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Graubünden Ferien Immer mehr Wanderer 
und Mountainbiker sind auf Trails unterwegs. 
Für ein faires Miteinander wirbt ab diesem 
Jahr der Bündner Mountainbiker und  
Olympiasieger Nino Schurter. Seite 2
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Rückschlag Dass die Bergbahnen aufgrund 
der Corona-Pandemie über die Festtage mit 
deutlich weniger Gästen rechnen mussten, 
war klar. Vor allem im Engadin hat das Minus 
ein massives Ausmass. Seite 3
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Pro Tarasp Cun üna charta da novitats sun 
ils commembers da la Pro Tarasp gnüts  
infuormats davart ils progets pel futur. La 
presidenta ed oters commembers da la  
suprastanza han demischiunà. Pagina 6
ufriedene Veranstalter trotz schmerzlich vermisster Fans
Zum ersten Mal standen im Rahmen 
der Tour de Ski gleich drei Renntage in 
der Val Müstair auf der Agenda. Die Or-
ganisation der Rennen habe wegen des 
Schutzkonzeptes das OK an die Gren-
zen gebracht, sagt dessen Präsident 
Guido Mittner. 

Die ganze Arbeit der vielen Voluntari 
und des Zivilschutzes im Vorfeld und 
ährend der Renntage habe sich aber 
elohnt und letztlich alle viel näher zu-
ammengebracht. Vermisst wurden die 
äste im Zieleinlauf und an der Strecke. 

Es fehlt ohne Zuschauer einfach an 
timmung und Freude», bedauert Mitt-
er. Besonders gefreut hat ihn die Un-

erstützung vor Ort, «es hat uns enorm 
efreut, dass wir in diesem schwierigen 
ahr mit so einem strengen Schutzkon-
ept auf so viel Hilfe aus der heimi-
chen Bevölkerung zählen konnten. Es 
st mit der Tour de Ski einmal mehr ge-
ungen, das Val Müstair als Geheimtipp 
 gerade auch in Corona-Zeiten – bei 
er Schweizer Bevölkerung sowie bei 

nternationalen Langlauffans in Er-
nnerung zu rufen», sagt die Touris-
usdirektorin Martina Stadler. Die Me-
ienpräsenz, die die Tour de Ski dem 
al Müstair auch dieses Jahr beschert 
abe, sei in Sachen Marketing beste 
erbung für die Region.
Sportlich dominierten die Russen 

nd die Amerikanerinnen die Rennen. 
llen voran brillierte der junge Alexan-
er Bolshunov, welcher das Münstertal 
 

mit fast einer Minute Vorsprung im Ge-
samtklassement Richtung Toblach ver-
lässt. Für das Highlight aus Schweizer 
Sicht sorgte Dario Cologna. Der Müns-
tertaler lief im Klassik-Rennen auf den 
zweiten Platz und geht, auf Rang sechs 
liegend, mit aussichtsreichen Podest-
chancen in die zweite Hälfte der Tour 
de Ski. (dz) Seite 5
Drei Tage standen in der Val Müstair die Rennen der Tour de Ski im Fokus zahlreicher Medienschaffenden aus aller Welt. Nur die Fans fehlten. Gut funktioniert habe das Schutzkonzept.      Foto: Daniel Zaugg
 
Barchinas noudan 
aint in bügl
cuol A Scuol ed in oters cumüns da 
a regiun vegnan festagiadas diversas 
sanzas chi s’han mantgnüdas e ve- 
nan predschadas da giasts ed indi-
ens. Pro tuot las festas d’üsanza sun 
reschaintas bleras persunas chi gio-
an il fat chi vegnan mantgnüdas. Di-
ersas sun cumbinadas cun gronda la-
ur, per exaimpel l’Hom Strom ed eir 
tras e mankessan i’l chalender d’ar-
andschamaints da la regiun. Als 31 
a december, l’ultim di da l’on vegl, 
a gnü lö l’üsanza da las barchinas a 
ügl grond in preschentscha dad uf-

ants e creschüts chi han laschà nodar 
ur barchinas in tuottas fuormas, 
rondezzas e fattas cun gronda pre-
ura. Sün mincha barchina, gronda o 

itschna, ardaiva almain üna chan-
aila e quellas simboliseschan l’arder 
ura l’on vegl. (fmr/bcs) Pagina 7
L’acceptanza 
es avantman
cuol Diversas destinaziuns turisticas 
rischunas han relaschà ün obligatori 
a portar la mascrina in lös publics. Eir 

