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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.

771661 0100049

40052
Vergängliche Kunst Neun europäische 
Teams haben letzte Woche in Pontresina 
Schneeskulpturen für den internationalen 
Wettbewerb für Schneekunst zum Thema  
«Urban Elements» erschaffen. Seite 12
Nairs I’l center d’art contemporana Nairs a 
Scuol vain festagià daman venderdi la fin da 
l’on da giubileum ed il cumanzamaint da 
güsta trais exposiziuns d’inviern. Quai cun 
ün concert ed üna vernissascha. Pagina 7
Das Engadin wird im Januar zum «Crypto Valley»
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Referenten, Experten und Inves-
toren treffen sich Mitte Januar in 
St. Moritz zur zweiten «Crypto 
Finance Conference». Zwei  
Engadiner Brüder spielen eine 
Hauptrolle. 

RETO STIFEL

St. Moritz – Genf – San Francisco – 
St. Moritz: Die Crypto Finance Confe-
rence erlebt vom 16. bis 18. Januar des 
kommenden Jahres ihre Zweitauflage im 
Oberengadin. Mitverantwortlich dafür, 
dass sich rund 200 Experten und In-
vestoren im Suvretta House über die 
Krypto- und Blockchain-Technologie 
austauschen können, zeichnen die bei-
den Brüder Nicolo und Andrea-Franco 
Stöhr. Anwalt Andrea-Franco Stöhr kam 
in den USA zum ersten Mal mit Krypto-
währungen in Kontakt. Vor einem Jahr 
organisierte er zusammen mit sieben an-
deren Krypto-Investoren und Branchen-
experten die erste Crypto Finance Con-
ference in St. Moritz. Damals gelang ihm 
ein Coup: Neben vielen anderen pro-
minenten Rednern trat auch Bundesrat 
Johann Schneider Ammann auf. Seit die-
sem Mai zeichnet Andrea-Francos Bru-
der Nicolo – er hat an der HSG St. Gallen 
Business Innovation studiert – verant-
wortlich. Zuerst als Leiter des operativen 
Geschäfts (COO), ab Oktober ist er als 
CEO zusammen mit einem Team für den 
gesamten operativen Bereich der Kon-
ferenz verantwortlich. Andrea-Franco 
Stöhr bleibt im Verwaltungsrat. 

Von der Zusammenarbeit mit seinem 
Bruder ist Nicolo sehr angetan. «Wir 
önnen sehr direkt miteinander spre-
hen und haben kurze Entscheidungs-
ege», sagt er. Sich selbst bezeichnet er 

ls den strukturiert arbeitenden Umset-
er, während sein Bruder eher die Visio-
en habe und Ideen bringe. 
Auch in diesem Jahr kann der Anlass 
it grossen Namen aufwarten: Karl-

heodor zu Guttenberg beispielsweise, 
em früheren deutschen Verteidigungs-
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inister oder Charles Hoskinson, erster 
EO der Kryptowährung Ethereum. 
er an der Konferenz teilnehmen will, 

ann sich nicht einfach anmelden. Eine 
ewerbung ist notwendig, welche vom 
chtköpfigen Konferenzausschuss be-
utachtet wird. Dieser Ausschuss ent-
cheidet, ob der Bewerber zugelassen 
der abgelehnt wird. «Wir haben ein 
lares Bild von den Leuten, die teil-
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ehmen können, um die Qualität hoch-
uhalten», sagt Nicolo Stöhr zum Aus-
ahlprozedere. Dass die Konferenz 
itte Januar stattfinde, sei kein Zufall. 
ur eine Woche später ist in Davos das 
EF, und viele Wirtschaftsführer seien 

ereits vor Ort. Sie sollen neben Davos 
uch das Oberengadin kennenlernen. 
Wir möchten zeigen, dass die Region 
eben einem hochstehenden Touris-
p

 
 

mus auch solche Konferenzen organisie-
ren kann.» Neben den Reden und dem 
Netzwerken soll den Teilnehmern auch 
das Engadin gezeigt werden. Sei es beim 
Skifahren oder bei einem Nachtessen in 
einem Restaurant. «Wir sind stolz auf 
unsere Heimat und möchten der Region 
mit der Crypto Finance Conference ger-
ne etwas zurückgeben», so Stöhr. Mehr 
zu diesem Anlass auf  Seite 3
ereits zum zweiten Mal treffen sich Experten und Investoren in St. Moritz zur Crypto Finance Conference.    Foto: www.swiss-image.ch/www.pixelio.de/Tim Reckmann
s

Bazar illa passarella 
dal Bogn Engiadina
cuol D’incuort ha gnü lö illa passarel-
a dal Bogn Engiadina a Scuol (BES) il 
azar tradiziunal chi vain organisà fin-
ià daspö divers ons. Il marchà es dvan-
à, congualà cun plü bod, plüchöntsch 
lü pitschen ed es cun quai plü prüvà e 
impatic. L’organisaziun dal bazar vain 
rocurada da la Società da las gimnastas 
a Scuol cun lur manadra Ursula Grim-
ichler ed ha lö adüna cuort avant Na-
al. Il prodots exposts sun pel bler fats a 
an e vegnan preschantats da glieud 

a la regiun. I’l bazar dal Bogn Engiadi-
a Scuol as rechatta eir adüna üna stüva 
a cafè cun tuortas ed otras dutscharias 

attas svess. Quist on d’eiran da la parti-
a s-chars 15 exposituors cun lur pro-
ots. Il pled bazar gniva dovrà impustüt 

n citats orientalas ed es hozindi üsità 
n bleras linguas in bod tuot ils pajais 
al muond. (anr/bcs) Pagina 6
ngiadina gewinnt, 
St. Moritz verliert
Eishockey Wichtiger Sieg für den CdH 
Engiadina: Die Unterengadiner gewan-
nen gegen Tabellenschlusslicht St. Gal-
len mit 6:2 Toren. Weil der EHC Schaff-
hausen punktlos blieb, konnte der CdH 
Engiadina den Abstand auf den Strich 
auf fünf Punkte vergrössern. Chan-
cenlos blieb der EHC St. Moritz bei den 
Dürnten Vikings. Gleich 0:5 tauchte 
der Leader beim Gegner aus dem Zür-
cher Oberland. Trotzdem feiern die 
St. Moritzer Silvester als Tabellenleader. 
(rs)  Seite 10
cademia-Führung 
wird erneuert
amedan Kürzlich hat der Ver-
altungsrat der Academia Engiadina in 

amedan verschiedene Entscheidungen 
etroffen. Dies, nachdem es im Spät-
erbst zu personellen Turbulenzen kam 
nd innert kurzer Zeit sowohl der CEO 
owie zwei Wochen später auch die Ver-
altungsratspräsidentin die Schule ver-

assen haben respektive verlassen muss-
en. Gemäss einer Medienmitteilung 
st die Neubesetzung der Führungs-
ositionen in vollem Gang. Im Januar 
oll die Stelle eines Rektors der HFT 
raubünden ausgeschrieben werden, 

benfalls ersetzt werden muss 
eschäftsleitungsmitglied Gianluca 
ossi. Der Leiter Hospitality verlässt 
ie Academia im Frühjahr. Und 
chliesslich wird der Rektor der Mittel-
chule auf Ende Schuljahr 2019/20 
ensioniert. (rs)  Seite 5
Situaziun actuala e 
erspectivas pel Puter

amedan Düraunt la sted s’ho parte- 

ipeda la gimnasiasta bernaisa Selina 
ägesser pella prüma vouta al cuors ru-

auntsch a Samedan. Nüzzagio ho’la 
ieu sogiuorn güsta eir per retschercher 
a situaziun dal rumauntsch in Engia-
in’Ota cul focus sülla situaziun actuela 
al idiom Puter illa vschinauncha da 
amedan. Duvro ho’la las infurmaziuns 
er sia lavur da matura ch’ella ho glivro 
’incuort. Sieu fazit: Il rumauntsch es 
vaunt maun scu minz e vain eir druvo 
n divers sectuors da la vschinauncha. 
uot squitsch vain l’idiom però tres 
’influenza d’otras linguas i’l ram da 
lobalisaziun e germanisaziun ma sur-
uot eir tres il cumportimaint dals ru-

auntschs svessa. Tuottafat speciel 
aja nempe, cha’ls rumauntschs as 
etschan dan svessa our’d püra adatta-
iun. (jd) Pagina 7
Antony Hermus 
tatt Marc Andreae
Oberengadin Die Altjahreskonzerte 
stehen ab diesem Winter unter einer 
neuen musikalischen Leitung. Ab mor-
gen wird Antony Hermus vom Dirigen-
tenpult der Sinfonia die Einsätze geben. 
Der 1973 in Holland geborene neue 
musikalische Leiter hat sich schon in 
vielen führenden Orchestern Europas 
einen exzellenten Ruf erarbeitet. Ge-
lobt wird Hermus unter anderem für 
seinen Sinn für Dramatik. So hat er 
schon das Orchester der Pariser Oper 
dirigiert oder das Philharmonic Or-
chestra London. Er ist zudem Erster 
Gastdirigent des Noord Nederlands Or-
kest und künstlerischer Berater des Na-
tionalen Jugendorchesters der Nieder-
lande. Die EP/PL hat sich mit Antony 
Hermus über die besonderen Heraus-
forderungen der Altjahreskonzerte un-
terhalten. (mcj)  Seite 9
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Kehrichtabfuhr am 1. Januar 2019  
Die Kehrichtabfuhr am Dienstag, 1. Januar 2019, fällt aus und wird am Mitt-
woch, 2. Januar 2019 nachgeholt.
Dies gilt für die Gemeinden : 
Bregaglia, Sils i. E., Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, 
Bever, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Zuoz und S-chanf

Region Maloja 
Abfallbewirtschaftung
Tel. 081 852 18 76
E-Mail: info@regio-maloja.ch

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Approvaziun da la Regenza  
Ledscha davart  

seguondas abitaziuns da  
la vschinauncha da  

Sils i.E./Segl  
(Ledscha cumünela davart seguondas 

abitaziuns)

La Regenza dal chantun Grischun ho 
appruvo a chaschun da sia tschanteda 
dals 18 december 2018 la ledscha da-
vart seguondas abitaziuns da la vschi- 
nauncha da Sils i.E./Segl (ledscha cu-
münela davart seguondas abitaziuns) 
decisa da la radunanza cumünela dals 
12 lügl 2018 cun la seguainta cumplet-
taziun, in fand bun ün recuors:

L’art. 4 da la ledscha cumünela davart 
seguondas abitaziuns vain cumpletto 
culla seguainta frasa (in grass):

«Las abitaziuns suottamissas a l’oblig da 
prümas abitaziuns i’l sen dal dret federel u 
da la ledscha da fabrica, haun da gnir dru-
vedas, cuntrari a l’art. 2 al. 2 e 3 da la le- 
dscha davart seguondas abitaziuns, 
sainz’excepziun da persunas domiciliedas 
al lö i’l sen da l’annex a la ledscha da fa- 
brica. Arsalvo es l’adöver cumünaivel 
tres conjughels u tres confamiliers da la 
persuna domicilieda al lö scu eir tres ul-
teriuras persunas chi staun speciel-
maing dastrusch a la persuna domici-
lieda al lö. A vela ün dovair d’adöver.»

Illa decisiun d’approvaziun cumpletta 
po gnir piglio invista in chanzlia cu-
münela düraunt las uras da fnestrigl 
(Lü-ve. 9.30-11.30 h e 14.30-17.30).

Mezs leghels: Cunter la decisiun d’ap-
provaziun po gnir fat recuors infra 30 
dis a partir da la publicaziun a norma da 
la ledscha davart la giurisdicziun admi-
nistrativa (LGA) tar il Tribunel admini- 
strativ dal chantun Grischun. 

Sils/Segl, ils 27 december 2018

La suprastanza cumünela 
da Sils i.E./Segl 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Regierungsgenehmigung 
Gesetz über Zweit- 

wohnungen der Gemeinde 
Sils i.E./Segl 

(kommunales Zweitwohnungsgesetz)

Die Regierung des Kantons Graubün-
den hat an ihrer Sitzung vom 18. De-
zember 2018 das von der Gemeinde-
versammlung Sils i.E./Segl am 12. Juli 
2018 beschlossene Gesetz über Zweit-
wohnungen der Gemeinde Sils i.E./
Segl (kommunales Zweitwohnungsge-
setz) unter folgender Ergänzung, in 
Gutheissung einer Beschwerde, geneh-
migt:  

Art. 4 KZWG wird mit folgendem Satz 
(fett) ergänzt:

«Die mit einer Erstwohnungspflicht im 
Sinne des eidgenössischen Rechtes oder des 
BauG belegten Wohnungen sind, in Abwei-
chung von Art. 2 Abs. 2 und 3 ZWG, aus-
nahmslos von Ortsansässigen im Sinne des 
Anhangs zum BauG zu nutzen. Vorbehal-
ten bleibt die Mitbenutzung durch Ehe-
gatten und deren Familienangehörige, 
durch Familienangehörige der ortsan-
sässigen Person sowie durch weitere 
Personen, die der ortsansässigen Person 
besonders nahestehen. Es besteht eine 
Nutzungspflicht.»

Der vollständige Genehmigungsbe-
schluss kann auf der Gemeindekanzlei 
zu den Schalteröffnungszeiten (Mo-Fr. 
9.30-11.30 u. 14.30-17.30) eingesehen 
werden.

Rechtsmittel: Gegen den Genehmi-
gungsbeschluss kann innert 30 Tagen 
ab Publikation nach Massgabe des Ge-
setzes über die Verwaltungsrechtspflege 
(VRG) beim Verwaltungsgericht Grau-
bünden Beschwerde erhoben werden. 

Sils, 27. Dezember 2018

Der Gemeindevorstand Sils i.E./Segl
 

Dumanda da fabrica
Oget da Ingrandimaint indriz 
fabrica: per laver autos

Zona: Zona da misteraunza

Patrun  Ferrari Umbau und  
da fabrica:  Renovationen SA 
 7524 Zuoz 

Autur da FH Architektur 
proget:  7502 Bever 

Lö: Resgia, parcella 2928,  
 parcella dret  
 da fabrica 3024

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, ils 27 december 2018

Cussagl cumünel da Zuoz
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:  Erweiterung Auto- 

waschanlage

Zone: Gewerbezone

Bauherrschaft:  Ferrari Umbau und 
Renovationen AG, 
7524 Zuoz 

Projekt- FH Architektur 
verfasser: 7502 Bever

Ortslage: Resgia, Parzelle 2928,  
 Baurechtsparzelle 3024

Die Baupläne liegen während 20 Tagen 
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. 
Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen dieses Baugesuch sind innerhalb 
dieser Frist schriftlich und begründet 
dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 27. Dezember 2018

Gemeinderat Zuoz 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Planisaziun locala 
Revisiun parziala  

«Zona da mansteranza 
Pozzet Sent» 

Publicaziun da la  
decisiun d’approvaziun

La Regenza dal chantun Grischun ha 
approvà als 11 december 2018 (proto-
col 986) la revisiun parziala per l’ante-
riur cumün resp. la fracziun da Sent. Il 
cumün vaiva acceptà quista revisiun 
illa votaziun cumünala dals 21 decem-
ber 2014.

