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Astrologia Silvia Ammann, chi abita tanter
oter a Scuol, s’occupa daspö blers ons culla
scienza da l’astrologia. Tenor ella daja ün
on cun bleras innovaziun ed implü s’haja
duos ons temp per far uorden. Pagina 6

In eigener Sache Hinter jedem
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette
versehen ist, steckt eine Bildergalerie oder ein Video.

Kochen vor Experten

Nach Champfèr
bitte umsteigen

Sergio Herman, Sven Wassmer
oder Guillaume Galliot gehören
zur Crème de la Crème der Gourmet-Küche. Doch auch sie haben
ungeachtet ihres Talents das
Kochen lernen müssen. Wie die
Teilnehmer des aktuellen «Young
Engadine Talents»-Wettbewerbs.

Champfèr ist über den ÖV nicht
mehr direkt mit dem Bahnhof
St. Moritz verbunden. Kein
Zustand für immer.
RETO STIFEL

Ab Freitag macht das 26. St. Moritz
Gourmet Festival dem Oberengadin
während einer guten Woche seine Aufwartung. Vor allem in den Küchen der
St. Moritzer Fünf-Sterne-Hotellerie werden Spitzenköche aus Asien und
Europa kulinarische Kreationen zubereiten, die nicht nur verwöhnten
Feinschmeckern das Wasser im Munde
zusammenlaufen lassen. Doch alle diese mit Michelin-Sternen und GaultMillau-Punkten ausgezeichneten Könner ihres Fachs haben klein angefangen
und mussten ihr Metier von der Pike
auf lernen. Ganz wie diejenigen acht
Kochlehrlinge im dritten Lehrjahr, die
am
diesjährigen
Kochwettbewerb
«Young Engadine Talents» teilnehmen.
Diese eingeladenen angehenden Berufsleute stellen sich der anspruchsvollen Aufgabe, aus einem festgelegten
Warenkorb zwei Gourmetgerichte zu
zaubern. Ihrer Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Aber ob sie bei dieser
«Zauberei» fachmännisch vorgehen
und ob die Gerichte Feinschmeckern
munden, beurteilt eine Jury unter der
Leitung von Suvretta-House-Küchenchef Fabrizio Zanetti und Spitzenkoch

Roland Jöhri. Auch Claudio Dietrich,
Direktor des Silser Hotels Waldhaus
und Dario Cadonau, Direktor des In
Lain Hotels Cadonau in Brail gehören
zu den Experten, deren Gunst die in
zwei Gruppen aufgeteilten Kochlehrlinge sich erkochen wollen. Die drei
Erstplatzierten dürfen beim GourmetFinale am 19. Januar mitwirken, dem
Gewinner winkt als Hauptpreis ein
Praktikumsaufenthalt bei einem Spit-

zenkoch in einem renommierten
Betrieb. Die «Engadiner Post» hat Wettkampfstimmung in der SuvrettaHouse-Küche geschnuppert und dabei
die einzige weibliche Teilnehmerin in
den Fokus genommen. Ferner hat sie
sich mit Küchenchef und Juror Fabrizio
Zanetti über den Stellenwert von Kochwettbewerben und den Beruf selber unterhalten. Das (inoffizielle) Verdikt der
Jury nach der Verköstigung der Kreatio-

nen der ersten vier Wettbewerbsteilnehmer: «Das Niveau ist erfreulicherweise durchgängig hoch. Im Vergleich
zu früheren Wettbewerbsausgaben gibt
es aber diesmal keine Ausreisser nach
oben oder unten», fasst Fabrizio Zanetti
zusammen. Wer von allen acht Lernenden das beste Zwei-Gang-Menü am
achten «Young Engadine Talents» kreiert hat, wird kommenden Samstag bekannt gegeben.
Seite 5

Im vergangenen Dezember hat der Gemeindeverband öffentlicher Verkehr
Oberengadin über die Änderungen informiert, die mit dem Fahrplanwechsel
wenige Tage später in Kraft getreten
sind. «Neue Verbindungen, dichterer
Takt» lautete damals die Überschrift in
der EP/PL. Lange blieb es ruhig und erst
jetzt, nach den Festtagen, melden sich
verärgerte ÖV-Benutzer. Kritisiert wird
primär, dass vom Bahnhof St. Moritz
nach Champfèr (und umgekehrt) keine
Direktverbindungen mehr existieren.
Wer mit dem Zug anreist und nach
Champfèr will, muss bereits in Samedan oder Celerina aussteigen und den
Bus wechseln. Oder in St. Moritz vom
Bahnhof zuerst ins Dorf fahren und
wieder umsteigen, bevor er nach
Champfèr gelangt.
Monzi Schmidt, Vorsitzende des Gemeindeverbandes Öffentlicher Verkehr
Oberengadin, bestätigt diesen Sachverhalt auf Anfrage. Die Streichung der Direktverbindung wurde zugunsten eines
dichteren Taktfahrplanes auf der
Hauptlinie zwischen St. Moritz und der
Talstation der Corvatschbahn beschlossen. Das Thema Direktverbindung nach Champfèr soll bereits an
der Vorstandssitzung im Januar traktandiert werden. Dort soll nach kurzfristigen Verbesserungsmassnahmen
gesucht werden.
Seite 3

Singend ins
Guinnessbuch

100 dis a favur
da l’economia

Bler da far a
Scuol e Sta. Maria

Unterwegs mit RhB
Zugschefin Aversa

Zweites Mal
Weihnachten

Surlej Seit mehr als zehn Jahren sam-

Scuol Daspö 100 dis lavura Niculin

Ospidals La blera naiv, ma eir ils dis da

Reportage Die Rhätische Bahn ist mit

Sils Eine lyrisch-musikalische Ver-

melt die Engadiner Musikerin Manuela
Zampatti mit Benefizkonzerten für die
Leidtragenden des Westsahara-Konflikts. Jetzt will sie zusammen mit 400
Kindern den grössten Kinderchor in einem Flüchtlingslager bilden. Mit dem
Verkauf von arabischen Gerichten wie
Tajine Sahraoui und Gemüse-Couscous
möchte sie am kommenden Samstag
von 10.00 bis 22.00 Uhr im «La Tenda»
in Surlej die dafür notwendigen Gelder
sammeln. (dz)
Seite 8

Meyer pel cumün da Scuol. Sias incumbenzas sun da promouver l’economia turistica ed oters progets economics dal cumün. Set jadas dürant l’inviern han ils
giasts da Scuol la pussibiltà da far, davent
da la fracziun Guarda, insembel cul
guardgiasulvaschina gitas guidadas illa
cuntrada invernala. Quai es üna da las
sportas turisticas nouvas cha’l promotur
d’economia Niculin Meyer ha s-chaffi. El
ha lavurà desch ons sco portavusch per
l’organisaziun turistica regiunala. L’on
passà ha’l surdat la bachetta a sia successura Madeleine Papst e daspö il principi
d’october es el ingaschà dal cumün da
Scuol sco promotur d’economia. 70 perschient da seis temp da lavur impuonda’l
per progets turistics e 30 pertschient pella promoziun dad ulteriurs progets a
Scuol e fracziuns. (anr/fa)
Pagina 7

Nadal chi d’eiran crodats bain han attrat
blera glieud in Engiadina Bassa e Val
Müstair. Quai han badà eir ils meidis
dals ospidals a Scuol e Sta. Maria in Val
Müstair. In tuots duos ospidals han ils
blers cas pudü gnir trattats da maniera
ambulanta. Sco cha’l meidi Joachim
Koppenberg, directer da l’ospidal regiunal a Scuol, declera han las feridas «as
spostadas ün pa i’ls ultims ons vers insü»: Intant cha plü bod as rumpaivan ils
skiunzs e snowboardists plütöst las
chommas o las chanvellas han ils meidis
a Scuol trattà ingon extraordinamaing
bleras feridas vi da las spadlas e la part
sura da la bratscha. Quai ha tenor el da
chefar cul trend da vulair ir adüna plü
svelt culs skis. L’ospidal a Scuol ha trattà
tschinch pertschient daplü cas co l’on
avant. (anr/fa)
Pagina 7

ihrem 384 Kilometer langen Streckennetz die grösste Alpenbahn der
Schweiz. Zehn reguläre Linien verbinden 102 Haltestellen zwischen dem
tiefsten Punkt, dem italienischen Tirano
auf 429 Meter, und dem höchsten
Punkt, Ospizio Bernina auf 2253 Meter
über Meer. Auf vielen dieser Strecken ist
Sonja Aversa regelmässig als Zugchefin
oder Zugbegleiterin unterwegs. Besonders gerne leistet die RhB-Mitarbeiterin aus La Punt Chamues-ch ihren
Dienst auf der Bernina-Strecke. Am
liebsten, wenn der Zug proppenvoll ist
und etwas los ist in den schmalen Gängen. Für eine Reportage über ihren Arbeitsalltag liess sich Sonja Aversa auf der
Fahrt im RE 1354 von St. Moritz nach
Landquart begleiten. Eine Fahrt mit allerlei Überraschungen. (jd)
Seite 9

anstaltung vereinte am Montagabend
viele Zuhörer im Silser Hotel Waldhaus.
Das Thema an diesem 7. Januar, an dem
die orthodoxen Christen ihr Weihnachtsfest feierten, war selbstredend
Russland. Im Mittelpunkt des abendfüllenden Programms standen die russischen Dichter und Prosa-Autoren des
19. Jahrhunderts. Von Puschkin, Tolstoi und Konsorten bekam das Publikum nicht nur Leseproben in deutscher
Sprache zu hören, sondern auch Vertonungen in der russischen Originalsprache. Die Akteure an diesem sehr
kurzweiligen Abend waren Bariton Igor
Morosow, Sprecherin Angelika-Ditha
Morosowa sowie die beiden Instrumentalisten Sergey Mushtakoff (Balalaika)
und Alexey Lavrebtyev (Bajan). Ein sehr
gelungenes Event. (mcj)
Seite 16

MARIE-CLAIRE JUR
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9 771661 010004

Die Jury hat im Beisein von Suvretta-Hoteldirektor Peter Egli (Zweiter von links) die warmen primi piatti und Desserts
verkostet, diskutiert und ein erstes Urteil gefällt.
Foto: Marie-Claire Jur
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Region Maloja
Ersatzwahl des Regionalgerichts Maloja
für die verbleibende Amtsperiode
1. Juni 2019 bis 31. Dezember 2020
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Die Verwaltungskommission des Regionalgerichts Maloja hat den 28. April
2019 als Datum für die Ersatzwahl festgelegt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 19. Mai 2019 statt.
Wahlvorschläge für die zur Wahl stehende Richterfunktion sind bis spätestens 4. März 2019, 18.00 Uhr, beim
Regionalgericht Maloja, Plazza da
Scoula 16, 7500 St. Moritz, einzureichen (vgl. Art. 19e Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden [GRP, BR 150.100]); massgebend ist
der effektive Eingang und nicht die
Aufgabe bei der Post.
Die Person für das Richteramt wird frei
aus den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons für die verbleibende Amtszeit gewählt und ist wieder wählbar. Es handelt sich um ein nebenamtliches Amt.
Aktiv stimmberechtigt bei den Regionalgerichtswahlen sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr erfüllt haben, nicht wegen
Urteilsunfähigkeit unter umfassender
Beistandschaft stehen oder durch eine
vorsorgebeauftragte Person vertreten
werden und in der entsprechenden Region wohnen.
Zur Region Maloja gehören die Gemeinden Bever, Bregaglia, Celerina/
Schlarigna, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Pontresina, S-chanf, Samedan,
Sils/Segl i.E., Silvaplana, St. Moritz und
Zuoz.
Anforderungen an die Wahlvorschläge
(vgl. Art. 19c - 19e GPR):
• Der Wahlvorschlag darf höchstens so
viele Namen wählbarer Personen enthalten, als Sitze zu vergeben sind.

• Der Wahlvorschlag muss Familienund Vornamen, Geburtsdatum und
Wohnadresse der vorgeschlagenen
Person angeben.
• Jede vorgeschlagene Person muss
auf dem Wahlvorschlag handschriftlich bestätigen, dass sie der
Kandidatur zustimmt.
• Jeder Wahlvorschlag muss von fünf
im Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten handschriftlich unterzeichnet sein. Eine stimmberechtigte Person darf nicht mehr als einen
Wahlvorschlag unterzeichnen. Die
Unterzeichnenden haben eine Person als Vertretung des Wahlvorschlages und eine als deren Stellvertretung zu bezeichnen. Verzichten
sie darauf, gilt die erstunterzeichnende Person als Vertretung, die
zweitunterzeichnende als Stellvertretung.
• Formulare für die Einreichung der
Wahlvorschläge können auf der
Homepage (www.justiz-gr.ch, Gerichte, Regionalgericht Maloja, Rubrik Formulare) heruntergeladen
oder beim Regionalgericht Maloja
bezogen werden.
Im Falle eines zweiten Wahlgangs sind
die Wahlvorschläge bis spätestens
1. Mai 2019, 18.00 Uhr, beim Regionalgericht Maloja, Plazza da Scoula 16,
7500 St. Moritz, einzureichen (vgl. Art.
19i Abs. 1 GPR). Massgebend ist der effektive Eingang und nicht die Aufgabe
bei der Post.
St. Moritz, 8. Januar 2019
Für die Verwaltungskommission
des Regionalgerichts Maloja
Dr. iur. Franz Degiacomi
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Publicaziun ufficiela

Gemeinde Sils/Segl

Vschinauncha da Segl

Baugesuch

Dumanda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Vorhaben: 	Ersatz von 4 Rasengreens durch Kunstrasengreens; Rückbau
Sandbunker, Teiche
sowie 2 Greens,
Verschiebung Tee auf
Golfplatz Hotel Margna
(Driving Range),
auf Parzelle Nr. 2286,
Sils Baselgia

Proget: 	Rimplazzamaint da 4
greens da tschisp tres
greens dad erva
artificiela; eliminaziun
dal bunker da sablun,
dals puozs scu eir da
duos greens; spostamaint dal tee sülla
plazza da golf da
l’Hotel Margna
(Driving Range),
sülla parcella nr. 2286,
Sils/Segl Baselgia

Sportzone, Landschaftsschutzzone

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen ab Publikation an den
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils Maria, 10. Januar 2019


Der Gemeindevorstand

Zonas:

Zona da sport
zona da protecziun
da la cuntredgia
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Gemeinde Pontresina

Gemeinde St. Moritz

Rechnungsruf 2018

Verordnung über
die Entschädigung
der Präsidenten und
Mitglieder kommunaler
Behörden und
Kommissionen

Wir bitten unsere Lieferanten und Geschäftspartner Rechnungen für Leistungen des Jahres 2018 zugunsten aller Bereiche der Gemeinde Pontresina
(Kongresszentrum, Tourismus, Bellavita
Erlebnisbad und Spa, Pontresina, usw.)
bis am 31. Januar 2019 an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Pontresina
Via Maistra 133
7504 Pontresina
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Finanzverwaltung Pontresina
Tel. 081 838 81 90
finanzen@pontresina.ch
Pontresina, 7. Januar 2019
Gemeindevorstand Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:	Abbruch Wohnhaus
und Neubau Wohnund Geschäftshaus
Via Fullun 2a,
Via Tinus 26
Parz. 1115
Zone:	Äussere Dorfzone
Bauherr:	Morandi Angelo
Via Tinus 26
7500 St. Moritz
Projektverfasser:

Brasser Architekten
GmbH, Cho d’Punt 12,
7503 Samedan

Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 10.
Januar 2019 bis und mit 30. Januar 2019
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 30. Januar
2019.
St. Moritz, 9. Januar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:	Umbau und Erweiterung Einfamilienhaus
Via Brattas 50
Parz. 1631
Zone:

Allgemeine Wohnzone
Gefahrenzone 2

Bauherr:	zu Fürstenberg
Maximilian
Via Brattas 50
7500 St. Moritz

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20 dis a partir da la publicaziun a la
suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl.

ProjektPensa Architekten AG
verfasser:	Via Maistra 5
7500 St. Moritz

Sils/Segl Maria, ils 10 schner 2019

Die Bauprofile sind gestellt.

Wie läufts den
Engadiner Teams in der
Eishockey-Meisterschaft?
Hier stehts.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch

Inkrafttreten
Die vom Gemeindevorstand am 19. November 2018 verabschiedete Verordnung über die Entschädigung der Präsidenten und Mitglieder kommunaler
Behörden und Kommissionen ist auf
den 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Der
Gesetzestext kann ab sofort bei der Gemeinde bezogen werden oder auf der
Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-stmoritz.ch) heruntergeladen
werden.
Mit Inkraftsetzung dieser Verordnung
werden alle bisherigen diesbezüglichen
Regelungen aufgehoben.
Gemeindevorstand St. Moritz

Lawinenausbildung
Sonntag, 13. Januar
Die Lawinenausbildung findet im
Raum Albanatscha am Fusse des
Julierpasses statt. Treffpunkt 08.45
Uhr bei den Koordinaten 780’330 /
148’355. Anmeldung und Ausrüstung siehe www.sac-bernina.ch
(Touren).
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Baugesuch

Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista in chanzlia cumünela düraunt 20
dis a partir da la publicaziun.

La suprastanza cumünela

Generalanzeiger für das Engadin
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7570 Ex., Grossauflage 17 263 Ex. (WEMF 2018)
Im Internet: www.engadinerpost.ch
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Hotel Margna Sils SA
Sils i.E./Segl

Bauherr:	Hotel Margna Sils AG
Sils i.E./Segl

Zonen:

Amtliche Anzeigen

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 10.
Januar 2019 bis und mit 30. Januar 2019
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 30. Januar
2019
St. Moritz, 9. Januar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Veranstaltungen

Eviva la Schlitteda da Champfèr
Champfèr Zum 44. Mal findet am 12.
Januar die traditionelle Schlitteda da
Champfèr statt. Die Teilnehmer versammeln sich ab 8.30 Uhr beim Reitplatz Hossmann an der Via Gunels in
Champfèr. Dort werden die Pferde vor
die «Schlittins» gespannt und die letzten Vorbereitungen getroffen, bevor
der Schlitteda-Zug mit neun Paaren
und einer Vorreiterin um 9.15 Uhr loszieht.
Die diesjährige Route führt über
Oberalpina nach Salastrains, wo ein
erster Halt stattfindet. Danach fahren
die einheimischen Paare auf ihren traditionellen
Schlittins
auf
dem
Schellenursli-Weg über die Via Tinus
nach St. Moritz Dorf und dann geht’s
Richtung Celerina zum Zielpunkt Hotel Chesa Rosatsch, in dem das Mittagessen stattfinden wird. Um 14.30 Uhr
macht sich die Schlitteda-Gesellschaft

auf den Heimweg, welcher zuerst durch
Celerina führt, an der Kirche San Gian
vorbei, durch den Stazerwald bis nach
St. Moritz Bad. Dort gibt es um ca. 15.30
Uhr im Heilbad-Restaurant noch ein
wärmendes Getränk, bevor die letzte
Etappe über Lej Marsch zurück nach
Champfèr unter die Kufen genommen
wird, wo die Schlitteda-Gruppe um
16.15 Uhr zurückerwartet wird.
Nachdem Pferde und Schlitten wieder zu ihren Besitzern gebracht worden
sind, trifft sich die fröhliche Gruppe
um 19.00 Uhr im Zoran’s Restaurant &
Pizzeria in Silvaplana. Nach dem gemeinsamen Nachtessen findet dort ab
22.00 Uhr der öffentliche SchlittedaBall mit dem Alleinunterhalter «Manni» statt. Keine Frage, dass auch dieses
Jahr gute Stimmung herrschen wird
und das Tanzbein bis weit in die Nacht
geschwungen wird.
(Einges.)