l stab da crisa da Scuol ha elavurà ün tal 
oncept e defini las zonas cun l’oblig da 
ortar üna mascrina. «L’acceptanza per 
uistas masüras es fich gronda, i dà be 
inguls chi nun han tant’incletta», 
isch Martina Stadler, commembra dal 
tab da crisa cumünal e respunsabla per 
a comunicaziun. Il cumün da Scuol e la 
estinaziun turistica han tscherchà co-
id-rangers chi han la funcziun da con-
rollar ed impustüt d’infuormar a re-
uard l’oblig da portar mascrinas sül 
tradun a Scuol. Chastis nu daja però in-
üns. Eir las Pendicularas Scuol SA han 
ealisà ün concept da protecziun, chi’d 
s gnü fat bun dal Chantun. Eir i’l terri-
ori da skis Motta Naluns as stoja portar 
na mascrina. (fmr/afi) Pagina 7
Badrutt’s Palace  
iefert an die Haustür
Gastronomie Wenn der Gast nicht ins 
Restaurant kommen darf, so werden die 
Speisen kurzerhand zu ihm in die ei-
genen vier Wände gebracht. Seit die 
Restaurants aufgrund der Corona-Pan-
demie geschlossen sind, schiessen Ange-
bote wie Lieferservice und auch Take-
aways wie Pilze aus dem Boden. Dass 
auch ein Fünf-Sterne-Hotel seinen Gäs-
ten dieses Angebot unterbreitet, ist nicht 
alltäglich. Das Badrutt’s Palace Hotel in 
St. Moritz tut mit dem «Palace at Home» 
nun genau dies. (msb)  Seite 3
m Einsatz mit einem 
«Dorf-Angel»
t. Moritz Gemäss des aktualisierten 
emeindeschutzkonzeptes herrscht im 
entrum von St. Moritz fortan eine Mas-
enpflicht. Sogenannte «Dorf-Angels» 
atrouillieren seit 22. Dezember durch 
ie Strassen, um Passanten auf die be-
tehenden Schutzmassnahmen hin-
uweisen. Auch in Scuol und in Pon-
resina sind Spezialkräfte im Einsatz. 
ie EP/PL begleitete den St. Moritzer 
orf-Angel John Webster für einen 
achmittag. Teils herrscht heftiger Wi-
erwille bei den Gästen, sich eine Mas-
e überzuziehen. Für Webster ist es un-
erständlich, dass sich die Gäste gegen 
as Maskentragen wehren: «Viele ha-
en den Ernst der Lage noch nicht 
rkannt. Dabei geht es uns nur um die 
icherheit der Gäste.» Welchen Dis-
ussionen Webster täglich gegenüber-
teht, lesen Sie auf (dk)  Seite 5
Heimische Tierwelt 
in weisser Pracht
Fotografie Letzten Sommer zeigte der 
La Puntner Fotograf Claudio Gotsch 
aufwendig inszenierte und akribisch 
bearbeitete Tieraufnahmen, die «Black 
Edition», in denen er die heimische Fau-
na in eine mysteriöse dunkle Umgebung 
tauchte. Für sein neuestes Projekt, aus-
gestellt in der Plattner und Plattner Art 
Gallery in Pontresina, durchforschte der 
Fotokünstler sein umfangreiches Archiv 
und zauberte komplett konträre Bilder 
hervor. Die «WhiteEdition» zeigt die 
Tierwelt in absolut reduzierter Form in 
ihrer winterlichen Umgebung. Im Ge-
spräch erzählt der 51-jährige Auto-
didakt von seinen Fotografie-Anfängen 
bei Futterkrippen, warum Tierfotogra-
fie für ihn auch meditativ ist und wa-
rum er als Erklärung für seine Fotoaus-
rüstung gerne einen Vergleich zu 
Autorennen zieht. (dz)  Seite 12



2 |   Dienstag, 5. Januar 2021

Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patruna da fabrica
Käslin Bavrandas SA, Puntraschigna

Proget
Nouv fabricat bieraria sülla parcella cun dret da
fabrica nr. D3031, Föglias, Segl Maria

Zona
Zona industriela

Autura dal proget
Invias AG, Maiavilla

Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista düraunt 20 dis a partir da la publicaziun
da la dumanda in chanzlia cumünela (da lü. fin
ve. 9.30-11.30/14.30-17.30).

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

Sils/Segl, ils 5 schner 2021
La suprastanza cumünela

Sils/Segl

Baugesuch
Bauherrin
Käslin Getränke AG, Pontresina

Vorhaben
Neubau Brauerei auf Baurechtsparzelle Nr.
D3031, Föglias, Sils Maria

Zone
Gewerbezone

Projektverfasserin
Invias AG, Maienfeld

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).

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

Sils, 5. Januar 2021
Der Gemeindevorstand
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St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Khosla Rishi
v.d. Stastny Oliver
Via dals Ers 5
7504 Pontresina

Projektverfasser/in
Ruch & Partner Architekten AG
Via Brattas 2
7500 St. Moritz

Bauprojekt
2. Projektänderung betr. Umbau
Einfamilienhaus

Baustandort
Via Fullun 9

Parzelle(n) Nr.
2264

Nutzungszone(n)
Allgemeine Wohnzone

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 05. Januar 2021 bis und mit
25. Januar 2021 (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

St. Moritz, 04. Januar 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Celerina/Schlarigna

Protocol da la 3. radunanza
cumünela 2020 dals
14-12-2020
Il protocol da la 3. radunanza cumünela 2020
dals 14 december 2020 da la vschinauncha da
Celerina/Schlarigna po gnir consulto sülla
homepage da la vschinauncha www.gemeinde-
celerina.ch. Il termin da recuors da 30 dis
cumainza als 5 schner 2021. Recuors motivos
sun dad inoltrer a l’administraziun cumünela da
Celerina/Schlarigna

Vschinauncha da Schlarigna

Schlarigna ils 5 schner 2021
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Celerina

Protokoll 
3. Gemeindeversammlung 2020
vom 14.12.2020
Das Protokoll der 3. Gemeindeversammlung 
2020 vom 14. Dezember 2020 der Gemeinde 
Celerina/Schlarigna kann auf der Homepage der 
Gemeinde www.gemeinde-celerina.ch 
eingesehen werden. Die Einsprachefrist von 30 
Tagen beginnt am 05. Januar 2021. Einsprachen 
sind begründet an die Gemeindeverwaltung 
Celerina zu richten.
Gemeinde Celerina/Schlarigna
Celerina, 5. Januar 2021
Huder übergibt an Niggli
Gian Peter Niggli und Jon Fadri Huder. 
amedan Am Neujahrstag fand die 
ymbolische Amtsübergabe des Ge-

eindepräsidenten statt. Nach acht-
ähriger Tätigkeit überreichte der schei-
ende Gemeindepräsident Jon Fadri 
uder dem neuen Gemeindepräsiden-

en Gian Peter Niggli den Gemeinde-
chlüssel. Niggli wünschte im Namen 
es neuen Gemeindevorstandes ein ge-
sundes, zufriedenes und erfolgreiches 
neues Jahr. 

