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Grossauflage

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.

125
JAHRE ANS
Kindermusical Wenn der laute und schrille 
Schrei «Michel!» zu hören ist, dann hat der 
strohblonde Junge aus Lönneberga be-
stimmt etwas angestellt. Doch eigentlich 
meint er es immer nur gut. Seite 3
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Alles zur Tour de Ski 
771661 0100049

40001
Glümeras Per la 20avla jada es gnüda  
organisada la festa da las Glümeras a  
Scuol. Eir quista jada han attrat las 2018  
glüminas a blera glieud. Cul rechav vegnan 
sustgnüdas diversas instituziuns. Pagina 8
ie Zeitung der Engadiner wird 125-jährig
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Anfang 1894 erschien die erste 
Ausgabe der «Engadiner Post». 
Ein Grund zu feiern und zurück-
zuschauen. Ein Grund aber auch, 
den Blick nach vorne zu richten. 
Die Medien bewegen sich in  
einem herausfordernden Umfeld. 

RETO STIFEL

«Von verschiedenen Seiten dazu auf-
gemuntert, haben wir uns ent-
schlossen, vom 1. Oktober an in unse-
rer neu eingerichteten St. Moritzer 
Buchdruckerei ein deutsch ge-
schriebenes, wöchentlich einmal unter 
dem Titel «Engadiner Post» erscheinen-
des Blatt herauszugeben. Dasselbe soll 
in erster Linie dazu dienen, die Interes-
sen der ennetbergischen Thalschaften 
u vertreten und die Begebenheiten 
nd Neuigkeiten aus denselben zu ver-
itteln.» Und: «Ausserdem soll das 

latt enthalten: Ein kurzes Resümee der 
auptereignisse des In- und Auslandes 
ebst den neuesten telegraphischen 
erichten, die am Erscheinungstage 
es Blattes einlaufen, wofür ein Spezial-
ienst eingerichtet wird. Für Belehrung 
nd Unterhaltung wird durch ein regel-
ässiges Feuilleton gesorgt.»
Diese Zeilen schrieb das Verlagshaus 
anatschal, Ebner & Cie. am 29. Sep-

ember 1893 auf der Frontseite der ers-
en Probenummer der «Engadiner 
ost.» Gut drei Monate später, am 4. Ja-
uar 1894, erschien die erste Ausgabe 
er Zeitung. 

ie Welt ins Engadin gebracht
eute mögen wir über diese Ankündi-

ung schmunzeln. Allerdings gilt es 
ich in Erinnerung zu rufen, dass die 
auf Seite 7 
Engadiner Post» zu einer Zeit lanciert 
urde, als die technische Nutzung des 

lektrischen Stroms eben erst begann, 
as Engadin am schnellsten per Post-
utsche erreichbar war und das welt-
eit erste Auto mit Verbrennungs-
otor nur ein paar Jahre zuvor 

rfunden worden war. Das Jahr auch, in 
em ein gewisser Adolf Guyer-Zeller die 
onzession zum Bau der Jungfraubahn 
rhielt und am New Yorker Broadway 
in erster Kinetoskop-Salon zur Be-
rachtung von Filmen eröffnet worden 
ar.
Und plötzlich kann man sich gut vor-

tellen, wie wichtig es damals war, dass 
s im Tal eine Zeitung gab, die über sol-
he und viele andere Ereignisse be-
ichtete. Die die Welt ins Engadin 
rachte. Wenn auch mit einiger Ver-
pätung: Mit der wöchentlichen Er-
cheinungsweise hinkte die «Engadiner 
ost» vielen Ereignissen hinterher. Nur, 
Foto: Reto Stifel
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en kümmerte das damals schon? Die 
edienvielfalt war äusserst be-

cheiden, Radio- und Fernsehpro-
ramme kamen erst viel später auf, von 
en Möglichkeiten des Internets ganz 
u schweigen. 

estiegene Ansprüche
eute erscheint die «Engadiner Post/

osta Ladina» dreimal in der Woche als 
ine von zwei zweisprachigen Zeitun-
en in der Schweiz. Aktuelle News wer-
en rund um die Uhr online auf allen 
ängigen Kanälen zur Verfügung ge-
tellt. Die Informationsflut ist gewaltig. 
ut ausgebildete Journalistinnen und 

ournalisten übernehmen die Filter-
unktion, hinterfragen, recherchieren, 
ertiefen und tauschen sich mit ihren 
eserinnen und Lesern aus. Reine Infor-
ationsvermittlung wie sie vor 125 

ahren grösstenteils stattgefunden hat, 
enügt heute längst nicht mehr.
N

 

 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
ist stolz, dass sie in diesem Jahr ihren 
125. Geburtstag feiern darf. Selbstver-
ständlich wird sie zurückblicken auf 
diese 125 Jahre Zeitungsgeschichte im 
Engadin – zum Beispiel in der heutigen 
Ausgabe. Das Jubiläum soll aber auch 
zum Anlass genommen werden, sich 
mit der Gegenwart und der Zukunft der 
Medienbranche zu befassen. Und wir 
werden Raum lassen für den Blick von 
aussen auf unsere Zeitung. 

Die Redaktion hat für das Jubiläums-
jahr pro Monat eine bis zwei Spezial-
seiten mit den verschiedensten The-
men geplant. Und: Streichen Sie sich 
bereits heute den 10. August dick in Ih-
rer Agenda an. An diesem Tag möchten 
wir gerne mit Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, unseren Geburtstag feiern. 
Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten 
werden, lassen Sie sich doch einfach 
überraschen. Seiten 4 und 5
Ausgabe um Ausgabe in der Dokumentationsbibliothek St. Moritz: Die «Engadiner Post» gibt es seit 125 Jahren.     Foto: Daniel Zaugg
g
anglauf-Fest in Tschierv 
Nairs in  
lüna da festa
Scuol Dürant l’on scuors s’haja festagià 
a Nairs pro Scuol il giubileum da 30 ons 
Chasa d’artists. Üna giuria selecziune- 
scha minch’on 30 artistas ed artists e 
tils invidan per ün sogiuorn illas locali-
tats dal center a Nairs. L’exposiziun da 
quist inviern preschainta las ouvras da 
trais differents artists. Sün mincha plan 
as poja admirar ün’exposiziun dapersai 
cun las ouvras da las artistas Marianne 
Büttiker e Cécile Hummel e da l’artist 
Beat Feller. «Nossas exposiziuns plani-
sadas per quist on tematiseschan tuot-
tas in l’ün o l’oter möd il giubileum da 
650 ons auas mineralas a Scuol», ha 
manzunà Christof Rösch, il mainage- 
stiun dal Center d’art contemporana 
Nairs, in seis pled d’avertüra. Las ex-
posiziuns i’l Center d’art contempora-
na Nairs sun adüna avertas da gövgia 
fin dumengia. (anr/afi) Pagina 9
Muzeum Susch 
lanzvoll eröffnet
Susch Das Engadin ist um eine Kunst-
attraktion reicher, und um was für eine: 
Nach über dreijähriger Bau- und Umbau-
zeit wurde am Mittwoch das von der pol-
nischen Kunstmäzenin Grazyna Kulczyk 
initiierte und finanzierte Muzeum Susch 
feierlich eröffnet. Den Architekten Chas-
per Schmidlin und Lukas Voellmy ge-
lang es, aus einer alten Brauerei, einem 
historischen Kloster und einem riesigen 
Felsausbruch ein einzigartiges Ge-
bäudeensemble für zeitgenössische 
Kunst zu formen. (jd) Seite 3
ouva collavuraziun 
ad Avrona
arasp In avegnir dessan las scolaras 
’ls scolars da la Scoula d’Avrona pudair 
ar illa gestiun da l’ustaria e pensiun 
vrona lur prüms pass i’l muond da la-
ur. L’utuon passà s’ha acquistada la 
undaziun «Bergschule Avrona» l’abi-
acul gastronomic sül clerai tanter Ta-
asp e la Val S-charl. Per la gestiun han 
ngaschà ils respunsabels a Claudia Klä-
er chi d’eira dürant divers ons schef-
uschinunza a l’Hotel Piz Linard a La-
in. Dürant ils ultims ons ha’la fat ün 
raticum illa Bacharia Hatecke a Scuol e 
isità diversas cuschinas sün tuot il 
uond. «In avegnir vulain nus spor- 

scher plazzas da giarsunadi per noss 
colars i’l ressort da la cuschina, dal ser-
ice, da l’economia o lura i’l mantegni-
aint da la gestiun», manzuna Sibylle 
venstone, üna da las manadras da la 

coula d’Avrona. (anr/afi) Pagina 9
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Skitour il Corn  
2 959 Meter (ZS-)

Freitag, 4. Januar

Seltener besuchter Gipfel mit Start 
in Zuoz über Val Arpiglia. Startzeit 
und Treffpunkt werden bei der An-
meldung bekannt gegeben. An-
meldung bis Donnerstag, 3. Januar 
um 17.00 Uhr an TL Kirsten Edel-
kraut.

Piz Arpiglia 2 765 Meter 
und Piz Uter 2 907 Meter 

Samstag, 5. Januar 
(WS – ZS –1 300 Hm)

Ab Zuoz Resgia auf den Piz Arpiglia 
und weiter zum Piz Uter. Abfahrt 
zur Alp Arpiglia. Treffpunkt 8.30 
Uhr in Zuoz – Resgia. Anmeldung 
bis am Vorabend um 17.00 Uhr an 
TL Rainer Ender / 079 344 54 18. 

Piz Utèr 2 967 Meter 
Sonntag, 6. Januar 

(750 Hm/ 3,0 Std/ WS+) 

Von Muottas Muragl über Piz Utèr 
zum Munt Müsella und nach La 
Punt. Anmeldung bei TL Bert Hüb-
ner bis Samstag, 5. Januar um 
17.00 Uhr / 079 711 00 12.

www.sac-bernina.ch
Der Herr der Eis-Musik

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Um Musik zu machen, brauche es nur reines, kristallklares Wasser und für einen 
Norweger angenehm tiefe Temperaturen, behauptet Terje Isungset, Perkussionist 
und Eis-Musiker aus Geilo, Norwegen. Seit 2003 ist Isungset mit seinen Natur-In-
strumenten weltweit unterwegs. Über die Feiertage trat er zum ersten Mal in der 
Schweiz auf. Beim Rondo in Pontresina lauschten an zwei Gratis-Konzerten meh-
rere hundert Besucher bei Glühwein und Punsch seiner Musik. «In Pontresina ha-
be ich übrigens das bisher beste Wasser für meine Instrumente gefunden», er-
klärte er augenzwinkernd. Er trommelte, rührte und stampfte, blies in Hörner und 
lopfte sanft auf Klangstäbe und Glocken – alles aus Eis gefertigt. Begleitet von 
aria Skranes und ihrer sanften Stimme ertönten sphärische, mystische, aber 
uch rhythmische Eigenkompositionen, und manch einer im Publikum hätte sich 
icht gewundert, wenn plötzlich Frodo und Sam aus Herr der Ringe auf der 
chneebühne aufgetaucht wären. Wenn Sie sehen und vor allem auch hören 
öchten, was die zwei Norweger in Pontresina performten, scannen Sie einfach 
as obige Bild mittels der «EngadinOnline»-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet 
nd geniessen Sie das hinterlegte Video. (dz)  Foto/Video: Daniel Zaugg
 Shop in Samedan
Leserforum
er früh bucht, profitiert

Wissen Sie noch, wie der Lappen gero-
chen hat, als man uns die Nummern 
am Ski abgeputzt hat, um eine neue 
aufzustempeln? Damals musste man 
sich etwa eine Stunde anstellen, um auf 
den Corvatsch zu kommen. Diese Zei-
ten sind vorbei. Alles muss schnell ge-
hen, alles muss hocheffizient und lu-
krativ sein. Wenn ich morgen mit 
meiner fünfköpfigen Familie (einem 
13-jährigen-, einem 14-jährigen- und 
einem 18-jährigen Teenager) im Ober-
engadin Ski fahren gehen möchte, be-
zahle ich nun 397,20 Franken.

«Snow-Deal» wird gross propagiert. 
«Wer früh bucht, profitiert», so heisst es. 
De facto wird aber das gesamte Wetter- 
und Belegungsrisiko auf den Kunden ab-
geschoben. Als Eltern von schulpflich- 
tigen Kindern und im Lehrerberuf Arbei-
tende sind wir gezwungen, in der Hoch-
saison Ferien zu machen. Mit diesen 
Preisen können und wollen wir jedoch 
nicht mehr mithalten. Schon seit ei-
nigen Jahren weichen wir im Winter auf 
Scuol aus, da wir dort knapp 50 Prozent 
günstiger Ski fahren. Schade, denn seit 
über 40 Jahren verbringe ich mit meiner 
Familie in unserem geliebten «Schälle-
nurslihaus» in Silvaplana die Ferien. Es 
ist ein «Heimkommen», wenn wir hier 
sind. Doch mit dem Skifahren hier oben 
ist nun Schluss. Das Oberengadin ent-
scheidet sich damit bewusst gegen Fami-
lien und nur noch für die, für die das 
Geld keine Rolle spielt.

 Barbara Buess Schneider, 
 Basel und Silvaplana
Stellungnahme des Engadin Moun-
tain Pool, Markus Meili und Markus 
Moser:

Auf diese Wintersaison hin haben die 
Oberengadiner Bergbahnen den Snow-
Deal und weitere interessante Angebote 
lanciert. Mit der Aussage: Wer früh 
bucht, profitiert, wollen wir jenen Gäs-
ten, welche sich zum Skifahren im 
Oberengadin committen, attraktive 
Preise bieten. Von diesen Angeboten 
haben über die Festtage bereits rund ein 
Drittel der Gäste profitiert, und auch 
für die Wintersportferien im Februar 
nehmen die Buchungen zu. Erfreulich 
ist die Feststellung, dass vor allem Fami-
lien, welche ihre Skiferien im Voraus 
planen, Skitickets über snow-deal.ch 
buchen und damit echt günstig fahren. 

Die Mehrkinderfamilie profitiert zu-
sätzlich noch von der Familienkarte, 
bei der das zweite Kind einen zu-
sätzlichen Rabatt erhält und das dritte 
und jedes weitere Kind sogar gratis im 
Oberengadin Ski fährt. 

Und auch unsere geschätzten Zweit-
heimischen profitieren ab dieser Win-
tersaison von 10 Prozent Rabatt auf die 
Jahreskarte, welcher ihnen von ihren 
Standortgemeinden offeriert werden. 