Tanznachmittage für Senioren 2019
St. Moritz Das Team des Engadiner
Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert
Tanznachmittage für Senioren bei Kaffee und Kuchen. Auch Einzeltänzer
sind herzlich willkommen. Die nächsten Tanznachmittage finden am Frei-

tag, 11. Januar und Freitag, 25. Januar
statt, jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr.
Veranstaltungsort ist die Sala Bernina,
Chalavus (im ersten Stock) in St. Moritz,
gegenüber der Swisscom.
(Einges.)
Auskunft erteilt: Maria Silvestri, 079 352 21 89

Leserforum

Es gibt auch noch andere Skigebiete
Mit Erstaunen und anschliessendem
Kopfschütteln habe ich den neuesten
Marketing-Gag der OberengadinerBergbahnen, Skipässe mit Vorreservierung im Internet zu verkaufen, zur
Kenntnis nehmen müssen.
Die Marketingabteilung hat hier echt
einen Kracher gelandet – das Risiko wird
voll auf den Kunden übertragen, die
Preise bei Nichtreservierung sind
schlichtweg geschmacklos und entbehren jeder betriebswirtschaftlichen
Rechtfertigung. Ich bin seit 40 Jahren im
Engadin unterwegs, zwischenzeitlich Senior und nicht jeden Tag so fit, dass man
schon Tage vorher beurteilen kann, ob
man einen Skitag verbringt oder nicht.
Eigentlich wollte ich in Zukunft meinen Enkeln nicht nur die wunderbare
Landschaft im Engadin zeigen, sondern
ihnen, wie meinen Sohn auch, die Begeisterung für das Skifahren vermitteln.
Bei diesem Preissystem ist mir dies allerdings finanziell nicht mehr möglich.
Offensichtlich ist man nur noch an einem Klientel interessiert, für das Geld

keine Rolle spielt. Allerdings ist gerade
dieses Klientel weder standortverbunden noch in irgendeiner Weise an
Landschaft, Tradition und Kultur eines
Gebietes interessiert, sondern zieht –
wenn ein anderer «hipper Standort» gerade «in» ist, einfach weiter. Stammpublikum schafft man sich anders.
Ein Marketing-Grundsatz sagt aus,
dass ein zufriedener Kunde zehn weitere Kunden schafft, ein unzufriedener
Kunde 100 weitere Kunden mit seiner
Unzufriedenheit erreicht. Diese Tatsache ist offensichtlich noch nicht angekommen. Ich erinnere nur an die Kursänderung beim Schweizer Franken vor
etlichen Jahren. Die damaligen Reaktionen sind offensichtlich schon wieder
vergessen worden. Gott sei Dank gibt es
aber noch andere Bergbahnen, beispielsweise im Unterengadin, die einen derartigen Unfug nicht mitmachen, sondern auch noch zusätzlich eine
Seniorenermässigung gewähren. Bravo,
Unterengadin, wir kommen.
Gerhard Meier,Wettstetten, Scuol
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Gestrichene Bus-Direktverbindung sorgt für Aufregung
Mit dem Fahrplanwechsel im
vergangenen Dezember entfiel
die direkte Busverbindung vom
Bahnhof St. Moritz nach
Champfèr ersatzlos. ÖV-Nutzer
sind verärgert. Die Verantwortlichen suchen nach Lösungen.
RETO STIFEL

Bis Dezember des vergangenen Jahres
konnten Reisende, die im Bahnhof
St. Moritz ankamen, auf die Linie 1 des
Engadin Bus umsteigen und mit diesem
direkt nach Champfèr fahren. Das ist
mit dem neuen Fahrplan nicht mehr
möglich. Es bleiben die Optionen, bereits in Samedan oder in Celerina aus
dem Zug zu steigen und von dort in den
Bus zu wechseln. Verbunden allerdings
mit einem Fussmarsch von mehreren
hundert Metern vom Bahnhof zur Busstation. Oder aber, man bleibt bis
St. Moritz im Zug, wechselt dort in den
Bus, fährt zum Schulhausplatz und
steigt dort noch einmal in einen anderen Bus um. ÖV-Nutzer Madeleine und
Erich Schadegg-Rück bezeichnen die
Streichung der Direktverbindung in ihrem Leserbrief in der EP/PL vom 5. Januar als «böse Weihnachtsüberraschung». Für Elisabeth Troxler aus
Champfèr sind die Zustände seit dem
Fahrplanwechsel «unzumutbar», und
Maria und Fritz Fahrni Steiner aus Zollikon schreiben von einer «skandalösen
und schikanösen» Situation. Mittlerweile hat der Gemeindeverband öffentlicher Verkehr Oberengadin auch
eine schriftliche, von 27 Eigentümerinnen und Eigentümern der Chesa
Bellavista in Champfèr unterzeichnete
Aufforderung erhalten, mit der Bitte,
die direkte Verbindung wieder zu ermöglichen. Beanstandet wird, dass die
im Fahrplan angegebenen Verbindungen zu langen Wartezeiten führten und
das Umsteigen eine Zumutung sei.

Reaktionen erwartet
Monzi Schmidt ist Vorsitzende des Verbandes. Sie kennt die Vorwürfe, und sie
hat erwartet, dass die von den Delegierten beschlossene Streichung der direkten Verbindung zu Reaktionen führen

Ein Bus verlässt den Bahnhof St. Moritz: Der Entscheid, keine Direktbusse mehr nach Champfèr verkehren zu lassen, führt zu Diskussionen.

würde. Sie erinnert daran, dass mit der
Zusammenlegung des Hahnensee-Expresses und der Linie 3 auf den Fahrplanwechsel 2018 (erfolgt im Dezember 2017) die Situation eingetreten sei,
dass die Linien 1 und 3 innerhalb von
nur einer Minute vom Bahnhof St. Moritz abgefahren seien und die Talstation
Corvatsch kurz hintereinander erreicht
hätten. Darum habe man entschieden,
auf den Fahrplanwechsel 2019 die Linien 1 und 3 zusammenzulegen. Mit
dem Vorzug, dass im Winter die Corvatsch-Talstation praktisch im ZehnMinuten-Takt erreichbar ist, dafür aber
die Direktverbindung nach Champfèr
gestrichen werden musste.
Für Monzi Schmidt ist klar, dass dies
primär für die Ferienwohnungsbesitzer

Suva warnt: Achtung Glatteis
Unfallverhütung Wer frühmorgens aus
dem Haus muss, sollte sich vorsehen.
Zwischen sechs und acht Uhr in der Früh
geschehen bei winterlichen Verhältnissen die meisten Stolper- und Sturzunfälle. 17 000 solcher Unfälle geschehen gemäss einer Mitteilung der
Suva pro Saison. Sie verursachen jährlich
Unfallkosten von 150 Millionen Franken.
Auswertungen der Suva zeigen, dass ein
Sturzunfall wegen Eis oder Schnee 20 Prozent mehr kostet, als ein Sturz ohne winterlichen Witterungseinfluss. Dies liegt
in erster Linie an der Schwere der Verletzungen. Denn neben Verstauchungen,
Zerrungen und Sehnenrissen, wie sie gewöhnlich vorkommen, kommen bei Eis
und Schnee oft Brüche hinzu. Diese verteuern die Heilung, so die Suva.
Wer haftet aber bei solchen Unfällen,
und zahlt immer der Unfallversicherer,
wenn es zu einem Sturzunfall kommt?
Thomas Schweizer, Jurist bei der Suva,
sagt: «Entscheidend für die Haftung ist
nicht nur, wie es zum Unfall kam, sondern auch, wo der Unfall passierte. Verletzt sich jemand zum Beispiel auf einer
vereisten Privatstrasse, haftet der Eigentümer. Geschieht der Unfall aber auf einem vereisten Trottoir, haftet der öffentliche Grundeigentümer.» Private wie
öffentliche Grundeigentümer sind deshalb verpflichtet, die zum Grundstück
gehörenden Zufahrten und Gehwege

von Schnee und Eis zu räumen und für
Sicherheit zu sorgen. Allerdings muss
dies laut Gesetz «zumutbar und verhältnismässig» sein. Fallen etwa um vier Uhr
morgens grössere Schneemengen, kann
vom privaten Hausbesitzer nicht erwartet werden, dass diese bereits eine Stunde später komplett geräumt sind.
Empfohlen ist eine ausreichende Gebäudehaftpflichtversicherung.
Die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva rät zu folgendem Verhalten
auf Eis und Schnee:
- Informieren Sie sich frühzeitig über
die aktuellen Wetterverhältnisse – beispielsweise im Radio, Internet oder auf
der App von Meteo Schweiz.
- Tragen Sie gut sitzende Winterschuhe mit rutschfestem Profil.
- Vereiste Treppen sind sehr gefährlich. Halten Sie sich deshalb immer am
Handlauf fest.
- Kalkulieren Sie genügend Zeit ein,
um ans Ziel zu gelangen. Das erlaubt Ihnen langsam und vorsichtig zu gehen.
- Benutzen Sie, wenn immer möglich, Gehwege, die von Schnee und Eis
befreit sind.
- Benutzen Sie bei winterlichen Verhältnissen einen Gleitschutz für Ihre Schuhe.
Unter www.suva.ch/stolpern sind Präventionsfilme zum Thema «Achtung
Sturzgefahr bei Schnee- und Eisglätte»
bereitgestellt.
(pd)

in Champfèr eine Verschlechterung ist.
Darum werde man das Thema bereits
an der nächsten Vorstandssitzung im
Januar diskutieren und nach allfälligen
Sofortmassnahmen suchen. «Wir nehmen dieses Anliegen sehr ernst und werden rasch umsetzbare Verbesserungsmöglichkeiten prüfen», sagt sie. Ziel
müsse es sowieso sein, in Zukunft wieder eine direkte Verbindung nach
Champfèr anbieten zu können. Wann
das der Fall sein wird, kann Schmidt
heute nicht sagen. Das hänge auch davon ab, wann in Zukunft die Albularespektive Vereina-Züge der RhB am
Bahnhof St. Moritz ankämen. Auf diese
Ankunfts- respektive Abfahrtszeiten
werden die Busfahrpläne ausgerichtet,
um schlanke, sprich kurze Anschluss-

zeiten gewährleisten zu können. «Die
Fahrplangestaltung ist eine laufende
Planung», gibt Schmidt zu bedenken.

Eine Frage der Güterabwägung
Gemäss Michael Pfäffli, im St. Moritzer
Gemeindevorstand unter anderem zuständig für den Bereich Verkehr, wurden die Gemeinden – die Fraktion
Champfèr steht je zu Hälfte auf St. Moritzer und Silvaplaner Territorium –
rechtzeitig über die Streichung der Direktverbindung informiert. Für Pfäffli
ist es letztlich für 2019 eine Frage der
Güterabwägung, die durch aktuelle
Fahrgastzahlen bestätigt wurde. Während in der Vergangenheit die Direktverbindung nach Champfèr von wenigen Fahrgästen genutzt worden sei,

Foto: Daniel Zaugg

waren es in den vergangenen Wochen
auf der Haupttransportachse St. Moritz
Dorf – St. Moritz Bad – Talstation Signal
– Kreisel Silvaplana – Corvatsch Talstation schätzungsweise um die 1000
Frequenzen pro Tag. Wie Monzi
Schmidt verweist er darauf, dass der
Fahrplanwechsel für Champfèr auch
Vorteile mit sich bringt. Einen direkten
Anschluss über die Linie 6 nach Samedan zum Beispiel oder der quasi ZehnMinuten-Takt zu den Talstationen Corvatsch und Signal. Auch gibt Pfäffli zu
bedenken, dass sowohl das kantonale
Amt für Energie und Verkehr als auch
die Autobuskommission St. Moritz dem
Busoptimierungskonzept im Sinne einer klaren Aufwertung für den regionalen ÖV zugestimmt hätten.

SAB erachtet Zersiedelungsinitiative als überflüssig
Politik Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)
lehnt die Eidgenössische Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine
nachhaltige Siedlungsentwicklung»,
auch Zersiedelungsinitiative genannt,
der Jungen Grünen Schweiz ab. Die
Forderung eines generellen Einfrierens
der Bauzonen nehme keine Rücksicht
auf kantonale und regionale Unterschiede, entmachte Gemeinden und
Kantone in der Raumplanung und
schränke die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft und des Tourismus ein. Das schreibt die SAB in einer Mitteilung. Demnach seien die
Kernanliegen der Initiative bereits
durch das revidierte Raumplanungsgesetz abgedeckt.
Mit dem unbefristeten Verbot neuer
Einzonungen verfolge die Initiative gemäss der SAB einen viel zu radikalen
raumplanerischen Ansatz, der zudem
gerade in den Berggebieten und ländlichen Räumen zu unbeabsichtigten Kollateralschäden führe. Die Zweitwohnungsinitiative und die erste Etappe der
Revision des Raumplanungsgesetzes,
die 2014 in Kraft trat, hätten bereits
zahlreiche Verschärfungen in Bezug
auf die Nutzung von Bauzonen, namentlich im Berggebiet gebracht. Zudem seien Kantone und Gemeinden aktuell daran, die Bestimmungen des

revidierten Raumplanungsgesetzes umzusetzen. In etlichen Bergkantonen
müssten aufgrund des revidierten
Raumplanungsgesetzes grosse Flächen
zurückgezont werden. Mit dem Raumplanungsgesetz würde die Zersiedelung
somit bereits wirksam bekämpft und
die Siedlungsentwicklung nach innen
gelenkt, so die SAB weiter.
Die Zersiedelungsinitiative würde
hingegen die Bauzonen auf ewige Zeiten einfrieren. Sie sei mit ihrem absoluten Bauzonenmoratorium viel zu
radikal und lasse keine Entwicklungen
mehr zu. Die Zersiedelungsinitiative
wolle zudem die Bestimmungen zum
Bauen ausserhalb der Bauzonen verschärfen. Doch auch hier ziele die Initiative nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft ins Leere, denn der Bund
und die Kantone hätten gemeinsam eine Vorlage für eine zweite Etappe der
Revision des Raumplanungsgesetzes
ausgearbeitet, welche neue Regeln für
das Bauen ausserhalb der Bauzonen
vorsieht.
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete kritisiert
ferner, dass die Initiative auch die Weiterentwicklung des touristischen Angebots gefährde, da nicht landwirtschaftliche Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen nur noch bewilligt werden dürften, wenn ein öf-

fentliches Interesse nachgewiesen werden kann. Bei einer Annahme der
Initiative dürften keine SAC-Hütten,
Bergrestaurants oder Seilbahnen mehr
gebaut werden.
Als besonders negativ erachtet die
SAB den massiven Eingriff in die föderale Kompetenzordnung auf Kosten der
Kantone und Gemeinden. Der zentralistische Ansatz nehme weder Rücksicht auf kantonale und regionale Unterschiede noch auf anders gelagerte
Nutzungsbedürfnisse im städtischen
und ländlichen Raum. Kantone und
Gemeinden, die bisher sparsam mit
dem Boden umgegangen sind, müssten
ihr Bauland an Regionen mit einem
überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstum und geringen Reserven abgeben. Gemäss der SAB sei ferner völlig
unklar, wie ein derartiger schweizweiter Mechanismus der Flächenkompensation funktionieren soll. Ganz abgesehen von den zu erwartenden,
enormen Problemen in der Umsetzung, so die SAB.
Die Partei der Jungen Grünen
Schweiz will mit der Zersiedelungsinitiative die ihrer Meinung nach ausufernde Überbauung der Landschaft
stoppen. Jeden Tag wird den Jungen
Grünen Schweiz zufolge eine Grünfläche in der Grösse von acht Fussballfeldern verbaut.
(pd)

Zen Meditation – die Kraft der Stille

www.engadinerpost.ch

Beginn: Montag, 14. Januar 2019, 19.00 – 19.45 Uhr, dann ca.
alle zwei Wochen bis 17. Juni 2019 im KGH Peidra Viva, Celerina
Leitung: Claudia Walter und Robert Filli

Metzgete

Anmeldung: Claudia Walter 079 833 47 28, Robert Filli 081 833 88 85

am 11. Januar abends und
am 12. Januar mittags
mit Spezialitäten aus dem Surses von der bekannten
Metzgerei Peduzzi aus Savognin.
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Reservieren Sie frühzeitig unter 081 838 80 40.
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(80 /
bisIT-Supporter
100%)
Systemtechniker

Restaurant Kochendörfer
Via Maistra 228
7504 Pontresina
www.albris.ch hotel@albris.ch

QUALITÄT, STIL UND FREUNDLICHKEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Es gibt noch Orte auf dieser Welt, wo die Tradition echter Gast« SUVR ETTA-STU BE »
freundschaft gelebt wird. Wir sind seit 1912 ein familiär geführtes
5-Stern-Luxushotel. Unsere Passion ist es, unseren Gästen einen unvergleichbaren Aufenthalt an einem einzigartigen Ort zu bieten.
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Für unseren Baustoffhandel mit Sitz in Scuol suchen wir nach Vereinbarung

VERKAUFSPERSÖNLICHKEIT IM AUSSEN- UND INNENDIENST
Ihre Aufgaben

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Verkauf, Einkauf und Vertrieb unserer Produkte für den Hoch- und Tiefbau
Fachkundige Beratung und Betreuung von Neu- und Bestandskunden
Akquise und Bindung von Neukunden in Graubünden und der Schweiz
Bestehendes Produktportfolio innovativ und sinnvoll ergänzen
Ausschreibungen, Kalkulationen, Angebots- und Auftragsbearbeitung

Ÿ
Ÿ

Sie besitzen eine kaufmännische und/oder bautechnische Berufsausbildung
Idealerweise verfügen Sie über eine mehrjährige Berufserfahrung im
Verkauf/Vertrieb Bereich Baustoffhandel
Gute Branchen- und Marktkenntnisse
Einen sicheren Umgang mit MS-Ofﬁce-Anwendungen setzen wir voraus

Ihr Proﬁl

Ÿ
Ÿ

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bewerbung
gerne per E-Mail an: Katharina v.Dehn-Rotfelser, Email: k.dehn@tirona.ch

Für Fragen bezüglich der Stelle steht Ihnen Michael Lutz +41 (081)
860 8073 gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie ihre schriftliche Bewerbung mit relevanten Zeugnissen per Email an:
m.lutz@interzegg.ch.