Mezs da planisaziun
– Ledscha da fabrica da Sent,  

art. 51a e 70a
– Plan da zonas Pozzet 1 : 1'000
– Plan general d’avertüra Pozzet 1 : 1'000

Id es pussibel da tour invista illa decisi-
un da la Regenza sco eir illa documain-
ta approvada dürant 30 dis a partir da 
la data da publicaziun, dimena fin als 
26 schner 2019.

Lö ed urari:   
Uffizi da fabrica, Bagnera 171, 7550 
Scuol; lündeschdi fin venderdi 10 fin 
12 o tenor cun vegna.

Scuol, 27 december 2018

La suprastanza cumünala da Scuol

Deutsche Fassung: www.scuol.net 
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Blättern ohne den Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
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ie Departemente sind verteilt

St. Moritz An seiner informellen Sit-
zung vom 21. Dezember hat der neu ge-
wählte Gemeindevorstand St. Moritz die 
Zuteilung der Departemente für die Le-
gislaturperiode 2019 bis 2022 bestimmt. 
Es wird keine grossen Rochaden geben. 
Der Beschluss zur Departementsvertei-
lung wurde gemäss einer Medienmittei-
lung gemeinsam im Kollegium ge-
troffen. Der Gemeindevorstand wird die 
Verteilung an seiner ersten ordentlichen 
Sitzung am 3. Januar formell bestätigen. 
Die Verteilung ist im Kollegium wie 
folgt beschlossen worden:
Präsidialdepartement: Verwaltung, 
Wirtschaft & Finanzen, Regionale Zu-
sammenarbeit – Gemeindepräsident: 
Christian Jott Jenny, Stellvertretung: 
ww.engadin
ktuell – übersichtlich – inform

 

Gemeindevizepräsident (wird am 3. Ja-
nuar 2019 bestimmt).
Departement Bildung/Gesundheit: Bil-
dung, Gesundheit, Soziales – Ge-
meindevorstand: Regula Degiacomi, 
Stellvertretung: Martin Berthod.
Baudepartement: Bau, Raumplanung, 
Infrastrukturen & Umwelt – Gemeinde-
vorstand: Reto Matossi, Stellvertretung: 
Michael Pfäffli.
Sicherheitsdepartement: Energie, Si-
cherheit, Verkehr – Gemeindevorstand: 
Michael Pfäffli, Stellvertretung: Reto 
Matossi.
Tourismusdepartement: Tourismus, 
Sport, Kultur – Gemeindevorstand: 
Martin Berthod, Stellvertretung: Re-
gula Degiacomi. (pd)
Veranstaltungen
ahresausklang in Wort und Ton

St. Moritz Die reformierte Kirche 
Oberengadin lädt am Montag, 31. De-
zember um 17.00 Uhr in die reformier-
te Dorfkirche St. Moritz ein. Silvester ist 
das Datum, um auf das zu Ende ge-
hende Jahr zurückzuschauen: Viel-
leicht mit Wehmut erinnert man sich 
an Ereignisse, die das Herz erfreut ha-
ben, und mit Erleichterung werden 
schmerzliche Erfahrungen beiseitege-
legt. Dem neuen Jahr wird mit freudi-
ger Erwartung entgegengeblickt: Was 
wird es bringen? Gesundheit und 
Glück sind die gängigsten Wünsche. In 
einem etwa einstündigen Konzert fan-
gen Andreas Wassmer in Texten und Es-
ter Mottini auf der Orgel unterschiedli-
chen Stimmungen zum Jahresausklang 
ein. Musik von Jazz-Grössen wie Herbie 
Hancock oder Count Basie begleiten 
herzliche Wünsche von Refurmo für 
ein glückliches neues Jahr.  (Einges.)
e
ativ
Info: Eintritt ist frei, eine Reservierung 
nicht nötig.
Ice-Music-Konzerte mit Eisinstrumenten

Pontresina Am Samstag, 29. Dezem-
ber, kommt es um 20.00 Uhr auf dem 
Vorplatz des Gemeinde- und Kongress-
zentrums Rondo Pontresina zu einer 
Schweizer Premiere. Der norwegische 
Musiker Terje Isungset lässt seine 
Instrumente aus Eis erklingen. Diese 
werden für die Konzerte aus Natureis 
hergestellt. Die Konzerte aus Eisinstru-
menten finden am 29. Dezember um 
20.00 Uhr und am Dienstag, 1. Januar, 
um 17.30 Uhr statt und sind für alle Zu-
schauer kostenlos.Interessierte können 
vorgängig dem Künstler beim Bau der 
Instrumente zusehen. Terje Isungset 
baut diese tagsüber vom 27. bis 29. De-
zember vor Ort eigenhändig aus Eisblö-
cken. Vor oder nach dem Konzert emp-
fiehlt sich ein Rundgang zur aktuellen 
Schneekunst-Ausstellung im Dorfzen-
trum, wo es entlang der Via Maistra 
neun Schnee- und Eisskulpturen von 
internationalen Künstlerteams zu be-
staunen gibt.  (Einges.)
SC-Schaulaufen auf dem Eisplatz Sils

Sils Maria Die Kufen sind geschliffen, 
die Kür ist eingeübt, das Eis präpariert. 
Am Sonntag, 30. Dezember, um 17.00 
Uhr warten auf die Zuschauerinnen 
und Zuschauer spektakuläre Höhen-
flüge auf dem Eisplatz Muot Marias in 
Sils. Die Schweizermeisterschafts-Läu -
ferinnen und der Nachwuchs des in-
ternationalen Schlittschuhclubs St. Mo-
ritz stellen ihr Können unter Beweis. Ob 
Pirouetten, elegante Sprünge oder aus-
gefallene Schritte, die Eisprinzessinnen 
tanzen sich majestätisch in die Herzen 
der Zuschauer. Für zusätzliche Wärme 
sorgen nebst den imposanten Showein-
lagen der Eiskunstläuferinnen der offe-
rierte Glühwein und Punsch von Sils 
Tourismus. Einfach vorbeikommen und 
in die Welt des Eiskunstlaufs ein-
tauchen. Die Läuferinnen des ISC St. 
Moritz freuen sich auf zahlreiche Unter-
stützung. Information unter Sils Tourist 
Information, Telefon 01 838 50 50. Ein-
tritt frei.  (Einges.)
rpost.ch
 – benutzerfreundlich
rstes Kombinationsturnier zwischen Curling- und Eisstocksport

cuol/Sur En Die beiden Sportarten 
aben Gemeinsamkeiten, sind aber 
rundverschieden: Curling und Eis-
tock. Was ähnlich ist und was über-
aupt nicht, haben die Unterengadiner 
urler und Eisstöckler am Wochen-

nde gemeinsam festgestellt. Erstmals 
aben nämlich die beiden Vereine Cur-

ing Club Scuol und Eisstock Sur En ein 
emeinsames Turnier organisiert. 

In Viererteams (je zwei Curler und 
wei Eisstockschützen) wurden am 
amstag ein Curling-Turnier in Scuol 
nd am Sonntag ein Eisstock-Turnier in 
ur En gespielt. Die Rangierung der bei-
en Turniere zählte dann für die Kom-
ination. Wichtig war dabei, dass jede 
portart ihre Eigenheit und ihr Spiel-
ystem beibehielt und so jeder die Fa-
etten des Spiels kennenlernen durfte. 
Insgesamt haben acht Teams, also 32 
Personen an diesem Versuch teil-
genommen. Mit beiden Sportarten am 
besten zurecht kam das Team «Hitsch» 
mit Sandra Hanselmann, Hitsch Klie-
benschädel, Claudio Mathieu und Or-
lando Bass. Dieses Team erreichte so-
wohl im Curling als auch im Eisstock 
jeweils den 2. Rang und gewann damit 
die Kombination souverän. Die Sieger-
mannschaft des Eisstockturniers mit 
Fritz Angern, Peder Andri Janett, Gia-
cinto Mayer und Jachen Benderer wur-
de Vierte am Curling-Turnier und er-
reichte somit den 2. Kombi-Rang. 

Ein Tagessieg im Curling und der 5. 
Rang beim Eisstock-Turnier brachte die 
Mannschaft mit den Spielern Jon Carl 
Rizzi, Duri Valentin, Seraina Kienz und 
Nicolo Bass auf den 3. Rang der Kom-
bination. Für alle Teilnehmer war nach 
dem eher verregneten Wochenende 
klar, dass es mit diesem Kombinations-
turnier nicht lediglich bei einem Ver-
such bleiben soll, sondern dass das ge-
meinsame Wochenende einen fixen 
Platz im Sportkalender beider Vereine 
finden muss. (nba)
Rangliste: 1. Hitsch Kliebenschädel, Sandra Han-
selmann, Claudio Mathieu, Orlando Bass (2. Rang 
Curling/2. Rang Eisstock); 2. Fritz Angern, Peder 
Andri Janett, Giacinto Mayer, Jachen Benderer 
(4/1); 3. Jon Carl Rizzi, Duri Valentin, Seraina 
Kienz, Nicolo Bass (1/5); 4. Ueli Krebs, Andri 
Krebs, Erica Koch, Flurin Marugg (3/4); 5. Markus 
Solinger, Chasper Cavelti, Otto Davaz, Jon Carl 
Rauch (5/6); 6. Cornelia Koch, Raimund Stecher, 
Claudio Puorger, Gisep Gustin (8/3); 7. Marcel 
Hostettler, Annamarie Hostettler, Jon Curdin Can-
tieni, Andri Cantieni (6/8); 8. Dario Müller, Duri Va-
lentin jun., Marcel Meili, Flurin Nicola Andry (7/7).
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Das «Krypto-Baby» soll weiter wachsen
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Krypto- und Blockchain-Invest-
ments stehen im Mittelpunkt der 
zweiten Investorenkonferenz im 
Januar in St. Moritz. Organisiert 
wird diese von den Gebrüdern 
Stöhr. CEO Nicolo Stöhr ist  
überzeugt von der Zukunft der 
Blockchain-Technologie. 

RETO STIFEL

 «Aberwitziger Höhenflug», «Der Bit-
coin fällt und fällt», «Manipulationen 
im Spiel?», «Hochriskante Anlage», 
«Dank der Blockchain sind Krypotwäh-
rungen wie Bitcoin fälschungssicher 
und anonym», «Schneeballsystem», 
«Südkorea will Anonymität an Bitcoic-
Börsen aufheben», «Bitcoin wird die 
Welt verändern», «Langfristig rechne 
ich damit, dass der Bitcoin wertlos wer-
den könnte.»

Die Kryptowährungen haben auch 
im zu Ende gehenden Jahr wieder für 
fette Schlagzeilen gesorgt. Nach dem 
Hype, vor allem gegen Ende 2017, ist al-
lerdings in diesem Jahr eine gewisse Er-
nüchterung eingekehrt. Notierte der 
Bitcoin als die wohl bekannteste Kryp-
towährung vor einem Jahr noch bei 
knapp 20 000 US-Dollar, ist der Wert 
mittlerweile bei rund 4000 Dollar ange-
kommen.

Technologie im Vordergrund
Einer, der diese Entwicklung mit gros-
sem Interesse verfolgt, ist der Engadiner 
Nicolo Stöhr. Seit Mai war er als COO 
der Crypto Finance Conference (CFC) 
für die Organisation in San Francisco 
verantwortlich und hat die operative 
Führung als CEO im Oktober von sei-
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em Bruder Andrea-Franco über-
ommen. Stöhr, der über einen Master-
bschluss an der HSG St. Gallen verfügt, 
ennt die Schlagzeilen rund um die 
ryptowährungen und stellt zu Beginn 
es Gesprächs eines klar: «Bei unserer 
onferenz geht es um das Ecosystem, in 
elchem sich die ganze Industrie be-
egt – dabei fokussieren wir uns so-
N
f
u
l
a
d
t
d
t
e
s
d
d
«
m
s
a
v

N
D
B
v

v

e
t
M
d
a
B
B
I
B
c
«
d
k
l
W
t

W
S
d
S

A
w
a
d
v

R

V
e
r
l
N
F
d
u
d
S
s
S
G
k

Q

ohl auf die Blockchain-Technologie 
ie auch auf die Kryptowährungen, 
obei diese nur einen kleinen Teil aus-
achen.» Auch ihn persönlich interes-

iert vor allem die Technologie, auf der 
ie Kryptowährungen basieren.
Er ist überzeugt davon, dass Block-

hain zu riesigen Neuentwicklungen 
ühren wird, ja zu einer eigentlichen 

euordnung. Denn das Geldsystem 
unktioniere unabhängig von Staaten 
nd Banken und sei günstiger, schnel-

er und sicherer als bisherige Trans-
ktionen. So resultiert gemäss Stöhr ein 
ezentrales, konsensorientiertes Sys-

em. Möglich macht dies die Nutzung 
er Blockchain-Technologie (siehe Kas-

en). Stöhr ist aber auch überzeugt, dass 
s noch einige Jahre dauern wird, bis 
ich die neue Technologie tatsächlich 
urchsetzt respektive bis auch die In-
ustrie soweit ist, dies umzusetzen. 
Wenn wir die Industrie mit einem 

enschlichen Wesen vergleichen, 
prechen wir heute von einem sechs bis 
cht Monate alten Baby, welches noch 
ieles lernen muss», sagt Stöhr. 

otwendige Bereinigung
ass das Baby dies lernen wird und 
lockchain ein Riesenpotenzial hat, da-
on ist Stöhr überzeugt, und er gibt 
h
w
G
w
b
k
h
A

N
T
e
e
a
M
z
m
h
s
W
M
m
a
c

leich auch ein praktisches Beispiel. 
und 60 Prozent der Herzen, die heute 

ransplantiert werden könnten, werden 
emäss Stöhr nicht transplantiert, weil 
ie zu spät beim richtigen Empfänger 
nkommen. Blockchain könnte diese 
eit, die mit Abklärungen über die 
ompatibilität des Spenderherzen 
eim Empfänger verbunden ist, massiv 
erkürzen. 