Wer Flexibilität und Unabhängigkeit 
bevorzugt, findet auch im Oberengadin 
weiterhin sein Angebot. Das die Null-
Risiko-Variante dabei einen entspre -
chenden Preis mit sich zieht, ent-
spricht den Vorstellungen der heutigen 
Gesellschaft.
Veranstaltungen
ock’n’Roll-Kracher

Pontresina Diese vier Herren wissen, 
wie der Hase läuft. Jengi aus Biel haben 
sich nach Jahren enger Freundschaft 
auch an den Instrumenten gefunden 
und machen jetzt, was sie ja eigentlich 
schon immer am besten konnten: simp-
le, aber trotzdem nie anbiedernde 
Rock’n’Roll-Kracher. Auf der Bühne rollt 
der Jengi-Zug jeweils unerbittlich weiter 
und erfasst irgendwann jeden. Denn das 
Ziel war schon immer, das Publikum zum 
Tanzen zu bringen. Heute Donnerstag 
tritt die Band um 22.30 Uhr in der Pitsch-
na Scena in Pontresina auf. (Einges.)
Ils Fränzlis «Mit alles und scharf»

amedan Die personellen Über-

chneidungen der beiden Janett-&-Co.-
ochterfirmen «Ils Fränzlis da Tschlin – 

eltmusik aus dem untersten Unteren-
adin» und «C’est si B.O.N. – Volks-
usik mit alles und scharf» sorgen im-
er wieder für Verwirrung. Wer gehört 

u welcher Zweigstelle? Gibt es Ämter-
umulationen? Wie funktioniert die 
ufgabenverteilung im Musikkonzern? 
lle diese Fragen werden im Programm 
Ils Fränzlis mit alles und scharf» be-
ntwortet. Die fusionierten Bands la-
en morgen Freitag um 20.30 Uhr im 
emeindesaal Samedan zur musika-
ischen Generalversammlung, mit al-
em, was der Volksmusikaktionär sich 

ünscht: Ländler und Jazz, Tradition 
nd Innovation, Gesang und Gejodel, 
omantik und Drama. Unterstützung 
on aussen bietet Balthasar Streit, der 
ls Bandleader und Trompeter 
on Traktorkestar definitiv Experten-
issen in Sachen «Mit alles und scharf» 
itbringt!  (Einges.)
eitere Informationen und Vorverkauf: Samedan 
ourist Information, T 081 851 00 60
Seniorenmittagessen 
im 2019
t. Moritz Verschiedene St. Moritzer 
oteliers haben sich bereit erklärt, den 

eniorinnen und Senioren ein preis-
ertes Drei-Gang-Menü für 17 Franken 

u offerieren. Jede Woche, jeweils mitt-
ochs von 12.00 bis 14.00 Uhr, können 

eniorinnen und Senioren in geselliger 
unde ein Mittagessen einnehmen und 
ontakte pflegen. Die Standorte des Mit-

agstisches in St. Moritz in den nächsten 
onaten sind: Januar: Hotel Piz , Febru-

r: Hotel San Gian, März: Hotel Laudi-
ella, April: Hotel Steffani. (Einges.)
ine Anmeldung ist nicht notwendig
Die Masterarbeit 
auf der Bühne
erpost.ch
ontresina Heute Donnerstag um 
0.30 Uhr ist der Comedian Stefan Büs-
er mit seinem Programm «Master-
rbeit» im Gemeinde- und Kongress-
entrum Rondo in Pontresina zu Gast.

In seinem Programm verarbeitet er 
ber hundert Stunden Bachelor-Arbeit 
nd unzählige Erlebnisse mit Kan-
idaten, Fans und dem Trash-TV. Büs-
er zeigt seinem Publikum, warum die 
ogenannten sozialen Medien ei-
entlich total asozial sind und was uns 
eim Blick übers Handydisplay hinaus 
rwartet. 

Was passiert, nachdem das letzte Vi-
eo gepostet und alle Bilder gelikt sind? 
ibt es überhaupt noch ein Offline-

eben, und wie sieht das aus? 
Bestimmt das Internet unseren Le-

ensinhalt oder unser Leben den Inhalt 
es Internets? (Einges.)
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Die Ausstellung «Women Act» mit der liegenden Bronzestatue «Florian» von Sarah 
Lucas.
Seit Mittwoch ist das Muzeum 
Susch – ein Museums-Ensemble 
für zeitgenössische Kunst – im 
 beschaulichen Susch offen.  
Im Zentrum der bis Ende Juni 
dauernden Eröffnungsaus -
stellung steht die Frau – oder 
die Weiblichkeit mit all ihren  
Facetten.

JON DUSCHLETTA

«Eine Frau schaut auf Männer, die auf 
Frauen schauen.» So lautet der Titel der 
Eröffnungsausstellung, mit welcher das 
Muzeum Susch von Grazyna Kulczyk 
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einen Betrieb aufnimmt und sich als 
eue, wichtige Adresse in der Engadiner 
unst- und Kulturlandschaft etablieren 
ill. Der Ausstellungstitel basiert auf ei-
em gleichnamigen Essay der US-ame-

ikanischen Schriftstellerin Siri Hust-
edt und lädt dazu ein, nicht nur die 
pannenden, weil vielfältigen architek-
onischen Seiten des Muzeums Susch zu 
ntdecken, sondern auch, sich mit der 

eiblichkeit in der Kunst auseinander-
usetzen. 

Gleich mehrere Künstlerinnen und 
ünstler tun dies auf ihre jeweils ganz in-
ividuelle Art und Weise, indem sie Ge-
chichten erzählen, experimentie ren, 
oziale Normen und auch Grenzen der 
unst ausloten und hinterfragen. «Ein 
unstwerk hat kein Geschlecht», dieser 
atz stammt ebenfalls von Siri Hustvedt. 
w
s
h
N
t
w
S
h
d
g
d
d
b
e
w
l
n
w
c
h
s
d
F
h
c

F

r bezieht sich nicht nur auf einzelne 
usstellungsexponate, sondern auch auf 
ie Absicht Grazyna Kulczyks, mit ihrem 
uzeum Susch – zusammen mit den 

on ihr initiierten Institutionen, der Ver-
nstaltungsplattform «Disputaziuns 
usch», dem Frauen-Zentrum für Ex-
ellenz «Instituto Susch» und dem 
ünstler-Atelierprogramm «Temporars 
usch» – einen Schwerpunkt auf Künst-
erinnen zu setzen. Dabei wollen sie und 
hre Museums-Crew den Begriff des 

eiblichen erforschen und erforschen 
assen, von sozialen, politischen bis hin 
u kulturellen Aspekten. Kuratiert wurde 
ie Ausstellung von Kasia Redzisz.
ffnungszeiten Muzeum Susch: Donnerstags, frei-
ags und sonntags, jeweils 12.00 bis 17.00 Uhr, 
amstags 11.00 bis 18.00 Uhr oder nach Vereinba-
ung. Weitere Informationen: www.muzeumsusch.ch.
Das neue Muzeum Susch zeigt in verschiedenen Räumen sowohl temporäre Kunst im Rahmen der Eröffnungsausstellung «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» als auch ortsgebundene  
Langzeitexponate wie die Kriegsgräuel mahnende Installation «Ethnic Wars» der polnischen Künstlerin Zofia Kulik. Im Vordergrund eine Holzskulptur von Ellen Cantor.  Fotos: Jon Duschletta
Von links: Installation «Cafe Bar» der Polin Paulina Olowska, «Herrenzimmer» von Heidi Bucher aus Brunnen und Blick in die Ausstellung «Women Act».
Der Lausbub mit dem grossen Herzen
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Er ist ein Schlitzohr, der Michel 
aus Lönneberga. Doch bei allem 
Unfug, den er anstellt, hat der 
strohblonde Bub das Herz am 
rechten Fleck. Im Rahmen  
eines Kindermusicals tourt der 
strohblonde Bub durch die ganze 
Schweiz. Vergangenen Sonntag 
machte er halt in Pontresina.

MIRJAM BRUDER

Eigentlich meint es Michel aus Lönne-
berga nur gut. Trotzdem bringt er seine 
Eltern, seinen Vater Anton und seine 
Mutter Alma, immer wieder an den 
Rand der Verzweiflung. Wenn er bei-
spielsweise Mäuse fangen will und da-
bei eine Fensterscheibe in tausend Stü-
cke zerbirst, meint er zerknirscht: «Ich 
wollte doch nur helfen.» Dann ruft Va-
ter Anton ganz laut «Michel!», und der 
Junge weiss, dass er wieder etwas an-
estellt hat, schliesst sich selbst im 
chuppen ein und schnitzt an seinen 
olzmännchen weiter.
Im Kindermusical – inszeniert von Bri-

itt Maag, und basierend auf den Erzäh-
ungen von Astrid Lindgren – das ver-
angenen Sonntag im bis auf den letzten 
latz besetzten Kongress- und Kultur-
entrum Pontresina vor vielen be-
eisterten Kindern aufgeführt wurde, 
ilft der lebhafte Junge den Ärmsten der 
rmen. An Weihnachten soll er mit 
necht Alfred einen Korb voller Köst-

ichkeiten ins Armenhaus bringen. Als er 
edoch sieht, dass die Leiterin Maduskan 
lles Essbare selbst vertilgt und nicht mit 
en Bewohnern teilt, lockt er Maduskan 
eg ans Fest nach Skorpült, wo es noch 
iel mehr zu essen und zu trinken gibt. 
n der Zwischenzeit stiftet er die drei Be-
ohner dazu an, aus dem Armenhaus zu 

liehen und lädt diese zu sich nach Hau-
e auf den Hof der Eltern ein. 

Dort tischt er alle Speisen auf, die für 
as spätere Weihnachtsessen der Fami-

ie vorgesehen waren. Auf einmal taucht 
aduskan auf dem Hof auf. Sie hat sich 
ieder auf den Heimweg gemacht, als 
ie auf dem Fest in Skorpült festgestellt 
atte, dass es nichts mehr zu essen gab. 
och bevor Maduskan in die Stube tre-

en kann, fällt sie in die Wehrwolffalle, 
elche Michel und Alfred nur einige 

tunden zuvor vor dem Haus aufgestellt 
atten. Die beiden retten die Leiterin 
es Armenhauses aus der Falle und brin-
en sie ins Haus. Im Gespräch mit Ma-
uskan erfahren Michel, Alfred und die 
rei Bewohner, dass die alte Leiterin so 
oshaft gar nicht ist und eigentlich nur 
inen Wunsch hat: Sie möchte geliebt 
erden. «Dann musst du lernen, zu tei-

en», gibt Michel zu bedenken. Anfangs 
och widerwillig gibt sie jedem Be-
ohner ein Stück Wurst ab, welche Mi-

hels Mutter nur wenige Stunden zuvor 
ergestellt hat. Zur Belohnung darf sie 

ich anschliessend mit ihnen allen an 
en gedeckten Tisch setzen. Nach dem 
estschmaus begeben sich die Armen-
ausbewohner mit einem Sack voller Le-
kereien auf den Heimweg. 

Bald darauf kehren die Eltern vom 
est in Skorpült, an dem auch sie waren, 
urück, durchfroren und hungrig. Mi-
hel versucht, seine Eltern abzulenken, 
amit diese nicht merken, dass alle 
peisen für das Weihnachtsmal weg 
ind. Diese stellen aber sehr schnell fest, 
ass etwas nicht stimmt, woraufhin Mi-
hel gesteht, dass er den Armen das 

eihnachtsessen serviert hat. Im ersten 
Moment reagiert der Vater aufgebracht 
und ist sichtlich sauer auf seinen Sohn. 
«Aber ich habe Maduskan doch gelehrt, 
wie es ist, miteinander zu teilen», er-
klärt Michel. Vater Anton findet dies 
grossartig und ist richtig stolz auf ihn. 
«Unser Michel hat schon ein grosser 
Herz», ist Mutter Alma entzückt. 
Michels Eltern lieben ihn – trotz allem Unfug, den er anstellt. Foto: z. Vfg
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125 Jahre Zeitgeschehen – international, national, lokal
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125 Jahre Zeitgeschichte – International, national, lokal
er Geschäftsleitung und im 

waltungsrat der Academia  
iadina sind sechs Positionen 
 zu besetzen. Nach den  
sonellen Turbulenzen im  
therbst habe sich die  
ation beruhigt, sagt  

interim-Leiter Thomas  
lgiaritta.

 STIFEL

Academia Engiadina in Samedan 
schwierige Zeiten hinter sich. Ende 
ober wurde der CEO und Leiter der 
eren Fachschule für Tourismus 
bünden (HFT), Matthias Steiger, in 

nseitigem Einvernehmen per sofort 
estellt. Nur zwei Wochen später de-
ionierte Annemarie Perl als Ver-
ungsratspräsidentin der Schule. 
h sie per sofort. Seither leitet Tho-
 Malgiaritta die Schule mit ihren 
 80 Mitarbeitern ad interim in ei-
 Doppelmandat. Zum einen zeich-

er als Verwaltungsrats-Vizepräsident 
ie strategische Führung verantwort-

, zum anderen hat ihn der Ver-
ungsrat nach dem Ausscheiden von 
er zum interimistischen Vor-
nden der Geschäftsleitung ernannt. 

e Gespräche geführt
vergangenen Samstag sind zum ers-
Mal auch die Eltern informiert wor-
. Mittels einer Mitteilung, die ges-
 Mittwoch auch die Medien 
lten haben. «Academia Engiadina 

 Ein positiver Jahresausklang und 
e Kräfte im 2019», heisst es dort. 
 bedeutet das genau? Die EP/PL hat 
Thomas Malgiaritta nachgefragt. 
 konnte in den letzten Wochen vie-
sitive Gespräche führen, die Situa-

 hat sich beruhigt», fasst Malgiarit-
ie aktuelle Lage zusammen. Auch 
 Kanton habe man proaktiv auf 
 Laufenden gehalten. 
nkret müssen in den kommenden 
aten drei neue Geschäftsleitungs-
lieder gesucht werden. Zum einen 

die HFT. Diese wird nach dem Ab-

gang von Steiger interimistisch von der 
bisherigen Schulleiterin Judith Meil-
wes mit Unterstützung von Vertretern 
der Dozentenschaft geführt. 

Zum anderen für die Mittelschule. 
Dort wird, wie schon länger bekannt, 
Ende des Schuljahres 2019/2020 Rek-
tor Ueli Hartwig pensioniert. Und 
schliesslich verlässt im kommenden 
Frühjahr auch Gianluca Rossi, Leiter 
Hospitality die Schule. Diese Vakanzen 
hätten aber nichts mit den personellen 
Turbulenzen zu tun, präzisiert Malgia-
ritta. Im kommenden Januar soll die 
Ausschreibung für eine neue Rektorin 
oder einen neuen Rektor der HFT erfol-
gen. Auch die Suche für die Nachfolge 
von Gianluca Rossi laufe, so Malgiarit-
ta. 

«Der Schulbetrieb läuft ganz normal 
weiter, der Unterricht ist von den per-
sonellen Herausforderungen nicht tan-
giert», betont er. Gerüchte, wonach 
zurzeit überdurchschnittlich viele Leh-
rer die Schule verlassen würden, weisst 
Malgiaritta zurück. «Die Fluktuation 
bewegt sich in einem absolut normalen 
Rahmen.»

Drei neue VR-Mitglieder
Auch der siebenköpfige Verwaltungsrat 
erfährt eine Erneuerung. Neben Anne-
marie Perl treten anlässlich der Ge-
neralversammlung im nächsten Juni 
auch Claudio Prevost und Gian Gilli 
nicht mehr zur Wiederwahl an. Erneut 
zur Verfügung stellen werden sich Tho-
mas Malgiaritta, Markus Feltscher, Beat 

Wohin des Weges? Nach den personellen Turbulenzen im Spätherbst blickt die Academia Engiadina gemäss einer Medienmitteilung positiv ins neue Jahr. 
Foto: Reto Stifel

Schellenberg und Rolf Widmer. Die ak-
tuelle finanzielle Situation beurteilt 
Thomas Malgiaritta als stabil, die Schü-
ler- und Studentenzahlen seien auf ei-
nem konstanten Niveau. Konkret dürf-
te sich das Jahresergebnis 2018 der 
Academia Engiadina im Schnitt der 
letzten sieben Jahre bewegen. Er-
freulich entwickelt sich gemäss Luzi 
Heimgartner, Leiter Verkauf, die Nach-
frage im Bereich der HFT. Per Ende De-
zember verzeichne man den zwei-
höchsten Anmeldestand der letzten 
fünf Jahre. Allerdings sei diese Zahl zur-
zeit noch mit Vorsicht zu geniessen, da 
erfahrungsgemäss die meisten An-
meldungen von Februar bis April erfol-
gen würden. Heimgartner betont auch, 
dass 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. 

