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Klimawandel im  
Südpazifik

Schlitteda Alljährlich finden im Januar  
und Februar im Engadin die Schlittedas 
statt. Vergangenen Samstag nahmen in 
St. Moritz 14 Gespanne an der  
traditionellen Schlittenfahrt teil. Seite 9

Zernez La Regenza ha acceptà la revisiun 
da la planisaziun locala da Zernez. Quai voul 
dir cha’l cumün da Zernez po cumanzar  
culla renovaziun e cul ingrondimaint da la 
chasa da scoula a Zernez. Pagina 11
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Vanuatu Die Republik Vanuatu mit ih-
ren 83 Inseln und 280 000 Einwohnern, 
weist weltweit den grössten Gefähr-
dungsgrad durch Naturkatastrophen 
wie Erdbeben, Stürme, Flutwellen, Dür-
reperioden und Vulkanausbrüche auf. 
Durch den Klimawandel hat sich das 
Risiko von Naturkatastrophen drastisch 
erhöht. Mayk Wendt, freischaffender 
Fotograf aus Scuol, ist derzeit auf Va-
nuatu im Südpazifik unterwegs und be-
richtet über den beschwerlichen Alltag 
der Inselbewohner. (dz)  Seite 13

Eisdecke im Belastungstest
Belastungsversuche und das 

 Konzept «Eisbildungs-Experiment» 

beschäftigen momentan  

Forschende auf dem gefrorenen 

St. Moritzersee. Es geht dabei 

 um die Einflussnahme auf die  

Eisbildung, um mehr Sicherheit 

und die touristische Nutzung.

JON DUSCHLETTA

Bestmögliche Sicherheit für touristi-
sche Grossanlässe wie Polo, White Turf 
oder den Engadin Skimarathon, so lau-
tet die Zielvorgabe von gleich mehreren 
wissenschaftlichen Untersuchungen, 
welche aktuell in St. Moritz durch-
geführt werden.

Einerseits sind es Belastungstests wel-
che vom Europäischen Tourismus Insti-
tut (ETI) der Academia Engiadina in Sa-
medan und dem Institut für Bauen im 
alpinen Raum der HTW Chur in Zu-
sammenarbeit mit dem Büro AF Tosca-
no und der ETH Lausanne (EPFL) 
durchgeführt und ausgewertet werden. 
Diese Tests zur Deformation der Eis-
decke bei punktueller Belastung sollen 
helfen, den Vorgang der Eisbildung bes-
ser zu verstehen. Dazu hatte das Exper-
tenteam auf dem St. Moritzersee jeweils 
in Ufernähe drei Versuchsfelder vor-
bereitet. Ein erstes Feld wurde naturbe-
lassen, heisst mit einer schnee-
bedeckten, rund 34 Zentimeter dicken 
Eisschicht getestet. Auf einer zwölf 
Quadratmeter grossen Plattform wur-
den Betongewichte aufgeschichtet. 
Knappe 30 Tonnen waren nötig, um die 
darunterliegende Eisdecke nach und 

nach einsinken und schliesslich einbre-
chen zu lassen. Der Versuch auf Feld 
zwei – dieses war mit einer zu-
sätzlichen, gut zehn Zentimeter dicken 
und künstlich erzeugten Eisschicht ver-
sehen – wurde am Abend des zweiten 
Versuchstages bei aufgeschichteten 40 
Tonnen Gewicht, in Ermangelung wei-
terer Betonelemente, abgebrochen. 

Ein drittes Versuchsfeld war ebenfalls 
«aufgeeist» und zwischen den beiden 
Eisschichten zusätzlich mit einem 

Kunststoff-Geogitter armiert worden. 
Hier kommt nun das Konzept «Eis-
bildungs-Experiment» ins Spiel wel-
ches aus Geldern der Neuen Regional-
politik (NRP) finanziert wird. Das 
Expertenteam vom ETI, der HTW und 
der Toscano AG untersuchen hierbei im 
Auftrag der vier Oberengadiner Seen-
gemeinden St. Moritz, Silvaplana, Sils 
und Bregaglia, wie die Eisbildung mit 
umweltverträglichen Massnahmen so-
wohl quantitativ wie auch qualitativ 

Auch knappe 40 Tonnen Beton reichten nicht aus, um auf dem St. Moritzersee, Höhe Ludains, eine Versuchsplattform 

ins künstlich aufgeeiste Eis einbrechen zu lassen. Der Versuch wurde später abgebrochen.  Foto: Jon Duschletta

verbessert werden kann. In diese Unter-
suchungen fliessen auch Fragen nach 
meteorologischen Bedingungen, Eis-
qualität oder dem zeitlichen Ablauf der 
Eisbildung ein. Ziel dieser wissen-
schaftlichen Untersuchungen ist nicht 
zuletzt die Ausarbeitung eines praxis-
tauglichen Betriebskonzepts für Ver-
anstalter. Parallel dazu wird in einem 
separaten Forschungsprojekt auch der 
Einfluss von Methangas auf die Eisqua-
lität untersucht. Seite 3

Video-Kameras 
eingangs Fex?

Eine Reglementsrevision in Sils 

bewegt derzeit die Gemüter. Soll 

die Kontrolle der Zufahrt ins Val 

Fex künftig per Videos erfolgen? 

Die rechtliche Basis besteht.

MARIE-CLAIRE JUR

Der öffentliche Raum wird zunehmend 
mit Videokameras überwacht. Park-
häuser, Strassenkreuzungen mit Am-
peln, Sammelstellen für Kehricht und 
anderes, stehen mitsamt ihren Nutzern, 
rund um die Uhr, unter Beobachtung. 
Wer das Gesetz nicht respektiert, kann 
eruiert, überführt und bestraft werden. 
War diese Video-Überwachung anfäng-
lich mehr in Städten anzutreffen, hat 
sie sich inzwischen auch im ländlichen 
Raum ausgebreitet. Das System macht 
Schule, weil es sich offenbar bewährt, 
Videokameras können auch abschre-
ckend und somit präventiv wirken. Der 
Gemeindevorstand von Sils will sich 
diese Technologie vermehrt zu Nutzen 
machen und plant, unberechtigte Zu-
fahrten ins Fextal neu mittels Video-
kamera-Überwachung zu ermitteln – 
ein neuer Artikel im revidierten Regle-
ment für das Befahren der Gemeinde-
strassen soll ihm hierzu die Befugnis ge-
ben. Der Silser Gemeindevorstand ist 
gemäss geltendem Kantonalem Daten-
schutzgesetz berechtigt, im öffent-
lichen Raum und unter Auflagen Kame-
raüberwachungen vorzunehmen. Ob 
aber im konkreten Fall die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung gefährdet und 
eine Videoüberwachung verhältnis-
mässig ist, bleibt zu prüfen. Seite 5

Heute

Grossauflage

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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Fahrübungen im 
gesicherten Bereich

Winterfahrtraining Es mutet komisch 
an: Selbst im schneesicheren Engadin 
fährt im Winter, wer Auto fährt, meist 
auf trockenen Strassen. Anfahren und 
beschleunigen auf Schneematsch, Kur-
ven fahren, abrupt bremsen und Hin-
dernissen ausweichen auf schnee-
bedeckter oder vereister Fahrbahn, 
solcherlei heikle Verkehrssituationen 
erleben Automobilistinnen und Auto-
mobilisten heutzutage gar selten. Trotz-
dem boomen Fahrsicherheitskurse wie 
jene der «IG Winterfahrtraining Zer-
nez» von Helena Mosca und Filipp 
Grass. Nicht ohne Grund, kann doch 
so, in einer weitgehend gesicherten 
Umgebung und ohne Angst vor Gegen-
verkehr, Fahrsicherheit geübt, und die 
persönlichen Grenzen wie auch jene 
des eigenen Fahrzeuges auf Schnee und 
Eis ausgelotet werden. (jd) Seite 7

Dipl. Tourismus-
fachfrau/-mann HF

Variante inkl./exkl. Praktikumsjahr

Variante mit Saisonstellen So & Wi

www.hftgr.ch 

Dipl. Tourismus-
fachfrau/-mann HF

Variante inkl./exkl. Praktikumsjah

Variante

IM HERZEN DES 
TOURISMUS 
einzigartig. vielfältig. praxisnah. 

Infotag Samedan 
Samstag, 23.02.2019 von 11 bis 16 Uhr

Infoabend Samedan 
Dienstag, 12.03.2019 von 18.30 bis 20 Uhr

Besuchen Sie uns direkt vor Ort & über-
zeugen Sie sich selbst! Wir freuen uns 
auf Sie.

Ils snowboarders  
rivan a Scuol

Coppa mundiala La seguonda fin 
d’eivna da marz s’inscuntran ils snow-
boarders sülla Motta Naluns a Scuol. 
Sülla pista da Prui ha lö la cuorsa a cha-
schun da la Coppa mundiala FIS snow-
board. La cuorsa es planisada per sonda, 
ils 9 marz, sülla pista da Prui. Ils organi-
satuors spettan tuot l’elita da snow-
board alpin, tanter dad els eir a l’indi-
gen Nevin Galmarini dad Ardez. Sco 
cha Martina Hänzi, la presidenta dal co-
mitè d’organisaziun, manzuna, rivan ils 
spectatuors eir a pè i’l territori da las  
cuorsas. Las qualificaziuns cumainzan a 
bunura e las 16 atletas e’ls 16 atlets ils 
plü svelts rivan illa runda dals duels. Ils 
organisatuors sun amo in tschercha da 
voluntaris chi güdan tanter oter sco  
guardgiaportas o pro la preparaziun da 
la pista. Chi chi ha interess po amo s’an-
nunzchar. (anr/afi) Pagina 10

Provar da mantgnair 
las üsanzas veglias

Ftan Culla fusiun dals cumüns da Gu-
arda, Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol e Sent 
d’eira gnü giavüschà da procurar cha las 
üsanzas nu giajan a perder pervi da la 
fusiun. Tschertas üsanzas politicas han 
pers lur funcziun, ma la majorità da las 
üsanzas s’haja pudü mantgnair. A Ftan 
s’ingascha üna gruppa d’iniziants pel 
mantegnimaint da lur tradiziuns. 
L’idea dals iniziants es d’organisar saira-
das d’infuormaziun e da sensibilisar a 
las abitantas e’ls abitants per lur intent. 
Las üsanzas importantas a Ftan sun il 
Schüschaiver e’l Chalandamarz. Intant 
cha’l Schüschaiver ha pers ün pa da sia 
funcziun politica, vain eir miss in du-
monda il Chalandamarz a Ftan. Silvia 
Vonlanthen-Lehner es persvasa chi fe- 
tscha dabsögn d’infuormar a la glieud 
davart il sen e l’istorgia da las singulas 
üsanzas. (anr/afi) Pagina 11
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Abbruch Zwei- 
familienhaus und 
Neubau Dreifamilien-
haus, Via Giand’Alva 
13, Parz. 1947

Zone: Allgemeine Wohnzone

Bauherr-  Gorfer Christian
schaft: und Rebecca  
 Via Giand’Alva 13   
 7500 St. Moritz

Projekt- Trivella Architekten AG  
verfasser:  Via Tinus 24 

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
14. Februar 2019 bis und mit 6. März 
2019 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
14. Februar 2019 bis 6. März 2019 (Art. 
45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch 
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz, Via Mais-
tra 12, 7500 St. Moritz (Art. 45 Abs.4 
KRVO)

St. Moritz, 13. Februar 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Swisscom Broadcast AG, 
 Ostermundigenstrasse  
 99, 3050 Bern

Bauprojekt: Erweiterung bestehende  
 Richtfunkantennen,  
 Bergstation Corvatsch

Parzellen Nr.: 1322, Koordinaten:  
 2'783'178 / 1'143'533

Nutzungszone: Übriges Gemeindegebiet

Auflagefrist: vom 15. Februar 2019 
 bis 6. März 2019

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 7. Februar 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherrin:  Politische Gemeinde  
 Sils i.E./Segl, vertreten  
 durch Forstdienst

Grund- Bürgergemeinde Sils 
eigentümerin: i.E./Segl 

Vorhaben:  Anbau eines Stückholz- 
 unterstandes zur   
 Lagerung Holz aus   
 Forstwirtschaftsbetrieb,  
 als Erweiterung der be- 
 stehenden Holzschnit- 
 zelhalle auf Parzelle Nr.  
 2129, Sils Maria 

Zone:  Forstwirtschaftszone,  
 Wald- und Wildschon- 
 zone

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab Pub-
likation des Gesuchs auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsicht auf.

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

Sils Maria, 14. Februar 2019

Der Gemeindevorstand 

Einladung
zur GEMEINDEVERSAMMLUNG 

vom Donnerstag, 21. Februar 2019, 
um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus 

La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 13. Dezember 2018
2. Vorstellung der Gefährdungsanalyse
3. Ersatzwahl in den Gemeindevorstand
4. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,  
1. Februar 2019

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

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Corn Suvretta  

3 072 Meter
Freitag, 15. Februar

Ab Julierpass der Valletta dal Guglia 
entlang zur Fuorcla Chamuotsch 
und über den Grat zum Gipfel, 
WS+, 3  Std., 860 Hm. Treffpunkt 
um 7.45 Uhr beim PP Valletta dal 
Giüglia. Anmeldung bis Donners-
tag, um 19.00 Uhr an Tourenleiter 
Davide Zanolari , 079 820 48 55.

Piz d'Urezza 2 905 Meter
Samstag, 16. Februar

Siehe Homepage SAC Bernina.

Piz Grevasalvas  

2 932 Meter
Sonntag, 17. Februar

Ab Plaun da Lej / WS, 1140 Hm,  
4 Std. Anmeldung an Tourenleiter 
Lorenzo Buzzetti bis 16. Februar 
um 19.00 Uhr, 079 665 80 33. Treff-
punkt Plaun da Lej.

www.sac-bernina.ch

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica 
Patruna  Vschinauncha politica
da fabrica:  da Sils i.E./Segl   
 rapreschanteda dal   
 servezzan forestel 

Proprietaria Vschinauncha da  
dal terrain: vschins Sils i.E./Segl

Proget:   Annex d’üna cligna 
per laina in töchs per 
magaziner laina da la 
gestiun forestela, scu 
ingrandimaint da la 
halla per s-chalizzas 
sülla parcella nr. 2129, 
Sils/Segl Maria

Zona: Zona da silvicultura,  
 zona da protecziun da  
 god e da sulvaschina 

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

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

Sils/Segl Maria, ils 14 favrer 2019

La suprastanza cumünela 
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Teilrückbau und 
Wiederaufbau mit 
Aufstockung und 
Erweiterung Hotel,  
Via Sela 11, Parz. 1291

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Bonetti Hotelbetriebs 
AG, Via Sela 11, 
7500 St. Moritz

Projekt- Blarer & Reber  
verfasser:  Architekten AG, 

Plazzet 25,  
7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
14. Februar 2019 bis und mit 6. März 
2019 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
14. Februar 2019 bis 6. März 2019 (Art. 
45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch 
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz, Via Mais-
tra 12, 7500 St. Moritz (Art. 45 Abs.4
KRVO)

St. Moritz, 13. Februar 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain pub-
licheda la seguainta dumanda da fabri-
ca: 

Patrun  Swisscom Broadcast AG 
da fabrica: Ostermundigenstrasse  
 99, 3050 Bern

Proget:  Amplificaziun da las   
 antennas a razs diri-  
 gieus existentas, staziun 
 da muntogna Corvatsch 

Parcella nr.: 1322, coordinatas:   
 2'783'178 / 1'143'533

Zona  Ulteriur territori 
d’ütilisaziun: cumünel 

Termin  dals 15 favrer 2019
d’exposiziun: fin als 6 marz 2019

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela.   
Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa:  
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 7 favrer 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  Publicaziun ufficiala

Cumün da Scuol

Fracziun da Scuol  

Plan da quartier Rachögna 
Plan da fuormaziun da quartier 

supplementar III 
Exposiziun publica

La suprastanza cumünala ha decis als 4 
favrer 2019 d’expuoner publicamaing 
il plan da fuormaziun supplementar III 
pel plan da quar tier Rachögna, quai te-
nor l’art. 18 da l’Ordinaziun chantuna-
la davart la plani saziun dal territori 
(Kantonale Raumplanungsverordnung 
KRVO). 
Documainta – prescripziuns dal  
d’exposiziun:    plan da quartier
 – plan dal stadi existent,  
    situaziun 1:500 
 – plan da fuormaziun  
    cun proget directiv  
    1:500
 – plan da fuormaziun,  
    tagls   1:200
 – plan d’avertüra, trafic 
    1:500
 – plan da profils   1:200
 – proget directiv, plans  
    orizontals   1:500
 – proget directiv, aspet  
    e tagls   1:500

Basas: Cumprouva tenor l’Or- 
 dinaziun federala da- 
 vart la protec ziun cun- 
  ter la canera (Lärm- 
 schutzverordnung LSV)
 a reg. il trafic sün via

Temp 30 dis, dals 14 favrer
d’exposiziun: fin als 16 marz 2019 

Lö ed urari da Uffizi da fabrica (Ba- 
l’exposiziun: gnera 171, Scuol), lün- 
 deschdi fin ven derdi,  
 10:00 fin 12:00 o tenor 
 cunvegna (081 861 27 20)

Protestas: Protestas cunter la do- 
 cumainta d’exposiziun  
 as poja in oltrar a la su- 
 prastanza cumünala, in  
 scrit e cun moti va ziun,
 quai dürant il temp da
 publicaziun. 

Scuol, 14 favrer 2019

 La suprastanza cumünala

Deutsche Fassung: www.scuol.net   

Invid
a la RADUNANZA CUMÜNELA 

da gövgia, ils 21 favrer 2019,  
a las 20.15, in chesa cumünela 

La Punt Chamues-ch

Tractandas:
1. Protocol dals 13 december 2018
2. Preschantaziun analisa da  

periclitaziun  
3. Tscherna cumplementera in la  

suprastanza cumünela
4. Varia

7522 La Punt Chamues-ch, 1. favrer 2019

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

Kreuzottern im  
Oberengadin

Samedan Die Engadiner Natur-
forschende Gesellschaft, hat den 
Kreuzottern-Spezialisten Hans Schmo-
cker, von der Bündner IG für den Repti-
lien- und Amphibienschutz, für ein Re-
ferat gewinnen können. 

Es geht im Vortrag insbesondere um 
die Rettungsaktionen für die Kreuz-
ottern im Zusammenhang mit der Sa-
nierung der Rhätischen Bahn bei Same-
dan und den Inn-Renaturierungspro- 
jekten.  (Einges.)

Dienstag, 19. Februar, 20.00 Uhr
Auditorium der Academia Engiadina, Samedan
(Mitglieder und Schüler/Studenten kostenlos)

Zuoz Rocks Banked 
Slalom

Zuoz Am Samstag findet eine Engadi-
ner Premiere statt. Im Skigebiet von Zu-
oz wird ein Banked Slalom für Snow-
boarder und Freeskier ausgetragen. 
Banked Slalom zelebriert die Urform 
des Snowboardens. 

Im Einklang mit der Natur und dem 
passenden natürlichen Terrain, wird 
ein Kurs mit vielen Steilkurven gesetzt. 
Gestartet wird in acht Kategorien. 
Nummernausgabe ist ab 9.00 Uhr bei 
der Bar Buera. Mit der Teilnahme am 
Rennen können die Tageskarten dank 
der Unterstützung der Sessel- und Ski-
lifte Zuoz zu speziellen Konditionen 
bezogen werden. 

Für die Freunde des Skilanglaufs or-
ganisiert die Skischule Zuoz/La Punt 
ebenfalls ein Langlauf-Cross-Rennen. 
Im Anschluss steigt auf Purtum die Zu-
oz Rocks Party mit KingZebra, einer 
Band, die sich dem Klang des 80er Rock 
verschrieben hat. DJs sorgen für den 
Ausklang des Tages.  (Einges.)

Silber für Nadja Kälin

Langlauf Die St. Moritzerin Nadja Kä-
lin ist beim Olympischen Festival der 
europäischen Jugend (EYOF), in Saraje-
vo, im 7,5 Kilometer Langlaufrennen, 
hinter der Zürcherin Anja Weber auf 
den zweiten Platz gelaufen und hat da-
mit die Silbermedaille gewonnen.  (pd)

Die Zeitung von vorletzter  
Woche lesen ohne im Altpapier 
zu wühlen? Ja!

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

Zusammengefasst ist Methan (CH4) eine 
chemische Verbindung aus der Gruppe 
der Alkane. Das farb- und geruchlose, 
brennbare Gas, kommt in der Natur vor 
und ist der Hauptbestandteil von Erd-
gas. Methan entsteht, wenn organische 
Bestandteile wie Blätter, Wurzeln, Es-
sensreste oder Ausscheidungen unter 
Luftausschluss verrotten. Vom Men-
schen verursachtes Methan stammt aus 
Reisfeldern, Mülldeponien, von Rinder-
mägen, hauptsächlich aber aus der Ener-
giegewinnung und dort vor allem durch 
die heftig umstrittene Fracking-Förder-
methode von Öl und Erdgas, wie ein 
Forscherteam der Nasa unlängst auf-
gedeckt hat. 