Für Reservationen: +41 (0)81 836 36 36
oder info@suvrettahouse.ch

Via Chasellas 1
www.suvrettahouse.ch
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Vorgeschmack auf die Lehrabschlussprüfung
Acht Engadiner Kochlehrlinge im
dritten Lehrjahr dürfen am
«Young Engadine Talents» 2019
ihr Können unter Beweis stellen.
Deisy Johanna Gutièrrez ist die
einzige Frau bei diesem
Kochwettbewerb.

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Fabrizio
Zanetti, freuen Sie sich jeweils auf das
Gourmet Festival und die intensiven Tage, die es mit sich bringt?
Fabrizio Zanetti*: Es ist sicher ein Höhepunkt der Saison. Man lernt immer viele neue Chefs kennen, und das ist immer ein Riesenereignis für mich und
das ganze Team.

Präzises und hygienisches Arbeiten ist ein Muss: Kochlernende Deisy Johanna Gutièrrez beim Tranchieren
eines Lachsfilets. Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Plus-App-Video.
Fotos/Video: Marie-Claire Jur

Letzte wichtige Handlung: Das kunstvolle Anrichten der Speisen. Auf Gourmet-Niveau essen auch die Augen mit.

oder ob dreckige Pfannen am Arbeitsplatz rumliegen», sagt Claudio Dietrich,
gelernter Koch und Direktor des Silser
Hotels Waldhaus. Spitzenkoch Roland
Jöhri (ehemals Talvo in Champfèr) ergänzt: «Wir bemerken auch, ob sie juffeln und für die Katz hin- und herlaufen.
Wir beurteilen auch die Effizienz beim
Arbeiten, und beim fertigen Gericht
dann die Kreativität und Komplexität.»
Dario Cadonau, Inhaber des Hotels In
Lain in Brail, ergänzt im Hinblick auf das
Jurierungsprozedere: «Wichtig ist, dass
jeder Juror seinen Massstab bei allen
Wettbewerbsteilnehmern gleich anwendet. Der eine von uns ist strenger in
seinem Urteil, der andere weniger
streng. Die zu bewertenden Kriterien
sind ja auf dem Beurteilungsbogen vor-

gegeben.» Die Hektik in der Küche
nimmt zu. Es wird gebraten und gekocht, und erste appetitanregende Düfte
machen sich breit. Deisy verlangt nach
einem Mixer, braucht Butter für ihr Püree aus violetten Kartoffeln, braucht Hilfe bei der Temperatureinstellung für ein
Wasserbad von 49 Grad. «Diese Wettbewerbssituation ist für alle dieselbe, die
Jungen müssen sich in einer ihnen unbekannten Kochumgebung zurechtfinden. Genau so wird es in einem Jahr
an ihrer Lehrabschlussprüfung sein. Mit
dem Unterschied, dass ihnen eine grössere Auswahl an Lebensmitteln zur Verfügung steht», bemerkt Dietrich. Küchenchef und Jurymitglied Zanetti
macht sich ein Bild vom Gang der Arbeiten, und bald ist klar, wer etwas mehr

Beäugt von der Jury
Während Deisy und die drei Kochlehrlinge mit Rüsten und Zuschneiden ihrer
Zutaten voll beschäftigt sind, werden sie
von den Jury-Mitgliedern, alles Kochprofis, diskret beobachtet. «Wie wissen
nicht, was sie kochen und lassen uns von
ihren Gerichten überraschen, wir schauen jetzt also, ob sie sauber arbeiten, wie
viel Abfall sie beim Rüsten produzieren

Sie organisieren und leiten den «Young
Engadine Talents»-Wettbewerb zusammen mit Roland Jöhri, Dario Cadonau
und Claudio Dietrich. Was braucht es,
um hier zu gewinnen?
Man muss sicher kreativ sein und auch
mal etwas wagen, was die Jury zu überraschen vermag. Jedoch – der Sieg
erfordert keine Gourmetküche, ein hervorragender Hackbraten kann beispielsweise ebenfalls überzeugen. Man
muss auch berücksichtigen, woher der
Lehrling kommt. Ob er oder sie in einem Fünf-Sterne-Betrieb oder einem
Spital lernt, macht einen Unterschied,
muss aber überhaupt nicht entscheidend sein für den Sieg.
Der diesjährige Gewinner darf ein Praktikum bei Spitzenkoch Sven Wassmer
im Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz
absolvieren. Wie sehr öffnet dieser
Wettbewerb Türen für eine erfolgreiche
Karriere?
Es ist sicher ein einzigartiges Erlebnis,
in einem solchen Betrieb arbeiten zu
können. Ich rate immer, sich möglichst
viele Einblicke in verschiedenen Unternehmen zu verschaffen, bevor man
sich festlegt. Je mehr Erfahrungen und
Eindrücke die Jungen sammeln können, desto genauer wissen sie, in welche Richtung es später gehen soll.

Gute zwei Stunden
Die Wettbewerbsaufgabe, die es zu erfüllen gilt: Zwei Gänge für vier Personen zuzubereiten, einer davon eine
Süssspeise. «Los geht's!», sagt Zanetti.
Es ist 13.15 Uhr. Um 15.15 Uhr wird der
Erste der Wettbewerbsteilnehmer den
ersten Gang servieren müssen, danach
folgen die anderen Lernenden des dritten Lehrjahrs im Zehn-Minuten-Takt.
Ab 16.15 Uhr wollen die vier Jury-Mitglieder des Young-Engadine-TalentsWettbewerbes die Desserts verköstigen
können. Es bleibt den angehenden Köchen also nicht viel Zeit für ihre Kreationen, gezielt bedienen sich die ersten
an den Warenkörben.
Auch Deisy J. Guttierez, die einzige
Frau im Bunde, beäugt die Auswahl an
Früchten und Gemüsen und pickt sich
schon mal eine Mango heraus. Die gebürtige Kolumbianerin, die seit ihrem
18. Lebensjahr in Poschiavo wohnt und
im Pontresiner Hotel Palü ihre Berufslehre absolviert, spricht Italienisch und
Spanisch, aber kein Deutsch. Das erschwert zwar die Kommunikation,
doch neben dem Küchenpersonal des
Suvretta House samt Chef Zanetti helfen auch mal die Jury-Mitglieder Roland Jöhri, Claudio Dietrich und Dario
Cadonau aus, wenn es ums Übersetzen
geht oder ein bestimmtes Kochutensil
gebraucht wird. Die von Deisy gewünschte «pentola» und «patata viola»
jedenfalls ist schnell gefunden. Doch
als Erstes begibt sich Deisy zur Fischauswahl, zieht sich Gummihandschuhe über und tranchiert ein grosses
Lachsfilet. Den Teller mit den vier
Scheiben überzieht sie, «damit der
Fisch nicht austrocknen kann», mit einer Klarsichtfolie und stellt ihn vorerst
kühl. Daraufhin fokussiert sie sich aufs
Dessert, eine Mango-Sorbet-MousseKreation. Das Rezept hierzu mit den
Mengenangaben hat sie mitgebracht.

«Der Sieg erfordert
keine Gourmetküche»
LAURA SCHIESS

MARIE-CLAIRE JUR

Alle Augen sind an diesem frühen
Dienstagnachmittag auf Fabrizio Zanetti gerichtet. Der Küchenchef des
Hotels Suvretta House ist umringt von
Kochlehrlingen, Küchenpersonal, Medienvertretern und Jurymitgliedern.
Vor allem die vier Teilnehmer des
Kochwettbewerbs lassen sich kein Wort
von ihm entgehen: «Alles Induktion,
höchstens zweijährig, es funktioniert
alles», sagt er bei seinem Rundgang
durch die Küche des St. Moritzer FünfSterne-Hotels. «Und hier ist der Warenkorb mit regionalen und saisonalen
Produkten. Wenn ihr aber was anderes
braucht wie Peperoni oder Zucchetti,
könnt ihr es haben, ihr müsst nur danach fragen.» Auch auf fangfrische Fische, Geflügel sowie andere Fleischprodukte können die drei Kochlehrlinge
und die Lehrtochter zurückgreifen, um
ihr Menü zu kreieren. Zudem stehen ihnen eine stattliche Auswahl an Gewürzen und Alkoholika von Sherry bis
Brandy zur Verfügung. Auch die Backstube dürfen sie nutzen.

Nachgefragt

Wie viel wird beim Rüsten weggeschnitten und landet im Biogas-Abfall?
Auch auf den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln achten die Juroren.

Zeit braucht und wer als Erstes der Jury
den ersten Gang vorsetzen muss. Der
Countdown läuft: «Noch zehn Minuten», hallt es durch die Küche, «noch
zwei Minuten.» Den jungen Köchen stehen Schweissperlen auf der Stirn, und sie
haben rote Wangen – nicht nur von der
hohen Temperatur, die in der Küche
herrscht. Auch Deisy, die als Vierte drankommt, muss sich sputen, bleibt aber
diszipliniert, räumt Kochutensilien weg
und wäscht sich dauernd die Hände.

Freude bereiten
Schliesslich richtet sie – mit einem
zeitlichen Verzug, der wahrscheinlich
Punkte kosten wird – ihren «primo»
kunstvoll auf vier vorgewärmten Tellern an: Eine Kombination aus violettem Kartoffelstock und Ratatouille,
dazu eine Lachstranche mit Pinienkernen-Coulis und luftiger Mayo-Sauce.
«Ein Mix aus italienischer und
Schweizer Küche», bemerkt sie zu ihrem Gericht, bevor sie es der Jury präsentiert. Ob sie mit ihren beiden Kreationen gewinnen wird, steht für die
Nonne der Puschlaver Augustinerinnen-Gemeinschaft nicht im Vordergrund. «Wichtig ist mir, den Menschen zu dienen. Und mit einem
guten Essen kann man ihnen Freude
bereiten». Deshalb möchte die gelernte Sekretärin nach ihrer Kochlehre
gerne in diesem Beruf arbeiten. Das
letzte Wort aber wird die Oberin ihrer
elfköpfigen Gemeinschaft haben.

Was ist Ihr Tipp an die jungen Köche, um
langfristig erfolgreich und glücklich zu
sein in dieser Branche?
Es braucht wirklich Ehrgeiz und Passion für diesen Werdegang. Wenn man
das Kochen ausschliesslich als Beruf
ansieht, macht man lieber etwas anderes. Denn es ist stressig, viele Stunden
müssen investiert werden, die Arbeitszeiten unterscheiden sich oft von derer
der Kollegen; all das muss berücksichtigt werden.
Können Sie selbst noch von den jungen
Köchen profitieren und etwas von ihnen
lernen?
Ja, sicher. Junge Köche versuchen sich
an neuen Techniken und haben Ideen,
von denen ich mich gerne inspirieren
lasse. Oftmals schlagen sie vielleicht einen anderen Weg ein als den mir bekannten. Doch genau dieses Vorgehen
sollte unterstützt und ermutigt werden.
Schliesslich hat man nie ausgelernt.
* Fabrizio Zanetti ist Küchenchef des
Suvretta House und kulinarischer
Leiter des St. Moritzer Gourmet
Festivals.

Fabrizio Zanetti.

Foto: Marie-Claire Jur
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Amo duos ons temp per far uorden
Hozindi s’occupa l’astrologia cun
l’interpretaziun dals oroscops
dal di da naschentscha. Silvia
Ammann sa in che direcziun chi
füss da far ils prossems pass e
che müdamaints cha l’on nouv
maina cun sai.
Chi nun ha fingià let seis oroscop in
üna gazetta o illustrada. Quists oroscops sun per gronda part ün’interpretaziun in cumbinaziun cul di da
naschentscha e svaglian daspö l’ultim
tschientiner l’interess per l’astrologia. Il
ciclus dals planets güda a chattar la
dretta via e nu sforza ad acziuns concretas. La scienza da l’astrologia es l’interpretaziun dals connexs tanter ils evenimaints astronoms, da la constellaziun
da las stailas e’ls process terresters. Silvia Ammann, chi abita a Scuol e Turich,
s’occupa daspö ons cun quista scienza.

Cun sustegn dal Saturn
In december da l’on 2017 es entrà il planet Saturn in l’insaina dal capricorn.
Quist planet es, tenor la scienza astrologica, il segn dal guardian e significha
autorità e pretenda ün’ierarchia. Ed in
cumbinaziun cul capricorn significha
quai ün temp per far uorden. «Quista
constelllaziun cuntinuescha amo ils
prossems duos ons ed uschè s’haja amo
avuonda temp per analisar e reveder
structuras e per tour cumgià da robas
veglias», manzuna Silvia Ammann. Ün
dals differents temas importants d’ingon sarà la realisaziun dals giavüschs e

da lur pussibiltats. «Minchün sto svessa
analisar che giavüschs chi han ün avegnir e chenüns chi restaran ün sömmi»,
decler’la. Pro quistas decisiuns as survegna sustegn da la constellaziun ideala
dal Saturn. «S’inclegia chi’s sto eir esser
pront d’investir temp ed ingaschamaint per la realisaziun dals giavüschs,
perche da nüglia nu vain neir na nüglia.» Tenor l’astrologa es il 2019 ün
bun on per tour cumgià da chosas ed
ideas na realisablas.

Ün on cun daplü dinamica
«Las energias per as preparar per prossem on sun avantman», uschè Silvia
Ammann, «quai eir per as preparar pels
blers e nouvs ciclus chi cumainzan dal
2020.» Pel mumaint as rechatta il Jupiter in si’insaina dal guardian, il Saturn
in sia dal capricorn e Neptun es in l’insaina dal pesch. «Neptun pissera per
blera fantasia e perquai esa da far regularmaing attenziun ad eventuals imbruogls e da far il congual culla realità», disch l’astrologa. A partir da la
mità da l’on as poja far quint cun üna
tendenza positiva, quai grazcha a l’insaina dal giamber. «Ingon as schmouvan tuot ils planets inavant e quai significha chi darà ün on cun daplü dinamica co l’on passà.» Plünavant manzuna Ammann cha la natüra sarà inavant ün tema actual: «Dürant ils mais
da schner e gün saraja da far quint cun
grondas quantitats da precipitaziuns.»
L’economia badarà l’influenza da stailas e quai in quel möd cha tuot as svilupparà plü bain. «Eir qua esa important da’s deliberar da structuras
veglias e da far lö per las renovaziuns
cha’ls nouvs ciclus manaran cun sai.»

Sco cha Ammann manzuna saraja da
far quint plünavant cun müdamaints
i’l marchà da lavur e cun nouvas tendenzas.

L’influenza da Chiron
Dürant il mais da marz riva il planet
Uranus in l’insaina dal tor e qua resta’l
pels prossems set ons. Quista constellaziun pisserarà per l’üna o l’otra renovaziun surprendenta. «I po dar turbulenzas i’l sectur da la munaida e lapro
esa important da far impissamaints
quant e che chi’s douvra propcha»,
manzuna Silvia Ammann. Il viadi
d’Uranus tras tuot las insainas düra 84
ons. L’ultima vouta chi d’eira la constellaziun da l’Uranus i’l tor d’eira da l’on
1935, «dimena cuort avant la Seguonda
guerra mundiala».
Per üna situaziun dal tuottafat particulara pissera l’asteorid Chiron, ün
asteorid chi nun es astrologicamaing
amo perscrutà a fin. «Chiron riva quist
on in l’insaina dal botsch e qua resta’l,
sco l’Uranus in si’insaina, pels prossems
set ons», decler’la. Tenor ella significha
quista situaziun ün temp cun confruntaziuns, cumbats e staintas da’s far
valair. «Pel solit nu daja pro quistas
confruntaziuns ingüns victuors e renda
cun quai attent a tuot quai chi nun es in
ün bun stadi.» Adonta cha l’on 2019 es
astrologicamaing ün on da passagi pisserarà’l per divers müdamaints. «Jupiter pretenda plünavant da’s far impissamaints per frequentar üna scolaziun
o da’s perfecziunar in seis manster.»
Quai es tenor Silvia Ammann ün bun
temp per reagir e per contribuir svessa
alch per amegldrar la situaziun persunala.
(anr/afi)

Silvia Ammann chi abita per part a Scuol s’occupa daspö ons culla
scienza da l’astrologia.
fotografia: mad

Ün dals meglders 50 bistros in Svizra
Il Bistro Staziun Lavin daja
daspö circa 12 ons. El as
rechatta illa staziun da la Viafier
retica. Dad üna vart es quel lö
integrà illa Chüra da la patria
svizra – da tschella vart es el lö
d’inscunter, da cultura, da
gastronomia e da bainesser.
MARTINA FONTANA

«Ün da meis collavuratuors, Werner
Kupferschmed, ha tut sü contact culla
Chüra da la patria», declera Jürg Wirth, il
qual maina il Bistro Staziun Lavin insembel cun sia duonna Rebecca, Kupferschmid e Beat Gsell ed oters agüdants,
daspö cha quel exista in sia fuorma. Scha

Kupferschmid haja fat quai sapchond
che ch’el chaschuna, nu til saja cler. «Però el ha fat quai e quai eir amo cun success», manaja’l e ria. Davo l’annunzcha
fatta sun rapreschantants da la Chüra da
la patria gnüts a Lavin a tour suot la marella il Bistro Staziun. «Quist local dovraina per preschantar art, far prelecziuns, discussiuns o inscunters tanter indigens e giasts», disch Wirth. Però eir per
vender seis prodots, chi creschan in sia
pauraria o vegnan elavurats dad el. I dà
insomma da tuottas buntats indigenas e
regiunalas. Schi capitan evenimaints
specials – sco per exaimpel il Champiunadi mundial da ballapè – as poja perseguitar quels i’l Bistro Staziun.

