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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
Turissem Da prümavaira ha decis il suveran 
da Zernez da collavurar turisticamaing 
cull’Engiadina Bassa. In lündeschdi es  
gnüda surdatta la clav pel lö d’infuormaziun 
simbolicamaing a la destinaziun. Pagina 7
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Val Müstair Eine neue Studie über  
Schmetterlinge zeigt: Das Obervinschgau 
weist eine hohe Population an Felsenfaltern 
und Widderchen auf. Als Bioindikatoren sind 
sie für das Münstertal Gold wert. Seite 9
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Bewegter 
Weihnachtsmarkt

Am Wochenende fand in 
 Samedan der traditionelle  
Weihnachtsmarkt des Vereins 
Movimento statt. Zwei Tage 
freudvolles, geschäftiges Treiben 
rückten strukturelle Sorgen 
 für einen Moment in den  
Hintergrund.

JON DUSCHLETTA

Gross war der Andrang am zweitägigen 
Weihnachtsmarkt des Vereins Movi-
mento mit den angegliederten Insti -
tutionen Ufficina, Incontro und Butte-
ga. Klienten, Betreuer und freiwillige 
Helferinnen und Helfer machen Jahr für 
Jahr den Weihnachtsmarkt auch zu ei-
ner eigentlichen Werkschau des «Ver-
eins Geschützte Wohn- und Arbeitsplät-
ze Engadin und Südtäler». 

Mit einer grossen Palette an selbst ge-
fertigten Produkten aus allen mögli-
chen Materialien bewiesen die Klienten 
auch heuer wieder eindrücklich, zu wel-
chen Leistungen sie fähig sind. Viele ge-
webte, gestickte, gestaltete, geformte, 
geschreinerte oder gekochte und ge-
backene Produkte zeugten in ihrer pro-
fessionellen Machart nicht nur vom 
handwerklichen Geschick ihrer Pro-
duzenten, sondern ebenso vom kreati-
ven Geist ihrer Betreuerinnen und Be-
treuer. Während im Verein Movimento 
die Basis gut aufgestellt ist und funk-
tioniert, sorgen im administrativen Be-
reich der erneute Abgang des Geschäfts-
führers und immer mehr Regulierungen 
für Unruhe und Sorgenfalten.  Seite 5
ür manche gibt’s kein Halten mehr ...

Die spektakulären Fotos vom zugefrore-
nen Lago Bianco und den vielen 
Schlittschuhläufern gingen um die hal-
be Welt – Social Media sei Dank – und 
haben Eingang in die Bildschirmleiste 
von Microsoft gefunden. Eislauf in frei-
er Natur und vor imposanter Berg-
kulisse ist Kult und wird nicht mehr 
nur von einer kleinen eingeschwo re -
nen Gemeinde von einheimischen 
Cracks praktiziert. Das haben auch die 
ouristiker bemerkt. Doch das exklu -
ive Eislauferlebnis auf den zuge fro -
enen Engadiner Seen ist mit Gefahren 
erbunden. Deshalb lehnen die Ober-
ngadiner Gemeinden jegliche Verant-
ortung im Schadensfall ab und ver-
ieten das Begehen der Oberengadiner 
alseen, sobald diese zuzufrieren begin-
en. 
Der Winter 2016/17 hat vielleicht 

in Umdenken eingeleitet. Damals 
ummelten sich auf dem zugefrorenen 
ago Bianco zeitweise täglich zwischen 
00 und 1000 Personen. Der Men-
chenauflauf auf dem Stausee am Ber-
inapass war dem Schwarzeis und dem 
uten Wetter geschuldet. 

Doch es kam aufgrund des Andrangs 
uch zu chaotischen Szenen: Wildes 
arkieren längs der Passstrasse, Fahrver-
otsübertretungen auf den Zufahrts-
egen zur Repower-Infrastruktur, Ver-
chmutzung der Landschaft wegen 
ehlender Toi-Tois, Proteste gegen Park-
ussen ... Was könnte man tun, um sol-
he Szenen künftig zu vermeiden? Ein-
ach untätig bleiben? Gemeindepoli- 
isten abkommandieren und den Stau-
ee räumen lassen? Einem be-
chränkten und koordinierten Eislauf-
ngebot zustimmen? Die Gemeinden 
oschiavo und Pontresina entschieden 
ich für Letzteres. Seite 3
Zugefrorene Eisflächen bergen Gefahren, auch auf dem Lago Bianco.   Archivfoto: Marie-Claire Jur
S
Marchà d’Advent  
cun lunga tradiziun
cuol In sonda passada ha gnü lö sülla 
ella plazza a Scuol Sot il marchà d’Ad-
ent chi ha gronda tradiziun e vain fe- 
tagià daspö bundant 40 ons. Il marchà 
mmez las bellas chasas engiadinaisas 
ün üna plazza cun salaschada ha attrat 
ir quist on a blers indigens e giasts. Ils 
xposituors dals raduond 40 stands a 
retta ed a schnestra giò’n Plaz han pre-
chantà lur prodots multifaris e sport la 
ussibiltà da far amo ün pêr cu-
ischiuns per la festa da Nadal chi sta 

vant porta. Per la restoraziun es stat re-
punsabel quist on il Club da snowboard 
mblanas. Minch’on surpiglia ün’otra 

ocietà la restoraziun. Il temp d’Advent 
s il temp per repassar ils mumaints bels 
 trists da l’on e per far buns propösts per 
’avegnir. Però sainza las chandailas e 
lüminas nu füssan las festas da Nadal 
umplettas. (anr/bcs) Pagina 6
Kampfwahl um das 
Gemeindepräsidium 
La Punt Chamues-ch 20 Jahre lang 
war Jakob Stieger Gemeindepräsident 
und würde dieses Amt auch in der kom-
menden Legislaturperiode nochmals 
gerne ausüben. Doch jetzt macht ihm 
Gemeindevorstandskollege Hans Baran-
dun das Amt streitig. Wer das Rennen 
ums Gemeindepräsidium der Plaiv-Ge-
meinde schliesslich macht, entscheidet 
sich am kommenden Freitag, dann, 
wenn auch andere Gemeinde gremien 
für die Jahre 2019 bis 2021 gewählt wer-
den. (mcj)  Seite 3
Ein Leben 
n Zeichnungen
ernez Wenn der 83-jährige, pensio-
ierte und vor allem passionierte Archi-

ekt Ulrich Brogt seinen Enkeln von sei-
em bewegten Leben erzählen will, so 
eigt er ihnen keine Fotos, sondern Frei-
andzeichnungen. Mit solchen hat der 

n einem Dresdner Vorort geborene 
rogt als Student an der Technischen 
ochschule in München begonnen. 
nzählige Skizzen und Zeichnungen 
aben sich seither in 27 Skizzenbüchern 
ngesammelt. Eine Auswahl daraus ist 
un unter dem Titel «Der Zeichenstift 

st immer dabei», angereichert mit kur-
en Texten Brogts in Buchform erschie-
en. In diesem Buch werden wichtige 
tationen seines Lebens dokumentiert: 
ie Zerstörung seiner Heimatgemeinde, 
eine Flucht in den Westen als Zwölfjäh-
iger bis hin zu seiner Arbeit als Archi-
ekt und als Reisender. (jd) Seite 5
Üna plazza resta  
acanta in suprastanza

ernez La radunanza da preventiv dal 

umün da Zernez ha gnü lö venderdi 
assà i’l auditori dal Parc Naziunal Sviz-
er i’l tablà dal Chastè Planta Wilden-
erg a Zernez. Ils preschaints han appro-
à sco proponü da la suprastanza ils 
reventivs d’investiziuns e dal quint da 
uccess cun unanimità da vuschs. Ed eir 
l pè d’impostas dad 84 pertschient da 
’imposta chantunala simpla es gnü 
onfermà da la radunanza cun unanimi-
à. Davo la radunanza ha gnü lö la sa-
amantaziun dal president cumünal e da 
a suprastanza cumünala per la perioda 
’uffizi 2019 fin 2022. Per intant manca 
mo ün o üna suprastanta pella fracziun 
a Brail. La festa da saramantaziun es 
nüda accumpagnada da la Società da 
usica Zernez e cun ün cuort discuors 

al cusglier naziunal Duri Campell da 
-chanf. (anr/bcs) Pagina 7
ieg und Niederlage 
für die Engadiner
Eishockey Dem CdH Engiadina ist am 
Samstag eine weitere Überraschung 
nicht gelungen. Mit einer besseren 
Chancenauswertung und etwas mehr 
Glück im Abschluss hätten die Unter -
engadiner den EHC Illnau-Effretikon 
schlagen können. Die Illnauer gingen 
aber zu Beginn des letzten Drittels in 
Führung und liessen sich den Sieg 
nicht mehr nehmen. Damit kann sich 
Engiadina nach der Heimniederlage zu 
Saisonanfang, der drei Minuten vor 
Schluss noch mit 4:2 führte und 
schlussendlich 4:6 verlor, nicht revan-
chieren. Der EHC St. Moritz ist hin-
gegen seiner Favoritenrolle gerecht ge-
worden. Die St. Moritzer besiegen 
auswärts den unangenehmen Gegner 
EHC Schaffhausen mit 4:3. Damit 
bleibt der EHC St. Moritz auf dem zwei-
ten Tabellenrang. (nba) Seite 10
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Verkehrsanordnungen, 
öffentliche 

Bekanntmachung
Der Gemeindevorstand Silvaplana 
beabsichtigt folgende Verkehrsbe-
schränkung auf Gemeindegebiet 
einzuführen:
Höchstgewicht 32 t (Sig.2.16) 

In Silvaplana-Surlej innerorts, Via da 
l’Alp ab Verzweigung Via da Surlej.

Begründung:
dem Hotel Bellavista, Via da l’Alp 6, wur-
de im Jahr 2008 ein Strassenunterbau 
unter der Quartierstrasse Via da l’Alp be-
willigt. Gemäss Stellungnahme vom Ar-
chitekten wurde die Traglast für die Be-
tondecke auf 32 Tonnen festgelegt.

1. Die geplante Verkehrsbeschränkung 
wurde vorgängig am 09.11.2018 von 
der Kan tonspolizei gestützt auf Art. 
7 Abs. 1 und 2 EGzSVG genehmigt.

2. Einwendungen und Stellungnah-
men im Zusammenhang mit der ge-
planten Ver kehrsanordnung kön-
nen innerhalb von 30 Tagen seit der 
Veröffentlichun g beim Gemeinde-
vorstand Silvaplana eingereicht wer-
den. Nach Prüfung der eingegange-
nen Stellungnahmen entscheidet 
die Gemeinde und publiziert ihren 
Beschluss im Kantonsamtsblatt mit 
einer Rechtsmittelbelehrung an das 
Verwaltungsgericht.

Silvaplana, 29. November 2018 
Der Gemeindevorstand Silvaplana

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Beschwerdeauflage  
Ortsplanung mit UVB 

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
Raumplanungsgesetzes für den Kanton 
Graubünden (KRG) findet die Beschwer-
deauflage bezüglich der von der Urnen-
abstimmung am 11. November 2018 be-
schlossenen Teilrevision der Orts- 
planung «Beschneiung Hahnenseeab-
fahrt» statt. 
Gleichzeitig wird der Umweltverträg-
lichkeitsbericht zur Einsichtnahme ge-
mäss Art. 15 der eidgenössischen Ver-
ordnung über die Umweltverträglich- 
keitsprüfung (UVPV) öffentlich aufge-
legt.

Gegestand: 
Teilrevision der Ortsplanung «Besch- 
neiung Hahnenseeabfahrt»

Auflageakten: 
Genereller Erschliessungsplan Ver- und 
Entsorgung «Beschneiung Hahnensee-
abfahrt», Mst. 1:5'000 vom 21. August 
2018 

Grundlagen zur Information: 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 

vom 21. August 2018 
– Informationsplan Zonenplan, 

1:5‘000 vom 21. August 2018

– Umweltverträglichkeitsbericht Vor- 
 untersuchung (UVB VU) vom 22. Juni 

2018 mit folgenden Planunterlagen:
– Übersichtsplan Mst. 1 : 25'000 
– Projektplan mit Orthofoto 
– Projektplan mit Grundwasserschutz 

und Quellen 
– Projektplan mit Natur- und Land- 
 schaftsschutz
– Projektplan mit Vegetationskartie- 
 rung ZHAW, Stand 08.12.2010 
– Projektplan mit Vegetationskartie- 
 rung ZHAW, Stand 14.12.2017 
– Projektplan mit Ausschnitt aus dem 

Zonenplan

Gemeinde Silvaplana (zur Information):
– Genereller Erschliessungsplan Ver- und  

Entsorgung „Beschneiung Hahnen- 
 seeabfahrt“, Mst.1:5'000 vom 21. Au- 
 gust 2018 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 

vom 21. August 2018

Auflagefrist: 
30 Tage (vom 4. Dezember 2018 bis 3. Ja-
nuar 2019)

Auflageort/Zeit:  
Bauamt Gemeinde St. Moritz 
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz 
Rathaus, 3. Stock; Telefon 081 836 30 60

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 
von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr und von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Die Auflageakten und Grundlagen kön-
nen auch auf der Homepage der Gemein-
de heruntergeladen werden:   
www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom

Planungsbeschwerden: 
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können innert 30 
Tagen seit dem heutigen Publikations-
datum bei der Regierung schriftlich Pla-
nungsbeschwerde gegen die Ortspla-
nung einreichen.

Stellungnahmen zu UVB: 
Schriftliche Stellungnahmen zum UVB 
können während der Auflagefrist dem 
kantonalen Amt für Raumentwicklung 
(ARE), Grabenstrasse 1, 7000 Chur, ein-
gereicht werden.

Umweltorganisationen: 
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden sich 
innert der Beschwerdefrist beim ARE an 
und reichen danach gegebenenfalls eine 
Stellungnahme ein.

St. Moritz, 4. Dezember 2018

Der Gemeindevorstand
X

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Einladung
zur Gemeindeversammlung vom 
Donnerstag, 13. Dezember 2018, 
um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus  

La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 7. Dezember 2018
2. Budget 2019
3. Leistungsauftrag zur Finanzierung

der Top-Events
4. H27 Engadinerstrasse, 

Umfahrung La Punt
5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch, 
29. November 2018

Gemeindevorstand 
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

PS: Alle Akten zu den vorliegenden Trakt-
anden können auf der Gemeindekanzlei 
eingesehen werden!

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Bekanntmachung
Am Samstag den 8. Dezember 2018 findet 
auf der neu gestalteten Plazza dal Güglia 
ein grosses Eröffnungsfest statt. Aus die-
sem Grund wird die Plazza dal Güglia ab 
Freitag, den 7. Dezember 13.00 Uhr bis 
Sonntag, 9. Dezember 12.00 Uhr für jegli-
chen Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Zufahrt für den ganzen Bereich west-
lich und oberhalb der Plazza dal Güglia 
ist nur über die Ortseinfahrt Kreisel Cam-
ping möglich. Die motorisierten Besu-
cher des Festes werden gebeten, die Fahr-
zeuge im Parkhaus Munterots oder auf 
den übrigen öffentlichen Parkplätzen 
abzustellen. Die Bushaltestellen Mandra, 
K+M, Arlas und Plazza dal Güglia werden 
während dieser Zeit vom gratis Shuttle- 
Bus nicht bedient, der Ortsbus wird beim 
Werkhof der Gemeinde wenden.