Der neue Gemeindevorstand hofft, 
dass ein offener und konstruktiver Dia-
log gepflegt werden kann und freut 
sich, wenn die Bevölkerung sich weiter-
hin für die Gemeindebelange interes-
siert und aktiv am Gemeindeleben teil-
nimmt.  (pd)
Schurter wirbt für ein faires Miteinander

raubünden Ferien Für gewöhnlich 

reffen sich die Bündner Touristiker An-
ang des Jahres bei Graubünden Ferien 
n Chur zum traditionellen Neujahrs-
péro. In diesem Jahr natürlich nicht. 
tattdessen informierte der Verein via 
ivestream über die neue vereinbarte 
artnerschaft mit dem Mountainbike-
lympiasieger und Mountainbike-
eltmeister Nino Schurter für die Jahre 

021 bis 2023. Schurter wird im Rah-
en der Kampagne «Fairtrail Graubün-

en» ab kommendem Sommer für ein 
aires Miteinander auf Bündner Wan-
erwegen und Trails werben. Dabei 
erden in Videos bei verschiedenen Be-
gegnungen Situationen zwischen 
Mountainbikern, Wanderern und wei-
teren Berggängern zu sehen sein und 
aufzeigen, dass bei gegenseitiger Rück-
sichtnahme ein Miteinander in den 
Bergen gut möglich ist.

Für Graubünden Ferien ist der Moun-
tainbike-Profi der ideale Botschafter, 
um die Fairtrail-Haltung zum Ausdruck 
zu bringen, ist CEO Martin Vincenz 
überzeugt. Und für Schurter entspricht 
diese Haltung – Fairtrail bedeutet nett, 
sauber und parat zu sein – absolut sei-
ner persönlichen Einstellung. «Ich bin 
froh, dass ich mich neu als Testimonial 
dafür einsetzen kann», sagte der welt-
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beste Mountainbiker aus Graubünden 
an der gestrigen Medienkonferenz. Er 
fährt selbst oft auf den Bündner Trails 
und stellt fest, dass immer mehr Men-
schen auf diesen Trails unterwegs sind. 
Damit all diese Menschen gut an-
einander vorbeikommen, braucht es 
auch seiner Sicht Regeln und Respekt. 
«Mir ist es ein Anliegen, dass es auch so 
bleibt», sagte Schurter.

So gross der Stolz und die Freude über 
diese Kooperation mit Graubünden Fe-
rien, so düster sind die Aussichten für 
den Kanton noch für diesen Winter. 
«Wir rechnen mit einem Minus von 70 
Prozent im Januar», so Vincenz. (msb)
ienstjubiläen am Lyceum Alpinum

ratulation Folgende Mitarbeiterin-
en und Mitarbeiter im Lyceum Alpi-
um Zuoz wurden für ihre langjährige 
reue und den Einsatz für die Schule 
eehrt und verdankt: 

25 Jahre: Ambrosi Gilly, Unterhalt,  
0 Jahre: Antonella Geronimi, Hauswirt-
schaft, Gerlinde Haas, Sekretariat, Ha-
rald Oswald, Lehrer. 15 Jahre: Laura Fo-
gliada, Service, Maria De Fàtima Gomes, 
Hauswirtschaft. 10 Jahre: Nina Dazzi 
Andry, Lehrerin, Riet Egler, Küche, Catia 
Sofia Magalhaes Morais, Hauswirtschaft, 
Peter Süess, Lehrer. 5 Jahre: Emiliano Co-
ri, Lehrer, Madlaina Fontana, Lehrerin, 
Claudia Guerra Tavernini, Internat, Dia-
na Maxwell, Lehrerin, Ryan Maxwell, 
Lehrer, Jana Pridalova, Lehrerin, Ladina 
Tarnuzzer, Hotellerie & Gastronomie, 
Triin Rattas, Admissions, Tobias Stamp-
fer, Unterhalt.  (Einges.)
Leserforum
Späte Genugtuung für die Unterengadiner Justiz
 

 

m 4. Dezember 2019 strahlte das 
chweizer Fernsehen einen Dok-Film 
ber den Baukartell-Whistleblower 
dam Quadroni aus. Der Film hatte 

chwerwiegende Folgen für die Region 
ngiadina Bassa-Val Müstair. Der junge 
egionalgerichtspräsident und Famili-
nvater Orlando Zegg wurde nach der 
usstrahlung dieses Dok-Filmes auf So-
ial Media wochenlang unter der Gür-
ellinie angegriffen und bekam in ei-
em anonymen Kuvert sogar 
orddrohungen mit weissem Pulver 