Dar vita a la staziun quasi morta
L’intenziun principala da metter in
peis il Bistro Staziun Lavin d’eira quel-

la da simplamaing vulair dar nouva
vita a la staziun dal tren da la Viafier
retica. «Quia chatta mincha indigen o
giast ün lö ingio ch’el po spettar sül
tren o chi as voul simplamaing rinforzar davo üna gita, üna toura cul bike o
inschinà alch», declera Wirth. Dal
rest: Sco ch’el intuna as poja gnir aint
il Bistro Staziun Lavin eir sainza postar alch da baiver o da mangiar. Avert
es quell’oasa da recreaziun e da pasch
però be las fins d’eivnas: venderdi,
sonda e dumengia. «Nus vain tuots
amo oter da far e perquai nun esa pussibel da laschar avert nos Bistro mincha di», intuna’l. Üna situaziun speciala in quist connex es però fingià
datta. Causa las refacziuns ed amegldramaints previs da la Viafier retica
tanter Susch e Scuol dürant la prümavaira e stà es il Bistro Staziun Lavin

Il Bistro Staziun Lavin es tenor la Chüra da la patria Svizra ün dals 50plü bels bistros in Svizra.

avert be amo fin in marz da quist on.
«Sainza giasts nu faja sen da drivir il
Bistro Staziun e perquai chi circuleschan da marz davent be amo autos
da posta tras l’Engiadina Bassa, vaina
decis da na plü drivir», agiundscha’l.

Ün cumplimaint chi fa plaschair
«Dad esser manzunà i’l cudaschet chi
declera ils 50 meglders Bistros/Cafès in
Svizra, fa natüralmaing grond plaschair», disch Wirth. Dad esser preschaint in quel saja ün segn da buna
qualità e chi’s lavura bain. «Quist fat
ans demuossa cha vain inchaminà la
dretta via e dà impuls per cuntinuar
cun schlantsch», manaja’l. Ch’in ün
tschert möd s’haja realisà quai eir fingià avant co esser preschaint ill’elita
dals Bistros in Svizra: «Nos giasts han
adüna fat cumplimaints ed ans han eir

dat bunas notas.» E cha quai nu sajan
pacs giasts. Lavin es nempe dürant la
stà ed il temp d’utuon ün punct d’inscunter important per persunas chi
chaminan per exaimpel da Macun a
Lavin o chi fan üna da las bleras gitas o
turas da bike. «I dà però eir giasts chi
vegnan bel ed aposta be pervi dal Bistro Staziun a Lavin», declera’l cun üna
tscherta superbgia. Quels viagian per
exaimpel cul tren, fan üna posa da viadi i’l bistro e cuntinueschan davo avair
mangià alch platta da chaschöl, salsiz
ed üna buna schoppa ed ün toc tuorta,
darcheu il viadi. «Uossa d’inviern vendaina fich bler Fondue – natüralmaing
eir chaschöl our da mia producziun»,
conclüda’l.
Ulteriuras infuormaziuns as
survain sülla pagina d’internet
www.staziun-lavin.ch.

fotografias: mad e Ralph Feiner
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Inizià progets in differentas fracziuns
Daspö il principi d’october
lavura Niculin Meyer pel
cumün da Scuol sco promotur
d’economia. El s’occupa tant
da progets turistics sco eir da
l’ulteriura economia cumünala.
In occasiun dals 100 dis in uffizi
tira’l ün prüm bilantsch.
Seis büro es a Scuol in chasa cumünala.
Niculin Meyer svessa però es suvent in
gir eir illas fracziuns dal cumün. Il promotur d’economia da Scuol guarda
nempe permanentamaing che chi’s
pudess far per rinforzar l’economia da
Scuol e fracziuns. Ün exaimpel da
quists progets cha Meyer ha inzià fingià, pertocca la sporta ad Ardez e Guarda: Quist inviern ha pudü gnir drivida
üna via da schlitras giò da l’Alp Murtera
Dadaint. «Per procurar cha quista via
gnia eir dovrada, vain sport dürant l’inviern sün l’alp tschinch jadas ün giodimaint da cumpagnia cun schoppa choda», declera il promotur d’economia.
Ün oter exaimpel pertocca il trafic public: «Las colliaziuns culs bus da skis illas fracziuns sun gnüdas optimadas, e
quai sainza chaschunar daplü cuosts,
anzi, i’ns es perfin gratià da spargnar da
quels.» Sco ch’el agiundscha, s’haja a
Scuol optimà las colliaziuns fin in
S-charl, «cun bus shuttles fin Sasstaglià
e lura cun schlitras trattas da chavals.»
Meyer dà üna survista da las incumbenzas ch’el ha sco promotur d’economia.

Insembel culs differents partenaris
Siond cha la pütta principala da l’economia da Scuol e fracziuns es il turissem, s’occupa Niculin Meyer impustüt
da progets chi han da chefar culla sporta turistica. Var 70 pertschient da seis
temp da lavur impuonda’l per quels
progets e’l rest pella promoziun da l’ulteriura economia cumünala. Ils böts in
quel sectur sun definits per gronda part
ill’Agenda 2030 sün livel cumünal. «In
quella esa fixà tuot quai chi’d es d’importanza strategica pel cumün», de-

Niculin Meyer, il promotur d’economia dal cumün da Scuol, declera sias differentas incumbenzas.

clera’l. L’incumbenza da realisar ils böts
definits in quist’agenda ha il cumün
surdat a seis promotur d’economia. «Per
far quai m’occupa per exaimpel culs partenaris Bogn Engiadina e Center da sandà Engiadina Bassa, insembel as guarda
co chi’s po promouver il turissem da
sandà», manzuna Meyer, «ün oter proget pertocca il sectur da scolaziun, i’s
prouva da mantgnair sper las scoulas
popularas eir la scoula media a Ftan.»

Optimar la sporta illas fracziuns
Ill’Agenda 2030 esa eir fixà cha’l cumün vöglia intensivar la stagiun turi-

stica d’instà per dvantar main dependents da l’inviern. Ma eir la stagiun
fraida darà lavur al promotur d’economia: Ill’agenda es nempe defini eir il
böt da mantgnair ed ingio pussibel eir
amo rinforzar l’inviern turistic. «In
quai chi reguarda la sporta turistica
generala sco bogn, pendicularas, vias
e sendas etc. examinaina co chi’s pudess optimar amo l’existent», disch
Niculin Meyer, «vala per exaimpel la
paina da mantgnair la rait da
tschients da kilometers sendas o füssa
meglder d’avair damain, ma pella paja
plü attractivas in oters lös?» Las res-

postas as chatta, sco ch’el disch, cun
metter illas singulas fracziuns il focus
sün differents puncts da la sporta turistica.»

Coordinar progets interdisciplinars
Quai chi pertocca tant il turissem sco
eir l’ulteriura economia sun progets
plü gronds a lunga vista: Ün exaimpel
es il Mountainbike-Masterplan, ün
oter la reposiziun turistica da la sporta
aua minerala. «Nus vain l’incumbenza
da promouver da quists intents, declerond ed illustrond perche chi vala
la paina dad investir in tals progets»,

fotografia: Flurin Andry

explichescha Meyer, «il prossem pass
es lura da güdar a realisar ils differents
progets.» Quels chi fan quista lavur
han adüna da chefar cul cumün. «Il
cumün nun es però üna persuna, üna
jada pertocca quai l’uffizi da fabrica,
üna jada il capo cumünal ed üna terza
l’uffizi da finanzas», manzuna’l. E per
cha’ls iniziants e realisatuors da progets in cumün nun hajan da discuorrer mincha jada cun inchün oter
daja daspö tschient dis üna persuna
centrala chi coordinescha quels progets, nempe il promotur economic Niculin Meyer.
(anr/fa)

Temp da Nadal intensiv pels ospidals a Scuol e Sta. Maria
Tanter Festas e Büman han
trattà ils meidis da l’ospidal
regiunal a Scuol tschinch
pertschient daplü cas co l’on
passà. Ils blers, nempe 281
paziaints, han pudü gnir trattats
da maniera ambulanta.

operaziuns planisadas», explichescha il
directer Koppenberg, «id es fich allegraivel cha quai s’ha augmantà i’ls ultims ons.» Quist augmaint ha influenzà
eir la media da paziaints trattats dürant
l’on 2018: «L’on passà vaina pudü
trattar da maniera staziunara 18 pertschient daplü paziaints co da l’on
2017», constata Joachim Koppenberg.

Bler da far eir in Val Müstair
«Da las relaziuns externas nu craja chi
haja dependü cha nus vain gnü ingon
extraordinarmaing bler da far dürant il
temp da Nadal e Büman», disch il meidi
Joachim Koppenberg. El es directer da
l’Ospidal a Scuol e dal Center da sandà
Engiadina Bassa. Il meidi suppuona
plüchöntsch chi haja da chefar culla
quantità da giasts illa regiun co cullas
relaziuns sün pista: «Quellas d’eiran bunas e l’ora es eir statta bella, ma causa
cha’ls dis da Nadal d’eiran quist on precis d’immez l’eivna sun blers giasts rivats in nossa destinaziun fingià als 21
december.»

Bleras feridas da las extremitats
Ils meidis da l’Ospidal han trattà dals
24 december fin als 6 schner 381 paziaints, «281 da maniera ambulanta e’l
rest staziunarmaing.» In congual cun
l’on avant correspuonda quai ad ün
augmaint da s-chars tschinch pertschient. Alch plüchöntsch nouv es,
sco cha’l meidi disch, cha relativmaing
blers paziaints svizzers chi’s fan mal in
Austria, «per exaimpel sül territori da

Il meidi Joachim Koppenberg es directer da l’ospidal regiunal Engiadina Bassa a Scuol e maina eir il Center da
sandà Engiadina Bassa.
fotografia: Flurin Andry

skis ad Ischgl vegnan svolats cun l’elicopter a l’ospidal a Scuol». Quai s’ha
müdà tenor el avant duos, trais ons:
«Plü bod vaivan ils respunsabels da las
firmas d’elicopter austriacas l’impreschiun chi nu possan svolar cun paziaints in Svizra, causa cha quel pajais
nu tocca pro l’UE.» Ch’intant s’haja pudü sclerir quai, da maniera cha paziaints svizzers vegnan manats da l’Austria in ospidals svizzers sco quel a

Scuol. «Els preferischan da gnir trattats
in Svizra, quai es eir plü simpel per
quists paziaints.» Sco cha’l meidi Koppenberg declera s’han las feridas dals
paziaints as müdadas ün pa i’ls ultims
ons: «Ingon vaina gnü bleras feridas vi
da las extremitats sura dal corp, sper las
feridas classicas sco fracturas da chommas haja dat extraordinarmaing bleras
feridas da la spadla e da la part sura dal
bratsch.» Il motiv sarà, sco ch’el sup-

puona, ils skis da carving, «cun quels
s’esa in gir adüna plü svelt.»
Nouv a l’ospidal a Scuol esa stat quist
utuon cha meidis e persunal han gnü
bler da far eir fingià avant la stagiun
ota: Dürant il temp tanter las stagiuns,
in settember, october ed impustüt in
november, d’eira l’Ospidal occupà extraordinarmaing ferm. «Dürant quist
temp tanter las stagiuns vegnan per
gronda part indigens per trattamaints,

«Dals 24 december fin als 6 schner vaina gnü blers cas urgiaints in nos center
a Sta. Maria», disch Judith Fasser chi
maina il center da sandà regiunal. Quel
ha suot seis tet ün ospidal, üna partiziun da chüra, l’organisaziun da salvamaint, üna pratcha da meidi e l’organisaziun da la Spitex. «Dürant quists dis
d’eiran occupats duos meidis plainamaing, ils blers cas hana pudü trattar da
maniera ambulanta», cuntinuescha ella, «cas chirurgs haja dat be pacs e pitschens, ils blers d’eiran internistics,
medicinics.» Cha’ls meidis hajan trattà
impustüt infects, grippa, puoncha ed
eir ün infect plü grond in ün ögl d’üna
turista. Transports da salvamaint haja
dat be duos: «Quai es pac in quist temp
d’ota stagiun, la radschun sarà la bella
naiv sü Minschuns, il privel da’s ferir
cun dar giò nu d’eira uschè grond»,
disch la directura dal Center da sandà
Val Müstair. Impiegats da quel sun stats
preschaints cun duos ambulanzas a Büman dürant il Tour de Ski a Tschierv:
«Eir qua nun haja dat ingüns cas plü
gronds, be ün pêr bagatellas.» (anr/fa)
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Spenden für singende Flüchtlingskinder
Seit zehn Jahren engagiert sich
die Engadiner Musikerin
Manuela Zampatti für die Opfer
des Westsahara-Konfliktes. Jetzt
will sie mit einem Kinderchor auf
die Situation der sahraouischen
Flüchtlinge aufmerksam
machen.
DANIEL ZAUGG

«Heutzutage braucht es schon aussergewöhnliche Ideen, um auf das Schicksal von Flüchtlingen aufmerksam zu
machen», sagt Manuela Zampatti. Mit
ihrem neuesten Projekt «Jaima to
jaima – von Zelt zu Zelt» will sie mit
sahraouischen Flüchtlingskindern ins
Guinnessbuch der Rekorde. «Wir wollen mit 400 Kindern den grössten Kinderchor in einem Flüchtlingslager bilden», so Zampatti.

Über 40 Jahre im Flüchtlingslager
Damit wolle sie auf das Schicksal der
160 000, aus der Westsahara Vertriebenen aufmerksam machen. «Seit
über vier Jahrzehnten leben diese
Flüchtlinge in Lagern auf algerischem
Boden und möchten endlich in ihr
durch Marokko besetztes Land zurück»,
erklärt die St. Moritzer Musikerin.
Anfang März, idealerweise am achten, dem internationalen Frauentag –
schliesslich seien es vor allem die Frauen, welche in den Lagern alles organisierten – soll der Kinderchor im Lager
im algerischen Tindouf auftreten. «Im
Chor sollen Kinder aus möglichst allen
Lagern mitsingen können, und das ist
organisatorisch aufwendig und verhältnismässig teuer, die Lager sind bis zu
250 Kilometer voneinander entfernt»,
erklärt Zampatti, «Daher sind wir auf
Spenden aus der Schweiz angewiesen».

Zusammen mit sahraouischen Flüchtlingskindern will Manuela Zampatti ins Guinnessbuch der Rekorde.

Mit 25 Franken könne einem Kind der
Auftritt ermöglicht werden.

Tajine im Zelt in Surlej
Im «La Tenda» in Surlej werden deshalb
am Samstag sahraouische Speisen zubereitet. Zusammen mit freiwilligen Helfern bewirtet Manuela Zampatti von
10.00 bis 22.00 Uhr die Gäste mit Tajine

Sahraoui, einem Eintopf mit Fleisch,
Gemüse, Couscous und arabischem
Tee. Für die, die es weniger exotisch
mögen, wird Polenta mit Käse angeboten. Die arabischen Gerichte können aber nicht nur am kommenden
Samstag genossen werden. Die Gerichte stehen noch die ganze Wintersaison auf der Menukarte im «La Ten-

Im Zeichen des Büros

Ein Dozent der anderen Sorte
Meine allererste Vorlesung in diesem
Fach fing damit an, dass der Professor
kurz vor knapp ins Zimmer eilte, mit
Unmengen von Blättern in den Armen, zerknittertem Hemd und wirrem
Haar. Manchmal vergass er auch die
Vorlesungszeiten oder wirkte grundsätzlich abwesend – er erklärte dies damit, dass er sich nicht sicher sei, ob
das Bügeleisen wirklich abgeschaltet

war oder munter zu Hause vor sich hinbrutzelte. Er war ein fantastischer Dozent, das war nicht die Frage – aber
doch etwas anders als die geschniegelten Herren der Policy Analyse oder
der Internationalen Beziehungen.
Ein weiterer Dozent zeichnete sich
durch seine steten Germanisten-Witze
aus, welche niemand so recht lustig
fand. Zum Beispiel: «Englisch ist keine
germanische Sprache!» Ich frage mich
bis heute, weshalb man darüber lachen
kann – er konnte es jedenfalls.

Ein chaotisches Büro
Vielleicht braucht es dazu einfach einen
Blick hinter die Kulissen, in ein Büro.
Kürzlich war ich in einem solchen zu
Besuch. Hinter der Glastür befand sich
ein riesiges Chaos. Zwei Schreibtische,
ein Sofa und auf beiden Seiten des Zimmers jeweils ein riesiges Regal mit Nachschlagewerken nahmen einen Grossteil
des Platzes ein. Dazwischen gab es einen
Kühlschrank, eine Kaffeemaschine,
diverse Tassen in allen Farben und Formen, Zahnbürsten, Vogelfutter, Linguisten-Memos, angebrochene Verpackungen mit Keksen und einen Stapel
Tupperware-Dosen. In der Luft lag der
unverkennbare Geruch dessen, dass hier
vor kurzem jemand sein von zu Hause
mitgebrachtes Essen verspeist hatte.

Sonderbare Situation
Aus all den Dingen blickten uns die Augen der Dozentin an, die sich so gut an
ihren Hintergrund angepasst hatte,
dass man sie beinahe übersah. An den

alten gespendeten Flügel wieder zu
neuem Leben erwecken. Bis dahin
üben die Kinder in der Sahara zusammen mit ihren Lehrern fleissig die
Lieder, welche ihnen Manuela Zampatti per Whatsapp geschickt hat.
Wer den Rekordversuch unterstützen möchte:
Credit Suisse, Manuela Zampatti, IBAN CH60
0483 5045 4988 5000 0

Mehr Spender im Jubiläumsjahr

Blog von Carla Sabato (Perspektivenwechsel)

Ein Germanistikstudium
wartet
mit einigen Vorurteilen auf. Angefangen bei Berufsmöglichkeiten
(nein,
nicht
zwangsläufig Lehrer) über den Workload (Germanistik
wird von Nicht-Germanisten gerne als
das Studium mit dem kleinsten Aufwand schlechthin propagiert) bis hin
zum Inhalt (der selbst von Mitstudenten gerne falsch verstanden
wird: «Was, wenn du nur Linguistik im
Nebenfach belegt hast, beschäftigst du
dich wirklich nicht mit Literatur?»).
Wenn es aber zu den Individuen dieses Studiums kommt, bewahrheiten
sich einige Vorurteile allerdings doch.
Ich kann an dieser Stelle nicht mit einer Definition aufwarten, aber irgendwie gibt es ihn doch, diesen Stereotypen des Germanisten und seiner
Umgebung, die beide irgendwie anders sind. Nachfolgend einige Beispiele, um das Ganze zu illustrieren.

da», und für jedes verkaufte Gericht
gehen fünf Franken an die Flüchtlinge
in Algerien. Anfang März bringt die
Musikerin die Spenden in die Demokratische Arabische Republik Sahara.
Begleitet wird sie auf ihrer Reise vom
Trompeter Michele Lotito und dem Klavier- und Flügelbauer Florian Kamnik.
Letzterer soll im Flüchtlingslager einen

Foto: z.Vfg

Füssen blaue Samtstiefel, einen
schwarzen Plisseerock, einen flauschigen Pullover, darüber eine blaue SamtDaunenjacke und grellpinken Lidschatten. Sie wies uns an, irgendwo
Platz zu nehmen, was wir mit äusserster Vorsicht taten, schliesslich sass bereits ein Plüschpferd auf dem Sofa,
welches uns als Maskottchen vorgestellt wurde. Während unserer Besprechung ging immer wieder die Tür
auf. Als Erstes kam eine Frau hinein,
welche wortlos ein Croissant auf den
Schreibtisch legte und wieder ging.
Danach war es ein junger Mann im rosafarbenen Regenmantel, der uns viel
Spass wünschte.
Jedenfalls nehme ich diese Begebenheit zum Anlass, Ihnen an dieser Stelle einen erfolgreichen und vorurteilslosen Start ins Jahr 2019 zu
wünschen. Möge das kommende Jahr
im Zeichen dieses Büros stehen und
sich ein klein wenig anders abspielen,
als die Jahre davor. Im positiven Sinne
natürlich.
Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle &
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwechsel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.
Carla Sabato gehört zum Team der Blogger der
«Engadiner Post/Posta Ladina», ist eine ehemalige Praktikantin der Zeitung der Engadiner,
Hobbyfotografin, stolze Vegetarierin, Bücherwurm, Hundehalterin, Gfrörli, Pashmina SchalSammlerin, Brocante- Gängerin, Frühaufsteherin, Pragmatikerin, schwarze Rollkragenpullover
Trägerin, Teilzeit Existentialistin, Raus-aber-richtig-Frau, schlechte Autolenkerin, Studentin und
Möchtegern- Vancouverite.