Gemeindepolizei Silvaplana 
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Beschwerdeauflage 
Ortsplanung mit UVB

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
Raumplanungsgesetzes für den Kanton 
Graubünden (KRG) findet die Beschwer-
deauflage bezüglich der von der Gemein-
deversammlung am 29. November 2018 
beschlossenen Teilrevision der Ortspla-
nung «Beschneiung Hahnenseeabfahrt» 
statt. Gleichzeitig wird der Umweltver-
träglichkeitsbericht zur Einsichtnahme 
gemäss Art. 15 der eidgenössischen Ver-
ordnung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPV) öffentlich aufgelegt.

Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung «Beschnei-
ung Hahnenseeabfahrt»

Auflageakten Ortsplanung:
Genereller Erschliessungsplan Ver- und 
Entsorgung «Beschneiung Hahnensee-
abfahrt», Mst. 1:5'000 vom 21. August 
2018

Grundlagen zur Information:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 

vom 21. August 2018 
– Informationsplan Zonenplan, 1:5'000  

vom 21. August 2018
– Umweltverträglichkeitsbericht Vor- 
 untersuchung (UVB VU) vom 22.  

Juni 2018 mit folgenden Planunter- 
 lagen:

• Übersichtsplan Mst. 1:25'000
• Projektplan mit Orthofoto
• Projektplan mit Grundwasserschutz  

und Quellen
• Projektplan mit Natur- und Land- 

  schaftsschutz
• Projektplan mit Vegetationskartie- 

  rung ZHAW, Stand 08.12.2010
• Projektplan mit Vegetationskartie- 

  rung ZHAW, Stand 14.12.2017
• Projektplan mit Ausschnitt aus dem 

Zonenplan
Gemeinde St. Moritz (zur Information):

• Genereller Erschliessungsplan Ver- 
  und Entsorgung «Beschneiung Hah- 
  nenseeabfahrt», Mst.1:5'000 vom  

21. August 2018
• Planungs- und Mitwirkungsbericht 

vom 21. August 2018 

Auflagefrist: 
30 Tage (vom 4. Dezember 2018 bis  
3. Januar 2019) 

Auflageort/Zeit:
Bauamt Gemeinde Silvaplana, 
Via Maistra 24, 7513 Silvaplana 
Telefon 081 838 70 88

Öffnungszeiten Montag bis Freitag, von 
9.00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:30 
Uhr bis 17:00 Uhr

Die Auflageakten und Grundlagen kön-
nen auch auf der Homepage der Gemein-
de heruntergeladen werden: https://ge-
meinde.silvaplana.ch/verwaltung/dienst- 
stellen/bauamt

Planungsbeschwerden:
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können innert 30 
Tagen seit dem heutigen Publikations-
datum bei der Regierung schriftlich Pla-
nungsbeschwerde gegen die Ortspla-
nung einreichen.

Stellungnahmen zu UVB: 
Schriftliche Stellungnahmen zum UVB 
können während der Auflagefrist dem 
kantonalen Amt für Raumentwicklung 
(ARE), Grabenstrasse 1, 7000 Chur, ein-
gereicht werden.

Umweltorganisationen: 
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden sich 
innert der Beschwerdefrist beim (ARE) 
an und reichen danach gegebenenfalls 
eine Stellungnahme ein.

 Silvaplana, 4. Dezember 2018

Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha Silvaplauna

Ordinaziun da trafic, 
infurmaziun publica

La suprastanza cumünela da Silvaplauna 
ho l’intenziun d’introdür la seguainta 
restricziun da trafic sül territori cumünel:

Pais maximel 32 t (sig.2.16)

A Silvaplauna-Surlej in vschinauncha, 
Via da l’Alp a partir da la cruscheda Via 
da Surlej.

Motiv: 
A l’Hotel Bellavista, Via da l’Alp 6, es 
gnieu permiss dal 2008 ün fabricat 
suotterraun suot la via da quartier Via 
da l’Alp. Tenor pusiziun da l’architect es 
la chargia pel tschêlsur da betun gnida 
determineda a 32 tonnas.

1. La restricziun da trafic planiseda es  
gnida appruveda preliminermaing  
als 9 november 2018 da la pulizia  
chantunela sün basa da l’art. 7 par. 1  
e 2 EGzSVG.

2. Objecziuns e pusiziuns in connex  
cull’ordinaziun da trafic planiseda  
paun gnir inoltredas infra 30 dis a  
partir da la publicaziun tar la su- 

 prastanza cumünela da Silvaplauna.  
Zieva avair examino las pusiziuns  
entredas decida la vschinauncha e  
publichescha sia decisiun i’l fögl uf- 

 ficiel dal Chantun cun ün’indicaziun  
dals mezs leghels a maun dal tribunel  

 administrativ.

Silvaplauna, ils 29 november 2018

La suprastanza cumünela 
da Silvaplana

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Exposiziun da recuors 
planisaziun locala  

cun RE (UVB)
In applicaziun da l’art. 48 par. 4 da la le-
dscha davart la planisaziun dal territori 
pel chantun Grischun (LPTGR / KRG) 
ho lö l’exposiziun da recuors concer-
nent la revisiun parziela da la planisa- 
ziun locala «Innavaziun pista Lej dals 
Chöds», decisa a la radunanza cumünela 
dals 29 november 2018. A listess mu-
maint vain il rapport ecologic (RE / UVB) 
expost publicamaing ad invista, con- 
fuorm a l’art. 15 da l’Ordinaziun federela 
davart l’examinaziun ecologica (OEE / 
UVPV). 

Fatschenda: 
revisiun parziela da la planisaziun locala 
«Innavaziun pista Lej dals Chöds» 

Actas d’exposiziun:
plaun generel d ’avertüra provedimaint 
ed alluntanamaint «Innavaziun pista 
Lej dals Chöds», s-chela 1:5'000 dals 21 
avuost 2018 

Basa scu infurmaziun: 
– rapport da planisaziun e cooperaziun  

dals 21 avuost 2018
– plaun d’infurmaziun plaun da zonas, 

1:5’000 dals 21 avuost 2018
– rapport ecologic, examinaziun preli- 
 minera (RE EP / UVB VU) dals 22 gün  

2018 culs seguaints documaints da  
 planisaziun: 

• plaun generel s-chela 1:25'000
• plaun da proget cun ortofotografia
• plaun da proget cun protecziun da  
 l’ova da fuonz e funtaunas 
• plaun da proget cun protecziun da la  

natüra e cuntredgia 
• plaun da proget cun cartaziun da la 

vegetaziun ZHAW, stedi 08-12-2010 
• plaun da proget cun cartaziun da la 

vegetaziun ZHAW, stedi 14-12-2017 
• plaun da proget cun retagl dal plaun 

da zonas
Vschinauncha da San Murezzan (scu in-
furmaziun):

• plaun generel d’avertüra provedi- 
  maint ed alluntanamaint «Innavazi- 
  un pista Lej dals Chöds», s-chela  

1:5'000 dals 21 avuost 2018
• rapport da planisaziun e coopera- 

  ziun dals 21 avuost 2018 

Temp d’exposiziun:
30 dis (dals 4 december 2018 fin als 3 
schner 2019)

Lö d’exposiziun/Temp:
uffizi da fabrica da la vschinauncha da 
Silvaplauna, Via Maistra 24, 7513 Silva-
plauna, telefon 081 838 70 88

temps d’avertüra: lündeschdi fin ven-
derdi da las 9:00 a las 11:30 e da las 14:30 
a las 17:00.

Las actas d’exposiziun e da basa paun eir 
gnir teles-chargedas da la pagina d’inter-
net da la vschinauncha: https://gemein-
de.silvaplana.ch/verwaltung/dienststel-
len/bauamt 

Recuors da planisaziun:
Persunas, chi haun ün egen interess degn 
da protecziun da fer recuors cunter la pla-
nisaziun, u persunas, chi sun legitimedas 
tenor il dret federel, paun inoltrer a la Re-
genza ün recuors da planisaziun in scrit 
cunter la planisaziun locala, e que infra 
30 dis daspö la data da publicaziun d’hoz. 

Pusiziuns invers RE (UVB): 
Pusiziuns in scrit in connex cul RE (UVB) 
paun gnir inoltredas düraunt il temp 
d‘exposiziun a l’Uffizi chantunel pel svi-
lup dal territori (UST / ARE), Grabenstra-
sse 1, 7000 Cuira. 

Organisaziuns per la protecziun da 
l’ambiaint:
Organisaziuns per la protecziun da l’am-
biaint faun adöver da lur dret da recuors 
seguond l’art. 104 par. 2 LPTGR (KRG), 
q.v.d. ch’ellas s’annunzchan infra il temp 
da recuors tar l’UST (ARE) ed inoltreschan 
alura eventuelmaing üna pusiziun.

Silvaplauna, ils 4 december 2018

La suprastanza cumünela
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr: AG Hotel Waldhaus 

Sils Maria

Vorhaben:  Erweiterung Saunabe- 
 reich Wellnessanlage  

(grösstenteils unterird.)  
Hotel Waldhaus 
Parzelle Nr. 2376 
Sils Maria

Zone:  Dorfkernzone

Projekt- Miller & Maranta AG 
verfasser:  Basel 

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab Pu-
blikation des Gesuchs auf der Gemein-
dekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen.  

Sils Maria, 4. Dezember 2018

Der Gemeindevorstand
 

Weitere amtliche Anzeigen befinden 
sich auf Seite 6.
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In freier Natur, aber geregelten Bahnen
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Eislaufen innerhalb eines  
begrenzten und kontrollierten 
Perimeters auf dem Lago  
Bianco: Dies soll diesen Winter 
für eine Testphase erlaubt sein. 
Das Angebot «Ice Paradise»  
betreibt Eismeister Louis  
Schönbächler. 

MARIE-CLAIRE JUR

Jan Steiner, Co-Geschäftsführer des 
Vereins Bernina Glaciers, erinnert an 
den Winter 2016/17 und den grossen 
Menschenauflauf auf dem schwarz ge-
frorenen Lago Bianco mit den etwas 
chaotischen Verhältnissen. Die Ge-
meinden Pontresina und Poschiavo 
stellten sich danach anfänglich auf den 
Standpunkt, der See sei gesperrt, sie 
würden künftig gar nichts in dieser Sa-
che unternehmen wollen. Dann aber 
belehrte sie ein juris ti sches Gutachten 
eines Besseren: Die Gemeinden hätten 
auch die Aufgabe, die Einwohner und 
die Bevölkerung zu schützen. Bei so vie-
len Menschen, die auf den Lago Bianco 
drängten, dürften die Gemeinden 
nicht einfach wegschauen.

Einmonatige Testphase
Dies war die Geburtsstunde des Pro-
jekts «Lago Bianco Valposchiavo 2234 
Ice Paradise», das der Verein Bernina 
Glaciers in Absprache mit den beiden 
Stausee-Besitzergemeinden und der 
Rhä tischen Bahn aufgleiste: Ein koor-
diniertes Eislaufangebot in einem be-
grenzten und kontrollierten Perimeter 
– das in Form eines abgesteckten Feldes 
oder eines Eis-Parcours bei Schwarzeis 
sowie bei schneebedecktem See genutzt 
werden kann. Von Mitte Dezember bis 
Mitte Januar. «Wir wollen diesen Win-
ter erst mal einen Testdurchlauf ma-
chen und schauen, wie es funk-
z
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ioniert», sagt Steiner. Schlüsselperson 
ür das «Ice Paradise» ist Louis Schön-
ächler, der aktuelle Eismeister von 
t. Moritz, der im Unterland in den ver-
angenen Jahrzehnten schon für diver-
e Eislaufangebote in freier Natur ver-
ntwortlich zeichnete. 

«An Schönbächler als Einzelperson 
ing die Gemeindebewilligung, ein sol-
hes Eislaufangebot aufzubauen und zu 
nterhalten», sagt Steiner. Schönbäch-
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er sei versichert und hafte im einmal 
efinierten Perimeter für das Angebot. 
er Eismeister habe regelmässig die Eis-
icke zu messen und das Eisfeld oder 
en Rundweg freizugeben. Er sorge 
uch eigenständig für den laufenden 
nterhalt des «Ice Paradise». Zudem sei 

r zuständig für die Begehbarkeit des 
egs, der von der RhB-Haltestelle Ospi-

io Bernina zum ufernahen Repower-
ebäude führe. Dieses Gebäude steht 
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chönbächler für die Schlittschuhver-
ietung zur Verfügung. Vorgesehen 

ind zudem eine kleines Gastro-
ngebot, eine Eisbar sowie mobile Toi-
etten. Fünf Franken kostet der Eintritt.

aftungsfragen
ie Bewilligung sei vorerst für einen 

weijährigen Probebetrieb erlassen 
orden, heisst es seitens der Gemeinde 
oschiavo. Betreffend der Haftung und 
der Verantwortlichkeit für den Betrieb 
hätten die Gemeinden Pontresina und 
Poschiavo minutiöse Abklärungen 
durch einen Rechtsanwalt und Spezia-
listen im Bergrecht tätigen lassen. So-
gar die Rechtsschutzversicherung der 
Gemeinde sei dabei herangezogen wor-
den, heisst es in einem Kommuniqué 
der Gemeinde Poschiavo. Auch in Be-
zug auf die medizinische Versorgung, 
den Notfall habe man vorgesorgt: «Der 
Betreiber (Eismeister) muss vor der In-
betriebnahme des Eisfeldes ein Notfall-
szenario vorweisen, sonst läuft auf dem 
Lago Bianco nichts», teilt Ge-
meindekanzlist Nicola Passini im Auf-
trag von Alessandro Della Vedova mit, 
dem Podestà der Gemeinde Poschiavo.

Zurückhaltung bei Repower
Repower sei neuen, touristischen An-
geboten gegenüber grundsätzlich of-
fen, heisst es in einer Stellungnahme 
des Puschlaver Stromkonzerns. In Zu-
sammenhang mit dem Projekt «Ice Pa-
radise» müsse allerdings festgehalten 
werden, dass Repower Konzessionärin 
des Lago Bianco sei und davon ausgehe, 
dass bei der Nutzung des Sees als Eis-
lauffläche ein potenzielles Risiko be-
stehe. «Die Konzession wurde uns von 
den Gemeinden erteilt, und wir werden 
diese entsprechend der vertraglichen 
Vorgaben nutzen», teilt Repower-
Mediensprecher Thomas Grond auf 
Anfrage mit. «Eismeister Louis Schön-
bächler und Gian Paolo Lardi von Re-
power werden während des Eislauf-
betriebes in ständigem Kontakt stehen. 
Wenn nötig, wird der Eismeister den 
Eislauf sofort einstellen», präzisiert Jan 
Steiner.

Für die Anfahrt zum «Ice Paradise» 
wird die RhB empfohlen. Ausserhalb 
des vorgezeichneten Areals bleibt das 
Betreten des Lago Bianco untersagt. 
Die Gemeinden Pontresina und Po-
schiavo werden dieses Verbot auch pu-
blik machen. 
er auf einem zugefrorenen See frei unterwegs ist, tut dies auf eigenes Risiko.  Foto: Marie-Claire Jur
S
Jakob Stieger oder Hans Barandun?
Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
Nächsten Freitag stehen in der 
Gemeinde La Punt-Chamues-ch 
Gesamterneuerungswahlen an. 
Hans Barandun macht dabei 
dem Gemeindepräsidenten Jakob 
Stieger das Amt streitig.

