur cun arom oxidà e cun
Black 2.0 es plü gronda pro temperaturas bassas. Il plü efficiaint es il
nair per temperaturas fin a 20 grads, davo esa circa istess.»

La valur da prodots indigens
La figlia da paur Urezza Felix cugnuoscha da pitschna sü la problematica

Nus spordschains:
•	ün’activited cun respunabilted, polivalenta e varieda
Infurmaziuns survain El tar: Beat Padrun – mneder da servezzan tecnic cumünel, Natel: 078 687 40 20
Ch’El inoltrescha per plaschair Sia documentaziun cumpletta da candidatura cun cuors da vita, fotografia e referenzas
fin il pü tard als 15 december 2017 a la seguainta adressa:
Administraziun cumünela Samedan
Daniel Freitag, mneder da l’uffizi da fabrica
Plazzet 4, CH-7503 Samedan

Mic Armon Conrad, Antonia Caviezel ed Urezza Felix (da schnestra) han
impreschiunà cun lur lavuors da matura.

Ultra da las lavuors da matura in rumantsch dad Antonia Caviezel, Mic Armon Conrad ed Urezza Felix sun gnüdas preschantadas in venderdi eir las
lavuors in lingua tudais-cha: «Auf der
Suche nach dem Glück – Psychologische Zugänge» as nomna la lavur da
Liv Antenen. Sia collega Deborah Fedi
ha scrit davart il tema «Körperbemalung – Die Symbole in verschiedenen Kulturen». Seraina Kaufmann ha
scrit sia lavur davart «Knee chest – Vom
Holz- zum Chiropraktik-Behandlungstisch». La lavur da Björn Malgiaritta ha
il titel «Programmieren – Das Erstellen
eines Bewässerungssystems». Els quatter han frequentà la partiziun scoula
media specialisada (FMS), ils oters il
gimnasi a Ftan. Anton Bambach s’ha
occupà in sia lavur da la «Chaostheorie
– Doppelpendel – Erforschung und Probleme der Chaostheorie». Silvana Gottschalk invezza ha scrit sia lavur davart
la «Radioaktivität – Dosis und Effekte
näher betrachtet». Damian Toutsch ha
fat üna lavur davart la «Regionalentwicklung des Unterengadins dank Skilanglauf und Snowfarming». La lavur
da Giuliana Werro tratta il tema «Mikro- und Makronährstoffe im Leistungssport».
(anr/fa)

da prodots agriculs chi perdan valur,
«sco per exaimpel lana da bescha».
Uschea ha’la gnü l’idea da far ün pullover da lana e verer scha’l prodot
propcha indigen nu vess istess ün
tschert potenzial. Ella ha perseguità
mincha pass da la lana fin al pullover,
es statta a Jenaz a verer co cha la lana
tussa vain lavada e s-chartatschada.
«Anna Barbla Buchli ha lura filà per
mai e davo n’haja fat culs spaits cun
agüd da mamma e nona fin cha’l pullover d’eira a fin.» Felix til ha expost in
üna butia a Scuol ed illa Butia da
besch ad Ardez, mettond pro eir questiunaris: «La tschinquantina da questiunaris implits oura m’han muossà
cha la glieud predscha prodots regiunals chi sun autentics e prodüts da
maniera perdüraivla.» La gimnasiasta
ha dumandà eir amo als mainagestiuns da la Butia da besch, da la
Bieraria Tschlin, da la Tessanda Val
Müstair e dad üna butia a Scuol. «Els
m’han dit cha l’interess per prodots
indigens saja dret grond e cha quel
crescharà amo, causa cha la glieud
metta adüna daplü pais da savair d’ingionder ch’ün prodot deriva», ha dit
Urezza Felix, «il potenzial per quists
prodots es in mincha cas qua, la
glieud es eir pronta da spender ün pa
daplü per els.»
(anr/fa)

Tregants engiadinais sül Rütli
Tregants Mardi zievamezdi, ils 7. no-
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vember s’haun set tregants, üna treganta d’Engiadina ed ün accumpagneder
mis in viedi cun ün bus vers la Svizra
centrela. Böt: Brunnen, per ir il marculdi aunz il di da San Martin a trer il tir
istoric sül Rütli (il 155 evel). Ad es tradiziun da piglier cun se specialiteds dal lö
respectivmaing dal chantun.
Marculdi bunura sun ils partecipants
ieus bod sülla barcha per ir sül Rütli.
Bgera glieud e grand travasch regnaiva
sül pro. A partir da las 7.30 ho cumanzo
il tir. A las 11.30 d’eira uschè inavaunt
pels Engiadinais: serias da 3, 6 e 6 tuns
sün 260 meters in schnuoglias sülla
schaibgia A5. Chi cul carabiner, chi cul
schluppet d’assagl 57 e chi cul 90er,
chalo haun tuots.
La societed s’ho rangheda sülla
33evla plazza da 52 societeds. Il turnus

da las societeds Engiadinaisas lascharo
il tregants d’Engiadina pür ir darcho in
desch ans al Rütli, fin lo restaron las al-

gordanzas vi da quists pêr dis inschmanchabels cun tuot las istorgiettas
chi tuochan tiers.
(mw)

IL CLIMA SA MIDA
ED USSA?
SAIRA TEMATICA NAZIUNALA
29 -11- 2017, A LAS 20:05 SIN
Dapli sin rtr.ch

al puls dal Grischun
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Vito Stupan, president da la Implants da sport Minschuns SA e Jon Domenig da la Domenig Architekten da Cuoira han preschantà ils plans concrets.

fotografias: mad e Martina Fontana

Prüms fats concrets e na be progets
La prüm’etappa da la realisaziun da la Biosfera La Sassa Val Müstair as concretisescha
La Implants da sport Val
Müstair SA ha tgnü in sonda sia
radunanza generala. In quella
occasiun sun eir gnüts preschantats ils prossems pass a reguard
il resort «Biosfera La Sassa Val
Müstair», la telecabina nouva
a Minschuns e l’innaivaziun dal
lö da sport d’inviern.
MARTINA FONTANA

«Eu sun fich cuntaint da pudair preschantar il proget a na da far be – sco
dürant il passà – propostas dal proget
Biosfera La Sassa Val Müstair a
Tschierv», ha dit Jon Domenig da la Domenig Architekten AG da Cuoira. «Cun
quist resort vain realisada üna nouva
sporta d’ospitalisaziun illa Val Müstair
chi dess pudair gnir nüzziada l’inviern
ma eir d’instà», ha’l manià. Quai sülla
basa da qualità da quatter stailas e perquai, tenor sias agiuntas, üna sporta chi
nu concurrenzescha oters hotels illa Val

Müstair: «Nos resort es ün’agiunta a las
sportas existentas chi fa gnir la Val amo
plü attractiva e bella». Sco ch’el ha declerà dess il preproget gnir inoltrà amo
fin la fin da quist mais a las instanzas
pertoccas uschè chi’s spera da prümavaira da pudair inoltrar la dumonda da
fabrica. «Nos böt esa, da pudair d’utuon
cumanzar cullas lavuors da realisaziun
e da pudair drivir uschè svelt sco pussibel il resort», ha declerà Domenig.

Fabricats chi’s cunfan cun l’ambiaint
La prüm’etappa da realisaziun dal Resort Biosfera La Sassa Val Müstair cumpiglia quatter stabilimaints. In quella
fasa vegnan realisats 252 lets per giasts
in 42 stanzas d’hotel, e 36 abitaziuns.
Ultra da quai vain fabrichada üna garascha da parcar suotterrana e la staziun
da la teleferica. Insembel fuorman
quists stabilimaints il minz dal nouv
resort. In tuot cuosta quista prüm’etappa circa 30 milliuns francs. «Perquai
cha las abitaziuns nu pon gnir nüzziadas be dals proprietaris da quellas, vegnan ellas fittadas eir a giasts», ha declerà Domenig. Quai tenor il princip
dal Model «Rocks Resort» a Laax. Tenor

quel model vegnan ils proprietaris da
las abitaziuns indemnisats per quel
temp cha las abitaziuns vegnan fittadas
a giasts. «Scha la prüm’ettapa da fabrica as verifichescha, vain fabrichada
la seguond’etappa cul böt d’avair a la
fin 458 lets in 119 abitaziuns e l’hotel
ed üna garascha suotterrana cun circa
170 plazas. Ils fabricats vegnan realisats in material natüral chi’s cunfà culs
contuorns: Las fatschadas dals stabilimaint dessan uschè as preschantar cun
fatschadas da crap. Il ressort da vacanzas cumpiglia ultra da l’hotel e las abitaziuns ün restorant, recepziun, ün
sectur da «Wellness/Spa», üna butia chi
venda artichels da sport ed oters affars.
Las sportas da «Wellness/Spa» dessan
esser accessiblas eir per persunas chi
nun abitan il ressort. D’inviern maina
la pista da skis fin i’l ressort, quel es però situà uschè ch’el es bain accessibel
per far eir oters sports d’inviern o d’instà per esser punct da partenza per far
gitas eir i’l Parc Naziunal Svizer ed in
Val Müstair e per giodair la natüra eir
cul mountainbike sün nouvs tragets ragiundschibels grazcha a la nouva telecabina.