nd Totenkopf. Der SRF-Film führte zu-
em zu Gästestornierungen in Hotels 
nd Ferienwohnungen. Darauf leitete 
er im Gerichtsverfahren Quadroni 
icht involvierte Richter Not Carl ein 
eschwerdeverfahren gegen den Dok-
ilm ein. SRF-Ombudsmann Roger 
lum – der gesetzliche Vermittler – gab 
ot Carl nur teilweise Recht, worauf 
Carl Beschwerde an die Unabhängige 
Schweizerische Beschwerdeinstanz von 
Radio und Fernsehen (UBI) einreichte. 
Diese gab Carl im August 2020 in allen 
wesentlichen Punkten Recht. Seit Kur-
zem liegt auch deren schriftliche Ur-
teilsbegründung vor. Die UBI kommt 
darin zum Schluss, dass das SRF ge-
samthaft betrachtet unsorgfältig ge-
arbeitet hat. Das Fernsehpublikum sei 
aufgrund der unsorgfältigen Arbeit des 
Schweizer Fernsehens nicht in der Lage 
gewesen, sich insgesamt eine eigene 
Meinung zu den im Dok-Film ver-
mittelten Informationen zu bilden. Die 
UBI kommt zum Schluss, dass die fest-
gestellten Mängel bei der Darstellung 
des Gerichtspräsidenten Orlando Zegg 
und der Gerichtsbarkeit im Unterenga-
din sogar einen Verstoss gegen Art. 10 
Ziff. 2 der europäischen Menschen-
rechtskonvention darstellt.
Die Unterzeichneten, Ende 2020 ab-
tretenden Mitglieder des Regionalge-
richtes Engiadina Bassa-Val Müstair, er-
füllen diese Feststellungen mit später, 
aber grosser Genugtuung. Die Ver-
unglimpfungen der ganzen Region, in-
klusive ihres Regionalgerichtes durch 
gewisse Medien und nicht zuletzt 
durch das vom Volk mitfinanzierte 
Schweizer Staatsfernsehen, war jedoch 
beschämend. Mit dem Entscheid der 
Unabhängigen Beschwerdeinstanz 
sind nun diese blossgestellt. Es ist be-
zeichnend, dass diese Medien bisher 
über die 13-seitige Urteilsbegründung 
der UBI gar nicht oder nur als Randno-
tiz berichtet haben.

 Albin Prevost, Marco Fallet, 
 Corsina    Feuerstein, Ursla Pedotti, 

(Regionalrichterinnen und 
Regionalrichter bis 

  31. Dezember 2020)
Leserforum
ngute Entwicklung im Dorfkern von Samedan
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Seit vielen Jahren komme ich im Som-
mer und im Winter ins Engadin, früher 
nach Zuoz, seit acht Jahren nach Same-
dan. Eine ungute Entwicklung, die 
mich schon in Zuoz abgeschreckt hat, 
greift nun leider auch immer mehr in 
Samedan um sich: Im wunderbar erhal-
tenen und renovierten Dorfkern mit 
den traditionellen Engadiner Häusern 
schliessen in erschreckendem Ausmass 
immer mehr Ladengeschäfte; in-
zwischen sieht der Besucher fast mehr 
geschlossene Läden und Schaufenster 
als offene; einige kleinere, sympa-
thische Geschäfte wie der Blumen- und 
der Uhrenladen halten neben der un-
entbehrlichen Apotheke noch die Stel-
ung, doch der Knochenfrass im Orts-
ild greift um sich. Ein historischer 
rtskern ohne Geschäfte ist zum Ster-

en verurteilt; was bleibt, sind ein paar 
estaurants und geputzte, leere Fassa-
en ohne Publikumsverkehr. Dass die 
rossverteiler ins neue Industriegebiet 
islozieren, ist kein Schaden, aber die 
leinen und mittleren Läden werden 

ehlen, die Ambiance eines lebendigen 
rtskerns schwindet.
Man würde sich wünschen, dass das 

ttraktive Samedan nicht wie andere 
rtschaften nur noch im ausgelagerten 

inkaufszentrum Lebenszeichen von 
ich gibt. 

Franz Cavigelli, Herrliberg/Samedan
Veranstaltung
Eisblumen – Wunder, 
die heilen können
t. Moritz Unter dem Thema «Eis-
lumen – berührende Wunder, die hei-

en können», lädt die reformierte 
irchgemeinde Oberengadin, Pfarramt 
t. Moritz noch bis 6. Januar jeweils 
on 17.00 bis 19.00 Uhr im Rahmen 
er offenen Kirche zu einer Ausstellung 

n die Dorfkirche St. Moritz ein. 
Zu sehen sind Eisblumenbilder der 

t. Moritzerin Silvia Speich, die von in-
pirierenden Impulstexten begleitet 
ind. Die Besucherinnen und Besucher 
ind eingeladen, dem Wunder des Le-
ens zu begegnen. 
 (Einges.)
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Zu Hause wie im Fünf-Sterne-Hotel schlemmen
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Angebote wie Lieferservices und 
Take-aways sind nichts Neues. 
Dass nun auch ein Fünf-Sterne-
Hotel seine Speisen zu uns nach 
Hause liefert, allerdings schon. 
Seit Kurzem bietet das Badrutt’s 
Palace Hotel in St. Moritz seinen 
Gästen genau diesen Service.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Einen geräucherten norwegischen 
Lachs oder einen Salat aus Baby-Spinat 
und Lobster zur Vorspeise, zum Haupt-
gang einen «Black Cod Miso» von Mat-
suhisa, eine Pizza mit Taleggio-Käse, 
Büffelmozzarella, Parmesan und 
schwarzem Trüffel oder ein indisches 
Linsengericht und zum Dessert ein 
Mousse au Chocolat oder einen kleinen 
Obstsalat. Dies ist nur ein Auszug aus 
der reichhaltigen Speisekarte des Ba-
drutt’s Palace Hotel in St. Moritz. Für ge-
wöhnlich wählt der Gast diese Speisen 
in den Restaurants dieses Hotels und 
gibt seine Bestellung beim Kellner auf. 
Beim Angebot «Palace at Home» jedoch 
nicht. Da wählt der Feinschmecker in 
St. Moritz, Champfèr oder Celerina sei-
ne Gerichte online auf der webbasierten 
App des Fünf-Sterne-Hotels aus und 
lässt sich diese nach Hause liefern.