MARIE-CLAIRE JUR

Kampfwahlen um das Präsidium einer 
Gemeinde sind im Engadin eher selten. 
Nach der Gemeinde St. Moritz erlebt 
nun auch die Gemeinde La Punt Cha-
mues-ch eine solche Situation. An der 
Gemeindeversammlung am 7. Dezem-
ber finden die regulären Erneuerungs-
wahlen für die Amtsperiode 2019 bis 
2021 statt. Nicht die Bestellung von 
Schulrat, Bau- und Geschäftsprüfungs-
kommission geben im Vorfeld zu re-
den, sondern das Gemeindepräsidium. 
Der seit 20 Jahren als Gemeindeprä-
sident und Finanzchef amtierende Ja-
kob Stieger wird von Hans Barandun 
herausgefordert, einem amtierenden 
Mitglied des Gemeindevorstands.

Amtsinhaber Jakob Stieger
Jakob Stieger kann auf eine insgesamt 
30-jährige politische Laufbahn auf Ge-
meindeebene zurückblicken. Er war 
Mitglied der Baukommission, dann 
neun Jahre im Gemeindevorstand tätig 
und führt die Gemeinde La Punt Cha-
mues-ch seit 1998. Stieger wurde im Ju-
ni 2016 pensioniert, hat seine Firma ver-
kauft und ist bereit, sich «nochmals 
100-prozentig für die Gemeinde ein-
usetzen», wie er betont. Zu seinem 
erausforderer bemerkt er: «Dass Hans 
arandun kandidiert, ist sein demokra-

isches Recht. Persönlich finde ich es 
ber von ihm respekt- und stillos, mich 
bsetzen zu wollen, da keine konkreten 
orwürfe oder Versäumnisse gegen 
ich vorliegen.» Wie Stieger weiter aus-

ührt, möchte er sich weiterhin für eine 
offene, partnerschaftliche und vor al-
em berechenbare Politik einsetzen». 
uf regionaler Ebene seien grosse Pro-

ekte zu planen respektive umzusetzen 
ie jenes der ARO, des Pflegezentrums 
berengadin Promulins, des Flughafens 

on Samedan oder das der regionalen 
ishalle. Auf kommunaler Ebene möch-
e sich Stieger – unter anderem – in der 
ommenden Legislatur für den laufen-
en Unterhalt der Infrastruktur, die Um-

ahrung von La Punt und die Zeit da-
ach, den Einheimischen- und 
ewerbebau Truochs/La Resgia, die Re-
aturierung von Chamuera und Inn, 
en InnHub, die Zonenplan- und die 
augesetzrevision einsetzen. «Für mich 

st zudem eine familienfreundliche Poli-
ik sehr wichtig, um unseren Kinder-
arten sowie die Primarschule mög-
ichst im Dorf zu behalten».

erausforderer Hans Barandun
Wir hatten in der Gemeinde und in 
er Region Maloja über Jahrzehnte gute 
eiten. Doch wie bekannt, die Zeiten 
ndern sich jetzt, und zwar rasant», be-
indet Hans Barandun, der dem amtie-
enden Gemeindepräsidenten, das Amt 
treitig macht. 

Nach so vielen Jahren stabiler und 
gutmütiger» Politik brauche es jetzt 
rneuerungen. Vieles werde schwieri-
er und erfordere einen etwas anderen 
insatz als bis anhin, befindet der He-
ausforderer. «Ich bin der Meinung, es 
raucht jetzt nebst dem Bewährten 
eue Wege und neue Modelle». Welche 
rojekte er konkret als Gemeindeprä-
ident angehen möchte, präzisiert Ba-
andun auf Anfrage nicht. «Die Pro-
ekte, die ich nebst den laufenden 
msetzen möchte, sind anderer Natur 
nd neu. Mehr möchte ich dazu nicht 
agen, am Wahlabend werde ich mich 
enauer dazu äussern.» 

Er vertrete grundsätzlich keinen spe-
iellen oder politisch bekannten Kurs, 
ondern «verstehe diesen Job als Ein-
atz für das Allgemeinwohl der Ge-

einde von A bis Z.» Der 60-jährige 
lektroinstallateur hat eine eigene Elek-
ro-Installationsfirma und unterrichtet 
n der Gewerbeschule in Samedan. 

Als Hobby nennt er - unter anderem - 
ie bildende Kunst. Hans Barandun ist 
eit sechs Jahren Mitglied im Ge-

eindevorstand. Sollte er nicht zum 
emeindepräsidenten gewählt wer-
en, kandidiert Barandun für eine wei-

ere Amtsperiode im Gemeindevor-
tand. 

Einsitz in diesem Gremium möchten 
uch der bisherige Florian Zgraggen so-
ie neu Simone Greder und Gian Mar-

o Hotz nehmen. 
er wird am 7. Dezember obsiegen? Der amtierende Jakob Stieger (links) oder sein 
erausforderer Hans Barandun?   Fotos: z.Vfg.
ilser genehmigen 
das Budget
Gemeindeversammlung Die von 41 
Stimmberechtigten besuchte Ge-
meindeversammlung von Sils hat am 
Freitagabend sämtliche traktandierten 
Geschäfte ohne Gegenstimmen geneh-
migt. Allen voran das Budget 2019, wel-
ches mit einem Fehlbetrag von knapp 
einer halben Million Franken ver-
anschlagt wird. Der Steuerfuss für die 
Einkommens- und Vermögenssteuer 
wird auf 80 Prozent der einfachen Kan-
tonssteuer belassen. Ebenso wurden 
sämtliche anderen Steuern, Abgaben 
und Gebühren wie vom Gemeindevor-
stand vorgeschlagen gutgeheissen. 

Ebenfalls keine Opposition entwuchs 
den weiteren Geschäften. Dem Ge-
meindevorstand wurde die Kompetenz 
erteilt, eine Waldparzelle in der Grösse 
von 5579 m2 von den Clara-Gartmann-
Fluor-Erben zu erwerben, den Teil einer 
Wegparzelle an Vanessa Sarafina von 
Opel zu verkaufen und Land zwecks Ar-
rondierung des Gemeindestrassenver-
laufs über Privatboden zu erwerben. 
Schliesslich wurde mit der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG eine Leis-
tungsvereinbarung abgeschlossen, wel-
che die Finanzierung von regionalen 
Top-Events regelt.  (rs)
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Rufen Sie uns für eine Beratung an: 

CREDITFINANZ  AG 
 

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38 
   

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

Reservieren Sie 
Ihr Feld!

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Jahresrückblick 2018
Publizieren Sie zum Jahreswechsel Ihren Dank 2018 oder Glückwunsch 2019 
in der Silvesterbeilage. 
Erscheint am Samstag, 29. Dezember 2018
Inserateschluss: Mittwoch, 5. Dezember 2018

Das Team vom Werbemarkt berät Sie gerne:
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Bever
Wintersaison 2018/19 
zu vermieten 

3½-Zimmer-Wohnung 
Sonnige, ruhige Lage 
Sehr schöne Bergsicht
Möbliert; Bad / WC 
Zwei grosse Schlafzimmer 
Grosser Balkon, Einzelgarage 
Miete mtl. Fr. 2'555.– inkl. NK

St. Moritz-Dorf 
zu vermieten  

Einzelbüro 15 m2

sehr zentral, 1. OG 
separater Eingang 
WC-Mitbenützung 
Präsentationstafel 
Miete mtl. Fr. 550.– inkl. NK
Weitere Informationen: 
CRESTA & PARTNER SA 
Tel. 081 834 41 00

Suchen Sie eine schöne Wohnung 
um darin alt zu werden ?
Schöne, sonnige, altersgerechte 

3-Zimmer-Wohnung 
in La Punt
Lift, Garagenplatz, gr. Terrasse 
mit Blumen- und Gemüsehoch-
beet u.v.m. Teil zu verkaufen oder 
zu vermieten. 
Tel. 079 940 84 97

Pur Alps Store  
in St. Moritz sucht dich!
Wir suchen für die Wintersaison
eine Mithilfe auf Stundenbasis  

in allen Bereichen.

Wir freuen uns  
auf deine Bewerbung.

Melde dich unter:  
+41 (0)81 834 41 85

oder st.moritz@puralps.ch

Advent ska lender
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Advent ska lenderAdvent ska lender
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44

11111111
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Winter Opening 
Gletscher-Hotel Morteratsch

Donnerstag 06. Dezember 2018 
16.00 Uhr mit Samichlaus, Eseli,
Mandarinen, Punch, Glühwein und Nüssli

miär freuäd üs!

081 842 63 13

5

4

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch

ALKOHOL 
UND MEDIKAMENTE: 
ACHTUNG VOR DEM 

MISCHKONSUM
Informieren Sie sich.    KIRCHE SANKT KARL, ST. MORITZ BAD 

SONNTAG, 9. DEZEMBER 2018, 20.00 UHR 

    GOGORIS GOSPEL BAND, CHIAVENNA 
SWING SINGERS, ST. MORITZ 

FÜR DIE FLÜCHTLINGE  
DER WESTSAHARA

BENEFIZKONZERT  

Gratis-App EngadinOnline 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

engadinplus

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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«Wir sind immer in movimento»
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Die Präsidentin des Vereins  
«Movimento», Regula Ruch,  
freute sich am Wochenende über 
einen erfolgreichen Weihnachts-
markt in der Ufficina Samedan. 
Sorgen machen ihr hingegen die 
erneute Vakanz in der Betriebs-
führung und die zunehmenden 
Regulierungen. 

JON DUSCHLETTA

Mit einem Blick auf das geschäftige 
Treiben am ersten Tag des Weihnachts-
marktes in den Räumlichkeiten der Uf-
ficina im Alten Spital sagte Regula Ruch 
am Samstag strahlend: «Wir sind im-
mer in movimento». So ganz selbstver-
ständlich ist ihre Zuversicht indes 
nicht. Der amtierende Geschäftsführer 
des Trägervereins Movimento, Urs Ho-
isberger, verlässt die Institution «Ver-
in Geschützte Wohn- und Arbeits-
lätze Engadin und Südtäler» auf 
igenen Wunsch nämlich bereits per 
nde Januar des nächsten Jahres wie-
er. «Wir suchen deshalb mit Hoch-
ruck ein neues Führungsgremium.»
Mit Urs Horisberger versuchte der 

erein Movimento in den letzten Mo-
aten die beiden Bereiche Geschäfts-

ührung Movimento und Stand-
rtleitung Ufficina Samedan auf eine 
erson zu konzentrieren. «Wir haben 
ie Situation beurteilt und feststellen 
üssen, dass beide Aufgaben für eine 

erson alleine eine zu grosse Schuh-
ummer sind. Deshalb haben wir ent-

chieden, die beiden Teilzeitstellen wie-
er separat auszuschreiben», so Ruch. 

u viele unterschiedliche Aufgaben
er Verein Movimento unterstützt seit 

einer Gründung im Jahr 1987 Men-
chen mit Beeinträchtigungen und de-
en Familien. Zum Verein gehören die 
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ier Betriebe Ufficina Samedan, Incon-
ro Poschiavo sowie die Buttega Scuol 
nd ihr angefügt, die Tagesstätte Butte-
a Jaura Müstair. Angebote und Dienst-
eistungen des Vereins sind von Bund 
nd Kanton anerkannt und unter-
tehen der BSV/IV 2000-Zertifizierung.

Regula Ruch sagt: «Es ist sehr schwie-
ig, qualifiziertes Personal zu finden, 
elches alle Vorgaben erfüllen kann 
nd auch bereit ist, in Südbünden zu ar-
eiten.» Als Vereinspräsidentin hat sie 

n letzter Zeit den Vereinsvorstand kon-
inuierlich verjüngt. Sie selbst hat sich 
eshalb auch dazu entschlossen, auf die 
ächste Generalversammlung im Juni 
019 hin das Vereinspräsidium nach 
ber 20-jähriger Tätigkeit als Vorstands-
itglied und Präsidentin abzugeben. 
Es habe sich vieles verändert in den 

etzten Jahren, resümierte sie am Rande 
es Weihnachtsmarkts: «Institutionen 
ie unsere sind zunehmend von Kan-

on und öffentlichen Stellen kon-
rolliert. So stark, dass man sich den 
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aum für Kreativität und strategisches 
lanen regelrecht freischaufeln muss.» 
Freiraum für Kreativität» – genau dies 
at sich der Verein schon zu seiner 
ründung als Credo auf die Fahnen ge-

chrieben: «Unsere Klienten kreativ ar-
eiten und sie nicht tagelang monotone 
rbeiten verrichten zu lassen», darin 

ieht Ruch eine der Hauptaufgaben des 
ereins. Stattdessen ist dieser mit He-

ausforderungen wie der Aufrechterhal -
ung von vier Standorten, der zuneh-

enden Durchmischung von Klienten 
it psychischen und körperlichen Be-

inträchtigungen konfrontiert oder der 
chwierigkeit, qualifiziertes Pflege- und 
etreuungspersonal rekrutieren zu kön-
en. «Es braucht hier in Zukunft ein viel 

tärkeres, regionales Denken und eine 
ntsprechende Zusammenarbeit. Das 
ommt schon, braucht aber noch Zeit.»

Die Basis funktioniert bestens»
rotz einer schwierigen Zeit, trotz Per-
onal- und Finanzierungssorgen und 
zunehmenden Regulierungen sieht die 
Vereinspräsidentin auch viel Positives: 
«An der Basis läuft’s sehr gut», bestätigt 
Regula Ruch.

Mit der Basis meint sie die Klienten, 
alleine rund 80 in den beiden grösseren 
Institutionen Ufficina Samedan und 
Incontro Poschiavo. «Am jährlichen 
Weihnachtsmarkt treffen sich immer 
alle Abteilungen, und wir versuchen, 
jede dieser Abteilungen in ihrer ei-
genen Kultur leben und funktionieren 
zu lassen.» 

Wie gut dieses überregionale Zu-
sammenspiel funktioniert, zeigte die 
grosse Fülle an bewährten wie auch 
neuen und innovativen Produkten 
«Made by Movimento» welche am Wo-
chenende die zahlreichen Besuche-
rinnen und Besucher des Weihnachts-
markts erfreuten und so manche bange 
Frage nach einem passenden Weih-
nachtsgeschenk beantwortete.
www.movimento.ch
Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Ufficina in Samedan lockte auch dieses Jahr mit Bewährtem und ganz viel Neuem. Mehr Fotos gibts über die «EngadinOnline»-App: Ganz einfach die App 
 öffnen und das oben stehende, gekennzeichnete Foto der Marroni-Röster scannen und schon öffnet sich eine Online-Bildergalerie.                                                                                                                             Fotos: Jon Duschletta
Der Zeichenstift als treuer Begleiter durchs Leben
 

Auf Wunsch seiner Familie hat der 
pensionierte Architekt Ulrich 
Brogt aus Zernez seine unzähligen 
 Freihandzeichnungen gesichtet 
und mit kurzen Texten ergänzt. 
Entstanden ist eine bebilderte 
Autobiographie, ein Spiegelbild 
einer ereignisreichen und  
 bewegenden Lebensgeschichte. 