Den gegenwärtigen Hype vergleicht 
r mit der Dotcom-Blase um die Jahr-
ausendwende. Auch damals habe die 

öglichkeit, rasch viel Geld zu ver-
ienen, wenig vertrauenswürdige Leute 
ngezogen. Nach dem Platzen dieser 
lase seien diese Investoren von der 
ildfläche verschwunden, die Internet-

ndustrie habe sich etabliert. Von einer 
lase will er bei Blockchain nicht spre-
hen, viel eher von einer Bereinigung. 
Was wir in den letzten Monaten mit 
en Kursstürzen erlebt haben, ist ein 
lares Zeichen dafür, dass jetzt die wirk-

ich professionellen Investoren am 
erk sind und sich die Industrie fes-

igt.»

ie stark regulieren?
olche professionellen Investoren will 
ie Crypto Finance Conference in 
t. Moritz zusammenbringen. Nach der 
Erstaustragung vor knapp einem Jahr 
soll die Investorenkonferenz zu Krypto- 
und Blockchain-Investments vom 16. 
bis am 18. Januar im Suvretta House in 
St. Moritz stattfinden. Das Teilnehmer-
feld ist auf 200 Personen kontin -
gentiert, Qualität vor Quantität lautet 
das Motto. 

Eines der Themen, die in St. Moritz 
diskutiert werden, ist die gesamte Pro-
blematik der Regulierung. Fakt ist, dass 
sich diese heute von Staat zu Staat stark 
unterscheidet. Malta beispielsweise ist 
diesbezüglich sehr offen, die USA auf 
der anderen Seite greifen viel stärker 
ein. In der Schweiz hat der Bundesrat 
erst kürzlich verlauten lassen, dass er 
keine fixen Regulierungen einführen, 
sondern lediglich die Gesetze den neu-
en Gegebenheiten anpassen will. 
«Wird überreguliert, behindert man die 
Entwicklung, wird zu wenig gemacht, 
öffnet man Tür und Tor für unseriöse 
Geschäfte», ist sich Stöhr der Brisanz 
des Themas bewusst. An der Konferenz 
soll deshalb zwischen den Vertretern 
der verschiedenen Länder auch darü-
ber diskutiert werden, wie stark solche 
Regulierungen weltweit einheitlich 
ausgestaltet werden könnten. 
www.crypto-finance-conference.com
enn es um Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie geht, muss die Industrie noch vieles lernen.   Foto: www.shutterstock.com/Michael Mong
Andrea-Nicolo (links) und Franco Stöhr sind treibende Kräfte hinter  
der Crypto Conference in St. Moritz. Hinter dem Bild verbirgt sich ein  
Video, das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann. Foto: z. Vfg
Noch bescheidene Nachfrage

uch im Engadin werden Krypto-
ährungen als Zahlungsmittel 
kzeptiert. Genutzt wird  
ie Dienstleistung nur von  
ereinzelten Kunden. 

ETO STIFEL

or einem Jahr hat die EP/PL von zwei 
inheimischen Unternehmen be-
ichtet, die Krypotwährungen als Zah-
ungsmittel akzeptieren. «Noch ist die 

achfrage gering», lautete damals das 
azit von Markus Meili, Geschäftsführer 
er Engadin St. Moritz Mountains AG 
nd Sven Arquisch, Co-Geschäftsführer 
er Mountain Flair Appartments in 
t. Moritz. An dieser Einschätzung hat 
ich ein Jahr später wenig geändert. 
ven Arquisch spricht von vereinzelten 
ästen, welche die Zahlungsmöglich-

eiten mit Kryptowährungen genutzt 
ätten. «Die Bezahlung mit der Krypot-
ährung Bitcoin hält sich absolut in 
renzen», bestätigt Markus Meili. Eine 
eitere Zunahme stellt er hingegen 
eim digitalen Bezahlen fest. Neben der 
lassischen Kreditkarte würden immer 
äufiger PayPal, Twint, Apple Pay oder 
lipay genutzt, so Meili.

eues Kundensegment
rotz der (noch) geringen Nachfrage sei 
s gelungen, so Sven Arquisch, ein neu-
s und interessantes Kundensegment 
nzusprechen, welches nur dank der 

öglichkeit, mit Kryptowährungen 
ahlen zu können, auf seine Firma auf-

erksam geworden ist. Er habe nam-
afte Persönlichkeiten aus der Krypto-

zene als Kunden, welche in diesem 
inter in einer der Wohnungen von 
ountain Flair Appartements Ferien 
achen. «Diese Szene stellt meines Er-

chtens eine unglaublich grosse Chan-
e für St. Moritz und das Engadin dar, 
meist junge Leute aus der Internet- und 
Finanztechnologie-Branche aus der 
ganzen Welt als Gäste zu gewinnen», 
sagt Arquisch. 

Mehr als einfach nur zahlen
Auch die Bergbahnen wollen sich ge-
mäss Meili weiter mit Kryptowährun-
gen befassen. Er ist überzeugt, dass die 
Möglichkeit, mit Kryptowährungen 
zahlen zu können, eines Tages zum 
Normalfall wird. «Aus diesem Grund 
wollen wir unseren Vorsprung behal-
ten, am Thema dranbleiben und es wei-
terentwickeln und somit diese Zah-
lungsmöglichkeit weiter anbieten», 
sagt Meili. Über das Bezahlen hinaus 
mache man sich aber auch Gedanken, 
wie die Blockchain-Technologie zur 
Vereinfachung von Prozessen im Be-
trieb beitragen könne. «Zurzeit aber 
fehlt uns der Druck, der Mut, die Ka-
pazität und das Geld, um ein solches 
Projekt in Angriff zu nehmen», sagt er. 
itcoin, Blockchain & Co.
Der Begriff Bitcoin ist aus dem Begriff 
Bit (Englisch «binary digit» ) und dem 
englischen «coin» (auf Deutsch: Mün-
ze) zusammengesetzt und ist ein digita-
les Zahlungsmittel, eine sogenannte 
Kryptowährung, von denen es neben 
dem Bitcoin noch viele andere gibt. 
Gleichzeitig ist es auch der Name des 
weltweit verwendbaren dezentralen 
Buchungssystems sowie die verein-
fachende Bezeichnung einer krypto-
grafisch legitimierten Zuordnung von 
Arbeits- oder Rechenaufwand. 

Die Digitalwährung wird «peer to 
peer» gehandelt, sodass – anders als im 
herkömmlichen Bankverkehr – keine 
zentrale Abwicklungsstelle benötigt 
wird. Eigentumsnachweise an Bitcoin 
können in einer persönlichen digitalen 
Brieftasche, der sogenannten Wallet, 
gespeichert werden. Der Umrech-
nungskurs von Bitcoin in andere Zah-
ungsmittel bestimmt sich durch An-
ebot und Nachfrage.

Das Bitcoin-Zahlungssystem wurde 
rstmals im November 2008 in einem 
nter dem Pseudonym Satoshi Naka-
oto veröffentlichten Dokument be-

chrieben. Das Bitcoin-Netzwerk ba-
iert auf einer von den Teilnehmern 
emeinsam verwalteten dezentralen 
atenbank, der Blockchain, in der alle 

ransaktionen verzeichnet sind. Mit-
ilfe kryptografischer Techniken wird 

ichergestellt, dass gültige Trans-
ktionen mit Bitcoins nur vom jeweili-
en Eigentümer vorgenommen und die 
eldeinheiten nicht mehrfach aus-

egeben werden können.
Die Währungseinheiten werden 

urch die Lösung kryptografischer Auf-
aben, das sogenannte Mining (Schür-
en) geschaffen.  (ep)
uelle: Wikipedia
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NEUERÖFFNUNG

Restorant Sper L'En Samedan 
Diverse Käsefondue, Raclette und Rösti sowie Bierspezialitäten

Auf Ihren Besuch freuen sich Vera + Walter Affolter  
Tel.: 081 852 36 34

Schlagerparty mit DJ Rolf
29.12.2018 , 26.1. , 16.2. , 2.3. , 30.3. und 6.4.2019
Party pur ist an der Sternbar Marguns ange-
sagt. Wir sehen uns in bester Partylaune!

Sternbar

MARGUNS

mountains.ch

20181227_EP_Schlagerparty_SternbarMarguns_112x120.indd   1 01.11.2018   13:16:43

Neujahrs-Apéro
Dienstag, 1. Januar 2019

Ab 15.00 Uhr beim Center da Sport in Celerina

Die Gemeinde Celerina und die Celerina Tourist 
Information laden Jung und Alt, Einheimische und Gäste 
herzlich zum Neujahrs-Apéro ein! Nach der traditionellen 
Neujahrsansprache werden Sie vom Internationalen 
Schlittschuh-Club St. Moritz unter dem Motto Expressions 
on Ice beim anschliessenden Schaulaufen unterhalten.

NEUJAHRS-APÉRO
EXPRESSIONS ON ICE

CELERINA Tourismus
Plazza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
Tel. +41 81 830 00 11
E-Mail: tourismus@celerina.ch
www.engadin.stmoritz.ch/celerina

 /Celerina7505 -  /Celerina7505

St. Moritz Bad 
Von privat zu verkaufen, moderne

4½ Zimmer-Wohnung
ca. 100 m², in Mehrfamilienhaus, 
total renoviert, mit verglastem 
Balkon, Einbauschränke, ideale 
Lage für ÖV, Sport und Freizeit,  
Fr. 890’000.–

Kontakt: 
Tel. +41 (0)79 430 47 87 
francine.gaggioli@bluewin.ch

Audi Ausstellung am Samstag den 29.12.2018 von 10.00 Uhr -17.00 Uhr in St.Moritz

Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch

La Punt Chamues-ch

4-Zimmer-Haus
Miete Fr. 2'100.– mtl. exkl. NK
Telefon 081 852 13 15

2018_K+M_InseratWeihnachten_112x100mm_RZ.indd   1 19.12.18   09:24

2018_K+M_InseratWeihnachten_112x100mm_RZ.PDF   1   24.12.18   13:22

Familienbad Zernez
Reinigungskraft 
Schwimmbad (40-50%)
zur Überbrückung eines zeitlich  
begrenzten Ausfalls (bis ca. Ende  
Juni 2019) einer Mitarbeiterin.
fabian.schorta@zernez.ch

Zu verkaufen neben dem Schloss Wildenberg an un-
verbaubarer sonniger, ruhiger Lage im alten Dorfteil 
von Zernez

4½-Zimmer-Hausteil mit 164 m² NWF
Schöne Engadinerstube. Separater Eingang,  
Waschküche, Keller und Hobbyraum. 
Gartensitzplatz und Balkon.
Nähere Auskünfte erhalten Sie unter   
Tel. 079 433 66 54

Neue Drucksachen?
Tel. 081 837 90 90 | info@gammetermedia.ch

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar!

redaktion@engadinerpost.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Lesen Sie die komplette EP/PL
als digitale Ausgabe auf Ihrem 

iPad oder PC / Mac.

Unsere Printausgabe ist 
deswegen aber noch lange 

nicht aus der Mode! 

Mit unserem Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es Ihnen passt!

Kombi-Abo

EP / PL

engadinerpost.ch/digital
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Die Academia sucht neue Führungspersonen
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In der Geschäftsleitung und im 
Verwaltungsrat der Academia  
Engiadina sind sechs Positionen 
neu zu besetzen. Nach den  
personellen Turbulenzen im  
Spätherbst habe sich die  
Situation beruhigt, sagt  
Ad-interim-Leiter Thomas  
Malgiaritta.

RETO STIFEL

Die Academia Engiadina in Samedan 
hat schwierige Zeiten hinter sich. Ende 
Oktober wurde der CEO und Leiter der 
Höheren Fachschule für Tourismus 
Graubünden (HFT), Matthias Steiger, in 
gegenseitigem Einvernehmen per sofort 
freigestellt. Nur zwei Wochen später de-
missionierte Annemarie Perl als Ver-
waltungsratspräsidentin der Schule. 
Auch sie per sofort. Seither leitet Tho-
mas Malgiaritta die Schule mit ihren 
rund 80 Mitarbeitern ad interim in ei-
nem Doppelmandat. Zum einen zeich-
net er als Verwaltungsrats-Vizepräsident 
für die strategische Führung verantwort-
lich, zum anderen hat ihn der Ver-
waltungsrat nach dem Ausscheiden von 
Steiger zum interimistischen Vor-
sitzenden der Geschäftsleitung ernannt. 

Viele Gespräche geführt
Am vergangenen Samstag sind zum ers-
ten Mal auch die Eltern informiert wor-
den. Mittels einer Mitteilung, die ges-
tern Mittwoch auch die Medien 
erhalten haben. «Academia Engiadina 
AG: Ein positiver Jahresausklang und 
neue Kräfte im 2019», heisst es dort. 
Was bedeutet das genau? Die EP/PL hat 
bei Thomas Malgiaritta nachgefragt. 
«Ich konnte in den letzten Wochen vie-
le positive Gespräche führen, die Situa-
tion hat sich beruhigt», fasst Malgiarit-
ta die aktuelle Lage zusammen. Auch 
den Kanton habe man proaktiv auf 
dem Laufenden gehalten. 