Methan ist neben Kohlendioxid 
(CO2) das zweitwichtigste menschen-
gemachte Treibhausgas. Die jährlich 
freigesetzten Methangasmengen sind 
zwar viel kleiner als jene von CO2. 
Trotzdem geht rund ein Fünftel der bis-
herigen Erderwärmung auf das Konto 
von Methan. Dies, weil ein Me-
thanmolekül ein Vielfaches der Treib-
hauswirkung von CO2 hat. So kann ei-
ne Tonne Methan das Klima bis 84 mal 
so stark belasten wie eine Tonne Koh-
lendioxid. Seit Beginn der Indus-
trialisierung hat sich die Konzentration 
von Methan in der Atmosphäre mehr 
als verdoppelt. Methan ist, in geringen 
Mengen eingeatmet, ungiftig und ver-
brennt in Verbindung mit Luft und 
Wasser praktisch russfrei zu Kohlen-
dioxid und Wasserdampf.  (jd)

Sind Algen Schuld an seltsamen Löchern im Schwarzeis?

Wie und weshalb entstehen im 

Schwarzeis Löcher? Dieser Frage 

sind bereits im letzten Winter 

Wissenschaftler um den  

Engadiner Glaziologen Felix 

 Keller nachgegangen. Als eine 

Ursache konnte Methangas 

nachgewiesen werden. 

JON DUSCHLETTA

Plötzlich befindet sich lokal Wasser un-
ter einer der White-Turf-Tribünen auf 
dem St. Moritzersee. Eine durchaus rea-
le Situation, welche die Veranstalter 
ganz schön fordern kann. Woher 
stammt das Wasser, respektive wie ent-
stehen in einer kompakten, 40 Zentime-
ter dicken Eisdecke Löcher mit bis zu 30 
Zentimeter Durchmesser? Der Glaziolo-
ge Felix Keller, vom Europäischen Tou-
rismus Institut der Academia Engiadina 
Samedan, kennt solche Phänomene 
bestens: «Wir stellen immer wieder selt-
same Löcher im Eis fest. Alteingesessene 
sprachen in diesem Zusammenhang oft 
von Methangas-Löchern, nur hat das 
bisher niemand nachgewiesen.» In Zu-
sammenarbeit mit dem Wasserfor-
schungsinstitut Eawag des ETH-Be-
reichs und der ETH Lausanne (EPFL) 
konnte im letzten Winter genau dieser 
Nachweis erbracht werden: Methangas.

Methangas alleine reicht nicht

Nur, die unter der Eisfläche ge-
messenen Methangaskonzentrationen 
reichen nach Einschätzung von Felix 

Keller und dem Forscherteam nicht 
aus, um die Löcher im Eis zu erzeugen. 
«Es braucht mindestens einen zweiten 
Faktor damit dies geschieht», ist sich 
Keller sicher. «Möglicherweise bilden 
Risse, wie sie bei grossen Temperatur-
schwankungen entstehen, den Ur-
sprung. In diesen Rissen könnten sich 
dann punktuell Initiallöcher bilden, in 
denen sich das Methangas sammelt.» 

Ändert sich die Lufttemperatur rasch 
um 20 und mehr Grad Celsius – und 
das geschieht regelmässig – «dann 
braucht das Eis mehr Platz und kann 
sich alleine auf die Breite des St. Morit-
zersees um 50 Zentimeter ausdehnen», 
macht Keller ein Beispiel. Risse in der 
Eisdecke sind dann unvermeidlich. 
«Der Entstehungsprozess der Methan-

gaslöcher ist ein schneller.» Sicher im 
Mai, vermutlich aber schon im März 
sollen dem St. Moritzersee neue Me-
thangas-Proben entnommen werden. 
«Dies ist eine sehr aufwendige Arbeit 
und die Wiederholung der letztjäh-
rigen Entnahmen.» Die ETH Lausanne 
hat eigens dazu eine Mess-Sonde entwi-
ckelt, welche zwischen Wasser und Eis-
decke manövriert werden kann.

Woher stammt das Methangas?

Wichtig für die Situation der Ober-
engadiner Seen ist laut Keller aber zu 
wissen, woher das Methangas stammt. 
Grundsätzlich sind zwei Vorkommen 
bekannt: Geogen in Form von Erdgas 
oder biogen aus dem Fäulnisprozess or-
ganischen Materials, unter Ausschluss 

Solche Luftblasen im Schwarzeis können ihren Ursprung im Vorkommen 

von Methangas haben.   Archivfoto: Jon Duschletta

von Sauerstoff. Biomasse oder Algen 
beispielsweise. «Hier handelt es sich 
höchstwahrscheinlich um biogenes 
Methan», so Keller. Das erschwert den 
Umgang damit, weil biogenes Methan, 
im Gegensatz zu geogenem, nicht im-
mer am gleichen Ort austritt, sondern 
jederzeit und überall auftreten kann.

Ähnliche Untersuchungen in Schwe-
den haben laut Felix Keller gezeigt, dass 
trotzdem rund 70 Prozent der Löcher an 
den gleichen Stellen auftreten wie schon 
im Jahr zuvor. «Wir wollten das in die-
sem Winter auch hier in St. Moritz über-
prüfen, leider hatten wir aber zu wenig 
lange Schwarzeis.» Das Phänomen der 
Methangas-Löcher beschäftigt den Gla-
ziologen aber weit über die Situation der 
Eisdecken der Oberengadiner Seen hi-
naus: «Es ist ein Faktor, der uns, neben 
der Frage was das Klima mit dem Eis 
macht, zusätzlich Sorgen bereitet.» Keller 
und seine Mitstreiter sind zuversichtlich, 
dass jede hier gewonnene neue Erkennt-
nis hilft, mit den Folgen des Klimawan-
dels besser umgehen zu können. 

Bleibt die Frage, ob das Methangas un-
ter der Eisdecke allenfalls abgesaugt wer-
den könnte? «Es gibt Überlegungen, bei-
spielsweise mit U-Boot-Drohnen, den 
Seegrund abzufahren, um so die Me-
thangasbildung zu stören. Das ist aber 
alles noch sehr utopisch», beantwortet 
Felix Keller die Frage. «Zuerst müssen 
wir aber das Phänomen an sich besser 
verstehen.» Die Hoffnung der Wissen-
schaftler geht deshalb vorderhand da-
hin, dass Methangas ab einer gewissen 
Eisdicke keinen Schaden mehr an-
richten kann (siehe obigen Text über die 
Belastungstests der Eisdecke).

Drei Strategien für mehr Sicherheit auf dem Eis
 Im Umfeld des White Turf sind 

gleich mehrere Forschungen im 

Gang. Belastungstests an der 

Eisdecke, ein Methangas-Projekt, 

ein Eisbildungs-Experiment und 

ein Eis-Datenarchiv sollen über 

die Pferderennen hinaus,  

langfristig auch anderen 

Veranstaltern zu Gute kommen.

JON DUSCHLETTA

Eines sei vorweggenommen, das zweite 
Versuchsfeld (siehe Fronttext und Foto 
rechts) brach auch bei mehr als 40 Ton-
nen Gewicht nicht ein. Aus Sicherheits-
gründen wurde der Versuch abge-
brochen und 20 Tonnen Gewichte auf 
der Plattform belassen. Das dritte Ver-
suchsfeld mit der eingeeisten Geogitter-
Armierung blieb in der Folge un-
angetastet. Laut dem Glaziologen Felix 
Keller sollen dort stattdessen noch diese 
Woche mit eismechanischen Biegever-
suchen, wie sie bereits im März 2018 
stattgefunden hatten, Elastizitäts-
messungen der Eisdecke durchgeführt 
werden. 

Über zwei Tonnen pro Quadratmeter, 
so viel Gewicht drückte zum Schluss des 
ersten Versuchs auf die 34 Zentimeter 
dicke Eisschicht. «So viel Gewicht dür-
fen wir nie und nirgends auf dem See 
haben», relativiert Markus Berweger als 
CEO der St. Moritzer See-Infra AG. «Die 
Versuche erlauben aber wichtige Er-
kenntnisse zur Deformation des Eises, 
zum Verhalten der Eisschicht und was 
vor sich geht, wenn durch das Gewicht 
Wasser an die Oberfläche tritt.»

Erstmalige Versuchsreihe

Bei den Belastungstests Ende Januar 
stand Imad Lifa, Professor am Institut für 
Bauen im alpinen Raum der HTW Chur, 
mit an vorderster Front. Schon am spä-

ten Nachmittag erkannte er als erster, 
dass der Versuch, das zweite, aufgeeiste 
Versuchsfeld zum Einbruch zu bringen, 
scheitern könnte: «Es ist das erste Mal, 
dass ein solcher Versuch auf be-
handelten Versuchsfeldern stattfindet. 
Es zeigt sich aber schon jetzt, mit rund 
30 Prozent mehr Gewicht, dass die zu-
sätzliche Eisschicht aus dem parallelen 
«Eisbildungs-Experiment» viel bringt.» 

Imad Lifa und auch der Glaziologe 
Felix Keller, hatten anfänglich noch be-
fürchtet, dass die Eisqualität – weil von 
oben künstlich aufgeeist – insgesamt 
schlechter würde. Mit zwei Wochen 
Abstand zeigt sich Keller nun freudig 
überrascht, dass genau das Gegenteil 
eingetreten ist: «Dank der veränderten 
Wärmeleitfähigkeit der Eisschicht, hat 
sich die natürliche Schwarzeisbildung 
von unten her sogar verstärkt.» Es zeigt 
sich, dass die getroffenen Massnahmen 
praktikable Möglichkeiten darstellen, 
in Jahren schlechter Eisbildung, mit 

einfachen Mitteln, eine noch grössere 
Sicherheit gewährleisten zu können.

Drei-Punkte-Strategie

Die wissenschaftlichen Eis-Belastungs-
versuche gehören zusammen mit der 
Methangas-Forschung im St. Moritzer-
see (siehe Text auf dieser Seite) sowie 
dem Aufbau eines Eis-Datenarchivs zu 
einer Drei-Punkte-Strategie. Felix Keller 
sagt dazu: «Die Belastungsversuche er-
möglichen uns wichtige Rechenmodel-
le, die Methangas-Proben helfen uns 
das Phänomen besser zu verstehen, 
und das Archiv lässt uns Ver-
änderungen langfristig besser nach-
vollziehen.» 

Apropos Archiv. Jahr für Jahr speisen 
Keller und sein Forscherteam die Resul-
tate von rund 600 Hand-Eisbohrungen 
wie auch von Radarmessungen in ein 
Geo-Informationssystem ein. Dabei 
werden Messdaten von Eisdicke, 
Schneedecke und Wasserbildung mit 

Mit einem Vermessungsgerät misst Gian Andrea Thom von Geo Grischa AG die Abweichungen an den Referenzpunkten 

 rings um die zweite Versuchsplattform. 92 Millimeter ist diese bis zum Übungsabbruch eingesunken.  Fotos: Jon Duschletta

Wettermodellen gekoppelt. «Das er-
möglicht uns, bis 14 Tage im Voraus die 
Eisdicke errechnen zu können und gibt 
uns bestmögliche Entscheidungs-
grundlagen, um mit kritischen Situatio-
nen besser umgehen zu können und so 
wertvolle Vorlaufzeit zu gewinnen.»

«Investition in die Zukunft»

Über die Kosten dieser «angewandten 
Forschung» kann Felix Keller noch kei-
ne Angaben machen. Finanziert wird 
diese zur Hälfte vom Kanton Graubün-
den und den vier Oberengadiner See-
gemeinden. Deren Interesse liegt in der 
grossen touristischen und wirt-
schaftlichen Relevanz, welche Grossver-
anstaltungen wie Polo, White Turf oder 
der Engadin Skimarathon für die Region 
haben. «Diese Anlässe sind so wichtig, 
dass es sich lohnt, dem Eis und seinen 
Eigenschaften sorgfältig auf den Grund 
zu gehen», so Keller. Bis im Juni hofft er 
ein praxistaugliches Betriebskonzept 

vorlegen zu können. Erst daraus lasse 
sich eine Kosten-Nutzen-Rechnung ab-
leiten. «Aber», so Felix Keller, «es liegt in 
der Natur des Experiments, erstmal an 
alles zu denken und erst dann und mit 
vorliegenden Erkenntnissen ein Be-
triebskonzept zu formulieren». Er sieht 
das Gesamtprojekt als «Investition in 
die Zukunft». Was schliesslich davon 
umgesetzt wird – von der Not- bis zur 
Luxuslösung – bleibe den Ausführenden 
überlassen. «Wir können dereinst mit 
dem Betriebskonzept nur sagen, was wie 
viel kosten wird. Wertvoll ist aber zu 
wissen, wie und weshalb etwas über-
haupt geschieht. Diese Resultate müs-
sen wir aber zuerst liefern», so Keller.

Und übrigens, die beim erfolgreich 
abgeschlossenen ersten Versuch im See 
versunkenen Betonelemente und auch 
die Holzplattform wurden sogleich 
wieder geborgen. Dazu befestigte der 
pensionierte St. Moritzer Polizeitaucher 
Urs Grigoli unter Wasser die Elemente 
am Ausleger des Spezial-Fahrzeugkrans 
welcher die Elemente wieder aus dem 
See hob.

Hier ist ein PlusApp-Video hinterlegt, 

welches den Einbruch der ersten Ver-

suchsplattform zeigt.       Video: See-Infra AG



CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

Esempi: Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA
Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch
La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

PACHTOBJEKT gesucht
Engagierte Personen mit langjähriger Erfahrung im 
Gastronomiebereich suchen im Engadin (vorzugs-
weise Oberengadin) Restaurant (ggf. auch Hotel) 
zum Pachten.

Pachtobjekt sollte in gutem Zustand sein.   
Pachtbeginn Sommersaison 2020.

Interessierte Verpächter melden sich bitte unter: 
Chiffre A33331  
Gammeter Media AG  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Vollständig  
renovierter Hausteil 
am Rande der Dorfkernzone  
in Scuol-Sot mit 5 Zimmern  
zu verkaufen. Wohnen, Essen und 
Küche mit Spensa im EG, zwei  
Bäder, drei grosszügige Schlaf- 
zimmer, davon eines mit begeh-
barem Kleiderschrank. Hübscher 
Garten, inkl. zwei Parkplätze vor 
dem Haus.  
Fr. 698'000.– inkl. Parkplätze. 
Telefon 079 403 23 19 

In Poschiavo zu verkaufen 
Wohnungen
An ruhiger und sonniger Lage, 
Nähe Centro Storico.
In historischem Gebäude mit Lift, 
Aussenparkplatz und Garten.
Für Infos: 
Andrea Gervasi: 078 742 63 64 
info@gervasi-poschiavo.ch

Sind Sie ein junges Paar und suchen 
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle
Wohnung?
Weitere Informationen bei U. Bott, 
San Bastiaun 2, 7503 Samedan,  
Tel. 081 852 48 50 oder kurze 
schriftliche Anfrage.

Silvaplana ab 1. April 2019  
zu vermieten in Jahresmiete 
(auch als Ferienwohnung sehr 
geeignet), schöne, grosse (140m2), 
komplett neu möblierte

4½-Zimmer-Wohnung
3 Doppelschlafzimmer, 2 Bäder, 
Wohnküche, grosses Wohnzim-
mer mit Cheminee, geräumige 
Einbauschränke, 2 Balkone.
Miete Fr. 1950.- NK FR. 250.– 
2 Garagenplätze Fr. 300.– 
TOTAL Fr. 2500.– Mtl.
Für Infos und Besichtigungen Tel: 
+41 79 633 22 28

Ab 1. April 2019 zu vermieten

Lagerraum im Bergell
ca. 100 m². Über Rampe erreichbar. 
Auf Wunsch mit Stromanschluss. 
Nicht geheizt. 
Weitere Angaben unter 076 491 84 04

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Infos und Adressen: 
0848 559 111 
oder www.fust.ch
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% LLLLLLLLLLLL% %% % Letzte

Tage!

  
Chef Elite Multipack
Küchenmaschinen-Set

 V7 Cordfree
Akku-Besen-
staubsauger

 
WAEN 75340
Waschmaschine

-40%

599.–
statt 999.–

Exclusivité

-33%

299.90
statt 449.90

-50%

699.–
statt 1399.–

Exclusivité

Nach Vereinbarung  
in Dauermiete:

4½-Zimmer-Wohnung 
Pontresina (140m2) 
In renoviertem Engadinerhaus. 
Gehobener Eigentümerstandard. 
Inkl. Aussenparkplatz. Haustiere 
erlaubt. Für WG oder Familien 
geeignet. Zentrale Lage. 
4.5Zi-Pontresina@gmx.ch
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 11.2. bis Samstag, 16.2.19

AGRI NATURA 
BRATSPECK
geschnitten, 
100 g

AGRI NATURA
RINDSPLÄTZLI
à la minute, 100 g

BLOND-ORANGEN
Spanien, kg

BRAEBURN-ÄPFEL, KL. 1
Schweiz, kg

CORAL
div. Sorten, z.B.
Optimal Color, flüssig, 2 x 25 WG

FELD-
SCHLÖSSCHEN 
ORIGINAL
50 cl

FINDUS LASAGNE VERDI
600 g

GERBER FONDUE
div. Sorten, z.B.
L’Original, 800 g

INCAROM CLASSIC
2 x 275 g

KAMBLY BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Chocolait, 2 x 100 g

KNORR
QUICK SOUP
div. Sorten, z.B.
Flädli, 34 g

NIVEA
div. Sorten, z.B.
Body Lotion, 2 x 400 ml

RHÄZÜNSER
MINERALWASSER
mit Kohlensäure, 6 x 1,5 l

VOLG EIER-
TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Spiralen, 500 g

ZWEIFEL CHIPS
Paprika oder Nature, 280 g

EMMI CAFFÈ LATTE
div. Sorten, z.B.
Macchiato, 2,3 dl

TEMPO PAPIER-
TASCHENTÜCHER
div. Sorten, z.B.
Classic, 42 x 10 Stück

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Fémina, 250 g

FENDANT AOC VALAIS
Blanc d’Amour, 
Schweiz, 75 cl, 2017

FINISH
div. Sorten, z.B.
Quantum, Tabs, 60 WG

LIPTON TEA
z.B. 
Yellow Label, 20 Beutel

REXONA
div. Sorten, z.B.
Cotton Dry, 2 x 50 ml

ROSÉ THON
div. Sorten, z.B.
in Öl oder in Wasser, 4 x 150 g

STIMOROL KAUGUMMI
div. Sorten, z.B.
Wild Cherry, 7 x 14 g

VOLG PASTA SAUCEN
Napoli oder Basilico, 420 g

1.75
statt 2.35

2.50
statt 3.90

1.50
statt 2.20

6.95
statt 11.75

7.50
statt 9.40

11.20
statt 14.–

14.90
statt 21.–

1.80
statt 2.25

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

HOHE WOHNQUALITÄT IN 
AUTHENTISCHEM ENGADINERDORF

BEVER – helle, grosszügige und neu-
wertige 3.5-Zi-Wohnung, Erstwoh-
nung, mit hohem Ausbaustandard, 
Cheminée, zwei Badezimmer, wind-
geschütztem Balkon, grossem Keller 
und zwei Garagenplätze. Attraktive 
Wohnlage mit guter Besonnung und 
Aussicht. BJ 2010, BWF 119m2. Ver-

kaufspreis CHF 990‘000    REF. 1818

Zu vermieten ab 1. April 2019 in 
St. Moritz-Bad möblierte

2½-Zimmer Wohnung
Nähe See, an ruhiger Lage. 
Miete Fr. 1800.– inkl. NK. + 
Aussen-PP. Telefon 079 311 25 01Samedan, Südhang, zu vermieten

5-Zimmer-Wohnung
NR, WM/TU, Keller, Estrich.  
Miete inkl. NK und Garage Fr. 2500.– 
Tel. 081 852 45 76

In Celerina ab sofort ganzjährig

2-Zimmer-Wohnung
NR, Miete inkl. NK Fr. 1350.–, 
Aussen-PP Fr. 50.– 
Auskunft 079 205 45 60 

In Celerina ab sofort  
ganzjährig zu vermieten, schöne 

2-Zimmerwohnung
im UG, NR, Fr. 950.– inkl. NK 
Informationen erhalten Sie 
unter 079 205 45 60

Comersee/in Vercana  
oberhalb Domaso:  
Ganzjährig zu vermieten, neue

2-Zimmer-Wohnung 
in Rustico, 56m2 exkl. Terrasse 
Fr. 400.–/mtl. exkl. Gas+Strom 
Natel 079 205 45 60

Von Privat zu verkaufen in St. Moritz

kleine und feine 2½-Zimmer-Wohnung
Moderne, charmante Zweitwohnung an ruhiger und 
zentraler Lage in St. Moritz Bad mit diversen Neben-
räumen und Garagenplatz.
Verkaufspreis: Fr. 720'000.– inkl. Garagenplatz und 
Disporaum.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte:  
S. Gilli, Tel. 076 558 28 16

Zu vermieten in: 
SILS BASELGIA 
2-Zimmer-Maisonettewohnung (65 m2)
CHF 1‘800.00 inkl. Nebenkosten & 
Aussen-PP
Infos unter 079 665 41 03

SILS MARIA 
Studio (25 m2) 
CHF 800.00 inkl. Nebenkosten, exkl. PP
Infos unter 081 832 62 00

3.5-Zimmer-Wohnung (83 m2)
CHF 2‘800.00 inkl. Nebenkosten & 
Garagen-PP
Infos unter 081 832 62 00

WOHNEN IM KRAFTORT
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Videoüberwachung: «No go» oder «courant normal»?
Der Silser Gemeindevorstand will 

zur Zufahrtskontrolle ins Fextal 

die Videoüberwachung einführen. 