JON DUSCHLETTA

Ulrich Brogt ist 83-jährig und führt den 
schwarzen Filzstift noch immer ruhig 
und gelassen, ja beinahe andächtig 
übers Papier. Mit wenigen Strichen 
überträgt er perspektivisch perfekte 
Umrisse von Gebäuden und manchmal 
auch von Landschaften in seine Skiz-
zenbücher, zeichnet mit etwas mehr 
Kraft auf dem Stift gestrichelte Schatten 
und deutet, wo nötig und jetzt wieder 
mit ganz feiner Spitze, Umgebung an, 
Berge oder auch angrenzende Gebäude. 

Zeichnen, das ist seine grosse Leiden-
schaft, sein liebstes Hobby. So richtig 
damit beginnt er Ende der 1950er-Jahre 
als Architekturstudent an der Tech-
nischen Hochschule in München. Da-
mals zeichnet der Student noch in klei-
ne Notizbücher oder schlicht auf jedes 
leere Stück Papier, das er in die Hände 
bekommt. So wie ein Fotograf seine Mo-
tive mit der Kamera festhält, so hielt 
Brogt schon damals vieles fest – zeich-
erisch. An Motiven fehlt es ihm nicht, 
icht an vor Ort greifbaren und schon 
ar nicht an solchen aus der Erinnerung 
n seine entbehrungsreichen, düsteren 
inder- und Jugendjahre. 

ombardierung, Flucht und Neustart
lrich Brogt kommt 1935 im Dresdner 
orort Briesnitz-Cotta als zweites Kind 

chlesischer Eltern zur Welt und erlebt 
n der Folge als zehnjähriger die Zer-
törung Dresdens während des zweiten 

eltkriegs durch die Luftangriffe der Al-
iierten. Vor allem die vier Angriffs-

ellen Mitte Februar 1945 durch die 
oyal Air Force und die United States Ar-
y Air Forces zerstören Innenstadt und 

nfrastruktur Dresdens weitgehend und 
öten auch rund 25 000 Menschen. «Wir 
aben damals im Vorort wohl nur über-
ebt, weil eine weitere Flugstaffel nicht 
tarten konnte», erinnert sich Brogt. 

Als er zwölf ist, drängen ihn seine El-
ern zur Flucht über die damals noch 
albwegs passierbare grüne Grenze, raus 
us der DDR, rein in den Westen. Die 
lucht gelingt in einer Gruppe, und spä-
er folgen ihm auch die Eltern und die 
chwester. Ein Bruder bleibt mit seiner 
amilie zurück. Mit der Flucht ändert 
ich auch das Leben Brogts nachhaltig. 

Während des Architekturstudiums 
rbeitet er in den Semesterferien in Gu-
rda für den Unterengadiner Architek-
en Jachen Ulrich Könz und unterstützt 
hn und Jürg Simonett aus Zillis bei de-
en Buch zur Erforschung der Bauern-
äuser des Kantons Graubünden. Spä-
er baut sich Ulrich Brogt im Engadin 
ein eigenes Architekturbüro auf und 
rbeitet bis zur Pensionierung im Jahr 
000 als selbständiger Architekt. Un-
ergessen bleiben in seiner Erinnerung 
uch frühere Aushilfsjobs, beispielswei-
e als Servierer im amerikanischen Of-
izierscasino oder als Strassenbahn-
chaffner, beide Male in München.

Durch all diese Zeit sind Skizzenbü-
her seine steten und treuen Begleiter. 
7 solche Ringbücher hat er bis heute 
it Zeichnungen und tagebuchähn-

ichen Texten gefüllt, sei es während 
einer Arbeit, Freizeit oder auf seinen 
ahlreichen Reisen mit seiner Frau Do-

enica. «Sie hatte immer eine Engels-
eduld und las jeweils, während ich in 
inem Buch zeichnete – und – sie hat 
iele Bücher gelesen.» Brogts erstes Skiz-
enbuch datiert aus dem Jahr 1961 und 
esteht noch aus vielen eingeklebten 
kizzen aus den vergangenen Jahren. 
arunter auch ungestüme Tanzszenen, 

eine Bewegungsstudien oder architek-
onische Fragmente.

Keinen Schweizer Verlag gefunden»
us dieser Fülle an gezeichneten und be-

chriebenen Erinnerungen hat Ulrich 
rogt beim deutschen Verlag Andrea 
tangl in Paderborn über «Book on De-

and» das Buch «Der Zeichenstift ist im-
er dabei» herausgegeben. «Gerne hätte 

ch das Buch über einen Schweizer Verlag 
eröffentlicht, habe aber keinen gefun-
en, der an meiner Geschichte interes-
iert gewesen wäre.» Das Buch ist Ende 
eptember erschienen und in fünf the-
matische Kapitel unterteilt: Kindheits-, 
Kriegs- und Nachkriegsjahre; Schul- 
und Studienzeit; Berufsjahre; Familien-
leben sowie Reiseerlebnisse. Unterstüt-
zung erhielt Brogt dabei unter anderem 
auch von seinen Töchtern Ulrica und 
Madlaina. Letztere veröffentlichte 2011 
unter ihrem Namen Madlaina Brogt Sa-
lah Eldin das Buch «Liebe zwischen 
Halbmond und Kreuz», sodass sie so aus 
ihrer eigenen Erfahrung heraus ihrem 
Vater den Rücken stärken konnte.
Das Buch «Der Zeichenstift ist immer dabei» ist 
 direkt bei Ulrich Brogt, Telefon 081 856 15 50, 
oder über die Internetseite von Book on Demand 
www.bod.de erhältlich ISBN 978-3-7528-8626-9.
lrich Brogt rollt auf 176 Seiten sein bisheriges Leben auf und dokumentiert 
ieses mit zahlreichen Freihandzeichnungen.  Fotos: Jon Duschletta
Stöbern Sie im Buch mit der
 «EngadinOnline»-App.
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Nus tscherchain per la «Engadiner Post /Posta Ladina» per subit o tenor cunvegna ün/üna

Praticant/a
Teis chomp d’actività:

 – Hoz retscherchast ils plü nouvs trends intuorn Social Media
 – Daman fast ün’intervista cullas gruppas da rock e pop chi cumparan in Engiadina
 – Puschman At partecipeschast al bike-maraton intuorn il Parc Naziunal Svizzer   

e scrivast da Tias experienzas

Tü portast cun Tai:

 – Ün interess multifari e bler buonder
 – Ün bun ösen per la lingua rumantscha e tudais-cha
 – Üna buna fuormaziun generala
 – I’l cas ideal absolvast üna scoula schurnalistica, ün stüdi universitari o possedast  

 ün diplom da mansters respectivamaing da matura.

Nus spordschain:

 – Üna vast’introducziun i’l schurnalissem local
 – Üna scolaziun vasta, ingio cha Tü scrivast bler e fotografeschast

Il lö da lavur es a Scuol, la lingua da lavur es rumantsch e tudais-ch.
Il praticum dess dürar almain trais, plü da tuot ses mais. 

Sün ün’annunzcha s’allegra:
Gammeter Media SA
Redacziun Engadiner Post/Posta Ladina
Nicolo Bass 
Stradun 404, 7550 Scuol
Ragiundschibel eir per telefon 
081 861 60 61 o per e-mail postaladina@engadinerpost.ch

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Comunicaziun
In sanda, ils 8 december 2018 ho lö sülla 
Plazza dal Güglia renoveda üna granda 
festa d’avertüra. Per quella radschun 
vain la Plazza dal Güglia serreda per 
tuot il trafic da transit a partir da ven-
derdi, ils 7 december fin dumengia, ils 9 
december. L’access per tuot il sectur vest 
e sur la Plazza dal Güglia es pussibel via 
l’entreda in vschinauncha da la rundel-
la dal camping. Ils visitadurs da la festa 
motorisos sun giavüschos da depuoner 
lur veiculs illa chesa da parker Mun-
terots u süls ulteriurs parkegis publics. 
Las fermedas dal bus Mandra, K+M, Ar-
las e Plazza dal Güglia nu vegnan servi-
das dal shuttle gratuit, il bus local fo la 
vouta tal magaziun cumünel. 

Polizia cumünela Silvaplauna
 

Invid a 
la radunanza cumünela

da gövgia, ils 13 december 2018,  
a las 20.15, in chesa cumünela  

La Punt Chamues-ch

Tractandas:
1.  Protocol dals 7 december 2018
2. Preventiv 2019
3. Cunvegna da prestaziun per la finan- 
 ziaziun dals top-events
4. H27 Via Engiadina, sviamaint La Punt
5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,   
29 november 2018

Suprastanza cumünela
La Punt Chamues-ch
Il president: Jakob Stieger
L'actuar: Urs Niederegger

PS:  Tuot las actas areguard las tractandas 
paun gnir examinedas tar la chan-
celleria cumünela!

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch
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Concurre
Partecipar &
Tema: «Fradaglia»  Parteci

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar
un pitschens pass vers Nadal

as festas da Nadal nu sun  
lü lontanas ed ils marchats 
’Advent promouvan pro’ls 
mans prüvadentscha e  
laschair pels dis da festa. Eir il 
archà a Scuol ha pisserà per 
els inscunters illa magia da 
lüminas e da prodots multifaris.

lla regiun Engiadina Bassa vegnan or-
anisats avant las festas da Nadal di-
ers marchats d’Advent e minchün da 
uels ha sia particularità. Ils lös ingio 
ha quels vegnan organisats sun fich 
ifferents. Ils marchats derasan ün’at-
osfera prüvada e festiva ed els sun be 

n pêr pass davent da las festas da Na-
al e Büman. Fingià da dalöntsch as 
avura l’aroma da vin chod, da 
unsch e da dutscharias chi fan cuai-
a da provar. Ils dis vegnan adüna plü 
uorts ed in s-chars ün mais creschan 
uels darcheu e laschan splendurir 
lü lönch il sulai. I’l temp s-chür clo-
a la glüm ed ils marchats d’Advent 

un ornats cun glüminas e chandailas 
nza da fo
 guadagna

paziun: Fin als 20 december
chi derasan üna clerità amabla chi fa 
bain al cour. 

Daspö quatter decennis a Scuol
Il marchà d’Advent sün Plaz a Scuol 
vain organisà fingià daspö var 40 ons. 
Al principi vaiva quel lö sül Stradun, la 
via principala tras il cumün. Daspö 
bundant 15 ons vain el organisà giò’n 
Plaz pro’l bügl da Margna e pro’l mu-
seum regiunal. Üna plazza predestina-
da per ün tal arrandschamaint. Sülla 
plazza cun salaschada e circundada da 
bellas chasas engiadinaisas sun stats a 
dretta ed a schnestra var 40 stands chi 
han preschantà üna schelta multifaria 
cun prodots regiunals. Al marchà es stat 
organisada eir üna restoraziun dal Club 
da snowboard Umblanas. Il temp d’Ad-
vent es per blers eir il temp per repassar 
ils mumaints bels e trists da l’on e per 
far buns propösts per l’on chi vain. 

Advent, il temp da preparaziun
I’ls temps passats as discurriva dad Ad-
ventus Domini, l’arriv dal spendrader. 
Ün mumaint ingio cha’ls crettaivels as 
preparaivan in lur intern per Nadal, la 
naschentscha da Cristus. Hoz sun quai 
tografias
r!
 2018  Infuormaziuns: www.enga
las quatter dumengias d’Advent chi sun 
pensadas per tscherchar la quietezza in-
terna e per provar da chattar quella min-
chün dapersai. Mincha dumengia vain 
impizzada üna chandaila, uschè cha pro 
l’ultima dumengia d’Advent ardan quat-
ter, il simbol da la glüm. L’umanità cri- 
stiana ha fingià adüna collià Nadal cun 
glüm ed i’l temp da la s-chürdüm es la 
brama da la glüm la plü ferma. I nu va be 
per la glüm dal sulai obain per quella da 
las chandailas, dimpersè per la glüm di-
vina cha l’umanità brama. Quella glüm 
nu’s chatta dadourvart, quella sto na-
scher i’l intern da minchün, il agen 
anim. Per chattar quella glüm i’l intern 
sto l’uman as volver vers inaint per sentir 
la vaira glüm celesta. Seis natürals in-
terns dessan esser il pensar, seis resentir e 
la vöglia da chattar la dretta glüm. Lura 
bada el forsa cha quai ch’el desiderescha 
ha da chefar pac culla vardà divina e ser-
va be sco instrumaint per perseguitar seis 
agens interess. E cun chattar la glüm in-
terna esa pussibel cha l’uman chatta la 
prontezza da viver in buna fai e cun tole-
ranza invers seis conumans. Però sainza 
las chandailas e glüminas nu füssan las 
festas da Nadal cumplettas. (anr/bcs)
l bös-chin da Nadal ha fat üna bella parada dürant il Marchà d’Advent a Scuol. fotografia: Benedict Stecher
Arrandschamaint
a diala da l’aua balla

Institut Otalpin Ftan In sonda, ils 8 
december, a las 18.00 preschaintan üna 
quarantina d’uffants chi ballan l’istor- 
gia da la Diala da l’aua, scritta dad An-
tonella Stecher-Castellani e Natalia 
Lehner-Schwitter, ill’aula da l’Institut 
Otalpin a Ftan. Per la preschantaziun in 
fuorma da sot es repunsabla Hannah 
Schaffrath, chi maina daspö trais ons la 
scoula da sot «Dance Impressions» a 
Scuol. Ella voul dar la pussibiltà a sias 
colaras, ill’età da trais fin passa 60 ons, 
a ballar davant ün public e da ramas-
ar experienza sül palc. Hannah Schaf-
rath es respunsabla per la musica, la 
oreografia, la redschia e tuot l’organi-
aziun dal teater da sot chi preschainta 
’istorgia da la diala da l’aua. Las culis-
as ha ella realisà insembel cull’artista 

elanie Clalüna.  (protr.)
eservaziuns sün  
ontact@dance-impressions.ch
Inscunter dals Rumantschs Ladins da Rigi
 

ucerna La società «Rumantschs La-
ins Rigi» (RLR) chi fuorma üna sec- 
iun da l’Uniun da las Rumantschas e 
umantschs giò la Bassa (URB) exista 
aspö l’on 1980. Quista società es amo 
düna activa. D’incuort ha gnü lö üna 
airada culturala aint illa tuor d’aua a 
ucerna. 25 commembers e commem-
ras d’eiran da la partida. Sül program 
’eiran poesias da Madlaina Stuppan da 
uoz ed ün referat dal figl Chasper 
tuppan da Tschierv sur dal svilup dal 
umantsch in Val Müstair.

Cumanzà ha la sairada culla visita da 
a tuor d’aua cun la sala da las armas e la 
raschun. Aint illa stüva dals chaval- 
iaints han giodü ils preschaints üna 
una tschaina. Avant co surdar il pled a 
hasper Stuppan ha chantà tuot la 

umpagnia insembel la chanzun «Il 
ös-ch rumantsch» cul text da Madlai-
na Stuppan e la melodia da Linard Bar-
dill. Chasper Stuppan ha lura declerà, 
cha la poesia saja gnüda scritta in occa-
siun dal giubileum da 2000 ons lingua 
rumantscha. Per quell’occasiun gnivan 
tscherchats texts o poesias.