Schweizer Berghilfe 2018 stand im
Zeichen des 75-jährigen Bestehens der
Stiftung Schweizer Berghilfe. Die Aktivitäten im Jubiläumsjahr reichten
von einem Kartenspiel über eine Briefmarke der Schweizerischen Post, einer
Sonderausgabe der «Berghilf-Ziitig» bis
hin zu Berg-Food-Festivals in sieben
Schweizer Städten und der BerghilfeTrophy. Diese Schnitzeljagd brachte
das ganze Jahr über viele Menschen aus
dem Flachland in die Berge.
Die Schweizer Berghilfe konnte im
letzten Jahr fünf Prozent mehr Spender
erreichen als im Vorjahr. «Es ist uns gelungen, die Berghilfe in der Öffentlichkeit noch bekannter zu machen», wird

die Geschäftsführerin der Schweizer
Berghilfe, Regula Straub, in einer Medienmitteilung zitiert. 59 000 Menschen haben sich 2018 solidarisch mit
der Bergbevölkerung gezeigt und die
Schweizer Berghilfe unterstützt. Die
Schweizer Berghilfe ist eine ausschliesslich durch Spenden finanzierte Stiftung mit dem Ziel, die Existenzgrundlagen und Lebensbedingungen der
Schweizer Bergbevölkerung zu verbessern.
Die Unterstützung trägt dazu bei,
Wirtschafts- und Lebensräume zu entwickeln und der Abwanderung aus dem
Berggebiet entgegenzuwirken, so die
Worte der Berghilfe.
(pd)

In Gründung: Trägerverein Jugendparlament
Graubünden Gemäss einer Mitteilung
hat das Organisationskomitee der Jugendsession GR.19 zusammen mit den
darin vertretenen Jungparteien beschlossen, einen ständigen Trägerverein
für die kantonale Jugendsession zu
gründen. Mit diesem Beschluss wird die
Jugendsession auf ein stabiles und nachhaltiges Fundament gestellt, welches
dem Verein erlaubt, die Förderung der
Jugendpartizipation in Graubünden zu
stärken. Nach einer halbjährigen Vorbereitungszeit ist es am Samstag,
19. Januar, um 14.00 Uhr nun endlich
soweit: Anlässlich der Gründungsversammlung wird im Grossratsgebäude in

Chur der Trägerverein für die Jugendsession Graubünden gegründet. Die
Versammlung ist öffentlich.
Seit dem Jahr 2007 findet in Graubünden alle drei Jahre die kantonale Jugendsession statt, an der Bündner Jugendliche
im Alter von 15 bis 21 Jahren ihre Anliegen und Forderungen einbringen und
gemeinsam diskutieren können. Sie bietet daher jungen Menschen eine Plattform und ein Netzwerk für Debatten und
persönliche Kontakte. Die Jugendsession
versteht sich nicht nur als Organisatorin,
sondern auch als aktive Interessenvertreterin der Bündner Jugend gegenüber
Politik und Gesellschaft.
(pd)

www.engadinerpost.ch
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Freitag, 15.38 Uhr. RhB-Zugchefin Sonja Aversa fertigt in St. Moritz den RE 1354 nach Landquart ab. Via Vereina wird der Zug in knapp zwei Stunden in Landquart eintreffen.

Fotos/Video: Jon Duschletta

«Grüezi wohl, alle Billette bitte!»
Sie gehören zum Bild der
Rhätischen Bahn wie die rote
Farbe: die Zugbegleiter oder
Zugchefs, wie sie je nach
Dienstplan genannt werden.
Eine Fahrt mit Sonja Aversa von
St. Moritz nach Landquart hat die
ganze Vielfalt des Berufes gezeigt,
Überraschungen inklusive.
JON DUSCHLETTA

Sie ist, wie viele ihrer Arbeitskollegen bei
der RhB, Quereinsteigerin. Sonja Aversa
ist gebürtige Grenchnerin, lebt aber seit
vielen Jahren mit ihrer Familie in La
Punt Chamues-ch, wo auch die beiden
heute erwachsenen Kinder aufgewachsen sind. Zur RhB kam sie eher zufällig,
2008 in die überhaupt erste Quereinsteigerklasse, nachdem sie zuvor auf der
Gemeinde Samedan tätig war.
Der RE 1354 von St. Moritz nach
Landquart steht auf Gleis 3. Im vordersten Wagen, einem alten Bereitschaftswagen, der früher noch für Postsachen genutzt wurde, hantiert Sonja
Aversa in einem kleinen Abteil mit der
Billettzange. Mit einem feinen Metallstift stellt sie das aktuelle Datum ein, die
Zugnummer und kontrolliert ihre Iden-

tifikationsnummer. «So können wir die
entwerteten Billette der Kunden überprüfen und auch deren Reise nachvollziehen», sagt sie wie beiläufig. Rund 20
Minuten dauert die Dienstvorbereitung
der Zugchefin am Startbahnhof jeweils.

121 Tonnen schwer, 117 Meter lang
Aversa hat unterdessen auch die beiden
elektronischen Lesegeräte, eines der
RhB, eines der SBB, in Betrieb genommen und die bevorstehende Fahrt der
Wagendisposition bestätigt. «So wissen
sie, mit welchem Material wir unterwegs
sind.» Sie verlässt den Wagen und
macht sich auf, die Bremswirkung einzelner Wagen zu kontrollieren. Ein kurzer Blick auf ein schwarzes Kästchen unter dem Perrondach zeigt ihr aber:
«Nicht nötig heute, drei Lämpchen
leuchten, das heisst, die Bremsen wurden schon von einem Bahnhofsmechaniker kontrolliert.»
Sonja Aversa geht an die Zugspitze zum
Lokomotivführer, fragt ihn, bis wohin
sein Dienst dauert und gibt ihm die aktuelle Belastung der Zugkomposition an:
«121 Tonnen Gesamtgewicht und 117
Meter Zuglänge.» Das Gewicht, hochgerechnet auf eine Vollbelegung, und die
Zuglänge geben dem Lokführer wichtige
Anhaltspunkte für den Bremsweg, aber
auch Hinweise dafür, abschätzen zu können, wann der letzte Wagen eine Baustelle passiert hat oder wie die Zugkomposition im jeweiligen
Bahnhof steht.
Mit einem Blick auf
den Sekundenzeiger der
Bahnhofsuhr schreitet
Aversa zum orangefarbenen Abfertigungs-

kasten, öffnet die Klapptür, steckt einen
Vierkantschlüssel in eine Vertiefung,
dreht den Schlüssel um 90 Grad herum,
zieht ihn ab und schliesst den Kasten
wieder. Mit einem letzten Kontrollblick
in beide Richtungen öffnet sie die Wagentüre, steigt ein, und kaum hat sich die
Tür hinter ihr wieder geschlossen, fährt
der Zug schon los. «Jetzt wird der Lokführer dann gleich einen kurzen Bremstest
machen», warnt sie. Tatsächlich bremst
der Zug wenige Augenblicke später abrupt und stark ab. «Hoppla», sagt Sonja
Aversa in ihrem angestammten und über
all die Jahre im Engadin nur leicht abgeschwächten Solothurner Dialekt, «das
war jetzt nicht normal.» Der Blick aus
dem Fenster bestätigt ihr, der Lokführer
hat noch jemanden einsteigen lassen.
Kurz vor Celerina spricht sie zum ersten Mal jenen Standardspruch aus, den
sie bis Landquart noch viele Male sagen
wird: «Grüezi wohl, alle Billette bitte!»
In Celerina angekommen, unterbricht
sie den Kontrollgang kurz, steigt aus,
geht wieder an den Abfertigungskasten,
checkt die Lage und pfeift laut mit der
Trillerpfeife «Abfahrt!» Was, wenn der
Zug ohne die Zugchefin losfahren würde? «Das kann passieren, passiert aber
zum Glück nur sehr selten.» Und wenn
doch? «Bis zu einer gewissen Zuglänge
könnte der Lokführer alleine weiterfahren. Bei einer langen Albula-Komposition müsste er am nächsten Bahnhof aber warten, bis ich irgendwie
dorthin komme oder jemand vom
Bahnhofspersonal mitfahren könnte.»

«So nicht Kollege, ich bin der Boss»
Heute läuft aber bisher alles nach Plan.
Sie geht von Wagen zu Wagen, hangelt

Schiebetüren auf und zu – «das geht je
nach Strecke ganz schön in die Arme» –
kontrolliert Fahrscheine und Ausweise,
drosselt hier und dort die Heizung, behält gleichzeitig Uhr und Fahrplan im
Auge und wechselt auch mal ein paar
Worte mehr, wenn sie Bekannte im Zug
antrifft.
In Zuoz steigen ein paar Schüler ein.
Aversa behält sie im Blick – und umgekehrt. Jedes Mal, wenn sie sich ihnen
nähert, nehmen sie artig die Füsse von
den Sitzbänken. Probleme mit Passagieren kenne das Zugpersonal zum Glück
wenig, am ehesten noch bei EishockeyZügen, am Ende von Militärdiensten
oder im Umfeld von Goa-Partys, wenn
Alkohol mit im Spiel sei. «Jeder von uns
hat aber so seine eigenen Methoden,
um mit solchen Situationen fertig zu
werden.» Welche denn? «Man muss
hinstehen und klar kommunizieren: So
nicht, Kollege, ich bin hier der Boss.»
Sonja Aversa liebt ihren Beruf, den
täglichen Kontakt zu Mitmenschen und
auch die vielen herrlichen Ausblicke auf
wechselnde Landschaften und Wetterstimmungen. «Besonders toll ist, dass
ich keine Pendenzen mit nach Hause
nehme. Ich ziehe morgens meine Uniform an, trete meinen Dienst bei Null an
und hänge die Arbeit am Abend zusammen mit der Uniform wieder an den
Kleiderbügel. Das nenne ich Lebensqualität.» Froh ist sie auch, dem RhBDepot Samedan angeschlossen zu sein:
«Von hier aus können wir alles fahren,
Tirano, Davos, Arosa, Disentis ...» Am allerliebsten aber fährt sie auf der BerninaStrecke: «Am besten in einem übervollen Zug mit Italienern, mit vielen
Bikes und zünftig Halligalli.» Da blüht

sie regelrecht auf und kann den guten
Draht, den sie zu den südlichen Nachbarn hat, voll ausspielen.

Blinde Passagiere
Kurz vor Küblis ist es dann aber urplötzlich vorbei mit der ruhigen Fahrt
nach Landquart. Zwei ältere Männer sitzen breitbeinig in abgetragenen Kleidern und mit je einer grossen Einkaufstüte neben sich jeweils alleine in einem
Viererabteil. «Ihr habt keine Billette, keine Ausweise, kein Geld?» Aversas Stimme wird augenblicklich einen Tick lauter, bestimmter: «Dann, meine Herren,
muss ich ein Foto von euch machen.»
Sie kramt nach ihrem Smartphone:
«Kein Foto? Dann könnt ihr auch nicht
Zug fahren. Ihr müsst an der nächsten
Station aussteigen. Gratis gibt es nichts
im Leben.» Während die beiden Männer
den Zug in Küblis diskussionslos und
mit entschuldigenden Gesten verlassen,
drehen neugierig gewordene Mitreisende den Kopf nach ihnen um.
Kaum hat sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt, findet Sonja Aversa den
Namen ihrer Dienstkollegin im nachfolgenden Zug heraus. Sie ruft sie an und
warnt: «Die werden es 100-prozentig
auch bei dir versuchen.» Später, im
Dienstzimmer in Landquart, wo sie Pause macht, nachdem sie die Schlusskontrolle des RE 1354 beendet hat und kurz
bevor sie nach Chur fährt, um dort ihre
Rückfahrt nach Samedan anzutreten, erreicht sie das Telefon ihrer Kollegin.
«Siehst du, ich habs geahnt.» Sie lacht
laut, legt das Smartphone weg und sagt:
«Ganz schön clever, diesmal wollten die
beiden direkt in die 1. Klasse einsteigen.»

Zur Vorbereitung auf die Dienstfahrt gehört auch die Einrichtung der Kontrollzange. In Samedan schaut Sonja Aversa, ob alle Passagiere eingestiegen sind und kontrolliert kurz darauf die Fahrscheine (von links).

Zu vermieten in Champfèr
ab 1. Mai 2019, in Jahresmiete

2-Zimmer-Wohnung
Teilrenoviert
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Sehr schönes und grosses Ölgemälde
von Clara Porges

(neue Küche) mit zwei Terrassen
im 3. OG inkl. Aussenparkplatz
und Nebenkosten. Fr. 1'400 mtl.
Tel. 079 327 11 27

Sujet: Fextal
Tel. 076 603 92 80

Gesucht in Dauermiete
ab März/April 2019, in Celerina

Inserat aufgeben?

3½-Zimmer-Wohnung

Sonnig, unmöbliert
mit Gartensitzplatz oder Balkon.
Angebote an 076 531 49 94

Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Leserwettbewerb
Engadin Skimarathon 2019

Das Richtige tun
Das Richtige tun

Wenn
Wenn
Das Richtige tun
Armut
Armut
Wenn
Kinder
Kinder
Armut
lähmt
lähmt
Kinder
lähmt
Wir engagieren uns
Wir gerechte
engagieren
uns
für
Chancen
für
Ihregerechte
Spende Chancen
hilft

Ihre
Spende hilft
Wir engagieren
uns

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

Ihre Spende hilft

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

Zehn Monate nach dem Jubiläumslauf mit Teilnehmerrekord bricht der Engadin Skimarathon bereits
wieder eine Teilnehmer-Rekordmarke. Ein besonderes Jubiläum feiert der Engadin Frauenlauf, der am
Sonntag 3. März zum 20-Mal stattfindet.
Sind Sie noch nicht angemeldet? Dann machen Sie mit am «Engadiner Post / Posta Ladina»-Leserwettbewerb, wir verlosen fünf Startplätze! Für welches Rennen der Startplatz-Gutschein eingelöst
wird, steht den Gewinnern frei: Frauenlauf am 3. März 2019, Nachtlauf am 7. März 2019 oder
Halbmarathon/Marathon am 10. März 2019. Viel Glück beim mitmachen!

sven wassmer @ kulm country club
Ausgezeichnet mit 2 Michelin Sternen und 18 Punkten
GaultMillau verzaubert der Aufsteiger des Jahres im Kulm
Country Club mit avantgardistischen Signature Dishes.

Name / Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Tel.

Lassen Sie sich von köstlichen Gegensätzen und
aromatischen Naturprodukten begeistern.
Gourmet Dinners @ Kulm Country Club - 12. bis 14. Januar
countryclub@kulm.com
T +41 81 836 82 60 · Via Veglia 18 · St. Moritz

Abo-Nr.
Einsenden bis am Montag, 14. Januar 2019 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Skimarathon 2019, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Tageszeitungen sind bei allen beliebt
Tägliche Nutzung von Tageszeitungen

Männer

Frauen

Haushaltsführende*

gedruckte Ausgaben

69%

63%

66%

Online-Ausgaben**

43%

38%

42%

* ohne E-Paper

Quellen: WEMF MACH Basic 2018-1; NET-Metrix Profile 2018-1

Inserieren Sie da wo Ihre Werbung Wirkung erzielt. Unser Werbemarkt, Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch, steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Ein Musikgehör für Tierklänge
Der Doktor der Philosophie
Mathias Gredig hat sich intensiv
mit Tierklängen beschäftigt.
In einem bis zum alten Ägypten
ausholenden Werk geht er dem
Phänomen Tiermusik auf
den Grund.
Mathias Gredig sitzt auf einer Parkbank,
blickt versonnen auf den St. Moritzersee. Die Klänge, die er hört, fesseln ihn.
«Sie haben für mich eine ästhetische
Qualität.». Nicht menschliche Klänge,
die Geräusche des Wassers, das Rascheln der Blätter, Tierklänge aller Art
faszinieren ihn. Die natürlichen Klanglandschaften fand er schon vor Jahren
so interessant, dass er sich philosophisch und musikwissenschaftlich
vertieft mit ihnen befasste. In Fächern
wie
Musikethnologie,
Klanglandschaftsforschung, Bioakustik.
Besonders neugierig machten ihn
Tierklänge: «Wenn man sich mit Tierklängen beschäftigt, befasst man sich
mit dem Nichtwissen, und das fasziniert mich ganz generell.» So seien
Tierklänge nicht durch Systeme zu fassen wie etwa durch Musiknoten. Das
menschliche Gehör sei zudem zu
schlecht für komplexe Tierklänge oder
solche im Infra- und Ultrabereich, so
Gredig. Überdies bliebe dem Menschen
unbekannt, welche Vorstellungen Tiere
von ihren eigenen Klängen haben.
Besonders interessierten ihn am Anfang seiner Studien die Klänge von Primaten, etwa den Lemuren aus Madagaskar. Nicht zufällig zieren Lemuren
die Titelseite seines 500-seitigen Werks
über Tiermusik. Gezeichnet hat sie seine Frau Lea Gredig, die zoologische Illustratorin ist.