Nicht alle können sich mit dieser 

geplanten neuen Massnahme 

anfreunden.

MARIE-CLAIRE JUR

Das Silser Reglement über das Befahren 
von Gemeindestrassen aus dem Jahre 
1980 soll revidiert werden. Bis Ende 
letzter Woche konnte sich die Silser Be-
völkerung zum Entwurf des Gemeinde-
vorstands im Rahmen einer öffent-
lichen Mitwirkungsauflage einbringen. 
Die Revision zielt in erster Linie darauf 
hin, das Befahren von Fraktions-
strassen zu regeln, allen voran die Fe-
xerstrasse und die Strasse von Plaun da 
Lej nach Grevasalvas, Blaunca und 
Buaira. Gemäss Gemeindeschreiber 
Marc Römer sind gut zwei Dutzend 
Stellungnahmen eingegangen.

 Anregungen und kritische Bemer-
kungen gab es zu verschiedenen Regle-
mentsartikeln. Moniert wurde beispiels-
weise die grundsätzliche Ungleich- 

behandlung in Bezug auf die Vergabe 
von Fahrbewilligungen ins Fextal: Stän-
dige Einwohner, Ferienwohnungs-
besitzer, Hotelangestellte oder Hand-
werker haben nicht den gleichen 
Anspruch auf das Befahren dieser Frak-
tionsstrasse. Auch die teils deutlich 
steigenden Gebühren für Spezialbewil-
ligungen stehen in der Kritik oder, dass 
diese Spezialbewilligungen für Hotel-/
Gastrobusse künftig nicht mehr pau-
schal für einen bestimmten Betrieb, 
sondern namentlich auf die jeweils ef-
fektiv fahrenden Chauffeure ausgestellt 
werden sollen.

Ein Pionierartikel, der es in sich hat

Besondere Aufmerksamkeit galt aber 
dem Artikel 12 des neuen Reglements. 
Dieser berechtigt den Gemeindevor-
stand, zur Kontrolle der Zufahrts-
berechtigungen auf den Fraktions-
strassen zusätzlich zur Ausstellung von 
Ausweisen «Videoüberwachungs-
kameras unter Beachtung der ein-
schlägigen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften des übergeordneten Rech-
tes zu installieren und zu betreiben. Er 
kann mit dieser Kontrolle Gemeinde-
funktionäre betrauen, welche ebenfalls 
die einschlägigen datenschutzrecht-

lichen Vorschriften zu beachten ha-
ben». Im Klartext heisst das: Wer künf-
tig am Hotel Waldhaus vorbei mit 
einem motorisierten Fahrzeug ins Fex-
tal unterwegs ist, gerät ins Visier einer 
Überwachungskamera. Aufgestellt wür-
de diese höchstwahrscheinlich beim 
ehemaligen Parkplatz Laret, wo jetzt 
schon ein Fahrverbotsschild für Autos, 
Motorräder und Mofas steht, das zu-
dem in vier Sprachen darauf hinweist, 
dass die Zufahrt ins Fex ab diesem 
Punkt nur mit Spezialbewilligung ge-
stattet ist.

Video-Kameras im öffentlichen 
Raum, noch dazu eingangs eines von 
Einheimischen wie Gästen viel be-
gangenen und befahrenen Ausflugtals? 
Diese angestrebte Praxis ist ein Novum 
im Engadin und weckt Assoziationen 
an einen Überwachungsstaat. Auch an-
dernorts im Tal wird die Zufahrt auf 
Fraktionsstrassen teils stark einge-
schränkt und muss kontrolliert wer-
den. Zum Beispiel ist die Zufahrt zum 
Stazersee von St. Moritz wie von Celeri-
na aus grundsätzlich verboten, res-
pektive nur wenigen Fahrzeughaltern 
vorbehalten und von Spezialbewil-
ligungen abhängig. «Nie stand dort die 
Einführung einer Video-Überwachung 

Video-Kameras stehen vermehrt zur Kontrolle des öffentlichen Raums im Einsatz, wie dieses Exemplar, das die Kehrichtsammelstelle in Sils Maria überwacht. Sollen in Sils bald Videokameras zur Überwachung von 

Fraktionsstrassen installiert werden, beispielsweise eingangs Fex? Diese Frage wird aktuell in Sils diskutiert.   Fotos: Daniel Zaugg

zur Diskussion», sagt der St. Moritzer 
Gemeindepolizeichef Ruedi Birchler. 
Die Einhaltung des Fahrverbots erfolge 
stichprobenweise durch Polizeistreifen 
und dies funktioniere. Bei einer Zu-
widerhandlung blühe eine Ordnungs-
busse von 100 Franken. Auch bis zum 
Gasthaus Spinas im Val Bever würde der 
eine oder andere Ausflügler gerne mit 
dem Auto fahren, darf es aber nicht. 
«Das diesbezügliche Fahrverbot wird 
grundsätzlich respektiert», sagt der Be-
verser Gemeindepräsident Fadri Gui-
don, nur im Hochsommer komme es 
vielleicht alle zwei Wochen zu einer Zu-
widerhandlung. Wer erwischt werde, 
habe eine Busse zu berappen, fertig. Ei-
ne Videoüberwachung dieser Strasse sei 
gemäss Guidon aber noch nie ein The-
ma gewesen.

Intelligente Kameras

Wieso braucht es zur Zufahrtskontrolle 
ins Fextal künftig Videokameras? Sind 
die Missachtungen des Verbots und der 
beschränkten Zufahrtszeiten derart an-
gestiegen, dass nur über eine per-
manente Kontrolle die Durchsetzung 
des Rechts möglich ist. Eine Statistik in 
dieser Sache gibt es nicht, Fallzahlen, 
welche eine verschärfte Überwachung 

rechtfertigen würden, auch nicht. Für 
den Silser Gemeindepräsidenten, ist 
dies auch nicht die zentrale Frage. Viel-
mehr plädiert er dafür, ganz generell 
bei der Durchsetzung des Rechtsstaats 
mit der Zeit zu gehen und zur Durchset-
zung von Verboten elektronische Über-
wachungsgeräte einzusetzen. «Wir stre-
ben nicht die Registrierung aller 
Fahrzeuge an, die ins Fextal fahren. Die 
intelligenten Videokameras sollen nur 
Kennzeichen erfassen, die nicht zu-
fahrtsberechtigt sind. Alles andere wird 
gar nicht aufgezeichnet», präzisiert 
Christian Meuli. «In Zürich gibt es 287 
Strassenkreuzungen, die alle mit Video-
kameras überwacht werden. Niemand 
stört sich mehr daran». Gute Er-
fahrungen mit der Video-Über-
wachung hat die Gemeinde Sils bereits 
im Bezug auf das Abfall-Littering ge-
macht: «Wir konnten bei den Abfall-
entsorgungsstationen dadurch schon 
den einen oder anderen Abfallsünder 
erwischen».

Aufgrund der vielen Anregungen 
wird das neue Gemeindestrassen-Regle-
ment nicht wie vorgesehen schon Mit-
te März zur Gemeindeabstimmung ge-
bracht, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Juristische Laien entscheiden am Regionalgericht

Beim Regionalgericht Maloja in 

St. Moritz wird ein Richteramt 

frei. Eine juristische Ausbildung 

und entsprechende Erfahrungen 

sind für diese Funktion jedoch 

nicht notwendig.

MIRJAM BRUDER

In der EP/PL vom 10. Januar informier-
te das Regionalgericht Maloja in einer 
amtlichen Publikation, über die Ersatz-
wahl vom 28. April, für die frei werden-
de Richterfunktion. Für die ver-
bleibende Amtsperiode vom 1. Juni 
2019 bis 31. Dezember 2020 forderte 
das Regionalgericht auf, Wahlvor-
schläge einzureichen. Es heisst: Die Per-

son für das Richteramt wird frei aus den 
stimmberechtigten Einwohnerinnen 
und Einwohnern des Kantons für die 
verbleibende Amtszeit gewählt und ist 
wieder wählbar. Und weiter: Aktiv 
stimmberechtigt bei den Regional-
gerichtswahlen sind Schweizer Bür-
gerinnen und Bürger, die das 18. Alters-
jahr erfüllt haben, nicht wegen 
Urteilsunfähigkeit unter umfassender 
Beistandschaft stehen, oder durch eine 
vorsorgebeauftragte Person vertreten 
werden, und in der entsprechenden Re-
gion wohnen.

Im Amt sind Laienrichter 

Bei diesem Anforderungsprofil stellt sich 
die Frage, ob für dieses Amt ein ent-
sprechendes (Jura-)Studium, beziehungs-
weise Berufserfahrung, gar nicht er-
forderlich ist und sozusagen «jeder und 

jede» sich bewerben kann. «Im Kanton 
Graubünden besteht bei der ersten kan-
tonalen Instanz das Laienrichtertum. 
Dies bedeutet, dass ein Mitglied des Re-
gionalgerichts nicht zwingend über eine 
juristische Ausbildung und Erfahrung 
verfügen muss», gibt Franco Giacometti, 
Gerichtsschreiber beim Regionalgericht 
Maloja, im Zusammenhang mit der aus-
geschriebenen Richteramtfunktion Aus-
kunft. «Es ist jedoch üblich, dass das Prä-
sidium mit Juristen besetzt wird, die 
nebenamtlichen Richter aber meistens 
juristische Laien sind», ergänzt er.

Umfangreich und komplex

Somit muss die sich für das Richteramt 
interessierende Person in einer der 
zwölf Gemeinden der Region Maloja 
ihren politischen Wohnsitz haben. 
Und laut Giacometti aufgrund des brei-

ten Zuständigkeitsbereichs der Re-
gionalgerichte bereit und in der Lage 
sein, sich in umfangreiche Akten und 
komplexe Lebenssachverhalte im Zivil- 
und Strafrecht einzuarbeiten, sowie 
über gute Kentnisse der deutschen und 
italienischen Sprache verfügen, die am 
Gericht hauptsächlich verwendet wer-
den, da die Region die drei Amts-
sprachen Deutsch, Italienisch und Ro-
manisch kennt.

Sollte sich für die bevorstehende Er-
satzwahl nur eine Person zur Verfügung 
stellen, findet eine «stille» Wahl statt. 
Andernfalls gibt es einen freien öffent-
lichen Wahlgang. «In diesem Fall wer-
den die sich zur Verfügung stellenden 
Kandidaten in der Regel von einer Par-
tei vorgeschlagen und unterstützt», so 
Giacometti. «Dies ist jedoch nicht 
zwingend notwendig.»

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

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

engadinplus

Anzeige



Das Grenzwachtkorps sucht Nachwuchs in der Region Engadin

und Südbünden.

Interessiert? Weitere Infos: www.gwk.ch/ausbildung

Einsatz im Grenzgebiet

Liebe Patientinnen und Patienten

Wir freuen uns seit dieser Woche 
Zahnärztin Frau Nele Lorenz in unserem 
Team zu begrüssen.

Sie hat in Basel studiert und befasst sich derzeit in 
Ihrer Dissertation mit der Digitalisierung von Zahn-
arztpraxen.

Frau Lorenz wird uns tatkräftig bei der Betreuung 
unserer Patientinnen und Patienten in der modernen 
Zahnmedizin unterstützen und uns helfen die digi-
talisierte Zahnarztpraxis in den nächsten Jahren zu 
realisieren.

Wir sind überzeugt, dass dies der richtige Schritt ist 
eine Zahnarztpraxis für die Zukunft zu rüsten.

Ihr Dr. med. dent. S. Trabold mit Team

7500 St.  Moritz , Via Tinus 5 
Tel. 081 833 73 73 | www.zahnarzt-stmoritz.ch

Gültig bis 16.2.2019 solange Vorrat

z. B. Coca-Cola Classic, 6 × 1,5 Liter
7.80 statt 11.70 (1 Liter = –.87)

Coop Naturafarm Schweinsragout, Schweiz,  
in Selbstbedienung, 800 g (100 g = 1.24)

Coop Pouletbrust, Slowenien, in Selbstbedienung,
ca. 850 g

Omo flüssig Color & Care, 4 Liter  
(80 WG)  (1 Liter = 5.74

Jahrgangsänderungen vorbehalten. 
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

Super-
 preis

9.95

Coop Naturaplan Bio-Nüsslisalat  
(exkl. Coop Betty Bossi), Schweiz, Packung à 150 g  
(100 g = 3.30)

Plenty Haushaltpapier Original, 16 Rollen 

Spargeln weiss, Peru, Bund à 1 kg

Cabernet Sauvignon Chile Los Vascos
Domaines Lafite Rothschild 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.84)

40%
13.95
statt 23.40

33%
auf alle

Coca-Cola,
6 × 1,5 Liter

20%
7.95
statt 9.95

51%
22.95
statt 47.80

40%
per kg

11.70
statt 19.50

33%
4.95
statt 7.40

50%
37.50
statt 75.–

Bringen Sie am Grosselterntag, Sonntag 10. März 2019 Ihre Enkelkinder 
mit ins Bellavita Erlebnisbad und Spa.
Pro vollzahlender Grosselternteil können bis zu drei Enkelkinder (bis 16 Jahre) kostenlos das Erlebnisbad 
besuchen. Eine 75 Meter lange Rutsche mit Effektbeleuchtung „Running Lights“ warten auf Sie.

Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina

T +41 81 837 00 37, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

SPASS MIT OMA UND OPA
Enkelkinder gratis am Grosselterntag 2019

Erfolgreich werben. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     
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«Auf der Strasse bleibt dir immer nur ein einziger Versuch»
Die vom Schweizerischen 

 Verkehrssicherheitsrat (VSR) 

unterstützten Winterfahr- 

trainings in Zernez sensibilisieren 

die Teilnehmer für bewusstes und 

sicheres Fahren auf schnee- 

bedeckten, eisigen Strassen.  

Dabei sollen Grenzerfahrungen 

ebenso möglich sein, wie auch 

die pure Freude am Autofahren.

JON DUSCHLETTA

Es schneit, ein starker Wind weht und es 
ist kalt, an diesem Sonntagmorgen im 
Februar. Es ist Winter und für einmal 
sind auch die Strassenverhältnisse win-
terlich. Im warmen Sitzungszimmer des 
Hotel Bär & Post begrüsst Cla Schur vom 
Fahrsicherheitszentrum Driving Grau-
bünden stellvertretend die zwanzig 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 
mit Kaffee, einer kurzen Einführung 
und der Frage, ob das «Du» allen passe?

Niemand widerspricht, alle stellen 
sich kurz vor und legen gleich auch ihre 
Beweggründe und Erwartungen für den 
Kurs dar. Eine illustre Gruppe, welche 
vom geübten Automobilisten über die 
Gelegenheitsfahrerin bis hin zum Jung-
lenker beinahe das ganze Spektrum der 
Strassenbenützer abdeckt. 

Und genau so vielfältig sind auch die 
Ansprüche an den Kurs: Seine per-
sönlichen Grenzen und die seines Fahr-
zeugs besser kennenzulernen etwa. 
Oder Angst und Respekt zu verlieren, zu 
lernen, in heiklen Situationen richtig 
zu reagieren und winterliche Strassen-
verhältnisse richtig einzuschätzen. Na 

dann, zwei Gruppen bilden und ab auf 
die Übungspiste.

Fahren nach Motto «Idealfall»

Cla Schur ist gebürtiger Unterengadi-
ner, Fahrlehrer und Mitarbeiter von 
Driving Graubünden. Als Verantwort-
licher für Jugendfahrkurse (WAB) und 
als angehender Instruktor des Schwei-
zerischen Verkehrssicherheitsrats (VSR) 
nimmt er sich heute, neben Instruktor 
Fritz Scheibler, einer der beiden Grup-
pen an. «Der Idealfall», spricht Schur 
kurze Zeit später ins Funkgerät, «wäre 
natürlich, dass wir auch auf der Strasse 
immer so fahren, dass wir nie in kriti-
sche oder gar gefährliche Situationen 
kommen». Während er den Satz be-
endet fährt er mit seiner Gruppe im 
Schlepptau los und spurt den Weg 
durch einen ersten Slalomparcours vor. 

Nach ein paar Runden versammelt 
Cla Schur seine Gruppe im eisigen 
Wind zu einem ersten Erfahrungsaus-
tausch. Es folgen Tipps zur richtigen 
Sitzposition und Blickrichtung, aber 
auch zum sicheren Lenken: «Schaut, 
dass eure Beine beim Kupplen und 
Bremsen nicht durchgestreckt sind und 
die Arme nicht beim Lenken.» Bei aller 
Ernsthaftigkeit begleiten stets flotte 
Sprüche die Ausführungen des ehema-
ligen Radiomoderators. «Weiss ich, 
wenn ich lenke wie ein Tellerwäscher, 
wie meine Vorderräder nach einem 
Ausweichmanöver stehen?» Nein, na-
türlich nicht, also Weiterüben. 

«Manchmal reicht schon ein km/h»

Es folgen Bremsübungen mit 30 und 60 
km/h. Hoppla, der Bremsweg ist jetzt, 
bei doppelter Geschwindigkeit, plötz-
lich vier Mal länger. «Und es kommen 
bei diesem Tempo gute 18 Meter Re-

aktionsweg hinzu», mahnt Cla Schur. 
Dann die gleiche Übung nochmals, jetzt 
aber mit einem im Bremsweg liegenden 
Hindernis in Form von Pylonen. Brem-
sen, ausweichen und wieder zurück auf 
die ursprüngliche Fahrspur: «Zwischen 
ausweichen und abfliegen liegt nur eine 
kleine Spannbreite. Manchmal reichen 
schon ein oder zwei Stundenkilometer 
mehr, und ich kann dem Hindernis 
nicht mehr ausweichen». 

Zurück im Hotel wärmt ein feines 
Mittagessen die Teilnehmer wieder auf 
und gibt dem Geschäftsführer und Prä-
sidenten der «IG Winterfahrtraining 
Zernez», Filipp Grass, Gelegenheit, die 
beiden ausserhalb von Zernez liegen-
den Übungspisten wieder herzurichten. 
Vor 14 Jahren hatten Grass und der spä-
ter, 2010 bei einem Unfall verstorbene 
Fahrlehrer Claudio Mosca, den Grund-
stein für die Winterfahrtrainings in Zer-
nez gelegt. Helena Mosca-Andriuet hat, 
seit dem Tod ihres Mannes, das Zepter 
übernommen und sorgt sich um Buch-
haltung und Administratives: «Für 
Claudio stand die Sicherheit von Be-
ginn weg im Zentrum. Er sagte immer, 
die Teilnehmer sollen auch Spass ha-
ben, aber nicht einfach herkommen 
und sinnlos Runden bolzen und Lärm 
machen. Das lag ihm fern.» 

«Nur einen Versuch auf der Strasse»

Besonders froh ist Helena Mosca des-
halb auch, dass die Winterfahrkurse in 
Zernez seit rund sechs Jahren vom 
Schweizerischen Verkehrssicherheits-
rat (VSR), dem Dachverband für die Si-
cherheit im Strassenverkehr, unter-
stützt werden und entsprechend 
zertifiziert sind. Zudem vergütet der 
VSR jeweils 100 Franken an die Kurs-
kosten aller Schweizer Staatsbürger. 

Winterfahrtraining wie es im Buche steht. In Zernez können routinierte Autofahrer, Gelegenheitsfahrerinnen oder auch Junglenker sich, ihre Fahrzeuge und ihren Fahrstil in gesicherter Umgebung ausloten und 

 abseits der Strasse Grenzerfahrungen sammeln.  Cla Schur (links) ist Fahrlehrer und Mitarbeiter des Fahrsicherheitszentrums Driving Graubünden.   Fotos: Jon Duschletta

«Das ist für uns eine schöne Sache und 
ganz im Sinne von Claudio», so Helena 
Mosca, die als gute Seele in den beiden 
Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag 
auf dem Übungsgelände die Kursteil-
nehmer mit warmen Getränken und 
selbstgebackener Nusstorte überrascht.

Cla Schur wartet derweil bereits wie-
der voller Tatendrang mitten auf der 
Piste. Bevor er zu einer Schlussübung 
übergeht, welche alle Trainingsele-
mente des Tages vereint und jeweils 
zwei Teilnehmer gegeneinander an-
treten lässt, hat er noch eine spannen-
de Frage auf Lager: «Was passiert mit 

dem Auto, wenn ich eine Kurve am Ge-
schwindigkeitslimit fahre und eine 
Vollbremsung machen muss?» Er lässt 
die Teilnehmer nicht lange raten, son-
dern es gleich selbst ausprobieren: 
«Habt auch Spass dabei, aber denkt bit-
te daran, hier haben wir vier oder fünf 
Versuche ohne Gegenverkehr. Auf der 
Strasse haben wir immer nur einen ein-
zigen Versuch.» 