Madlaina Stuppan ha survgnü ün 
premi. Ella ha scrit amo bleras bellas 
poesias davart chosas seriusas ma eir 
umoristicas cun fin umur. Diversas poe-
sias sun gnüdas lettas avant e decleradas 
da Chasper Stuppan. L’on chi vain sorta 
ün cudesch (Chasa Paterna da l’Uniun 
dals Grischs in occasiun da la festa da 
100 ons Lia Rumantscha a Zuoz) cun 
poesias da Madlaina Stuppan, chi viva 
eir a Zuoz. Il cudesch as pudaraja retrar 
pro l’Uniun dals Grischs a Schlarigna. 

Davo ün pêr chanzuns rumantschas 
accumpagnadas da las guitarras da Lud-
vic e Linard Mischol ha Chasper Stup-
pan quintà sur dal svilup dal ru-
mantsch e sur da la situaziun actuala 
dals scolars in Val Müstair. Ad el dis-
plascha cha’l Rumantsch Grischun cun 
mezs d’instrucziun fich moderns nun 
ha gnü success in scoula e chi vain dar-
cheu instrui rumantsch sco avant 30 
ons. Il numer da scolars es i ferm inavo 
i’ls ultims ons.

Davo avair visità la construcziun dal 
tet, ingio cha tschientinas da randurels, 
utschels da passagi stan sur stà e cun 
bellas chanzuns rumantschas, ma eir 
cun alch chanzuns talianas es la sairada 
culturala a Lucerna ida a fin. Als ins-
cunters da la società «Rumantschs La-
dins Rigi» sun bainvissas persunas chi 
stan illa Svizra centrala e chi discuorran 
rumantsch.  (protr.)
Interessats pon s’annunzchar pro’l president 
Linard Mischol (linard.mischol@mischol.ch)
dinerpost.ch
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Festa da saramantaziun adonta d’ün sez vacant
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Il suveran dal cumün da Zernez 
es gnü clomà ad üna radunanza 
per deliberar ils preventivs dal 
quint da success e quel  
d’investiziuns. Davo la radunanza 
ha gnü lö la saramantaziun da la 
suprastanza cumünala pella 
 perioda d’uffizi 2019 fin 2022.

Il preventiv dal quint d’investiziuns dal 
cumün da Zernez, chi cumpiglia las 
fracziuns da Zernez, Brail, Susch e Lavin 
e dombra raduond 1600 abitants, pre-
vezza cuosts da bundant 4,5 milliuns 
francs ed entradas da 1,1 milliuns 
francs. Las investiziuns nettas im-
portan uschè 3,415 milliuns francs. 
«Da quellas investiziuns nettas main 
l’aigna finanziaziun da 1,9 milliuns 
francs resulta ün manco da finan- 
ziaziun da var ün milliun e mez. Quist 
manco sto gnir cuvernà cun nouvs cre-
dits da banca», ha dit il president cu-
münal Emil Müller.

Ün dals gronds baccuns pro las in-
vestiziuns fuorma il proget da renova-
ziun da la chasa da scoula a Zernez cun 
ün credit oriund approvà da 9,6 mil- 
liuns francs e la part dal credit d’inve- 
stiziuns 2019 da duos milliuns francs. 
«Tenor mai es la radunanza da preven-
tiv la plü importanta da tuot on. Pro 
quella han las votantas e votants la 
pussibiltà da masinar ils affars da cu-
mün», ha dit Müller. La radunanza vi-
sitada da 64 votantas e votants ha ap-
provà il preventiv d’investiziuns cun 
unanimità da vuschs. La radunanza 
cumünala da preventiv ha gnü lö in 
venderdi saira i’l auditori dal Parc Na-
ziunal Svizzer i’l tablà dal Chastè Plan-
ta Wildenberg.

Guadogn in vista
Il preventiv dal quint da success prevez-
za pro sortidas da s-chars 18,2 milliuns 
francs ed entradas da bundant 18,8 mil-
liuns francs ün guadogn da 623 600 
francs. Il bun resultat es d’attribuir a 
l’augmaint da las entradas chantunalas 
per l’egualisaziun e culla diminuziun 
da las contribuziuns. Il quint prevezza 
eir amortisaziuns da 875 500 francs sco 
eir deposits a las finanziaziuns specialas 
da 377 400 francs. Per l’on 2019 sun 
previs adattamaints da las taxas cumü-
nalas dal provedimaint d’aua suos-cha, 
da l’aua potabla e per las immundiz- 
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has. Suot il strich üna diminuziun da 
axas da 15 000 francs. 

Pro’l provedimaint electric s’haja stu-
ü adattar las taxas tenor las prescrip- 
iuns da l’instanza independenta da re-
ulaziun dal stadi sül sectur da l’electri-
ità, l’ElCom, cun sbassar las taxas fun-
amentalas e d’augmantar la tariffa da 

ransport. Per la gronda part dals con-
üments da forz’electrica sun ils adatta-

aints marginals. «Il preventiv da suc-
ess es ün instrumaint da lavur 
mpegnativ per la direcziun operativa 
co eir per tuot las collavuraturas e col-
avuratuors. La gestiun finanziala dal 
umün da Zernez vain manada tenor 
uist preventiv e resguardand las cum-
etenzas finanzialas dals singuls gre-
is», ha orientà Müller. Il preventiv dal 

uint da success 2019 es gnü approvà 
enor la proposta da la suprastanza cu-

ünala cun unanimità. Il pè d’im-
ostas actual resta inavant pro 84 per- 

schient da l’imposta chantunala sim-
la, eir quai ha decis il suveran cun una-
imità da vuschs. 

aramantaziun sco act festiv
esguardond la situaziun finanziala 
ctuala nu daja tenor Emil Müller pel 
L
d

umaint ingüns motivs per augmantar 
 redüer il pè d’impostas. 
Davo la radunanza cumünala ha gnü 

ö i’l Foyer dal Chastè da Planta-
ildenberg la saramantaziun da la su-

rastanza cumünala per la perioda d’uf-
izi 2019 fin 2022. Quella as cumpuona 
avo las tschernas da las ultimas eivnas 
a: Seraina Bickel da Susch, Stefan Büh-

er da Zernez, Riet Denoth da Zernez 
nouv), Martina Peretti da Susch e Si-

on Rohner da Lavin (nouv). Sco cha 
mil Müller ha dit, es inavant vacant 
n sez illa suprastanza. Ch’el spera da 
hattar suot tuot quels chi han obtgnü 
vuschs pro’l seguond scrutin inchün 
chi’s lascha persvader da’s laschar ele-
ger. La festa da saramantaziun es gnüda 
accumpagnada cun producziuns musi-
calas da la Società da musica Zernez. Pel 
salüd ed ils pleds incuraschants als re- e 
nouvelets da la suprastanza cumünala 
ha pisserà il cusglier naziunal Duri 
Campell da S-chanf. El ha dit, cha far 
politica sapcha esser üna chosa positiva 
ed el ha cussglià da nu tour persunal cri-
tica invers la lavur d’uffiziaint: «Eu nun 
incleg critica invers mai sco critica per-
sunala, dimpersè adüna sco critica in-
vers mia posiziun. » (anr/bcs)
l president cumünal da Zernez, Emil Müller, ha ingrazchà a tuottas e tuots per la buna collavuraziun ed es gnü saramantà separadamaing tras il suprastant  
achen Gaudenz chi sorta dal gremi.    fotografia: Jon Duschletta
L’Engiadina Bassa fa promoziun eir per Zernez

Da prümavaira vaivan decis ils 
da Zernez e Brail da vulair far 
part a la destinaziun turistica 
Engiadina Bassa Samignun Val 
Müstair. Uossa es gnüda  
surdatta la clav per  
l’infuormaziun dals giasts i’l 
center dal Parc Naziunal Svizzer. 

Fin d’incuort collavuraivan Zernez e 
Brail in quai chi reguarda il turissem cun 
l’Engiadin’Ota. Unicamaing las frac- 
ziuns da Susch e Lavin as drizzaivan tu-
risticamaing vers Scuol. Da prümavaira 
ha lura decis il suveran dal cumün fusiu-
nà da Zernez da vulair far part tant geo-
graficamaing sco eir turisticamaing a 
l’Engiadina Bassa. Punctualmaing per 
principi da la stagiun d’inviern, sun uos-
sa rapreschantadas eir las fracziuns da 
Zernez e Brail illa comunicaziun turisti-
ca da la destinaziun Engiadina Scuol Sa-
mignun Val Müstair SA (TESSVM). 

Fingià ün pêr mais avant il cuman- 
zamaint ufficial da quista collavuraziun 
turistica vaiva il team da la TESSVM cu-
anzà a preparar l’integraziun da Brail 
 Zernez in lur comunicaziun. Quai ha-
a fat in cooperaziun cun Fabian Schor-

a, il coordinatur turistic dal cumün da 
ernez. «Las duos fracziuns da Zernez 
’affan fich bain cullas sportas turisticas 
xistentas da l’Engiadina Bassa e cum-
letteschan perfettamaing la spüerta da 

a Regiun dal Parc Naziunal», ha dit 
artina Stadler, la directura da la 

ESSVM in lündeschdi a chaschun da 
a surdatta da la clav pel nouv lö d’in- 
uormaziun pels giasts chi’s rechatta i’l 
enter dal Parc Naziunal Svizzer a Zer-
ez. Ella es persvasa da la simbiosa tu-

istica in Engiadina Bassa e da la spüer-
a unica ed amo plü attractiva pels 
iasts. 

Causa l’integraziun dal cumün da 
ernez illa destinaziun turistica, esa 
vantà necessari d’adattar ils noms: La 
estinaziun turistica lavura in avegnir 
ul nom «Engadin Samnaun Val Mü- 
tair» e la subregiun Engiadina Bassa 
un «Engadin Scuol Zernez». Las otras 
uos subregiuns comunicheschan ina-
ant cun «Samnaun» e «Val Müstair». 
a domena da scuol.ch es gnüda adat-
ada sün scuol-zernez.com. (anr/fa)
a surdatta da la clav in lündeschdi cul president cumünal Emil Müller e Martina Stadler, la directura da la  
estinaziun turistica Engiadina Samignun Val Müstair.   fotografia: Hans Lozza
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Zu gewinnen:Tickets für Konzert in Pontresina und Celerina

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 7. Dezember 2018 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Sinfonia 2018, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

 
Sinfonia 2018
Das Sinfonieorchester Engadin, unter der Leitung von Antony Hermus und in Begleitung von Louis 
Schwizgebel am Klavier wird auch in diesem Jahr alle Musikliebhaber begeistern. 
Die «Sinfonia 2018» findet vom 28. bis zum 30. Dezember 2018 statt und bietet ein breites 
Programm in Pontresina, Zuoz, Sils und Celerina. Gespielt werden Werke von Felix Mendelssohn 
Bartholdy und Maurice Ravel. Mehr Infos: www.sinfonia-engiadina.ch 
Mögen Sie klassische Musik? Dann machen Sie mit beim «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbe-
werb, wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Konzert in Pontresina und 4 x 2 Tickets für Celerina. 

 Pontresina: Freitag, 28. Dezember, 10.30 Uhr, Kongresszentrum Rondo 

 Celerina: Sonntag, 30. Dezember, 20.30 Uhr, Mehrzweckhalle

Leserwettbewerb
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Punktgenau werben. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     
rneuertes Unterwerk Islas wieder in Betrieb
 

t. Moritz 55 Jahre nach dessen Er-
tellung hat St. Moritz Energie das Un-
erwerk Islas rundum erneuert. Um die-
es auf den neuesten Stand der Technik 
u bringen, wurde es anderthalb Jahre 
ang vom Netz genommen und kürzlich 

ieder offiziell in Betrieb genommen. 
St. Moritz Energie betreibt nach eige -

en Angaben die zwei Unterwerke Islas 
nd Bad. Diese transformieren den 
trom des überregionalen Versorgungs-
etzes von 60 000 Volt auf die für die lo-
ale Versorgung niedrigere Spannung, 
ie sogenannte Mittelspannung von 
6 000 und 9000 Volt. Über die Trans-

ormatorenstationen in den Quartieren 
elangt der Strom dann zu den Haushal-
en. Das Unterwerk Islas war in den 
960er-Jahren als Freiluftanlage gebaut 
orden und hatte das Ende seiner Le-
ensdauer erreicht. Ein Totalersatz 
rängte sich auf. Aufgrund der Ex-
oniertheit des gegebenen Standortes 
eben der Hauptstrasse, einem steilen 
Diab
20 Ber

www.d

d

EP / PL

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

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!
Waldabschnitt und der Nähe zum Inn, 
sprachen vor allem Sicherheitsaspekte 
für eine Innenraumanlage. Die Arbeiten 
am Unterwerk haben Anfang April 2017 
begonnen. In der ersten Phase wurde die 
bestehende offene Schaltanlage demon-
tiert und für die Versorgung während 
der Bauzeit ein Provisorium erstellt. Da-
nach wurde das Gebäude mit den neuen 
Anlagen erstellt. 

Basierend auf einer ganzheitlichen 
Sichtweise, hat die Ruch & Partner Ar-
chitekten AG die Erneuerung des Un-
terwerks Islas konzipiert und sämtliche 
Bauphasen begleitet. Der dem Kraft-
werk Islas angeglichene grobe Verputz 
trägt dazu bei, dass das erneuerte Ge-
bäude immer in Zusammenhang mit 
seinem historisch bedeutsamen Gegen-
über gelesen wird. Patrik Casagrande, 
Geschäftsführer von St. Moritz Energie, 
freut sich über das Resultat: «Das Unter-
werk steht dort, wo das alte Kulmwerk 
von Johannes Badrutt 1887 errichtet 
WEIHNACHTSMARKT
Marcho da nadêl 

CE
Pla
Te
ww

WEIHNACHTSMAR
MARCHO DA NAD

Samstag, 8. Dezember 2018 
von 16.00 bis 20.00 Uhr

Zeit für dampfende Glühweinbeche
und glänzende Kinderaugen. Bumm
schöne Geschenke für das Fest eink
Weihnachtsmarktes im historischen
Bergkulissen steigt auch bei Ihnen d
unsere kleinen Gäste kommt der Sa

Sanda, als 8 december 2018 
da las 16.00 fin a las 20.00

Ad es temp per vin chod, cours gust
d’iffaunts. Girer tres il marcho, as las
regals per Nadêl. Tar la visita da nos
da vschinauncha cuverno cun naiv c
ouravaunt per Nadêl. Per ils pitsche
traunter las 16.30 e las 18.30.

etes – w
atungsstellen in

iabetesschweiz.ch 

iabetessch
Information. Bera
wurde und vor 105 Jahren erstmals 
Fremdenergie bezogen wurde. Damals 
war der Fremdbezug auf 1000 kW be-
grenzt, die heutige Anlage ist auf das 55 
Fache ausgelegt. Dieses Areal ist also 
seit über 130 Jahren ein wichtiger 
Stromknotenpunkt.» 