Begonnen hat alles in Scuol
Aufgewachsen ist der 33-Jährige zusammen mit drei Geschwistern in Scuol im
Unterengadin. Gesprochen wurde zu
Hause Rätoromanisch. Noch heute
hört man seine Muttersprache heraus,
wenn er Deutsch spricht. Zum Haushalt gehörten Katzen und Hühner. «Besonders faszinierten mich aber Fische.
Ich kannte sie nur von Illustrationen
her. Ein Aquarium besass ich nicht und
hatte auch noch nie eines besucht.»
Mit zehn begann er Musik zu spielen.
Die Mittelschule besuchte er in Schiers.
«Der Lebenslauf ist nicht so wichtig,
eher was man gedacht hat und denkt»,
meint er philosophisch.
Erinnert er sich an Tierlaute, die er als
Kind oder Jugendlicher wahrgenommen
hat? Nein, das Bewusstsein und Interesse dafür kamen erst später. Klänge, die
man in jungen Jahren gehört hat, erfasse man analytisch ohnehin erst später.
An der Universität Basel studierte er
später Philosophie und Musikwissenschaft. Dabei fiel ihm auf, dass Tierklänge im 20. und 21. Jahrhundert von

Anzeige

Mathias Gredig lauscht am Ufer des St. Moritzersees den vielfältigen Klängen der Natur.

Musikologen und Zoologen untersucht
wurden. Nicht aber Tierklänge und ihre
Einflüsse auf Menschen in früheren Kulturen, etwa im alten Ägypten, im antiken Griechenland oder im europäischen
Mittelalter. Darüber gab es noch keine
wissenschaftliche Forschung. «Diese
bisher unbeantworteten Fragen beschäftigten mich, sodass ich die Geschichte
der Zoomusikologie zu untersuchen
und darüber zu schreiben begann.»
Nach gut vier Jahren wissenschaftlicher
Arbeit legte Gredig, der heute in Zuoz
lebt, kürzlich sein imposantes Werk
«Tiermusik – zur Geschichte der skeptischen Zoomusikologie» vor, das ein
leicht lesbares, anregendes kulturhistorisches Panorama des Phänomens
Tiermusik abgibt.

Paviane – Begründer der Musik
Besonderes Interesse hatte Mathias Gredig schon lange am Denken der Menschen im Altertum und in der Antike. Er
fand heraus: Die alten Ägypter verehrten Tierklänge wie auch die Tiere, die
diese Klänge erzeugten. «Obschon
Funktion und Struktur der Tierklänge
für Menschen nicht genau zu erfassen
waren, haben die Ägypter diese Klänge
keinesfalls als Kakophonie oder Chaos
gedeutet». Besonders Affen wurden verehrt. Priester oder der König ahmten die
Schreie der Paviane aus Leibeskräften
nach. Der Pavian Thot wurde als Begründer der Musik und Harmonik verehrt. Der ägyptischen Mythologie ent-

sprechend, war Thot der erste Musiker
und als solcher Kenner der ältesten Musik und Sprache. Weil seine Klänge die
Vorlage für die nachahmende Kultmusik der Ägypter bildeten, galt Thot
auch als Erfinder der Menschenmusik.
Die Menschen im Altertum fesselten
nicht nur Tierlaute an und für sich.
Man brachte Tieren bei, menschengemachte Musikinstrumente zu spielen. Gredig entdeckte in den Bibliotheken Basels Bildquellen, die zeigten,
dass im Altertum Affen, die Instrumente spielten, weit verbreitet waren,
sowohl in Ägypten wie in Mesopotamien. Aus dem altbabylonischen Ur ist
ein Tonrelief erhalten, mit einem an einer Schnur gehaltenen Flöte spielenden Affen. Auch in Zypern oder Griechenland lehrte man Affen Flöte, Leier,
Tamburin, Harfe zu spielen. Von Ägypten und Griechenland her traten sie
später in römischen Theatern auf.
Während man in Ägypten öffentlich
auftretende Affen als rätselhafte, jenseitige Gestalten erachtete, empfand man
Affen, Paviane, Meerkatzen in Griechenland oder im römischen Reich despektierlich als Karikatur des Menschen,
als «Gegenstand des Gelächters» so der
griechische Philosoph Plutarch. Im
christlichen Mittelalter galten Affen gar
als «Teufel».

Machen Tiere Musik oder nicht?
Mathias Gredig erwähnt den griechischen Philosophen Epikur, der sagte,

Lust sei das oberste Ziel aller Lebewesen.
Dessen Musikdefinition: «Musik sind
diejenigen Klänge, die einem gefallen.»
Machen Tiere Musik, weil sie ihnen
auch gefällt oder hat sie für Tiere nur
den Zweck, das andere Geschlecht anzulocken? Gredig zitiert den bekanntesten Insektenforscher des 19. Jahrhundert Jean-Henri Fabre, der davon
überzeugt war, dass Tiere ihre Klänge
nicht nur als sexuelle Lockrufe absetzen:
«Für mich sind die Geige der Heuschrecke, der Dudelsack des Laubfrosches und die Zimbeln der Eschenzikaden (...) Mittel, um der Lebensfreude
Ausdruck zu geben, dieser universalen
Freude, die jede Spezies auf ihre Weise
feiert.»
Das Werk Mathias Gredigs umfasst ein
Literaturverzeichnis von über 30 Seiten
mit gut 600 Buchhinweisen. Die meisten
Quellen, die er studierte, lagen ihm in
Deutsch, Englisch und Französisch vor.
Und was sind die Quintessenzen aus den
Studien Gredigs? Zum Beispiel diese:
«Seit dem Altertum haben Musikologen,
Zoologen und Philosophen durchgehend eine Tiermusik angenommen.
Weniger jedoch, weil die Tierklänge mit
irgendeiner formalen oder funktionalen
Musikdefinition übereinstimmten, sondern, weil auf die Verwendung einer Musikdefinition überhaupt verzichtet wurde. Sei es mithilfe der skeptischen
Philosophie, des Hedonismus oder mittels der Vorstellung einer unfassbaren
Naturschönheit.»

Fotos: Jörg Weber

Zum Schluss noch diese Frage: Welche Musik liebt er selbst am meisten? Als
Tiermusik bezaubern ihn ganz besonders die Balzgesänge der Kiebitze.
Wenn das Männchen akrobatisch in
Wellenformen fliegt und klangvolle
Glissandi erzeugt. Auch das Trillern des
Grossen Brachvogels mag er und die
elektronischen Klänge der Tannenhäher. «Menschenmusik höre ich selten.
Manchmal besuche ich ein Konzert,
wenn ich für eine Zeitung eine Konzertbesprechung schreibe.»
Jörg Weber

Gezeichnete Lemuren aus Madagaskar
zieren Mathias Gredigs Buchcover.

Die Kunstsammlungen des Bundes sind neu online zugänglich
plus

engadin

Gratis-App EngadinOnline
laden (kompatibel für
Apple und Android)
App starten und das
Foto mit dem PLUSMarker scannen
Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

Kultur Die Kunstsammlungen des Bundes enthalten wichtige Werke des
Schweizer Kunst- und Designschaffens.
Seit über 100 Jahren bereichern sie die
Ausstellungen von Kunst- und Designmuseen in der Schweiz sowie die Gebäude der Eidgenossenschaft. Trotzdem sind die Sammlungen einer breiten Öffentlichkeit aber noch zu wenig
bekannt. Um das zu ändern, stellt das
Bundesamt für Kultur (BAK) neu die bedeutendsten Werke seiner Kunstsammlungen sowie Informationen dazu online. Das schreibt das BAK in einer
Mitteilung.
In einem ersten Schritt wurden die
93 Kunstwerke aus der Sammlung der
Gottfried-Keller-Stiftung aufgeschaltet.

Werke, welche das Landesmuseum Zürich ab dem 14. Februar und das Museo
d’arte della Svizzera italiana (MASI) Lugano ab dem 24. März in zwei Ausstellungen zeigen werden. Die Präsentation der Kunstsammlungen des Bundes
wird in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut.
Präsentiert werden Gemälde, Skulpturen, Fotografien oder auch Tapisserien
und Kunsthandwerk aller Epochen vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Auf einem virtuellen Rundgang können alle
interessierten Personen durch die
Sammlungen navigieren, die einzelnen
Kunstwerke betrachten und Hintergrundinformationen dazu abrufen sowie die Abbildungen herunterladen.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit der ETH-Bibliothek Zürich und ihrer
Online-Plattform «E-Pics» realisiert.
Die Gottfried-Keller-Stiftung wurde
1890 von Lydia Welti-Escher ins Leben
gerufen, der Tochter und Erbin des Politikers, Wirtschaftsführers und Eisenbahnunternehmers Alfred Escher. Sie
vermachte der Eidgenossenschaft einen grossen Teil ihres Vermögens mit
dem Auftrag, aus den Erträgen wichtige
Werke der bildenden Kunst zugunsten
der Schweizer Museen anzukaufen. Der
Name der Stiftung erinnert an den berühmten Schweizer Dichter und Maler
Gottfried Keller, der ein Freund der Familie Escher war. Die Sammlung der
Gottfried-Keller-Stiftung umfasst heute

rund 6400 Werke, die sich als Dauerleihgaben in über 70 Schweizer Museen
und weiteren öffentlichen Institutionen befinden.
Seit 1888 sammelt der Bund Kunstwerke. Heute umfasst die Sammlung,
auch dank zahlreicher Schenkungen
und Legate rund 21 000 Werke. Ein
grosser Teil dieses Bestandes befindet
sich als Dauerleihgabe in Schweizer
Museen, in repräsentativen Gebäuden
der Bundesverwaltung im Inland und
in den diplomatischen Vertretungen
der Schweiz im Ausland.
(pd)
Zu finden ist die Online-Kunstsammlung des Bundes mit einer Vielzahl an Kunstwerken verschiedener Künstlerinnen und Künstler unter dem Link:
https://kdb.e-pics.ethz.ch
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Vier Engadiner sind erfolgreich in der Fremde
Vier Engadiner, darunter zwei
Spieler, haben an der U-20-Weltmeisterschaft der Eishockeyaner
in Kanada eine Medaille knapp
verpasst. Sie alle könnten auch
nächstes Jahr noch dabei sein.
Er war leicht genervt nach dem ersten
Drittel im WM-Bronze-Spiel gegen
Russland: Christian Wohlwend, der
Headcoach der Schweizer U-20-Eishockey-Nationalmannschaft sagte seinen Spielern in der Kabine, was Sache
ist. Wie schon im WM-Halbfinale gegen Finnland (1:6) hatten seine «Jungs»
die Startphase verschlafen und lagen in
der Bronzepartie 0:2 zurück. Nichts war
zu sehen gewesen vom grossen Kampf
aus dem Viertelfinale gegen Topfavorit
Schweden (2:0). Christian Wohlwend,
42-jährig, in Montreal geboren, aufgewachsen auf den Bahamas, Puerto Rico, Dübendorf und vor allem in Celerina war sauer, weil er wusste, dass sein
Team mehr konnte. Und es danach
auch zeigte: Trotz einem Schussverhältnis von 30:12 im zweiten und dritten
Drittel für die Schweiz reichte es nicht
zur Bronzemedaille. Die Schweizer verloren die Partie mit 2:5 Toren.
Christian
Wohlwend,
genannt
«Wolwo», der bei der A-Nati Patrick Fischer assistiert, glaubte von Beginn der
WM weg an seine Mannschaft. Er
sprach von der diesmal «grössten Breite» in seiner Equipe. An sehr guten Tagen könne man alle schlagen, so die
Überzeugung des Familienvaters, der
bei Swiss Icehockey noch einen Vertrag
bis 2020 hat.
Der Engadiner, der in Kanada mit
seinen Interviews fast Kultstatus erlangt hat und in einigen Schweizer Zeitungen mit Arno del Curto verglichen
wird, beherrscht das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Das hat auch
mit seiner Jugend und den Lehrjahren
beim EHC St. Moritz zu tun, als er von
Trainern wie Richard Jost, Ueli Hofmann, Arne Andersen und vor allem
Renato Micheli profitierte.

Nico Gross‘ dritte U-20-WM
Eine von Christian Wohlwends Teamspielern ist der Pontresiner Nico Gross,
der Ende Januar erst 19 Jahre alt wird.
Es tönt erstaunlich, diese WM war bereits die dritte auf dieser Stufe für den

HCD-Spieler Davyd Barandun (19) setzte sich kürzlich auch beim Swiss Hockey Day an alter Wirkungsstätte in St. Moritz für die jungen einheimischen
Hockeyaner ein.
Foto: Reto Stifel

1,84 Meter grossen und 86 Kilogramm
schweren Engadiner Verteidiger, der
im Alter von 14 Jahren das traute Heim
verliess und in die Organisation des EV
Zug wechselte. Vor zwei Jahren vollzog
der damals 17-Jährige den mutigen
Schritt in die Ontario Hockey League
zu den Oshawa Generals. Im letzten
Frühling wurde er in der vierten DraftRunde der National Hockey League
von den New York Rangers gezogen.
Nico Gross kam an der U-20-WM im
Durchschnitt zwischen 14 und 17 Minuten pro Spiel zum Einsatz. Und er
könnte auch nächstes Jahr noch an der
U-20-WM teilnehmen, es wäre dann
seine insgesamt Vierte.
Headcoach Christian Wohlwend ist
jedoch mit der Entwicklung von Nico
Gross zurzeit nicht zufrieden. «Er muss
noch härter arbeiten, vor allem athletischer werden, dann kann er nächstes

Jahr der beste Verteidiger werden», sagt
Wohlwend. Nico mache auch aufgrund der fehlenden Athletik zu viele
Eigenfehler. «Er muss professioneller
werden, dann kommts gut», ist der
U-20-Headcoach überzeugt.

Barandun geht einen anderen Weg
Ebenfalls noch dabei sein in der
U-20-Mannschaft könnte an der
nächsten WM Davyd Barandun. Er
wurde am 2. Januar 19 Jahre und geht
einen etwas anderen Weg als Nico
Gross. Der Engadiner spielt bereits seine zweite Saison in der Abwehr des HC
Davos in der National League A. An der
diesjährigen WM hatte er das Pech,
sich im Vorrundenspiel gegen Russland leicht zu verletzen und kam angeschlagen in den entscheidenden
Spielen gar nicht oder weniger zum
Einsatz. Der Madulainer, der in der

Ukraine geboren wurde, machte seine
ersten Eishockey-Schritte in der
Schweiz ebenfalls beim EHC St. Moritz,
wechselte aber mit 14 Jahren zum HC
Davos, wo er die weiteren Nachwuchsstufen durchlief und letztes Jahr sein
NLA-Debüt gab. Barandun stand bisher
in allen Nachwuchsauswahlen unseres
Landes. Auch bei ihm sieht Christian
Wohlwend bedeutendes Steigerungspotenzial: «Es ist ähnlich wie bei Nico,
Davyd muss härter arbeiten, seine Athletik deutlich steigern und den Speed
verbessern.» Aus Wohlwends Sicht ist
zuletzt beim HCD zu wenig mit ihm gearbeitet worden. Er hofft darum, dass
die Davoser einen Trainer für die Abwehrspieler verpflichten.

Der Chef im Hintergrund
Bleibt – und das ist vielen gar nicht bewusst – ein vierter Engadiner im

Grosses Interesse am Dreikönigsrennen
Nachtrennen für Skitourensportler und Schneeschuhwanderer werden immer beliebter.
Über hundert Teilnehmer sind am
Dreikönigsabend von Tschierv
nach Minschuns gelaufen.

schliesslich Einheimische am Start. Hier
zählt die Devise: Mitmachen ist das
Wichtigste.
Organisiert wurde das Dreikönigsrennen vom TT Umbrail in Zusammenarbeit mit den Sportanlagen Minschuns. Zudem können Skitourengeher
und Schneeschuhwanderer jeden Mittwochabend von 17.00 bis 21.30 Uhr
über die Skipiste bis zum Bergrestaurant Minschuns und weiter bis zur
Valatscha aufsteigen und abfahren. Die
Piste ist nicht beleuchtet. Das Bergrestaurant Alp da Munt hat an diesen
Abenden bis 21.30 Uhr offen.

NICOLO BASS

107 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
starteten am 6. Januar zum Dreikönigsrennen von Tschierv nach Minschuns.
Teilnehmen konnten Skitourengeher
und Schneeschuhwanderer. Das Rennen
führte von Tschierv über die Talabfahrt
Tschierv–Minschuns zum Bergrestaurant Alp da Munt (Minschuns). Gestartet
wurde am Abend um 19.30 Uhr in zwei
Kategorien: Renn- und Wanderklasse.
Am schnellsten unterwegs war der
25-jährige Konstantin Wedel (HodrBeck). Er erreichte das Bergrestaurant
Alp da Munt nach 30 Minuten und acht
Sekunden. Bei den Damen gewann Anna
Tybor (1991) vom Skiclub Alta Valtelina
mit einer Zeit von 37 Minuten und 36
Sekunden. Dass die Zeit nicht im Vorder-

Konstantin Wedel gewinnt das Dreikönigsrennen von Tschierv nach
Minschuns.
Foto: z. Vfg
grund stand, zeigt die Tatsache, dass
auch die durchschnittliche Richtzeit gewertet wurde. Insgesamt starteten 60
Herren und 16 Damen in der Rennklasse
und 31 Damen und Herren in der Wanderkategorie. Bemerkenswert auch die
Anzahl Teilnehmer aus dem benach-

barten Vinschgau. Von 60 gestarteten
Herren kamen über 40 aus Südtirol. Bei
den Damen sogar 13 von 16 Teilnehmerinnen. Dies zeigt den Stellenwert der
Nachtrennen für Südtiroler Skitourengeher und Schneeschuhwanderer. In der
Wanderklasse waren dann fast aus-

Offizielle Rangliste / Herren: 1. Wedel Konstantin
(1993), Hodr-Beck 30:08.2; 2. Theiner Hubert
(1974), TT Vinschgau 33:10.6; 3. Erhard Alex
(1978), ASV Martel 33:18.3; 4. Mitterer David
(1990), TT Vinschgau 33:24.7; 5. Bernhart Andreas (1981), TT Vinschgau 33:56.8; bester Engadiner/Münstertaler: 13. Hohenegger Marco (1993),
Mountain-Bike Val Müstair 37:14.8.
Damen: 1. Tybor Anna (1991), Skiclub Alta Valtelina 37:36.5; 2. Pircher Petra (1971), ASC Laas
Raiffeisen 37:41.3; 3. Pfeifer Heidi (1987), TT
Vinschgau 38:57.1; 4. Pircher Anna (1974),
Vinschgau 39:19.6; 5. Baldauf Gerlinde (1974),
TT Vinschgau 40:20.3; beste Engadinerin/Münstertalerin: 8. Zen Cristina (1980), TT Umbrail
46:38.0.
Komplette Rangliste auf der Internetseite www.vi
bra-fit.net/ttumbrail/