Il minz dal ressort, la telecabina ed il
nouv sistem d’innaivaziun per Minschuns vegnan cumanzats al listess
mumaint. La telecabina transporta ot
persunas la vouta e circulescha cun
trais meters la secunda sveltezza. Uschè
pon gnir transportats 500 persunas
l’ura. Ella es in funcziun dürant tuot
l’on, schi fa dabsögn eir qua o là la not.
La pista da skis vain fabrichada oura: Il
plü grond müdamaint daja pro’l tunnel chi manaiva fin uossa ils skiunzs
suot la via dal Pass dal Fuorn in cumün.
In quel lö dess gnir fabrichada üna

punt. Eir pro l’innaivaziun da Minschuns daja müdamaints. Quella dess
in avegnir gnir fatta in möd automatic
cun lantschas chi fan naiv e maschinas
da naiv cun propeller. Las lingias d’aua
vegnan chavadas aint il terrain, uschè
chi sun adüna plainas d’aua. Quai pussibiltescha dad implir adüna il lai
uschè ch’i po gnir garanti eir l’innaivaziun dal Munt Minschuns fin 2500 meters sur mar. Eir quistas lavuors dessan
gnir fattas appaina chi sun sün maisa
ils permiss da fabrica pel nouv resort e
per la telecabina.

Pitschen guadogn per la Implants da sport SA
Dürant la radunanza generala da la Implants da sport Minschuns SA s’esa gnü a
savair cha la stagiun d’inviern passada
d’eira regnada da paca naiv, damain
giasts e da bleras sezzüdas. Uschè serra il
quint annual cun ün guadogn da s-chars
3000 francs. Impustüt il fat cha sur Festas
nu’s haja pudü ir culs skis a Minschuns,
causa mancanza da naiv e perquai chi

d’eira massa chod per far naiv, ha chaschunà il quint pac allegraivel. Ch’intant sajan però gnüts investits fingà
360 000 francs pel proget dad innaiver e
da la telecabina nouva. Uschè as preschainta il bilantsch da la Implants da
sport Minschuns SA per la stagiun
2016/2017 cun entradas da 352 799
francs e sortidas da 349 925 francs. (mfo)

Da 805 a passa 13 000 curriduras e curriduors
50 ans Maraton da skis engiadinais
Il Maraton da skis engiadinais
es dvanto düraunt ils ultims
50 ans ün dals pü grands
evenimaints da sport in Svizra. Il
giubileum vain festagio düraunt
tuot quist inviern e que cun
divers arrandschamaints e
duos exposiziuns.
Aunz passa 50 ans haun divers amatuors dal passlung gieu l’ideja d’organiser üna cuorsa chi maina da Malögia a S-chanf. La partecipaziun stuvaiva esser pussibla per tuots e que cun
üna partenza collectiva. A la prüma
ediziun dal Maraton da skis engiadinais as vaivan annunzchedas 945 persunas e per finir sun lura partidas 805
curriduras e curriduors. Ün’unica
vouta, da l’an 1991, nu s’ho pudieu
realiser la cuorsa da passlung e que
pervi da la bger’ova da plövgia chi’s
vaiva ramasseda süls lejs in Engiadin’Ota. Hoz es il Maraton da skis ün
dals pü grands evenimaints da sport
in Svizra e procura in Engiadina per
passa 34 000 pernottaziuns.

Sco delegio dal comitè d’iniziativa
«Passlung Engiadinais» vaiva invido
Nicolo Barandun al cumanzamaint dal
mais november da l’an 1968 a tuot ils
clubs da skis da l’Engiadin’Ota ad üna
seduta. Il tema da tela d’eira da discuter davart la realisaziun d’üna cuorsa da passlung in Engiadina. Ils iniziants haun gieu da schoglier diversas
sfidas per realiser lur cuorsa alura i’l
marz da l’an 1969. Il success da la
prüm’ediziun ho do andit da cuntinuer culla nouva cuorsa da passlung. Intaunt es dvanto il Maraton da skis engiadinais tradiziun e passa 13 000
curriduras e curriduors as partecipeschan an per an a quista cuorsa da
passlung cun üna lungezza da 42,5 kilometers. «Düraunt ils ultims 50 ans
ho que adüna darcho do müdamaints,
saja que tar l’organisaziun, la tecnica
da fer passlung, tar la partenza, il böt u
eir tar tuot la logistica», disch Menduri
Kasper, mneder da gestiun dal Maraton da skis engiadinais.

Rester actuel cun fer müdamaints
Ün dals prüms müdamaints es sto da
müder da la carta da buoler a la masüraziun dal temp cun l’agüd d’ün chip.

duras e’ls curriduors significha que eir
damain stress.»

Acziuns düraunt tuot l’inviern

Passa 13 000 pasglungistas e passlungists as partecipeschan minch’an
al Maraton da skis engiadinais.
fotografia: Andy Mettler/swiss-image.ch

«Uossa vain masüro il temp da quel
mumaint davent cha’l curridur passa la
lingia da partenza», declera Kasper.
Üna sfida pels organisatuors es sto eir
cur cha la tecnica da fer passlung s’ho
müdeda e cha bgers haun müdo da la
tecnica classica in quella da skating.
«Tuot in üna vouta nu faiva pü dabsögn
da las passa 100 schlernas lung ils lejs.»
La pü granda sfida d’eira da chatter üna
soluziun per partir sü il traget uscheja
chi nu detta conflicts traunter ils curri-

duors da las duos tecnicas da passlung.
Düraunt ils ans s’ho que spusto il böt da
Zuoz a S-chanf sün l’areal dal militer e
tuot la logistica es gnida pü simpla.
«L’ultim grand müdamaint es sto da
l’an 2014 cur cha nus vains introdüt il
nouv sistem da partenza», manzuna
Menduri Kasper. Impè da partir collectivmaing segua la partenza in blocs e
davent da boxas. «Üna vouta vainsa
cun quist nouv sistem dapü plazza illa
regiun da la partenza e per las curri-

Ils respunsabels dal Maraton da skis engiadinais organiseschan düraunt quist
inviern divers arrandschamaints ed exposiziuns per festager l’ediziun da giubileum. A partir dal mais december vain
preschanteda per ün an i’l Museum alpin
a Puntraschigna ün’exposiziun dedicheda als 50 ans da la cuorsa da passlung in
Engiadin’Ota. Düraunt tuot l’inviern saron expostas illa Design Gallery illa chasa da parker Serletta a San Murezzan 31
purtrets chi documenteschan l’istorgia
dal Maraton da skis engiadinais. «Per
l’eivna dal maraton vainsa planiso uschè
numnos ‹Kaminfeuergespräche› e que
cun persunas chi haun do in l’ün u l’oter
möd lur buol a quista cuorsa da passlung», disch Menduri Kasper. Tenor el
paun que esser voluntaris chi s’haun ingaschos düraunt divers ans, anteriurs
commembers dal comitè d’organisaziun,
giubilars o eir l’ün o l’oter vendscheder
dal Maraton da skis engiadinais. Il sprint
da not a San Murezzan saro lura darcho la
partenza ufficiela in l’eivna dal giubileum dal maraton.
(anr/afi)
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Mitarbeiter Werkdienst (100%)
Aufgabenbereiche:
• Unterhalt Gemeindeinfrastruktur
• Winterdienst
• Pikettdienst





  

  
  
   

Wir bieten:
• Verantwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche
Tätigkeit

custode/collaboratrice domestica
(max. 45 anni) con esperienza pregressa e serie
referenze.
Mansioni: domestica e cuoca. Patente munita.
Conoscenza lingua italiana. Permesso di lavoro valido.
Data inizio contratto 1.12.2017.
Prego inviare offerte con foto e referenze a
cifra: W 176-812925, Publicitas S.A., Postfach 1280,
1701 Fribourg
FÜR VILLA IN ST.MORITZ – SUVRETTA (SCHWEIZ)
SUCHEN WIR

Hausbesorgerin/Haushaltshilfe

Surlej
Donnerstag 30. November
und
Freitag, 1. Dezember

Anforderungsprofil:
• Abschluss einer handwerklichen Berufslehre oder
langjährige Berufserfahrung
• Hohe Sozialkompetenz, Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Selbständige, zuverlässige und präzise Arbeitsweise
• Idealerweise kennen Sie die Region und sprechen
Rätoromanisch
• Min. Führerausweis Kat. B (PW)

PER VILLA A ST.MORITZ – SUVRETTA (SVIZZERA)
CERCASI

Informationen erhalten Sie bei: Beat Padrun – Werkmeister,
Nat. 078 687 40 20
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Foto und Referenzen bis spätestens
15. Dezember 2017 unter folgender Adresse ein:

Lesen Sie die
komplette EP/PL
als digitale Ausgabe
auf Ihrem iPad oder
PC / Mac.