Soziales Engagement von Coop im Tal 
erstützung Der Coop-Regionalrat 
chweiz unterstützt einer Mittei-
 zufolge jedes Jahr soziale In-
tionen oder gemeinnützige Projek-
000 Franken gingen in diesem Jahr 
ie Wohn- und Arbeitsstätte Incon-

Poschiavo des Vereins Movimento. 
weiteren 10 000 Franken finanziert 
p Ostschweiz den Naturlehrpfad 
oseg bei Pontresina mit. 

er Verein Movimento setzt sich da-
ein, Menschen mit körperlicher 
 geistiger Beeinträchtigung in be-
ten Wohn- und Arbeitsgruppen in 
edan, Scuol, Müstair und Poschia-
ine Lebensperspektive zu geben. In 
Incontro-Werkstatt in Poschiavo 

en 44 Menschen mit leichten bis 
eren Beeinträchtigungen einen 

m zum Leben und Platz zum Ar-
en gefunden.

t auch Metallbearbeitung möglich
vier Jahren ist Josy Battaglia dort 

iebsleiter: «Recht auf Arbeit hat mit 
ekt gegenüber Menschen mit Be-

rächtigungen zu tun.» Seine Über-
ung: «Wir entlohnen unsere Klien-
für ihre Arbeit. Dies ist uns sehr 
tig und eine verdiente Anerken -

g.» Randregionen haben es laut Bat-
ia mit der heutigen Zentralisierung 

nanziellen Herausforderungen. «Für 
uns hat der Beitrag von Coop an neue 
Werkzeuge deshalb grosse Bedeutung», 
so Battaglia. «Dank der Metallwerk-
bank, dem Schweissgerät und den 
Werkzeugen, die Coop mitfinanziert 
hat, können wir jetzt unser Angebot er-
weitern.» Roberto Godenzi vom Coop-
Regionalrat sagt dazu: «Es kann jede Fa-
milie treffen. Körperliche und geistige 
Beeinträchtigungen sind nicht immer 
von Geburt an gegeben, auch Unfälle 
und Krankheiten können dazu führen.»

 Fr
seg
ung

.mo
rs.c

ist mit seinen sieben Kilometern Länge 
für Kinder aber schon eine grössere 
Wanderung. Grund genug für Wolf-
gang Pollak, als Hotelier und Vater von 
zwei Kindern zum Initiator und Moti-
vator zu werden: «Als Grundlage für 
den Themenweg diente uns das Bilder-
märchen von Fix und Flori des Tierfoto-
grafen Albert Mächler.» Jedes Kind er-
hält als Wegbegleiter ein kleines 
Pixibuch und folgt damit der vom 
schlauen Fuchs Fix gelegten Fährte. An 
zehn Stempelstationen lernen Kinder 
spielerisch viel Wissenswertes über die 
Vogel- und Gletscherwelten, über die 
Faszination von unscheinbaren Flech-
ten und über Naturgefahren, Forst und 
die Jagd. 

Wolfgang Pollak: «Für die Realisation 
des Naturlehrpfades brauchte es neben 
der Mitarbeit der Gemeinden und der 
entsprechenden Ämter finanzielles En-
gagement.» 

Das Ziel, 150 000 Franken Investi -
tionskosten zusammenzubringen, ist 
laut Pollak fast erreicht. «Dies auch 
dank der 10 000 Franken von Coop.» 
Dazu Roberto Godenzi «Wir sind über-
zeugt, dass der Lehrpfad ein guter Bei-
trag zum spielerischen Verstehen der 
Zusammenhänge in unserer Natur ist. 
Auch die kommende Generation 

 ke

Wolfgang Pollak (rechts), Initiator des 
Naturlehrpfades, dankt Coop-Regionalrat 
Roberto Godenzi.  Foto: Susanne Bonaca

Publikation: Sanitäts-Rettung im Alltag
Graubünden Die Online-Publikation 
«Kanton Graubünden – Das sanitäts-
dienstliche Rettungswesen im Alltag» 
wurde vom Departement für Justiz, Si-
cherheit und Gesundheit verfasst und 
auf deren Internetseite veröffentlicht. 
Sie zeigt die Abläufe des sanitätsdienst-
lichen Rettungswesens im Alltag auf 
und beleuchtet die involvierten Orga-
nisationen. Das schreibt die Standes-
kanzlei in einer Mitteilung. 

Das sanitätsdienstliche Rettungs-
wesen im Kanton Graubünden soll ge-
währleisten, dass jeder kranken, 
verun fallten oder sich in Gefahr befin-
denden Person möglichst rasch und 
optimal Hilfe geleistet wird. Erkrankte 
oder Verunfallte sollen innert nützli-
cher Frist eine optimale notfallmedizi-
nische Erstbehandlung und Betreuung 
am Ereignisort erhalten und während 
des Transports kompetent medizi-
nisch versorgt werden. 

In lebensbedrohenden Situationen 
können Sofortmassnah men in den 
ersten Minuten einen entscheidenden 
Einfluss auf das Überleben von plötz-
lich schwer erkrankten – beispiels-
weise bei Herzinfarkt oder Schlaganfall 
– oder schwer verunfallten Personen 
haben. Nothilfe und Erste Hilfe kön-
nen von allen Personen geleistet wer-

c
ä
h
 

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-

1914
Die Ermordung des öster-

reichisch-ungarischen 
Thronfolgers Erzherzog 

Ferdinand und seiner 
Gemahlin löst den Ers-
ten Weltkrieg aus. Am 

31. Juli wird in der Schweiz 
die «Allgemeine Mobilmachung» 

ausgelöst. Im Unterengadin wird der 
erste Nationalpark der Schweiz eröffnet, er ist bis heute 

der einzige geblieben.

In  London wird 
die Tower 
Bridge für 

den Ver-
kehr frei-
gegeben. 

Am 1. Au-
gust beginnt 

der erste japa-
nisch-chinesische 

Krieg. In der Schweiz 
gründen die liberalen, radikalen und demokratischen 

Gruppierungen die Freisinnig-Demokratische Partei. Am 
4. Januar erscheint die erste Ausgabe der Engadiner Post.

1928
Am 31. August geht 
die Uraufführung 
der Dreigro-
schenoper von 
Kurt Weill und 
Bertolt Brecht in 
Berlin über die 
Bühne. Am 2. De-
zember wird in der 
Schweiz eine Volksinitiative 
für ein teilweises Verbot von Casinos angenommen. Am 
11. Februar werden in St. Moritz die Olympischen Win-
terspiele eröffnet. Eine  «weltgeschichtliche Attraktion», 
wie es damals in der Zeitung hiess.

1944Europa steht 
im Zweiten 
 Weltkrieg. 
Die deutsche 
Wehrmacht 
erleidet schwe-
re  Niederlagen 
an der Ostfront. 
Am 2.  September 
wird Claude  Nicollier 
geboren. Er war der erste und 
bisher einzige Schweizer, der im Weltraum war. Am 30. August 
bricht im «Grand Hotel» in St. Moritz ein Feuer aus. 
Das Hotel wird zerstört. Die EP wird 50-jährig.

1994
In Südafrika tritt 

nach dem Ende 
der Apartheid 

eine neue Verfas-
sung in Kraft. Am 

20. Februar wird 
die Alpen- Initiative 

zum Schutz der Alpen 
 angenommen. Die Belastung 

durch den  Transitverkehr soll verringert werden. Am 15.
April wird die Welthandelsorganisation WTO mit Sitz in Genf 

 gegründet. Die EP wird 100–jährig.

1974
Der Präsident 
der Vereinig-
ten  Staaten, 
Richard Ni-
xon, muss am 
9. August auf-
grund der Water-
gate-Affäre zurücktreten. 
Für die Wirtschaft prägend war die erste Ölkrise, die 
bereits ein Jahr zuvor begann. Die Schweiz ratifi ziert die 
Europäische Menschenrechtskonvention. In St. Moritz 
fand die Ski-Weltmeisterschaft statt. Pressesprecher 
war ein gewisser Gian Franco Kasper, heute 
FIS-Präsident. Das Wetter spielte nicht mit, 
und die Schweizer enttäuschten. 2012 In Europa war das Jahr von der 

Eurokrise geprägt. Vor der 
italienischen Küste sinkt 

das Kreuzfahrtschiff 
 Costa Concordia, 32 

Personen sterben. Am 
11. März wird in der 

Schweiz die Zweitwoh-
nungsinitiative angenom-
men. Die Annahme dieser 

Initiative hat auch für das Engadin 
grosse Auswirkungen. Q
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1894 Die erste Ausgabe der «Engadiner Post»  
erscheint, nachdem im Jahr zuvor Probenummern 
gedruckt worden sind. Erster Chefredaktor der EP 
ist der Celeriner Pfarrer Chr. Michel.

von Ämtern und sozialen Einrichtun-
gen nicht immer einfach. So kämpfe 
auch die betreute Wohn- und Arbeits-
stätte Incontro in Poschiavo mit fi-

10 000
Das Ro
Umgeb
1919 Nachdem ab 1900 der St. Moritzer Pfarrer  
Camille Hofmann für den Inhalt verantwortlich 
zeichnete, waren es später wieder Chr. Michel und 
Dr. G. R. Mohr, später Stadtpräsident von Chur. 

anken für Naturlehrpfad 
tal ist idyllisch in die alpine 
 von Pontresina eingebettet, 

Weitere Infos: www
www.bernina-glacie

schützt nur, was sie

1944 Die Zeitung wird bereits 50-jährig. Am äusse-
ren Erscheinungsbild hat sich wenig geändert. Die 
EP ist Generalanzeiger für das Ober- und Unterengadin 
und amtliches Publikationsorgan von St. Moritz.

vimento.ch und 
h

nnt.» den. Zur Ersten Hilfe gehört au
sofortige Alarmierung der Sanit
rufzentrale 144 und das umge
Aufgebot der zweckmässigen
969 Seit 75 Jahren gibt es mittlerweile die EP. Auf 
er Frontseite wird die Neujahrsansprache des da-
aligen Bundespräsidenten abgedruckt. Aus der 
egion wird über die Schule berichtet.

h die 
tsnot-

ende 
Ret-

scher Sprache verfügbar, die italie-
nische und romanische Version wer-
den im Januar 2019 aufgeschaltet. 

(staka)
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1994: Seit 100 Jahren 
Post»! Ein stolzes Jubilä
Sonderbeilage im Septe
gefeiert wird. 

JUBILÄUM 125 JAHRE
Seit 125 Jahren stark in der Region verwurzelt
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Die «Engadiner Post» ist unver-
zichtbares Informationsmedium 
in Südbünden. Und das seit 125 
Jahren. Die Zeitung hat sich  
gewandelt. Von einem Mitteilungs-
blatt zu einer modernen  
Lokalzeitung. 

RETO STIFEL

Wir schreiben das Jahr 1894. St. Moritz 
zählt knapp 800 Einwohner. Die elek-
trische Strassenbahn vom Dorf zum Bä-
derareal ist im Bau. Ein Jahr später wird 
sie in Betrieb genommen. Im Winter 
wird nun auch eine Postverbindung per 
Zweispännerschlitten von Chur über 
St. Moritz nach Samedan angeboten. 
Der Fremdenverkehr kommt so richtig 
in Fahrt. Der Wandel von St. Moritz 
vom Bauerndorf zum Weltkurort ist in 
vollem Gange.

Die Medien sind in dieser Zeit ein 
Spiegel der rasanten Entwicklung. Über 
die vielen gesellschaftlichen und sport-
lichen Anlässe berichtet ab 1885 das 
Fremdenblatt «Engadin Express & Alpi-
ne Post» in deutscher und englischer 
Sprache. 1887 erscheint dann wö-
chentlich «The St. Moritz Post» in eng-
lischer Sprache, und 1893 wird die Lo-
kalzeitung «Engadiner Post» 
gegründet, welche am 4. Januar 1894 
erstmals offiziell erscheint. Druck und 
Verlag liegen bei der Firma Manatschal 
Ebner & Co. St. Moritz & Chur. 1938 
geht das Unternehmen inklusive dem 
Verlag «Engadiner Post» in St. Moritz an 
Walter Gammeter über. 1972 über-
nimmt sein Sohn Walter-Urs das Unter-
nehmen in zweiter Generation. 1990 
verlegt die Firma ihren Sitz von St. Mo-
ritz Dorf ins Bad in das neu gebaute Ge-
werbezentrum Surpunt. Dort wird die 
Rollen-Offset-Zeitungsdruckmaschine 
«Albert 200» in Betrieb genommen. 
2014 übernimmt Martina Flurina 
Gammeter die Unternehmungsleitung 
in dritter Generation. Ende 2017 wird 
die Zeitungsdruckmaschine in den Ru-
hestand geschickt, und die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» wird seither bei der 
Tagblatt Print/NZZ Media Services in 
St. Gallen gedruckt. 

Zweisprachig als Exklusivität
125 Jahre Zeitungsgeschichte mit 130 
Zeitungszeilen zu erzählen, ist an-
spruchsvoll. Doch die Geschichte wäre 
nicht komplett ohne zwei wichtige Er-
eignisse: Im Dezember 1996 erscheint 
die erste «Posta Ladina». Hintergrund 
erscheint die «Engad
um, welches mit ein
mber des gleichen J
ar die Lancierung der romanischen 
ageszeitung «La Quotidiana», die zur 
olge hatte, dass der zweimal wöchent-
ich in romanischer Sprache er-
cheinende «Fögl Ladin» per Ende 1996 
ingestellt wurde. 2016 kann das 
0-jährige Jubiläum der «Posta Ladina» 
efeiert werden, und Verlegerin Marti-
a Flurina Gammeter schreibt damals, 
ass der Entscheid, die «Posta Ladina», 
ls integrierten Bestandteil der «Enga-
iner Post» ins Leben zu rufen, ein Ent-
cheid aus Überzeugung war. Und: 
Das ist er auch heute noch. Es ist die 
berzeugung, dass unsere Zweispra -

higkeit in ein und derselben Zeitung 
azu beiträgt, dass das Romanische 
eute und auch in Zukunft ein unver-
ichtbarer und wertvoller Teil unserer 
ultur und unseres täglichen Lebens 
leiben muss.» 
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die 

rweiterung des Leseangebots vom 
rintformat hin zu den «Neuen Me-
ien». 2010 gibt es eine neue Website, 
ine Smartphone-App und die so-
enannten Local Points, grosse Bild-
chirme an öffentlichen Standorten. 

Gerade erhielt die Website wieder ein 
eues Gesicht, und mit der Einführung 
er Engadin-OnlineApp, die Bewegt-
ilder in der Zeitung ermöglicht, hat 
as Unternehmen gezeigt, dass es für 
ie aktuellen und künftigen Heraus-

orderungen gerüstet ist. 

esucht: Schneeschaufler
ber noch einmal der Blick zurück: 
er in den alten Zeitungsbänden stö-

ert, vergisst rasch die Zeit und stösst 
iner 
er  
ahres 

1996: Ein bedeutender Schritt: Du
der romanischen Tageszeitung «La
verschwindet der «Fögl Ladin.» Da
Gammeter lanciert darum die «Po
uf interessante Geschichten. So ist zu 
rfahren, dass die Gemeinde Celerina 
894 entschieden hat, die Dorfstrasse 
lektrisch zu beleuchten. Gerechnet 
urde mit jährlichen Kosten von 400 
is 500 Franken. Im November des glei-
hen Jahres wird berichtet, dass Major 
chuhmacher von Luzern und Paganin 
teffani von St. Moritz mit Führer 
chlegel unter grossen Strapazen nach 
iebeneinviertel Stunden von Sils aus 
ei eisigem Wind die Spitze des Piz da la 
argna erreicht haben. Im Inserateteil 
urden Schneeschaufler gesucht. 

Nach jedem Schneefall von wenigs-
ens 15 cm stellen wir so lange Arbeit, 
üchtige Schneeschaufler ein», schrieb 
as Hotel Kulm. 
Zum Schluss darf der Bogen noch 

inmal in die Gegenwart gespannt wer-
en. In einem gemeinsamen Projekt 
it der Schweizerischen Natio nal -

ibliothek und der Kantonsbibliothek 
raubünden werden ab diesem Jahr al-

e Jahrgänge der EP/PL digitalisiert. 
ies mit der Überzeugung, dass eine 
eitung wie die «Engadiner Post/Posta 
adina» nicht einfach nur Zeitzeuge 
er letzten 125 Jahre, sondern viel 
ehr ein wichtiges Kulturgut ist, wel-

hes auch den kommenden Generatio-
en möglichst erhalten bleiben soll.
ie EP/PL wird in den kommenden zwölf Monaten 
as Jubiläum immer wieder aus unterschiedlicher 
ptik thematisieren. Im Februar zur Frage, wie sich 
ie Bedeutung und die Herausforderungen einer 
okalzeitung in vier Epochen verändert haben. 
ester Bestandteil der Jubiläumsserie ist zudem 
ie Video-Kolumne mit einer Persönlichkeit aus 
em Tal. 
is Ende 2017 wurde die «Engadiner Post/Posta Ladina» in St. Moritz auf der Rollen-Offset-Zeitungdruckmaschine «Albert A 200» gedruckt (Bild links). Seit  
inem Jahr nun erfolgen der Druck, die Weiterverarbeitung und die Spedition in St. Gallen.   Fotos: Daniel Zaugg und Reto Stifel
rch die Lancierung 
 Quotdiana»  
s Verlagshaus 
sta Ladina.»