Der Autor hat eine Teilnehmerin, eine «Gelegen-
heitsfahrerin», im Auto begleitet, und sie am Nach-
mittag an zwei Übungen am Steuer abgelöst. Weite-
re Informationen unter: www.winterfahrtraining.ch

Ziel: mehr Sicherheit auf den Strassen auch im Winter

Nur selten sind Strassen im Zuge der 
Schwarzräumung im Winter auch wirk-
lich schneebedeckt. Und schneit es mal, 
dann sorgen unzählige passive wie ak-
tive Sicherheitselemente in modernen 
Fahrzeugen – von den altbekannten 
Knautschzonen und Airbags über den 
Allradantrieb bis hin zu Antiblockier-, 
Schleuderschutz- oder Bremssystemen 
– für noch nie dagewesene Sicherheit 
im Strassenverkehr. Und trotzdem boo-
men Fahrsicherheitskurse wie die Win-
terfahrtrainings in Zernez. Teilnehmen-
de lernen nämlich, und das zeigt jeweils 
eine Manöverkritik am Ende eines Kur-
ses, in einer sicheren Umgebung die 
Grenzen ihres eigenen Fahrzeuges ken-
nen. So sagte eine Teilnehmerin rück-
blickend: «Man merkt, ja, ich kann eine 
heikle Situation meistern und so die 
Angst davor verlieren.» Ein Teilnehmer 
wünschte sich, dass die Sicherheit noch 
etwas stärker gewichtet würde, «denn, Weitere Infos: www.winterfahrtraining.ch

das Rennfieber wird von alleine ge-
weckt». Anregungen, die der CZV-Wei-
terbildungsleiter des Fahrsicherheits-
zentrums Driving Graubünden, Beat 
Bislin, vor Ort gerne entgegennahm.

Die Winterfahrkurse bezwecken laut 
Bislin, im Grundsatz «mehr Sicherheit 
auf den Strassen auch im Winter». Den 
Fahrzeuglenkern soll Gelegenheit ge-
boten werden, die physikalischen Gren-
zen, aber auch die Sicherheitssysteme 
des eigenen Fahrzeuges zu testen und zu 
trainieren. Nicht zuletzt, um im Ernst-
fall im Strassenverkehr auf rutschiger 
Strasse sich und sein Fahrzeug sicher 
und schadenfrei durch den Winter zu 
manövrieren. Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Winterfahrtraining ist 
ein Führerausweis Kategorie B sowie ein 
eigener Personenwagen mit Strassen-
zulassung. Die Fahrzeuge sind während 
der Kursdauer versichert.  (jd)

Leserforum

Der alte Weg zum Pass Chaschauna

 Am 20. Februar sollen sich die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger von 
S-chanf für einen neu projektierten 
Wander- und Mountainbikeweg zum 
Pass Chaschauna entscheiden. Der be-
stehende historische Passweg ist eine 
Herausforderung für Wanderer und Bi-
ker und muss in Eigenverantwortung 
bewandert oder befahren werden. Auch 
mit der eventuellen Entscheidung für 
den Fahrer, aus dem Sattel zu steigen, 
wenn es «spannend» wird. Noch Jahre 

danach können Biker und Wanderer 
von diesem einzigartigen Weg über den 
Pass Chaschauna erzählen. Der jetzige 
Weg wurde in den letzten Jahren je-
weils nur mit etwas Kosmetik herge-
richtet und müsste nun mit einer soli-
den Sanierung angegangen werden. 
Wege in dieser Höhenlage brauchen 
stets Unterhalt und dies ist mit Kosten 
verbunden. Der Landbedarf des geplan-
ten Projektes wäre ausserdem sehr gross 
und würde der herrlichen Fauna und 
Flora schaden. Ich hoffe, dass die 
S-chanfer Bevölkerung sich dieser Sach-
lage bewusst ist und bei der bevor-
stehenden Abstimmung Verant-
wortung trägt.  Robert Dobler, S-chanf

Ein faires Angebot

 Skifahren als Familie ist heutzutage 
noch weniger selbstverständlich als vor 
20 Jahren, da vielerorts die Tageskarten 
sehr hochpreisig sind. 

Trotzdem ist es halt ein sehr schöner 
Wintersport, den man gerne den ei-
genen Kindern weitergibt, wenn man 
selber Ski fährt. Ein wirklich enorm fai-
res Angebot für Familien mit lernenden 
Kindern, haben wir im Skigebiet 
Languard in Pontresina gefunden! 

Ein Kompliment an die Gemeinde 
Pontresina und auch ein Dankeschön 
an die Angestellten des Skigebiets 
Languard, für die freundliche Bedie-
nung und für familientaugliche Preise.

 Sabrina Möckli, Menznau
www.engadinerpost.ch

Veranstaltung

Klangzauber 

Sils Maria Eleonora Em wurde als 
Tochter koreanischer Eltern 1987 in Us-
bekistan geboren und erwarb an der Zür-
cher Hochschule der Künste bei Prof. 
Scherbakov mit Auszeichnung den 
«Master of Concert Performance» und 
den «Master of Solo Performance». Sie ist 
Preisträgerin von vielen Wettbewerben. 
Das Silser Programm von Eleonora Em: 
Chopin-Ballade, Brahms-Rhapsodien, 
Skrjabin-Sonate   IV, Rachmaninov-Prélude 
 und Gershwins «Rhapsody in Blue». Das 
Konzert findet am Mittwoch, 27. Febru-
ar, um 17.30 Uhr, in der Offenen Kirche 
in Sils Maria statt.  (Einges.)

Information/Vorverkauf, Sils Tourist Info: 
+41 81 838 50 50, www.sils.ch/events

Sie können die komplette  
EP/PL als digitale Ausgabe  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac 
lesen.  
Unsere Printausgabe ist des-
wegen aber noch lange nicht 
aus der Mode! Mit unserem 
Kombi-Abo lesen Sie die EP/PL 
wie es Ihnen gerade passt! 

Weitere Informationen und  
Kombi-Abopreise unter  
www.engadinerpost.ch/digital 
oder Telefon 081 837 90 80

EP / PL



Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

Hescht dr Vereina hinder diar glahn 
… chascht ds Jenaz ins Landhuus

gahn!

Andy & Madlene Rominger
081 332 32 32

www.landhaus-jenaz.ch

Die Klinik Gut ist eine etablierte 
Privatklinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie. Unsere nationale und 
internationale Kundschaft betreuen wir 
an den Standorten St. Moritz und Fläsch.

Wir suchen infolge Mutterschaft der jetztigen Stelleninhaberin per 
1. April 2019 oder nach Vereinbarung mit Arbeitsort St. Moritz:

Mitarbeiter/in Patientenabrechnung 50-60% 
in Festanstellung

Ihre Aufgaben:
• Verantwortlich für die Erfassung, Überprüfung und Abrechnung

der erbrachten ambulanten Leistungen nach den gültigen Tarifen
und Verträgen

• Telefonischer und schriftlicher Verkehr mit Patienten und Garanten
• Preisüberwachung von Material und Medikamenten
• Pfl ege, Anpassung und Überwachung sämtlicher Leistungsblätter

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Gesundheitswesen 

von Vorteil oder als MPA
• Berufserfahrung in der Patientenabrechnung eines Spitals von

Vorteil
• Selbstständige, strukturierte sowie exakte Arbeitsweise
• Fundierte MS-Offi ce Kenntnisse 
• Teamfähigkeit und gute Zusammenarbeit mit anderen Bereichen 
• Muttersprache Deutsch, gute Italienisch- und Englischkenntnisse 

von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
• Sorgfältige Einarbeitung
• Abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet mit 

vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in familiärer Atmosphäre
• Ein engagiertes, aufgestelltes Team
• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Elvira Geronimi, Leiterin 
Patientenadministration Südbünden unter der Telefonnummer 
081 836 34 15.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto:

KLINIK GUT St. Moritz / Fläsch
Personaldienst
Via Arona 34
7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch 
www.klink-gut.ch

Nachtschlitteln
Von 19.00 bis 21.30 Uhr.  
Reservation unter  
Telefon +41 81 842 82 32

mountains.ch

MUOTTAS
MURAGL

20.
Februar

L’AZIENDA FORESTALE E LAVORI PUBBLICI 
DEL COMUNE DI BREGAGLIA 

METTE A PUBBLICO CONCORSO L’IMPIEGO:

FORESTALE CAPO AZIENDA
Volume di lavoro: 100%
Inizio dell’impiego: 1° luglio 2019 o in data da convenire
Luogo di lavoro: territorio del Comune di Bregaglia
Termine d’annuncio: 15 marzo 2019
Inoltro delle candidature: Comune di Bregaglia

Concorso forestale capo azienda
Casella postale 36
7606 Promontogno

Informazioni: Nemorino Gianotti, responsabile Azienda 
forestale e lavori pubblici, 
tel. 081 822 60 78, cell. 079 523 96 59
Remo Capadrutt, responsabile dicastero foreste,
cell. 079 291 93 89

Compiti principali:
– Gestione dell’Azienda forestale e lavori pubblici con un territorio di 251 km2

(5'000 ha di bosco comunale e 1'500 ha di bosco privato) con un’annualità
di 8'200 mct

– Gestione e coordinazione della squadra composta da 17 operai (compresi
un forestale e due apprendisti)

– Gestione dei boschi di protezione e di reddito, strategia, finanze, pianifica- 
 zione, polizia forestale generale, relazioni pubbliche, formazione apprendisti

selvicoltori, gestione del parco macchine e collaborazione con ditte terze 
– Altri compiti da convenire

Requisiti: 
– Diploma di forestale SSS (HF) o formazione superiore (con formazione base

di selvicoltore diplomato)
– Alcuni anni di esperienza lavorativa in una posizione analoga
– Esperienza nella conduzione del personale
– Talento organizzativo, spirito d’iniziativa
– Metodo di lavoro autonomo e responsabile
– Buone conoscenze dell’italiano e del tedesco
– Disponibilità a partecipare a corsi di perfezionamento
– Preferibilmente con domicilio e residenza nel Comune di Bregaglia,

dall’entrata in servizio

Documenti richiesti:
– Curriculum vitae con foto, certificati di studio, referenze di lavoro, estratto

dal casellario giudiziale
– Certificato medico prima della firma del contratto di lavoro

Promontogno, 7 febbraio 2019 Municipio del Comune di Bregaglia
Anna Giacometti, sindaco
Giulia Giovanoli, segretaria comunale

Engadin Airport Samedan - der höchstgelegene Flughafen Europas  

Kaufmännische/r Mitarbeiter/In 100%
Sie suchen eine neue Herausforderung? Arbeiten gerne in einem kleinen Team und 
mögen es, an einem modern eingerichteten Arbeitsplatz, Spitzenleistungen zu erbrin-

-

-
-

-
vollen Kunden. 

-
tronischer Form an: 

 
 

Tankrevisionen Simon Wehrli, Bever sucht

HILFSARBEITER TANKREVISION 
(80%)

Gute Deutschkenntnisse. Arbeitsbeginn nach Absprache

Für weitere Informationen:
Herr Franco Duschén, Via Charels Suot, 7502 Bever  

081 852 54 66 / 079 401 96 02

Wir stehen für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Persönlichkeit. Wir erweitern unser Verkaufs- 

team und suchen einen

Verkäufer (m/w)

Auf den zukünftigen Partner, welcher  
interessiert ist in unserem motivierten Team 

Verantwortung zu übernehmen, freuen wir uns.

Garage Planüra AG, 7503 Samedan

Für die Abteilung Touristische Infrastruktur der Gemeinde St. Moritz suchen wir ab 
1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung Sie (m/w) als

Mitarbeiter IT / Technischer Dienst 
(100 %)

Ihre Aufgaben 
Als Mitarbeiter IT / Technischer Dienst werden Sie für den Unterhalt, periodische 
Kontrollen und die Störungsbehebung an technischen Anlagen und Systemen un-
serer Gemeinde eingesetzt. Dazu leisten Sie auch Pikettdienst und Arbeitseinsätze 
ausserhalb der Bürozeiten. Sie unterstützen den Leiter Technik und übernehmen die 
Stellvertretung von Arbeitsbereichen Ihrer Mitarbeiter bei deren Abwesenheiten. 

Gemeinsam mit externen Dienstleistern und Lieferanten gewährleisten Sie den stö-
rungsfreien Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur (Hard- und Software) der 
Gemeinde. Sie unterstützen Anwender bei technischen Problemen und beheben 
Störungen an Hard- und Software. Sie erstellen und pflegen Dokumentationen über 
Systeme und Problemlösungen. In Projekten arbeiten Sie an der Weiterentwicklung 
von Lösungen im Aufgabenbereich mit.

Wir erwarten
– Abgeschlossene Informatiklehre oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit

vertiefter Weiterbildung im Aufgabenbereich inklusive Erfahrung in Projektarbeit
– Gute Kenntnisse von IT-Systemen mit Produkten aus der Microsoft-Palette in

einem betrieblichen Umfeld
– Bereitschaft zu Pikettdienst und unregelmässigen Arbeitszeiten (Wochenendein- 
 sätze / Dienst an Feiertagen) 
– Sehr gute Deutschkenntnisse (Italienischkenntnisse von Vorteil)
– Hohes Mass an Selbständigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit
– Dienstleistungs- und qualitätsorientierte Persönlichkeit
– Gepflegtes, sicheres und freundliches Auftreten
– Kontaktfreudigkeit, Initiative und Teamfähigkeit

Wir bieten
– Eine selbstständige, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
– Ein angenehmes Arbeitsklima mit modernem Arbeitsplatz im Zentrum von St. Moritz

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Renato Torri, Leiter Technik (Tel. 
081 837 33 22, r.torri@stmoritz.ch). Interessenten/innen wenden sich bitte mit 
einer schriftlichen Bewerbung bis zum 8. März 2019 an: Gemeinde St. Moritz, Ulrich 
Rechsteiner, Gemeindeschreiber, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz, u.rechsteiner@
stmoritz.ch.

Gesucht

Service-Techniker (m/w)
für verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen, 
motivierten Team

Ihre Aufgaben: 
Betreuung unserer Kunden im Engadin und den Südtälern im Bereich 
Unterhalt, Reparatur und Montage von Haushaltsgeräten und Cafina-
Kaffeemaschinen

Voraussetzungen: 
• Interesse an Weiterbildung, schnelle Auffassungsgabe
• Gute elektrische, elektronische und mechanische Kenntnisse
• Führerschein
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Italienischkenntnisse 

von Vorteil
• Bereitschaft, anteilmässig den Wochenend-Pikettdienst zu 

übernehmen

Bewerbungen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintritt bis 22. Februar an:

Mario Lemm 
Via Charels Suot 11, 7502 Bever  
Tel. 081 852 42 42 - info@lemm-bever.ch

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

Neues 

zwischen 

Maloja, 

Müstair und 

Martina

Unterhaltung mit allen Sinnen

Live Kaffeehausmusik
4. Februar 8. März 2019

Montag Freitag
15.30 17.30 Uhr

Lassen Sie sich von unserem
ungarischen Badilatti-Trio

mit Klavier und Geigenklängen
verwöhnen.

Cafè Badilatti www.cafe-badilatti.ch
Chesa Cafè, Resgia 7524 Zuoz,

Tel. +41 81 854 27 27
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«Schlitteda – der schönste Tag im Jahr»
Bei herrlichem Wetter sind am Sonntag 
14 Gespanne und eine Vorreiterin zur 
Schlitteda St. Moritz und Silvaplana ge-
startet. Die Schlittenfahrt, ein Jahrhun-
derte alter Brauch, wurde von zahlrei-
chen Schaulustigen auf der ganzen 
Strecke bestaunt.

Es ist bitterkalt am frühen Morgen 
auf der Polowiese in St. Moritz. Pferde, 
ihr warmer Atem dampft in der kalten 
Luft. Sie werden von in Frack ge-
kleideten Herren mit kleinen Glöck-
chen geschmückt und an alte, mit Ma-
lereien verzierte Holzschlitten 
geschirrt. Die Gespanne werden auf-
gereiht, in Position gebracht und vor 

das Hotel Laudinella geführt. Dort war-
ten in roten Trachten die Damen be-
reits auf ihre «Geliebten» und freuen 
sich auf die bevorstehende romanti-
sche Schlittenfahrt durch das Ober-
engadin.

Bestes Wetter

«Die Schlitteda ist für mich immer der 
schönste Tag im Jahr», sagt Catti Mo-
der, eine der Trachtendamen. «Die heu-
tige Fahrt ist in etwa die Fünfzigste, an 
der ich teilnehme, und soweit ich mich 
erinnern kann, hat während der Schlit-
teda passenderweise immer schönstes 
Engadiner Winterwetter geherrscht». 

Sie geniesse die Fahrt jedes Jahr von 
neuem. «Es ist immer wieder fas-
zinierend und schön, durch den schat-
tigen und klirrend kalten Stazerwald 
gefahren zu werden, um sich dann am 
St. Moritzersee und auf der weiteren 
Fahrt durch die mittägliche Winterson-
ne wärmen lassen zu können», 
schwärmt die Mitorganisatorin der 
Schlitteda.

Die geschmückten Pferde ziehen die 
traditionellen Holzschlitten weiter an 
der Olympiaschanze vorbei, dem 
Champfèrersee entlang, zur Plazza dal 
Güglia in Silvaplana. Unüberhörbar 
schallen Juchzer der Kutscher und die 

Glöckchen der Pferde durch die Land-
schaft.

Viele Zuschauer

 «Wir haben auf unserer Fahrt viele 
Leute gesehen, die uns zugerufen und 
uns fotografiert haben», berichtet Cat-
ti Moder. Sie glaubt, dass sich Schwei-
zer Gäste die Schlitteda ansehen und 
zum Teil auch begleiten, weil sie sich 
für gelebte Traditionen interessieren 
würden. Wogegen ausländische Gäste 
eher zufällig vor Ort zum Handy grei-
fen würden. 

Erklärend könnten für diese die 
Worte Hans Webers sein, der 1968 für 

die Neue Zürcher Zeitung schrieb: 
«Die traditionelle Schlitteda war frü-
her ausschliesslich ein Fest der Ledi-
gen, der jungen Leute, während die 
’Schlitteda dels maridos’ den verhei-
rateten Paaren vorbehalten war. Die 
jungen Burschen luden ihre Mädchen 
zur Schlitteda ein und gaben so der Öf-
fentlichkeit eventuell bestehende 
Liebschaften bekannt, die oft im An-
schluss an die Schlitteda mit einer Ver-
lobung sanktioniert wurden. Diese Be-
grenzung ist im Laufe der Zeit 
verwischt worden, und die Schlitten-
fahrten wurden zu eigentlichen Dorf-
festen.»  (dz)

Fröhliche Gesichter, bestes Wetter, Trachten, Frack und Zylinder. Die 14 Gespanne und ihre Vorreiterin auf der Innbrücke bei Champfèr (oben) im Stazerwald (rechts) und bei der Mittagsrast auf der Plazza dal  

Güglia in Silvaplana (links). Hinter diesem Bild verbirgt sich ein kurzes Video der Schlitteda, welches mit der «EngadinOnline»App aktiviert werden kann.     Fotos und Video: Daniel Zaugg



10 | POSTA LADINA Gövgia, 14 favrer 2019

CUMÜN DA SCUOL

No tscherchain ün

Lavuraint cumünal  
sco allrounder per lavurs da mantegnimaint da tuot gener

No spettain
• üna scolaziun da mansteran ed experienza cun 

maschinas ed indrizs, bunas abiltats manualas e la 
patenta per ir cul auto cat. B (auto da persunas)

• prontezza da lavurar eir sondas e dumengias ed abiltà 
da far lavurs in üna gruppa sco eir independentamaing

Experienzas cun maschinas da mantegnimaint sco eir la 
patenta da remuorch B1 sun d’avantag. 

No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexi-
bla chi funcziuna bain, ün salari correspundent e bunas 
prestaziuns socialas.

Entrada in plazza
1. gün 2019 o tenor cunvegna. Il lö da lavur es la fracziun 
da Sent.

Infuormaziuns
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader da l’uffizi 
tecnic (081 861 27 22).

L’annunzcha culla solita documainta es d’inoltrar fin il plü 
tard als 28 favrer 2019.     
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direc- 
ziun, Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol

Arrandschamaints

Chanzuns rumantschas cun Corin Curschellas

Scuol «Chi chi nun ama la chanzun ha 
l’orma naira sco’l charbun!» Men 
Rauch vaiva creà quist vers ed el ha scrit 
e cumponü bleras chanzuns chi vegnan 
chantadas amo hoz. Ma che gniva 
chantà plü bod? La cuntschainta chan-
tadura Corin Curschellas s’ha interes-
sada per las perscrutaziuns cha’l roma-
nist Alfons Maissen (1905–2003) vaiva 
fat. In tuot il chantun Grischun ha’l ra-
massà var 1500 chanzuns popularas. Be 
pacas d’eiran scrittas sü e quellas e quels 
chi tillas chantaivan in seis microfon 
d’eiran fingià ter attempats, per part ils 
ultims chi tillas cugnuschaivan amo. Il 

musicist Iso Albin ha elavurà d’incuort 
quist s-chazi per la fonoteca naziunala. 

Corin Curschellas cugnuschaiva al-
chünas daspö sia infanzia e ha tschernü 
23 in tuot ils idioms per tillas chantar 
darcheu. Insembel cun sia gruppa «Ori-
gins» (Andy Gabriel culla gïa e Pflanz-
plätz: Thomas Aeschbacher, orgelin;  
Simon Dettwiler, orgelin; Jürg Nietlis- 
pach, giun) ha’la tscherchà las funtanas 
da la ierta musicala e tilla interpretada 
da nouv. Ils preschaints saran surprais 
da dudir la chanzun da la soncha Mar-
griata, üna da las plü veglias insomma, 
o quella da la bella sirena. Chi dschess 

cha in nossas muntognas gniva chantà 
da l’inscunter d’ün giuven cun üna dia-
la dal mar? 