(max. 45-jährig) mit einschlägiger Erfahrung und
seriösen Referenzen.
Aufgaben: Hilfe im Haushalt und Kochen.
Voraussetzung: Führerschein und Italienischkenntnisse.
Gültiger Ausländerausweis.
Vertragsbeginn: 1.12.2017.
Senden Sie bitte Angebote mit Foto und Referenzen an
Chiffre: W 176-812925, Publicitas S.A., Postfach 1280,
1701 Fribourg

Nachnutzung altes Feuerwehrdepot
St. Moritz Dorf
Mit der Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrstützpunktes Islas
werden die ehemaligen dezentralen Räumlichkeiten der Feuerwehr nicht mehr benötigt und für andere Nutzungszwecke
freigegeben. Die Gemeinde St. Moritz schreibt deshalb die Räumlichkeiten an der Via Quadrellas 4 in St. Moritz Dorf, Parzelle Nr.
2309, öffentlich aus. Die Räumlichkeiten werden Interessenten für
eine zonengerechte Nutzung vermietet. Die heutige Nutzfläche
beträgt 120 m2, die Raumhöhe beträgt bis 4.9 Meter. Die Parzelle
befindet sich in der «Äusseren Dorfzone». Der heutige Ausbaustandard ist, der bisherigen Feuerwehrnutzung entsprechend,
schlicht. Das Objekt kann nach Vereinbarung mit der Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde besichtigt werden. Eine Kurzdokumentation mit Plangrundlagen und Fotos ist auf der Webseite
der Gemeinde (http://www.gemeinde-stmoritz.ch) aufgeschaltet.
Interessenten bewerben sich mit einem Dossier, welches detaillierte Angaben zu den Interessenten, zum Nutzungskonzept, zur
vorgesehenen minimalen Nutzungsdauer und zu den zu tätigenden
Investitionen macht. Die Nutzung beschränkt sich auf Flächen
innerhalb der bestehenden Bausubstanz. Erweiterungs- und
Aufbauten sind nicht möglich. Die Modalitäten zu Mietdauer und
Mietpreis werden aufgrund der Eingabe festgelegt.
Die Eingaben sind bis zum 28. Februar 2018 an den Gemeindevorstand St. Moritz, Rathaus, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz zu richten.
Der Gemeindevorstand entscheidet über die Vergabe aufgrund der
eingereichten Konzepte nach freiem Ermessen.

www.engadinerpost.ch

Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung
Medizinische Hilfe aus der Luft.
Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844
oder www.rega.ch

Per 1. März 2018 oder nach Vereinbarung suchen wir in
Ganzjahresanstellung einen:

Traditionelle Silvaplaner
Hausmetzgete

Gemeindeverwaltung Samedan
Daniel Freitag, Leiter Bauamt
Plazzet 4, CH-7503 Samedan

Für Drucksachen 081 837 90 90

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Kleger
Tischreservation erforderlich: Tel. 081 838 60 50
info@bellavista.ch – www.bellavista.ch
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Der Cäcilienchor zusammen mit der Camerata Engadinaisa im Konzert.

Foto: z. Vfg

I shall make new music, for you
Musik lässt die Welt genesen – Konzert in St. Moritz
Nach zweijähriger Pause wartete
der Cäcilienchor St. Moritz unter
der Leitung von Werner Steidle
mit einem variantenreichen
Programm auf. Unterstützt und
ergänzt wurde der Chor durch
die Camerata Engiadinaisa.
Genau drei Tage nach dem Cäcilienfest
füllte sich die Karlskirche in St. Moritz
Bad und nahm die Anwesenden für die
folgenden Stunden gefangen. Die Heilige Cäcilie ist die Patronin des katholischen sakralen Gesanges. Mit ihr verbindet sich die Reform des Gesanges
und der Musik, die in der katholischen
Kirche im 19. Jahrhundert einsetzte.
Genau vor 100 Jahren ist übrigens die
erste «Cecilia», das Gesangbuch für die
romanischen Kirchen erschienen. Im
Vorwort zu diesem Gesangbuch steht:
«Kinder und Erwachsene, singt religiöse

Lieder andächtig und mit Eifer.» Leicht
benommen sahen sich die Zuhörenden
nach dem Schlussapplaus unter freiem
Himmel wieder. Unter dem Eindruck
der Bläser, die in mächtigem Rausch die
Brutalität der Menschen, aber auch die
Macht und Herrschaft des Schöpfers
von Himmel und Erde heraufbeschworen hatten, wirkte der aus den
Wolken auf die Welt herunterblickende
Mond mit seiner Ruhe als eine geradezu
ideale Ergänzung.

Musik erzeugt Bilder
Bei der Begrüssung hatte es Mengia
Demarmels angesprochen. Mit lautem Getöse werden die Zuhörenden
mit Prokofjews «Dance of the
Knights» in den Weltraum hinausgeschleudert. Die Klarinette und die
Querflöte lassen uns dann gemächlich
im Sternenhimmel umherspazieren,
bis wir mit Getöse wieder festen Boden
unter den Füssen bekommen. Musikalisch hervorragend, wie Ballett in der

Fantasie erzeugt werden kann. Ähnlich das zweite Stück des Baslers Olivier Truan. Auch hier begleiten uns
wieder die beiden oben genannten Instrumente, virtuos gespielt von Rahel
Trinkler und Valeria Steidle. Sie schaukeln Noahs Arche durch stille Gewässer und aufkommenden Sturm, bis
auch für Noah wieder Land in Sicht
ist. Truan kommt aus der Tradition der
Klezmermusik. Diese ist nach der ursprünglich religiösen Funktion bei
den Juden bei uns zunehmend als
Volksmusik beliebt geworden, man
denke etwa an «Fiddler on the roof».
Olivier Truan hat mit seiner Band Kolsimcha und dem London Symphony
Orchestra eine CD herausgegeben, die
einer modernen Interpretation jüdischer Musiktraditionen einen klassischen Anstrich zu geben vermag.

Musik erzeugt Gefühle
Dies erst recht, wenn man die Zeit und
den Anlass der beiden im Zentrum des

Konzertes stehenden Stücke des walisischen Komponisten Karl Jenkins berücksichtigt. «The armed man» ist den
Opfern des Kosovo-Krieges gewidmet.
Auf der Grundlage der katholischlateinischen Messe zelebriert die Musik
die Schrecken und Gräueltaten verübende Menschheit (oft mit beinahe
ohrenzerreissender Musik), dann aber
auch Verzweiflung, Demut und Besinnung. Aber auch in Gegenwart unvorstellbarer menschlicher Brutalität
steht das Bekenntnis zur Religion, dem
Jenkins wortmächtig und mit beachtlichem musikalischem Aufwand Ausdruck verleiht. Traditionelle Elemente
verbinden sich bei ihm mit der aus seiner Bandzeit eingeübten und ausgeprägten rhythmischen Formen. Dies
kommt im gewaltigen «Gloria», einem
Höhepunkt des Abends, zum Ausdruck,
wobei der Chor unter der überbordenden Mächtigkeit der Musik oft beinahe nicht zu hören ist. Andererseits
haben an diesem Abend die Blasinstru-

mente ihre wohl grössten Glanzstunden.
Kam mit Truan, der lange eine Klezmerband führte, die musikalische Tradition des Judentums zum Ausdruck,
so führt Jenkins mit dem Gloria alle Religionen auf die Bühne. Der liturgische
Text wird dreigeteilt, dazwischen hören
wir den 150. Psalm in hebräischer Sprache, wir hören gesprochene Texte aus
heiligen Schriften asiatischer Religionen sowie aus dem Koran. Dann ein
klanglich wunderschönes Solo eines an
die irische Tradition anknüpfenden
Volksliedes auf biblischem Hintergrund, gesungen von Muriel Tanner.
Musik, Gesang und Wort finden sich
hier und bekennen die Grundlage und
Ausrichtung der menschlichen Existenz, die Anbetung des Göttlichen und
die Verpflichtung zur Menschlichkeit.
Dass sich der Cäcilienchor an diese musikalischen Perlen heranwagte, ist mit
Dankbarkeit und Genugtuung zu vermerken.
Romedi Arquint

«Das Päckchen» – der neue Krimi von Franz Hohler
Autorenlesung am Samstagnachmittag im Hotel Reine Viktoria
Der Krimi, in dem ein biederer
Fremder einer verwitweten
alten, fast blinden Frau an der
Gerechtigkeitsgasse in Bern
beinahe das Geschirr gespült
hätte und viele Gewissensbisse
hat, weil er meint, er lüge, wenn
er notlügt.
URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Wenn das «Abrogans» schliesslich den
Weg doch noch ins Kloster Montecassino, unweit von Rom findet, ist die
Welt nach mehr als 1000 Jahren endlich in Ordnung – zumindest im neuesten literarischen Streich von Franz
Hohle, in welchem er sich zwar einen
unwahrscheinlichen, aber unterhaltsamen Plot ausgedacht hat. Es ist eine
fadengerade, überaus detailverliebte
Narration mit zwei Erzählsträngen.
Einmal ist man im Hier und Jetzt, unterwegs mit Ernst Stricker, Biedermann und Bibliothekar der Zentralbibliothek Zürich. Im nächsten
Kapitel dann wird man vom jungen,
frivol-unkonventionellen Benedikti-

ner Mönch Heimo, einem begabten
Skriptor, an die Hand genommen und
taucht ins Klosterleben des achten
Jahrhunderte ein. Der Leser kann zwischen beiden Welten hin- und herpendeln.