Konkret müssen in den kommenden 
Monaten drei neue Geschäftsleitungs-
mitglieder gesucht werden. Zum einen 
für die HFT. Diese wird nach dem Ab-
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ang von Steiger interimistisch von der 
isherigen Schulleiterin Judith Meil-
es mit Unterstützung von Vertretern 
er Dozentenschaft geführt. 
Zum anderen für die Mittelschule. 
ort wird, wie schon länger bekannt, 
nde des Schuljahres 2019/2020 Rek-
or Ueli Hartwig pensioniert. Und 
chliesslich verlässt im kommenden 
rühjahr auch Gianluca Rossi, Leiter 
ospitality die Schule. Diese Vakanzen 
ätten aber nichts mit den personellen 
urbulenzen zu tun, präzisiert Malgia-
itta. Im kommenden Januar soll die 
usschreibung für eine neue Rektorin 
der einen neuen Rektor der HFT erfol-
en. Auch die Suche für die Nachfolge 
on Gianluca Rossi laufe, so Malgiarit-
a. 
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«Der Schulbetrieb läuft ganz normal 
eiter, der Unterricht ist von den per-

onellen Herausforderungen nicht tan-
iert», betont er. Gerüchte, wonach 
urzeit überdurchschnittlich viele Leh-
er die Schule verlassen würden, weisst 

algiaritta zurück. «Die Fluktuation 
ewegt sich in einem absolut normalen 
ahmen.»

rei neue VR-Mitglieder
uch der siebenköpfige Verwaltungsrat 
rfährt eine Erneuerung. Neben Anne-

arie Perl treten anlässlich der Ge-
eralversammlung im nächsten Juni 
uch Claudio Prevost und Gian Gilli 
icht mehr zur Wiederwahl an. Erneut 
ur Verfügung stellen werden sich Tho-

as Malgiaritta, Markus Feltscher, Beat 
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chellenberg und Rolf Widmer. Die ak-
uelle finanzielle Situation beurteilt 
homas Malgiaritta als stabil, die Schü-

er- und Studentenzahlen seien auf ei-
em konstanten Niveau. Konkret dürf-

e sich das Jahresergebnis 2018 der 
cademia Engiadina im Schnitt der 

etzten sieben Jahre bewegen. Er-
reulich entwickelt sich gemäss Luzi 

eimgartner, Leiter Verkauf, die Nach-
rage im Bereich der HFT. Per Ende De-
ember verzeichne man den zwei-
öchsten Anmeldestand der letzten 

ünf Jahre. Allerdings sei diese Zahl zur-
eit noch mit Vorsicht zu geniessen, da 
rfahrungsgemäss die meisten An-

eldungen von Februar bis April erfol-
en würden. Heimgartner betont auch, 
ass die Akquise von neuen Studenten 
von den personellen Bewegungen über-
haupt nicht betroffen gewesen sei. 
«Wir haben bei allen Infoveranstal -
tungen diesbezüglich keine einzige Fra-
ge erhalten.»

Gemeinden als Hauptaktionäre
An der Academia Engiadina wird neben 
dem Gymnasium und der Höheren 
Fachschule für Tourismus auch das Bil-
dungs- und Berufsvorbereitungsjahr 
(BBJ) angeboten. Während die Mittel-
schule pro Kopf vom Kanton finanziert 
wird, verfügen die HFT und das BBJ 
über eine Defizitgarantie. Die Acade-
mia ist eine steuerbefreite AG, die keine 
Dividende ausschüttet und rund 900 
Aktionäre zählt. Hauptaktionäre sind 
die Oberengadiner Gemeinden. 
ohin des Weges? Nach den personellen Turbulenzen im Spätherbst blickt die Academia Engiadina gemäss einer Medienmitteilung positiv ins neue Jahr. 
   Foto: Reto Stifel
oziales Engagement von Coop im Tal 

Unterstützung Der Coop-Regionalrat 
Ostschweiz unterstützt einer Mittei-
lung zufolge jedes Jahr soziale In-
stitutionen oder gemeinnützige Projek-
te. 8000 Franken gingen in diesem Jahr 
an die Wohn- und Arbeitsstätte Incon-
tro Poschiavo des Vereins Movimento. 
Mit weiteren 10 000 Franken finanziert 
Coop Ostschweiz den Naturlehrpfad 
im Roseg bei Pontresina mit. 

Der Verein Movimento setzt sich da-
für ein, Menschen mit körperlicher 
und geistiger Beeinträchtigung in be-
treuten Wohn- und Arbeitsgruppen in 
Samedan, Scuol, Müstair und Poschia-
vo eine Lebensperspektive zu geben. In 
der Incontro-Werkstatt in Poschiavo 
haben 44 Menschen mit leichten bis 
schweren Beeinträchtigungen einen 
Raum zum Leben und Platz zum Ar-
beiten gefunden.

Jetzt auch Metallbearbeitung möglich
Seit vier Jahren ist Josy Battaglia dort 
Betriebsleiter: «Recht auf Arbeit hat mit 
Respekt gegenüber Menschen mit Be-
einträchtigungen zu tun.» Seine Über-
zeugung: «Wir entlohnen unsere Klien-
ten für ihre Arbeit. Dies ist uns sehr 
wichtig und eine verdiente Anerken -
nung.» Randregionen haben es laut Bat-
taglia mit der heutigen Zentralisierung 
von Ämtern und sozialen Einrichtun-
gen nicht immer einfach. So kämpfe 
auch die betreute Wohn- und Arbeits-
stätte Incontro in Poschiavo mit fi-
anziellen Herausforderungen. «Für 
ns hat der Beitrag von Coop an neue 
erkzeuge deshalb grosse Bedeutung», 

o Battaglia. «Dank der Metallwerk-
ank, dem Schweissgerät und den 
erkzeugen, die Coop mitfinanziert 

at, können wir jetzt unser Angebot er-
eitern.» Roberto Godenzi vom Coop-
egionalrat sagt dazu: «Es kann jede Fa-
ilie treffen. Körperliche und geistige 

eeinträchtigungen sind nicht immer 
on Geburt an gegeben, auch Unfälle 
nd Krankheiten können dazu führen.»

0 000 Franken für Naturlehrpfad 
as Rosegtal ist idyllisch in die alpine 
mgebung von Pontresina eingebettet, 
st mit seinen sieben Kilometern Länge 
ür Kinder aber schon eine grössere 

anderung. Grund genug für Wolf-
ang Pollak, als Hotelier und Vater von 
wei Kindern zum Initiator und Moti-
ator zu werden: «Als Grundlage für 
en Themenweg diente uns das Bilder-
ärchen von Fix und Flori des Tierfoto-

rafen Albert Mächler.» Jedes Kind er-
ält als Wegbegleiter ein kleines 
ixibuch und folgt damit der vom 
chlauen Fuchs Fix gelegten Fährte. An 
ehn Stempelstationen lernen Kinder 
pielerisch viel Wissenswertes über die 
ogel- und Gletscherwelten, über die 
aszination von unscheinbaren Flech-
en und über Naturgefahren, Forst und 
ie Jagd. 
Wolfgang Pollak: «Für die Realisation 

es Naturlehrpfades brauchte es neben 
er Mitarbeit der Gemeinden und der 
ntsprechenden Ämter finanzielles En-
agement.» 

Das Ziel, 150 000 Franken Investi -
ionskosten zusammenzubringen, ist 
aut Pollak fast erreicht. «Dies auch 
ank der 10 000 Franken von Coop.» 
azu Roberto Godenzi «Wir sind über-

eugt, dass der Lehrpfad ein guter Bei-
rag zum spielerischen Verstehen der 
usammenhänge in unserer Natur ist. 
uch die kommende Generation 

chützt nur, was sie kennt.»
olfgang Pollak (rechts), Initiator des 
aturlehrpfades, dankt Coop-Regionalrat 
oberto Godenzi.  Foto: Susanne Bonaca
eitere Infos: www.movimento.ch und 
ww.bernina-glaciers.ch
Publikation: Sanitäts-Rettung im Alltag

raubünden Die Online-Publikation 

Kanton Graubünden – Das sanitäts-
ienstliche Rettungswesen im Alltag» 
urde vom Departement für Justiz, Si-

herheit und Gesundheit verfasst und 
uf deren Internetseite veröffentlicht. 
ie zeigt die Abläufe des sanitätsdienst-
ichen Rettungswesens im Alltag auf 
nd beleuchtet die involvierten Orga-
isationen. Das schreibt die Standes-
anzlei in einer Mitteilung. 
Das sanitätsdienstliche Rettungs-
esen im Kanton Graubünden soll ge-
ährleisten, dass jeder kranken, 

erun fallten oder sich in Gefahr befin-
enden Person möglichst rasch und 
ptimal Hilfe geleistet wird. Erkrankte 
der Verunfallte sollen innert nützli-
her Frist eine optimale notfallmedizi-
ische Erstbehandlung und Betreuung 
m Ereignisort erhalten und während 
es Transports kompetent medizi-
isch versorgt werden. 
In lebensbedrohenden Situationen 

önnen Sofortmassnah men in den 
rsten Minuten einen entscheidenden 
influss auf das Überleben von plötz-

ich schwer erkrankten – beispiels-
eise bei Herzinfarkt oder Schlaganfall 

 oder schwer verunfallten Personen 
aben. Nothilfe und Erste Hilfe kön-
en von allen Personen geleistet wer-
en. Zur Ersten Hilfe gehört auch die 
ofortige Alarmierung der Sanitätsnot-
ufzentrale 144 und das umgehende 
ufgebot der zweckmässigen Ret-
tungs- und Transportmittel durch die 
Sanitätsnotrufzentrale. 

Die elektronische vorliegende Publi-
kation bezweckt, der Öffentlichkeit in 
einer Gesamtsicht die aktuelle Organi-
sation des sanitätsdienstlichen Ret-
tungswesens aufzu zeigen. Dabei geht 
es um den Umgang mit Unfällen und 
medizinischen Notfällen, die sich im 
Alltag ereignen. Im Weiteren werden 
die bestehenden Vorgaben an die Or-
ganisationen bezüglich Alarmierung, 
Einsatzbereitschaft, Ausrüstung sowie 
Aus-, Fort- und Weiterbildung auf-
geführt. Nicht aufgeführt sind die sa-
nitätsdienstlichen Abläufe bei Gross-
ereignissen.

Die Darstellung des sanitätsdienst-
lichen Rettungswesens im Alltag des 
Kantons Graubünden bildet den Ist- 
Zustand im Dezember 2018 ab. 
Entspre chend ihrem Zweck wird die 
elektro nische Publikation periodisch 
angepasst, wenn sich Neuerungen in 
der Organisation des sanitätsdienst-
lichen Rettungswesens ergeben. 

Die Publikation kann auf der Web-
seite des Gesundheitsamts – www.gr.
ch – sowie des Departements für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit einge-
sehen und heruntergeladen werden. 
Zurzeit ist die Publikation nur in deut-
scher Sprache verfügbar, die italie-
nische und romanische Version wer-
den im Januar 2019 aufgeschaltet. 

 (staka)
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Nus tscherchain per la «Engadi

Praticant
Teis chomp d’actività:

 – Hoz retscherchast ils plü n
 – Daman fast ün’intervista cu
 – Puschman At partecipesch

e scrivast da Tias experienza

Tü portast cun Tai:

 – Ün interess multifari e ble
 – Ün bun ösen per la lingua
 – Üna buna fuormaziun gen
 – I’l cas ideal absolvast üna s

 ün diplom da mansters re

Nus spordschain:

 – Üna vast’introducziun i’l s
 – Üna scolaziun vasta, ingio

Il lö da lavur es a Scuol, la lin
Il praticum dess dürar almai

Sün ün’annunzcha s’allegra
Gammeter Media SA
Redacziun Engadiner Post/P
Nicolo Bass 
Stradun 404, 7550 Scuol
Ragiundschibel eir per telefo
081 861 60 61 o per e-mail
Bazar d’Advent i’l Bogn Engiadina a Scuol
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Il bazar illa passarella dal Bogn 
Engiadina a Scuol ha tradiziun e 
vain organisà da la Società da 
gimnastas da Scuol. Exposts 
 sun pro’ls divers stands prodots 
da la regiun fats a man e tuot 
vain acumpagnà d’üna  
stüva da cafè.

Il bazar illa passarella dal Bogn Engia- 
dina a Scuol (BES) d’eira quist on plü 
pitschen sco eir fingià. Quel d’eira orga-
nisà illa part vers vest e dombraiva 
s-chars 15 stands cun prodots fats a 
man cun gronda premura. Il marchà 
vain organisà da la Società da las gim-
ner Post /Posta L

/a
ouvs trends in
llas gruppas d
ast al bike-ma
s

r buonder
 rumantscha e
erala
coula schurna
spectivamaing

churnalissem l
 cha Tü scrivas

gua da lavur 
n trais, plü da 

:

osta Ladina

n 
 postaladina@
astas da Scuol cun lur presidenta Ur- 
ula Grimbichler. Exposts d’eiran pro-
ots da lain, crappina preciusa e clinöz, 

otografias, prodots da s-chaina, meil, 
irups e bler oter plü. 

archà suot tet
 la fin da l’exposiziun d’eiran maisas 
d ün büfè da tuortas e cafè. I regnaiva 
n’atmosfera prüvada e festiva chi’s 

aiva bain cullas Festas da Nadal. Min-
hün ha gnü la pussibiltà da far amo las 
ltimas cumischiuns per regalins da 
adal o per far ün plaschair a parantella 

d amis. Normalmaing sun ils marchats 
’Advent e da Nadal organisats our i’l 

iber sün bellas plazzas e vias dals 
umüns da la regiun. Oter es quai pro’l 
azar illa passarella dal BES.
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tuorn Social Media
a rock e pop chi cumparan in Engiadina
raton intuorn il Parc Naziunal Svizzer   

 tudais-cha

listica, ün stüdi universitari o possedast  
 da matura.

ocal
t bler e fotografeschast

es rumantsch e tudais-ch.
tuot ses mais. 

engadinerpost.ch
Ün dals problems cha l’interess dals 
xposituors e dals visitaduors nun es 
lü uschè grond, es chi han lö adüna 
lü blers marchats illa regiun e chi’s 
ezza als marchats adüna darcheu ils 
edems exponents. I dà perfin il cas 

ha plüs marchats han lö listess di e 
uai nun es simpel neir pels exponents. 
ls ston as dumondar ingio chi han las 
lü grondas schanzas da vender lur pro-
ots. Insomma s’ha sviluppada la ven-
ita in butias e centers in möd plü 
gressiv co amo avant ün pêr ons. 

a concurrenza es creschüda
a vendita da prodots pellas Festas cu-
ainza fingià il principi d’october cun 

ebass da predschs da principi davent. 
els affarists sun Nadal e Pasqua ils 
 

evenimaints chi laschan sclingir las 
chaschas, però vieplü cun üna enorma 
concurrenza. Vis da quella vart es il  
bazar dal BES ün evenimaint calm e 
prüvà ingio cha mincha exponent ha 
plaschair vi dals pitschens affars chi nu 
fan dvantar rich. 

Bazar voul dir marchà in Persia
Sco cha’l pled marchà disch, as tratta 
d’ün lö ingio cha spüerta e retscher-
cha vegnan manats insembel. Il term 
bazar gniva dovrà al principi in citats 
orientalas ed islamicas ed es hozindi 
üsità in bleras linguas in bod tuot ils 
pajais dal muond. Pro’l bazar oriental 
chi’s rechatta normalmaing pro la 
moschea as chatta solitamaing lingias 
da stands culs listess prodots sco 
s-charpas, spezias, stoffas e bler oter 
plü. Il cuntrari dals marchats da 
l’Europa ingio cha’ls exponents prou-
van da’s distanziar plü bain pussibel 
da quels chi vendan ils istess prodots. 
Intant cha pro’ls marchats dal oriaint 
esa üsità chi’s marchantescha culs 
vendaders sun illa regiun per regla ils 
predschs fix. 