Das Projekt wurde mit einem Budget 
von neun Millionen Franken in Angriff 
genommen, die Endabrechnung dürfte 
aber deutlich deutlich günstiger aus-
fallen. Mit dieser Erneuerung hat 
St. Moritz Energie laut Casagrande ei-
nen zentralen Puzzle-Stein für die lang-
fristige Sicherstellung eines effizienten 
und nachhaltigen Netzbetriebes gelegt. 
Die definitive Inbetriebnahme des 
Unterwerks Islas wurde von Michael 
Pfäffli, Präsident der Verwaltungskom -
mission, Christian Brantschen, Ge-
meindepräsident Celerina, Matthias 
Löpfe, Leiter Technik und Patrik Casa-
grande, Geschäftsführer St. Moritz 
Energie, vollzogen. (pd)
as neue Unterwerk am Eingang zur Charnadüra-Schlucht zwischen Celerina und St. Moritz.  Foto: St. Moritz Energie
Leserforum
a Punt vor einer Wende?

La Punt Chamues-ch wurde in den ver-
gangenen Jahren von einer unglaub-
lichen Bauwut heimgesucht. An allen 
möglichen und unmöglichen Orten 
wurde wie wild gebaut. Historische 
Dorfpartien wurden dadurch ver-
unstaltet, und die Dorfränder ent-
wickelten sich zu einem banalen Sied-
lungsbrei. Unverständlich sind die 
masslosen Bauaktivitäten auch des-
halb, weil der geschaffene Wohnraum 
zum Grossteil nicht genutzt wird. Im 
Internet sind circa 50 Immobilien zum 
Verkauf ausgeschrieben, und von den 
vielen Eigentumswohnungen sind die 
meisten unbewohnt. 

Doch diese Tatsache stört den Ge-
meindevorstand nicht, und er setzt wei-
terhin aufs Bauen. Während Jahren ver-
folgte er den Plan, im wunderschönen 
Chamuera-Tal ein Bauprojekt zu reali-
sieren. Vorgesehen war in diesem Na-
turschutzgebiet ein ökonomisch un-
sinniges und ökologisch verheerendes 
Kraftwerk. Zum Glück wehrte sich die 
Zivilgesellschaft der Gemeinde in letz-
ter Minute mit Erfolg gegen dieses Pro-
jekt. Doch der Gemeindevorstand trieb 
sofort ein weiteres Bauprojekt voran. Fi-
nanziert aus der Gemeindekasse, soll in 
wenigen Wochen mit der Überbauung 
der Wiese in Truochs begonnen wer-
den. Auch diese Bauabsicht ist unver-
ständlich, da wichtige raumplanerische 
Grundsätze ignoriert werden. Bereits 
m Siedlungsinventar von La Punt Cha-
ues-ch, das die kantonale Denkmal-

flege 1990 publizierte, wird gefordert, 
ass das Gebiet Truochs nicht überbaut 
ird. Im Jahr 2011 äusserte sich die Stif-

ung Landschaftsschutz im gleichen 
inne. Damit La Punt und Chamues-ch 
ls eigenständige Siedlungen weiterhin 
ahrgenommen werden, sollte keine 
berbauung in Truochs erlaubt werden. 
adurch würde dem Ortsbild erheb-

icher Schaden zugefügt. Marktwirt-
chaftlich besteht ohnehin kein Bedarf 
ür zusätzlichen Wohnraum. Ein wei-
eres riesiges Bauprojekt wird erkennbar 

it der Umfahrung von La Punt. Doch 
uch hier agiert der Gemeindevorstand 
öchst ungeschickt. Der aktuelle Plan 
ringt zwar Vorteile für den Durch-
angsverkehr, aber nur Nachteile für 
as Dorf.
Der Leistungsausweis des Gemeinde-

orstandes von La Punt Chamues-ch ist 
omit erschreckend schwach. Am 7. 
ezember findet im Gemeindehaus 

inmal mehr eine Wahlversammlung 
tatt. Mit der Wahl von geeigneten Ge-

eindevorstandsmitgliedern könnte 
ine Änderung der Dorfpolitik eingelei-
et werden. Aufgrund der negativen 
ntwicklungen in den vergangenen 20 

ahren ist zu hoffen, dass die Chance zu 
iner Wende ergriffen wird.

 Thomas Egli, La Punt Chamues-ch 
 und Basel
LERINA Tourismus
zza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
l. +41 81 830 00 11 - E-Mail: tourismus@celerina.ch
w.engadin.stmoritz.ch/celerina

 /Celerina7505 -  /Celerina7505

KT  
ÊL 

r, duftende Lebkuchenherzen 
eln und gustieren sowie 
aufen. Beim Besuch unseres 

 Dorfkern vor verschneiten 
ie Vorfreude auf das Fest. Für 
michlaus ab 16.30 bis 18.30 Uhr. 

us da pizetra ed ögls glüschaints 
cher guster e cumprer bels 
 marcho da Nadêl i’l center 
rescha eir tar Els il plaschair 
ns visitaduors vegn il San Niclo 

as nun ?
 Ihrer Region

/ PC 80-9730-7

weiz
tung. Prävention.
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30 Jahre Vogelschutz Engadin
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Der Jubiläumsanlass «30 Jahre 
Vogelschutz Engadin» fand am 
Sonntag in Pontresina statt und 
begann im Kino Rex mit dem 
sehr empfehlenswerten, neuen 
Film von Mark Tschudin  
«Zwitscherland».

 Eine altersmässig gemischte, ja man darf 
sogar auch sagen, eingeschworene Ge-
sellschaft hat sich zur Sonntags-
Jubiläums-Matinee im Kino Rex einge-
funden. Man kennt sich untereinander 
von verschiedenen gemeinsamen Ak-
tivitäten. Zum Beispiel von Exkur-
sionen, Vorträgen, von vogelkundlichen 
Kursen und gemeinsamen Reisen, und 
nicht zuletzt und ganz wichtig, auch 
vom gemeinsamen Handanlegen wie 
beispielsweise der Pflege von Tro-
ckenmauern oder Vogelzählungen, bei 
welchen man übers Jahr Beobachtungen 
von im Engadin selten vorkommenden 
Vogelarten meldet. Gemeinsames Tun 
und Erleben schweisst zusammen und 
schafft ein freundschaftliches Wirge-
fühl.

Es begann mit Nistkästen 
Zu Beginn hatten sich erst einmal Vo-
gelliebhaber und Interessierte zusam- 
mengetan. Sie verteilten Nistkästen, 
besorgten Pflege und Unterhalt, 
tauschten ihre Beobachtungen aus, bis 
sie dann vor 30 Jahren den Verein «Vo-
gelschutz Engadin» gründeten. Dieser 
bezweckt den Erhalt der einhei-
mischen Vogelwelt durch Schutz und 
Pflege der natürlichen und die Wieder-
herstellung verlorener Lebensräume. 
Der Verein informiert seine Mitglieder 
und die Öffentlichkeit durch Exkur-
sionen, Vorträge und Ausstellungen. 

Umweltverbände und der «Vogel-
schutz Engadin» hatten mit vereinten 
Kräften Alarm geschlagen und konnten 
o zugunsten eines der fruchtbarsten 
artgeierpärchens im Val Chamuera 
in 23-Millionen-Projekt des Bündner 
tromkonzerns Repower verhindern. 
in wichtiges Anliegen zur Sensibilisie-
ung für Natur und Umwelt ist dem Ver-
in die Jugendarbeit in Zusammen-
rbeit mit der Vogelwarte Sempach.

Der Verein «Vogelschutz Engadin» 
at sich stetig weiterentwickelt und 
rofessionalisiert und kann auf viele 

nteressierte, uneigennützige Freiwil-
t
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ige zählen. Er ist gut vernetzt mit Fach-
euten, Universitäten und mit der Vo-
elwarte Sempach. Die Ornithologin 
ilvana Signorell hat 2017 das Präsidi-
m des Vereins «Vogelschutz Engadin» 
ach 15-jähriger Tätigkeit an Jürg 
irth, Ornithologe, Landwirt und frei-

r Journalist aus Lavin weitergegeben. 
m Vorstand amten heute ausserdem 
eitere Ornithologen, Biologen und 

achleute für das Unesco-Biosphä -
enreservat Engiadina Val Müstair so-
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ie eine Spezialistin für Renaturierun-
en zur Sensibilisierung für Natur und 
mwelt. 

Zwitzerland»
ach dreissig arbeitsreichen gemein-

amen Jahren wollte man den Mit-
liedern etwas Besonderes bieten. 
rossartig war da die Wahl des Films 

Zwitscherland» von Marc Tschudin 
er zurzeit auch in den Kinos läuft. Der 
ilm geht mit Augenzwinkern auf die 
Pirsch durchs «Zwitzerland» Schweiz 
mit all seinen Vögeln und Menschen. 
Die gefiederten Freunde spiegeln in ih-
rem Verhalten auf verblüffende Weise 
sogar auch deren Traditionen. Gross-
artige Aufnahmen zeigen da wie dort 
Pioniere und Bünzlis, Bergler und Städ-
ter, Weltenbummler und Stubenho-
cker.   Ursa Rauschenbach-Dallmaier
Weitere Infos: www.vogelschutz-engadin.ch
er Haubentaucher, hier ein Jungvogel, ist alljährlicher Durchzügler im Oberengadin.  Foto: Daniel Zaugg
Val Müstair – noch ist nichts verloren
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Die gerade erschienene Studie 
des Schmetterlingsforschers 
Gerhard Tarmann über das  
Vorkommen des Felsenfalters 
und Widderchens in der Gemein-
de Mals zeigt den Bestand  
dieser wichtigen Bioindikatoren. 
Auch für die Val Müstair sind 
diese Populationen Gold wert.

Das Obervinschgau sei ein Hotspot für 
Schmetterlinge, so der Zoologe Ger-
hard Tarmann, Vorsitzender des Con-
servation Committee der europäischen 
Schmetterlingsforschungsgesellschaft 
(S.E.L. Societas Europaea Lepidoptero-
logica) und ehemaliger Leiter des For-
schungszentrums für Schmetterlinge 
des Alpenraumes am Ferdinandeum in 
Innsbruck. In der Marktgemeinde Mals 
wurden in den letzten 50 Jahren über 
1000 Schmetterlingsarten festgestellt, 
darunter auch der in vielen euro -
päischen Ländern höchst gefährdete 
Felsenfalter – der in der Gemeinde Mals 
sein artenreichstes Vorkommen im ge-
samten Alpenraum verzeichnet – sowie 
die als hochsensible Bioindikatoren 
geltenden Widderchen. Bis auf 1972 
zurückgehende Aufzeichnungen flos-
sen mit in die Studie ein und bieten so-
mit exzellente Vergleichswerte. Sie las-
sen nun Rückschlüsse zu, welche 
Eingriffe des Menschen auf die be-
sonders auf Luftverschmutzungen rea-
gierenden Widderchen wirken. Pestizi-
de, die im Obervinschgau mit dem 
zunehmenden Obstbau eingesetzt wer-
en, so Tarmann, sind massgebliche 
aktoren für das Verschwinden einiger 
rten: «Der Tartscher Bichl ist ein Pa-

adebeispiel dafür. Der Lebensraum 
üsste eigentlich perfekt sein. Doch 

ie Luftkontamination ist für ihr Wei-
erleben zu hoch.» Je weiter man aus 
er luftverschmutzten Gefahrenzone 
och oben steigt, desto mehr Widder-
hen lassen sich finden.

orschung von 2014 bis 2018
n der neuen Studie erforschte Tar-

ann von 2014 bis 2018 mit Felsenfal-
er (chazara briseis) und Widderchen 
Zygeanidae) zwei auch in der Ge-

einde Val Müstair vorkommende 
ierarten. Erst mit der Studie sei klar, 
ie gross die Populationen im Ober-

inschgau seien, so Linda Feichtinger 
om Naturpark Biosfera Val Müstair. 
er Vinschgauer Bestand ist für das 
berleben der Populationen in der Val 
üstair lebensnotwendig.
Neben den Gefahren von Pestiziden 

ind auch das Versiegeln von Flächen, 
ie Verinselung von Restflächen, das zu 
äufige Mähen sowie das Überdüngen 
er Wiesen schadhafte Faktoren für 
iese Tiere. Der Gemeinde Mals ist mit 
er Studie nun ein weiteres Instrument 
n die Hand gegeben worden: «Das 
ussterben», so Tarmann, «geht 

chnell. Und ist nicht widerrufbar. In 
als weiss man jetzt, was los ist». Für 

en Naturpark Biosfera Val Müstair ist 
lar, dass der Schutz der Falter im Tal 
eiterhin ein Anliegen bleiben wird. 
ine Saatgutmischung einheimischer 
aaten – für Falterarten besonders 
ichtig – befindet sich derzeit in Ent-
icklung. Katharina Hohenstein
emäss Gerhard Tarmann, Zoologe in Innsbruck und Leiter der Schmetterlingsstudie, gibt es im Obervinschgau und 
er Val Müstair eine grosse Population an Felsenfaltern und Widderchen.   Fotos: z. Vfg
Veranstaltungen
ktuelles von der 
Gletscherfront
Samedan Bei der Engadiner Natur-
forschende Gesellschaft SESN referiert 
die Gletscherforscherin Christine Levy 
über den Inhalt ihres Buches «Bernina-
Gletscher: Wo sich Himmel und Eis be-
rühren», das im Sommer erschienen ist. 

Sie hat dabei tief in ihr Fotoarchiv ge-
griffen, dessen Umfang über viele Jahre 
auf unzähligen Flügen im Segel-
flugzeug und Motorsegler gewachsen 
ist.

Lassen Sie sich am Mittwoch, 5. De-
zember um 20.00 Uhr im Auditorium 
der Academia Engiadina während die-
ses reich bebilderten Vortrages aus der 
Vogelperspektive ins Reich der Berni-
na-Gletscher entführen. (Einges.)
inderKirchenCafé

Pontresina Die reformierten Kirch-
gemeinde Oberengadin refurmo lädt 
am Mittwoch, 5. Dezember von 13.30 
Uhr bis 17.30 Uhr in der Sela Niculò in 
Pontresina (neben der reformierten Kir-
che San Niculò) zu einem echten Kin-
derKirchenCafé ein. Die Kinder des Kin-
dertreffs Fermeda N, Konfirmandinnen 
und Konfirmanden werden Sie mit heis-
sen Getränken bewirtend, unter ande-
rem mit selbst Gemachtem aus dem 
Weltladen Pontresina.

Die Spenden gehen an ein Hilfspro-
jekt für Kinder und Jugendliche in Ko-
lumbien, welches in diesem Advent 
auch von der CEVI-Jungschar unter-
stützt wird.  (Einges.)
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Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
Knapper 4:3-Auswärtserfolg für 
den EHC St. Moritz in Schaff- 
hausen. Die Engadiner siegten 
verdient, Matchwinner war  
diesmal Harrison Koch, der drei 
Tore erzielte. Am nächsten  
Samstag empfängt St. Moritz 
den SC Küsnacht ZH.

Der EHC St. Moritz hatte in Schaff-
hausen eine heikle Angelegenheit zu 
erledigen, die Schaffhauser holten aus 
den letzten drei Partien gegen Leader 
Bassersdorf, Dürnten und Weinfelden 
sieben Punkte und zeigten sich in die-
sen Begegnungen deutlich verbessert. 
So war das 7:0 der St. Moritzer in der 
Vorrunde auf der Ludains kein Mass-
stab für die Stärke der Munotstädter. 
Umso mehr, als die Oberengadiner 
noch die Derby-Niederlage vom letzten 
Mittwoch in Scuol verdauen mussten. 