«Abrogans» ein Wörterbuch
Vermutlich wissen selbst einigermassen gebildete Europäer ohne zu
googeln nicht, dass das «Abrogans»
ein kunstvoll von Hand geschriebenes
lateinisch-althochdeutsches Wörterbuch ist, das älteste deutschsprachige
überhaupt. Übersetzt heisst «Abrogans» Demut. Abrogans ist das erste
und gleichzeitig titelgebende Wort des
Glossars. Hohler hatte ein solches
Kleinod einmal als Student in der Klosterbibliothek St. Gallen gesehen und
liess sich nun in seinem fiktionalen
«Päckchenbuch» davon inspirieren. Er
bemerkte übrigens schmunzelnd: «Ich
war selbst immer wieder gespannt darauf, wie es im nächsten Kapitel weitergeht!»

Nationalikone
Kein Wunder, dass Franz Hohler mit
seinem Werk, das der Schweizer Seele
so treffend auf den Zahn fühlt, Kult-

Franz Hohler las am Samstag aus seinem
neuen Krimi «Das Päckchen». Foto: Ursa
Rauschenbach-Dallmaier

status erreicht hat. Es ist eben befreiend, wenn man über sich selbst
schmunzeln darf. Auch im «Päckchen» verrät er lakonisch Verhaltensweisen und Geheimnisse, wie Schweizer, und er ist auch einer, ticken. Sie
haben Gewissensbisse, gerade wenn
sie spontan lebensklug handeln, sie

sind hilfsbereit, selbst einem imaginären Gespenst gegenüber und ergehen
sich oft in unnötigen Selbstzweifeln.
So stösst Ernst mit seiner Frau an guten Tagen mit dem Trinkspruch «auf
unsere Verbindung» an und beide wissen genau, was sie wollen, wenn sie
sich «auf einen feurigen Abend» einigen. Aber jetzt kommt Ernst einmal
aus dem Trott, stolpert ins Ungewisse,
ja sogar in Gefahr, dem Abrogans, das
ihm die bald darauf zu Tode gekommene Witwe Schaefer zugespielt hat,
auf die Spur zu kommen. Das wiederum gibt dem selbst bergsteigenden
Autor Gelegenheit, im Roman seine
diesbezüglichen Kenntnisse und Fertigkeiten über qualifiziertes Bergsteigen und einfaches Hüttenleben inklusive Einheizen und Kochen usw.
wortreich und ausführlich nahezubringen.
Demgegenüber ist der eher unfreiwillige junge Mönch Heimo aus
anderem Holz geschnitzt. Selbstbewusst und eigennützig bedient er sich
seines künstlerischen Könnens, um
mit seiner grossen Liebe, Maria, eine
Reise als Skriptor, die sie vom Kloster
Weltenstein in diversen Etappen von
Niederbayern bis ins Kloster Monte-

cassino, zu unternehmen. Der Not gehorchend, musste er seine Maria in eine Mönchskutte stecken. Diese Reise
endet tragisch.
Hohler gestand, er mache keine
Wallfahrten und sei für die Recherche
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen; so, wie schliesslich
auch Ernst Stricker mit seiner Frau
Jacqueline und ihrem neugeborenem
Kind Maria. Sie haben das auf äusserst
mysteriösem Weg wieder aufgetauchte
Abrogans dem hocherfreuten Frate
Gregorio – wie gesagt nach 1000 Jahren – im Kloster Montecassino überreicht.
Die fantastische Erzählung, mehr
Märchen als Kriminalroman, ist rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft bei
Luchterhand erschienen. Vielleicht
regt sie moderne Wallfahrer und Sinnsucher an, sich auch einmal nach
Montecassino aufzumachen? Franz
Hohler hat den Schlussapplaus dankend entgegengenommen und als Zugabe noch ein paar Gedichte rezitiert.
Das eine: «Alt?», das mit der Frage endet: «Wird die Sparlampe im WC, die
10 000 Stunden dauert, länger aushalten als du?» Hohler gab sich da
ganz optimistisch.

Engadiner
Ge werbeseite
Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor
SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100
BAULEITUNG

Suchen Sie noch das passende
Geschenk?
Wir helfen Ihnen dabei!
Ihr Goldschmiedeatelier im Engadin
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria, Tel. 081 826 55 63
Unsere neue Webseite:
www.engadingold.ch

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz
«Alles rund ums Auto von Ihrem Fachmann!»
Die Dosch Garage St. Moritz ist seit über 40 Jahren ein fester Bestandteil des Garagengewerbes im
Engadin. Als Filiale des Hauptbetriebs in Chur sind wir die Spezialisten für «alles rund ums Auto».
Seit Sommer 2012 gehört unser Betrieb zum Schweizer Familienunternehmen Emil Frey. Geschäftsführer im Hauptbetrieb in Chur ist seit Anfang Jahr Herr Thomas Vrabec. Der Betrieb in St. Moritz
wird seit 2011 von Thilo Sauer geführt. Hier im Engadin arbeiten insgesamt 16 Mitarbeitende, davon vier Lehrlinge, die alle den Beruf des Automobilmechatronikers bzw. des Automobilfachmanns
erlernen. Als ausgewiesener Fachmann für die Marken Subaru, Land Rover, Range Rover, Kia und
Opel sind wir eine der grössten Garagen im Engadin und bieten ein ganzheitliches Programm für Ihr
Auto an. Eine fachmännische Werkstatt mit moderner Einrichtung sowie gut geschultes und hoch
motiviertes Personal bilden die Basis für unser solides Handwerk. Ausserdem sind wir mit einer
eigenen Spenglerei jederzeit parat für Unfallreparaturen, Ersatz von Scheiben oder auch kleinere
Schönheitsreparaturen. Auf Wunsch übernehmen wir auch die gesamte Abwicklung mit den Versicherungen. Unser Team betreut zudem regelmässig den TCS-Pannendienst in der Region Oberengadin und hilft Einheimischen wie Touristen, wenn eine Panne am Fahrzeug vorliegt.
In unserem Showroom an der Via Maistra 46 sind die Modelle der Marken Subaru, Land Rover, Kia
und Opel zu finden. Modelle anderer Hausmarken (des Hauptbetriebs in Chur) wie z.B. Jaguar, Jeep,
Suzuki, Mitsubishi oder auch Nutzfahrzeuge von Isuzu und Piaggio haben wir kurzfristig aus Chur
zur Verfügung und stehen alle zum Verkauf. Ein attraktives und ständig wechselndes Occasionsangebot von permanent ca. 30 Occasionen vor Ort und weiteren 100 Fahrzeugen in den Dosch Betrieben, mit Focus auf 4x4-Produkte, macht unsere Fahrzeugpräsentation zu einer stets interessanten
Autoausstellung. Suchen Sie eine spezielle Occasion – rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen diese zu
finden! Reservieren Sie sich gleich einen Termin für eine Probefahrt und unsere Mitarbeiter bieten
Ihnen jederzeit gerne auch ein günstiges Leasing- oder Finanzierungsangebot an.

7550 Scuol

www.gisep.ch

Wir sind Ihr Spezialist für:
– Bodenbeläge
– Vorhänge
– Polsterei-Arbeiten
– Matratzen und Bettwaren

www.soglio-produkte.ch

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils/ Segl Maria
Telefon: +41 (0)81 826 58 40
Fax:
+41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

Wir sind
fis
Ihre Pro

Nach einer umfangreichen Sanierung unserer Tankstelle vor wenigen Jahren ist unsere Tankstelle
als 24h-Self-Service-Station auf aktuellem Stand. Unsere Kunden schätzen die allzeit günstigen
Treibstoffpreise gleichermassen wie unser praktisches Angebot unserer hauseigenen Tankkarten
für Gewerbetreibende.
KÜCHEN FENSTER INNENAUSBAU INNENARCHITEKTUR

Alle Jahre wieder…
…der Adventskalender
von uns für Sie!
Viel Glück – kommen Sie vorbei!