Eir prodots indichats cun predschs 
han pro’ls bazars orientals l’intent 
 dad orientar il cumprader davart ils 
predschs per cumanzar da marchan- 
tar. Marchantar nun es pro els proibi 
dimpersè dafatta giavüschà e tuottafat 
normal. Turists chi nu marchante-
schan vegnan uschè suvent qualifi-
chats sco malmanieraivels o dafatta 
sco arrogants.  (anr/bcs)
Dürant il bazar illa passarella dal Bogn Engiadina Scuol sun gnüts vendüts ils plü differents prodots ed eir pel bainstar d’eira pisserà.                                                                                                                                       fotografias: Benedict Stecher
Gudench Mischol vo in pensiun

uoz Zieva 37 ans da servezzan scu 

orestel e mneder da la gruppa da lavur 
a Zuoz po Gudench Mischol ir sülla 

in da l’an in pensiun. Scu forestel d’ei-
a el respunsabel pels vasts gods da la 
schinauncha da Zuoz e scu mneder 
ecnic per varsaquauntas lezchas chi 
aivan da chefer cul glatsch, cullas 
sendas e vias, cul provedimaint da 
l’ova ed oter pü. Insembel cun sia 
gruppa da god e la gruppa da lavur ho 
el adüna accumplieu las lezchas e’ls 
giavüschs da las instanzas politicas ed 
eir da la populaziun da Zuoz. Gudench 
Mischol vo in pensiun per avair dapü 
temp per sieus passatemps predilets, 
saja ir culs skis e giuver a curling d’in-
viern, u ir in gita u a fer sü laina da 
sted. Il cussagl cumünel, ils collavura-
tuors da la vschinauncha e tuot la po-
pulaziun da Zuoz gratuleschan a Gu-
dench Mischol per sieu pensiun e 
l’ingrazchan per sia fidelted in giavü-
schand tuot il bun per l’avegnir. (cd)
Arrandschamaints
Viver illa largüra da la Sibiria

avin Adonta da las lavuors da re-
tructuraziun intuorn la staziun da La-
in es il stabilimaint ed eir la tschüffa da 

a staziun inavant in funcziun. Uschè 
a lö in sonda, 29 december, a las 19.30 
archeu üna sairada da kino illa tschüf-

a. Muossà vain il film «ÁGA» dal red-
chissur Milko Lazarov da l’on 2018. Il 
ilm muossa in lungs purtrets quiets la 
ita dal chatschader da rennas, Nanook 
e da sia duonna Sedna chi vivan illa lar-
güra innaivada da la Sibiria. Tema dal 
film sun, dasper la cunfruntaziun culla 
natüra püra ed ün pajais lontan, eir la 
perdita ed il müdamaint. 

La tschüffa dal Bistro da la staziun da 
Lavin nun es s-chodada e per part exposta 
al vent. Perquai vain cusglià büschmainta 
adattada ed eir üna cuverta. Bain adattà, 
per passantar la vita düra i’l glatsch ed illa 
naiv muossada i’l film eir a Lavin. A partir 
da las 18.00 vegnan servidas duos schop-
pas chodas e davo il film vin chod e mar-
runs brassats. Las plazzas i’l kino sun limi-
tadas e na numeradas. Reservaziuns ed 
annunzchas suot 079   503   51   10 opür di-
rectamaing i’l Bistro. 

A Silvester ha lö illa tschüffa a partir 
da las 22.00 üna parti da müdamaint da 
l’on cun disco. (protr.)
S-chanf in fotografias veglias e nouvas
 

-chanf Il pêr randulin, Edith ed Alex 
aratsch, muossa a Bümaun, mardi 
. schner, a las 15.30 i’l foyer da la chesa 
a scoula a S-chanf üna survista da foto-
rafias veglias scu eir nouvas da la vschi-
auncha. Illa prüma part muossan els 

otografias veglias our da l’ur archiv ma 
ir fotografias fattas svessa fin da l’an 
1965. A seguan fotografias dals ultims 
35 ans da l’ultim tschientiner dad Alex 
Caratsch masdedas cun fotografias our 
dal archiv da Gian Paul Caratsch bar-
mör. Quellas muossan glieud da vschi-
nauncha, fabricas, alps ma eir arrand-
schamaints tradiziunels scu bacharias, 
schlittedas ed oter pü. Illa terza ed ulti-
ma part muossan els fotografias pü nou-
vas e fattas dad els daspö lur retuorn 
in Engiadina dal 2004 chi documante-
schan que chi’d es capito düraunt quists 
ultims ans. Edith Caratsch ho digitaliso 
ed elavuro quistas fotografias. Per glivrer 
invida la vschinauncha sül lö a l’aperitiv 
tradiziunel da Bümaun.  (protr.)
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La situaziun actuela dal 
 Rumauntsch in Engiadin’Ota ed 
eir sias schanzas futuras sun 
stedas la basa da la lavur da 
matura da Selina Sägesser. Ella 
ho piglio la vschinauncha da 
 Samedan scu exaimpel. Sieu  
fazit: Ils Rumauntschs as faun 
svessa dan cun s’adatter 
 memma ferm a lur visavis.

JON DUSCHLETTA

«A chi ch’imprenda rumauntsch, cre-
scha l’orma in d’üna nouva patria. – 
Wer Romanisch lernt, dem wächst die 
Seele in eine neue Heimat hinein.» 
Quista frasa as chatta sülla pagina d’in-
ternet da Samedan suot la rubrica cul-
tura. Scritta l’ho l’incumbenzo pella 
bilinguited a Samedan, Andrea Urech. 

Rumauntsch, e co l’idiom Puter, fo 
part da la regiun ed eir da la vschinaun-
cha da Samedan scu la naiv d’inviern ed 
ils larschs d’or in utuon. Perque, uschè 
Urech, fo que in mincha cas sen d’im-
prender quista lingua. E precis que s’ho 
penso eir la gimnasiasta da 17 ans, la  
Selina Sägesser da Langenthal i’l chan-
tun Berna. Insembel cun sia mamma 
Therese s’ho ella partecipeda quista  
sted pella prüma vouta al cuors da ru-
mauntsch, organiso daspö 46 ans da la 
Lia Rumauntscha a Samedan (vair «En-
gadiner Post/Posta Ladina» dals 12 lügl). 

Cumbino culla lavur da matura 
Selina Sägesser cugnuoscha l’Engiadina 
e surtuot Samedan daspö si’infanzia.  
Regulermaing ho la famiglia Sägesser 
nempe fat vacanzas cò. Praticamaing ho 
ella cumbino quist an la partecipaziun al 
cuors rumauntsch cun sia lavur da matu-
ra e finieu quella ultimamaing cul titel: 
«Das Rätoromanische im Oberengadin – 
Fallbeispiel Gemeinde Samedan». 

Chüreda da sia magistra Suzanne 
Andrist s’ho Sägesser dedicheda in üna 
part teoretica a la lingua rumauntscha 
scu tela, al svilupp ed eir a la derasaziun 
eografica da la quarta lingua naziune-
a. Impü ho’la retschercho sülla situa- 
iun soziolinguistica, sülla situaziun 
al Puter, sieu adöver in vschinauncha 
d eir las pussibiltets ch’organisaziuns 
inguisticas scu la Lia Rumantscha opür 
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’Uniun dals Grischs haun da promou- 
er la lingua. Per glivrer eruisch’la in sia 
avur las schanzas futuras dal Puter a 
amedan e spordscha lotiers egnas ide-
as. Illa part pratica ho’la examino la 
ituaziun dal Puter illa vschinauncha 
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a Samedan, fand consultaziuns in 
crit ed a buocha illa populaziun.

 
dattaziun scu problem

n sieu fazit vain Selina Sägesser a la 
onclusiun, cha a Samedan vain il 
 

Puter bainschi discurrieu suvenz, in di-
vers lös ed eir in diversas occassiuns. 
Generelmaing pericliteda saja la lingua 
però tres la globalisaziun e la germani-
saziun illas regiuns rumauntschas. 
Uschè scriv’la: «Ils idioms haun diffi-
culted da gnir mantgnieus surtuot illas 
regiuns turisticas grischunas.» 

Ils Rumauntschs svessa as sajan 
bainschi consciaints da lur rischs ru-
mauntschas, «ma els as sensibilise-
schan in generel memma poch cun 
propcha quista – lur derivanza». Selina 
Sägesser localisescha cò auncha ün 
oter problem fundamentel, nempe il 
squitsch da linguas scu tudas-ch u  
taliaun sül rumauntsch: «Ils Ru-
mauntschs as adattan, grazcha a lur 
flexibilted linguistica e lur möd bain 
managio, memma suvenz a lur visavi e 
perdan uschè plaun planet la sensi- 
bilisaziun per lur lingua.» Cha lur 
adattaziun ed aviertezza invers glieud 
d’otras linguas stordscha in möd fatel 
ün trat caracteristic insè positiv in  
püra disfurtüna invers lur egna lingua, 
avertischa Selina Sägesser. 

Scoula bilingua scu grand positivum
Ün effet fich positiv sül adöver dal  
rumauntsch ho tenor Sägesser invezza 
la scoula bilingua a Samedan. «Be scha 
la scoula bilingua po gnir mneda ina-
vaunt scu fin cò – e que adonta dal 
grand problem da manchaunza da 
magistras e magisters bilings – alura 
varo il Puter eir in avegnir üna plazza 
fixa illa vschinauncha da Samedan», 
scriv’la.

La gimnasiasta Selina Sägesser vain 
in sia lavur da matura eir a la conclu- 
siun, cha l’adöver extais dal Puter 
ill’administraziun cumünela da Same- 
dan saja d’importanza fundamentela. 
«La lingua rumauntscha stu gnir fatta 
consciainta a tuot quels chi vegnan 
d’utro a viver a Samedan.» In quel 
connex formulescha Sägesser eir gü- 
sta ün’ideja concreta: «La vschinaun-
cha pudess infurmer a mincha 
nouv’abitanta, a mincha nouv abi-
tant sur da la lingua rumauntscha ed 
eir, cha detta pussibiltets da l’im-
prender in vschinauncha svessa.»
a gimnasiasta Selina Sägesser in lügl düraunt il cuors da rumauntsch a Samedan. Ella ho cumbino l’imprender puter 
ullas retscherchas per sia lavur da matura sur da la situaziun dal rumauntsch in Engiadin’Ota.  fotografia: Jon Duschletta
Nairs in festa cun ün concert insolit e trais exposiziuns

Quists dis va a fin l’on da 
 giubileum 30 ons Nairs a Scuol. 
Daman venderdi vain dat per 
prüm ün sguard inavo ed in 
 seguit lantschà l’on nouv culla 
vernissascha da güsta trais 
 exposiziuns d’inviern.

Fundà dal 2005 es la Fundaziun Nairs a 
Scuol hoz üna sintesa unica da chasa 
d’artists, halla d’art e center d’art con-
temporan chi collia l’Engiadina cun  
otras culturas mundialas. La chasa d’ar-
tists dà albierg minch on a fin 30 diver-
sas artistas e divers artists chi vegnan 
tschernüds d’üna guria ed invidats per 
plüs mais a Nairs per elavurar e svilup-
par quia nouvas ideas creativas. 
Quist’instituziun ha pudü festagiar in-
gon seis 30avel anniversari.

Per reveder l’on passà ed inaugurar 
l’on nouv invida la Fundaziun Nairs 
in venderdi ad ün arrandschamaint 
dubel. L’accordeonista svizra, Viviane 
Chassot, concertescha in quell’occa- 
siun insembel cul citarist austriac, 
Martin Mallaun. Duos musicists ed 
üna cumbinaziun insolita dals duos 
instrumaints accordeon e citra pisse-
ran per mumaints specials tanter mu-
sica contemporana ed improvisaziuns. 
Stimulats da buonder e paschiun sur-
passan Chassot e Mallaun in lur tscher-
ha da nouvs terrains adüna darcheu 
ir cunfins musicals. 

uos musicists da nom e pom
a zürighaisa Vivian Chassot vala sül 
arket internaziunal sco üna da las 
egldras accordeonistas. Sco solista ed 

ir sco musicista da chombra es ella da-
hasa tant illa classica, illa musica da 
azz sco eir illa musica nouva ed impro-
isada ed eir illas grondas salas da con-
ert da quist muond: Philharmonie 
erlin, Gwandhaus Leipzig, museum 
uggenheim a New York, Konzerthaus 
ien opür la Tonhalle a Turich, per 
omnar ün pêr. Vivian Chassot es eir 

tatta la prüm’accordeonista chi ha re-
istrà insembel cul Kammerorchester 
asel concerts da clavazin da Joseph 
aydn pel Label Sony Classical. 
Seis partenari musical, Martin Mal-

aun, ha stübgià citra al conservatori dal 
irol e botanica a l’università da Puntina. 
l concertescha sün palcs internaziunals, 
s musicist liber, magister da musica ed 
xaminescha sco botaniker daspö l’on 
001 las consequenzas dal müdamaint 
al clima sülla vegetaziun da sistems eco-
ogics alpins i’l rom dal proget da per- 
crutaziun «Gloria». Daspö divers ons la-
ura Martin Mallaun implü eir vi dal 
chlargiamaint dal repertori pella citra. 

rais exposiziuns d’inviern parallelas
a Fundaziun Nairs preschainta per 

’inviern trais exposiziuns da trais di-
ers artists sparpagliadas süls divers 
lans da la halla d’art. L’uschè nomnà 
Gartengeschoss», quella località da 
ipus architectonic i’l suotterrain fa-
richada dal 1913 es reservada dürant 

’inter 2019 per üna trilogia da sculp- 
tuors. Il cumanzamaint fa il bernais 
Beat Feller cun si’exposiziun «Summa». 
Sias lavuors – per part creschan quellas 
our da disegns d’archiv ma eir our da la 
lavur creativa sül lö a Nairs – circums-
criva’l svessa sco «üna transfuormaziun 
d’ogets dal mincha di büttats davent». 