Las chanzuns rumantschas clingian 
veglias ed al listess mumaint modernas, 
tradiziunalas ma eir actualas. Ün pêr  
as cugnuoscharaja, ma eir las incun- 
tschaintas commovaran. In venderdi, 
ils 15 favrer, preschainta Corin Cur-
schellas las chanzuns rumantschas illa 
sala cumünala da Scuol. Quist concert 
vain spüert dal Institu Otalpin Ftan in 
sia offerta «Cultura al IOF» per l’intera 
populaziun. Il concert cumainza a las 
20.15, l’entrada es libra.  (protr.)

Concert dals «Neoländlers» a Sent

Grotta da cultura In venderdi, ils 15 
favrer, ha lö ün concert dals «Neoländ-
lers» illa centrala da la Grotta da cultura 
a Sent. La gruppa «Neoländlers» as  
fuorma da quatter musicists da l’Em-
mental chi experimenteschan culla for-
za elementara. Susanne Jaberg, Thomas 
Keller, Lorenz Nejedly ed Iris Keller pre-
schaintan lur instrumaints rars eir in 

Engiadina Bassa. Cun quists instru-
maints preschaintan els nouva veglia 
musica populara. Il concert cumainza a 
las 20.15. La chascha e la bar sun aver-
tas a partir da las 19.30.  (protr.)

Reservaziuns unicamaing il di avant 
da las 17.00 fin las 19.00 sün 
079 439 89 22

Schlitrada e concurrenza da ballar

Tschlin In venderdi, ils 15 favrer, ha 
lö la schlitrada tradiziunala da Tschlin 
fin Strada. Ils partecipants s’inscun-
tran cuort avant las 19.00 suot 
Tschlin. La partenza es pro la stala cu-
münaivla dad Andri Caviezel ed Ernst 
Meier pro’l scumpart illa Via da Cha-

flur. La premiaziun e la festa da canö-
dels vain in seguit organisada i’l Hotel 
Macun a Tschlin. 
Il transport da Strada a Tschlin es or-
ganisà. Eir dürant la not es organisà 
ün bus-transfer. Pel trategnimaint 
musical pissera Angelo Andina. 

Implü ha lö davo la rangaziun üna 
concurrenza da ballar culla musica 
dad ED Sheeran. Il public decida final-
maing, chi chi sun ils meglders balla-
rins. Il meglder pêrin (tenor il gust  
dal public) guadagna üna tschaina i’l 
restorant Macun.  (protr.)

Irma Klainguti

Zuoz Las ediziuns dino & pulcino pre-
schaintan il nouv cudesch cun poesias 
dad Irma Klainguti e cun illustraziuns da 
Maya Wäber. La preschantaziun ho lö in 
venderdi, ils 15 favrer, a las 18.00 illa ba-
selgia San Luzi a Zuoz. Preschaints sun eir 
la curatura Elena Wullschleger e Rico Va-
lär, professer a l’Università da Turich. Las 
poesias vegnan prelettas da Nina Dazzi 
Andry, pels mumaints musicals pissera 
l’organista Michele Montemurro. In se-
guit a l’arrandschamaint vain servida 
üna bucheda tar l’Hotel Klarer.  (protr.)

Clowneria politic-poetica 

La Vouta In sonda, ils 16 favrer, pre-
schainta La Vouta a Lavin la clowneria 
politic-poetica «Nichtsnutz» illa sala 
polivalenta a Lavin. Ils duos pajazs poe-
tics Ueli Bichsel e Silvana Gargiulo per-
seguiteschan la brama permanenta da 
sgürezza. I fabrichan be svungs üna pra-
schun, mainan ad absurdum il gia-
vüsch da controlla ed fan rier – e nizzan 
in passond la tematica da la tschercha 
perpetuada dad üna vita optimada. 
Culla naïvità dal pajaz dumondna che 
cha «meglder» significhess e che chi 

vain precis manjà cun prentender d’es-
ser liber. Bichsel e Gargiulo maestre- 
schan cun ligerezza il savair balan- 
tschar sül spi tanter comica e tragica. La 
redschia maina Anna Frey. L’arran- 
dschamaint cumainza a las 20.30. La 
chascha e la bar sun avertas a partir da 
las 19.30.  (protr.)

Reservaziuns sün info@lavouta.ch

Cun sustegn da tuot la regiun
La Coppa mundiala FIS da  

snowboard riva per la seguonda  

jada in Engiadina Bassa. Eir il 

matadur local Nevin Galmarini 

sarà ingon darcheu da la  

partida.

Davo il success da l’on passà tuorna la 
Coppa mundiala FIS da snowboard dar-
cheu i’l territori da skis Motta Naluns a 
Scuol. Ils organisatuors han pudü ra-
massar experienzas a chaschun da las 
Maestranzas svizras e da la Coppa eu-
ropeica chi vaivan gnü lö avant ün pêr 
ons al medem lö. Da la partida saran 
bundant 100 atletas ed atlets, tanter 
dad els eir ils vendschaders e’ls parteci-
pants da las Maestranzas mundialas FIS 
a Park City illa disciplina snowboard al-
pin. «Sper l’indigen Nevin Galmarini 
d’Ardez sarà eir la vendschadra da Park 
City, Julie Zogg, a la partenza», disch 
Martina Hänzi, la presidenta dal comitè 
d’organisaziun.

Lung viadi fin al final

Il böt da mincha atleta e da mincha  
atlet chi’s partecipescha a la Coppa 
mundiala FIS snowboard es da finir la 
stagiun sco victur final. Dürant la sta- 
giun vala per minchün da ramassar pro 
tuot las cuorsas uschè blers puncts sco 
pussibel. La Coppa mundiala consista 
da las duos disciplinas slalom parallel e 
slalom gigantesc parallel. Il slalom  
gigantesc spordscha daplü attracziun 
pel public, qua cha pel solit daja cuor-
sas plainas da tensiun. Al cuman- 
zamaint ston absolver las curriduras e’ls 
curriduors ün gir da qualificaziun. Las 
16 plü sveltas atletas e’ls 16 plü svelts 
atlets da quista qualificaziun as masü-

ran in seguit directamaing l’ün cunter 
l’oter. Tuots duos curriduors han d’ab-
solver tuots duos parcours e’l plü svelt 
riva üna runda inavant. A la fin as ma-
süran lura ils duos ils plü svelts i’l final 
cun ün duel direct. Eir ingon han lö las 
cuorsas per la Coppa mundiala sülla 
pista da Prui. Quista es largia avuonda e 
plünavant eir bain ragiundschibla pels 
spectatuors chi rivan a pè i’l territori da 
skis. Tenor ils organisatuors as riva al lö 
o culla s-chabellera da Ftan o lura da 
Scuol sü culla pendiculara e cun üna 
spassegiada da bundant üna mezz’ura 
da Schlivera a Prui. «Nus sperain cha 

blera glieud gnia a verer la cuorsa, quai 
eir perche cha quista disciplina es per 
tuots fich interessanta», manzuna Mar-
tina Hänzi.

Cun l’agüd da voluntaris

Per realisar la cuorsa a chaschun da la 
Coppa mundiala FIS sun ils organisa- 
tuors in tschercha da voluntaris. Qua 
cha la FIS fa tschertas prescripziuns sun 
ils ingaschamaints per las agüdontas 
e’ls agüdonts plü multifaris co üsità. 
Uschè daja la pussibiltà da güdar a fa-
brichar sü tuot l’infrastructura da sgü-
rezza o la tecnica per l’emetur da televi-

Nevin Galmarini s’ingrazcha pro seis fans chi til han sustgnü l’on passà pro la cuorsa da la Coppa mundiala FIS  

a Scuol.    fotografia: Dominik Täuber

siun. L’emetur «Teleclub Zoom» porta 
live ils purtrets da la cuora oura in tuot 
il muond. «Eir la Televisiun Svizra ha 
planisà pel di da la cuorsa ün’emi- 
schiun davent da Scuol», uschè Marti-
na Hänzi. Plünavant daja la pussibiltà 
da s’ingaschar voluntariamaing sco  
guardgiaportas o lura da güdar a prepa-
rar e da mantgnair la pista. «Nus dov-
rain l’agüd da passa 150 voluntaris e 
sperain cha l’ün o l’oter s’annunzcha 
amo», disch la presidenta. Finanzial- 
maing vain l’arrandschamaint sustgnü 
da las Pendicularas Scuol SA, dal cu-
mün da Scuol, da la Turissem Engiadina 

Scuol Samignun Val Müstair SA e dal 
chantun Grischun. «Ingon faina quint 
cun ün büdschet da bundant da 
300 000 francs e grazcha al sustegn dals 
sponsurs da tuot la regiun esa pusssibel 
da realisar quist arrandschamaint», 
manzuna Hänzi. (anr/afi)

Las cuorsas per la qualificaziun cumainzan in son-
da, ils 9 marz a las 09.30 sülla pista da Prui sur 
Ftan. Il final cumainza lura a las 13.30 e la ranga-
ziun ha lö güsta davo las cuorsas i’l territori dal 
böt. Ulteriuras infuormaziuns e l’annunzcha pels 
voluntaris as chatta sülla pagina d’internet www.
scuol-zernez.engadin.com. 

Scuol e la scena  

da snowboard

Scuol d’eira da prüma davent ün mecca 
per la scena dal snowboard alpin. Da 
l’on 1987 es gnüda fundada a Scuol la 
prüma scoula da snowboard in Europa. 
Cla Mosca ha guadagnà da l’on 1993 las 
prümas Maestranzas mundialas illa dis-
ciplina snowboard alpin e quatter ons 
plü tard esa reuschi eir a seis frar Fadri 
Mosca da guadagnar quel titel. I’l temp 
tanter quistas duos victorias s’haja fun-
dà dal 1993/94 a l’Institut Otalpin a 
Ftan üna classa da sport per giuvens 
snowboarders. 17 ons davo Fadri Mosca 
es seguida la medaglia d’argient als Gös 
Olimpics a Sotschi da Nevin Galmarini, 
l’ambaschadur per la regiun da vacan-
zas Engiadina Scuol. Dals ons 2016 e 
2017 s’haja organisà sülla Motta Na-
luns a Scuol las Maestranzas Svizras e da 
l’on 2017 sun quellas gnüdas cumbina-
das cul final da la Coppa europeica. A 
chaschun da las cuorsas per la Coppa 
mundiala FIS da l’on passà esa stat pus-
sibel a Nevin Galmarini da finir la sta- 
giun sco victur final.  (anr/afi)

www.engadinerpost.ch
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Ingaschamaint per las üsanzas e tradiziuns
Üna gruppa d’iniziants  

s’ingascha pel mantegnimaint  

da las üsanzas a Ftan. L’intent es 

d’infuormar a la glieud davart il 

sen e l’istorgia da las tradiziuns 

vivüdas in cumün.

A chaschun dal marchà d’inviern da 
dumengia passada ha ramassà la grup-
pa da marchà suottascripziuns. Els sun 
in tschercha da persunas chi voulan 
s’ingaschar pel mantegnimainat da las 
üsanzas e da las tradiziuns dal cumün. 
Qua cha a Ftan abita hoz blera glieud 
chi’d es gnüda nanpro d’utrò, va a per-
der l’interess per las üsanzas. L’intent 
dals iniziants es da svagliar il sustegn da 
las abitantas e’ls abitants da Ftan per lur 
ideas.

Sensibilisar per las üsanzas

«Noss’idea es d’organisar sairadas d’in-
fuormaziun cuort avant il di da l’üsan-
za», manzuna Silvia Vonlanthen-
Lehner, üna da las iniziantas da Ftan. 
Dürant quistas sairadas esa previs cha 
abitantas ed abitants in l’età avanzada 
quintan da lur experienzas e perche 
cha las üsanzas hajan lö precis in quel-
la fuorma. A Ftan as cugnuoscha duos 
üsanzas importantas: Il Schüschaiver 
e’l Chalandamarz. Plü bod d’eira la pa-
letta d’üsanzas plü vasta. Uschè sun 
idas a perder tanter oter la schlitrada, il 
sunar oura l’on vegl o lura il mangiar 
fuatschas grassas a Baraigla. Sco cha 
Jon Plouda scriva illa broschüra «Ftan 
her ed hoz», sun bleras üsanzas veglias, 
chi d’eiran colliadas culla vita quoti-
diana, idas a perder. Ils motivs sun, te-
nor el, il müdamaint dal möd da viver 
e da lavurar, ed eir l’adöver dals mezs 
electronics han pisserà per quist svi-
lup. «Nus da la gruppa d’iniziants 
eschan da l’avis cha nossas üsanzas 
dessan mantgnair eir in avegnir lur sen 
e caracter oriund», declera Vonlan-
then.

Dvantà ün festa publica

Adüna la sonda avant il prüm lün-
deschdi dal mais favrer ha lö a Ftan 
l’üsanza dal Schüschaiver. Quista tradi-
ziun veglia da la saramantaziun dal 
cussagl cumünal s’ha mantgnüda ed es 
amo hoz üna festa per tuot il cumün. Il 
Schüschaiver nun es però be ün ritual 
da la politica locala. Cun ir per laina, 
culla pêra e cul bal fa la giuventüna lur 
festa. L’avantmezdi pisseran ils giuvens 
per la laina chi serviva üna jada per 

s-chodar la pigna da la sala da festa. 
Hoz organisescha la giuventüna üna 
concurrenza publica ed il vendschader 
survain lura il bös-ch. «I füss important 
cha la giuventüna gess cul bös-ch tras 
cumün e cha la glieud gniss a savair il 
scopo da quist ritual», manzuna Silvia 
Vonlanthen. Cun l’ir dals ons es dvan-
tà il Schüschaiver üna festa publica e 
tuot la populaziun ha l’occasiun da 
tour part a la festa. L’üsanza exista da-
spö tschientiners e renascha minch’on 
da nouv. Da plü bod düraiva l’üsanza 
da lündeschdi fin venderdi e mincha 
saira vaiva lö ün bal.

Il Chalandamarz culla «bulavitra»

Plü particulara es a Ftan la festa dal Cha-
landamarz: I nu’s doda ingün sclingöz da 
plumpas, talocs e brunzinas. Impè as 
vezza in cumün mascras, mantuns da 
confettis e mattas chi’s zoppan dals 
mats. Il Chalandamarz da Ftan es 
ün’üsanza cun ragischs pajanas e suma-
glia als cortegis dal tschütschaiver. Ma- 
scrats van ils mats da scoula la bunura 
tras cumün e davomezdi sun ils giuvenils 
nubils in viadi. Els sun equipats cun va-
schias da püerch sechas e sofladas sü e 
prouvan da tocker cun quellas las mattas 
ed ils creschüts. Ün’otra attracziun dal 

La cumpagnia da Chalandamarz culs trais mats ils plü vegls e la «bulavitra».   fotografia: mad

Chalandamarz da Ftan es la «bulavitra»: 
üna chapütschuna naira fatta da pel da 
besch. Ils trais mats ils plü vegls da la 
scoula ston far üna prouva da madüran-
za. Els as vestischan cun manduras da 
militar oriundas da la Seguonda guerra 
mundiala ed alternant portan els la «bu-
lavitra». Oriundamaing as tratta pro tuot 
quistas üsanzas d’ün ritual da früttaiv-
lezza. Silvia Vonlanthen s’algorda da 
quels temps chi daiva pro bal da Cha-
landamarz l’üsità la marenda da mezza-
not. «Mincha famiglia manaiva la ma-
renda cun sai e davo as staiva inavant da 
cumpagnia.» Intant ha lö la marenda 

ün’ura plü bod e davo quella van tuots a 
chasa. «I dà persunas chi voulan müdar 
noss’üsanza da Chalandamarz perquai 
chi han l’impreschiun ch’ella saja massa 
brutala», disch’la. Vonlanthen es persva-
sa cha schi’s cugnuoscha las ragischs da 
las üsanzas e dals rituals chi toccan pro, 
schi cha lura saja eir avantman l’incletta 
per las tradizuns cumünalas. (anr/afi)

La prüma sairada publica d’infuormaziun ha lö als 
19 favrer a las 19.30 in chasa da scoula a Ftan. 
Persunas interessadas chi voulan as partecipar il-
las gruppas da lavur pon s’annunzchar pro Beat 
Vonlanthen (tel. 081 862 20 17) o lura pro Silvia 
Vonlanthen-Lehner (tel. 081 864 96 39).

La renovaziun e sanaziun po cumanzar

La chasa da scoula da Zernez dà 

fingià lönch da stübgiar. Divers 

progets per tilla sanar, ingrondir 

e renovar sun gnüts  

preschantats. Uossa as poja a  

la fin dals quints cumanzar culla  

renovaziun e l’ingrondimaint  

da la chasa da scoula. 

MARTINA FONTANA

La zona existenta da l’areal da la chasa 
da scoula a Zernez, la quala s’amunta a 
bundant 560 meters quadrat, es gnüda 
müdada. Il Chantun grischun ha ap-
provà ils müdamaints, uschè cha’l cu-
mün po finalmaing renovar ed in-
grondir la chasa da scoula existenta. 
«Cul schi da noss uffizis pertocs in cho-
sa e l’approvaziun da la revisiun da la 
planisaziun cumünala, pudaina uossa 
realisar nos nouv cumplex da la chasa 
da scoula», disch Emil Müller, il pre-
sident cumünal da Zernez. Cha quai til 

fetscha grond plaschair e saja ün bsögn 
eir schi para cha cun tuot las fusiuns cu-
münalas e da scoula, s’haja diminui il 
nomer da scolars. «Nus vain bainschi 
damain scolaras e scolars, però nossa 
chasa da scoula nu’s cunfà gnanca a 
quella cifra diminuida», disch Müller. 
La ledscha da scoula ed il möd d’instru-
ir chaschunan nempe plü grond bsögn 
da localitats d’instrucziun. «Dal 2021, 
pel nouv on da scoula, prevezzaina lura 
da pudair tour in funcziun tuot la chasa 
da scoula e da far cunquai plaschair a 
scolars, genituors, a la populaziun e na-
türalmaing eir a nossa magistraglia», 
conclüda’l. 

Scriver oura las lavuors da fabrica

Be l’eivna passada ha la cumischiun da 
planisaziun dal cumün da Zernez gnü 
üna sezzüda.«Uossa vegnan scrittas 
oura las differentas lavuors per cha im-
pressaris e firmas pon inoltrar lur offer-
ta», declera Müller. Eir la dumonda da 
fabrica po uossa, davo cha’l chantun 
Grischun ha fat bun il müdamaint da 
zona, gnir inoltra. «Quai cul böt da 

cumanzar bainsvelt a fabrichar l’an-
nex per til pudair lura fabrichar oura 
d’inviern», agiundscha’l. Sco cha’l pre-
sident cumünal da Zernez disch, dess 
l’annex da la chasa da scoula esser 
pront per gnir nüzzià pel cumanza- 
maint da l’on da scoula 2020/2021.  
Subit cha l’annex es pront per magi- 
straglia e scolars, dess quel gnir nüzzià 

Il Chantun ha acceptà la revisiun da la planisaziun cumünala da Zernez. 

Uossa po cumanzar la sanaziun da la chasa da scoula. fotografia: mad

uschè cha’l rest da la chasa da scoula 
po gnir renovà e sanà. 

La sanaziun cuosta il plü bler

Il proget da la renovaziun e l’in-
grondimaint da la chasa da scoula a 
Zernez es ün proget cha’l cumün fusiu-
nà proseguischa daspö ons. Uossa, da-
vo cha’l chantun Grischun ha fat bun 

il müdamaint da la zona da fabrica, as 
vöglia fabrichar l’annex da quella. Pür 
in ün seguond pass, voul dir cur cha 
l’annex es fabrichà e tut in funcziun, 
as vaja vi da la renovaziun da la chasa 
da scoula veglia. As müdà, nun ha il 
proget da la chasa da scoula da Zernez 
neir scha quista dumonda ha dürà plü 
lönch co previss. «Nus vain impromiss 
culla fusiun dals cumüns, chi’d es pus-
sibel da mantegner ün s-chalin ot a 
Zernez», disch Müller. E cha quai as 
fetscha uossa eir. «Las premissas per far 
quai es però amo adüna il fat, chi fan 
dabsögn da plüssas localitats per dar 
scoula. Impustüt la sanaziun da la cha-
sa da scoula existenta e brich renovada 
daspö 40 ons, fa fich dabsögn e cuosta 
eir il plü bler», agiundscha’l. Ella cuo- 
sta s-chars set milliuns francs, l’annex 
invezza, «be» bundant duos milliuns. 
«Nus vain pudü redüer fermamaing ils 
cuosts dal proget oriund previs uschè 
cha quels sun uossa portabels eir schi’d 
es ün grond bacun», declera il pre-
sident cumünal da Zernez ün da quels 
detagls. 