Und es begann in der Nordschweiz 
auch schlecht für die Mannschaft von 
Trainer Gian-Marco Trivella. Nach 
knapp drei Minuten lagen die Gäste 
nach einem Treffer des besten Liga-Sko-
rers Svocz mit 0:1 zurück. «Er schiesst 
aus allen Lagen und steht gut», cha-
rakterisiert St. Moritz-Trainer Gian-
Marco Trivella den brandgefährlichen 
Schaffhauser Stürmer. 

Starkes Boxplay
Beeindrucken liessen sich die Engadi-
ner ob des Rückstandes nicht, sie spiel-
ten ihr Ding und kamen so nach 14 Mi-
nuten im Powerplay zum verdienten 
1:1-Ausgleich. Die St. Moritzer konnten 
damit eine von effektiv drei Überzahlsi-
tuationen ausnutzen und bestätigten 
damit ihre Powerplay-Stärke. Ausge -
zeichnet in dieser Partie war anderer-
seits das Boxplay, sechsmal mussten die 
Engadiner in Unterzahl spielen, einmal 
gar zwei Minuten lang mit drei gegen 
fünf. 

Sie überstanden diese Perioden mit 
einem guten Nils del Simone im Tor 
und mit starkem Positionsspiel ohne 
Gegentreffer. Allerdings monierte Tri-
vella eine gewisse Undiszipliniertheit 
seines Teams: «Wir haben zu viele Stra-
fen im letzten Abschnitt bekommen.»
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enerell verlief die Partie ausgeglichen, 
ie die meisten bisherigen Meister-

chaftsspiele. 

och für harte Arbeit belohnt
Schaffhausen hat eine gute Mann-
chaft», stellte der St. Moritzer Trainer 
lar und zeigte sich gesamthaft zu-
rieden mit der Leistung seines Teams. 
ieses schuf die Differenz im zweiten 
nd dritten Drittel, als Harrison Koch 
om 2:2 bis zum 2:4 gleich dreimal ins 
egnerische Gehäuse traf. «Er ist für sei-
e stets harte Arbeit belohnt worden», 

reute sich Trivella über den Erfolg des 
outiniers. Zweimal traf der Center bei 
ier gegen vier Feldspielern. Harrison 
och hat bisher acht der elf Partien be-

tritten, dreimal fehlte er aufgrund des 
ilitärdienstes. 
Gefehlt hat sowohl am letzten Mitt-

och im Derby wie auch am Samstag in 
chaffhausen erneut Rafael Heinz. Für 
en St. Moritzer Stürmer ist die Saison 
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ach einem weiteren Kreuzbandriss vor-
ei, nachdem er schon die ersten sieben 
artien verletzungsbedingt pausieren 
usste. 
Mit dem 4:2 in der 45. Minute war die 

egegnung zugunsten der Engadiner 
orentschieden, die Schaffhauser ka-
en erst in der Schlussminute ohne 

orhüter noch zum Anschlusstreffer, 
och in Gefahr, den Sieg aus der Hand 
u geben, gerieten die St. Moritzer nicht 

ehr. 

egen Küsnacht um 20.15 Uhr
m nächsten Samstag empfangen die 
t. Moritzer nun zu Hause den SC Küs-
acht ZH, mit dem die Engadiner noch 
ine Rechnung offen haben, verloren sie 
m Startspiel am Zürichsee doch mit 2:6 
oren. Die Partie findet erst um 20.15 
hr und nicht wie gewohnt um 17.00 
hr auf der Ludains statt. Die Seebuben 
aben um die zeitliche Verschiebung 
ebeten, da zahlreiche ihrer Spieler am 
Samstag beruflich und schulisch noch 
engagiert sind.  Stephan Kiener
EHC Schaffhausen – EHC St. Moritz 3:4 (1:1, 1:2, 
1:1)
IWC-Arena Schaffhausen – 212 Zuschauer – SR: 
Markus Bächler/Richard Lebeda. 

Tore: 3. Sdovc (Kundert) 1:0; 14. Tempini (Kloos, 
Wolf, Ausschluss Stärk) 1:1; 24. Sdovc (Kundert) 
2:1; 27. Koch (Gian-Luca Cavelti) 2:2; 32. Koch 
(Crameri, Ausschlüsse Kundert, Deininger) 2:3; 
45. Koch (Iseppi, Ausschlüsse Stärk, Kloos) 2:4; 
60. (59.23 Sdovc (Spillmann, mit sechstem Feld-
spieler) 4:3. 

Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen Schaffhausen; 9 
mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Cavelti) gegen 
St. Moritz.
Schaffhausen: Lüscher (Tarczali); Müller, 
Bruggmann, Tscharf, Stärk, Plielinger; Kundert, 
Buff, Uehlinger, Spillmann, Vigini Niggli, Schneider, 
Sdovc, Klingler, Stuber, Farner, Heid. 
St. Moritz: Del Simone (Jan Lony); Crameri, Tempi-
ni, Brenna, Wolf, Gian-Luca Cavelti, Deininger; 
Lenz, Tosio, Koch, Cantiani, Iseppi, Kloos, Mercuri, 
Tenca, Curdin Del Negro, Tichy. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Men Camichel, Gu-
dench Camichel (beide Militär), Heinz, Armon Nig-
gli (beide verletzt), De Alberti (abwesend). 
er St.Moritzer Sandro Lenz beschäftigt gleich zwei Schaffhauser.  Foto: Podo Gessner
HC St. Moritz bleibt
weiterhin Zweiter
Eishockey In der Meisterschaft der 2. 
Liga hat der Leader EHC Bassersdorf bei 
Dürnten-Vikings in der Verlängerung 
die zweite Saisonniederlage einkassiert. 
Der EHC St. Moritz ist dank dem knap-
pen Auswärtssieg beim zuletzt stärker 
gewordenen Schaffhausen wieder bis 
auf drei Punkte an die Zürcher Vor-
örtler herangerückt und hält Platz zwei 
vor dem EHC Illnau-Effretikon, der den 
CdH Engiadina nach ausgeglichenem 
Kampf mit 5:3 Toren besiegte. Wei-
terhin ohne Chance bleibt der EHC 
St. Gallen, der erneut eine Kanter-
niederlage einfing. 

Interessant ist der Blick auf das Rest-
programm der Qualifikationsphase, die 
bis Ende Januar dauert. Während der 
SC Küsnacht bereits auf sieben Heim-
spiele kommt, hat der EHC St. Moritz 
erst vier von deren neun absolviert. In 
den restlichen sieben Runden können 
die Engadiner somit noch fünf Mal zu 
Hause spielen, wo sie noch unge -
schlagen sind. Noch drei Mal in der 
heimischen Gurlaina-Halle antreten 
kann der CdH Engiadina, der weiterhin 
zwei Zähler vor dem Neunten Schaff-
hausen liegt. 

Am nächsten Samstag empfängt der 
EHC St. Moritz den SC Küsnacht auf der 
Ludains (auf Wunsch der Zürcher wird 
erst um 20.15 Uhr statt wie gewohnt 
um 17.00 Uhr gespielt), der CdH Engia-
dina erwartet zu Hause den Tabellen-
nachbarn Dürnten-Vikings. Dieses 
Spiel beginnt um 19.30 Uhr.  (skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 11. Runde: 
Weinfelden – Küsnacht ZH 5:8; Illnau-Effretikon – 
Engiadina 5:3; Dürnten-Vikings – Bassersdorf 4:3 
nach Verlängerung; Schaffhausen – St. Moritz 3:4; 
Kreuzlingen-Konstanz – St. Gallen 11:4. 
 1. Bassersdorf 11 7 2 1  1 48:29 26
 2. St. Moritz 11 7 1 0  3 58:36 23
 3. Illnau-Effretikon 11 7 0 1  3 54:40 22
 4. Küsnacht 11 7 0 0  4 56:42 21
 5. Kreuzlingen-Konst. 11 6 0 0  5 59:38 18
 6. Engiadina 11 5 0 0  6 39:51 15
 7. Dürnten Vikings 11 4 1 0  6 38:37 14
 8. Weinfelden 11 4 0 1  6 44:46 13
 9. Schaffhausen 11 4 0 1  6 35:54 13
10. St. Gallen 11 0 0 0 11 18:66  0
Engiadina verliert auswärts
Wie läufts den Engadiner 
Teams in der Eishockey-
Meisterschaft? Hier stehts.

Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
Die Revanche für die Heim- 
niederlage zu Saisonbeginn ist 
dem CdH Engiadina nicht  
geglückt. Die Unterengadiner 
verlieren auswärts gegen den  
EHC Illnau-Effretikon mit 3:5. 

NICOLO BASS

Zu Beginn der diesjährigen Eishockey-
Saison führte Engiadina zuhause gegen 
Illnau-Effretikon drei Minuten vor 
Schluss mit 4:2. Die Unterengadiner 
verloren dieses Spiel noch mit 4:6. Eine 
ärgerliche Heimniederlage. 

Nicht umsonst waren die Spieler des 
CdH Engiadina am vergangenen Sams-
tag heiss auf das Rückspiel: Nach dem 
Derby-Sieg gegen St. Moritz war das 
Selbstvertrauen gross genug, um auch 
in Effretikon für eine Überraschung ge-
gen einen klaren Favoriten zu sorgen. 
«Trotz vieler Absenzen verkaufte sich 
meine Mannschaft sehr gut», so Ol-
drich Jindra, Trainer des CdH Engiadi-
na nach dem Spiel. 

Die Unterengadiner mussten aber 
früh einem Rückstand nachrennen, 
nach 20 Minuten stand es sogar 2:0 für 
Illnau-Effretikon. In der ersten Hälfte 
es zweiten Drittels konnte Riet à Porta 
war verkürzen, die Illnauer trafen aber 
ur wenige Minuten später zum 3:1. 
is zur zweiten Pause nutzte Engiadina 
wei Überzahlsituationen: Sascha Gan-
enbein (36. Minute) und Corsin Ri-
tsch (38. Minute) sorgten für den ver-
ienten Ausgleich. 
Kurz nach Wiederanpfiff ging Illnau-

ffretikon durch einen glücklichen 
reffer via Schlittschuh eines Unteren-
adiners wieder in Führung. Engiadina 
atte noch genügend Möglichkeiten, 

n Überzahl und sogar in doppelter 
berzahl, um wieder auszugleichen. 
eider ohne Erfolg. 
In der Schlussminute fiel die Ent-

cheidung zum 5:3 für den EHC Illnau-
ffretikon. «Die Überraschung lag in 
er Luft», so der Engiadina Trainer, 
das Glück war aber diesmal nicht auf 
nserer Seite.» Wie gern hätte er mit 
einer Mannschaft einem weiteren Fa-
oriten ein Bein gestellt.

 Trotz der Niederlage ist Jindra mit der 
eistung seiner Mannschaft sehr zufrie-
en. Er bemängelt einzig die Chancen-
uswertung seiner Spieler. Bereits 
ächsten Samstag kann die Mann-

chaft des CdH Engiadina beweisen, 
ie kaltblütig und torgefährlich sie 

uch spielen kann. Dann ist nämlich 
er EHC Dürnten Vikings zu Gast in 
cuol. Dürnten hat kürzlich dem Lead-
r einen Punkt gestohlen und liegt im 
wischenklassement nur einem Punkt 
inter Engiadina. 
Wenn Engiadina seine Chancenaus-

ertung verbessern kann, sollten gegen 
ürnten Vikungs zuhause Punkte mög-

ich sein. 
HC Illnau-Effretikon – CdH Engiadina 5:3 (2:0, 
:3, 2:0.
portzentrum Eselriet Effretikon – 165 Zuschauer 
 SR: Sudik/Gubser.

ore: 4. Mirco Hofer (Korsch, Fäh) 1:0, Peter Hofer 
Müller, Beltrame) 2:0, 27. à Porta (Ritzmann, Cor-
in Riatsch) 2:1, 30. Müller (Peter Hofer) 3:1, 36. 
antenbein (Andri Riatsch, Ausschluss Bulach) 
:2, 38. Corsin Riatsch (Dario Schmidt, Aus-
chluss Förderreuther) 3:3, 42. Wieser 4:3, 59. 
äh 5:3. 

trafen: 7 mal 2 Minuten gegen Illnau-Effretikon; 
 mal 2 Minuten gegen Engiadina.

llnau-Effretikon: Stücheli (Stillhard); Nicola Gret-
er, Bulach, Gabriel Gretler, Brockhage, Schwarz, 
haler, Wimber; Peter Hofer, Beltrame, Müller, 
orsch, Mirco Hofer, Fäh, Förderreuther, Vögeli, 
ieser, Ceravolo. 

ngiadina: Siegenthaler (Spiller); Biert, Linard 
chmidt, Flütsch, Bott, Campos, Benderer; Gan-

enbein, Andri Riatsch, Dario Schmidt, Corsin Ri-
tsch, Ritzmann, à Porta, Pinösch, Mauro Noggler, 
ieser, Rocha. 

emerkungen: Engiadina ohne Livio Noggler, Tis-
i, Toutsch (alle verletzt), Denoth, Mayolani, 
chlatter, Lima, Stecher. 
Zweiter Sieg im dritten Spiel 

Eishockey Am Samstagabend spielte 
der SC Celerina sein erstes Auswärts-
spiel der noch jungen Saison. Zu Gast 
in Vicosoprano beim Hockey Bregaglia 
waren die Celeriner an der Spielerzahl 
zwar stark unterlegen, konnten das 
Spiel aber trotzdem grösstenteils selbst 
diktieren. Den frühen Siegestreffer er-
zielte Pascal Schär mit einem Schuss 
von der blauen Linie, worauf er gar Gra-
tulationen der Schiedsrichter für den 
Sonntagstreffer erntete. Fünf Minuten 
später entwischte Gian Brouwer der ge-
samten gegnerischen Mannschaft in 
Unterzahl und verwandelte souverän. 
Diese Szene wiederholte sich auch im 
zweiten Drittel, wo Lorenzo Petruzzi in 
Unterzahl alleine auf den Celeriner 
Keeper losziehen konnte und den An-
schlusstreffer für die Hausherren be-
sorgte. Die Gäste waren wenig beein-
druckt, antworteten bis zum Ende des 
zweiten Drittels mit zwei weiteren To-
ren. Beim Zwischenstand von 4:1 zu-
gunsten der Celeriner liess sich der Pau-
sentee besser geniessen. Im letzten 
Abschnitt wechselten die Bergeller den 
Torhüter, den Gian Brouwer aber mit 
seinem zweiten Treffer auf dem Eis will-
kommen hiess. Nicola Roganti konnte 
mit einem «Buebetrickli» das zweite Tor 
für die Gastgeber schiessen, bevor Nino 
Dietrich mit etwas Glück das 6:2 
schoss, was zugleich der Endstand sein 
sollte. Die Celeriner gewinnen somit 
ihr sechstes Spiel in den letzten sieben 
Begegnungen mit dem HC Bregaglia. 
Nächste Woche Samstag, 8. Dezember 
um 19.30 Uhr empfängt der SC Celeri-
na den CdH La Plaiv.  (jw)
Tumler sensationeller 
Dritter
Ski-Weltcup Der Samnauner Thomas 
Tumler ist beim Riesenslalom von Bea-
ver Creek mit der Startnummer 48 auf 
den dritten Rang gefahren. 