«Exposiziun da labor» nomna invezza 
Marianne Büttiker, chi viva e lavura ad 
Argovia, si’exposiziun illa sala d’entrada 
sül plan terrain da Nairs. Suot il titel 
«Senda d’aua» preschaint’la sias retscher- 
chas in connex cullas funtanas da la «fa-
nestra geologica Engiadinaisa» trans-
müdadas in art a man da disegns, pittüra 
e cun recham. L’art da Marianne Bütti-
ker metta il lö da resonanza Nairs in vi-
braziun e s-chaffischa üna simbiosa cul 
lö istori. Sül plan sura vain muossà im-
plü l’installaziun da disegns «And the 
music is going on» da l’artista basilaisa 
Cécile Hummel. Quist ouvra ha ella 
s-chaffi per l’architectura da la chasa da 
bogns Nairs. L’installaziun da Hummel 
lavura cun stizzis da l’istorgia culturala 
dal spazzi mediterran e tenda l’arch ar-
tistic fin i’l minchadi contemporan.  (jd)
La vernissascha da las exposiziuns d’inviern a 
Nairs ed eir la festa da la finischun d’on ha lö in 
venderdi, 28 december, a partir da las 16.00. Quai 
cun ün concert cul Duo Chassot/Mallaun, ün 
bivgnaint da Christof Rösch ed ün aperitif. Las expo-
siziuns da Cécile Hummel e da Beat Feller düran 
dals 29 december fin als 21 avrigl, quella da Mari-
anne Büttiker dals 29 december fin als 10 marz e 
sun avertas da gövgia fin dumengia da las 15.00 fin 
las 18.00. Il program detaglià suot: www.nairs.ch.
Senda d’aua» as nomna l’installaziun d’art da Marianne Büttiker ch’ella ha s-chafi dürant l’on curraint illa sala d’art 
a Nairs.    fotografia: Nelly Rodriguez
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Montag, 31. Dezember 2018  7.30 bis 16.00 Uhr
Dienstag, 1. Januar 2019  geschlossen

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese
Adresse schicken: werbemarkt@gammetermedia.ch
An den restlichen Wochentagen sind die Bürozeiten wie üblich
von 7.30 bis 12.00 und von 13.30 bis 18.00 Uhr. 

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

Öffnungszeiten
MO bis FR  8 – 12 & 14 – 18 Uhr  
oder nach Vereinbarung 

Via da la Staziun 11, 7504 Pontresina 
www.plattnerundplattner.ch

BEUTE
DAS KULINARISCHE
ERBE DER ALPEN

VERNISSAGE
DO, 27. Dezember 2018 um 17 Uhr

Dominik Flammer erzählt 
von vergessenen Delikatessen 
des Alpenraums, vom Felchenkaviar 
und vom Molkenkaramell, von 
mit Gemüse gestreckten 
Würsten und mit Gewürzen 
veredelten Broten.

AUSSTELLUNG 
SYLVAN MÜLLER 
bis 22. April 2019

EP_22.12.2018 / Format_83 mm x 170mm_farbig

Piz Nair Sunrise
30.12.2018 , 17.2. und 3.3.2019
Den Sonnenaufgang auf über 3000 Metern 
über Meer erleben. Mit reichhaltigem Früh-
stücksbuffet im Panoramarestaurant Piz 
Nair. Reservation: mountains.ch/de/sunrise

PIZ NAIR

mountains.ch

20181227_EP_PizNairSunrise_112x120.indd   1 01.11.2018   13:15:43

P  O  N  T  R  E  S  I  N  A    C  U  L  T  U  R  A

P  U  N  T  R  A  S  C  H  I  G  N  A    C  U  L  T  U  R  A

iblioteca
Engiadinaisa

Medienpartner

SAISON- 
ERÖFFNUNG

Freitag, 28. Dezember 2018 
um 10 Uhr im

Startbereich mit Apéro

Samstag, 29. Dezember 2018 
Party Horse-Shoe Lodge
ab 17 Uhr, Anmeldung:

events@olympia-bobrun.ch

LAGERVERKAUF 
Verkauf von antiken Möbel ab 27 - 29.  
Dezember 2018 und 2. - 4. Januar 2019   
9:30 - 12:00 und 16:00 - 19:00 Uhr

Schreinerei-Innenausbau Romano Pedrini  
Via Nouva 9, Inn-Park, CH-7505 Celerina
info@pedrini-schreinerei.ch   
Tel 079 610 53 52

Meine Heimat. Meine Zeitung.
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«Das Zusammenspiel muss in kürzester Zeit passen»
Morgen startet im Pontresiner 
Rondo die kleine Serie der  
Endjahreskonzerte. Diese stehen 
neu unter der Leitung von Antony 
Hermus. Die «Engadiner Post» 
hat mit dem holländischen  
Dirigenten gesprochen.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Antony Hermus, Sie 
sind neuer Leiter der Sinfonia-Konzerte, 
die alljährlich zum Jahresende im Enga-
din stattfinden. Was hat Sie dazu bewo-
gen, die Nachfolge von Marc Andreae 
anzunehmen?
Antony Hermus: Auf der Suche nach ei-
ner Nachfolge für Marc Andreae hat 
mich ein Mitglied vom Vorstand des 
Sinfonia-Orchesters, mit dem ich 
schon mal zusammen gearbeitet habe, 
angefragt. Da habe ich mir gesagt: Wa-
rum nicht? Die Zeit zwischen Weih-
nachten und Neujahr im schönen En-
gadin verbringen zu können, mit 
engagierten Musikern und begeisterten 
Zuhörern: Was will man mehr?

Sie sind gewohnt, in grossen Konzert- 
und Opernhäusern rund um die Welt auf-
zutreten und grosse Sinfonieorchester 
zu führen. Worin liegt der Reiz, hier in 
der Peripherie grosse Musik in kleinen 
Turnhallen zu interpretieren?
Darin liegt ein grosser Reiz. Erst mal 
geht es um grosse Musik und sehr gute 
Musiker. Dann auch um ein Publikum, 
das Sinfonia sehr gewogen ist. Natür-
lich mag ich die Arbeit mit dem Con-
zertgebouw und den BBC Philharmo-
nics, aber es muss nicht immer was 
Grosses sein. Auch das kleine Format 
ist gut und kann Spass machen. Vor 
allem aber muss die Energie stim-
men. 

Sie werden mit dem Sinfonieor-
chester Engadin und dem Pianis-
ten Louis Schwizgebel innerhalb 

von drei aufeinanderfolgenden Tagen 
vier Mal das gleiche Konzertprogramm 
an vier verschiedenen Orten aufführen. 
Inwiefern sind Dirigent, Solist und Or-
chestermusiker bei diesem Dispositiv 
besonders gefordert?
Das Orchester kommt nur einmal im 
Jahr zusammen. Das bedeutet einer-
seits ein freudiges Wiedersehen, an -
dererseits ist es aber auch eine Heraus-
forderung, in nur zwei Tagen ein 
grosses Programm zu erarbeiten. Dies 
erfordert von jedem eine ganz gute, in-
dividuelle Vorbereitung, Anpassungs-
vermögen und eine grosse Sensibilität 
für das gemeinsame Musizieren. Das 
Zusammenspiel muss also in kürzester 
Zeit passen.

Kennen Sie das Orchester schon?
Nein, ich kenne es noch nicht.

Heisst das auch, dass Sie besonders ri-
sikofreudig sind?
Nein. Denn Musik ist eine besondere 
Sprache. Wir Musiker kennen alle diese 
Sprache. Zudem habe ich gros-
ses Vertrauen in alle, 
mit denen ich 
zu-
sammen-
arbeite.

Werfen wir einen Blick ins aktuelle Kon-
zertprogramm: Das Publikum kommt in 
den Genuss der Konzertouvertüre «Die 
Hebriden» von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy und seiner dritten Sinfonie, ge-
nannt die «Schottische». Ferner wird 
Louis Schwizgebel das Klavierkonzert in 
G-Dur von Maurice Ravel interpretieren. 
Was verbindet Sie mit diesen beiden 
Komponisten respektive mit den ausge-
suchten Werken?
Ich mag die Stücke schon persönlich 
sehr. Die Hebriden haben einen Bezug 
zu Schottland, die schottische Sinfonie 
natürlich auch. Reizvoll ist die schotti-
sche Dudelsackmusik, die man im 
zweiten Satz der Sinfonie hört. Interes-
sant ist in Ravels Klavierkonzert die 
Pentatonik. Die Fünftontechnik ist ein 
gemeinsames Element bei diesen bei-
den Werken. Zudem haben wir für Ra-
vels Klavierkonzert mit Louis Schwizge-
bel einen herausragenden Interpreten 
gefunden.

Sie haben selber im Alter von sechs Jah-
ren mit dem ersten Klavierunterricht be-
gonnen. Ist es Zufall, dass Sie Ihren Ein-
stand im Engadin mit einem Pianisten 
als Solisten feiern?
Ja, das ist reiner Zufall, aber ein schöner 
Zufall.

Jeder Dirigent setzt bei der Einarbeitung 
und der Interpretation musikalischer 
Werke eigene Akzente – in Abstim-
mung mit dem Orchester, das er leitet. 
Worin besteht Ihre persönliche Note, 
die Sie dem Konzertprogramm von Sin-
fonia 2018 verleihen werden?
Ich möchte hier sehr kurz ant-
worten: Die Zuhörer sollen am Bes-
ten gleich selbst zum Konzert kom-
men, um das herauszuhören. Es gibt 
noch frei Plätze.

                                   Der neue künstlerische Leiter von Sinfonia, Antony Hermus                  Foto: Marco Borggreve/Sinfonia

Morgen Freitag findet das kommentierte Kon-
zert um 10.30 Uhr im Rondo in Pontresina 
statt. Am Samstag um 20.45 Uhr spielt das 
Orchester im Schulhaus Sils und am 30. De-
zember um 20.30 Uhr in der Celeriner Mehr-
zweckhalle. Das Zuozer Konzert ist ausver-
kauft.
www.sinfonia-engiadina.ch

Neue Ausgabe von «Snowtimes» 
Zeitschrift Die zehnte Ausgabe des 
Wintermagazins Snowtimes ist da. In 
all den Jahren ist das Magazin seinem 
Credo treu geblieben. Es rückt Men-
schen ins Licht, die eine enge Bezie-
hung und hohe Affinität zum Ober-
engadin haben. Die Leser begegnen in 
der neuen Ausgabe unter anderem der 
ehemaligen Fernsehmoderatorin Silvia 

von Ballmoos, dem Vollblutunter-
unternehmer Michael Pieper, dem neu-
en St. Moritzer Gemeindepräsidenten 
Christian Jott Jenny – interviewt von 
Leo Wundergut. Ausserdem im ak-
tuellsten Snowtimes: die Celeriner Mu-
sikikone Carlo Simonelli, Nicole Kün-
dig-Torriani – die Tochter von Vico 
Torriani –, der ausgeflippte Stardesigner 

Das Magazin liegt auf bei den lokalen Infostellen 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG, in den Ho-
tels, Restaurants, Ferienwohnungen, Skischulen, 
Banken, Spital/Klinik, Geschäften, bei den Berg-
bahnen und der Rhätischen Bahn auf.

Aktualisierte Karten von Swisstopo
Südbünden Das Bundesamt für Lan-
destopografie, kurz Swisstopo, hat ver-
schiedene Schneeschuh- und Ski-
tourenkarten aktualisiert und neu auf 
wasserfestem Papier herausgegeben. 
Darunter finden sich laut einer Mittei-
lung von Swisstopo auch fünf aus der 
erweiterten Region Südbünden. Es sind 
dies: Tarasp (249S), Ofenpass (259S), Ju-
lierpass (268S), Val Poschiavo (469S) so-
wie Bergün/Bravuogn (258S). 

Swisstopo mit Sitz in Wabern bei 
Bern ist als Bundesbehörde für die amt-
liche Vermessung der Schweiz und Kar-
tografie für die Schweiz zuständig. Sie 
gilt als Geoinformationszentrum der 
Schweiz und stellt, so Swisstopo, ein 
zentrales Element der nationalen In-
frastruktur dar. 

Das Amt aktualisiert regelmässig sei-
ne Kartenbestände und veröffentlicht 
entsprechend stets auch Landes- und 
Wanderkarten der Schweiz. Erst im Sep-
tember erschien das neue geologische 
Atlasblatt «Nr.   156 Davos» des «Geo-
logischen Atlas der Schweiz» für das Ge-

biet zwischen dem Prättigau und dem 
Unterengadin. Es umfasst im Massstab 
1:25 000 das Gebiet von Klosters–Davos 
und reicht von der Weissfluh im Nord-
westen bis zum Flüela-Wisshorn im 
Südosten. Das «Geologische Atlasblatt 
Davos» umfasst aufgrund seiner kom-
plexen tektonischen Gliederung mehr 
als einhundert kartierte geologische 
Einheiten, die detaillierte Auskunft 
über den obersten Bereich des Unter-
grunds der dargestellten Gebiete geben.