Die Palace-Erfahrung zu Hause
«Da es vielen unserer Gäste nicht mög-
lich ist, unsere Restaurants zu be-
suchen, wollten wir einen Service an-
bieten, welcher es uns erlaubt, den 
Gästen eine Palace-Erfahrung zu Hause 
anzubieten», erklärt Kristin Lingner, 
PR-Managerin, das neue Angebot, bei 
dem sich ein Team ausschliesslich um 
diese Kunden kümmert. Bei der Kon-
zipierung standen gemäss Lingner 
Qualität und Service wie Sonderwün-
sche oder die Kundenberatung im Mit-
telpunkt, ausserdem sollte der Bestell-
prozess benutzerfreundlich sein. 
«Unser Wunsch war es auch, ein ab-
wechslungsreiches Menü anzubieten. 
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o können wir von einer einem ein-
achen Take-away-Mittagessen bis zu 
inem vollen Catering zu Hause alles 
nbieten», so Lingner. «Es ist sogar 
öglich, einen der Star-Chefs wie An-

reas Caminada oder Jason Atherton 
ei sich zu Hause kochen zu lassen, das 
alace-Team kümmert sich um den Ser-
ice, Tischgedeck und die Blumende-
oration», ergänzt sie.

n alle Gästewünsche denken
eim Lieferservice galt es einiges zu be-
ücksichtigen. Nicht nur, dass die Spei-
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en nicht sofort konsumiert werden 
nd deshalb beispielsweise Saucen für 
alate in einem separaten Behälter ver-
ackt werden und für einige Gerichte 
ine Anweisung beigelegt wird, wie die 
erichte optimal kurz aufgewärmt wer-
en, sondern auch an alle möglichen 
ästewünsche zu denken, wie bei-

pielsweise an extra Saucen oder Beila-
en. «Im Restaurant können wir solche 
usatzwünsche sehr leicht erfüllen, bei 
iner Lieferung nach Hause muss alles 
on vornherein mit dabei sein», zeigt 
ie auf.
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icht alle Gerichte des Fünf-Sterne-
otels können als Take-away- oder Deli-

ery-Angebote bereitgestellt werden, 
eispielsweise Tempura-Gerichte (frit-
ierte Speisen), die nach wenigen Minu-
en bereits ihre spezielle, knusprige Tex-
ur verlieren würden, so Lingner.

Herausfordernd war nicht nur, die ge-
igneten Gerichte festzulegen, sondern 
uch die Konzipierung der Verpackung, 
ie sich als zeitaufwendig erwies, «weil 
ir uns entschieden haben, dass die Ver-
ackung umweltfreundlich und plastik-

rei sein sollte», sagt Ligner. «Zudem war 
R

es uns wichtig, dass die Marke ‹Badrutt’s 
Palace› auch auf den Kartonbehältern 
richtig zur Geltung kommt.»

Begeisterte Kunden
Seit der Initiierung von «Palace at 
Home» gingen täglich Bestellungen – 
nicht nur von Stammkunden, sondern 
auch von neuen Gästen – ein, die meis-
ten beinhalteten ein komplettes Menü 
mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. 
«Wir haben insbesondere über die Fest-
tage sehr viele begeisterte Rückmeldun-
gen erhalten», freut sich Lingner.
ie in der Küche des Badrutt’s Palace Hotel zubereiteten Speisen (Bild links) – von Vorspeisen über Hauptgerichte bis zu Desserts – werden vom hoteleigenen 
ortier bis vor die Haustüre geliefert (Bild unten rechts).   Fotos: Ted Gushue
ngadiner Bergbahnen verlieren überdurchschnittlich
 

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei 
den Engadiner Bergbahnen der 
Transportumsatz um mehr als ein 
Drittel zurückgegangen. Die 
Branche fordert Entschädigun-
gen durch die öffentliche Hand. 

«Trotz des Umsatzrückganges ist Berg-
bahnen Graubünden überzeugt, dass 
die Offenhaltung der Skigebiete über 
die Feiertage für die Gesundheit der 
Gäste und die Bündner Volkswirt-
schaft eine ausgewogene Lösung war.» 
Das schreibt die Branchenorganisation 
in einer Medienmitteilung. Mit der 
Verkaufsbeschränkung der Tages-
karten um ein Drittel und der ent-
sprechenden Kommunikation gegen-
über den Tagesgästen hätten die 
Bündner Bergbahnen gezeigt, dass sie 
keine Krisenprofiteure sind. Als Bran-
che sei in Absprache mit der Bündner 
Regierung erreicht worden, dass sich 
die Gäste in der Fläche verteilt hätten 
und grössere Menschenansammlun-
gen vermieden worden seien. Die an-
wesenden Gäste hätten beste Verhält-
nisse genossen und sich entsprechend 
den Schutzkonzepten diszipliniert und 
dankbar verhalten.