2010: Das Zeitungslay
sichtlicher, moderner, l
Zeitung geworden. Die
wie eine später durchg
alter-Urs Gammeter war bis 2015 Verleger der EP/PL.                   Foto: Daniel Zaugg
out wird ang
esefreundlich
 neue Aufma
eführte Lese
Statements zu 125 Jahre EP/PL
ideo 125 Jahre EP/PL: Ein stolzes Jubi-
äum. Was aber haben Leute zu diesem 
ubiläum zu sagen, die die Zeitungs-
eschichte mehr oder weniger eng mit-
erfolgt haben? Welche Erinnerungen 
ind mit der Lokalzeitung verbunden? 

elche Bedeutung geniesst die Zeitung 
epasst: Über-
er ist die 

chung gefällt, 
rumfrage zeigt. 

2018: So prä
Bild hat an S
werden heut
durchgehend
im Alltag? Und was wünscht man sich 
für die Zukunft? Der Start zu dieser mo-
natlichen Serie macht Walter-Urs Gam-
meter, Verleger von 1972 bis 2015. Hin-
ter diesem Bild verbirgt sich ein Video, 
das mit der «EngadinOnline»-App ak-
tiviert werden kann.  (ep)
sentiert sich die EP/PL heute. Das 
tellenwert gewonnen. Auch Grafiken 

e eingesetzt. Zudem ist die Zeitung 
 vierfarbig geworden.   Fotos: Daniel Zaugg



Gültig bis 5.1.2019 solange Vorrat

Barilla Sugo Basilico, 3 × 400 g, Trio 
(100 g = –.47)

Coop Rindshackfleisch, Deutschland/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes, Schweiz, 
in Selbstbedienung, 600 g (100 g = 1.66)

Plenty Haushaltspapier Original, 2 × 16 Rollen

Coop Naturaplan Bio-Nüsslisalat Schweiz, 
Packung à 120 g (100 g = 3.92)

Coral Optimal Color, 2 × 2,5 Liter (2 × 50 WG), 
Duo (1 Liter = 3.96)

Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz à 2 kg (1 kg = 2.48)

Coop Rösti, 5 × 500 g, 
Multipack (100 g = –.24)

Coop Naturaplan Bio-Nüsslisalat Schweiz, 

Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz à 2 kg (1 kg = 2.48)

20%
4.95
statt 6.20

21%
4.70
statt 5.95

51%
10.–
statt 20.50

Super-
 preis

9.95

40%
5.85
statt 9.75 2+1

5.60
statt 8.40

Coral Optimal Color, 2 × 2,5 Liter (2 × 50 WG), 

1+1
19.80
statt 39.60

1+1
23.40
statt 46.80

«  Wie lange noch? 
Das frage ich 
mich jeden Tag 
aufs Neue. »

Ihre Spende hilft Menschen 
aus Not und Armut

Das Richtige tun 

   Jetzt per SMS helfen und 10 Franken spenden: 
«ARMUT 10» an 227

121. Jackson-Cup St. Moritz 
18.-20. Januar 2019 

Anmeldung 
Bis spätestens Montag 10. Januar 2019 per E-Mail oder 
Webseite st.moritz-curling@bluewin.ch oder www.stmoritz-curling.ch

Coop FIS Tour de Ski 
Performance by Le Gruyère AOP 
1. Januar 2019 im Val Müstair

Die Austragung der Tour de Ski im Val Müstair 
ist schon wieder Geschichte. Für Athletinnen 
und Athleten, sowie für die Zuschauer und Or-
ganisatoren war es ein gelungener Sport-
event. Unter besten Bedingungen hat sich die 
Langlaufelite an Neujahr in einem spannen-
den Rennen duelliert. Auch zukünftige Lang-
laufprofis kamen auf ihre Kosten. Der Dario 
Cologna Kids-Parcours war gut besucht und 
die Kinder konnten ihr Können auf den Lang-
laufskis unter Beweis stellen. Für Gross und 
Klein war die Tour de Ski im Val Müstair ein 
voller Erfolg und bleibt mit schönen Bildern 

und unvergesslichen Erfahrungen sicherlich in 
bester Erinnerung.

Das OK der Tour de Ski bedankt sich insbe-
sondere herzlich bei den vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern für ihren unermüdli-
chen Einsatz am FIS Top-Event. Dank der tat-
kräftigen Unterstützung der Voluntaris ist die 
diesjährige Tour de Ski wiederum ein grossar-
tiger Sportanlass geworden. Sie haben den 
reibungslosen Ablauf des Events überhaupt 
erst möglich gemacht – grazcha fich!

EVENT SPONSORS

WWW.FIS-SKI.COM
WWW.TOUR-DE-SKI.CHSWISS QUALITY FLOORS

FIS TITLE SPONSOR FIS PRESENTING SPONSOR PREMIUM SPONSORS

Grazcha fich an alle Voluntaris!
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In Zukunft immer zwei Rennen in der Val Müstair
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Guido Mittner, der neue OK- 
Präsident der Tour de Ski, zieht 
ein positives Fazit vom Neujahrs-
anlass. Und er blickt optimistisch 
in die Zukunft. Die Tour de Ski 
soll fester Bestandteil werden. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Guido Mittner, die Tour 
de Ski 2019 ist vorbei. Ihr Kurzfazit?
Guido Mittner*: Jetzt, mit all den Emo-
tionen kurz nach der Siegerehrung 
kann ich nur sagen, besser hätten wir es 
kaum machen können. 

Keine Schwachstellen?
Klar, das gibt es immer. Ich habe diverse 
kleine Sachen gesehen, die wir verbes-
sern müssen auf das nächste Mal. Das 
werden wir jetzt aber zuerst intern ana-
lysieren. Nur wenn wir uns ständig ver-
bessern, kann sich ein solcher Anlass 
auch weiterentwickeln. 

Kurzfristig hat man sich entschieden, in 
den Parcours einen Sprung und Wellen 
einzubauen, warum?
Das war die Idee eines kleinen Kern-
teams des OKs. Wir sagten uns, wir 
möchten gerne etwas Spektakuläres 
machen. 

Noch am Tag vor dem Anlass stand 
nicht fest, ob wir die Hindernisse wie-
der zurückbauen müssen. Ich bin jetzt 
aber sehr froh, dass wir das so durch-
gezogen haben. Gerade auch von den 
Nationen, die diesem Parcours gegen-
über eher skeptisch eingestellt waren, 
hat es jetzt nach dem Rennen sehr viel 
Lob gegeben. 

Ein solcher Anlass ist für eine kleine Tal-
schaft wie die Val Müstair eine riesige 
n
t
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Herausforderung. Wie haben Sie die Zu-
sammenarbeit erlebt?
Die Zusammenarbeit mit allen Invol-
vierten von der öffentlichen Hand über 
die Leistungsträger zu den Voluntari bis 
hin zur Armee und zum Zivilschutz war 
schlicht und einfach fantastisch. Ich 
bin beeindruckt, mit wie viel Herzblut 
für die Tour de Ski gearbeitet worden 
ist. 
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ie Tour de Ski hat nun bereits zum vier-
en Mal halt in Tschierv gemacht. Spürt 
an das in der Organisation?
anz klar. Ich darf als OK-Präsident auf 

in tolles Team zählen, und das hat es 
berhaupt erst ermöglicht, heute ein so 
pektakuläres Rennen zu organisieren. 

or einem Jahr wurde die Frage kontro-
ers diskutiert, ob dieser Anlass wieder 
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tattfinden soll. Warum lohnt es sich 
us Ihrer Sicht?

enn man die Bilder und die Emotio-
en heute miterleben durfte, beant-
ortet das eigentlich bereits die Frage. 

ieso haben Sie sich persönlich ent-
chieden, das OK-Präsidium zu überneh-
en? In Sachen Organisation sind Sie 

or allem im Bereich Ski Alpin tätig.
Das ist kein grosser Unterschied. Ob ein 
Ski-Weltcup-Anlass oder die Tour de 
Ski: Die Herausforderungen im organi-
satorischen Bereich sind plus/minus 
die gleichen. Persönlich war es für mich 
rasch klar, als die Anfrage kam: Ja, ich 
will! Ich bin gebürtiger Münstertaler, 
und für mich ist diese Tour der Ski-
Etappe eine Herzensangelegenheit. 

Wie geht es weiter mit der Tour de Ski in 
der Val Müstair?
Der Vertrag läuft jetzt noch für die Aus-
gabe 2021/22, bereits versehen mit ei-
ner Option für eine Verlängerung um 
weitere vier Jahre. Das heisst, wir sind 
im FIS-Kalender provisorisch mit der 
Anzahl und auch schon mit der Art der 
Rennen aufgeführt. Wie gesagt, das ist 
provisorisch. Was man heute sicher sa-
gen kann ist, dass wir 2021 am 2. und 3. 
Januar zwei Etappen durchführen wer-
den. Auch in Zukunft sind in Tschierv 
immer zwei Rennen geplant. Das ist für 
uns mit Blick auf das Budget sehr wich-
tig zu wissen.

Was bringt dieser Anlass der Val Müstair 
als Langlaufregion touristisch?
Da ist vieles gelaufen im letzten Jahr. 
Das bereits existierende Projekt, einen 
grossen Teil des Loipenangebotes je-
weils auf Anfang Dezember bereit-
zustellen, soll nun umgesetzt werden. 
Das ist gerade aus touristischer Sicht 
sehr wichtig. Dieser Impuls kommt aus 
dem Engagement für die Tour de Ski. 
Und genau solche Sachen braucht es 
auch in Zukunft. Diesbezüglich haben 
verschiedene Diskussionen mit dem 
Kanton, der Region und der Gemeinde 
stattgefunden, und das ist sehr positiv 
ausgenommen worden. Wir werden ei-
nen Schritt weiterkommen, davon bin 
ich überzeugt. 
Guido Mittner ist seit dem letzten Jahr OK-Präsi-
dent der Tour de Ski in der Val Müstair. 
ieht ein positives Fazit: OK-Präsident Guido Mittner. Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie 
ur Tour-de-Ski-Etappe, welche mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.  Foto: Reto Stifel
C
ür bleibenden Eindruck bei den Journalisten sorgen

Mit der Tour de Ski sind auch 
120 Journalisten in die  
Val Müstair gereist. Für diese 
Journalistenschar verantwortlich 
war erstmals Madeleine Papst. 
Sie war dafür besorgt, dass jeder 
Einzelne die Val Müstair in guter 
Erinnerung behält. 

NICOLO BASS

Insgesamt 160 Athletinnen und Ath-
leten (68 Damen und 92 Herren) stan-
den am Neujahrstag in der Val Müstair 
am Start der Sprintetappe der Tour de 
Ski. Neben den Athleten und einer ent-
sprechenden Anzahl Betreuer standen 
auch rund 120 Journalistinnen und 
Journalisten im Einsatz in Tschierv. 
Neun TV-Stationen strahlten die sport-
lichen Leistungen bei azurblauem Him-
mel in die ganze Welt aus. Von der ge-
samten Journalistenschar stand ein 
Viertel im Einsatz für die Firma TPC, 
welche im Auftrag des Schweizer Fern-
sehen SRF die Fernsehbilder und -Über-
tragung produzierte. Zudem sorgten 18 
Fotografen für perfekte Bilder aus der 
Val Müstair. 

Für die Journalisten an der Tour de 
Ski zuständig war erstmals Madeleine 
Papst. Sie ist die Nachfolgerin von Ni-
culin Meyer und seit Anfang Oktober 
für die Medienarbeit der Destination 
Engadin Zernez/Scuol, Samnaun, Val 
Müstair (TESSVM) zuständig. Die Tour 
de Ski in der Val Müstair war ihr bisher 
grösster Anlass als Mediensprecherin 
der Destination. Entsprechend zu-
frieden und erleichtert war Madeleine 
Papst, als der Tour-de-Ski-Tross nach ei-
em perfekten Tag in Tschierv wei-
erzog. 

oordination der Journalisten
m Vorfeld des Tour-de-Ski-Anlasses in 
er Val Müstair hatte Madeleine Papst 
usammen mit Guido Mittner, OK-Prä-
ident, und Martina Stadler, Direktorin 
er Destination TESSVM, die Medien-
onferenz in Chur organisiert, ent-
prechende Medienmitteilungen ge-
chrieben und insbesondere die 
kkreditierung der Presseleute koor-
iniert. Vor Ort war das Pressezentrum 
m Gemeindesaal von Tschierv unter-
ebracht. Zudem musste Papst die ver-
chiedenen Foto- und Mixzonen auf 
em Renngelände organisieren und 
ährend des Rennens kontrollieren, ob 

ich die Journalisten auch an die Re-
eln halten. «Die Journalisten sind pro-
essionell und extrem selbstständig un-
erwegs», stellte Madeleine Papst bei 
hrem ersten Grossanlass fest. Der 
rösste Teil der Journalisten reist mit 
em Tour-de-Ski-Zirkus mit und kennt 
en genauen Ablauf des Geschehens. 
ie Herausforderung bestand für Papst 
arin, dafür zu sorgen, dass sich die 
ournalisten auch später noch an die 
al Müstair erinnern werden. 

pannende Erfahrungen gesammelt
Wenn das Essen gut ist, sind auch die 
ournalisten zufrieden», sagt Made-
eine Papst und nennt eines von vielen 
ezepten, um die Journalisten positiv 
u beeinflussen und so für einen blei-
enden Eindruck zu sorgen. Die Orga-
isatoren haben sogar mit dem Essen 
ersucht, auf die Region und ihren 
östlichkeiten aufmerksam zu ma-
hen. Sie hat viele positive Feedbacks 
rhalten, und für sie waren die per-
önlichen Kontakte «extrem span-
end». Bereits als Kind hat die ge-
ürtige Thurgauerin oft die Ferien im 
nterengadin verbracht. Nach dem 

tudium an der Academia Engiadina in 
amedan wollte sie dann auch im Enga-
in bleiben. Papst sieht die Region sel-
er oft noch durch die Gästebrille: «Das 
at viele Vorteile, und ich lerne jeden 
ag etwas Neues dazu», so die junge 
ediensprecherin. Für sie habe die Val 
üstair und das Unterengadin starke 
urzeln, und sie sei fasziniert von der 

aturnahen und kulturellen Vielfalt 
er Region. Madeleine Papst konnte 
it der Rennetappe der Tour de Ski in 

er Val Müstair viele Erfahrungen sam-
eln, welche auch für andere Gross-

nlässe hilfreich sein werden. «Als 
ächstes steht dann der Snowboard-
eltcup in Scuol an», freut sich die Me-

ienverantwortliche. Auch die Tour de 
ki wird noch mindestens einmal zu-
ückkommen, dann eventuell als zwei-
ägiger Anlass mit zwei Rennetappen. 
nd mit jedem Anlass füllt sich der 
ucksack von Madeleine Papst mit neu-
n wertvollen Erfahrungen. 
adeleine Papst ist für die Medienarbeit der Destination und somit auch 
ür die Journalisten an der Tour de Ski verantwortlich.  Foto: Nicolo Bass
ologna kann keine 
Zeit gutmachen
Tour de Ski Der grosse Angriff von Da-
rio Cologna im Rennen von gestern 
Mittwoch in Oberstdorf ist ausge-
blieben. Am Schluss musste sich Colo-
gna bei sehr schwierigen Bedingungen 
mit starkem Schneefall mit dem 23. 
Rang zufrieden geben. Bester Schweizer 
in diesem Rennen mit Massenstart über 
15 Kilometer in der klassischen Tech-
nik wurde Beda Klee als 11. Gewonnen 
wurde das Rennen vom Norweger Emil 
Iversen. Gesamtleader bleibt sein 
Teamkollege Johannes Hoesflot Klaebo. 
Dario Cologna ist in der Gesamt-
wertung auf Rang 16 klassiert. 