Der «Geologische Atlas» bildet laut 
Swisstopo wichtige Grundlagen für 
Entscheide im Bereich des Tunnelbaus, 
von Baugrunduntersuchungen, Natur-
gefahren und Wissenschaft. Im Karten-
perimeter des «Atlasblatts Davos» wur-
den in den letzten Jahrzehnten mit 
dem Vereina-, Zugwald- und Gotschna-
tunnel grössere Untertagebauten er-
stellt, die zu einer verbesserten und 
wintersicheren Anbindung des Unter -
engadins an die restliche Schweiz bei-
tragen. Geologische Daten von Swissto-
po lieferten dabei wichtige Beiträge 

Die erwähnten Schneeschuh- und Skitourenkar-
ten, das geologische Atlasblatt Davos sowie alle 
bisher erschienenen Karten und Blätter des Geo-
logischen Atlas sind unter www.swisstopo.ch er-
hältlich oder können im Geodatenportal map.geo-
logieportal.ch eingesehen werden.

zum sicheren Bauen. Das «Atlasblatt 
Davos» ist die Nummer 156 von der-
einst rund 220 Blättern. 1930 erschien 
mit Delémont das erste Atlasblatt. Weil 
für die Erstellung eines einzigen Kar-
tenblatts bis zu durchschnittlich 600 
Arbeitstagen nötig sind, geht Swisstopo 
von einer gesamten Bearbeitungszeit 
von rund 100 Jahren aus. Die Hälfte der 
Arbeitszeit – Swisstopo beschäftigt 
rund 350 Mitarbeiter – entfällt auf Kar-
tierungsarbeiten im Gelände und auf 
das Erstellen des Kartenoriginals. Die 
andere Hälfte wird für Redaktion und 
Produktion der Karte, der zugehörigen 
Erläuterungen und des Datensatzes be-
nötigt. Jede Karte ist auch als Vektor-
datensatz erhältlich. Mit GeoCover ist 
seit 2013 die gesamte Schweiz in digita-
ler Form abgedeckt. (jd)

20 Jahre Charity im Badrutt’s Palace
St. Moritz Die traditionelle Auktion 
von hochkarätig geschmückten Christ-
bäumen zu Beginn der Wintersaison 
kurz vor Weihnachten im Badrutt’s Pa-
lace Hotel in St. Moritz lockte auch die-
ses Jahr viele Einheimische und Gäste 
des Weltkurortes im Engadin an. Der 
beliebte «Charity Event» feierte letzten 
Samstag sein 20-jähriges Jubiläum im 
«Le Restaurant» mit einem Galadinner, 
kreiert von Executive Chef Dirk Halten-
hof. Palace Hotel Managing Director Ri-
chard Leuenberger forderte gleich zu 
Beginn in seiner kurzen und präg-
nanten Rede die 170 Anwesenden zum 
eifrigen Spenden auf. Danach ging es 
mit dem belgischen Präsentator Axel 
Steven Everaert zur Sache: Er erklärte 
den Gästen, was das aktuelle Gebot ne-
ben den 16 kostbar geschmückten 
Christbäumen noch alles bereithält 
und legte jeweils ein Startgebot fest. 
Zwischendurch präsentierten die Ver-
antwortlichen der vier Engadiner 
Wohltätigkeitsorganisationen den 
Zweck ihres Vereins, und auch sie for-
derten zum grosszügigen Spenden auf. 
Die Gäste an den Tischen hielten mit 
der Hand eine Nummer hoch, damit 

der englische Auktionator Hugh Ed-
meades schnell reagieren und so die 
Bieter immer weiter animieren konnte. 
Die Jubiläumsedition brachte denn 
auch stolze 101 250 Franken in den 
Spendentopf. Darüber freuten sich Bru-
no Marinoni von der Blindenskischule 
St. Moritz, Nugnes Franca vom Verein 
Avegnir-Freunde Krebs- und Langzeit-
kranker, Alice Bisaz von der Stiftung Ki-
BE Kinderbetreuung Oberengadin und 
Regula Ruch vom Verein Movimento 
(Ufficina) zum betreuten Wohnen für 
Menschen mit körperlicher oder geisti-
ger Beeinträchtigung.  (gcc)

Carlo Rampazzi und Iara Jereissati, die 
vom Engadin faszinierten Ex-Miss Bra-
zil und Philanthropin. (Einges.) Blättern, ohne den  

Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Noch vier Runden bis zu den Play-offs

Eishockey Am Samstag, 22. Dezember, 
fand in der 2. Liga der Eishockeyaner die 
letzte Runde im Jahr 2018 statt. Ins-
gesamt sind in der Qualifikation im 
neuen Jahr 2019 noch vier Partien zu 
spielen, bevor am 29. Januar 2019 die 
Play-off-Achtelfinals beginnen. Das 
Play-off-Finale in der 2. Liga Ostgruppe 
wird ab dem 9. März durchgeführt. Alle 
Play-off-Begeg nungen finden im Best-
of-five-Modus statt. Ab 23. März wird 
schliesslich erstmals der Schweizer 
Meister der 2. Liga ausgespielt. 

In der Gruppe 2 haben sich schon vor 
den letzten vier Runden der Leader EHC 
St. Moritz, der EHC Bassersdorf und der 
SC Küsnacht ZH definitiv für die Play-
offs qualifiziert. Dem Vierten Illnau-Ef-
fretikon fehlt noch ein Punkt zur Play-
off-Qualifikation. Auf gutem Weg sind 
auch Dürnten-Vikings, Weinfelden und 
Kreuzlingen-Konstanz. Ebenso der CdH 
Engiadina. Die Unterengadiner haben 
nun fünf Zähler Vorsprung auf den EHC 
Schaffhausen unter dem Strich. 

Am letzten Spielsamstag 2018 zeigte 
sich der Aufstand der in der Rangliste 
noch etwas zurückliegenden Teams. 
Die bis dahin ersten drei Mannschaften 
E

G

J

 regionale Sportberichte i
redaktion@enga
(St. Moritz, Bassersdorf, Illnau-Ef-
fretikon) mussten allesamt Niederlagen 
einstecken. Trotzdem änderte sich auf 
den ersten beiden Positionen nichts, 
einzig der bisherige Dritte Illnau-Effreti-
kon fiel auf Platz vier hinter Küsnacht 
zurück. In den verbleibenden vier Run-
den kann der EHC St. Moritz noch drei-
mal zu Hause spielen, Engiadina nur 
noch einmal.    (skr)
Das Qualifikations-Restprogramm der beiden En-
gadiner Mannschaften.
EHC St. Moritz:Illnau-Effretikon (5.1., heim); Kreuz-
lingen-Konstanz (12.1., heim); Weinfelden (19.1., 
auswärts); St.Gallen (26.1., heim). 
CdH Engiadina: Küsnacht ZH (5.1., auswärts); 
Schaffhausen (12.1., heim); Kreuzlingen-Konstanz 
(19.1., auswärts); Bassersdorf (26.1., auswärts). 
Die Resultate der 14. Runde: Illnau-Effretikon – 
Kreuzlingen-Konstanz 2:4; Dürnten-Vikings – 
St. Moritz 5:0; Schaffhausen – Küsnacht ZH 3:6; 
Engiadina – St. Gallen 6:2; Bassersdorf – Weinfel-
den 2:6. 
it guter Teamleistung zum Sieg

Der CdH Engiadina gewinnt das 
schwierige Spiel gegen den  
Tabellenletzten EHC St. Gallen 
mit 6:2. Mit fünf Punkten  
Vorsprung auf den Strich  
können die Unterengadiner  
etwas beruhigter Silvester feiern. 

NICOLO BASS

Einige Spiele kann man, andere Partien 
muss man gewinnen. Letzteres war am 
Samstag für den CdH Engiadina der 
Fall. Gegen den Tabellenletzten, der 
bisher nur ein einziges Spiel gewonnen 
hat, darf man einfach nicht verlieren. 
Umso grösser war am Samstag der 
Druck auf die Unterengadiner. Aus-
wärts hatte Engiadina den EHC St. Gal-
len knapp mit 1:0 geschlagen. Den Sie-
gestreffer erzielte Sandro Ritzmann in 
der 57. Minute. 

Zuhause hat Engiadina eine starke 
Saison gezeigt und bisher jeden Gegner 
gefordert. Ein Leichtes also, auch den 
Tabellenletzten mit einer klaren Nie-
derlage in die Weihnachtsferien zu ent-
lassen? «Wir wussten, dass es ein 
schwieriges Spiel wird und dass wir mit 
dem Druck umgehen müssen», so der 
Engiadina-Trainer Oldrich Jindra. Und 
der Start ins Spiel verlief auch ent-
sprechend schwierig: Die St. Galler 
nutzten die erste Überzahlsituation 
und gingen nach acht Minuten mit 1:0 
in Führung. Zum Glück konnte Engia-
dina sofort reagieren. Lediglich 18 Se-
kunden später war das Spiel wieder aus-
geglichen. Sascha Gantenbein traf zum 
Unentschieden. 1:1 stand es dann auch 
nach 20 Minuten. 

Viele Chancen vergeben
«Wir haben uns das Leben selber 
schwer gemacht», sagt Jindra mit ei-
nem Hinweis auf die eigene Chancen-
auswertung. Fakt war: Engiadina domi-
nierte den Gegner nach Belieben, 
resultatmässig blieb die Partie eng. Vor-
entscheidend in Führung ging Engiadi-
na in der 26. und 28. Minute mit den 
Treffern von Simon Schlatter und Fabri-
io Mayolani. In der 37. Minute konnte 
t. Gallen noch auf 2:3 verkürzen. Im 
etzten Abschnitt zog dann Engiadina 
ndgültig davon: Domenic Bott erziel-
en in der 44. Minute das 4:2. Marino 
enoth und Sascha Gantenbein erhöh-

en in den Schlussminuten zum ver-
ienten Schlussresultat von 6:2. «Wir 
aben eine gute Teamleistung gezeigt 
nd verdient gewonnen», so Oldrich 

indra. Mit einer besseren Chancenaus-
ertung wäre das Resultat um einiges 
öher ausgefallen. 

ünf Punkte Vorsprung
eil der direkte Konkurrent im Ab-

tiegskampf EHC Schaffhausen bereits 
or einer Woche gegen St. Gallen ver-
oren hat und auch an diesem Wochen-
nde punktlos blieb, hat nun Engiadina 
ünf Punkte Vorsprung auf den Strich. 
n den verbleibenden vier Spielen bis zu 
en Play-offs darf Engiadina noch ein-
al zuhause antreten. 
Am 12. Januar empfängt Engiadina 

en EHC Schaffhausen zum direkten 
uell. «Das wird das wichtigste Spiel in 
ieser Saison», freut sich der Engiadina-
rainer auf das letzte Heimspiel. Nur 
in Auswärtssieg gegen Engiadina ge-
ügt Schaffhausen nicht, um sich noch 
ür die Play-offs qualifizieren zu kön-
en. Deswegen kann Engiadina beru-
igter die Weihnachts- und Neujahrs-

erien verbringen. Der Druck lastet jetzt 
uf Schaffhausen. 
dH Engiadina – EHC St. Gallen 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
ishalle Gurlaina – 120 Zuschauer – SR: Bertolo/
ucher

ore: 9. Wohlgensinger (Nekvinda, Ausschluss à 
orta) 0:1, 9. Gantenbein (Mayolani, Tissi) 1:1, 
6. Schlatter (Tissi, Mayolani) 2:1, 28. Mayolani 

Gantenbein) 3:1, 37. Nekvinda (Duttwyler, Hutter, 
usschluss Haldenstein, Corsin Riatsch) 3:2, 44. 
ott (Andri Riatsch, Corsin Riatsch) 4:2, 57. De-
oth (Ritzmann) 5:2, 59. Gantenbein (Tissi, May-
lani) 6:2. 

trafen: 6 mal 2 Minuten plus Penaltyschuss (55. 
ott) gegen Engiadina; 6-mal 2 Minuten gegen 
t. Gallen. 
ngiadina: Siegenthaler (Spiller); Campos, Biert, 
ivio Noggler, Schlatter, Denoth, Stecher, Bende-
er; Bott, Andri Riatsch, Dario Schmidt, Tissi, May-
lani, Gantenbein, Corsin Riatsch, Ritzmann, à 
orta, Mauro Noggler, Linard Schmidt. 
t. Gallen: Pfändler (Roduner); Duttwyler, 
schwend, Niederer, Hutter, Haldenstein; Brügger, 
ekvinda, Heinrich, Wohlgensinger, Haudenschild, 
ofmann, Nguyen, Allen. 

emerkungen: Engiadina ohne Pinösch, Wieser, 
ima, Rocha, Toutsch. 
er Zernezer Marino Denoth erzielt drei Minuten vor Schluss den  
ichtigen Treffer zum 5:2 für Engiadina.                                Foto: Marco Ritzmann
 1. St. Moritz 14 9 1 0  4 68:45 29
 2. Bassersdorf 14 8 2 1  3 54:40 29
 3. Küsnacht 14 9 0 0  5 70:54 27
 4. Illnau-Effretikon 14 8 0 1  5 59:50 25
 5. Dürnten Vikings 14 7 1 0  6 55:38 23
 6. Weinfelden 14 7 0 1  6 65:55 22
 7. Kreuzlingen-Konst. 14 7 0 0  7 67:48 21
 8. Engiadina 14 6 0 0  8 50:70 18
 9. Schaffhausen 14 4 0 1  9 44:69 13
10. St. Gallen 14 1 0 0 13 36:99  3
Celeriner heimsen drei Punkte ein

Eishockey Am Samstagabend gelang 
dem SC Celerina der vierte Sieg im 
sechsten Spiel. Auswärts gegen Silva-
plana wechselten sich die Teams lange 
mit dem Toreschiessen ab. Ein Spiel, bei 
dem aufgrund der Eisqualität auch das 
Glück zum Erfolg beitrug. 

Über fast die gesamte Spielzeit schaff-
ten es sowohl Celerina als auch die 
Hausherren, die Führungen des Geg-
ners jeweils auszugleichen. Nur elf Se-
kunden nach dem 3:3-Ausgleich im 
letzten Drittel durch Silvaplana stellte 
Ivo Grigoli seinen persönlichen Hat-
trick sicher und avancierte damit zum 
Matchwinner. 
Der SC Celerina fungiert mit vier Sie-
gen aus sechs Spielen auf dem dritten 
Platz in der Gruppe B Ostschweiz in der 
dritten Liga. Nächsten Samstag trifft 
der SCC um 19.30 Uhr zuhause auf den 
HC Poschiavo .  (Einges.)
ngadiner bereits wieder am Werk

Eishockey Cup Noch ist der Swiss 
Cup der Eishockeyaner 18/19 nicht ab-
geschlossen (es fehlt der Final Rappers-
wil Jona Lakers – EV Zug), und die letzte 
Vorrunde 2019/20 steht bevor, da ruft 
schon der Swiss Cup 2020/21. Vor 
Weihnachten wurde die erste Vorrunde 
ausgelost, die am 5./6. Januar 2019 
stattfindet. Dabei sind sieben Südbünd-
ner Teams. Der SC Celerina (3. Liga) 
trifft auf den gleichklassigen EHC Win-
terthur II. Die Eisbären St. Gallen II (4.) 
empfangen den HC Zernez (3.), der HC 
Bregaglia (3.) spielt zu Hause gegen die 
Crocodile Flyers (3.). Der CdH La Plaiv 
(3.) muss zum EHC Lenzerheide-Valbel-
la (3.) fahren und der EHC Samedan (3.) 
zum starken EHC Wiler-Neuform (3.). 
Schliesslich darf der EHC Silvaplana-
Sils (3.) auf heimischem Eis den EHC 
Dielsdorf-Niederhasli II (3.) emp-
fangen.  (skr)
Null Tore, null Punkte, aber weiter Leader
st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
Der EHC St. Moritz geht trotz  
einer ungewöhnlichen  
0:5-Auswärtsniederlage bei 
Dürnten Vikings als Leader ins 
Jahr 2019. Die Engadiner  
vergaben ein anderes  
Resultat im Startdrittel. 

Man muss in den Statistiken der Regio 
League knapp zwei Jahre zurück-
blättern, um auf eine Partie des EHC 
St. Moritz ohne eigenen Treffer zu stos-
sen. Es war am 7. Januar 2017, als die 
Engadiner beim SC Rheintal mit 0:3 To-
ren unterlagen. Dass sie am 22. Dezem-
ber 2018 ohne eigenen Einschuss blei-
ben würden, kam für die St. Moritzer 
am letzten Samstag ziemlich un-
erwartet. Denn schliesslich reiste die 
Mannschaft von Trainer Gian Marco 
Trivella als Leader nach Bäretswil zum 
EHC Dürnten Vikings. Und vor allem 
als offensiv bisher erfolgreichste Trup-
pe (68 Tore in 13 Partien). 