Schweizer Team: Raeto Raffainer. Er
stammt aus La Punt Chamues-ch und
ist Direktor Nationalmannschaften bei
Swiss Icehockey und daher letztendlich
der Hauptverantwortliche auch bei der
U-20-WM in Kanada.
«Die zentrale charismatische Figur
unserer internationalen EishockeyErfolge», so bezeichnete ihn die
«Schweiz am Wochenende» kürzlich
beeindruckt, baut kontinuierlich am
Haus Nationalmannschaften. «Ich bin
happy, die Schweiz repräsentieren zu
können», sagt Raeto Raffainer. Rund
150 Tage im Jahr ist der Familienvater
mit Nationalteams und für Konferenzen unterwegs in aller Welt. Und
verweist darauf, dass der Weg an die
Weltspitze weiter lang und nur mit
kontinuierlicher, harter Arbeit zu erreichen ist.
Stephan Kiener

3-summits sind
startbereit
Skitouring Zum zweiten Mal findet
am Samstag, 26. Januar, die Rennserie
3-Summits Vertical mit dem ersten
Rennen an der Diavolezza statt. Es
folgen die Rennen am 9. Februar am
Corvatsch und am 30. März an der
Lagalb.
Jeder Berg hat seine eigene Charakteristik und seinen eigenen Charme.
Dies zu entdecken ist gemäss der Organisatoren ein besonderer Reiz der
3-Summits. Die Rennserie ist für Profis
und Amateure gleichermassen gemacht. Die Strecken befinden sich zumeist auf der Piste und werden von
fach- und ortskundigen Guides gesteckt und während der Rennen betreut. Auf dem Gipfel gibt es zum Abschluss das gemeinsame Abendessen,
die Siegerehrung und anschliessend die
Fahrt mit den Skiern oder der Bergbahn
zurück ins Tal.
Lokalmatador Micha Steiner freut
sich bereits auf die Konkurrenz: «Seit
letztem Mal konnte ich eine Steigerung
der Wahrnehmung der Sportart feststellen.»
(pd)
Alle Infos und Anmeldungen unter:
www.3-summits.ch
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Siegreiche Engadiner Junioren Top
Eishockey

Beim Eishockey-Nachwuchs hat zu Jahresbeginn bei den Junioren Top eine neue Meisterschaft begonnen. Der CdH Engiadina gestaltete
dabei den Start in der Finalrunde
Schweiz erfolgreich. Die Unterengadiner siegten zu Hause gegen den Zentralgruppenzweiten EHC Burgdorf dank einem Endspurt mit 4:1 Toren. Die
Gastgeber erzielten die Tore zwei bis
vier in den letzten 76 Sekunden der Partie. In der Masterround setzten sich die
St. Moritzer auswärts bei LenzerheideValbella mit 4:0 Toren durch, wobei die
definitive Entscheidung auch hier erst
im Schlussdrittel fiel.
Bei den Novizen A kam die kombinierte Mannschaft Engiadina/St. Moritz
zu einem 6:1-Auswärtserfolg gegen den
Glarner EC. Die Engadiner führen die
Tabelle mit dem Punktemaximum nach
neun Partien zählergleich mit dem HC
Prättigau-Herrschaft an. In der Mini
Promotionsklasse verlor St. Moritz zu
Hause gegen Urdorf Promo mit 2:3 und
belegt nach 17 Spielen mit 27 Punkten
Rang fünf. Die ersten beiden Positionen,
welche zur Aufstiegsrunde zu den Mini
Top berechtigen, belegen zurzeit Rheintal und Urdorf Promo. Bei den Mini A
rangiert Engiadina nach einer Kanter-

niederlage bei Lustenau auf Rang sechs
von sieben Teams. Auf Platz acht liegt
Poschiavo bei den Mini B. Die dritte
Ranglistenposition inne haben die Moskito A des EHC St. Moritz, Leader ist
Dornbirn. Und bei den Moskito B kam
Poschiavo am Wochenende zum ersten
Sieg gegen Engiadina, und St. Moritz gewann hoch bei Prättigau. Die Rangliste
wird von Lenzerheide angeführt, St. Moritz ist Dritter, Engiadina Fünfter und
Poschiavo Letzter.
Junioren Top Finalrunde Schweiz,
1. Runde: HC Valais Chablais Futur –
EHC Dübendorf 6:3; Argovia Stars – HC
Génève Servette Ass. 3:1; CdH Engiadina – EHC Burgdorf 4:1.
Junioren Top, Masterround Ostschweiz: EHC Lenzerheide-Valbella –
EHC St. Moritz 0:4; EHC Illnau-Effretikon – GCK Lions 10:5; HC Eisbären
– EHC Wetzikon 4:3 nach Verlängerung;
SC Herisau – Glarner EC 12:0.
Der Zwischenstand: 1. EHC IllnauEffretikon 1/17 (inklusive Punkte aus
der Qualifikation); 2. SC Herisau 1/14; 3.
EHC St. Moritz 1/13; 4. EHC Wetzikon
1/13; 5. HC Eisbären 1/9; 6. Lenzerheide-Valbella 1/6; 7. SC Weinfelden 0/5; 8.
GCK Lions 1/5; 9. Glarner EC 1/5; 10.
HC Prättigau-Herrschaft 0/4.
(skr)

51. Coppa Romana in den Startlöchern
Curling Die 51. Coppa Romana, das
weltweit grösste Open-Air-CurlingTurnier, beginnt am Sonntag, 13. Januar, mit einem Willkommensapéro und
der Auslosung und dauert bis zum
16. Januar. Die Finalrunde der top klassierten 38 Teams beginnt am Mittwoch, 16. Januar, um 14.45 Uhr, gefolgt

vom Happy-End-Apéro mit Preisverteilung im Schulhaus von Silvaplana.
Total werden 76 Teams anwesend
sein, davon 74 Mannschaften, welche
schon im Vorjahr mit von der Partie
waren. Lediglich zwei neue Teams fanden noch Unterschlupf im Teilnehmerfeld.
(cch)

Südbündner an der U23-WM in Lathi
Langlauf Swiss-Ski hat die Selektionen
für die Langlauf-Junioren- und U23Weltmeisterschaften im finnischen
Lathi vorgenommen. In den Wettkämpfen, welche vom 19. bis 27. Januar
stattfinden, vertreten gemäss einer Mit-

teilung von Swiss-Ski die folgenden
Südbündner Athletinnen und Athleten
die Schweiz: U20 Damen: Nadja Kälin,
Anja Lozza und Giuliana Werro. U20
Herren: Damian Toutsch. U23 Damen:
Fabiana Wieser.
(pd)

Die Flaztaucher des EHC Samedan gewannen den Promulins Arena Cup.

Foto: z.Vfg

4. Promulins Arena Cup der U8-Hockeyaner
Eishockey Sieben Nachwuchsteams
nahmen am diesjährigen Promulins Arena Cup in Samedan teil. Der CdH Engiadina trat dabei als Titelverteidiger an
und wurde durch jeweils zwei Teams des
EHC Samedan und des HC Poschiavo sowie vom SC Celerina und dem HC Zernez gefordert. Der CdH Engiadina startete denn auch mit einem furiosen
6:0-Sieg gegen den HC Zernez ins Turnier und legte gleich noch einen 5:2-Er-

Wie läufts den
Engadiner Teams in der
Eishockey-Meisterschaft?
Hier stehts.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch

folg gegen den HC Poschiavo Lupi nach,
bevor das Team gegen den EHC Samedan
Padella die erste Niederlage hinnehmen
musste. Der CdH Engiadina gewann in
Folge ein weiteres Mal, musste aber auch
noch zwei Niederlagen einstecken.
Ganz im Gegenteil dazu die Flaztaucher des EHC Samedan. Nach dem
2:0-Auftaktsieg gegen die Vereinskollegen des EHC Samedan Padella war
die Mannschaft nicht mehr zu stop-

pen. Aus einer soliden Verteidigung
mit lediglich fünf Gegentoren aus
sechs Spielen wirbelte die Mannschaft
die gegnerischen Reihen durcheinander und gewann alle sechs Spiele mit
insgesamt 34 geschossenen Toren. Damit gewinnt die U8-Mannschaft des
EHC Samedan bei der vierten Austragung ihr Heimturnier, das zweite
Team Samedan Padella beendet das Turnier mit dem fünften Rang.
(Einges.)

Bündner Ski-Nachwuchs
mass sich in Parpan
Ski alpin Nahezu eine Woche nach
dem Start in die neue InterregionSaison mass sich der Bündner Skinachwuchs
erneut
auf
der
«Beltrametti»-Piste in Parpan.
Am Samstag reiste die Konkurrenz
indes aus der ganzen Schweiz an; auf
dem Programm stand ein Slalom des
Swisscom-Jugend-Cups. Auch der Auftakt in die nationale Serie gelang den
Bündnerinnen und Bündnern. In die
Top Ten fuhr als Achter auch Yannick

Pedrazzi vom Ski Racing Club Suvretta
St. Moritz. Der zweite, auf Sonntag angesetzte Slalom, konnte wegen einer
grossen
Neuschneemenge
nicht
durchgeführt werden. Auszug aus der
Rangliste: Mädchen: 36. Mirja Malgiaritta (Lischana Scuol), 43. Isabella Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta
St. Moritz). Knaben: 8. Yannick Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz),
24. Alec Hirsch (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz).
(af)

Leserforum

Es braucht die direkten Verbindungen
Endlich äussert sich ein Betroffener über
die unhaltbaren Zustände im ÖV Engadin seit dem Fahrplanwechsel. Es ist
schlicht und einfach unglaublich, dass
gut funktionierende Verbindungen einfach zugunsten «schlanker Anschlüsse»
aus dem Fahrplan gekippt werden. Dass
dabei viele gute und jahrelang bewährte
Verbindungen gar nicht mehr «schlank»
werden, wird in Kauf genommen.
Mit den unhaltbar kurzen Umstiegszeiten werden vor allem ältere, teilweise
behinderte Reisende und Familien mit
Kindern krass benachteiligt. Aufgabe des
ÖV sollte doch eine Dienstleistung für
alle Kunden sein. Es scheint aber wichtiger zu sein, mit komplizierten Vorgängen «schlanke» Anschlüsse mit den
daraus resultierenden unerfreulichen Ergebnissen zu erarbeiten. Anstelle einer
Entschuldigung und Ankündigung der
Überprüfung der Linienführungen werden noch mehr Eingriffe in das bestehende Fahrplangefüge mitgeteilt.
Hauptsache sind offenbar möglichst kurze Umstiegszeiten. Eine Planung mit einschneidenden Veränderungen ist das ei-

ne, die praktische Umsetzung das
andere. Im Praxistest auftretende Unzulänglichkeiten müssen jedoch ohne
Diskussionen eliminiert oder rückgängig gemacht werden können.
Dass in Champfèr eine regionale Spezialschule besteht, deren Schüler auf
gute Verbindungen angewiesen sind,
scheint wohl auch nicht wichtig.Weiter ist es eine seit Jahren bekannte Tatsache, dass einzelne Bus-Chauffeure es
nicht für nötig erachten, bei Umstiegsstationen anzuhalten und Passagieren
die anschliessende Weiterfahrt zu ermöglichen. Gerade in den verkehrsreichsten Zeiten der Hochsaison überlegt man sich, den ÖV zu benutzen.
Doch leider wird einem diese umweltfreundliche Alternative durch die eingeführten Hindernisse erschwert oder
gar verunmöglicht. Ich erwarte wohl
nicht als einzige, dass die direkten Verbindungen auch tagsüber von Champfèr zum Bahnhof St. Moritz und vor allem nach der Ankunft in St. Moritz
wieder einwandfrei eingeführt werden.
Elisabeth Troxler-Streich, Champfèr

Auch wir Pontresiner sind betroffen
Wer von Pontresina aus direkt ins Unterland will, hat mit dem Engadinbus
30 Minuten Aufenthalt in Samedan
oder riskiertden Anschluss zu verpassen. Die Verbindungen PontresinaSt. Moritz-Bad führen fast ausschliess-

lich neu über den Schulhausplatz. Für
spätere Verbindungen darf via Samedan gefahren werden.
Wäre toll, wenn sich Engadinbus und
RhB in ersterem Fall absprechen würden.
P. Maier, Pontresina

Gibt es wieder einen Bus nach Champfèr?
Uns erging es ebenso, wie im Leserbrief
vom 5. Januar von Madeleine und Erich
Schadegg-Rück beschrieben.
Wir standen mit Sack und Pack am
ursprünglichen Perron von Bus Nr. 4
nach Champfèr und stellten fest, dass
es diesen Bus nicht mehr gibt. Am
Bahnschalter wurde uns erklärt, dass
die direkte Verbindung vom Bahnhof
St. Moritz nach Champfèr gestrichen
wurde. Dem Rat des Bahnbeamten folgend, nahmen wir den Bus Nr. 1 nach
Silvaplana-Kreisel, wo wir dann prompt
den Bus Nr. 6 zurück nach Champfèr

verpassten und noch 20 Minuten mit
unserem Gepäck in der bissigen Kälte
warten mussten. Da wir im Winter und
Sommer meist unsere Ferien in Champfèr verbringen, ist für uns eine zumutbare Busverbindung von Bedeutung.
Leider ist die Stellungnahme von Monzi Schmidt, Vorsitzende des Gemeindeverbandes öffentlicher Verkehr Oberengadin, verwirrend, teilweise nicht
korrekt und unklar. Nicht richtig ist,
dass die Reisezeiten gegenüber früher
unverändert sind. Alle von ihr angegebenen Verbindungen dauern erheblich

länger und sind vor allem auch mühsamer. Auch die Verbindung über Celerina Cresta mit Fussmarsch zum Bahnhof Celerina ist schlichtweg nicht
vertretbar für eine Region wie das Oberengadin.
Für alle die, welche nach Champfèr in
die Ferien fahren, ebenso wie für die
Einheimischen ist es doch ganz wichtig
zu wissen: «Gibt es zukünftig wieder eine direkte Busverbindung zum Bahnhof
St. Moritz, und ab wann?» Wir hoffen,
dass wir eine klare Antwort erhalten.
André Becchio und Familie, Zumikon

Dicke Post für «schlanke» Nicht-Verbindungen nach Champfèr
Mit dem Leserbrief vom 5. Januar in der
«Engadiner Post/Posta Ladina» werden
die miserablen Busverbindungen vom
Bahnhof St. Moritz nach Champfèr und
umgekehrt korrekt beschrieben. Meine
Frau und ich befinden sich in der gleichen Situation wie die Schreibenden
des Leserbriefes, nämlich seit 30 Jahren
mit Zweitwohnort in Champfèr und aktive Nutzer des ÖV. Die neue Situation
kann wirklich nur als skandalös und als
schikanös bezeichnet werden.
Noch «einen drauf» setzt jedoch die
offizielle Antwort seitens des zuständigen Vorstandes des Gemeindeverbandes: Da wird erklärt, dass die
neuen «schlanken Anschlüsse» bis auf
Weiteres keine Verbesserung zulassen.
Möglicherweise könne auf eine Korrek-

tur in den nächsten «zwei, drei Jahren»
gehofft werden.
Es werden anstelle einer Entschuldigung für diese Fehlplanung
Möglichkeiten aufgeführt, welche uns
entweder für dumm verkaufen oder
von einer schlichten Unkenntnis der
realen Verhältnisse zeugen. Wer nämlich das Pech hat, am Silvaplaner Kreisel Mitte umsteigen zu müssen, verpasst entweder den deutlich zu
knappen Anschluss oder wartet dann
12 bis 20 Minuten an diesem zugigen,
kalten, unfreundlichen Umsteigeort.
Wer andererseits dem Ratschlag folgt,
in Celerina von Bahn auf Bus (oder umgekehrt) umzusteigen, begibt sich auf
einen knapp zehnminütigen Marsch
über glitschige, vereiste, häufig stark

befahrene Strassen. Obwohl wir noch
recht sportlich zu Fuss sind, ist dies mit
ein bis zwei Koffern kaum zu schaffen.
Von Familien mit Kindern, behinderten oder älteren Personen ganz zu
schweigen.
Von den zuständigen Behörden dürfen wir als Einwohner und somit Steuerzahler mehr als Erklärungen – warum es
nicht geändert werden kann – erwarten,
nämlich Lösungen. Dass diese möglich
sind, zeigt schon die Vergangenheit und
auch das Managen der Verspätungen.
Also bitte, statt dicker Post zu schlanken
Nicht-Verbindungen nach Champfèr,
praktikable und unserem schönen Oberengadin würdige Lösungen, jetzt.
Maria und Fritz Fahrni Steiner,
Zollikon und Champfèr

14 |

Sils/Segl i.E.