Beim Rennen der Frauen lieferten 
sich Ingvild Östberg und Natalia 
Neprjajewa einen spannenden Zwei-
kampf. In einem packenden Schluss-
spurt setzte sich die Norwegerin nach 
10 Kilometern in der klassischen Tech-
nik hauchdünn vor der Russin durch. 
Dank diesem Erfolg ist die zuvor zweit-
klassierte Östberg die neue Tour-Lead-
erin. 

Beim Sprintrennen am Neujahrsmor-
gen in Tschierv zeigte Lokalmatador 
Dario Cologna zwar in der Qualifikati-
on mit dem achten Rang ein sehr gutes 
Rennen, blieb dann aber in den Viertel-
finals chancenlos. Roman Furger sorgte 
mit dem Vorstoss ins Halbfinale für das 
Schweizer Glanzlicht. Für die Schweize-
rinnen bedeutete das Viertelfinale End-
station. Die Tour de Ski geht bereits 
heute Donnerstag weiter mit einem 
Verfolgungsrennen in der Skating-
Technik. Die Athleten starten mit den 
Abständen, die sie sich im Rennen von 
gestern Mittwoch eingefangen haben. 
Auf das Wochenende zieht der Tross 
weiter nach Val di Fiemme, wo die Tour 
am Sonntag mit dem Schlussanstieg 
auf die Alpe Cermis endet.   (rs)
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l rechav da la festa es ün agüd per diversas instituziuns
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La festa da las Glümeras es  
gnüda organisada per la 20avla 
jada ed ha attrat blera glieud. 
Cul rechav da la vendita da vin 
chod e da mangiativas vegnan 
sustgnüdas diversas instituziuns 
charitativas.

Per la 20avla jada han giasts ed indi-
gens giodü la festa da las Glümeras sül 
Stradun da Scuol. La via principala 
vain serrada per quel scopo pel trafic 
motorisà in möd cha’ls visitaduors pon 
chaminar sainza impedimaints e sain-
za cha’ls uffants ston dar attenziun al 
trafic dad autos. A l’ur da la via vaivan 
ils respunsabels impizzà da tuottas 
duos varts 2018 chandailas per in-
glüminar il Stradun in möd amiaivel e 
natüral. La festa chi’d es gnüda organi-
sada d’incuort per promouver il star in-
sembel meditativ tanter giasts ed indi-
gens ha gnü bun success. Divers stands 
han invidà als preschaints da’s 
tratgnair e da dar üna baderlada. Eir 
glieud chi’d es creschüda sü illa regiun 
e chi abita giò la Bassa, passaintan il 
temp da las Festas da Nadal in lur patria 
ed han grond plaschair d’inscuntrar 
pro la festa da Glümeras conscolars ed 
oters cuntschaints da la regiun. Bleras 
butias lung il Stradun sun avertas e 
vendan lur prodots als visitaduors. La 
festa vain organisada dal Turissem En-
giadina Scuol Samignun Val Müstair 
Nus tscherchain per la «Engadiner Post /Posta L

Praticant/a
Teis chomp d’actività:

 – Hoz retscherchast ils plü nouvs trends in
 – Daman fast ün’intervista cullas gruppas d
 – Puschman At partecipeschast al bike-ma

e scrivast da Tias experienzas

Tü portast cun Tai:

 – Ün interess multifari e bler buonder
 – Ün bun ösen per la lingua rumantscha e
 – Üna buna fuormaziun generala
 – I’l cas ideal absolvast üna scoula schurna

 ün diplom da mansters respectivamaing
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 – Üna vast’introducziun i’l schurnalissem l
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Il lö da lavur es a Scuol, la lingua da lavur 
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G cun blers agüdants chi mettan e 
an fö las chandailas a l’ur da la via. Il 

echav da la festa va a favur d’üna grup-
adina» per subit o tenor cunvegna ün/üna

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
a da giovar indigena ed a la Funda- 
iun «Clinica Lar Vida», chasa dad or-
ens a Salvador da Bahia in Brasilia. Cul 
L
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plaschair chi’s fa a saj svessa culs pro-
dots chi vegnan vendüts as sustegna 
lezchas charitativas. La festa vain eir 
imbellida cun diversas fuormaziuns da 
musica chi trategnan la glieud.

Glüm i’l temp s-chür da l’on
I’l temp ingio cha’ls dis sun cuorts e las 
nots lungas, quai es il temp da las glüms. 
Quai cumainza cullas chandailas dals 
cranzs d’Advent e va sur ils marchats da 
Nadal, da las fanestras d’Advent fin 
pro’ls bös-chins da Nadal ed otras deco-
raziuns inglüminadas chi derasan cleri-
tà. Fin i’l temp da la moderna d’eira la 
glüm malinclegiantaivla. I’l 17avel 
tschientiner as provaiva da declerar  
la glüm cul movimaint da pitschens  
tockins. Glüm vain declerada sco fuor-
ma ernergetica da radiaziun. Grazcha a 
quella po l’uman verer il muond cun  
tuot sias culuors. La glüm es ün’energia 
electromagnetica chi deriva dal sulai, 
d’üna chandaila ed as derasa tras 
ün’uonda. I’s vezza quai chi’s vezza, cau-
sa cha mincha chosa reflectescha clerità. 

Las chandailas da las Glümeras
Üna glüm natürala sco las chandailas 
da la festa da Glümeras es pels blers 
üna glüm allegraivla e lascha glüschir 
ils ögls dal contemplader. La festa es 
üna componenta da las attracziuns da 
la regiun chi vain stimada da giasts ed 
indigens. Ella es quella festa tanter Na-
dal e Büman chi nu das-cha mancar e 
chi’d es dvantada i’ls ultims 20 ons 
üna tradiziun. Tant creschüts sco eir 
uffants aman la festa da las Glüminas 
cun odur da vin chod e da liongias 
brassadas. (anr/bcs)
uot las glüminas e chandailas – quellas a l’ur dal Stradun o quellas chi pendan – imbellischan la festa da las  
lümeras a Scuol.   fotografia: Benedict Stecher
Arrandschamaint
peritiv da Büman

Scuol La Società da commerzi e 
mansteranza Engiadina Bassa invida 
eir quist on a l’aperitiv da Büman. 
Quel ha lö in venderdi, ils 4 schner, a 
las 18.00 i’l local da cultura dal Bogn 
Engiadina Scuol. In seguit al salüd dal 
president da la Società da commerzi e 
mansteranza Engiadina Bassa, Clau-
dio Andry da Ramosch, referischan 
hilipp Gunzinger ed Andrea Gilli a 
eguard las perspectivas da svilup in 
ngiadina Bassa. Philipp Gunziger re-

erischa sco president dal Forum da la 
egiun Engiadina Bassa Val Müstair 
d Andrea Gilli sco sviluppader re-
iunal in plazza parziala sper si’in-
umbenza sco president cumünanl da 
uoz.  (protr.)
L’ultim tramunt dal sulai nun es l’ultim

a probabiltà da festagiar Nadal e Silvester cun temperaturas 
 tamfitsch, es plü gronda co cha Pancrazs respectivamaing 
ls Sonchs da glatsch portan fraidüras e trid’ora al cuman- 
amaint da mai. Uschè es ida eir ingon la bella naiv tanter 
estas ad aua. Cha eir chaluors d’inviern e pantans san esser 
mpreschiunants, demuossa quista fotografia spontana a la 
staziun da Scuol. Uschè spievla il pantan a Silvester l’ultim 
tramunt dal sulai da l’on vegl. Però il proverbi disch: «Nüvel 
cotschen a la saira, il di davo bel di da faira». Quai voul dir 
cha eir la saira da Silvester nun es l’ultima sunasoncha e cha 
la vita cuntinuescha cul prüm di da l’on. In quist sen ün 
schlass «bun di bun on!». (nba) fotografia: Markus Enzler
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Nouvs usters ad Avrona
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L’ustaria e pensiun ad Avrona es 
darcheu averta. Per l’avegnir es 
previsa üna collavuraziun tanter 
la Scoula d’Avrona e la gestiun 
gastronomica da l’ustaria.

In l’ustaria e pensiun ad Avrona, in vi- 
cinanza da Tarasp, es darcheu tuornada 
la vita. L’utuon passà vaiva la Funda- 
ziun «Bergschule Avrona» s’acquistada 
il stabilimaint dals anteriurs pro-
prietaris Helene e Peter Witmer. L’in-
tent da la Scoula d’Avrona, üna scoula 
da pedagogia speciala, es da pudair 
spordscher a lur scolaras e scolars üna 
pussibiltà per imprender ün manster il-
la gastronomia o lura eir per passantar 
ün time-out da l’instrucziun da scoula.

Ün lö da passagi
Sün ün clerai tanter Tarasp e la Val 
S-charl as rechatta la fracziun d’Avrona. 
Sper la scoula cun internat chattan ils 
viandants eir ün’ustaria cun pensiun. 
ürant dudesch ons han ils conjugals 
elene e Peter Witmer bivgnantà ad in-
igens e giasts in lur localitats. Illa part 
eglia da la chasa as rechatta sül plan 
errain tanter oter üna stüvetta cun ta-
ladüra veglia, ün ulteriur local cun ün 
êr maisas, üna chadafö, tualettas e lo-
als laterals. Sül plan sura sun las stan-
as ed illa part tachada vi da la chasa as 
echattan abitaziuns. La fracziun es ün 
assagi per gitas da Scuol tras la chavor-
ia da la Clemgia o per spassegiadas da 
arasp vers S-charl o vers Vulpera. Da-
pö decennis es il «Gasthaus Avrona» 
düna gnü manà da famiglias.

ouva gestiun cun nouva sporta
’utuon passà han ils Witmers pudü ven-
er tuot l’abitacul a la Fundaziun «Berg-
chule Avrona». Ils conjugals han decis 
a passantar la fin da la vita a Solothurn, 

ur patria oriunda. «Grazcha a lur con-
acts vain nus imprais a cugnuoscher a 
laudia Kläger chi maina a partir da subit 

a gestiun da l’ustaria e pensiun», disch 
ibylle Ovenstone, üna da las manadras 
e
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«

a la Scoula d’Avrona. Kläger d’eira tan-
er oter divers ons schefcuschinunza a 
’Hotel Piz Linard a Lavin. Dürant ils ul-
ims on ha’la fat ün praticum illa Bacha-
ia Hatecke a Scuol e visità diversas 
uschinas sün tuot il muond. «Ella es fich 
nnovativa e s’allegra per sia nouva sfi-
a», uschè Ovenstone. Plünavant man-
un’la cha cun quai detta ad Avrona dar-
heu ün lö per far la posa, saja quai per 
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uels chi van a chaminar o chi giodan 
’inviern la via da schlitra chi finischa 
ro l’ustaria d’Avrona. Üna particularità 
a la nouva gestiun es chi’s integrescha 

’ün o l’oter giuvenil da la Scoula d’Avro-
a i’l process da lavur gastronomic.

l prüm pass i’l muond da lavur
Quist spordscha a nossa scoula nou-
as pussibiltats», declera Sibylle Oven-
stone. Uschè as prevezza da spor- 
dscher a las scolaras e’ls scolars la pus-
sibiltà da far ün «time-out» da l’in-
strucziun e da güdar illa gestiun da 
l’ustaria e pensiun. «Pel mumaint vai-
na ün da noss scolars chi fa ün prati-
cum pro Claudia Kläger e chi’d es eir 
gnü integrà i’ls preparativs per l’aver-
türa.» 

L’intent dals respunsabels da la 
Scoula d’Avrona es d’accumpagnar e 
da güdar als uffants per chi chattan la 
dretta via i’l muond da lavur. «In ave- 
gnir vulain nus spordscher plazzas da 
giarsunadi i’l ressort da la cuschina, 
dal service, da l’economia o lura i’l 
mantegnimaint da la gestiun», manzu-
na Ovenstone. Dürant quel temp des-
san ils giuvenils gnir accumpagnats 
dals respunsabels da la scoula. Las sco-
laras e’ls scolars survegnan cun quai la 
pussibilà da dvantar pass per pass inde-
pendents e da survgnir il plaschair vi 
da la lavur. «E tuot quistas experienzas 
das-chan els far in ün ambiaint per els 
fingià cuntschaint.» (anr/afi)
Ill’ustaria ad Avrona as rechatta üna stüvetta culla tabladüra veglia. Claudia Kläger, Jakob Erny e Kati Alvarez (da schnestra) fuorman il nouv team da l’ustaria e pensiun Avrona.   fotografias: mad
Da chomps da musica a la scoula speciala

a stà da l’on 1943 ha gnü lö ad Avrona il 
rüm chomp da musica. A quists 
homps chi gnivan organisats minch’on 
s partecipaivan fin a 50 uffants. Cun l’ir 
als ons vaivan divers genituors exprimi 

l giavüsch da laschar passantar a lur uf-
ants ün sogiuorn plü lönch ad Avrona. 
schè s’haja fundà da l’on 1955 la «Berg-

chule Avrona», ün lö da scolaziun tenor 
a pedagogia da Rudolf Steiner. Daspö 
’on 1987 es la Scoula d’Avrona üna part 
al concept chantunal da las scoulas spe-
ialas. Hoz vain la scoula manada sün 
asa privata e’s basa sün la ledscha 
a scoula dal chantun Grischun. Üna 

undaziun es respunsabla per la Scoula 
’Avrona. Ils scolars han pervi da lur si-

uaziun da vita difficultats da deport e da 
colaziun ed han dabsögn da grond’in-
letta da lur educatuors. (anr/afi)
Trais exposiziuns in ün lö

Cun ün concert ed üna  
vernissascha s’haja festagià  
a Nairs la fin da l’on e bivgnantà 
il nouv. L’exposiziun d’inviern  
preschainta las ouvras da  
trais artists.

Pel Center d’art contemporana Nairs 
es i a fin ün on intensiv. Cun diversas 
exposiziuns e differents arrandscha- 
maints s’haja festagià dürant tuot l’on il 
giubileum da 30 ons Chasa d’artists. In 
venderdi ha gnü lö per la fin da l’on a 
Nairs ün concert cul Duo Chassot/
Mallaun e cun la vernissascha per la 
nouv’exposiziun s’haja bivgnantà l’on 
nouv e l’inviern e sport uschea ün ulte-
riur punct culminant in l’on da giubi-
leum.