Das Dosch-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Ihr Umbauprofi im Engadin
Bezzola AG Engadiner-Küchencenter

A u s s t e l l u n g e n i n Z e r ne z / P o n tr e s i n a
081 856 11 15
www.bezzola.ch

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz – Ihr Ansprechpartner rund ums Automobil im Engadin. Ein
kompetentes Team mit viel Know-How leistet fachmännische Arbeit, verkauft Qualitätsprodukte zu
fairen Preisen und heisst alle Kunden herzlich willkommen!

Plaz 7 · 7503 Samedan · T 081 852 48 95
Via Maistra 22 · 7500 St. Moritz · T 081 833 31 97
www.drogaria-zysset.ch

Umbau
Renovationen
Innenausbau
Gipserarbeiten
Leichtbau
Kundenarbeiten
Bohren und Fräsen
BROGGI LENATTI AG
Via Maistra 1
CH -7502 Bever
Tel. 081 851 18 60

VERKAUF & VERMIETUNG

WIR NEHMEN
QUALITÄT PERSÖNLICH.

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

www.cofox.ch

Mit Sicherheit
in guten Händen

WIR VERWALTEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch

Tel. +41 81 851 18 60

www.derBaumeister.ch

Cédric Reuss,
Versicherungsund Vorsorgeberater
cedric.reuss@baloise.ch
Telefon: +41 58 285 65 28
Mobile: +41 79 536 55 97
Agenturleiter St. Moritz

Ein Ring ist der Beweis
für grosse Gefühle.
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Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck
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Tischdecken und Tischsets
Daunen- und Edelhaardecken, Kopfkissen
Bett- und Frottierwäsche
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre
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Links: Den Nikolaus-Weltmeistertitel-2017 ergatterte die Gruppe «Santo Speedo». Rechts: Mit abrupten Bewegungen versucht das Rentier den Reiter abzuwerfen.

Fotos: Andy Mettler/Swiss_Image.ch

Links: Nach der Preisverleihung folgt ein Konzert des Schweizer Pop-Duos «Lo & Leduc». Rechts: Mit einem E-Schneemobil, mit eingeschränkter Sicht, einen Slalom zu fahren, ist eine Herausforderung für
sich.
Fotos: Andy Mettler/Swiss-Image.ch und Muriel Wolfisberg

Die nichtsnutzigen «Larrys» vom Clauwau
17. Weltmeisterschaften der Nikoläuse in Samnaun
Die «Larrys» waren eines von
insgesamt 27 Teams, welche
vergangenes Wochenende um
den Titel der Nikolaus-Weltmeisterschaft kämpften.
MURIEL ANNA WOLFISBERG

Noemi hat es bisher geschafft, sich am
längsten auf dem bockigen Rentier zu
halten. Bereits 109 Sekunden. Ihr Team
steht am Rande und feuert sie an.
Schliesslich wirft das Rentier Noemi
doch noch ab, und sie landet auf dem
weich gepolsterten Boden. Noemis
Team ist begeistert von ihrer Leistung.
«Wir dachten schon, du willst auf dem
Rentier übernachten», sagen sie lachend.
Es ist ein kalter, grauer Wintertag in
Samnaun. Die Temperaturen waren in
den Minusbereich gefallen. Nicht genug damit, nachmittags begann es
auch noch heftig zu schneien. Einen
Tag, in dem die meisten Menschen das
Haus lieber nicht verlassen. Trotz des
schlechten Wetters und der eisigen
Temperaturen verzogen sich die Nikoläuse in Samnaun nicht in die warme,
gemütliche Stube. Sie verbrachten ihren Tag draussen und kämpften um den
Weltmeistertitel.
Sie alle mussten vergangenes Wochenende in fünf verschiedenen Disziplinen ihr Können, ihren Teamgeist
und ihr Geschick beweisen. Eines der
insgesamt 27 Teams waren die «Larrys»
mit Corsin Taisch (19), Jan Schlatter
(18), Alan Keller (18) und Noemi Hinzer (19).

Weihnachtsbäume und Rentiere
Im Jahr 2000 fand die erste «ClauwauWeltmeisterschaft» statt. Seitdem gibt
es jedes Jahr zu Beginn der Wintersaison die Clauwau-Veranstaltung.
Menschen aus der ganzen Welt reisen
für diesen einen Tag nach Samnaun.
Die meisten Gruppen kommen aus der
Schweiz oder aus den benachbarten

Von links nach rechts: Corsin Taisch, Noemi Hinzer, Jan Schlatter und Alan Keller.

Ländern. Es gab jedoch auch Jahre, in denen Gruppen aus Japan oder Amerika
teilgenommen haben.
Die erste Runde ist geschafft. Der Tannenbaum, den die «Larrys» schmücken
mussten, ist fertig und bereit, von der Jury bewertet zu werden. Jede Gruppe hatte
einen Tannenbaum zur Verfügung, den
sie nach ihren Vorstellungen schmücken
musste. Einige Teams schmücken ihren
Tannenbaum passend zu ihrem Teamnamen. Auf der Suche nach einem passenden Teamnamen muss man kreativ
sein. «Larrys» ist ihrer Meinung nach ein
modernes, englisches Wort für «Nichtsnutz», weshalb das für sie passend erschien, erklärt die Gruppe. Nach
«Nichtsnutz» sieht ihr Baum jedoch
nicht aus, welchen sie mit Schleifen und
Nikolausmützen dekoriert haben.
Es geht so gleich weiter mit dem
nächsten Spiel. Der «Santas Rentier»-Disziplin. Ziel dieses Bereichs ist,
sich so lange wie möglich auf einem
mechanischen Rentier zu halten. Auf
die Frage, ob sie nervös seien, antworten sie alle mit «schon ein bisschen», denn sich auf dem Rentier zu
halten, ist nicht ganz einfach.

Ihrer Meinung nach haben sich die
«Larrys» tapfer geschlagen. Es steht eine Pause an, und nun haben sie endlich
einen Moment, um sich zu entspannen. Sie ziehen sich in das öffentliche, windgeschützte Zelt zurück. Die
Nikolausbärte und Nikolausmäntel
schützen sie von der Kälte, jedoch sagen sie zu einem heissen Glas Glühwein nicht Nein.

Ein toller Tag mit den Freunden
Für Jan und Corsin ist es bereits das
dritte Mal, dass sie an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Für Noemi
und Alan das erste Mal. Clauwau sei eine tolle Gelegenheit, einen schönen
Tag gemeinsam mit seinen Freunden zu
verbringen. Sich im Team über die Erfolge zu freuen und über die Fehler zu
lachen. Auch dieses Jahr ist das ihr
Hauptziel. Was das Gewinnen und die
Rangliste betrifft, haben sie nur ein
Ziel: «Nicht den letzten Platz zu belegen», sagen sie augenzwinkernd.
Santas Kamin, so heisst die nächste
Herausforderung. Ziel dieser Disziplin
ist, so schnell wie möglich oben am Kamin anzukommen. Oben ange-

Foto: Muriel Wolfisberg

kommen, soll man die Glocke läuten,
die montiert wurde. Corsin war der
Schnellste der Gruppe. Kaum hat Jan
den Kamin erklommen, klettert Corsin
auch schon los und binnen Sekunden
ist er oben angekommen und läutet triumphierend die Glocke.
Nun folgt das schwierigste Spiel: Santas Rallye. Ziel dieser Disziplin ist, mit
einem E-Schneemobil einen Slalom zu
fahren. Zum Glück gibt es vor Beginn
noch eine Probefahrt. Vor der Santas
Rallye fürchten die «Larrys» sich am
meisten.
Jan und Corsin sind letztes Jahr bereits mit dem E-Schneemobil gefahren
und kennen die Tücken. In der Zwischenzeit hat es jedoch heftig begonnen zu schneien, was die Sicht wesentlich erschwert. Die Vier bringen
auch diese Disziplin trotz mangelnder
Sichtweite unfallfrei hinter sich. Nun
können sie sich erneut für ein heisses
Getränk ins Zelt zurückziehen.