Aus den Gemeinden | Dals cumüns

Silvaplana

St. Moritz

Celerina

Pontresina

Samedan

Bever

Donnerstag, 10. Januar 2019

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Zernez

Scuol

Die Zertifizierung «wild rivers – rivière sauvage» soll vorangetrieben werden
Bever An den Sitzungen vom 7. und
17. Dezember 2018
hat der Gemeindevorstand Bever folgende Geschäfte behandelt und dazu
Beschlüsse gefasst:
Departement Bau: QP Davous 2:
Parzelle 73 / Einleitungsbeschluss: Weil
der Publikationstext Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen gegeben
hat und zu viele Informationen abgegeben wurden, wird der Beschluss vom
29. März 2018 und die Publikation vom
5. April 2018 aufgehoben und eine
neue Publikation öffentlich bekannt
gegeben. Die Quartierplanbeteiligten
werden mit einem entsprechenden
Schreiben mit Beilage eines Abgrenzungsplanes und des Publikationstextes informiert.
Departement Bildung, Land- und
Forstwirtschaft: Wahl einer Lehrkraft:
Der Gemeindevorstand wählt Dinah
Zanetti als Hauptlehrperson auf das
Schuljahr 2019/20 mit Stellenantritt 1.
August mit einem Stellenpensum von
22 Lektionen.
Departement Finanzen, Sozialwesen und Gesundheit: Abgeltung Winterpikett Werkdienst: kein Abzug mehr
von Arbeitszeit: Der Werkdienst hat ab
diesem Winter den morgendlichen beziehungsweise nächtlichen Pikettdienst (Kontrollfahrt um 3.45 Uhr,
Dauer circa 20 Minuten) ganz übernommen (in den Vorjahren mit Unterstützung Externer). Der Vorstand beschliesst, die Arbeitszeit während des
morgendlichen Piketts anzurechnen.
Pro Pikettdienst wird eine Bruttoentschädigung von 50 Franken ausgerichtet.
Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin: Vernehmlassung Statuten: Die Statuten der Gesundheitsversorgung Oberengadin wurden dem Gemeindevorstand zur Vernehmlassung
zugestellt.
Der Gemeindevorstand hat keine
Einwände gegen die Statuten der Gesundheitsversorgung Oberengadin und
beschliesst, von der eingeräumten Vernehmlassungsmöglichkeit keinen Gebrauch zu machen.
Beschaffung
von
Occasionsbanden: Kredit 5000 Franken: Die Be-

Das Wild-Rivers-Label steht für intakte Flüsse mit Wildnischarakter. So wie die Inn-Revitalisierung zwischen Samedan und Bever (im Bild).

schaffung von gebrauchten EishockeyBanden, die der Gemeinde Bever
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wird grundsätzlich beschlossen.
Es wird mit Kosten von 2000 Franken
für den Transport und die Entsorgung
der alten Holzbanden im Frühjahr
2019 von 2000 bis 3000 Franken gerechnet, womit ein Kredit dafür zu Lasten der Rechnung 2019 von 5000 Franken beschlossen wird.
Neues Spesenreglement: Das angepasste und neue Spesenreglement wird
genehmigt und auf den 1. Januar 2019
in Rechtskraft zu setzen.
Lyceum Alpinum: Beitrag für Corps
of Volunteers: Das Corps of Volunteers
des Lyceum Alpinum hat nach drei Jahren wieder ein Projekt in Rumänien ins
Programm genommen und wird dort
freiwillige Einsätze leisten. Dem Corps
of Volunteers wird ein Betrag für ein

Hilfsprojekt zur Instandstellung einer
Schule in Rumänien von 1000 Franken
geleistet.
Wild Rivers – Grundsatzentscheid:
Es besteht ein Label rivière sauvage
oder wild rivers, welches die Erfassung
und Aufbereitung von Grundlagen für
intakte Flüsse mit Wildnischarakter
zum Ziel hat. Die Vorabklärungen in
der Höhe von 5000 Franken sind erfolgt
und wurden durch den WWF finanziert.
Das ganze Audit und die Zertifizierung mit Gesamtkosten von 6000 Franken müsste mit 1000 Franken durch die
Gemeinde mitfinanziert werden, da Bever eine Pilotgemeinde werden soll. Die
ersten beiden Jahre müsste die Gemeinde keinen Jahresbeitrag leisten, danach
aber jährlich 2000 Franken beitragen.
Das Label könnte rein vermarktungstechnisch eingesetzt werden. Die Ge-

meinde darf dieses Label verwenden,
weitere aber nicht ohne Zustimmung.
Zertifizierungsfähig ist der Beverin bis
zur Acla Taverna, im Gewässerraum der
RhB dann aber nicht.
Die Zertifizierungsfähigkeit muss 80
Prozent des Gewässers ausmachen. Der
Gemeindevorstand ist bereit, die Zertifizierung «wild rivers – rivière sauvage»
voranzutreiben und die Kosten von
1000 Franken dafür zu übernehmen,
Abklärungen sind aber auch mit der
Gemeinde Samedan zu treffen, da der
Beverin auch deren Gemeindegebiet
durchfliesst.
Langlaufschweizermeisterschaften
in Pontresina: Die Skiclubs organisieren die Langlaufschweizermeisterschaften für U16 und U14 in Pontresina und fragen nach finanzieller
Unterstützung der Gemeinden an. Der
Gemeindevorstand ist bereit, ein Silber-

Foto: Jon Duschletta

Sponsoring mit einem Beitrag von 500
Franken einzugehen.
Budgetkreditfreigabe für 2019 für
Tourismuskoordinationsaufgaben:
Der Präsident und der Departementsvorsteher haben Besprechungen mit
Personen im Projektmanagementbereich geführt, um das Projekt Haus
der Auen vorantreiben zu können. Einerseits soll eine Präsentationsmappe
erstellt und Grundlagen erarbeitet
werden, um potenzielle Sponsoren
für das Haus der Auen gewinnen zu
können.
Andererseits wird die Stauffer & Studach AG Planungsgrundlagen (Änderung Zonenplan) erarbeiten.
Es wird ein Betrag von 15 000 Franken in Kompetenz des Präsidenten und
des Departementsvorstehers freigegeben, um die Arbeiten für das Haus der
Auen vorantreiben zu können.
(rro)

Celerina plant eine neue zentrale Annahmestelle für die Grünabfuhr
Celerina An seinen
Sitzungen in den Monaten November und
Dezember 2018 behandelte
der
Gemeindevorstand folgende Traktanden:
Geschäftsordnung Gemeindevorstand und Geschäftsleitung: Der Gemeindevorstand hat die Geschäftsordnung gutgeheissen und Beat
Gruber, Marco Rogantini und Enrico
Dorta in die Geschäftsleitung gewählt.
Abfuhrwesen: Ein Ingenieurbüro
hat den Auftrag erhalten, eine zentrale
Annahmestelle für die Grünabfuhr zu
planen. Diese soll die heutige Sammelstelle beim Werkhof ersetzen und an
diesem Standort Möglichkeiten für eine Neugestaltung eröffnen.
Bauwesen: Der Gemeindevorstand
hat die vorläufige Baueinstellung für
den Umbau des Hotels Misani auf-

gehoben und die Baubewilligung verlängert. Gemäss Angabe der Bauherrschaft sollen die Umbauarbeiten im
Frühjahr 2019 wieder aufgenommen
werden.
Die Bewilligung für den Betrieb des
Lagerplatzes Fuolla wurde bis Ende
2021 verlängert.
Das Baugesuch für ein Gartenhaus
mit Pergola bei der Chesa Alva wurde
bewilligt. Ebenfalls gutgeheissen wurde
das Näherbaurecht zur Strassenparzelle
der Gemeinde.
Baurechte: Eine Familie mit einem
Baurechtsvertrag an der Vietta Saluver
19 hat bei der Gemeinde die Anfrage
gestellt, ob sie das Vorkaufsrecht wahrnehmen könne. Der Gemeindevorstand hat entschieden, auf dieses Vorkaufsrecht zu verzichten.
Skiwiese Provuler: Am 23. März 2017
ging bei der Gemeinde die Initiative für
eine öffentliche Wiese Provuler ein. Der

Gemeindevorstand wollte für eine definitive Antwort zu den Anliegen der
Initianten den Entscheid des Verwaltungsgerichts betreffend eines von
einer privaten Skischule angestrengten
Verfahrens abwarten. Aufgrund des
Urteils vom September 2018 kann festgestellt werden, dass die auf der Bewilligung zum gesteigerten Gemeingebrauch basierende Nutzung von
Provuler zweckmässig ist und den zahlreichen Interessen in angemessener
Weise Rechnung trägt. Mit Bezug auf die
Anliegen der Initianten ist Folgendes
festzuhalten:
Die freie Zugängigkeit von Provuler
ist gegeben und wird nur dort und solange eingeschränkt, als dies aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Die Nutzungsordnung von Provuler lässt den
Grossteil der Fläche für die Öffentlichkeit frei zugängig. Auf komplette Absperrungen kann weitgehend ver-

zichtet werden, soweit dies mit den
Sicherheitsvorschriften vereinbar ist.
Mit Bezug auf den Betrieb eines unentgeltlich nutzbaren Förderbandes hat
sich gezeigt, dass ein solcher Betrieb
nicht das Interesse eines attraktiven
und sicheren Schneesportbetriebes auf
Provuler und Umgebung wahrt. Zudem
wäre die Einwilligung der privaten
Grundeigentümer notwendig.
Tourismus: Auf Antrag des Tourismusrates beteiligt sich Celerina mit einem Beitrag von 10 000 Franken an den
Kosten für die Vermarktung des Frühlingsskifahrens. Verschiedene lokale Hotels werden dieses Angebot aufnehmen.
Evelyn Engler wurde neu in den Tourismusrat Celerina gewählt.
Veranstaltungen; finanzielle Unterstützungen: Der Gemeindevorstand
hat entschieden, folgende regionale
Veranstaltungen finanziell zu unterstützen: Verschiedene Events von

Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina,
Engadin Skimarathon, Silser Kunst- und
LiteraTourtage, Silser Hesse-Tage, Opera
St. Moritz, British Classic Car Meeting,
Engadiner Sommerlauf, Gemeinde Silvaplana, diverse Veranstaltungen, La
Diagonela, La Tavolata, St. Moritz Gourmet Festival, Snow Polo World Cup
St. Moritz, Out of the Blue’s Samedan,
Corvatsch FIS World Cup, Corvatsch
Freestyle Schweizermeisterschaft.
Personalwesen: Der Gemeindevorstand hat Petra Crameri als neue Lehrperson zu 100 Prozent ab dem 1. August
für die Primarschule Celerina gewählt.
Riet Planta wird ab dem Schuljahr
2019/2020 in einem Umfang von 50 bis
70 Prozent im Bereich schulische Heilpädagogik unterrichten.
Sozialwesen: Die soziale Auffangeinrichtung des Vereins Girella wird mit
einem einmaligen finanziellen Beitrag
unterstützt.
(gr)
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Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig deine Hand,
immer helfend für die Deinen,
schlafe ruhig und habe Dank.

Unsere geliebte Mutter ist nach langer, schwerer Krankheit für immer von uns gegangen.
Sie hatte sehr tapfer gegen eine heimtückische Krankheit angekämpft. Dabei hat sie ihre
Kräfte voll eingesetzt und verbraucht.

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht, den Hinschied unseres Kiwanisfreundes

Fredy Robustelli

Unendlich traurig, doch mit tiefer Dankbarkeit und voller schöner Erinnerungen, nehmen
wir Abschied von unserem Mami, Grossmami und Schwiegermami.

27. April 1945 – 6. Januar 2019

Assunta Maranta-Poloni
welche am 7. Januar 2019 von Gott zu sich gerufen wurde. Wir verabschieden uns von Ihr
am Freitag, dem 11. Januar 2019 um 13.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Antonius in
Celerina. Anschliessend geleiten wir unsere liebe Verstorbene zur letzten Ruhestätte auf
dem Friedhof San Gian.
Traueradresse

In tiefer Trauer

Trauerfamilie
Assunta Maranta-Poloni
Suot Crasta 23
7505 Celerina

Marco und Eva Maranta mit Corsin
Luca Maranta
Meike Danz mit Toni
Hannah Stenke mit Henri
Jonathan Förster

Anstelle von Blumenschmuck gedenke man bitte der Beratungsstelle Alter und Pflege Oberengadin, 7503 Samedan, Spendenkonto IBAN CH59 0077 4000 1916 5800 9

bekanntzugeben.
Er verstarb nach längerer, mit grosser Tapferkeit ertragener Krankheit.
Es gab und gibt wohl kaum ein anderer Kiwanisfreund, der die Werte des Kiwanis so ausgeprägt
lebte und hochhielt wie der liebe Verstorbene.					
Er war ein allseits geschätztes und geachtetes Mitglied des Kiwanis Clubs St. Moritz Oberengadin und wir nehmen traurig Abschied von einem liebenswürdigen, hilfsbereiten und
humorvollen Menschen und Freund. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau Margrit, seiner Familie sowie allen Hinterbliebenen.
In herzlicher Anteilnahme und freundschaftlicher Vebundenheit
KIWANIS CLUB ST. MORITZ OBERENGADIN
Vorstand und Mitglieder
Anstelle von Blumen oder eines Kranzes, gedenkt der Kiwanis Club St. Moritz Oberengadin
der Institution "Tischlein deck dich", welche Fredy zu Lebzeiten stets unterstützte und die
ihm sehr am Herzen lag.

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

Neue Coop-Leitung
Führungswechsel Anfang Dezember
hat Khaled Zaky die Geschäftsleitung im
Coop Samedan übernommen. Der Ägypter – unter Kunden und Mitarbeitenden
besser bekannt als «der Pharao» – startete
seine Coop-Laufbahn 2009 im Supermarkt Bellevue St. Moritz. 2014 wurde er
stellvertretender Geschäftsführer im
Coop St. Moritz-Dorf und wechselte ein
Jahr später in gleicher Funktion nach Celerina. Seit November 2016 führte Zaky
den Coop Celerina. Eladio Alves da Silva,
sein Vorgänger in Samedan, ist nun als
Stellvertreter des Geschäftsführers im
Coop St. Moritz Bellevue tätig. Ebenfalls
Anfang Dezember hat Viviana Atzori die
Geschäftsleitung im Coop Celerina von
Khaled Zaky übernommen. Die 37-Jährige gehört seit 2012 zur «Coop-Familie»,
damals als Rayonleiterin Zuoz. Die
St. Moritzerin arbeitet seit 2016 als stellvertretende Geschäftsführerin.
(pd)

Mit der EP/PL an den
Olympia-Bob-Run

Spezielles Programm zur russischen Weihnacht im Silser Waldhaus. Hinter diesem Bild steckt ein Plus App - Video.

Zweites Mal Weihnachten

Gewinnspiel Am Olympia Bob Run
St. Moritz finden in dieser Saison wieder diverse Veranstaltungen statt: Das
FIL-Junioren-Weltcup-Rennrodeln (inklusive EM) vom 14. bis 19. Januar, der
BMW IBSF Weltcup Bob und Skeleton
vom 22. bis 27. Januar und der IBSF Para Sport Weltcup (inklusive EM) vom
11. bis 15. Februar. Die EP/PL hat Gutscheine für Gästefahrten und Saisonkarten für den Olympia Bob Run verlost.
Die glücklichen Gewinner der Gästefahrt
sind: Therese Dolder aus Küsnacht, Corina Grass aus Pontresina, Heiner Merkli
aus Wettingen und Mila Streuli aus Zumikon. Die Gewinner der Olympia Bob
Run-Card sind: Thomas Gasner aus Pontresina, Fabian Limacher aus Flims Waldhaus, Barbara Maurer aus Pfaffhausen,
Doris Pinggera aus Pontresina und Jörg
Weinmann aus Zürich.
(ep)

Vom Engadin an
die Themse
St. Moritz Der Schülerdienst Deutschland-Schweiz-Britain fährt alljährlich in
den Sommerferien mit Schülern aus
Deutschland und der Schweiz nach England. Bei der Sommerfahrt 2019 können
auch wieder Jugendliche von elf bis 19
Jahren aus St. Moritz mit dabei sein. (pd)
info@schuelerdienst.com

Anzeige
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Weihnachten mit einer Lesung,
Gesang und Musik feiern. Diese
Gelegenheit bot das Silser Hotel
Waldhaus Anfang der Woche:
zum russischen Weihnachtsfest.
MARIE-CLAIRE JUR

Die russisch-orthodoxe Kirche feiert das
Weihnachtsfest bekanntlich zwei Wochen nach der Kirche Roms. Und so kam
es letzten Montag im Silser Hotel Waldhaus zu einer zweiten Weihnachtsfeier,
allerdings nicht zu einer religiösen: Anstelle von Gebeten wurden Gedichte so-

wie Passagen aus Prosawerken russischer
Autoren des 19. Jahrhunderts in deutscher Übersetzung vorgelesen. Den musikalischen Part bestritten Bariton Igor
Morosow, der die Vertonungen in Originalsprache sang, begleitet vom Duo
Scherzo mit dem Balalaika-Spieler Sergey Mushtakoff, und Alexey Lavrebtyev
am Bayan, dem russischen Akkordeon.
Alexander Puschkin, Iwan Turgeniew,
Fjodor Tjutschew, Leo Tolstoi, Anton
Tschechow: Das sind die berühmtesten
russischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Modest Mussorgsky und Peter
Illitsch Tschajikowski haben etliche lyrische Werke aus jener Zeit vertont. Und
so konnten die Ausführenden aus dem

Vollen schöpfen. «Ja vas liubil»/«Ich
liebte sie» gilt als eines der bekanntesten
Gedichte Puschkins. Doch dieses Liebesgedicht war nur eines von vielen, das
Angelika-Ditha Morosowa, die Frau des
Sängers, am Montagabend vortrug. Liebessehnsucht und Herzschmerz, erwiderte und erloschene Liebe bildeten
den thematischen Schwerpunkt im ersten Teil dieses speziellen Weihnachtsprogramms. Ihm folgten längere Passagen aus Prosawerken wie Tolstojs
epochalem Roman «Krieg und Frieden»
oder aus Anton Tschechows spöttischen
Kurzgeschichten. Fast eineinhalb Stunden dauerte diese Konzertlesung, die
aber nie langatmig war. Zur Kurzweil

trugen die Wechsel zwischen Lesung
und musikalischem Vortrag bei. Zwischendurch interpretierten die beiden
vorzüglichen Musiker des Duo Scherzo
auch rein instrumentale Weisen.
Schliesslich wechselten die Ausführenden gegen Ende des Abends von Russland nach Italien, ins Land des Bel Canto. Sänger Morosow, langjähriger Bariton
am Moskauer Bolschoj-Theater, kam bei
diversen Opernarien so richtig in Fahrt,
und auch für die ganz offensichtlich
opernkundigen Zuhörer im voll besetzten Saal gab es kein Halten mehr. Es
sang Refrains mit und stimmte beherzt
ins «Jamme, jamme...» aus dem neapolitanischen «Funiculi, Funicula» ein.

Anzeige
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen am Rande eines Hochs über dem Atlantik in einer starken
Nordströmung, mit der polare Kaltluft herangeführt wird. An der Alpennordseite ist diese Luftmasse weiterhin sehr feucht und führt zu Schneefall. An
der Alpensüdseite regiert hingegen nach wie vor starker Nordföhn.

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

–10
– 5

–11
– 1

– 6
– 2

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Schwacher Nordstau – Nordföhn bleibt stark! Mit eisigkaltem, nördlichem Wind erreichen wolkenreiche Luftmassen Südbünden, nennenswerter Schneefall ist selbst gegen das Unterengadin zu kaum noch dabei.
Hier bleibt die Wolkendecke geschlossen, während es in den übrigen Regionen nordföhnbedingt vermehrt zu Auflockerungen kommt. Vom Bergell
über das Oberengadin und weiter ins Münstertal wird sich die Sonne noch
schwer tun. Lediglich im Puschlav ist mit längeren sonnigen Phasen zu
rechnen. Dafür weht hier der Nordföhn am stürmischsten durch das Tal.

Scuol
– 7°/– 3°
Zernez
– 9°/– 5°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 5°/– 4°

Nördlich des Inns stecken die Berge bei starkem Nordwind meist in
Wolken, und es kann auch leicht schneien. Südlich des Inns erreicht der
Wind auf den höheren Gipfeln sogar Sturmstärke. Gleichzeitig trocknet
dieser die Luft gegen Süden zu auch stärker ab.
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– 26°

3000

– 19°

2000

– 12°

Castasegna
0°/ 3°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

– 8°
– 19°
– 7°
– 5°
– 11°

St. Moritz
– 11°/– 6°

Sta. Maria (1390 m)
–
Buffalora (1970 m)
–
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)–

Top informiert

Poschiavo
– 1°/ 2°
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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