La giuventüna da Ftan in pêra pro’l cortegi da Schüschaiver tras cumün.    fotografia: Annatina Filli
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Mas-chalch

Scuol:
Alp Tamangur Dadora, 
renovaziun

-

-

-

-

-

AutoDaPosta Svizra SA 

massa otas,  
cunvegna cul Chantun

-

Prouvas da cumprar bavron-
das alcoholicas: ils resultats

-

-

-

-

Tarasp, Chasa Uorgia
mardi ils 19 favrer

Suprastanza cumünala

Chanzlia cumünala

Inscunters cul capo cumünal

-

-

-

-

 

Cumischiuns stablas pella 

Cumischiun agricula

Arrandschamaints

Chalandamarz 2019

 
-

 

Sent:  
Concert culla gruppa Neoländler

 

 

 

Ftan: «18 ons culla barcha a vela 
intuorn il muond» 

Top to Top da la famiglia 

-

-

Infuormaziuns e reservaziuns: 

-
 

-
-
-
 

-

Sent: Concert Orchestrina Chur & Silber-
glanz 

Sent: Marchà da tschütschaiver 

 

Ftan, chasa cumünala 
gövgia ils 21 favrer

Scuol, local da cultura BES 

Sent, Chasa Misoch 

Guarda, chasa da scoula
mardi ils 5 marz 

Ardez, chasa cumünala 
gövgia ils 7 marz

Cumischiun d‘energia

Cumischiun da pumpiers
 

Cumischiun da lavinas

 

Cumischiun 
«implants da Sport e da temp liber»

 

-

Chanalisaziun Aual, Ardez 
(condot aua meteorica)

(sanaziun)

Condot aua meteorica Vichava, Ftan 
(sanaziun)

Sent: 
«Muntognas ed orizonts»

da Heidy Heiber

 

-

-

(maisa da mezdi per tuots) 

Uina Punt Lunga 
(stüdi da variantas) (masüras per sgürar la scarpada)
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Auf  Vanuatu hat der Klimawandel ein Gesicht
Die Republik Vanuatu in der  

Südsee steht auf dem Welt- 

risikoindex seit Jahren auf  

Position eins. Der Klimawandel 

bedroht aber auch die Insel 

selbst. Das Risiko von  

Naturkatastrophen hat sich  

drastisch erhöht. 

Der Boden unter den Füssen bebt, das 
Geschirr in den Regalen fällt zu Boden. 
Für mehr als zehn Sekunden wackeln 
die Wände. In den vergangenen 365 Ta-
gen gab es 140 registrierte Erdbeben. Die 
Saison der tropischen Stürme hat zudem 
bereits begonnen, und in Folge eines 
Vulkanausbruchs mussten vier Dörfer 
evakuiert werden. Alltag auf Vanuatu.

Warum die Menschen aus der ganzen 
Welt wegen einem Vulkan auf seine In-
sel kommen, kann der 14-jährige Wes-
ley nicht verstehen. Er ist mit dem 
Mount Yasur aufgewachsen. Wesley 
lebt im Dorf Imaio auf Tanna, einer In-
sel, die zur Republik Vanuatu gehört. 
Imaio bedeutet Heimat. Die insgesamt 
83 Inseln, zwölf davon sind nur be-
wohnt, befinden sich im Südpazifik. 
Wenn wir an Südseeinseln denken, den-
ken wir vor allem an Palmenstrände 
und azurblaue Buchten. Doch Fakt ist 
auch, dass der Klimawandel hier ein Ge-
sicht bekommt. Beim Weltrisikoindex 
liegt die Republik seit vielen Jahren stets 
auf Platz eins. Das heisst, das Land mit 
seinen 280 000 Einwohnern weist den 
grössten Gefährdungsgrad durch Natur-
katastrophen wie Erdbeben, Stürme, 
Flutwellen, Dürren und Vulkanaus-
brüche auf. Wesley ist eines von den 
sechs Kindern von Morris und Susi, die 
vom Tourismus auf Tanna leben. «Die 
Regenzeit in den letzten zehn Jahren ist 
deutlich ausgeprägter, und es fällt viel 
mehr Regen», sagt Morris, der aufgrund 
der Wetter-und Klimaveränderungen 
das Leben als Bauer in den Bergen Tan-
nas aufgab und vor sechs Jahren drei 
kleine Bungalows für Touristen baute. 
«Der starke Regenfall spülte unsere Län-
dereien weg. Auch Strassen und Wege 
sind davon betroffen.» Ohne intakte In-
frastruktur können die Bauern ihre Pro-
dukte nicht zum Markt fahren, und in 
Krisensituationen sind sie von jeglicher 
Hilfe abgeschnitten. 

Leben mit dem Risiko

Das Risiko der Naturkatastrophen hat 
sich in den letzten Jahren durch den Kli-
mawandel drastisch erhöht. 2015 wüte-
te der tropische Zyklon Pam für nur we-
nige Stunden auf Vanuatu. «Es war der 
stärkste, jemals gemessene Tropensturm 

überhaupt», erklärt Nelson Kalo vom 
Departement für Klimawandel und Na-
turgefahren in Port Vila, der Hauptstadt 
Vanuatus. Durch die geografische Lage 
gehören auch Erdbeben zum Alltag der 
Menschen. Mitte Januar hat ein Beben 
der Stärke 6,2 die Inseln erschüttert. Von 
den meisten Bewohnern wurde das 
nicht einmal wahrgenommen. «Ich ha-
be tief und fest geschlafen. Solange das 
Dach nicht ins Bett fällt, ist alles in Ord-
nung», gibt sich Chief Mosses Kalu ge-
lassen. Er ist Oberhaupt der kleinen Ge-
meinde Imaio am Fuss des Vulkans 
Yasur. Mit täglich rund 400 bis 500 Ex-
plosionen ist er einer der aktivsten Vul-
kane der Erde. Das ist Fluch und Segen 
zugleich. Fluch, weil der Anbau von 
Obst und Gemüse durch die ständige 
Asche äusserst schwierig ist. Immer wie-
der müssen auch ganze Dörfer für Tage, 
manchmal Wochen evakuiert werden. 
Segen, weil jährlich rund 10  000 Touris-
ten die Insel besuchen, um einen Blick 
in den Krater zu werfen. 

Das Mögliche tun

Die Veränderungen beim Klima und 
dem Wetter trifft die Inselbewohner 

hart. Die Anfälligkeit solcher Ka-
tastrophen wird verstärkt durch die 
einfache Infrastruktur, die Ernährung 
und Wirtschaftlichkeit und ist damit 
weitaus höher, als in den westlichen 
Ländern. Als der Wirbelsturm «Pam» 
2015 kein Haus verschonte und alles 
auf den Inseln zerstörte, bauten die 
Einwohner alles wieder auf. Auf Fotos 
ist zu sehen, dass die Hauptstadt nach 
dem Zyklon grösser und auch moder-
ner geworden ist. «Wir sind so auf-
gewachsen», erklärt Albert Williams, 
Parlamentarier und ehemaliger Ge-
neral Direktor des Departements für 
Klimawandel. «Wir sind zuversichtlich 
und sehen nach jedem Ende vor allem 
den möglichen Neubeginn.»

Auf die Frage, wer Schuld am Klima-
wandel sei, sagt Chief Kalu, er wisse, 
dass es vor allem die grossen Indus-
trienationen sind. «Aber es bringt 
nichts, Schuldzuweisungen zu ma-
chen», sagt er. «Wir alle haben unseren 
Anteil daran. Also sollten wir auch alle 
an der Lösung arbeiten.»

 Gemeinschaft ist den Einwohnern 
auf der Insel sehr wichtig, und es ist ih-
re Lebensstrategie. Im Dorfzentrum, 

Der 14-jährige Wesley glaubt an eine Zukunft auf Vanuatu. Er will Bauingenieur werden und sichere Häuser bauen.   Fotos: Mayk Wendt

dem Namaka, kommen alle unter ei-
nen grossen Baum zusammen, wenn 
es Wichtiges zu besprechen gibt. Sozia-
le Konflikte, die Landnutzung aber 
auch der Klimawandel werden hier 
diskutiert. «Die Gemeinschaft stärkt 
den Einzelnen vor allem in Krisen-
zeiten», so der Chief. Von der Welt-
gemeinschaft würden sie gerne mehr 
spüren. 

Und so tun die Einwohner Vanuatus 
ihren Teil und das, was für sie möglich 
ist. «Wir produzieren zu viel CO2. Bäu-
me können CO2 in Sauerstoff um-
wandeln. Also pflanzen wir Bäume 
und holzen weniger ab.» So einfach ist 
das für Kwaniamak. Der Gärtner tat das 
ihm Mögliche, pflanzte ein paar Bäu-
me und schützt ein Areal mit einheimi-
schen Bäumen. Vanuatu war zudem 
der erste Staat, der Plastikstrohhalme 
und Plastiktüten gesetzlich verboten 
hat. Vor gut einem Jahr fiel dieser Ent-
scheid. Das Mikroplastik in den Welt-
meeren trägt unter anderem zum Ab-
sterben der Korallenriffe bei. 

«Wenn die Riffe tot sind, können wir 
es nicht rückgängig machen,» betont 
Albert Williams. «Der Klimawandel ist 

real. Er ist hier zu sehen und zu spüren. 
Jeden Tag.»

Iasui-Kaui ist einer der Dorfältesten. 
Für ihn gehören die Naturgewalten da-
zu. «Unser Land wandelt sich stetig 
durch die Gewalt der Natur. Der Wan-
del gehört zum Leben. Wir müssen da-
mit umgehen können. In der heutigen 
Zeit einfach etwas schneller.» Wesley 
hat während dieser Tage mit seinen 14 
Jahren gerade sein eigenes Haus fertig-
gebaut. Auf die Frage, ob er sein Land 
und seine Insel wegen dem Klimawan-
del verlassen will, sagt er, er hätte von 
Europa und Australien einmal gehört. 
Aber er will Bauingenieur werden und 
sichere Häuser bauen und seine Hei-
mat, Imaio, nicht verlassen. 

 Mayk Wendt

Mayk Wendt, freischaffender Fotograf aus Scuol, 
ist derzeit auf Vanuatu im Südpazifik unterwegs. 
«Ich habe mit dieser Reise meinen CO2-Ausstoss 
für die kommenden drei bis fünf Jahre bereits ge-
macht und werde auf weitere Flugreisen verzichten 
müssen», schreibt er. Er habe sich lange überlegt, 
ob er die Reise machen solle. «Ich rede vom Kli-
mawandel und reise dann fast 20 000 Kilometer 
ans Ende der Welt, was rund vier Tonnen CO2 ent-
spricht.»

«Der Wandel gehört zum Leben. Wir müssen damit umgehen können», sagt Iasui-Kaui, einer der Dorfältesten.    Wenn es Wichtiges zu besprechen gibt, kommen alle unter einem grossen Baum zusammen. 



AGRITURISMO L’UNICORNO
Via Quarena,17 - 25081 Bedizzole (BS) - Italia -  Tel. +39 030 674339 - +41 (0) 793354474

info@unicorno.eu-www.unicorno.eu  

AGRITURISMO L’UNICORNO
Das Ferienparadies am Gardasee

Award Winner 2018

     Inmitten von Weinbergen, Bio-Obstbäumen und Bio-Olivenhainen strahlen zehn Zimmer viel Charme und eine exklusive 
Atmosphäre vergangener Zeiten aus.  In der Osteria „La Chiocciola“  geniessen Sie unsere lokale italienische, frische 
Küche - dazu ein feines  Glas Eigenbau-Wein Groppello . E dolce e bella la vita italiana

Il Trovatore mit Anna Netrebko, 05. – 08. Juli 2019          und/oder 

50 Jahre Arena di Verona: mit Placido Domingo, 02. – 05. August 2019 

Carreise ab/bis Müstair  inkl. Transport vor Ort, Drei Nächte Unterkunft  

mit Halbpension

Ausflüge Isola del Garda und Salo,  Eintritt in die Arena von Verona

Im Doppelzimmer: CHF 1075.—(Einzelzimmer Aufschlag: CHF 150.--)

Für Zweitheimische und Feriengäste ein attraktives Angebot: Gönnen Sie 

sich drei Tage Kultur am Gardasee.

Mit-Organisator: ETO Travel, Müstair, www.eto-travel.ch, info@eto-travel.ch

Wunderschöne, mediterrane sowie international bekannte Golfplätze 

erwarten Sie unweit unseres Hauses. Nebst dem Golfen haben Sie ge-

nügend Zeit die Region zu geniessen.

Sie reisen individuell an, drei Nächte mit Frühstück im Sup/DZ, ein 

Greenfee (18-Loch) sowie einem Vier-Gang- Abendessen, geschlos-

sener Parkplatz, Meersalzswimmingpool sowie Fahrräder kostenlos 

dazu.

Die Seele wieder einmal baumeln lassen, UNESCO Weltkulturgüter besu-

chen, die bunten Märkte bestaunen, Weltgeschichte rund um Solferino 

erfahren oder doch lieber Brescia mit der motorsportlichen Mille Miglia 

erleben? Drei Tage Genuss pur und Zeit für die Zweisamkeit… 

Sie reisen individuell an, drei Nächte mit FR, abends mit Vier-Gang-Über-

raschungsmenu im Sup/DZ, geschlossener Parkplatz, Meersalzswim-

mingpool sowie Fahrräder kostenlos dazu.

Golf, Wine and Dine
6 April – 31 Oktober 2019  
3 Nächte ab CHF 480.-- 

Dolce Vita 
6. April – 31.Oktober 2019
3 Nächte ab CHF 530.--

Arena di Verona
ab CHF 1075.-- 
3 Nächte inkl. An/ Rückreise

Die Firma der.elektriker. Räto Camenisch AG in St. Moritz zusammen 

mit den Firmen Salvis AG und Franke Kaffeemaschinen AG bieten einem 

Elektroinstallateur EFZ eine spannende, herausfordernde und abwechs-

lungsreiche Stelle im Engadin.

Für diese sehr vielseitige und anspruchsvolle Stelle suchen wir per sofort 

oder nach Vereinbarung einen

Elektroinstallateur EFZ
Hauptaufgaben:  

Als Mitarbeiter der Firma der.elektriker. würden Sie als Elektriker in den 

Bereichen Neubauten, Umbauten, Service und Reparaturen tätig sein. 

Weiter würden Sie im Auftrage für die Salvis AG Reparaturen, Wartungen 

und Servicearbeiten an Grossküchengeräten und Herdanlagen sowie für 

die Franke Kaffeemaschinen AG Reparaturen- und Servicearbeiten an 

Kaffeemaschinen vornehmen. Proaktiver Verkauf von Salvis- und Franke 

Geräten.

Voraussetzungen:  

• Abgeschlossene Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ  

• Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse  

• Selbständig, verantwortungsbewusst, flexibel  

• Unternehmerisches Denken und Handeln, hohe Belastbarkeit  

• Freude am Kontakt mit Menschen

Angebot:  

• Technisch hochstendes, vielseitiges Produktsortiment  

• Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit (Eigenverantwotung)  

• Arbeitseinsätze ab Wohnort mit Firmenfahrzeug (wenn in CH  wohnhaft)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

der.elektriker. Räto Camenisch AG  

Via Surpunt 48  

7500 St. Moritz 

info@derelektriker.ch / 081 832 32 70

ZU VERKAUFEN  
VON PRIVAT AN PRIVAT 

LITHO VON RUDOLF MIRER

Chalandamarz mit original  
Kassettenrahmen, 

134/150, 1978 
Tel. 078 605 84 74

MERCEDES R 320 CDI 4-MATIC 
9.2006, gar. nur 74000 km, ab MFK und 
gr. Service, aus 1. Hand, fast wie neu,  
6 Plätze wovon 4 Business-Sitze, d'blau 
met., Leder hellgrau, 
von Privat NP Fr. 97000.-, VP 22200.- 
078 851 23 07 

Die Zeitung erwacht zum Leben

Film ab...
Foto mit dem PLUS-Marker 
scannen und Video zum
Gletscherkonzert ansehen.

Wir sind überzeugt von Print – und auch von Digital. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern 

um die spannenden Möglichkeiten des Kombinierens. Genau das schaffen wir mit unserem neuen 

Angebot PLUS. Es erweckt Print zum Leben, erweitert Druckprodukte mit einem digitalen Erlebnis. 

Die Technologie dahinter steckt in unserer neuen App «EngadinOnline». Immer, wenn Sie ein Foto 

mit einem PLUS-Marker        sehen, verbirgt sich etwas «Lebendiges» dahinter.

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

App starten und das
Foto mit dem PLUS-

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

So gehts!

Wo Herzen statt Gletscher schmelzen

50 internationale Fiddler sind der Einladung des Glaziologen Felix Keller gefolgt 
und haben auf die bedrohte Gletscherlandschaft aufmerksam gemacht. 
Verbunden mit dem exklusiven Konzert war eine lange Gletscherwanderung. In 
den letzten Jahren sei er Zeuge gewesen, wie die Gletscher in der Region buch-
stäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Kon-
zertes beim Abstieg zum Persgletscher.
Angereist aus halb Europa, wollten die Fiddler mit ihrer Musik Herzen und nicht 
Gletscher zum Schmelzen bringen. Mit einem lauten Zehner-Count down startete 
das erste offizielle Gletscherkonzert. Eine halbe Stunde lang spielten die Swiss 
Ice Fiddlers feinsten Nordic Folk. Alles Stücke, die in Haugaard’s International 
Fiddleschool im nordfriesischen Breklum erarbeitet und eingeübt wurden. 

Das Publikum schwang und klatschte begeistert mit. Tanzen fiel der Steigeisen 
wegen leider aus. Nach dem Konzert stand eine längere Gletscherwanderung auf 
dem Programm. 
In kleinen Gruppen, geführt von Bergführern der Bergsteigerschule Pontresina, 
mussten tiefe Gletscherspalten umgangen oder übersprungen werden. Das Eis 
knirschte unter den Steigeisen, sich auf den Tritt des Vorangehenden zu konzen-
trieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und 
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mit-
geführten Streichinstrumente nicht ganz ungefährlich.
Nach über fünf Stunden Marsch erreichten alle Musiker und Besucher erschöpft, 
aber glücklich ob des gelungenen Tages die Bahnstation Morteratsch.    (dz)
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Engiadina hat alle Gegner gefordert
Der CdH Engiadina hat in der 

Vor- und Rückrunde acht Spiele 

gewonnen und zehn verloren.  

Mit 24 Punkten auf dem Konto 

haben die Unterengadiner das 

Saisonziel klar und deutlich  

erreicht. Auch in den Play-offs 

machte Engiadina eine  

gute Figur. 

NICOLO BASS

Im vergangenen Eishockey-Jahr konnte 
der CdH Engiadina lediglich gegen die 
direkten Konkurrenten im Abstiegs-
kampf bestehen. Ein Exploit gegen eine 
stärkere Mannschaft war nicht mög-
lich. Schlussendlich erreichte Engiadi-
na den Ligaerhalt, nicht mehr und 
nicht weniger. Im Herbst, vor Beginn 
der diesjährigen Saison, schien die Aus-
gangslage noch schwieriger. «Das wird 
die schwierigste Saison überhaupt», 
sagte damals der Engiadina-Trainer Ol-
drich Jindra für die Saisonvorschau in 
der «Engadiner Post/Posta Ladina». In 

der Hammergruppe mit sehr starken 
Mannschaften, war Engiadina vor der 
Saison, neben St. Gallen, der klare Ab-
stiegskandidat. Der Ligaerhalt war 
demnach auch das höchste Ziel. 

Alle Gegner gefordert

Der Saisonstart schien dann auch die 
Prognosen zu bestätigen: Eine hohe 
Auswärtsniederlage und eine dumme 
Heimpleite gegen einen starken Geg-
ner. Engiadina führte nämlich bis vier 
Minuten vor Schluss mit 4:2 gegen Ill-
nau-Effretikon und verlor doch noch 
mit 4:6. Doch nach dieser Niederlage 
ging ein Ruck durch die Mannschaft 
und der CdH Engiadina entwickelte 
sich zu einer sehr unangenehmen 
Heimmannschaft, die jeden Gegner 
fordern konnte. Einer dieser Höhe-
punkte in der heimischen Eishalle Gur-
laina in Scuol war sicherlich der Derby-
Sieg gegen den EHC St. Moritz. Und das 
noch bevor die St. Moritzer in eine grös-
sere Krise stürzten. Aber auch auswärts 
setzten die Unterengadiner Zeichen. Er-
wähnenswert sicher der Auswärtssieg 
beim SC Küsnacht nach einer sieben-
stündigen Anreise und ohne Aufwärm-
training. Der CdH Engiadina hat 

schlussendlich mit 24 Punkten klar 
und deutlich die Play-offs erreicht und 
damit auch das Saisonziel geschafft. 
Auch in den Play-offs gegen den GDT 
Bellizona machte Engiadina eine gute 
Figur und verlor dreimal knapp mit ei-
nem Tor Unterschied. Immerhin konn-
ten die Unterengadiner ein zweites 
Heimspiel erzwingen. 

Zufriedener Vereinspräsident

Zufrieden mit der Saison ist auch der 
Präsident des CdH Engiadina, Domenic 
Toutsch. Er hat vor einem Jahr die 
Clubführung von Marco Ritzmann 
übernommen. «Wir haben uns sehr gut 
verkauft und man muss einige Jahre zu-
rückblicken, als wir letztmals so viele 
Punkte erreichten», so der neue Ver-
einspräsident. Sehr erfreulich ist für 
Domenic Toutsch auch das Ab-
schneiden der Junioren Top: Die Junio-
ren haben sich nämlich souverän für 
die Master-Runde qualifiziert. Und 
auch in der ersten Mannschaft haben 
sich die Junioren etabliert und Verant-
wortung übernommen. Er bewundert 
den Einsatz der jungen Spieler, immer-
hin haben viele Junioren Doppelbelas-
tungen mit zwei Mannschaften. Für 

Der CdH Engiadina hat zu Hause und auswärts jeden Gegner gefordert und trotz einer starken Gruppe die beste Eishockey-Saison in der 2. Liga der letzten Jahre 

gespielt.     Foto: Marco Ritzmann

Toutsch hat auch der Spieleraustausch 
mit dem HC Zernez funktioniert und 
sich die Zusammenarbeit im Novizen-
bereich mit dem EHC St. Moritz sehr 
gut bewährt. Noch mehr Unterstüt-
zung erhofft sich Toutsch von den El-
tern. «Wir haben immer mehr Mühe 
Helfer und Betreuer zu finden», sagt er 
und versucht für Freiwilligenarbeit zu 
motivieren. 