Preisverleihung und «Lo & Leduc»
Es folgt die letzte Disziplin – ein Stafettenlauf mit dem Namen «Santas Stafette». Für dieses Spiel müssen die

Teams ein Stück den Berg hinaufrennen und anschliessend mit verschiedenen Wintersportgeräten hinunterrutschen. Auch diese Disziplin
meistern die «Larrys» hervorragend.
Nun sind alle vorgegebenen Disziplinen geschafft.
Die Preisverleihung findet nicht in
der Arena selber statt, sondern in Samnaun Dorf. Für die «Larrys» hat es dieses Jahr nicht für den Sieg gereicht. Sie
belegen mit 22 Punkten den 16. Platz.
Ihr Ziel, nicht den letzten Platz zu belegen, wäre damit erfolgreich bestanden.
Auch dieses Jahr wurden mit grossem
Spass wieder die Nikolaus-Weltmeister
gekürt. Nun können alle Teilnehmer
den Tag mit dem Konzert des Schweizer
Mundart-Pop-Duos aus Bern «Lo &
Leduc» ausklingen lassen. Für die «Larrys» war es ein erfolgreicher Tag. Auch
wenn sie nicht auf dem Podest standen.
«Wir haben unser Ziel erreicht», sagt
Jan glücklich und stösst mit seinen
Teamkollegen auf einen gelungenen
Tag an. Im Hintergrund hört man den
Gesang von Lorenz Häberli und Luc
Oggier, die in Berndeutsch das Lied
«Blaui Peperoni» ins Mikrofon schmettern.

Gruppe «Santo Speedo»
ist Weltmeister
Insgesamt 27 Teams haben an der
diesjährigen
Clauwau-Weltmeisterschaft teilgenommen. Die vier besten
Teams wurden mit einem Preis belohnt. Den vierten Platz belegten dieses
Jahr die «Mutzechlöis» mit 33 Punkten.
Die «Clausinatoren» ergatterten mit 34
Punkten den dritten Platz. Zweite wurden mit 36 Punkten die «Appenzeller
Powerchläuse». Den ersten Platz und
somit Weltmeister 2017 wurde die
Gruppe «Santo Speedo» mit 42 Punkten. Sie erhielten ein Preisgeld in Höhe
von 2000 Franken, plus die NikolausWeltmeister-Trophäe.
(mw)

10 |

Dienstag, 28. November 2017

Die stärkere Mannschaft setzt sich durch
Der EHC St. Moritz gewinnt das Engadiner Derby gegen den CdH Engiadina mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Lange Zeit konnte der CdH
Engiadina im Engadiner Derby
gegen den EHC St. Moritz
mithalten. Im letzten Drittel
konnten die St. Moritzer zulegen,
und den Unterengadinern
fehlten die Kräfte.
NICOLO BASS

In der 14. Minute checkte der St. Moritzer Rafael Heinz den Engiadina-Verteidiger Domenique Campos von hinten gefährlich gegen die Bande. Dieser
rächte sich sofort. Campos konnte direkt unter die Dusche; Heinz musste
sich am Handgelenk verarzten lassen
und kam ebenfalls nicht mehr zurück
ins Spiel. Damit ist der einzige emotionale Moment im Derbyspiel Engiadina
gegen St. Moritz bereits erzählt. Beide
Teams spielten diszipliniert, und die
Strafenbilanz hielt sich in Grenzen. Im
ersten Drittel nutzten beide Mannschaften je eine Überzahlsituation;
nach 20 Minuten stand die Partie 1:1
unentschieden. Die Tore erzielten Sascha Gantenbein für Engiadina (4.
Spielminute) und Elio Tempini für
St. Moritz (10. Spielminute).

Der Engiadina Torhüter Mario Siegenthaler zeigte eine starke Partie und hielt die Unterengadiner lange im Spiel. Schlussendlich setzte sich der EHC St. Moritz
durch.
Foto: Marco Ritzmann

Lange Zeit ausgeglichen
Das Engadiner Derby war lange Zeit
ausgeglichen: Engiadina zeigte eine
gute Partie, St. Moritz konnte nicht unbedingt an die Leistung gegen den
Meisterschaftsfavoriten SC Rheintal
anknüpfen. Von einem Leistungsunterschied zwischen den beiden
Teams war lange nichts zu sehen. Einzig die jüngste Linie der Unterengadiner war zu Beginn des zweiten Drittels
etwas überfordert und spielte zu nervös. Elio Tempini nutzte diese Unachtsamkeit zum Führungstreffer für
St. Moritz. Engiadina konnte in der Folge zwei Unterzahlsituationen überstehen. Kurz vor der zweiten Pause erzielte Andri Riatsch den erneuten
Ausgleich. Beide Mannschaften hatten
im Mittelabschnitt mehrere gute

Cup: St. Moritz
gegen Uzwil
Eishockey Am letzten Samstag wurden anlässlich des 1.-Liga-Spieles Pikes
Oberthurgau – Uzwil die 5. Runde des
Schweizer Eishockey-Cups 2018/19
ausgelost. Der EHC St. Moritz, der letzte
Woche in der 4. Runde auswärts Kreuzlingen-Konstanz mit 5:2 besiegt hat,
kann nun endlich einmal zu Hause gegen einen Höherklassigen antreten. Die
Engadiner empfangen am Dienstag, 12.
Dezember um 20.00 Uhr auf der Ludains den EHC Uzwil (1. Liga). Die
St. Galler haben sich zuletzt im Cup
auswärts mit 6:5 nach Verlängerung
beim Zweitligisten Wallisellen nur
knapp durchsetzen können.
(skr)
Die Partien der 5. Runde vom 12./13. Dezember
2017: EHC St. Moritz – (2. Liga) – EHC Uzwil (1. Liga); SC Rheintal (2.) – EHC Arosa (1.); EHC Dürnten-Vikings (2.) – EHC Chur Capricorns (My Sports
League); EHC Seewen (MSL) – EHC Dübendorf
(MSL); SC Weinfelden (1.) – EHC Frauenfeld (1.);
HC Prättigau-Herrschaft (1.) – EHC Bülach (MSL).

Für Adressänderungen
und Umleitungen
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch

Chancen, nach 40 Minuten stand das
Spiel 2:2.

St. Moritz konnte aufdrehen
Im letzten Abschnitt machte St. Moritz
mehr Druck. Der Engiadina Torhüter
Mario Siegenthaler musste mehrmals
in extremis retten. Anders gesagt, die
St. Moritzer benötigten zu viele Chancen, um das Spiel zu entscheiden. In
der 52. Minute war es dann soweit: Die
Unterengadiner waren für einige Sekunden unkonzentriert, und Jan Tichy
nutzte diese Situation eiskalt zum
3:2-Vorsprung. Danach konnte Engiadina nicht mehr reagieren. Bisher nur
ein einziges Mal in dieser Saison hat Engiadina ein letztes Drittel für sich ent-

scheiden können. Diese Unterengadiner Schwäche zeigte sich auch wieder
im Derby. Eine feine Einzelleistung von
Marc Camichel in der 59. Minute entschied das Spiel endgültig. Das Spiel
machten die St. Moritzer durch mehr
individuelle Klasse.

Mehr individuelle Klasse
«Wir haben zwei Fehler mehr gemacht
als die St. Moritzer», sagt der EngiadinaTrainer Oldrich Jindra nach dem Spiel
und anerkennt die Stärke der Mannschaft aus St. Moritz. «Wir konnten am
Schluss etwas aufdrehen und schlussendlich das Spiel gewinnen», so Gian
Marco Trivella, Coach des EHC St. Moritz. «Engiadina hat gut gespielt, und

wir haben uns ihrem Spiel angepasst.
Erst am Schluss konnten wir den Unterschied machen», ergänzt der St. Moritzer. Für den Routinier in der St. Moritzer Mannschaft, Gian-Marco Crameri,
benötigen die St. Moritzer zu viele
Chancen, um ein Tor zu erzielen. «Das
war in den letzten Partien so und auch
gegen Engiadina», sagt Crameri. «Wir
haben gut gespielt, und mit mehr
Glück hätten wir punkten können»,
antwortet der Engiadina-Captain Andri
Riatsch, «schlussendlich hat die individuelle Klasse der St. Moritzer das Spiel
entschieden.»
CdH Engiadina – EHC St. Moritz 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Eishalle Gurlaina – 209 Zuschauer – SR: Bertolo/
Egli

Testrennen des Skiclub Bernina Pontresina
Langlauf Am Samstag, 25. November,
fand anlässlich des VISMA-Prologs ein
Testrennen für Kinder ab U8 bis zu den
Erwachsenen statt. 79 Teilnehmer konnten auf der bestens präparierten Originalloipe vom Sonntag ihr Rennen laufen. Die Kleinsten liefen 0,8 Kilometer
und die Ältesten 10,8 Kilometer. Die Loipe war anspruchsvoll, aber trotz Regen
in gutem Zustand. Das VISMA-OK stellte
dem Skiclub Bernina Pontresina den
VIP-Truck zur Preisverleihung zur Verfügung. Die Freude aller Athleten war
gross, als sie auf der Terrasse des VISMATrucks auf dem Podest standen. (Einges.)