Deutliches Minus
Trotzdem: Nach dem Bündner Mini-
Lockdown und den bundesrätlichen 
Massnahmen sowie der Verkaufs-
beschränkung der Tageskarten um ein 
rittel waren Verluste nicht mehr zu 
ermeiden: die Rückgänge um 22,8 
rozent beim Transportumsatz und 
m 17 Prozent bei den Gästezahlen 
edeuten auch gegenüber dem lang-

ährigen Schnitt ein deutliches Minus. 
ieses war bei den Unternehmen im 
ngadin besonders ausgeprägt. Bei 
en Ersteintritten verlor das Unteren-
adin gegenüber dem Vorjahr 31,6 
rozent, beim Transportumsatz sogar 
8,2 Prozent. Nicht viel besser sieht es 

m Oberengadin mit Rückgängen um 
6,8 respektive 34,7 Prozent aus. Auch 
ei den Vergleichszahlen im Fünf- res-
ektive Zehnjahresschnitt haben die 
ngadiner Bergbahnen im Bündner 
urchschnitt deutlich mehr Gäste 

erloren. Der Monitor von Berg-
ahnen Graubünden (BBGR) umfasst 
3 Unternehmen oder 90 Prozent des 
ündner Transportumsatzes. Gemäss 
BGR-Präsident Martin Hug sind die 
ergbahnen damit nach zweijähriger 
ntspannung wieder zurück auf dem 
iveau eines schneearmen und kon-

unkturell bedingt schwachen Jahres. 
nsgesamt waren damit in den letzten 
ünf Jahren drei schwache Winter-
aisons zu verzeichnen. Die regio-
alen Unterschiede erklärt sich Hug 
urch den unterschiedlichen Saison-
eginn. Zudem machte sich im Unter-
ngadin der Einfluss der geschlosse-
en Anlagen in Ischgl sowie in der 
urselva derjenigen in Andermatt be-

erkbar.
Die auf Take-away beschränkte Berg-

astronomie musste massive Verluste 
innehmen und durfte zudem weder 
ufwärm- noch Sitzgelegenheiten für 
en Verzehr von Speisen und Ge-

ränken anbieten. Deshalb blieben die 
kigäste zeitlich deutlich weniger lang 
n den Skigebieten. Alle diese Be-
chränkungen zogen gemäss dem 
ranchenverband nicht nur Umsatz-
erluste nach sich, sondern sorgten 
egen der strengen Schutzkonzepte 

uch für deutlich höhere Aufwen-
ungen.

ranche will entschädigt werden
Die Bergbahnen haben damit als sys-
emrelevante Tourismusinfrastruktur 
hren Beitrag zur Krisenbewältigung 
eleistet. Durch das konzertierte Vor-
ehen konnte ein noch grösserer Scha-
en für die Bündner Volkswirtschaft 
ermieden werden», heisst es in der 
edienmitteilung. Für Präsident Mar-

in Hug ist darum klar, dass die Berg-
ahnen für den geleisteten Service Pu-
lic und die erlittenen Einbussen von 
anton und Bund entschädigt werden 
üssen. Ver handlungen seien im 
ange, Details aber noch nicht 

pruchreif.
Für die Bergbahnen sei es gemäss 

er Medienmitteilung wichtig, dass 
ie im wertschöpfungsmässig bedeu-
enden Winter ihre Anlagen nun bis 

stern offen halten dürften. Mit der 
ffenhaltung der Skigebiete würden 
ie Bergbahnen dazu beitragen, dass 
ich die hohe Zahl der Gäste in den 
ourismusdestinationen besser ver-
eile.  (pd/ep)
uhige Festtage für die Rega-Crews

ega Schweiz Die Helikopter-Ein-

atzzentrale der Schweizerischen Ret-
ungsflugwacht Rega organisierte vom 
4. Dezember bis und mit 2. Januar 
chweizweit rund 380 Helikopter-
insätze für in Not geratene, schwer er-
rankte oder verletzte Menschen. Das 
ind rund 20 Prozent weniger als im 
ergleich zu den Einsatzzahlen der glei-
hen Zeitspanne in den Vorjahren.

Allgemein widerspiegeln die Einsatz-
ahlen der Helikopter-Crews die Wetter-
edingungen, das Freizeitverhalten und 
ie Reisetätigkeit der inländischen Be-
ölkerung sowie ausländischer Touris-
en in der Schweiz und unterliegen des-
alb natürlichen Schwankungen. Die 
insätze über die Festtage und den Jah-
reswechsel 2020/2021 deckten das brei-
te Einsatzspektrum der Rega ab: Die 
Crews standen für Patientinnen und Pa-
tienten mit akuten Erkrankungen, für 
Verlegungsflüge von Regional- in Zen-
trumsspitäler sowie nach Verkehrs-, Ar-
beits- und Wintersportunfällen im Ein-
satz. 

Die Helikopter-Einsatzzentrale der Re-
ga koordiniert nicht nur schweizweit al-
le Rega-Helikopter und bietet jeweils die 
nächste geeignete Crew auf: Die Einsatz-
leiterinnen und -leiter unterstützen die 
Crews auch während der laufenden Ein-
sätze, versorgen diese ständig mit 
relevanten Informationen und koor-
dinieren sich mit Alarmierenden, Ein-
satzpartnern und Spitälern. (pd)
Im Vergleich zu den Vorjahren gingen die Rega-Einsätze während den Fest-
tagen um 20 Prozent zurück.  Foto: Rega Schweiz



Coronavirus

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Nadya Caviezel 
arbeitet als Genesungsbegleiterin im 
Psychiatrischen Dienst und lässt sich gegen 
Covid-19 impfen, um sich zu schützen und das 
Ansteckungsrisiko ihrer Patient*innen, ihres 
Teams und ihrer Familie zu reduzieren.  

Informieren Sie sich unter 
bag-coronavirus.ch/impfung oder 
058 377 88 92 und tre�en Sie 
Ihre persönliche Impf-Entscheidung.

Nadya Caviezel 

ICH WERDE 
MICH 
IMPFEN 
LASSEN.