Schlechte Chancenverwertung
Nun, es war auch in Bäretswil nicht so, 
dass die Engadiner keine Chancen ge-
habt hätten, um ins gegnerische Ge-
häuse zu treffen. Im Gegenteil: «Im ers-
ten Drittel waren wir besser, hatten 
einige gute Möglichkeiten, doch wir 
haben sie nicht verwertet, vielleicht 
äre es dann anders rausgekommen», 
agte Gian-Marco Trivella, wie immer 
uhig und sachlich analysierend. Dass 
er Gegner aus dem Zürcher Oberland 

mmer stärker geworden ist, dessen war 
an sich in der Engadiner Mannschaft 

m Vorfeld der Partie bewusst. 
Der Dauer-Play-off-Finalist kommt 
ie gewohnt im Verlaufe der Meister-

chaft immer besser in Schwung. Auch 
n dieser Saison. So übernahmen die 

ikinger am Samstag ab dem zweiten 
rittel das Kommando. «Sie waren ab 
iesem Zeitpunkt besser», hielt Trivella 

est. Dazu kam, dass die St. Moritzer 
ich zu viele Strafen leisteten. Gian 

arco Trivella: «Wenn man fast die 
älfte der Partie mit reduziertem Be-

tand spielt, kann man nicht gewin-
en». 
Die Einheimischen setzten sich mit 

ortdauer der Partie sukzessive deutli-
her durch und verwehrten den Gästen 
us dem Engadin sogar den Ehren-
reffer. Womit Dürntens Goalie Ryffel 
m zweiten aufeinanderfolgenden Spiel 
inen Shutout verzeichnen konnte. Er-
chwerend kam bei den St. Moritzern 
inzu, dass sie nebst den langzeitver-

etzten Heinz und Lenz auch auf Cra-
eri, Cantiani, Koch und De Alberti 

Arbeit) verzichten mussten. 

ier Runden, drei Heimspiele
ie Oberengadiner wollen an der Spitze 
er Gruppe 2 bleiben, es folgen in der 
ualifikation im Januar noch vier Par-
ien, drei davon kann die Trivella-
ruppe zu Hause austragen. 

Auf dem Ludains-Eis sind die St. Mo-
itzer in dieser Saison noch un-
eschlagen. Über die Festtage wird 
fast) normal trainiert, dazu steht am 
ächsten Samstag ein internes Trai-
ingsspiel auf dem Programm, bevor 
m 5. Januar der Meisterschaftsbetrieb 
it dem Heimspiel gegen Illnau-Ef-

retikon weitergeht. 
          Stephan Kiener
HC Dürnten Vikings – EHC St. Moritz 5:0 (1:0, 
:0, 2:0)

issporthalle Bäretswil – 125 Zuschauer – SR: Jo-
hua Blasbalg/Armando Lamers.

ore: 12. Senn (Fankhauser) 1:0; 34. Senn (De 
artin, Fankhauser, Ausschluss Tosio) 2:0; 37. 
ischa Rüegg (Lüthi) 3:0; 52. Loris Voneschen 

Yves Rüegg, Andy Rüegg) 4:0; 53. Deubelbeiss 
Yves Rüegg) 5:0. 

trafen: 9 mal 2 Minuten gegen Dürnten Vikings; 
3 mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
HC Dürnten Vikings: Ryffel (Büsser); Deubel-
eiss, Oliver Brunner, Lüthi, Noel Brunner, Loris 
oneschen, Stiefel; Andy Rüegg, Mischa Rüegg, 
ves Rüegg; Senn, De Martin, Fankhauser; Duss, 
unz, Allabauer; Moreno Voneschen. 
HC St. Moritz; Del Simone (Jan Lony); Brenna, 
en Camichel, Wolf, Gian-Luca Cavelti, Tempini, 
eininger; Kloos, Tosio, Iseppi, Tichy, Del Negro, 
udench Camichel, Tenca, Armon Niggli, Mercuri. 

emerkungen: St. Moritz ohne Heinz, Lenz (beide 
angzeitverletzt), Crameri, Cantiani, Koch, De Alberti. 
uniorinnen überzeugen

Langlauf Am Continental Cup Valdi-
dentro vom 21. bis 23. Dezember zeig-
ten die Engadiner Nachwuchs-Lang-
läuferinnen gute Leistungen. Beim 
Sprint in freier Technik wurde die 
18-jährige Anja Lozza aus Zuoz gute 12. 
Im Einzelstartrennen über fünf Kilome-
ter in freier Technik klassierte sich die 
17-jährige Nadja Kälin auf dem 8. Rang. 
Die 19-jährige Giuliana Werro aus Zer-
nez wurde 15. Und Anja Lozza 18. (70 
Klassierte). Gar zu einem Podestplatz 
reichte es Nadja Kälin am Sonntag 
beim Massenstartrennen über zehn Ki-
lometer klassisch. Sie wurde aus-
gezeichnete Dritte. 

Die Plätze fünf und sechs gingen an 
Giuliana Werro und Anja Lozza. Bei 
den Junioren überzeugte Damian 
Toutsch mit einem 14. Rang im Dis-
tanzrennen über 15 Kilometer in klassi-
scher Technik.  (Einges.)
ute Engadiner auf dem Jaunpass

Langlauf Auf dem Jaunpass zwischen 
den Kantonen Bern und Fribourg star-
tete der Schweizerische Langlaufnach-
wuchs zum ersten Rennen der Helvetia 
Nordic Trophy. 

Bei milden Frühlingstemperaturen 
und zum Teil Regenwetter mussten sich 
die Langläuferinnen und Langläufer in 
der klassischen Technik unter Beweis 
stellen. 

Auf der kupierten Loipe auf der Pass-
höhe zeigten sie, dass mit ihnen auch 
in den kommenden Rennen zu rech-
nen ist. 

Mit Nina Cantieni (Piz Ot Samedan) 
und Isai Näff (Club Skiunzs Sent) gab es 
zwei Kategoriensiege im stark besetzten 
Teilnehmerfeld. Weitere Podestplätze 
erreichten Marina Kälin (Piz Ot Same-
dan) mit dem 2. Rang bei den Mädchen 
U16, Jannick Zellweger (Alpina St. Mo-
ritz) mit dem 3. Rang bei den Knaben 
U16 sowie Fiona Triebs (Sarsura Zernez) 
mit dem dritten Rang in der Kategorie 
Mädchen U16.  (Einges.)
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Foto: Daniel Zaugg

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

Unsere Erinnerungen werden wir bewahren,
unser Glaube vertraut auf das ewige Leben,
auf Gottes Zuwendung, die stärker ist als der Tod.

Danksagung

Die grosse Anteilnahme beim Abschied von meiner lieben Frau und unserer Mutter, 
Grossmutter, Schwester, Gotte und Verwandte

Martha Zischg-Jenal
14. September 1934 – 4. Dezember 2018

hat uns tief berührt.

Wir sind dankbar, dass sie zu Hause für immer einschlafen durfte. Herzlichen Dank allen, 
die ihr im Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.

Ein ganz besonderer Dank geht an: 
– Dr.med. Peter Hasler für die langjährige Betreuung
– die Spitex Oberengadin und die Spitex Engiadina Bassa für die liebevolle Pflege
– Pfarrer Audrius Micka und den Kirchenchor für die würdige Abschiedsfeier.

Danke für alle tröstenden Worte, die vielen Karten, Briefe und Spenden.

Was bleibt, sind die vielen Erinnerungen, die wir gerne in unseren Herzen weitertragen.

Die Trauerfamilien
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Gratulation Anlässlich des traditionel-
len Weihnachtsessens der Mobiliar Ge-
neralagentur St. Moritz konnten kürz-
lich drei Jubilare gefeiert werden. 
Generalagent Dumeng Clavuot konnte 
seinem Stellvertreter Arthur Säuberli zu 
35 Jahren Firmentreue, der Leiterin Fi-
nanzen Monika Wasescha zu 25 Jahren 
und dem Schadeninspektor Burak Se-
nyurt zu zehn Jahren gratulieren und 
ihnen ein Geschenk überreichen. Die 
Generalagentur St. Moritz dankt für die 
Treue und freut sich auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit. (Einges.)
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Spenglercup und Tour de Ski mit dem ÖV

ffentlicher Verkehr Die Rhätische 
ahn hält zusammen mit ihren ÖV-
artnern sowohl für die An- und Ab-
eise zum Spenglercup vom 26. bis 31. 
ezember in Davos wie auch für die 

our de Ski am 1. Januar in der Val Müs-
air ein Spezialangebot bereit. 

So sind im diesjährigen offiziellen 
penglercup-Stadionticket die Gratis-
infahrt mit der RhB nach Davos sowie 
 

 08.00 U

ta. Maria
uffalora 
icosopra
oschiavo
ie Gratis-Rückfahrt am Spieltag oder 
m folgenden Tag ab Davos jeweils in 
er 2. Klasse inbegriffen. In Richtung 
hur verkehrt jeweils nach Spielende 
er Abendpartie ein Extrazug in Rich-

ung Chur. Spenglercup-Eintrittskarten 
ind an jedem RhB-Bahnhof und an den 
BB-Bahnhöfen in Chur und Landquart 
rhältlich. Motorisierten Hockey-Fans 
us dem Engadin steht am Autoverlad 
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ereina die letzte Spätverbindung zur 
erfügung, welche den Verladebahnhof 
elfranga um 23.50 Uhr verlässt. Das 
chreibt die RhB in einer Mitteilung.

Entspannt und wintersicher geht es 
m Neujahrstag mit dem öffentlichen 
erkehr zu Dario Cologna und Co. Beim 
auf eines einfachen Billetts aus ganz 
raubünden nach Tschierv für den 1. Ja-
uar ist die Rückfahrt inbegriffen. Ein-
OMMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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zige Bedingung: Das Ticket muss vor Ort 
am Info-Stand an der Tour de Ski abge-
stempelt werden. Das Angebot gilt für 
Fahrten mit der RhB, PostAuto, Engadin 
Bus und dem Stadtbus Chur. Tickets und 
weitere Informationen gibt es an allen 
Verkaufsstellen der RhB und von PostAu-
to sowie unter der Info-Telefonnummer 
081 288 58 17. In Tschierv verkehrt ein 
kostenloser Shuttlebus. (pd)
Veranstaltungen
rchitektur einer 
Familie
St. Moritz Das Museum Engiadinais in 
St. Moritz zeigt diesen Winter eine neue 
Sonderausstellung, die der Baumeister- 
und Architektenfamilie Hartmann ge-
widmet ist. Drei Generationen dieser 
Familie haben in der Zeit der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Viel-
zahl an Bauten in und um St. Moritz, 
aber auch ausserhalb des Engadins er-
stellt. Die Sonderschau wird heute 
Donnerstag um 16.00 Uhr im Beisein 
des Bündner Kulturministers Martin Jä-
ger eröffnet. Die «Engadiner Post/Posta 
Ladine» wird in der kommenden Sams-
tagsausgabe ausführlich über diese Aus-
stellung berichten.  (ep)
Die Geschichte von 
den Gänslein
. 

Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…

Anzeige
St. Moritz Am Samstag, 29. Dezember, 
wird um 17.00 Uhr in der Aula des Ho-
tels Laudinella das italienische Märchen 
«Die Geschichte von den Gänslein» als 
Puppentheater von Kurt Fröhlich auf-
geführt. In diesem Märchen macht ein 
Fuchs der armen Gänsemutter das Le-
ben schwer. Die kleinen und grossen Zu-
schauerinnen und Zuschauer fiebern 
mit der Gänsemutter mit: Gelingt es ihr, 
ihre Gänschen vor dem gefrässigen 
Fuchs zu retten, der sie auf den Markt 
lockt und auf ihrem Hausdach singt und 
tanzt? Da muss sie schon sehr klug sein, 
um den Fuchs zu überlisten. Nebst die-
sem Märchen erfährt man hier vom 
Puppenspieler noch ein Geheimnis, 
nämlich wie man selbst Märchen finden 
und einfangen kann.  (Einges.)
enn aus Schnee Schneekunst wird

Drei Tage lang sägten, frästen, hobelten, feilten und verrieben sie Schnee. Neun 
Teams aus ganz Europa haben letzte Woche in Pontresina ihre Schneeskulpturen 
für den internationalen Wettbewerb für Schneekunst erschaffen. Zum Thema «Ur-
ban Elements» gestalteten die neun Equipen dieses Jahr ihre Werke. Auf den Be-
sucher warten einmalige Werke mit fantasiereichen Namen wie «Settler», «Organ-
c City», «Fundibulum» und «Petit Fugues». Die Skulpturen, aufgereiht entlang der 
ia Maistra, sind bis in den Februar zu besichtigen. Noch bis Samstag zu sehen 

st der Publikumspreis. Hinter dem Bild der Skulptur «A Place to grow» des 
chweizer Teams Käppeli verbirgt sich eine Bildergalerie, welche Sie mit der «En-
adinOnline»-App aktivieren können. (dz) Foto: Daniel Zaugg
WETTERLAGE

In bodennahen Luftschichten reicht ein Hoch über Westeuropa bis zu den 
Ostalpen. In der Höhe liegen die Alpen in einer mässig lebhaften nördlichen 
Strömung. Hochdruckeinfluss sowie schwacher Nordföhn sorgen in Süd-
bünden für schönes Wetter.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Strahlender Sonnenschein! Warmluftzufuhr in der Höhe und eine klare 
Winternacht sorgen zu Tagesbeginn für eine ausgeprägte Temperaturin-
version. Dabei ist es in den Tälern deutlich kälter als auf den Bergen. 
Tagsüber wird diese Inversion in den tiefer gelegenen Südtälern, wo sich 
leicht nordföhnige Effekte bemerkbar machen, sowie an südexponierten 
Hanglagen aufgelöst. Lediglich in den schattigen Mulden wird sich die 
Kaltluft ganztags behaupten. Ansonsten kann man den Sonnenschein 
um die Mittagszeit überall bei angenehmen Plusgraden geniessen.

BERGWETTER

Auf den Bergen fällt die Warmluftzufuhr am markantesten aus, die Frost-
grenze liegt bei 2 800 Meter. So stellen sich in der Höhe von der Früh weg 
leichte Plusgrade ein. Die Sonne scheint an einem meist wolkenlosen Him-
mel. Damit herrschen ganztags perfekte Wintersportbedingungen vor.
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