Hier ein Auszug aus der Rangliste:
KU8: 1. Platz: Willy Mic (SC Lischana Scuol), 2. Platz:
Geiger Laurent, 3. Platz: Erny Camil (beide SCB
Pontresina)
MU10: 1. Platz: Gottschalk Bettina (SC Sarsura Zernez), 2.
Platz: Pronzini Anna (SCB Pontresina), 3. Platz: Vliegen
Leni (SC Piz Ot)
KU10: 1. Platz: Gruber Elio (SC Alpina St. Moritz), 2. Platz:
Prétat Timon (SCB Pontresina)
MU12: 1. Platz : Gruber Ilaria (SC Alpina St. Moritz), 2.
Platz : Cantieni Nina (SC Piz Ot), Bauerova Aneta (LK
Slovan)
KU12 : 1. Platz : Toutsch Tobias (SC Sarsura Zernez), 2.
Platz : Hartmann Corsin, 3. Platz : Bärfuss Jonas (beide
SC Piz Ot)
MU14: 1. Platz: Beck Leandra (SC Alpina St. Moritz), 2.
Platz: Pubal Nela (Dukla Liberec), 3. Platz: Ripamonti
Laura (SC Alpina St. Moritz)
KU 14: 1. Platz: Cantieni Claudio (SC Piz Ot), 2. Platz: Beti
Aronne (SCB Pontresina), 3. Platz: Kuncik Mateo (Spartak
Vrchlab)

MU16: 1. Platz: Kälin Marina (SC Piz Ot), 2. Platz: Alder
Fabienne (SCB Pontresina), 3. Platz: Guntern Helena (SC
Ftan)
KU 16: 1. Platz: Baumann Janis, 2. Platz: Zellweger
Yannick (beide SC Alpina St. Moritz), 3. Platz: Walpen
Gianluca (SC Piz Ot)
DU18: 1. Platz: Kälin Nadja (Engadin Nordic), 2. Platz:
Lozza Anja (Engadin Nordic), 3. Platz: Meisser Céline (SC
Davos)
DU20: 1. Platz: Werro Giuliana (SC Sarsura Zernez), 2.
Platz: Viglino Aurora, 3. Platz: Kaufmann Seraina (SSC
Rätia Chur)
Damen: 1. Platz: Abderhalden Jogscha, 2. Platz: Cavelti
Valerie (Engadin Nordic), 3. Platz: Mayer Melina (SC
Bonaduz)
HU18: 1. Platz: Pauchard Yanik, 2. Platz: Räz Curdin (beide
Engadin Nordic), 3. Platz: Nufer Cla-Ursin (SST Surselva)
HU20: 1. Platz: Toutsch Damian (SC Sarsura Zernez), 2.
Platz: Grond Flurin, 3. Platz: Guler Florian
Herren: 1. Platz: Lechner Fabio (SSC Rätia Chur), 2. Platz:
Grond Maurus, 3. Platz: Brändli Lauro (beide SC Davos)

Top Verhältnisse beim Prolog
Langlauf Bereits zum zweiten Mal
haben sich am Sonntag, 26. November, die Top-Elite Teams der Visma Ski
Classics Tour beim Prolog in Pontresina gemessen und so die achte Visma Ski Classics Tour offiziell eröffnet.
Die Läufer sowie die Verantwortlichen seitens Visma Ski Classics
schwärmten von den Loipenverhältnissen.
Das erste Rennen startete mit den
Herren um 10.00 Uhr beim Langlaufzentrum Cuntschett. Im Anschluss
folgten um 12.00 Uhr die Damen.
Wenige Minuten später fand die Siegerzeremonie im Zielgelände beim
Langlaufzentrum statt. Zuschauer
konnten beim Public Viewing das ge-

samte Rennen verfolgen. Das «Lager
157 Ski Team» hat im 12-KilometerSprint das Rennen klar für sich entschieden. Zweite wurde das Team Koteng, und Dritte das Vorjahressieger-Team Santander. In jedem
Team befand sich eine weibliche Mitstreiterin, die am Ende das finale
Resultat entschied. Die erreichte
Teamwertung bietet die Basis der weiteren zwölf Rennen, die in ganz
Europa stattfinden.
Der nächste Stopp der Visma Ski
Classic Tour ist in La Sgambeda in Livigno, Italien. Nach einer kurzen Ferienpause geht es weiter nach Österreich, danach nochmals für einen ein
Stopp zur La Diagonela, die am 20. Ja-

Das «Lager 157 Ski Team» auf dem Weg
zum Sieg.
Foto: Sandra Åhs-Sivertsen

nuar durch das Oberengadin führt,
bevor es in Richtung Italien, Tschechische Republik und anschliessend
in den Norden geht.
(pd)

Tore: 4. Gantenbein (Andri Riatsch, Dell’Andrino,
Ausschluss Tempini) 1:0, 10. Tempini (Donati,
Wolf, Ausschluss Campos) 1:1, 22. Donati (Deininger, Tichy) 1:2, 39. Andri Riatsch (Dell’Andrino)
2:2, 52. Tichy (Koch) 2:3, 59. Marc Camichel 2:4.
Strafen: 4-mal 2 Minuten plus Matchstrafe —
(Campos) gegen Engiadina; 5-mal 2 Minuten plus
10 Minuten Disziplinarstrafe (Heinz) gegen
St. Moritz.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Bott, Biert, Müller, Noggler, Campos, Linard Schmidt, Schlatter;
Gantenbein, Andri Riatsch, Dell’Andrino, Domenic
Tissi, à Porta, Dario Schmidt, Corsin Riatsch,
Schorta, Fabio Tissi, Pinösch.
St. Moritz: Lony (Guanella); Crameri, Mercuri,
Wolf, Deininger, Men Camichel, Tempini; Koch,
Lenz, Heinz, Donati, Marc Camichel, Tichy, Tosio,
Iseppi, Cantiani, Niggli.
Bemerkungen: Engiadina ohne Casanova, Denoth, Ritzmann, Lima, Rocha; St. Moritz ohne Gerber, Marco Roffler (Militär), Jan Heuberger, Michael Altorfer (verletzt), Brenna, Luca Roffler,
Gudench Camichel.

Vier Mannschaften
kämpfen am Strich
Eishockey Der CdH Engiadina hat das
Engadiner Derby gegen den EHC St. Moritz mit 2:4 verloren. Weil der EHC Urdorf gegen den EHC Wallisellen gewonnen hat, liegen die Unterengadiner nur
noch einen Punkt vor Urdorf auf dem
achten Rang. Damit ist der Strichkampf
nun definitiv wieder lanciert. Nach Abschluss der ersten Qualifikationsrunde
liegt der EHC Lenzerheide-Valbella mit
nur einem Punkt auf dem Schlussrang.
Der EHC St. Gallen, der CdH Engiadina
und der EHC Urdorf liegen nur zwei
Punkte auseinander. Lediglich drei
Punkte mehr hat der EHC Schaffhausen.
Diese vier Mannschaften werden auch
in der zweiten Qualifikationsrunde den
Kampf um die letzten Play-off-Plätze
bzw. den letzten Abstiegsplatz unter sich
ausmachen. Mit dem Derbysieg bestätigt
der EHC St. Moritz den zweiten Tabellenrang. Nur einen Punkt weniger hat der
EHC Kreuzlingen-Konstanz. An der Spitze liegt der SC Rheintal mit einer weissen
Weste. Die Rheintaler müssen noch ein
Spiel nachholen, liegen aber mit acht
Siegen und einer Torbilanz von 73:17
souverän an der Tabellenspitze.
(nba)
1. SC Rheintal
2. EHC St. Moritz
3. EHC Kreuzlingen
4. EV Dielsdorf
5. EHC Wallisellen
6. EHC Schaffhausen
7. EHC St. Gallen
8. CdH Engiadina
9. EHC Urdorf
10. EHC Lenzerheide

8
9
9
8
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
5
3
3
3
2
0

0
0
0
0
0
2
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0
1

0
2
3
3
4
4
5
6
6
8

73:17
51:28
33:26
39:31
39:31
32:37
29:39
32:38
22:54
12:61

24
19
18
15
15
13
10
9
8
1

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Mehr Bahn und Bus
für Graubünden

England-Ferien für
St. Moritzer Schüler

ÖV Mit dem Fahrplanwechsel am 10.