Exposiziuns sün trais plans
L’accordeonista svizra Viviane Chassot 
e l’austriac Martin Mallaun han 
bivgnantà cun lur musica il public chi 
ha visità l’arrandschamaint per la fin 
da l’on i’l Center d’art contemporana 
Nairs a Scuol. Ils duos musicists han ex-
perimentà culs clings da l’orgel da man 
e da la citra ed han explorà nouvs cun-
fins musicals. La paschiun e’l buonder 
tils han animats vicendaivelmaing. Da-
o il concert ha salüdà Christof Rösch, 
l mainagestiun dal Center d’art con-
emporana Nairs, il public per la vernis-
ascha da l’exposiziun d’inviern. Las 
uvras sun expostas süls trais plans da 

’anteriura chasa da bogns chi’d es hoz 
a chasa d’artists da la Fundaziun Nairs. 

incha plan preschainta ün’exposi- 
iun dapersai cun ouvras d’üna singula 
rtista o d’ün singul artist. «Nossas ex-
osiziuns planisadas pel 2019 tematise-
chan tuottas in l’ün o l’oter möd il giu-
ileum da 650 ons auas mineralas a 
cuol», ha manzunà Rösch in seis pled 
’avertüra. «Il lö da Nairs ha üna lunga 

radiziun a reguard la tematica da l’aua 
 da funtanas», ha’l agiunt. 

rilogia ed exposiziun da labor
l plan suotterran es cun sia architectu-
a e cun seis ambiaint industrial prede- 
tinà per ouvras da sculptuors. Perquai 
s quista part reservada dürant l’on 
019 per la trilogia da sculpturas. Il 
umanzamaint fa l’artist Beat Feller cun 
i’exposiziun «Summa». El s’occupa da-
pö passa 30 ons cun material chi vain 
üttà davent. Our dad assas o sopchas 
eglias dvaintan sculpturas. Plünavant 
reschainta Feller disegns vegls ch’el dà 
un sia pittüra üna nouva taimpra. Fel-
er abita e lavura a Berna ed ha frequen-
à la scolaziun da sculptuors. Il bernais 
un es be artist, insembel cun seis frar 
xperimentescha’l eir cun ritmus, me-
odias e’ls differents stils da musica. 

arianne Büttiker preschainta sül plan 
errain sias rechertschas ch’ella ha fat 
n Engiadina. «L’Engiadina es per mai 
na vallada predestinada per perscrutar 

untanas chi sun per mai eir ün simbol 
el cumanzamaint», ha declerà Büt- 

iker sias ouvras chi fuorman l’uschè 
omnada exposiziun da labor. Culla 
Senda d’aua» preschainta l’artista, chi 
bita e lavura ad Aarau, sias ouvras re-
hamadas chi vegnan cumplettadas 
un disegns e pittüras chi expriman sias 
mpreschiuns da l’Engiadina. Las ex-
osiziuns da labor as müdaran prossem 
n regularmaing e düraran per regla 

rais mais.

n’artista in viadi
ül plan sura s’haja prolungà fin a Pas-
ua l’exposiziun «And the music is 
going on» da Cécile Hummel. Sün gia-
vüsch dals respunsabels dal Center 
d’art contemporana Nairs ha ella da- 
s-chü cumplettar sia exposiziun da fo-
tografias cun pittüras vi da las paraids. 
«Hummel es ün’artista chi’d es adüna 
in viadi», ha manzunà Rösch in si’in-
troducziun per la terza part da l’ex-
posiziun. Uschè as chatta disegns chi 
simboliseschan tanter oter la cultura 
mediterrana. L’artista da Basilea ha pas-
santà sogiuorns da stüdi a San Fran- 
cisco, Berlin e Paris. Da l’on 1990 fin dal 
2000 vaiva ella seis atelier a Roma. 
Hummel ha gnü diversas exposiziuns 
in Svizra, Germania ed Italia. Las instal-
laziuns da disegns e fotografias ha’la 
s-chaffi per l’architectura da la chasa da 
bogns Nairs. Cul müdamaint da l’on es 
i a fin eir il giubileum da 30 ons Chasa 
d’artists Nairs. Üna giuria selecziu- 
nescha minch’on 30 artistas ed artists e 
tils invidan per ün sogiuorn illas locali-
tats dal center a Nairs. Illa halla d’art or-
ganiseschan ils respunsabels da la Fun-
daziun Nairs, chi’d es gnüda fundada 
da l’on 2005, exposiziuns e referats da 
tuot geners e sco center da cultura s’oc-
cupan els culla cultura e la creaziun cul-
turala illa regiun. (anr/afi)
Las exposiziuns i’l Center d’art contemporana 
Nairs sun adüna avertas da gövgia fin dumengia da 
las 15.00 fin a las 18.00. Ulteriuras infuormaziuns 
as chatta sülla pagina d’internet www.nairs.ch.
arianne Büttiker s’ha occupada cul gir dals flüms e dals auals ed  
xpuona actualmaing a Nairs.  fotografia: Annatina Filli
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Wo Herzen statt Gletscher schmelzen
50 internationale Fiddler sind der Einladung des Glaziologen Felix Keller gefolgt 
und haben auf die bedrohte Gletscherlandschaft aufmerksam gemacht. 
Verbunden mit dem exklusiven Konzert war eine lange Gletscherwanderung. In 
den letzten Jahren sei er Zeuge gewesen, wie die Gletscher in der Region buch-
stäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Kon-
zertes beim Abstieg zum Persgletscher.
Angereist aus halb Europa, wollten die Fiddler mit ihrer Musik Herzen und nicht 
Gletscher zum Schmelzen bringen. Mit einem lauten Zehner-Count down startete 
das erste offizielle Gletscherkonzert. Eine halbe Stunde lang spielten die Swiss 
Ice Fiddlers feinsten Nordic Folk. Alles Stücke, die in Haugaard’s International 
Fiddleschool im nordfriesischen Breklum erarbeitet und eingeübt wurden. 

Das Publikum schwang und klatschte begeistert mit. Tanzen fiel der Steigeisen 
wegen leider aus. Nach dem Konzert stand eine längere Gletscherwanderung auf 
dem Programm. 
In kleinen Gruppen, geführt von Bergführern der Bergsteigerschule Pontresina, 
mussten tiefe Gletscherspalten umgangen oder übersprungen werden. Das Eis 
knirschte unter den Steigeisen, sich auf den Tritt des Vorangehenden zu konzen-
trieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und 
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mit-
geführten Streichinstrumente nicht ganz ungefährlich.
Nach über fünf Stunden Marsch erreichten alle Musiker und Besucher erschöpft, 
aber glücklich ob des gelungenen Tages die Bahnstation Morteratsch.    (dz)
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
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Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 31.12.18 bis Samstag, 5.1.19

COQDORÉ 
POULETGESCHNETZELTES
100 g

CRISTALLINA 
JOGURT
div. Sorten, z.B.
Himbeer, 175 g

FÉCHY AOC 
LA CÔTE
Schweiz, 50 cl

HERO RÖSTI
div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

KIWI
Italien, Stück

MCCAIN 
1-2-3 FRITES
750 g

MINOR 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 10 x 22 g

PEPERONI ROT/GELB
Spanien, kg

VOLG 
CHÄSEREI-FONDUE
600 g

VOLG MINERALWASSER
div. Sorten, z.B.
wenig Kohlensäure, 6 x 1,5 l

VOLG RAVIOLI
3 x 430 g

VOLG 
REINIGUNGSMITTEL
div. Sorten, z.B.
Handabwaschmittel Citron, 2 x 750 ml

VOLG TOILETTENPAPIER
4-lagig, 8 Rollen

VOLG WASCHMITTEL
div. Sorten, z.B.
Gel Color, 2 x 1,5 l

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Choco Petit Beurre au lait, 2 x 125 g

KNORR SUPPEN
div. Sorten, z.B.Fideli mit
Fleischkügeli, 78 g

VOLG 
CHOCO DRINK
2,5 dl

VOLG 
GEMÜSE-BOUILLON
200 g

VOLG ICE TEA LEMON
Lemon oder Peach, 6 x 1,5 l

VOLG KAFFEE
Bohnen oder gemahlen, 500 g

VOLG OLIVENÖL
extra vergine, 1 l

VOLG SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Kochschokolade, 3 x 200 g

VOLG SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Malz-Branches 2 x 5 x 25 g

VOLG TOMATO KETCHUP
560 g

VOLG TRAUBENZUCKER
Himbeere, 200 g
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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

Nachhaltige Immobilienanlage

Wohnüberbauung zu verkaufen
an bester Lage in Hunzenschwil AG

Baujahr 2011, 46 Mietwohnungen

Kaufpreis 24.5 Mio., Bruttorendite 3.8%

Ernsthafte Intereressenten melden sich bitte per Mail an:

info@sucheMFH.ch

 

 

 

   

 ..................................................................  

FRÄNZLIS mit alles & scharf! 
Freitag, 4. Januar 2019 um 20.30 Uhr im  
Gemeindesaal 

 ..................................................................  
Die personellen Überschneidungen der 
beiden Janett-&-Co.-Tochterfirmen «Ils 
Fränzlis da Tschlin – Weltmusik aus dem 
untersten Unterengadin» und «C’est si 
B.O.N. – Volksmusik mit alles und scharf» 
sorgen immer wieder für Verwirrung. Wer 
gehört zu welcher Zweigstelle? Wie 
funktioniert die Aufgabenverteilung im 
Musikkonzern? Alle diese Fragen werden im 
Programm «Ils Fränzlis mit alles und scharf» 
beantwortet. Die fusionierten Bands laden 
zur musikalischen Generalversammlung, 
mit allem was der Volksmusikaktionär sich 
wünscht: Ländler und Jazz, Tradition und 
Innovation, Gesang und Gejodel, Romantik 
und Drama! Unterstützung von aussen 
kommt durch Balthasar Streit, der als 
Bandleader und Trompeter von Traktorkestar 
definitiv Expertenwissen in Sachen «mit 
alles und scharf» mitbringt! 
 ..................................................................  
Zeit / Ort:  20.30 Uhr, Gemeindesaal 

 ..................................................................  
Eintritt:   CHF 25. Freie Sitzwahl. 

 ..................................................................  
Vorverkauf:   Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

  

  

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

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

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

Zu vermieten 

Parkplatz in Einstellhalle
Via Tinus 34, 7500 St. Moritz  
Fr. 150.–/Mt. 
Tel. 079 439 61 01

Sponsoren:

- Academia Engiadina, Samedan
- Apoteca Piz Ot, Samedan
- Automobile Palü AG, Samedan
- Axa - Hauptagentur Hans Stoff el, St. Moritz 
- Banca Popolare di Sondrio (Suisse), St. Moritz
- Credit Suisse, St. Moritz
- Cresta Run Restaurant & Pizzeria, Celerina
- Edelweis-Reisen, Celerina

www.fc-celerina.ch

Unsere Sponsoren und Gönner

Gemeinde
Celerina

- Foltec Werbetechnik Engadin AG, Samedan
- Gemeinde Samedan
- Gemeinde Silvaplana
- Graubünden Sport
- Graubündner Kantonalbank, St. Moritz
- Heineken AG, Samedan
-  Implenia Schweiz AG, St. Moritz
- Klinik Gut AG, St. Moritz

- Koller Elektro AG, St. Moritz
- Krüger & Co. AG, Zizers
- Lyceum Alpinum, Zuoz
-  Mercuri Gipsergeschäft, Samedan
- Metallbau Pfi ster, Samedan
- Metzgerei Heuberger, St. Moritz
- Michael Pfäffl  i AG, St. Moritz

WIR WÜNSCHEN ALLEN 
VON HERZEN ALLES 

GUTE IM NEUEN JAHR 
UND DANKEN FÜR DIE 

GROSSARTIGE 
UNTERSTÜTZUNG 

WÄHREND DES 
VERGANGENEN JAHRES!

Gönner:

- Alpine Bike, Celerina
- Amt für Volksschule und Sport, Chur
- Badilatti & Co. AG,  Zuoz
- Bellavita Erlebnisbad, Pontresina
- Biancotti + Co. AG, St. Moritz
- Corvatsch AG, Silvaplana
- Engadiner Post, St. Moritz
- Gammeter Media AG, St. Moritz
- Gemeinde La Punt Chamues-ch
- Gemeinde Pontresina

- Gemeinde S-chanf
- Gemeinde Sils/Segl
- Gemeinde Zuoz
- Hotel Arturo, Celerina
- Hotel Innlodge, Celerina
- Hotel Pizzeria PIZ, St. Moritz
- Hotel Pizzeria Station, Pontresina
- Hotel Restaurant Alte Brauerei, Celerina
- Hotel Saluver, Celerina
- Hotel Soldanella, St. Moritz

- Ming Bus AG, Sils
- Otto Hauenstein Samen, Mels
- Ovaverva Hallenbad, St. Moritz
- Restaurant La Piruetta, Celerina
- Schwab Bauleitungen, Pontresina
- St. Moritz Tourismus
- Testa Sport, Celerina
- UBS AG, St. Moritz
- Valentin Weine, Pontresina
- Venzi + Paganini AG, Samedan

Auszeit fällig? 
Jetzt freiwillig in den Bergwald
www.bergwaldprojekt.ch 

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina



kult. kultur. hochkultur.

Sa, 05. Januar	 Konstantin Scherbakov	 20.30 Uhr
Laudinella	 Klavier-Rezital:	Beethoven	und	Chopin

Di, 08. Januar Traditional Japanese Kaitai @ Kura	 19.00 Uhr
Laudinella	 Bluefin	tuna	cutting	show

Di, 08. Januar Auf Jesu Spuren – Eine Wanderung durch Israel und Palästina 20.30 Uhr
Laudinella	 Lesung	und	Präsentation:	Nils	Straatmann

Do, 10. Januar &  Jazz@Reine Victoria – Fabienne Ambühl Trio  17.00 Uhr
Fr., 11. Januar	 Gekonnt	spielt	dieses	Trio	mit	luftigen	Harmonien		
Reine	Victoria	 und	lyrischen	Tiefen.

Di, 15. Januar 	 Signor Aldo: Das Publikum-Theater mit und ohne Worte 20.30 Uhr 
Reine	Victoria Slapstick,	Clownerie	und	tänzerische	Verzweiflung		
	 präsentiert	von	Jan	Pezzali. 

Do, 17. Januar	 Tibet? Tibet!  20.30 Uhr	
Laudinella	 Vortrag	von	Giancarlo	Cattaneo	über	die	Reise,		
	 welche	er	zusammen	mit	Urs	Natter,	ans	Dach	der	Welt	unternahm.	

Mi, 23. Januar	 Das Hotel Reine Victoria und seine Gäste in der Belle Epoque 20.30 Uhr	
Reine	Victoria	 Geschichte	und	Geschichten	aus	der	Belle	Epoque		
	 musikalisch	umrahmt.	Basil	Vollenweider,	Historiker;		
	 Sybille	Diethelm,	Sopran;	Fabienne	Romer,	Klavier

Do, 31. Januar Das Engadin leben – Menschen erzählen ihre 20.30 Uhr
Reine	Victoria	 persönliche Geschichte 
 David	Spinnler	im	Gespräch	mit	Elena	Koenz,		
	 ehemalige	Profi	Snowboarderin	aus	Vnà.	

Herzlich willkommen!

Mehr:	www.laudinella.ch 
Reservation:	T	+41	81	836	06	02	oder	kultur@laudinella.ch

RECHTSAUSKUNFTSSTELLE REGION OBERENGADIN 2019 
Jeden ersten Samstag im Monat, von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, in St. Moritz 
(altes Schulhaus, Plazza da Scoula).   
Daten: 
05.01.2019, 02.02.2019, 02.03.2019, 06.04.2019, 04.05.2019, 06.06.2019, 
06.07.2019, 03.08.2019, 07.09.2019, 05.10.2019, 02.11.2019, 07.12.2019 
 
Kontaktperson und für das Öffnen des Raumes besorgt ist Herr Falkenstein, Abwart, 
Tel. 081 837 30 55 / 079 541 23 66.  
Beitrag pro Rechtsauskunft: Fr. 10.—

HC Silvaplana-Sils
Dringend gesucht:
Zeitnehmer/In für Heimspiele

Bist Du interessiert an Eishockey und hättest
immer mal Zeit, uns als Zeitnehmer/In bei 
unseren Heimspielen zu unterstützen? Dann 
würde es uns sehr freuen, wenn Du Dich bei 
uns meldest. Du benötigst keinen Kurs – eine 
kleine Einweisung der Zeituhr bekommst Du 
durch uns. Gerne zahlen wir Dir auch eine kleine 
Entschädigung. 

Kontakt:
Adriano Coretti
Tel. 079 449 84 88

Nationalparkzentrum Zernez

Wir suchen per 1. Juni 2019

Infomitarbeiterin
Infomitarbeiter (30–50%)
Unser Infoteam betreut die Gäste, den Shop und die Ausstel-
lungen im Nationalparkzentrum.

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind kommu-
nikativ und naturinteressiert und arbeiten gerne im Team. Sie 
behalten auch bei lebhaftem Betrieb die Übersicht und verfü-
gen über gute mündliche Fremdsprachenkenntnisse.  
Vorzugsweise wohnen Sie in Zernez oder Umgebung.

Die Anstellung erfolgt jeweils von Juni bis Oktober.

Reizt Sie diese Herausforderung?   
Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit den vollständigen 
Unterlagen bis 31. Januar 2019 an:

Hans Lozza, Leiter Kommunikation  
Schweizerischer Nationalpark  
7530 Zernez  
lozza@nationalpark.ch 
Tel. 081 851 41 11

Zur Verstärkung unseres Büroteams suchen wir 
nach Vereinbarung

Kaufmännische/r Mitarbeiter/in

Arbeitspensum 100 %, in der Sommersaison 1 - 2 
Wochenenddienste an der Tankstelle. 