Unbefristeter Vertrag mit Jindra

Wie Domenic Toutsch weiter ausführt, 
wurde kürzlich der Vertrag mit dem 
Trainer Oldrich Jindra, von einem be-
fristeten in einen unbefristeten Vertrag 
umgewandelt. Der Vierjahresvertrag 
mit Jindra wäre nämlich Ende Saison 
ausgelaufen. «Wir können uns aus fi-
nanziellen Gründen keine Mehrjahres-
verträge leisten», so Toutsch. Auch Do-
menic Toutsch will ein weiteres Jahr 
weitermachen. Er hatte nämlich das 
Präsidium provisorisch für ein Jahr 
übernommen und will nun, falls die 
Vereinsversammlung es wünscht, ein 
weiteres Jahr weitermachen. «Länger-
fristig brauchen wir aber einen Vereins-
präsidenten aus Scuol», unterstreicht 
Domenic Toutsch aus Zernez. 

Kommentar

Starke  
Teamleistung
NICOLO BASS

Was die Mannschaft des CdH Engiadi-
na in den letzten Jahren etwas vermis-
sen liess, war in diesem Jahr wieder 
das Erfolgsgeheimnis: Nämlich die 
Teamleistung. Bereits vor zehn Jahren 
war es der Mannschaft bewusst, dass 
man in der 2. Liga nur dank einer star-
ken Teamleistung bestehen und erfolg-
reich sein kann. Dieses Bewusstsein 
war in den letzten Jahren etwas abhan-
den gekommen. Es fehlte an Leiden-
schaft und am Gefühl, dass jeder für je-
den bis zum Umfallen läuft. Im 
vergangenen Jahr war die Leidenschaft 
wieder spürbar und in dieser Saison 
funktionierte auch der Teamgeist wie-
der. Nur dank dieser Eigenschaften 
kann Engiadina jeden Gegner fordern 
und enge Spiele in den letzten Minuten 
für sich entscheiden. Diese Attribute 
hat Engiadina mit einer jungen Mann-
schaft in dieser Saison gezeigt und ins-
gesamt 24 Punkte gesammelt. Aufge-
fallen sind die jungen Spieler, die sich 
enorm weiterentwickelt haben. Aber 
auch mit Fabrizio Mayolani aus Zernez 
hat sich Engiadina gut verstärkt und ei-
niges an Erfahrung ins Boot geholt. Er-
wähnenswert ist aber auch die Leistung 
des Torhüters Mario Siegenthaler. Er 
hat mehrheitlich eine gute Leistung ge-
zeigt und dafür gesorgt, dass einige 
Überraschungen gegen stärkere Geg-
ner gelungen sind. 
Das Erfolgsgeheimnis sind aber nicht 
die Individualisten sondern das Kollek-
tiv. Und wenn Jeder für den Anderen 
kämpft, entstehen Emotionen und Spiel-
freude. Engiadina hat in dieser Saison 
viel Spielfreude und Leidenschaft ge-
zeigt. Diese Freude war auch bei den 
Zuschauern spürbar. Und wenn man 
merkt, die Spieler geben gemeinsam al-
les, sind auch Niederlagen besser ver-
kraftbar. Engiadina wusste in diesem 
Jahr zu gefallen und das macht Freude 
auf die nächste Eishockey-Saison. 
Einfacher wird die nächste Saison aber 
nicht. Die jüngeren Spieler haben in 
diesem Jahr mit der ersten Mannschaft 
und in der Junioren-Top Meisterschaft 
tolle Erfahrungen gesammelt. Das 
macht sie stärker, sie entwickeln sich 
weiter. Die Spielerdecke bleibt aber 
dünn und Engiadina muss auch weiter-
hin mit dem eigenen Nachwuchs aus-
kommen. Die Herausforderung in der 
2. Liga verbleiben zu können, bleibt so-
mit sehr gross. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Engadiner Nachwuchs gut klassiert

Eishockey In der Nachwuchsmeister- 
schaft der Eishockeyaner halten sich 
die Engadiner Teams in den verschiede-
nen Kategorien unterschiedlich, mehr-
heitlich aber gut. In der Finalrunde 
Schweiz der Junioren Top verlor der 
CdH Engiadina auswärts zum dritten 
Mal. Diesmal mit 0:1 Toren beim EHC 
Burgdorf. Die Niederlage war insofern 
unglücklich, als dass die Unter- 
engadiner das einzige Tor im zweiten 
Abschnitt bei eigener Überzahl kassier-
ten. Engiadina liegt hinter dem über-
legenen Leader HC Valais Chablais Fu-
tur (5 Spiele/15 Punkte) mit 9 Zählern 
aus sechs Partien auf Rang zwei, punkt-
gleich mit Dübendorf und Burgdorf. In 
der Masterround der Ostgruppe ge-
wann der EHC St. Moritz beim Glarner 
EC mit 6:3 Toren und belegt zurzeit mit 
22 Punkten Platz drei. 

Zu einem Auswärtskantersieg von 
19:0 kam die Novizen A-Kombination 
Engiadina/St. Moritz beim SC Wein-

felden. Die Engadiner belegen mit 36 
Punkten Rang zwei hinter Leader Prät-
tigau-Herrschaft. In der Klasse Mini A 
Promotion liegt der EHC St. Moritz 
nach 21 Runden mit 33 Punkten auf 
Platz fünf. Leader ist in dieser Neuner-
gruppe der SC Rheintal mit 51 Zählern. 
Bei den Mini A, Gruppe 1, belegt der 
CdH Engiadina nach 14 Runden den 
sechsten Platz unter sieben Teams. Und 
bei den Mini B hat sich der HC Poschia-
vo auf dem achten Rang etabliert. 

Bleiben die Moskitos: In der A-Klasse 
hat der EHC St. Moritz nach wie vor die 
Chance auf den Gruppensieg. Die 
Oberengadiner liegen zwar mit zwei 
Zählern hinter Leader Dornbirn, haben 
aber ein Spiel weniger ausgetragen. Die 
St. Moritzer totalisieren bisher aus 18 
Partien 47 Punkte. Bei den Moskito B 
belegt St. Moritz zurzeit Rang drei, En-
giadina ist Sechster, Poschiavo Siebter. 
Leader ist hier der EHC Chur Capri-
corns.      (skr)

Hesch gwüsst?

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Eishockey Während der CdH Engiadina als 

klarer Aussenseiter den SC Küsnacht 

auswärts schlug, setzte es für den EHC 

St. Moritz im Spiel gegen Illnau-Effretikon 

 eine knappe Niederlage ab. Seite 9
Val Müstair In marcurdi ha lö la prosma  

radunanza cumünala a Sta. Maria. In 

quist’occasiun decida il suveran da la  

Val Müstair a reguard ils progets dal Parc  

da natüra Biosfera Val Müstair. Pagina 6

003
AZ 7500 St. Moritz

126. Jahrgang

Dienstag, 8. Januar 2019

Run auf die 

ESM-Startplätze

Zwei Monate vor dem 

 51. Engadin Skimarathon sind 

den Organisatoren zufolge  

nur noch 1000 Startplätze  

verfügbar. Wer mitmachen will, 

muss sich sputen.

Rund 4000 Läuferinnen und Läufer hat-

ten sich in den letzten Jahren jeweils 

zwischen Neujahr und Anfang März 

noch kurzfristig für den Engadin Ski-

marathon angemeldet. Für die 51. Aus-

tragung des Traditionslaufs von Maloja 

nach S-chanf am 10. März melden die 

Verantwortlichen um ESM-Geschäfts-

führer Menduri Kasper bereits jetzt nur 

noch lediglich 1000 offene Startplätze. 

Dies sei, so eine Medienmitteilung der 

d höchste Anmelde-

In eigener Sache Hinter jedem 

Bild, das in der «Engadiner Post/

Posta Ladina» mit einer Rosette 

versehen ist, steckt eine Bilder- 

galerie oder ein Video.
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Chalandamarz

Chalandamarz

Am 26. Februar 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
die Sonderseite zum Thema «Chalandamarz».

Nutzen Sie die Gelegenheit um Ihr Chalandamarz-Angebot 
in einem Inserat vorzustellen.

Inserateschluss: 19. Februar 2019

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

Ein vielseitiges Designstudio,
das mit seinem Schaffen

Marken und Menschen bewegt. 

Sind Sie und Ihr Unternehmen
im Aufbruch? Planen Sie

ein spannendes Projekt oder
wollen Sie eine neue

Geschäftsidee umsetzen?

Benötigen Sie dazu Unter-
stützung in der visuellen
Kommunikation? Oder

möchten Sie ganz einfach mit
uns über Ihre Ziele und die

Wirkung Ihres bestehenden
Auftritts sprechen? Seien Sie

uns herzlich willkommen.

NEU IM

ENGADIN

+ 41 81 515 83 33
WWW.ARTYSIO.CH

S P I T E X
Überall für alle
Dapertuot per tuots

Oberengad in
Eng iad in´Ota

Suchen Sie eine Arbeitsstelle für Kopf, Hand und Herz?
Wir suchen per 1. April 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/in Empfang und  

Ihre Aufgaben
Sie sind für den Telefondienst verantwortlich. Sie nehmen Anfragen entgegen 
und leiten diese an die entsprechende Stelle weiter. Sie haben Mitverantwor-
tung bei arbeitsorganisatorischen Fragen. Das beinhaltet Aufgaben wie Mahl-
zeitendienst organisieren, Erfassen von neuen Klienten und zusammenstellen 

Eine vertrauensbildende und respektvolle Zusammenarbeit liegt Ihnen am 

Sie sind sich ihrer Rolle als Aushängeschild des Unternehmens bewusst. Ne-
ben guten Deutsch- und Italienschkenntnissen, sind Romanisch- und Englisch-
kenntnisse von Vorteil. 

-

 
Wir bieten Ihnen ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufga-

-
lich zum Erscheinungsbild der Spitex Oberengadin/Engiadin`Ota bei.

 
 

Tel. 081 851 17 00 oder Mail heidi.leuenberger@spitex-oberengadin.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota 

Lust auf entspannte Abendstimmung, coole Drinks, 
chilled Vibes & Wohlfühlzeit mit Freunden? 

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

16. Februar · 19.00 h · CHF 50 p.P.

KRONENHOF SPA & COCKTAIL NIGHT

Für den Aufbau des neuen Standorts suchen wir für die Region Engadin eine Dienst-
leisterpersönlichkeit für die Position:

ICT TECHNIKER ENGADIN (w/m)
IHRE HAUPTAUFGABEN
• Selbstständige Erledigung von technischen Aufgaben und Problemstellungen
• Betreuung des Client- / Server-Supports der Kunden im Engadin
• Kunden-Ansprechpartner in sämtlichen operativen IT-Belangen 
• Professionelle Behebung von Störungen 
• Installation und Unterhalt der kundenspezifischen IT-Infrastruktur
• Unterstützung des Bereiches Kundenbetreuung im Engadin

IHR ANFORDERUNGSPROFIL
• Abgeschlossene IT-Ausbildung oder Aus-/ Weiterbildung auf dem Zweitbildungsweg
• IT-Supporterfahrung und ausgewiesenes Know-how der aktuellen  

Microsoft-Produkte-Palette
• Pragmatischer, kommunikativer und flexibler Macher-Typ
• Grundkenntnisse im Netzwerkbereich
• Freude am Kundenkontakt

WIR BIETEN
• Herausfordernde Tätigkeiten in einem dynamischen Kundenumfeld
• Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Mithilfe beim Aufbau des neuen Unternehmensstandorts in einem wachsenden Markt
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Einsätze
• Kooperative Team- und Unternehmenskultur
• Nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten und individuelle Mitarbeiterförderung

informatica – IT aus und für Graubünden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

IHRE KONTAKTPERSON
Kevin Filosoglou, informatica ag, Gürtelstrasse 11, Postfach, 7001 Chur,  
hr@informatica.ch, Tel. 081 254 28 28
Weitere Informationen unter www.informatica.ch

Konzert 
Coro Nivalis & Coro Bregaglia
Kirche St. Karl, St. Moritz-Bad
Samstag 23. Februar 2019 um 20:00 Uhr 

Eintritt: Kollekte

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

Curling Am 6./7. Februar spielten 14 
Teams das beliebte Nachtturnier. Die 
ersten drei Runden konnten bei bester 
Witterung ausgetragen werden. Leich-
ter Schneefall in der vierten Runde, die 
jedoch trotzdem zu sechs Ends fertig 
gespielt werden konnte. Als klarer Sie-
ger ging Celerina Weisstanner hervor, 
der alle vier Spiele klar gewann. Nach 
der Preisverteilung im Cresta Palace 
und einem hervorragenden Essen, wur-
de der Geselligkeit und fröhlichem Zu-
sammensein bis in die frühen Morgen-
stunden gefrönt.  (Einges.)

Rangliste: 1. CC Celerina 1 Reto Weisstanner 
Skip, Silva Rüdisühli, Denis Miozzari, Cinzia Pfister 
(8 Punkte / 15 Ends / 23 Steine). 2. Team 43 Not 
Roner Skip, Ruedi Hieringer, Andrea Brenn 
(6/15/22). 3. CC Samedan 1 Jon Andri Hänz 
Skip, Claudio Mathis, Thomas Widmer, Peter Beeli 
(6/12/20). 4. CC Samedan 2 Luzzi Thom Skip, 
Heini Ryffel, Hans Laager, Oscar Marini 
(5/11/19). 5. CC St. Moritz Eisenlohr (5/10/16). 
6. CC Samedan 3 Ulrich (4/15/28). 7. CC Celeri-
na 2 Pedrun (4/13/24). 8. CC Luzern Junioren 
(4/12/19). 9. CC Pontresina Ewald (3/11/16). 
10. Engiadina Hartmann (3/9/23). 11 CC La Punt 
1 Sala Veni (2/11/22). 12. CC Samedan 4 Nus-
ser (2/11/21). 13. CC La Punt 2 Gianola und CC 
Celerina 3 Rüdisühli (2/10/19).

Duell Zanetti gegen Steiner ist spannend

Silvaplana Letzen Samstagabend fand 
am Corvatsch der zweite von drei 
«3-summits»-Events statt. Knapp 70 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
vier Nationen waren dabei. Sie hatten 
längs der Piste eine vier Kilometer lange 
Strecke und 850 Höhenmeter zu absol-
vieren, mit Ziel Mittelstation. Das Ren-
nen gewann bei den Frauen U45 das 
Schweizer SkiMo-As Victoria Kreuzer 
aus Zermatt. Sie legte die Distanz in 
41:50 Minuten zurück. Bei den Herren 
U45 ging das Duell in der «3-sum-
mits»-Tourwertung zwischen dem Pu-
schlaver Marion Zanetti und dem Sa-
medner Micha Steiner in eine neue 
Runde. Nachdem Steiner vor zwei Wo-
chen an der Diavolezza noch den Sieg 
eingefahren hatte, konnte Zanetti am 
Corvatsch erfolgreich kontern. Er sieg-

te in der Tagesbestzeit aller Kategorien 
mit 36:23 Minuten. Zanetti nahm sei-
nem ärgsten Konkurrenten insgesamt 
1:03 Minuten ab.

Bei den Frauen Ü45 gewann die Ös-
terreicherin Marita Krohn aus Villach 
in 47:08 Minuten. Bei den Herren Ü45 
holte sich Berni Tschalär aus Sent mit 
38:12 Minuten den Sieg.

Dass das Skibergsteigen in der Region 
Potential hat, zeigt die beachtlich hohe 
Zahl der Teilnehmenden aus dem Enga-
din, Val Poschiavo und Bregaglia. 

Der dreiteilige Wettkampf endet auf 
der Lagalb. Die Serie wird mit einem 
grossen SkiMo-Event am 30. März be-
endet.  (ep)

Alle Infos und Ranglisten auf 
www.3-summits.ch

Egloff und Jenal an 
der Junioren-WM

Ski Alpin Swiss Ski hat die Selektionen 
für die alpinen Junioren-Welt-
meisterschaften in der Val di Fassa be-
kannt gegeben. Vom 18. bis am 27. Feb-
ruar werden 16 Athletinnen und 
Athleten die Schweiz vertreten. Darun-
ter aus dem Engadin Selina Egloff (Li-
schana-Scuol) und Stephanie Jenal 
(Samnaun).  (pd)

Zweifachsieg für Robin Jayamanne

Ski In den Rennen drei und vier des 
Raiffeisen Cup auf dem Corvatsch feier-
te Robin Jayamanne (Ski Racing Club 
Suvretta St. Moritz) am Wochenende ei-
nen zweifachen Sieg. 

Erst gewann der U14-Fahrer am ver-
gangenen Samstag den Riesenslalom 
und triumphierte 24 Stunden später 
auch im Slalom. 

Eindrücklich sein Auftritt ins-
besondere im zweiten Wettkampf auf 
der Crap Nair Piste : Robin Jayamannes 
Vorsprung betrug nahezu eineinhalb 
Sekunden. Den Sieg in den U16-Kate-
gorie Riesenslalom holte sich Isabella 

Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta 
St. Moritz).  (Einges.)

Auszug aus den Ranglisten

Riesenslalom U14: 5. Alessia Willy (Silvaplana-
Champfèr). U16: 1. Isabella Pedrazzi (Ski Racing 
Club Suvretta St. Moritz). 2. Nikita Seibert (Berni-
na Pontresina). 3. Faye Buff Denoth (Ski Racing 
Club Suvretta St. Moritz). 4. Zali Sutton (Silvapla-
na-Champfèr). Knaben U14: 1. Robin Jayamanne 
(Ski Racing Club Suvretta St. Moritz). U16: 5. Yan-
nick Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz). 
Slalom: Mädchen U16: 2. Zali Sutton. 3. Nikita 
Seibert. 4. Faye Buff Denoth. Knaben. U14: 1. Ro-
bin Jayamanne. 4. Mik Seibert (Ski Racing Club 
Suvretta St. Moritz). U16: 4. Alessio Zala (Bernina 
Pontresina). 

Leserforum

Danke für das Ja zum regionalen Eissportzentrum

 Der Verein Pro Eishalle Engadin und 
die Initianten der Abstimmung be-
danken sich für ein deutliches JA unse-
rer Region. 11:1 JA-Gemeinden mit 
77.55 Prozent JA-Stimmen ist ein ge-
waltiges Votum und verdeutlicht, dass 
das Thema «Eissportzentrum» eine re-
gionale Aufgabe ist. Wir Engadiner be-
danken uns für die Chance, in dieser 

Sache weitere Schritte zu planen und 
freuen uns auf den weiteren Support, 
bis ein konkretes Projekt vorgestellt 
werden kann. Bis dahin ist der Weg 
noch weit – und trotzdem schon nahe 
gerückt: wir haben solidarisch bewie-
sen, dass uns daran liegt, als Winter-
tourismus-Region eine TOP-Infrastruk-
tur zu haben und die Chance 

Vereinsmeisterschaft CC La Punt

Curling Am vergangenen Samstag 
kämpften sechs Teams des CC La Punt 
auf einem bestens präparierten Natur-
eisfeld um den Titel des Vereinsmeisters 
Saison 2018/2019. In drei Spielen mit je 
sechs Ends, konnte der diesjährige Titel 
an das Team Albula, mit Skip Cornelia 
Koch und den beiden Spielerinnen Pips 

Kehl und Maria Weishaupt, vergeben 
werden. Die weiteren Ränge wurden be-
setzt durch: 2. Team Es-Cha, Skip Urs 
Weishaupt, 3. Team Kesch, Skip Röbi 
Kehl, 4. Team Müsella, Skip Vladi Pro-
chaska, 5. Team Meezzaun, Skip David 
Sala Veni, 6. Team Chamuera, Skip Mar-
cello Del Curtoe.  (Einges.)

Veranstaltung

43. Trofea Saluver

Celerina Die 43. Trofea Saluver, der 
Hauptcup des CC Celerina Saluver, wird 
in neuer Form ausgespielt. 

Ausgetragen wird dieser Anlass zu Eh-
ren des im Februar 2018 verstorbenen, 
bekannten Curlingspielers, Kurt Wäch-
ter, und zusätzlich als Memorial mit 
speziellem Rahmenprogramm neu ge-
staltet. In Andenken an den langjäh-
rigen Curler und beliebten Gast in Cele-

rina, hat seine Gattin Lilo beschlossen, 
mit diesem zusätzlichen Event an der 
Trofea Saluver mitzuwirken. 