Schüleraustausch Der Internatio-

Dezember wird das Angebot des
öffentlichen Verkehrs in Graubünden
attraktiver gestaltet. Zusätzliche Verbindungen schliessen Taktlücken und
binden Randregionen besser an die
Verkehrszentren an. Um 17.07 Uhr
verkehrt neu von Montag bis Freitag
ein InterCity von Zürich HB nach
Chur mit Anschluss nach St. Moritz,
Davos und in die Surselva. Damit besteht zwischen 15.37 Uhr und 18.37
Uhr von Zürich nach Graubünden ein
durchgehender InterCity-Halbstundentakt.
Die RhB kann ihr Fahrplanangebot
auf verschiedenen Linien ausbauen.
Zwischen Landquart und dem Engadin verkehrt von Montag bis Freitag
ein zusätzliches Kurspaar. Abfahrtszeiten sind 04.54 Uhr ab Samedan mit
Anschluss ab St. Moritz und 18.20 Uhr
ab Landquart (als Anschluss an den
neuen IC mit Abfahrt um 17.07 Uhr
ab Zürich).
Im Busverkehr wird der «Hahnensee-Express» in die Linie 3 von Engadin Bus integriert. Damit werden im
Winter mehr Verbindungen von
St. Moritz Dorf an die Corvatschbahn
angeboten. Im Puschlav verkehrt in
der Sommersaison eine schnelle
Frühverbindung um 06.05 Uhr ab Le
Prese, Ankunft in Chur bereits um
09.03 Uhr. Dank der Verlängerung
der Buslinie von Le Prese über Pontresina bis nach Samedan wird die
Reisezeit von Poschiavo nach Zürich
um 42 Minuten verkürzt.
Ab Samstag, 23. Dezember, verkehren zusätzliche Früh- und Spätverbindungen der Linie 2 ab Pontresina
Post nach Pontresina Palü und Pontresina Abzweigung Morteratsch bis
zur Lagalbbahn. Die erste Abfahrt ist
jeweils ab Pontresina Post um 08.39
Uhr, und die letzte Rückfahrt ab Lagalbbahn um 17.00 Uhr. Zusätzlich
fährt am Samstag und Sonntag ein
Frühkurs ab Pontresina Post bereits
um 07.39 Uhr zur Lagalbbahn. Vom
10. bis 22. Dezember fährt die Linie 2
nur bis Pontresina Post.
Gemäss neuem Verkehrskonzept
der Gemeinde Silvaplana führen zukünftig die Buslinien nicht mehr
durch das Dorf Silvaplana. Die Haltestelle «Silvaplana, Kreisel Mitte» wird
daher auch in der Wintersaison 2017/
2018 angefahren, die Haltestellen Silvaplana Post und Mandra werden
nicht bedient.
Der Nachtzuschlag wird in ganz
Graubünden aufgehoben. Es bestehen keine Tarifunterschiede mehr
zwischen Tag- und Nachtverbindungen. Neu können mit allen gültigen Fahrausweisen (inklusive BÜGA
und GA) alle Abend- und Nachtangebote ohne Zuschlag genutzt werden. Alle Fahrplanänderungen sind
online auf der Seite www.fahrplan
felder.ch abrufbar.
(pd)

nale Schüleraustausch gibt im nächsten Jahr in den Sommerferien zehn- bis
achtzehnjährigen Schülerinnen und
Schülern aus St. Moritz die Möglichkeit, für zwei Wochen an einer betreuten, kombinierten Erholungs- und
Lernreise mit Sprachkurs in England
teilzunehmen.
Untergebracht werden die Jungen
und Mädchen in ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer
gelegenen Kleinstadt Broadstairs – hier
lebte einst auch Charles Dickens und
schrieb mehrere seiner Werke. Jeweils
vormittags werden die Schüler in kleinen Gruppen von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. So
können sie ihre Englischkenntnisse
verbessern und erweitern. Zum Ende
des Sprachkurses bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Für die Nachmittage ist ein vielseitiges Freizeitprogramm mit Sport und Ausflügen – auch
nach London – vorgesehen.
Ein Informationsheft gibt es kostenlos. Einfach eine E-Mail an mail@englandaustausch.com schreiben und Namen, Adresse, Alter und Klassenstufe
angeben.
(Einges.)

Wieder Skifahren auf dem «Raben-Berg»
Die Wintersaisoneröffnung auf dem Corvatsch war «fabelhaft» – auch wenn diese wetterbedingt nicht wie geplant
im Panorama-Restaurant auf 3303 Meter über Meer stattfand, sondern in einem kurzfristig aufgestellten Zelt bei
der Mittelstation Murtèl. Der Schneefall und der Wind waren stark, die Sicht durchweg schlecht. Davon liessen sich
die rund 1000 Gäste der Eröffnung aber nicht abhalten.
Die Bergbahnen Corvatsch, Diavolezza und Lagalb treten in
ihrer ersten gemeinsamen Wintersaison als «fabelhafte»
Bergwelt auf. Der Name «Corvatsch» ist aus dem Romanischen abgeleitet und heisst übersetzt «Grosser Rabe». Die-

Gratulation Am Freitag, 1. Dezember,
darf Eva Kienast, Apothekerin und Geschäftsführerin der Apotheke St. Moritz-Bad AG, ihr 30-jähriges Dienstjubiläum feiern. Das ganze Team
gratuliert ihr dazu sehr herzlich und
wünscht weiterhin alles Gute. (Einges.)

Tourismus

ses Fabelwesen steht somit auch als Symbolfigur für den
Berg. Ganz im Zeichen des Raben wurden die Gäste empfangen: In einem mystisch schwarz dekorierten Zelt, mit geheimnisvoller Musik und durch Mitarbeiter mit Rabenmasken.
Hauptdarsteller waren an diesem Tag nicht die Skipisten,
sondern ein knapp ein Jahr alter Rabe, der den allerersten
Ausflug seines Lebens erlebte – auf den Corvatsch. Zusammen mit seinem «Ziehvater», dem Magier Vincent Raven, der
die Gedanken der Besucher las und Gegenstände zum Verschwinden brachte. (mb)
Foto: z. Vfg

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein neues Tief dehnt sich von Skandinavien her über Westeuropa in
Richtung westlicher Mittelmeerraum aus. Dabei dreht die Strömung über
Mitteleuropa vorübergehend auf Südwest zurück, führt kurzzeitig mildere
Luftmassen heran und sorgt für leicht südföhnige Effekte im Alpenraum.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Scuol
– 8°/1°

Zernez
– 10°/0°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 8°/1°

Auf den Bergen weht lebhafter, leicht föhniger Südwestwind. Die damit
herangeführten Wolkenfelder ziehen meist noch über den Gipfeln dahin.
In der Bernina treffen mit der Zeit aber auch erste tiefer liegende Wolken
ein. Es herrschen überwiegend diffuse Licht- und Sichtverhältnisse vor.
N
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St. Moritz
– 12°/– 4°

– 16°

3000
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2000

– 4°

Castasegna
– 2°/4°

Poschiavo
– 5°/2°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Mittwoch
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Sta. Maria (1390 m)
– 6°
Buffalora (1970 m)
– 14°
Vicosoprano (1067 m)
–1°
Poschiavo/Robbia (1078 m) 0°

Donnerstag

Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz schaltet seit
dem 23. November Fernsehspots auf
SRF1, SRF2 und SRFInfo. Diese bewerben den frühen Schneefall im Oberengadin und den Ski-Weltcup der Damen in St. Moritz. Nachdem die
Diavolezza am 22. Oktober die Skisaison im Oberengadin eingeläutet hat,
öffneten am Wochenende die Skigebiete Corvatsch und CelerinaMarguns inklusive Talabfahrten. Dank
dem frühen Schneefall und dem bereits
vorbereiteten Pistenangebot hat sich
die Tourismusorganisation Engadin
St. Moritz für diese Spot-Kampagne entschieden. Die Tourismusorganisation
wird die Kurzfilme auch auf ihren Social Media-Kanälen teilen.
(pd)

Malojapassstrasse
normal befahrbar

Temperaturen: min./max.

Ruhiges, aber recht diesiges Frühwinterwetter! Zumeist legen sich
ausgedehnte, aber harmlose und hohe Wolkenfelder über Südbünden.
Zeitweise sind diese dichter und schatten die Sonne ab. Nicht ausgeschlossen ist, dass einmal etwas mehr Himmelsblau zu sehen sein wird.
Mit dem fehlenden Sonnenschein werden auch die Temperaturen um
die Mittagszeit kaum stärker in den positiven Bereich ansteigen. Morgen
Mittwoch sind die Wolken dann meist dicht und tief hängend. Dazu gesellt sich leichter Schneefall und das Temperaturniveau senkt sich ab.

4000

30-jähriges
Arbeitsjubiläum

Fernseh- und Social
Media-Kampagne

Bondo Die Kantonsstrasse Malojapass
im Raum Bondo ist seit Freitagnachmittag wieder normal befahrbar. Nur drei
Monate nach dem Bergsturz und den
neun Murgängen vom August konnte
die Umleitung durch die Ortsteile Spino und Promontogno aufgehoben werden. Der Verkehr läuft nun wieder
durch den Tunnel Promontogno. Damit kann die Strasse pünktlich zum
Start der Wintersaison im Engadin wieder ohne Behinderungen befahren werden. Sie ist sowohl die Hauptverkehrsachse für das Bergell als auch die
wichtigste Verbindung zwischen dem
Engadin und Norditalien.
(pd)

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region
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