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen: 
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Seit 22. Dezember sind in  
St. Moritz «Dorf-Angels» unter-
wegs, um Gäste und Wintersport-
ler darauf aufmerksam zu  
machen, sich an die Schutz-
massnahmen zu halten und eine 
Maske zu tragen. Die Autorin  
begleitete eine Spezialeinsatz-
kraft im Dorfzentrum.

DENISE KLEY

Ein Samstagnachmittag in St. Moritz. 
John Webster macht sich für seinen 
Dienst parat. Er wirft sich ein Leibchen 
über, das ihn als «Staff» kennzeichnet. 
Ebenso in seiner Hand: eine Packung 
Hygienemasken. Vor der Metzgerei 
Heuberger bringt er sich in Stellung 
und behält die Treppe, die zur Chanta-
rella-Bahn führt, im Blick. Die Gemein-
de St. Moritz definierte unter anderem 
den Bereich um den Schulhausplatz 
und der Chantarella-Bahn in ihrem 
Schutzkonzept als kritische Zone, die 
zu bestimmten Zeiten hoch frequen-
tiert ist. 

Teils Widerwille bei Gästen
Bereits wenige Minuten nach Dienst-
antritt entdeckt Webster zwei Herren 
mittleren Alters, die mit ihren Hunden 
an der Leine vor dem Parkhaus stehen. 
Die beiden tragen keine Maske. Er nä-
hert sich den beiden mit einem freund-
lichen: «Grüezi. Könnten Sie bitte eine 
Maske anziehen?» Die beiden Herren 
schauen verdutzt. Einer antwortet: 
«Aber wir sind doch an der frischen 
Luft!» «Ja, aber im gesamten Zentrum 
von St. Moritz herrscht nun Masken-
pflicht.» Die beiden schütteln un-
gläubig den Kopf. Mit einem «Aber wir 
haben doch Abstand zueinander!» ver-
suchen die Herren Websters Hinweis zu 
entkräften. «Ich müsste Sie dennoch 
d
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itten, sich eine Maske anzuziehen. 85 
rozent der Spitalbetten sind im Mo-
ent belegt. Es geht uns nur um ihre Si-

herheit.» «Das ist doch lächerlich. Und 
etzt bleiben Sie hier stehen, bis ich mir 
ine Maske anlege?», lässt einer der Her-
en seinen Unmut aus. «Ich weise Sie 
ur darauf hin, dass hier Maskenpflicht 
errscht», antwortet Webster ruhig, 
ber bestimmt. Die beiden Herren ho-
en widerwillig die Masken aus den Ja-
kentaschen hervor, ziehen sich diese 
ber und setzen sich in Richtung Bus-
altestelle in Bewegung. Webster wirft 

hnen zum Abschied ein freundliches 
Einen schönen Tag noch!» zu. Mit ei-
em leichten Kopfschütteln schaut 
u
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w
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ebster den beiden hinterher. «Diese 
iskussionen führe ich immer wieder. 
as macht es etwas mühsam», kom-
entiert er diese Situation. «Viele er-

ennen den Ernst der Lage nicht. Auch 
ch habe eine Bekannte, die schwer an 
ovid erkrankte und 20 Tage im Spital 

n Chur verbrachte. Sie war im Koma 
nd ist fast gestorben. Dabei war sie erst 
itte 40 und gehörte sicher nicht zur 

isikogruppe. Wenn man so etwas ein-
al mitbekommen hat, möchte man 

as selbst nicht erleben.»

0 Spezialeinsatzkräfte unterwegs
eit 22. Dezember sind 40 Dorf-Angels 
m Schichtbetrieb in St. Moritz unter-
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egs. Durchschnittlich 15 Einsatz-
räfte patrouillieren pro Tag, um Pas-
anten darauf aufmerksam zu machen, 
ich an die Schutzmassnahmen zu hal-
en. Der Grossteil setzt sich aus den Be-
chäftigten des Hallenbads Ovaverva 
usammen. 

Kurz darauf nähert sich eine Gruppe 
on rund 30 Personen von der Chanta-
ella-Bahn kommend. Webster tritt an 
inen Herrn, der keine Maske trägt. 
Grüezi, haben Sie eine Maske?» «Oh, 
ut mir leid, ich wusste nicht, dass hier 
uch Maskenpflicht herrscht.» Der 
nowboarder zieht sich eine Maske 
ber, während seine Freunde sein Board 
alten. Er verabschiedet sich mit einem 
Winken von Webster. «Viele wissen 
noch nicht, dass nun auch ausserhalb 
der geschlossenen Räume Masken-
pflicht besteht. Wir sind dazu da, die 
Gäste und Wintersportler darauf zu sen-
sibilisieren», erklärt Webster. Eine ältere 
Dame, die Webster passiert und die er 
auf ihre fehlende Maske anspricht, rea-
giert unwirsch: «Ich brauche doch 
Frischluft, ich kann nicht den ganzen 
Tag die Maske tragen. Das ist doch un-
gesund.» Webster erläutert erneut, dass 
dies zur Sicherheit aller diene. Im 
Nachhinein kommentiert er: «Ja, der 
Job ist teilweise undankbar. Aber wenn 
wir es schaffen, ein paar Covid-Fälle da-
durch zu vermeiden, ist es das wert.»
er Dorf-Angel John Webster ist im Zentrum von St. Moritz im Einsatz. Er versteht sich als Helfer und Unterstützer. Das bedeutet unter anderem, Gäste  
uf die bestehende Maskenpflicht hinzuweisen.   Fotos: Denise Kley
in einsamer Russe und viel Aufwand wegen Corona

Vorne zog der Russe Bolshunov 
einsam seine Kreise. Der  
Einheimische Cologna zeigte mal 
wieder Erfreuliches, und das OK 
zieht trotz Mehraufwand und  
fehlenden Zuschauern mit den 
drei Renntagen der Tour de Ski 
2021 in der Val Müstair eine  
positive Bilanz.