Der Curling Club Celerina freut sich, 
viele Teams aus dem Engadin und dem 
Unterland am 16./17. Februar auf dem 
Center da Sport begrüssen zu dürfen. 
Beginn des Turniers jeweils Samstag 
und Sonntag um 9.00 Uhr auf dem 
Center da Sport in Celerina.  (Einges.)

einzuräumen, zusätzliche Wert-
schöpfung ins Tal zu bringen. Für Jung 
und Alt, für aktive und passive Eissport-
ler, für Einheimische und Gäste. Danke 
an alle Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, die uns unterstützen, den 
Volkswillen umzusetzen – bis zum kon-
kreten Projekt, wo Standort, Baudetails 
und Kosten bekannt sein werden. Der 

Verein Pro Eishalle Engadin stellt sich 
zur Verfügung, ein realistisches Be-
triebskonzept zu begleiten und die Re-
gion zu unterstützen, Gönnerschaften 
und Investoren zu motivieren, diese 
Geschichte für unser Tal weiter-
zuschreiben.  Pro Eishalle Engadin, 
 Gian Reto Staub, Marco Schmied, 
 Andry Niggli und das Initiativkomitee

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

Das Portal der Engadiner
Viele nützliche Informationen, Dienstleistungen und Unterhaltung auf einer Seite – praktisch, einfach und nutzerfreundlich. Das war unser Ziel. 

Das Resultat ist «engadin.online». Ob News der «Engadiner Post/Posta Ladina», Wetterprognosen und Webcams aus dem Engadin, Unterhal-

tungs-Blogs, Jobs- oder Immobilieninserate für die Region oder alles rund ums Abo, alles das fi nden Sie auf dem Portal «www.engadin.online». 

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

Suchen & Finden
Jobs oder Immobilien aus 
der Region

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

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge von 
verschiedenen Autoren

Schönwetter
Wetterprognosen für das Engadin und
freien Blick auf zahlreiche Webcams

Anzeige



Beautyclinic Samedan 

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend

Fenster und Holzbau

Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz

Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30

info@retogschwend.ch

SPEZIAL AUKTION
ZU OUTLETPREISEN 

Von verschiedenen Pelzarten
-70 % Ermässigung
Pelz-Cape/-Jacken/-Mantel 
und Pelzschlüsselanhänger...
Die Pelze stammen aus einer 

Liquidation. 

Besuchen Sie uns im Hotel Laudinella 
am Freitag 

1. Februar 2019  8. Februar 2019  15. Februar 2019
immer ab 15.00 – 20.00 Uhr 

oder sonst bei The Lion in Samedan

Unterstütz durch the Lion Beauty St. Moritz 

DEMO NAIL ART 

Offeriert: Finden Sie raus, wie Ihre Nägel 
am schönsten getragen werden. 

The Lion Beauty bringt Ihre 
Hand zum Strahlen. 

Einfach reinschauen !

Totalausverkauf
wegen Geschäftsaufgabe
Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

Polstergruppen – 
Tische – Stühle – 
Salontische –  
Teppiche – Wohn-
wände – Einlege -
rahmen – Matratzen – 
und vieles mehr!

Jetzt

30– 
60%
auf alles 20%

Rabatt auf alle 
 Neubestellungen

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

In St. Moritz-Dorf, Nähe Parkhaus,  
ab sofort saisonal oder ganzjährig zu vermieten 

Gewerbe- oder  
Ausstellungsraum

Geeignet auch als Therapie-, Ausstellungs- oder  
Infomationsraum. Auf Wunsch Lagerraum vorhanden.

Weitere Auskünfte:
Chiffre A33502
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Piz Nair Sunrise
Den Sonnenaufgang auf über 3000 Metern 
über Meer erleben. Mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet im Panoramarestaurant 
Piz Nair. Reservation: 
mountains.ch/de/sunrise

PIZ NAIR

mountains.ch

17.2.
und 3.3.

JETZT AUCH IN ST. MORITZ

Schreinerei / Falegnameria
Guido Picenoni GmbH
7606 Bondo 
Tel. 081 822 19 83
Mob. 078 822 03 34
info.gpicenoni@bluewin.ch 
www.guidopicenoni.ch

Besuchen Sie unsere neue Küchenausstellung  
und profitieren Sie von zusätzlichen 10 % Rabatt 

auf Küchengeräte am

TAG DER OFFENEN TÜR
Freitag,    15.02.2019, 15.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 16.02.2019, 10.00 – 17.00 Uhr

Via Salet 6, 7500 St. Moritz
(Lokalitäten vorher Schreinerei Beffa)

temporäre Ausstellung

Auktionen St. Moritz AG Tel +41 81 832 17 07 www.asteauktionen.ch

Vorbesichtigung Hotel Laudinella, St. Moritz 
13.–15.02.2019, 17.00–19.00 Uhr, 16.02.2019, 8.00–10.00 Uhr

16. FEBRUAR 2019, 15.30 UHR
HOTEL LAUDINELLA, ST. MORITZ

13. Auktion

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

Samedner „Stubete“
Samstag, 16. Februar 2019 ab 19.00 Uhr 

in der Sela Puoz 
 ..................................................................  

Bereits zum 22. Mal treffen sich die 

Volksmusikanten und Freunde der 

Ländlermusik zur traditionellen Samedner 

„Stubete“. Es treten ein Dutzend Kapellen 

aus dem untersten bis obersten Engadin 

sowie aus der Val Müstair, aber auch 

Musikanten aus dem Prättigau, Zürich bis 

Basel auf. Dieses Jahr findet das beliebte 

Treffen in der Sela Puoz statt.  

Samedan freut sich auf einen gemütlichen 

Abend mit Musik und guter Laune. 
 ..................................................................  

Zeit / Ort: 19.00 Uhr, Sela Puoz 
 ..................................................................  

Eintritt: gratis, freie Sitzwahl,  

keine Platzreservation 
 ..................................................................  

Information: Samedan Tourist Information 

T 081 851 00 60 
 .................................................................  

Treffpunkt für Menschen mit Demenz, 
Angehörige und Interessierte. 

Jeden letzten Montag im Monat 
In der Cafeteria Promulins 

Die Musik und  Konsumation wird offeriert. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Keine Anmeldung notwendig. 

Infos F. Auer 079 193 00 71 
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Foto: Daniel Zaugg

Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt 
lässt viele Bilder vorüberziehen 

und uns dankbar zurückschauen 
auf die gemeinsam verbrachte Zeit

Danksagung

Fredy Robustelli
27. April 1945 – 6. Januar 2019

Die vielfältigen Zeichen der Verbundenheit haben uns tief in unseren Herzen berührt. 

Wir danken Herrn Pfarrer Zangger für die sehr persönlich gestaltete Trauerfeier und die 
einfühlsamen Abschiedsworte.        
Unvergessen bleibt «My Way», gesungen von Tenor Christian Jott Jenny. 

Unser Dank gilt Fujo‘s Golfsenior-Kollegen, dem Kiwanis Club Oberengadin, allen Ver-
wandten und Freunden, die mit uns in der Kirche Abschied genommen oder uns mit lie-
ben Worten und Karten getröstet haben.  

Wir danken den Ärzten und dem Pflegepersonal des Kantonsspitals Chur, Universitätsspi-
tals Zürich und des Spitals Oberengadin sowie der Spitex. Ebenso danken wir für die zahl-
reichen Spenden an die Krebsliga Graubünden, Kinderkrippen Oberengadin und «Tisch-
lein deck dich».

St. Moritz, im Februar 2019                 Die Trauerfamilie

Veranstaltung

Das Leben 
in Bulgarien

Samedan/Celerina Der Franziskaner 
Pater Jaroslaw Bartkiewicz aus Bulga-
rien weilt vom 9. bis 17. Februar in der 
Schweiz. 

Am Wochenende vom 15. bis 17. 
Februar wird er in Celerina und Same-
dan in Gottesdiensten und Vorträgen 
über das Leben in Bulgarien und die 
Projekte des Hilfswerks «Kirche in Not» 
vor Ort informieren. Am Freitag, 15. 2. 
um 17.30 Uhr in Celerina, St. Antonius 
(italienisch). Am Samstag, 16. 2. um 
18.15 Uhr in Celerina, St. Antonius 
(deutsch). Am Sonntagvormittag, 17. 2. 
um 10.30 Uhr in Samedan, Herz Jesu 
Hl. Messe (deutsch) und am Sonntag-
nachmittag um 17.00 Uhr in Celerina, 
St. Antonius (italienisch)   (Einges.)

Helena Walther-Roedel, Champfèr, 1927–2018

In memoria Ad es ils 15 favrer dal 
1927. Il magister secundar, Franz Roe-
del da Bravuogn, passa tres vschinaun-
cha e sü dal Chant digl Farrer. Na, el nu 
vo a scoula dimpersè tar sar Linard ad 
annunzcher cha in chesa Aurora saja 
naschida la tschinch’evla figlia, la Hele-
na. La mamma, duonna Christina vai-
va piglio notiers la s-chacla culs pezs e 
que mincha tschinch ans. Uossa, zieva 
esser gnieus lavos a maun, ardschantos 
a bügl e miss a süjer a sulagl, saron els 
stos per part üsos.

Las chürunzas nu manchaivan e la 
Helena ho eir stuvieu fer da fant-
schellina già da pitschna, perche cha 
duonna Christina vaiva eir pensiuna-
ris a maisa e las sours pü veglias eiran 
svuledas our üna zieva l’otra. Cur ch’el-
la es riveda a scoula cugnuschaiva ella 
già lönch il cudaschin da quints e la 
Tevletta. Per ella nun es que neir mê sto 

üna dumanda che mister ch’ella dess 
imprender: vendedra, la vendedra da 
quella vouta cun bgeras funcziuns. 
Contact culla cliantella, pser ün kg ris, 
100 g chaschöl gratto, piglier giò da la 
curuna ün paket spaghets, dets da 
Maggi our dal chaschuot, quinter in-
sembel l’import, metter ils raps aint il-
la cassa e der inavous que chi surpas-
saiva il quint. Cunagir ed implir las 
curunas eira eir la lavur da la giarsuna. 
Quist giarsunedi fet la Helena a Küblis. 
Cul diplom in giglioffa get que in Sviz-
ra francesa per imprender frances – 
üna intuiziun ch’ella gniss a marider in 
üna famiglia da randulins inua cha 
gniva discurrieu per part frances? In In-
gialterra pudet ella perfecziuner l’in-
glais e zieva avair mangio paun ester 
turnet la Helena in Svizra per lavurer a 
Scuol ed a San Murezzan, ma adüna cul 
cour a Bravuogn. 

Dal 1954 gnit tschernieu Philipp Wal-
ther da Champfèr scu magister ed uossa 
seguittan ils evenimaints hop hop hop. 
Dal 1955 dettan Helena e Philipp our 
müsted, dal 1956 gnit marido e zieva 
pochs ans eiran cò trais iffaunts Fortu-
nat, Anita ed Amelia. Che bels ans a Bra-
vuogn! 

Philipp, figl sulet – ils genituors attem-
pos sulets in chesa a Champfèr – tgnet 
adüna guardo scha San Murezzan nu 
tscherchess ün magister. Dal 1961 füt 
que il cas, Philipp gnit tschernieu ed ad 
es gnieu il di da stuvair banduner Bravu-
ogn per ir as domicilier in Engiadina. Cò 
ho la Helena be dalum chatto contact. A 
chaunt, a gimnastica, culs skis e cun 
passlung e fand gitas, cun sieu esser cun-
taint e positiv, adüna da buna glüna eira 
ella dapertuot bainvisa. Grazcha al Phi-
lipp chi eira ingascho illa politica e cul-
turelmaing ho ella fat bgeras cugnusch-

entschas. Ella restet però in prüma lingia 
chesarina cun corp ed orma. La famiglia, 
la chesa, l’acla aint a Fex, l’üert, lavuors 
da maun, ella eira adüna be fatschendas.

Ils ans haun mno ün pô da tuot, ils if-
faunts sun svulos our, haun fundo fa-
miglia e’ls set abiedis nu schmancha-
ron mê la nona da Champfèr. Scu tatta 
ho la Helena auncha pudieu piglier in 
bratsch a trais bisabiedgias ed avaunt 
ün an e mez, tar ün inscunter da fami-
glia, ho ella fat la tras-cha cun sia des-
cendenza! Accumpagneda dad ün u 
l’oter dals iffaunts eira la Helena riveda 
in Canada, in Peru, a Nepal ed a Bali, 
bgers bels lös, ma ils pü bels restettan 
per ella Bravuogn e Champfèr.

Cò pudet ella s’indrumanzer als 30 
december cul tramunt dal sulagl ill’eted 
da bod 92 ans. Chera Helena, posa in 
pêsch, eau nu’t schmancharegia mê.

 Anita Gordon 



WETTERLAGE

Ein markantes Hochdruckgebiet hat sich über die Alpen gelegt. In diesem 
Hoch sinkt die Luft nicht nur grossräumig ab, sondern trocknet auch stark 
ab. Die Folge ist eine weiter abnehmende Luftfeuchtigkeit. Die Luft wird 
aber nicht nur trockener, sondern auch immer milder.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonnenschein pur! Ein kräftiges Hochdruckgebiet hat sich nun länger-
fristig über Südbünden gelegt. Es sorgt für eine makellos schöne Wetter-
phase, bei der strahlender Sonnenschein an einem oftmals wolken- 
losen Himmel vorherrscht. Einzelne hohe Schleierwolken sind kaum der 
Rede wert. Nach klarer Nacht startet der Tag in den Tälern mit eindeutig 
frostigen Temperaturen, untertags stellen sich auch in den Hochtälern 
leichte Plusgrade ein. Am wärmsten wird es in sonnigen Hanglagen um 
1 500 Meter. Am Freitag setzt sich das schöne Wetter fort.

BERGWETTER

Auf den Bergen bleibt uns der lebhafte, nördliche Wind vorerst noch er-
halten. Leicht nordföhnige Effekte und Hochdruckeinfluss trocknen die 
Luft stark ab, eine uneingeschränkt weite Fernsicht ist die Folge. Die 
Frostgrenze steigt gegen 2 500 Meter an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol

– 7°/ 8°
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– 12°/ 7°

Sta. Maria

– 6°/ 7°

St. Moritz

– 13°/ 4°

Poschiavo

– 3°/ 13°
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Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 13° Sta. Maria (1390 m) –  2°
Corvatsch (3315 m) – 10° Buffalora (1970 m) – 17°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 19° Vicosoprano (1067 m)       2°  
Scuol (1286 m) – 11° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 6°
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Ich bin für Sie da!
Rinaldo Cadotsch, Ver kaufs sup port
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3 Sesselbahnen, 2 Lifte, sonnige 
Hänge, Funslope und Rennpiste,  
Schlittelbahn, Skischule & Swiss 
Snow Kids Village, 2 Restaurants,  
1 Bar, kostenlose Parkplätze
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz
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Anzeige

Neuer Sgraffito-Führer
Wer sich für das Thema Sgrafitto 

interessiert, findet einschlägige 

Infos in einem kleinen Büchlein. 

Basis für den neuen handlichen 

Führer ist die aktuelle temporäre 

Ausstellung in der La Tuor.

Letztes Jahr übernahm die Zuozer De-
signerin Aita Bott die künstlerische Co-
Leitung der La Tuor Samedan und un-
terstützt somit Ramon Zangger in 
dieser Position. Und der junge, frische, 
tatkräftige Wind ist zu spüren. Die Aus-
stellung des vergangenen Sommers 
«Wenn Häuser Geschichten erzählen – 
Der Künstler Giuliano Pedretti und sei-
ne Sgraffiti im Oberengadin», ebenfalls 
von Aita Bott kuratiert, wurde auf die-
sen Winter und Frühling hin ver-
längert, vervollständigt und mit nun 
anstehenden Veranstaltungen und ei-
nem neu erschienenen Buch zum The-
ma Sgraffito ergänzt. 

Sehenswert ist diese Ausstellung alle-
mal. Auf den verschachtelten Etagen 
der La Tuor wurde sorgfältig die Ge-
schichte des Sgraffito aufgearbeitet und 
auf ihre weitere Entwicklung einge-
gangen – insbesondere anhand des 
Werks von Giuliano Pedretti.

Praktischer Führer

Als «Bibel» des Engadiner Sgraffito gilt 
nach wie vor das 1977 erschienene 
174-seitige Standardwerk «Sgraffito – 
im Engadin und Bergell» von Jachen 
Ulrich Könz und Eduard Widmer. Jetzt 
bereichert ein neues, handliches Büch-
lein die Buchläden. Es trägt den glei-
chen Namen wie die Ausstellung: 
«Wenn Häuser Geschichten erzählen – 
Giuliano Pedretti und seine Sgraffiti im 
Oberengadin». Im Taschenbuch-
format, und nur 72 Seiten dick, wurde 

es so konzipiert, dass es nicht nur aus-
stellungsbegleitend funktioniert, son-
dern auch auf Spaziergängen Ver-
wendung finden kann: Wer vor einem 
Haus mit Sgraffiti steht, kann die Seiten 
mit den relevanten Erklärungen auf-
schlagen und gleich mehr hierzu erfah-
ren. Jede Doppelseite besteht aus einer 
Hälfte Text und einer Hälfte Fotos und 
Illustrationen zu einem bestimmten 
Haus, samt relevanten Details und Er-
klärungen. Verwendung fand auch fo-
tografisches Archivmaterial und so 
sind – wie beispielsweise beim Haus 
Hanselmann in St. Moritz – Ab-
bildungen vor und nach einem Umbau 
zu sehen. Eingegangen wird auch auf 
spannende, heute zerstörte Sgraffiti, 
wie dasjenige, das einst die Kurierstube 
des Hotels Castell in Zuoz zierte. Das 
Büchlein ist in der Wega St. Moritz und 
vor Ort in der La Tuor zu erwerben.

Rahmenprogramm

In den nächsten Tagen finden gleich 
drei ergänzende Veranstaltungen zur 
laufenden Ausstellung statt: Heute 
Donnerstag, um 19.30 Uhr, wird ein 
Film über den Künstler Giuliano Pe-
dretti gezeigt, mit anschliessendem Ge-
spräch mit der Filmemacherin Lisa 
Piazza-Bussmann und dem Verfasser 
der Giuliano Pedretti-Monografie Ul-
rich Suter. Am Sonntag, 17. Februar, 
um 17.00 Uhr, werden die beiden 
Künstler Jan Robert Leegte und Curdin 
Tones ihr Projekt «Fatschadas Sociales – 
eine moderne Interpretation des Sgraf-
fito» vorstellen. Sie sind die Künstler 
hinter den interaktiven QR-Codes-
Sgraffito in Tschlin. Und am Samstag 
23. Februar wird Cordula Seger eine 
Führung durch Celerina leiten, mit Be-
zug auf Giuliano Pedrettis Werk und 
anschliessendem Atelierbesuch.

 Carolin A. Geist Der Führer begleitet durch die aktuelle Ausstellung in der La Tuor wie auch auf  

Entdeckungsreisen unter freiem Himmel. Foto: Carolin A. Geistwww.latuor.ch

Veranstaltungen

Augmented Reality  
in der La Tour

Samedan Im Rahmen der aktuellen 
Ausstellung «Wenn Häuser Geschich- 
ten erzählen – Der Künstler Giuliano 
Pedretti und seine Sgraffiti im Ober-
engadin», in der La Tuor Samedan, prä-
sentieren am Sonntag, um 17.00 Uhr, 
die Künstler Jan Robert Leegte und Cur-
din Tones ihre innovative Idee zur Aug-
mented Reality Ausstellungsplattform 
für virtuelles Sgraffito. 

Ein traditionell ausgeführtes Sgraffito 
an der Hausfassade von Somalgors74 
stellt einen, aus Punkten zu einem Qua-
drat zusammengesetzten, elektronisch 
lesbaren Code dar. 

Eine App namens «Fatschadas» er-
laubt es, via Smartphone oder Tablet, die 
virtuellen Inhalte, welche im Sgraffito-
Code hinterlegt sind, auf der Fassade zu 
lesen und erleben. Die Besucher können 
während der Veranstaltung ebenfalls ein 
virtuelles Sgraffito scannen.  (Einges.)

Sonntag, 17. Februar, 17.00 Uhr,
La Tuor Samedan

Tel. 081 822 11 14

Ihre Schreinerei:

«Herzkater» mit  
Chatrina Josty

Sils Muskelkater kennen alle. Wer aber 
hat schon an «Herzkater» gelitten, an 
«Barbacor»? Diese Wortschöpfung ist 
der Titel der Textsammlung der roma-
nischen Schriftstellerin Chatrina Josty. 
Die in Bergün aufgewachsene Journalis-
tin und Primarlehrerin überraschte 
2006 und 2007, als sie gleich zweimal 
hintereinander den Preis der romani-
schen Literaturtage gewann. 

Nun hat die Jungautorin ihr erstes 
zweisprachiges Buch publiziert mit Kurz-
texten auf Romanisch und Deutsch. Die 
Fragen und Empfindungen einer Genera-
tion in der globalisierten Welt, auf der 
Suche nach ihren Wurzeln, artikuliert sie 
feinfühlig, aber auch glasklar. Mit «Wir 
wissen nichts, Google weiss alles» be-
schreibt sie das durch den Infostrudel ge-
trübte diffuse Gefühl ihrer Generation. 

In der zweiten «Literarischen Annä-
herung an das Engadin» dieses Winters 
im Hotel Waldhaus in Sils wird sich 
Chasper Pult mit der Jungautorin un-
terhalten und sie wird ihre Kurzprosa 
vorlesen.  (Einges.)
Montag, 18. Februar, 21.15, Hotel Waldhaus Sils. 
Kartenreservationen: Telefon 081 838 51 00, 
mail@waldhaus-sils.ch