Stefan Luitz (D) gewann das Rennen, 
Marcel Hirscher (A) wurde Zweiter. 
Tumler fuhr im zweiten Lauf die ab-
solut beste Zeit.  (ep)
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Todesanzeige

Unsere liebe Mama und Noni

Elisabeth (Heidi) Tscharner
geb. 13. Juli 1927

ist nach kurzem Spitalaufenthalt in Scuol am 28. November 2018 ohne Schmerzen  
friedlich eingeschlafen.

Die Trauerfamilien: 

Pia Tscharner, Poschiavo
Stefan Tscharner mit Selina und Nico, Aigle
Silva Tscharner mit Nina und Pablo,   
Le Vigan, France
Andrea (Charly) Tscharner mit Debora Lüthy, 
Pontresina

Die Abdankung findet im engsten Familienkreis in Martina statt.

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13
Veranstaltungen
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Samedan Wie jedes Jahr wird die Cevi-
Jungschar am Donnerstag, 6. Dezember 
von 17.00 bis 20.00 Uhr mit einem Stand 
am Nikolausmarkt Samedan vertreten 
sein. Die Cevi setzt mit der Weihnachts-
sammlung ein Zeichen der Solidarität 
und unterstützt ein Bildungsprojekt in 
Kolumbien. Gemäss dem Motto «Silber 
und Gold hab ich nicht, was ich hab, geb 
ich dir» soll mit dem Verkauf von Schog-
gi-Goldtalern sozial und wirtschaftlich 
benachteiligten Jugendlichen in den Ar-
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enquartieren Kolumbiens das er-
öglicht werden, was wir tun können. 

n Zusammenarbeit mit Young Men’s 
hristian Association (YMCA) Kolum-
ien und der Schweizer Entwicklungs-
rganisation Horyzon ermöglicht der 
evi anderen Jugendlichen eine hoff-
ungsvolle Perspektive. 
Am Cevi-Stand können die Kinder 

ber der Feuerschale Schlangenbrot ba-
ken, dazu werden heisse Getränke an-
eboten.  (Einges.)
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Seniorenmittagessen

t. Moritz Verschiedene St. Moritzer 
oteliers haben sich bereit erklärt, jede 
oche jeweils am Mittwoch von 12.00 

is 14.00 Uhr die Seniorinnen und Se-
ioren ein günstiges Drei-Gang-Menü 

ür 17 Franken zu offerieren. 
Die Standorte des Mittagstisches in 

t. Moritz in den nächsten Monaten 
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ind im Dezember: Hotel Corvatsch, Ja-
uar: Hotel Piz, im Februar: Hotel San 
ian, im März: Hotel Laudinella und im 
pril: Hotel Steffani. Jede Seniorin und 

eder Senior ist eingeladen, in geselliger 
unde das Mittagessen einzunehmen 
nd Kontakte zu pflegen.  (Einges.)
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Infos: www.stmoritz-dorfverein.ch
anzen für Senioren

St. Moritz Das Team des Engadiner 
Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert 
Tanznachmittage für Senioren bei Kaf-
fee und Kuchen. Die nächsten Tanz-
nachmittage finden am Freitag, 7. De-
zember und Freitag, 21. Dezember, 
jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr in der 
Sala Bernina, Chalavus (erster Stock), 
St. Moritz, statt. Auch Einzeltänzer sind 
herzlich willkommen. (Einges.)
Infos: Maria Silvestri, T 079 352 21 89
Genussvoller Weihnachtsmarkt

t. Moritz Am Freitag, 7. Dezember, um 
4.00 Uhr öffnet der «Genussvolle Weih-
achtsmarkt» seine Tore und lässt im 
orfzentrum von St. Moritz Weih-
achtsvorfreude aufkommen. Bis 20.00 
hr werden die Besucher von bunten 
eschenkideen, süssen Düften und glit-

ernden Lichtern verzaubert. Rund 40 
ussteller sind mit einem grossen An-
ebot an kulinarischen Genüssen und 
raditioneller Handwerkskunst präsent. 
ie lokalen Produzenten legen grossen 
ert auf beste Qualität und ein an-

prechendes Sortiment. Der Besuch 
om Nikolaus mit kleinen Geschenken 
nd der Kinderchor der Musikschule 
ampatti soll Gross und Klein erfreuen. 
ür musikalische Stimmung während 
es Marktes sorgt Silvio Hunger. Der 
uftritt der Turmbläser St. Moritz run-
en den weihnachtlichen Markt ab. 
ährend der ganzen Marktzeit lädt die 

eformierte Kirche zum Kerzenziehen 
in. Um 18.00 Uhr findet traditionell das 
onzert der Musikgesellschaft St. Moritz 

n der reformierten Kirche statt. Die Ge-
chäfte laden während deren Öffnungs-
eiten ebenfalls zum gemütlichen Weih-
achts-Shopping ein.  (Einges.)
Lesung mit Guidon 
und Klainguti
Madulain Am Freitag, 7. Dezember, le-
sen die einheimischen Künstler und 
Schriftsteller Jacques Guidon aus Zer-
nez und Göri Klainguti aus Samedan in 
der Galerie La Suosta aus ihren Werken 
und Schriften. Die Lesung findet in 
deutscher und romanischer Sprache 
statt. Der Anlass dauert von 17.00 bis 
circa 19.00 Uhr und wird mit einem 
Apéro abgerundet.  (Einges.)
hristmas Tree Lighting

St. Moritz Drei Tage werden benötigt, 
um die stolze Tanne vor dem Hauptein-
gang des Badrutt’s Palace Hotels auf-
zustellen und zu schmücken. 1852 rote 
und goldene Kugeln zieren ihre immer-
grünen Äste. 15 000 Lichter bringen 
den Weihnachtsbaum zum Erstrahlen, 
und 47 000 Lampen schweben über der 
Via Serlas und tauchen all die fröhli-
chen Gesichter, die zu ihnen aufbli-
ken, in ihr warmes Licht. Am 6. De-
ember findet ab 18.00 Uhr das 
raditionelle Christmas Tree Lighting 
or dem Badrutt’s Palace Hotel statt. 
it weihnachtlicher Musik und Guetz-

i aus der Palace-Pâtisserie, mit Glüh-
ein und Kinderpunsch, mit dem Hei-

igen Nikolaus und den vielen 
eschenken, die kleine Herzen höher-

chlagen lassen.  (Einges.)



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
4°/ 5°
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3°/ 3°

Sta. Maria
4°/ 6°

St. Moritz
2°/ 1°

Poschiavo
9°/ 11°

Castasegna
11°/ 12°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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Samedan/Flugplatz (1705 m)  1° Vicosoprano (1067 m)       1°  
Scuol (1286 m)  1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
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Das Buch «Mountains» ist das 
Werk des Fotografen Robert 
Bösch. Weil dieser Fotograf auch 
Bergsteiger ist, ist auf über 300 
Seiten eine Auswahl von Fotos zu 
sehen, die den Betrachter fesseln. 
Ergänzt mit klugen Texten.

RETO STIFEL

«Mit dem Buch ‹Mountains› und der 
Ausstellung ‹Das Bild vom Berg› präsen-
tiert uns Robert Bösch sein alpin-
fotografisches Lebenswerk» ist in den 
einleitenden Worten zur Ausstellung in 
der Zürcher Bildhalle zu lesen. Das sind 
grosse Worte. Ist jemand, der sein Le-
benswerk zeigt, nicht am Ende seiner 
Karriere, hat vielleicht mit seiner Pas-
sion bereits abgeschlossen und ver-
goldet sein Können mit einem «Best 
of»? «Nein, ein ‹Best of› ist es auf keinen 
Fall», sagt Bösch. «Seit ich mich aber 
mit dem Projekt befasse, war für mich 
klar, dass es etwas wie ein Lebenswerk 
geben wird.» Um kurz über das Wort 
«Lebenswerk» nachzudenken und 
dann nachzuschieben, dass über 30 
Jahre fotografische Erfahrung und 
Buchgestaltung mit in dieses Werk ein-
geflossen seien. «Lebenswerk tönt 
gross, ja. Ich höre ja nicht auf mit dem 
Fotografieren.» Also bleibt die Frage of-
fen. Wer mit Bösch spricht, spürt rasch, 
dass sich hier einer genau überlegt, was 
er sagt. Die schnellen und einfachen 
Antworten mit den knackigen Zitaten 
sind nicht sein Ding. 

Der schwierige Auswahlprozess
So war auch das Entstehen dieses Bu-
ches ein langer Prozess. Vor rund zehn 
Jahren gab es den ersten Kontakt mit 
dem Verlag, und unter dem Arbeitstitel 
«Aktivitäten in der Bergwelt» hat sich 
das Projekt langsam entwickelt. «Ich 
durfte viele Fotoshootings mit Top -
athleten machen und habe mir ab und 
zu gedacht, da könnte etwas für das 
Buch rauskommen.» Es ist viel rausge-
kommen. Aus rund 10 000 Bildern hat 
Bösch nach dem Ausschlussverfahren 
gearbeitet. Erst war er bei 2000 Bildern, 
dann bei 500, schliesslich bei 250. «Ich 
hatte ein diffuses Konzept des Buches 
im Kopf. Aber selbst, als ich noch 1000 
Bilder zur Auswahl hatte, habe ich 
noch nicht gewusst, ob das tatsächlich 
ein Buch gibt.»

Es hat ein Buch gegeben. Einen 
300-seitigen Bildband, unterteilt in sie-
ben Kapitel. Das Buch erzählt keine Ge-
schichten. Die Bilder stehen für sich. 
«Eine Bilderwelt der Bergwelt», schreibt 
Bösch in seinem Vorwort. «Es ist der 
Versuch, eine Bildsprache zu finden, ei-
nen Bilderrhythmus, der als Gesamtes 
eine eigene Wirkung bekommt.» Dabei 
unterscheidet Bösch zwischen der 
Landschafts- und der Sportfotografie. 
Landschaftsfotografie bedeute für ihn 
die Kunst des Bilder-Sehens. Sport-
fotografie hingegen die des Bilder-
Voraussehens.

Grosse Berge, kleiner Mensch
Viele der Bilder sind im Engadin ent-
standen. Kein Zufall. Robert Bösch ist 
Zweitheimischer, hat in Maloja eine 
Wohnung und kennt die Bergwelt Süd-
bündens hervorragend. Oft vermitteln 
die Bilder eine atemberaubende Natur-
Szenerie, in der der Mensch klein und 
erloren wirkt. Zum Beispiel Romano 
alis, wie er die unglaublich steile 
ordostwand des Torrone Centrale im 
ergell hinunterfährt. Oder Marcel 
chenk und David Hefti bei einer Win-
erbegehung vom «Memento Mori» in 
er Badile-Nordostwand. Klar will Ro-
ert Bösch damit zeigen, wie klein der 
ensch in dieser Bergwelt ist. Aber die-
e Erklärung ist ihm dann doch zu sim-
el. Ihm gefällt dieser grafische Ansatz 
er Fotografie, etwas zwischen Action 
nd Kunst und weit weg von der Repor-

agefotografie, die möglichst nahe ran-
oomt. 

«Für Ueli», steht auf einer ansonsten 
eissen Doppelseite schlicht geschrie -
en. Ueli Steck, der grossartige Bergstei-
er, der im April 2017 im Himalaya ums 
eben kam, ist omnipräsent im Buch 
Mountains». Auf dem Cover im südli-
hen Eigerjoch, solo am Ostgrat des 

önchs oder alleine auf dem Gipfel der 
ungfrau. Robert Bösch war mit Ueli 
teck eng befreundet. Sie gingen oft zu-
ammen in die Berge, haben viele Foto -
hootings zusammen gemacht. Trotz-
dem: Das Buch ist weder eine Hommage 
an den Ausnahme-Alpinisten noch ist 
es ein Ueli-Steck-Buch. «Ich habe erst 
bei der Auswahl der Bilder realisiert, wie 
häufig Ueli auf den Fotos war. Ich habe 
ihm oft von diesem Buchprojekt er-
zählt, und Ueli war immer da. Ich konn-
te auf ihn zählen, wenn ich etwas foto-
grafieren wollte», erinnert sich Bösch. 

Bohrhaken der Momentfotografie
Klar, das Buch «Mountains» lebt von 
den Bildern. Aber wer Robert Bösch 
kennt, weiss, dass ihm auch die ge-
schriebene Auseinandersetzung zu den 
im Buch abgebildeten Sujets wichtig 
ist. So werden die Bildabfolgen immer 
wieder unterbrochen durch Texte von 
Bergsteiger-Koryphäen oder Sportlern 
wie Robert Jasper, Beat Kammerlander, 
Ueli Kestenholz oder Nina Caprez. Das 
Schlusswort aber soll Robert Bösch ge-
hören. Es zeigt exemplarisch, wie in-
tensiv und kritisch sich hier einer mit 
Entwicklungen auseinandersetzt, die 
seinen Beruf und seine Passion be-
treffen. «Photoshop ist der Bohrhaken 
der Momentfotografie», schreibt er. 
Wie der Bohrhaken jede Wand kletter-
bar mache, mache Photoshop aus fast 
jedem Bild etwas Aussergewöhnliches. 
Doch wo das Aussgewöhnliche zur 
Selbstverständlichkeit werde, werde es 
rasch langweilig. Bösch fragt sich, ob es 
nicht auch im Bereich der Fotografie 
Spielregeln oder Leitplanken brauche. 
«Sonst könnten Photoshop und Instag-
ram zum Massengrab der Berg- und Na-
turfotografie werden, weil die Wirklich-
keit nicht mehr mithalten kann.»
«Mountains» – Robert Bösch, Bilder zwischen 
Kunst und Action, National Geographic Verlag, 336 
Seiten, Format 29,5 x 38,0 cm, Hardcover auf Lei-
nenband.

Die Ausstellung «Das Bild vom Berg» ist noch bis 
Ende Januar 2019 in der Bildhalle in Zürich zu se-
hen.
nselm Tscharner in einer Skiabfahrt vor der Scioragruppe im Bergell. Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie mit Fotos aus dem 
uch «Mountains», welche mit der «EngadinOnline» App aktiviert werden kann.  Foto: Robert Bösch
WETTERLAGE

Ausgehend von einem Tief über Skandinavien hat in der vergangenen Nacht 
eine Kaltfront die Alpen überquert. An deren Rückseite dreht der Wind auf 
Nordwest, womit sich an der Alpennordseite ein feucht-kühler Nordwest-
stau einstellt. An der Alpensüdseite bläst dagegen starker Nordföhn.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wolkenstau im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Im Unterengadin 
überwiegt starke Bewölkung, Aufhellungen sind selten. Immer wieder 
gibt es etwas Niederschlag, vor allem in den Grenzgebieten zu Öster-
reich. Gegen das Oberengadin hin nimmt die Wahrscheinlichkeit für 
grössere Wolkenlücken zu, unergiebige Schauer sind aber trotzdem ein-
zuplanen. Die Schneefallgrenze sinkt im Engadin auf 1500 Meter. In den 
Südtälern bleibt es mit starkem, teils stürmisch-böigem Nordföhn tro-
cken und sonniger. Es ist dort auch deutlich milder.

BERGWETTER

Die Berge nördlich des Inns stecken im Wolkenstau, immer wieder schneit 
es, am meisten in der Silvretta. Südlich des Inns stauen sich entlang der 
Bergkämme kompaktere Wolken, doch bleibt es hier schon weitgehend 
niederschlagsfrei. Weiter südlich sind die Berggipfel meist frei.
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