Ihre Aufgaben
–  Telefondienst Postauto-Reservationen, 

Tagesplanung
–  Zuständig für PostAuto-Abrechnungen, 

Dienstplanung und Arbeitskontrollen 
–  Allgemeine Büroarbeiten, Mithilfe in der 

Buchhaltung
–  Bedienung Tankstelle/Kiosk-Bestellwesen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre Bewer-
bungsunterlagen per Post oder E-Mail.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Irma Tognini, 
Telefon 081  856 10 90, gerne zur Verfügung.

Terretaz SA 
Transporte, Tankstelle und Postautounternehmung 
7530 Zernez

E-Mail:      terretaz@bluewin.ch 
Internet:   www.terretaz.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. März 2019 oder nach 
Vereinbarung einen motivierten, selbständigen und kundenfreundlichen

Servicemonteur Heizung & Sanitär 
Aufgabenbereich:
    •  Verschiedene Installationsarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich
    •  Reparaturen und Unterhalt von Sanitär- und Heizungssystemen
    •   Servicearbeiten bei Kunden

Anforderungen:
    •  Einige Jahre Berufserfahrung im Service-, Neu- und Umbaubereich
    • Fahrausweis Kat. B
    •  Selbständige, innovative und flexible Arbeitsweise
    • Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse

Wenn Sie an einer vielseitigen und langfristigen Anstellung interessiert 
sind, dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen.

Crapella AG
Via Tegiatscha 3
7500 St. Moritz

info@crapella.ch / 081 833 43 32

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. März 2019 oder nach 
Vereinbarung einen motivierten, selbständigen und kundenfreundlichen 
Servicemonteur Heizung & Sanitär 

Aufgabenbereich:

 Verschiedene Installationsarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich 
 Reparaturen und Unterhalt von Sanitär- und Heizungssystemen 
 Servicearbeiten bei Kunden 

Anforderungen:

 Einige Jahre Berufserfahrung im Service-, Neu- und Umbaubereich 
 Fahrausweis Kat. B 
 Selbständige, innovative und flexible Arbeitsweise 
 Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse 

Wenn Sie an einer vielseitigen und langfristigen Anstellung interessiert sind, dann freuen wir uns 
auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen. 

Crapella AG 
Via Tegiatscha 3 
7500 St. Moritz 

info@crapella.ch
081 833 43 32 

Freitag, 4. Januar 2019
Referat & Dîner d’artiste «Im Reich der Farbe»

Zum vierzigsten Jubiläum der Galerie Française bietet die 
exklusive Verkaufsausstellung «Im Reich der Farbe» eine 
erlesene Auswahl an Ölgemälden, Papierarbeiten und hoch
karätigen Originalgraphiken von Künstlern der École de  
Paris bis hin zur meditativen Malerei. Anlässlich der Ausstel
lung laden wir Sie zusammen mit der Galerie Française, 
München, zur Vernissage mit Referat durch Dr. Alexander 
Kunkel ein. Kunst der genussvollen Art gibt es an schlies
send beim gemeinsamen «Dîner d’artiste».

Ab 18.30 Uhr
«Referat»
CHF 39.– pro Person
«Referat & Dîner d’artiste»
CHF 215.– pro Person
4GangMenü inkl. Weine & Getränke
Referat in deutscher Sprache

Für Informationen & Reservationen:
Tel. +41 (0) 81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

R E F E R AT & DÎ N E R D’A RT I S T E  
«I M R E ICH DE R FA R BE»

Das naturwissenschaftliche Forum ist eine  
Veranstaltung der Academia Engiadina & der  
Engadiner Naturforschenden Gesellschaft. 

www.academia-engiadina.ch | www.sesn.ch

«Düfte & menschliche Partnerwahl»
Datum:  Montag, 14. Januar 2019

Zeit:  19.30 Uhr

Referent: Prof. Claus Wedekind, 
 Universität Lausanne/Zürich

«Der duftende Hilferuf von Pflanzen: wie  
kann er in der Schädlingsbekämpfung 
eingesetzt werden?»
Datum:  Montag, 28. Januar 2019

Zeit:  19.30 Uhr

Referent: Prof. Dr. Théodoor Turlings,  
 Universität Neuchâtel

Die Veranstaltung ist kostenlos & findet im Auditorium 
der Academia Engiadina statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Sie!

16. Naturwissenschaftliches 
Forum der Academia  
Engiadina

Inserat EP_NaturwissForum_83x145mm-1.indd   1 02.01.2019   09:22:29

Bitte Coupon einsenden an:
Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40 
Postfach 8219, 3001 Bern
Tel. 0844 80 00 44, Fax 031 389 91 60
www.krebsliga.ch, info@krebsliga.ch
PK 30-4843-9

b+ s  treuhand
dankt ihrer treuen Kundschaft für 
das im vergangenen Jahr erwiesene 
Vertrauen.

Zum Neuen Jahr beste Gesundheit, 
viel Glück und Erfolg!

Wir freuen uns, Sie auch im 2019 mit 
Rat und Tat zu unterstützen!

b + s  treuhand  
peter & claire brodmann  
Treuhand, Verwaltungen, Steuern 
Via Maistra 113, 7505 Celerina  
Tel. 081 834 40 50  
E-mail:  
brodmann-treuhand@bluewin.ch

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

 Erleben Sie während unserer Hummerwoche die Kulinarik- 
Sensation «Homard à la presse» sowie köstliche à la carte 
Gerichte im stilvollen Ambiente unserer Arvenholzstube.

Hummerwoche im Kronenstübli, 8. bis 12. Januar 2019.
16 Punkte GaultMillau, erlesene Weine. 

hummerwoche im kronenstübli



Armut  im  Alter 
ist unsichtbar.  
Wir helfen.  Helfen auch Sie.  
PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

Mehr Infos und Abopreise auf www.engadinerpost.ch/digital

Total. Lokal. Digital.
Die «Engadiner Post / Posta Ladina» für iPad und PC / Mac als Digitalversion
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Der Herbst – mehr als der kleine Bruder des Sommers
Das Potenzial «der warmen Saison» nach den Sommermonaten ist noch nicht ausgeschöpft

Ob das Engadin – so wie Schweiz 
Tourismus – verstärkt den Herbst 
vermarktet, ist noch offen. Ideen 
für eine Marketingkampagne  
wären auf jeden Fall vorhanden.

MIRJAM BRUDER

Mit den sich golden färbenden Lär-
chen, den dunkelblau glitzernden Seen 
und der klaren Bergluft gilt der Herbst 
als die farbenprächtigste und somit ein-
druckvollste Jahreszeit im Engadin. Bis 
jetzt und in naher Zukunft wird der 
Herbst jedoch nicht zu einem neuen, 
strategischen Geschäftsfeld der Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz 
AG, wie sie anlässlich der Medien-
orientierung zur neuen Strategie mit-
teilte. «Für uns gehören die 150 Tage des 
Sommers und des Herbstes zusammen – 
als Kontrast zum Winter», argumentiert 
Roberto Rivola, Leiter Unternehmens-
kommunikation. «Die Themen bezie-
hungsweise die Aktivitäten, die im 
Sommer ausgeübt werden können, sind 
auch in den Herbstmonaten möglich.»

Vom Nebel in den goldenen Herbst
Anders sieht dies Schweiz Tourismus, wie 
Martin Nydegger im Interview mit der 
EP/PL am 24. Februar mitteilte. «Der 
Herbst darf nicht mehr nur die Verlän -
gerung des Sommers oder der kleine Bru-
der der warmen Jahreszeit sein.» Er geht 
sogar so weit, dass er den Herbst als zwei-
monatiges Tourismusspektakel betitelt. 
Gemäss Nydegger tickt der Herbst ganz 
anders. «Er ist charaktervoller, das Licht 
ist anders. Und im Unterland kommt der 
Nebel auf, das Bedürfnis steigt, nochmals 
über die Nebelgrenze in die Berge zu fah-
ren.» 

Deshalb wird Schweiz Tourismus den 
Herbst als eigenständige Saison pushen. 
Laut Markus Berger, Leiter Unterneh -
menskommunikation, ist der Herbst bei 
der nationalen Tourismus-Marketing-

organisation nicht nur eine zunehmend 
wichtige Saison mit einer eigenen Kam-
pagne, sondern auch ein eigenes Ge-
schäftsfeld. Schweiz Tourismus greift in 
dem Zusammenhang auch den Trend 
von Kurzferien und des spontanen Bu-
chungsverhaltens auf. Gerhard Walter, 
CEO der Engadin St. Moritz AG, hat vom 
Bestreben von Schweiz Tourismus gehört 
und wird in den nächsten Tagen mit  
Nydegger Gespräche zu diesem Thema 
führen. «Noch haben wir aber zu wenig 
Fakten, um beurteilen zu können, ob der 
Herbst in ähnlicher Art und Weise ein 
Thema für uns sein könnte – neben unse-
ren bisherigen Kampagnen.» 

Den goldenen Herbst im Engadin zu 
erleben, dafür haben sich bereits vor
zwei Jahren der St. Moritz Unternehmer 
Sergio Testa und der Lichtkünstler Gerry 
Hofstetter eingesetzt – mit dem Ziel ei-
ner besseren Kapazitätsauslastung für 
die Region, «denn das Engadin liegt in 
der Zeit brach, während in anderen Re-

gionen der Tourismus floriert», war Tes-
ta der Meinung (die EP/PL berichtete). 

Medienwirksame Kampagne
Mit einer neuen Wette, anlehnend an die 
Ursprungswette von Johannes Badrutt, 
sollte der Herbst medienwirksam ver-
marktet werden. Pontresina Tourismus 
koordinierte damals die Initiative, bezog 
Studierende der HFT Graubünden in Sa-
medan ein und erarbeitete mit Ver-
tretern der Hotellerie Vorschläge zu 
möglichen Wettinhalten. Ziel der Wette: 
Die Erwartungen des Gastes an den Enga-
diner Herbst sollten übertroffen werden. 
Die Hoteliervereine reagierten damals 
einstimmig positiv auf die Ver-
marktungsidee. Sie fanden die Wette wit-
zig, gleichzeitig auch eine gute Investi -
tion ins Marketing. Und die Bergbahnen 
meinten, die Kampagne müsse ganz 
gross aufgezogen werden. Im November 
2017 übergab Pontresina Tourismus das 
Projekt zusammen mit den Feedbacks so-

Wie der «Indian Summer» in Nordamerika, so der goldene Herbst im Engadin. 
Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

wie den erarbeiteten Massnahmen an die 
Tourismusorganisation. 

Unklar, was aus dem Herbst wird
Rivola kann zurzeit noch nicht sagen, 
wann und ob die Wette überhaupt zum 
Zuge kommt. «Wir mussten mit der Erar -
beitung der neuen Strategie zuerst die De-
finition der Strategiefelder abwarten. Wie 
die Herbstbewerbung erfolgen wird, ent-
scheiden wir in einem nächsten Schritt.» 
Für Jan Steiner, Geschäftsführer von Pon-
tresina Tourismus, wäre die Umsetzung 
und Vermarktung der Wette ein Pauken-
schlag. «Wir könnten damit zeigen, wie 
einmalig der Engadiner Herbst ist ...» 

Schweiz Tourismus verfolgt aufmerk-
sam die etappenweise Entwicklung der 
Strategie der Engadin St. Moritz AG. «Die 
Positionierungseckpunkte und die Ziel-
märkte sind nun bekannt. Ob auch der 
Herbst ein strategischer Schwerpunkt 
wird, das muss die Destination selbst ent-
scheiden.»

Kindergärtner entdecken den Steinbock
Anna Mathis und Stefan Triebs ermöglichten 16 Kindern einen Nachmittag rund um das Thema Steinbock

Der Schweizerische Nationalpark 
durfte im vergangenen Winter 
Kindergärten aus dem ganzen 
Engadin zur traditionellen Win-
teraktivität im Nationalparkzen-
trum begrüssen. Im Fokus stand 
dieses Jahr der Steinbock.

In den letzten 16 Jahren durften über 
7000 Kinder aus der Region von den 
Naturbildungsangeboten des Schweize-
rischen Nationalparks (SNP) pro-
fitieren. Im vergangenen Winter nutz-
ten 16 Kindergärten aus verschiedenen 
Engadiner Gemeinden die Gelegen-
heit, den faszinierenden Steinbock ken-
nenzulernen. Dies aus aktuellen An-
lass: Die derzeitige Sonderausstellung 
«Kunst, Wissenschaft und die DNA des 
Steinbocks» ist eine Hommage an den 
legendären König der Alpen. 

SNP-Mitarbeiter und Naturpädago-
gen Stefan Triebs und Anna Mathis lies-
sen sich ebenfalls von der Ausstellung 
inspirieren. Der Steinbock mit seinen 
gewaltigen Hörnern habe nicht nur die 
Kinder fasziniert. «Ich habe allen Kin-
dergärtnern zuerst den präparierten 
Steinbock in der Ausstellung gezeigt, 
damit sie ein Exemplar real vor sich se-
hen konnten. Die Grösse und Ausstrah-
lung des Steinbocks hat die Kinder 
schon sehr beeindruckt», sagt Mathis.

Der Steinbock Plasch erzählt den 
Kindern, wie es ihm im Moment draus-

sen mit dem vielen Schnee ergeht. 
Nach einem langen Winter wartet der 
Steinbock sehnsüchtig auf den Früh-
ling und auf das erste grüne Gras.

Kopf, Herz und Hand
Mathis gab jedem Kind die Möglich-
keit, die Hörner eines älteren Stein-

bocks zu halten. Der Ausdruck in de-
ren Augen reicht von Ehrfurcht über 
Unsicherheit bis hin zur totalen Be-
geisterung. «Die Hörner sind ja un-
glaublich schwer», meinte eines der 
Kinder, «ich könnte die nicht den 
ganzen Tag auf dem meinem Kopf 
tragen!» 

Das Gewicht der Hörner eines ausgewachsenen Steinbockes sorgt für 
Staunen unter den Kindergärtnern. Foto: SNP/Hans Lozza

Nach der Einführung teilte Mathis die 
Kinder in drei Gruppen ein. Während 
die erste Gruppe ihren eigenen Stein-
bock auf kreative Art und Weise ge-
stalten durfte, widmete sich die zweite 
dem Kopfschmuck-Memory. Im Ge-
gensatz zu gängigen Memory-Spielen 
gab es jedoch nicht zwei identische 
Karten, sondern jeweils eine mit Kopf-
schmuck und eine mit dem dazu pas-
senden Tier.

Klettern wie ein Steinbock
Die dritte Gruppe schliesslich ver-
suchte herauszufinden, welches Schuh-
werk sich am besten zum Klettern eig-
net. Die Kinder durften vom Ballerina- 
über den Fussballschuh bis hin zum 
Stöckelschuh verschiedenste Varianten 
ausprobieren. Bald schon fanden sie die 
Kriterien für eine ideale Kletter-
ausrüstung heraus. Anna Mathis: «Am 
einfachsten lernen wir Menschen, 
wenn wir etwas am eigenen Leib erfah-
ren. Für Kindergärtner gilt dies im Be-
sonderen.» Der Kletterspass umfasste 
nicht nur den dritten Posten. Auch 
draussen vor dem Nationalparkzen-
trum haben die Kinder während der ge-
samten Sommersaison Gelegenheit zu 
klettern. Der dortige «Piz Terza» er-
innert an jenen Berg im SNP, an dem 
1920 die ersten Steinböcke in die Frei-
heit entlassen wurden. (pd)

Von Ende Mai bis Anfang Juni führen die SNP ihre 
traditionellen Abenteuertage durch. Diese richten 
sich an alle Unterstufenklassen der Region und 
haben den «Lebensraum Bergwald» zum Thema.

Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital

DURCHGEHEND
KNUSPRIG!
Wir und unsere Pizzas sind auch in der 
Zwischensaison jederzeit frisch und gluschtig.
Täglich offen von 10 – 22 Uhr.

Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
+41 (0)81 828 85 82
www.mulets.ch

Im Mulets könnt Ihr diese knusprigen Pizzas 
geniessen – aber auch die beliebten Muletsklassiker 
wie Cordon bleu oder Speckpizokel.

CH–7514 Sils  im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil: 079 603 94 93 

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100 /VOLLHOLZHAUS
BAULEITUNG / TOTALUMBAUTEN

1 2 3 4 5

Anzeige

7500 St. Moritz . Via Maistra 10
www.optik-wagner.ch

Anzeige

Der Werbemarkt 
der Engadiner

Ihr Kontakt
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch
www.gammetermedia.ch

7500 St. Moritz . Via Maistra 10
www.optik-wagner.ch

Der Werbemarkt 

Ansicht  Lesen Sie den gewünschten  Arti-
kel im Layout- oder im Lesemodus.

Kiosk  Ihr EPdigital-Abo ist auch ein Archiv. 
Tippen Sie auf «Kiosk» und verfolgen Sie die 
«EP/PL» bis zu einem Monat zurück.

Suchen  In den Ausgaben, die sich im Kiosk 
be� nden, können Sie gezielt nach Wörtern/
Namen suchen.

Aktuell Auf «EPdigital» 
können Sie auch die aktuellsten News der 
EP/PL lesen.

Ansicht  Tippen/klicken Sie auf einen 
Artikel, und lesen Sie diesen in einer gut 
lesbaren Form – das Gleiche gilt für die 
Inserate.

Lesbarkeit  Passen Sie die Schriftgrösse an 
Ihre Bedürfnissen an.

www  Tippen Sie in einem Artikel oder In-
serat auf einen Link und gelangen Sie direkt 
auf die Internetseite.

Mail  Tippen Sie in einem Artikel oder Inse-
rat auf eine Mailadresse und gelangen Sie 
direkt in Ihr Mailprogramm.

Navigation  Blättern Sie in der Zeitung vor 
und zurück oder orientieren Sie sich im 
Inhaltsverzeichnis.

Archivieren / Teilen  Sie können einen 
gewünschten Artikel per Mail verschicken, 
ihn ausdrucken, auf Facebook teilen oder auf  
Twitter posten.

Lesen  Tippen Sie auf «Lesen», und es 
erscheint ein Inhaltsverzeichnis mit den 
verschiedenen Artikeln pro Seite.

Seiten  Tippen Sie auf «Seiten», und es 
erscheint eine Au� istung aller Seiten.

  
Januar
2019

ST. 
MORITZ

GOURMET
FESTIVAL

  11–19 
THE ORIGINAL SINCE 1994

MORITZ

JETZT

TICKETS

ONLINE 

BUCHEN!

KITCHEN PARTY 
BADRUTT’S PALACE HOTEL*****

Dienstag, 15. Januar, 22:00
CHF 330 pro Person, inkl. Getränken

Der legendäre Kulinarikevent für alle Sinne!
Jetzt online buchen und mitfeiern: 

STMORITZ-GOURMETFESTIVAL.CH



Das Portal der Engadiner
Viele nützliche Informationen, Dienstleistungen und Unterhaltung auf einer Seite – praktisch, einfach und nutzerfreundlich. Das war unser Ziel. 
Das Resultat ist «engadin.online». Ob News der «Engadiner Post/Posta Ladina», Wetterprognosen und Webcams aus dem Engadin, Unterhal-
tungs-Blogs, Jobs- oder Immobilieninserate für die Region oder alles rund ums Abo, alles das fi nden Sie auf dem Portal «www.engadin.online». 

Top informiert
Täglich neue Nachrichten
der «Engadiner Post /Posta Ladina»

Suchen & Finden
Jobs oder Immobilien aus 
der Region

Abo-Planung
Ferienumleitung, Umstellung von Print auf 
Digital für die Ferien, Adressänderungen...

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge von 
verschiedenen Autoren

Schönwetter
Wetterprognosen für das Engadin und
freien Blick auf zahlreiche Webcams

www.silvaplana.ch

51. AUSTRAGUNG

COPPA ROMANA
13.–16. JANUAR 2019

THE WORLD’S GREATEST OPEN AIR CURLING TOURNAMENT 

ROMA 
1566 km

ROMA 
823km

SILVAPLANA
1km

Nouvas Viaswww.silvaplana.ch
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Foto: Daniel Zaugg

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

L'ultim viadi maina vers la glüm.

Nus pigliain cumgià da 

Duri Rudolf Bezzola-Brunner
10 gün 1923 – 29 december 2018

Davo üna vita accumplida ha’l das-chü s’indurmanzar in pasch.

Ils relaschats:
Maya Bezzola-Brunner
Madlaina e Martin Schloeth-Bezzola
     cun Annalea e Flurina
Durietta e Christian Berther-Bezzola
     cun Dario e Selina
Armon e Manuela Bezzola-Filli
     cun Tamara ed Ursina
e parantella

Il funeral e la sepultüra da l’urna han lö in sanda, ils 5 da schner 2019, a las 13:30 illa 
baselgia San Bastian a Zernez.

Invezza da fluors giavüschaina da resguardar il Center da sandà Val Müstair, Sielva 122, 
7536 Santa Maria. Conto da donaziun IBAN CH 23 0077 4130 2390 9490 0

Adressa da led:

Maya Bezzola-Brunner
Via Sura 66
7530 Zernez

E cur ch’eau mour alur’ sco l’ultim pegn d’amur
cun tia bocc’ in flur m’dast l’ultim bütsch.
Am serra l’ögl lamin, giavüscha’m pos divin 
e’m clam’: a bun ans vair, a bun ans vair.

Gian Gianet Cloetta

Annunzcha da mort 

Nus vains il trist dovair da stuvair comunicher la mort da mia 
inschmanchabla, chera e pisserusa duonna, da nossa amu-
raivla e zuond ameda mamma, söra, nona e tatta, da nossa 
predscheda cusdrina, madrütscha e tanta 

Helena Christina Walther-Roedel 
15 favrer 1927 – 30 december 2018

Ils grats relaschos:

Philipp Walther-Roedel

Fortunat e Lucrezia Walther-Hitz cun    
     Andri e Marina

Anita e Jürg Pfister-Walther cun 
     Selina e Beat cun Livia e Nina 
     Annigna cun Naemi 
     Milena

Amelia ed Ueli Denuder-Walther cun 
     Corina e Marco

Il funarel ho lö in venderdi, 4 schner 2019 a las 13:30 illa baselgia refurmeda a Champfèr.

Impè da fluors as dess resguarder las seguaintas instituziuns:  
Alzheimer Grischun, IBAN: CH96 0900 0000 9077 5759 2 
Cumünaunza Culturela Pro Bravuogn, IBAN: CH53 8106 3000 0059 8623 8

Adressa da led:

Philipp Walther-Roedel 
Via Somplaz 63 
7512 Champfèr



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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Die Landschaft um Zuoz, der Piz 
Uter anstelle des Mount Munro, 
erinnert in ihrer rauen Karg- und 
Sanftheit an Schottland. In  
diesem Gleichklang begann das 
Konzert der Sinfonia Engiadina 
und des Dirigenten Antony  
Hermus mit Felix Mendelssohns 
Ouvertüre «Die Hebriden» und 
endete mit seiner «Schottischen 
Symphonie».

Die Ouvertüre beginnt mit einem kur-
zen Motiv. Dieses 1829 in Tobermory 
auf der Isle of Mull notiert, ändert im 
Verlauf des Musikstücks ständig seine 
Erscheinung, indem sich seine klang-
liche Umgebung verändert oder es sich 
selbst, ohne Charakter zu verlieren, 
transformiert. Etwa zu einem Signal 
oder Staccato-Skelett. Da die per-
manenten Veränderungen sehr luzid 
komponiert wurden, oft mithilfe der 
Instrumentation, ist auch die Struktur 
der Ouvertüre zu erfassen. In magischer 
Weise scheint dadurch nicht nur das 
Musikwerk gehört zu werden, sondern 
der Prozess des Komponierens. Was 
aber ist die Idee einer musikalischen 
Form? Die Form des Hebriden-Motivs, 
so scheint es, zeigt nicht nur sich selbst 
als Form, sondern einen Natur-
rhythmus an, womöglich die akus-
tische und visuelle Spannung und Ent-
spannung einer Meereswelle. Folglich 
müsste dieses Motiv in sehr flexiblem 
Tempo, flexibler Dynamik und Ar-
tikulation gespielt werden, ähnlich wie 
Golovanov in seiner Interpretation von 
Wagners «Fliegendem Holländer». Das 
war in Zuoz weniger der Fall. Die No-
tenwerte der Partitur wurden kopiert 
und das Motiv, statt als Ausdruck zwei-
er entgegengesetzter Kräfte, vermutlich 
ls Ausdruck einer einzelnen Kraft ge-
acht, wodurch sich die Energie des 
otives nicht vermehren konnte. Es 

och noch, um Mendelssohn zu para-
hrasieren, zu wenig nach Möwen und 
abeljau.

leichschaltung und Kantilenen
ie dritte Symphonie mag leicht matt 
nd dickflüssig klingen. Grund dafür 

st vielleicht der schwache Kontrast 
wischen den langen Themen der Sät-
e, der langsame Beginn und das Ende 
es Gesamtstückes, das oft verwendete 
ittlere Register, der Verzicht auf 

chweres Blech oder auch die kriege-
isch anmutende Gleichschaltung des 
esamten Orchesters, vor allem in der 
ymnischen Finalcoda. Beim genauen 
uhören jedoch zeigen sich zahlreiche 

nteressante Stellen, die kaum in Kürze 
WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln 
europa liegen die Alpen in einer ausgeprägten n
übergehend gerät diese Nordströmung an der 
unter Hochdruckeinfluss, an der Alpensüdseite w

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR 

Stürmischer Nordwind! Die aus Norden eins
lässt den in der Höhe vorherrschenden, stürmisc
durchbrechen. Dadurch wird die trockener werd
den in den Südtälern noch zusätzlich abgetrockn
in den Südtälern einstellende Sonnenschein un
sorgen in tiefen Lagen des Bergell und des Pusc
Im Engadin stauen sich mit dem alles bestim
wolken an den Bergen. Der Tag verläuft überwiege

BERGWETTER

Stürmischer Nordwind und teils orkanartige Wind
sich schon eisige Kälte zusätzlich. Wer also im Ge
sich unbedingt warm einpacken, denn kleinere E
bei dieser Kombination aus Eiseskälte und Sturm

4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria
Corvatsch (3315 m) – 17° Buffalora 
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° Vicosopra
Scuol (1286 m) – 2° Poschiavo
Motta Naluns (2142 m) – 11°
u beschreiben sind. Seltene kontra-
unktische Stellen wurden von der Sin-

onia klar vorgetragen. Sehr schön war 
udem der dunkle Klang der Flöten, et-
a in der «Moldaustelle» des letzten 

atzes, die Trauermarschrhythmen der 
auke gegen Ende des Adagios und das 
piel der vier Cellisten, welche, nicht 
uletzt durch ihre Kantilenen, vor al-
em in der Reprise des Andante viel zur 
elebung des Gesamtklanges bei-
etragen haben. Komisch, aber nicht 
ninteressant erschien die trockene 
arstellung des Seitenthemas mit ge-

pickten Streicherbögen im zweiten 
atz, welcher eher an Beethoven denn 
n Schottland erinnert. 

npathetischer Ravel
wischen schottischem Nebel erklang 
aurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur 
und einem Tief über Ost- 
ördlichen Strömung. Vor– 
Alpennordseite verstärkt 
eht weiterhin Nordföhn.

HEUTE DONNERSTAG

trömende polare Kaltluft 
hen Wind bis in die Täler 
ende Luft über Südbün-
et und erwärmt. Der sich 

d die Erwärmung der Luft 
hlav für Frühlingsgefühle. 
menden Nordwind Rest– 
nd sonnig und freundlich.

böen verschärfen die an 
birge unterwegs ist, sollte 
rfrierungen hat man sich 
 schnell eingefangen.
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7°/8°

Tempe

HR

 (1390 m) –  1°
(1970 m) – 8°
no (1067 m)       1°  
/Robbia (1078 m) 2  ° 
it dem Solisten Louis Schwizgebel. 
asst Ravels Konzert zu Mendelssohn 
nd dem Engadin? Der Peitschenschlag 
m Anfang und im dritten Satz, gefolgt 
on einem kuhartigen Muhen der Po-
aune, nicht schlecht zu Chalandamarz. 
bschon klar strukturiert, ist das Kla-

ierkonzert schwer zu fassen. Zum ei-
en, weil viele Themen erklingen, die 
nterschiedliche Allusionen erzeugen. 
ier meint man andalusische Klänge zu 
ören, dann plötzlich Verarbeitungen 
on Gershwins Broadway-Musik, später 
oxtrott-Rhythmen, exotische Harfen-
länge, sowjetische Maschinenmusik, 
agdmärsche oder Hummelflüge. Auch 
pielt das Klavier unterschiedliche Rol-
en. Mehrheitlich übernimmt es dank 

ymnastikübungen die Funktion eines 
otors, um den Orchesterapparat in 
ang zu halten. Dies hat gut geklappt, 
OMMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag

°C

–    9
– 2

°C

–    4
 0

°C

–    14
– 6

°C

–    7
– 4

OMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
– 10°/– 6°

Zernez
– 12°/– 7°

Sta. Maria
– 5°/– 5°

t. Moritz
16°/– 8°

Poschiavo
5°/5°

raturen: min./max.
wenngleich man sich hie und da einen 
leicht federnden Klang beziehungsweise 
ein älteres Klavier gewünscht hätte. Eine 
weitere Funktion ist die des Solisten. 
Schwizgebel hat die entsprechenden 
Stellen, schön das spanische Thema im 
ersten Satz, schlicht und mit nach vor-
wärts strebender Phrasierung gespielt, 
somit zu Recht auf eine Ironisierung 
durch Pathos verzichtet. Bei der ersten 
Kadenz folgten die Windtriller ohne 
Unterbruch und die Möbelmusik im 
zweiten Satz wurde als illusorischen 
Walzer interpretiert. Ferner tritt das Kla-
vier als Spiegel auf, der die Farben des 
Orchesters brechend reflektiert. Im 
langsamen Satz, die Melodie eines Eng-
lischhorns begleitend, scheinen die 
schnellen Tonleiterfiguren des Klaviers 
wie von einer fernen Spieluhr erzeugt.

          Mathias Gredig
ouis Schwizgebel und die Sinfonia Engiadina traten nicht nur in Zuoz auf, sondern auch im Rondo in Pontresina wie auch in Sils. Foto: z:Vfg.
Anzei

S
ieber gewinnt im 
Skeleton
Bob und Skeleton Mit einem Vor-
sprung von vierzehn Hundertstel ge-
wann Basil Sieber bei den Skeletonis im 
Rahmen des Silvester Cups am ver-
gangenen Sonntag. Im Rennen der Zwei-
erbobs sicherte sich das Weltcup-Team 
von Michael Vogt mit Anschieber San-
dro Michel den ersten Platz.  (Einges.)
Zwei Mal  
otalschaden
ge
Polizeimeldung Eine 25-jährige Per-
sonenwagenlenkerin und ihre Mit-
fahrer waren am 30. Dezember 2018 
um 19.45 Uhr auf der Via Somplaz un-
terwegs in Richtung Champfèr. Auf der 
vereisten Fahrbahn geriet das Fahrzeug 
in einer Rechtskurve auf die Gegenfahr-
bahn und kollidierte mit einem ent-
gegenkommenden Personen wa gen. 
Dessen Mitfahrerin erlitt einen Schock 
und wurde mit der Rettung Ober-
engadin ins Spital nach Samedan über-
führt. Für die Strassenreinigung wurde 
die Ölwehr St. Moritz aufge boten. Die 
Kantonspolizei Graubünden klärt die 
Unfallursache ab. (Kapo)
eue Kollektion

St. Moritz Eveline Fasser Testa und die 
Produzentin Barbara Cruciani präsen-
tierten am letzten Samstagabend ihre 
neue Kollektion von Armbändern mit 
der Sonne von St. Moritz und neu den 
Kristallen von Swarovski im St. Moritz-
Shop «à Côté» neben der Boutique Fao-
ro. Die Kollektionen der Armbänder 
sind auch in verschiedenen Hotels im 
Engadin erhältlich.  (gcc)
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