DANIEL ZAUGG

OK-Präsident Guido Mittner ist nach 
den drei Renntagen zum Jahresbeginn 
sehr zufrieden. Nur: «Beim Zieleinlauf 
im Rennen über zehn Kilometer klas-
sisch, als Dario Cologna als Zweiter Rich-
tung Ziel einbog, habe ich die fehlenden 
Fans sehr vermisst.» Es sei sehr schade, 
wenn gerade in solchen Momenten nur 
ein paar Voluntari ihre Begeisterung für 
die Leistung der Läuferinnen und Läufer 
lauthals kundtun könnten. Da fehle ein-
fach die Stimmung und die Freude im 
Stadion. Auf der anderen Seite zeigt sich 
Mittner auch etwas stolz: «Das Schutz-
konzept war herausfordernd und zu-
gleich unumgänglich. Es hat uns als OK 
an die Grenzen des Machbaren, schluss-
endlich aber alle auch viel näher zu-
sammengebracht.» Und die Tour de Ski 
lohne sich für das Val Müstair gleich 
dreifach: nämlich wegen erfolgreich 
durchgeführter Rennen, dazu einem gu-
ten Rückhalt in der Region und durch 
ie Live-Übertragungen im Fernsehen – 
este Werbung für das Tal, so der OK-Prä-
ident.

urzfristig Tests organisieren
amit die 150 Athletinnen und Athle-

en aus 21 Nationen sowie zahlreiche 
edienschaffende überhaupt ein- 

nd zur nächsten Etappe nach Italien 
eiterreisen konnten, mussten kurz-

ristig Covid-19-Tests organisiert wer-
en. «Wir haben deshalb analog zu 
en Flächentests im Dezember im 
chulhaus in Müstair zusammen mit 
em Spital und den Samaritern ein 
estcenter aufgebaut», so Mittner. Die 
CR-Tests wurden zur Auswertung – 
angels Alternativen – per Kurier in 

in Labor nach St. Gallen gebracht. 
ber die ganze Dauer habe es nicht 
eniger als 100 PCR- und 500 Anti-

entests gebraucht. 
Im Rahmen der Tests wurde eine Per-

on im Antigentest vor dem Grenz-
bertritt nach Italien positiv getestet. 
er positiv getestete Mitarbeiter des 

ranzösischen Teams sei sofort in Iso-
ation gegangen und eine enge Kon-
aktperson sei nun ebenfalls in Qua-
antäne, nachdem sich beide einem 
CR-Test unterzogen.

portliche Höhepunkte
und um die ganzen Tests und mit dem 
usgeklügelten Schutzkonzept führte 
as OK erfolgreich sechs Rennen 
urch. Trotz der Abwesenheit der nor-
egischen Spitzenläufer konnten die 
edienleute und Voluntari vor Ort 
nd die Fans vor dem Fernseher span-
ende Rennen verfolgen. 
«Natürlich ist es ein wenig schade, 

enn die starken Norweger fehlen, aber 
erade dadurch werden einzelne Ren-
en wieder spannender», weiss OK-Prä-

ident Mittner. Bei den Herren wurde es 
ennoch keine enge Angelegenheit. Zu 
ominant und souverän trat der junge 
usse Alexander Bolshunov auf. Am 
reitag im Sprint noch hauchdünn vom 
talienischen Spezialisten Pellegrino be-
wungen, gewann er am Samstag die 
ehn Kilometer klassisch mit 23 Se-
unden Vorsprung und nimmt nach 
em sonntäglichen Verfolgungsrennen 

ast eine Minute Vorsprung auf Lands-
ann Maltsev mit nach Italien. 
Nach längerer Durststrecke konnte 

uch Dario Cologna wieder einmal 
berzeugen und beendete nach einem 
uten Sprintrennen die Klassik-Strecke 
uf dem hervorragenden zweiten Platz. 
m Verfolgungsrennen büsste der 
Münstertaler am Sonntag wegen sub-
optimalem Material zwar noch etwas 
Zeit ein, aber mit Rang sechs und etwas 
mehr als eineinhalb Minuten Rück-
stand auf Bolshunov liegt das Podest 
auf den restlichen Etappen immer 
noch in Reichweite. Bei den Frauen 
nehmen die beiden US-Amerikane-
rinnen Jessica Diggings und Rosie Bren-
nan als Führende die heutigen zehn Ki-
lometer in der freien Technik im 
italienischen Toblach in Angriff.
lexander Bolshunov lässt der Konkurrenz bei der Tour de Ski in der Val Müstair keine Chance. Hinter dem Bild 
erbirgt sich eine «PlusApp»-Fotogalerie.  Fotos: Daniel Zaugg
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La chasa nomer 153 a  
Sparsels/Tarasp es la chasa da  
naschentscha da l’ovais-ch  
Casper de Carl dal Balcun Ot. 
Actualmaing es quella in  
possess da Charli ed 
Annamaria Schur-Schlegel.

La chasa nomer 153 a Sparsels es üna da 
las trais chasas chi orneschan blers cha-
lenders e cartas postalas al pè dal Cha- 
stè da Tarasp. Quai cha blers nu san es 
chi’s tratta da la chasa da naschentscha 
da l’ovais-ch da Cuoira Caspar de Carl 
dal Balcun Ot (Hohenbalken). La chasa 
ingio ch’el es nat ed ha passantà üna 
part da si’infanzia. Annamaria e Charli 
Schur han surtut la chasa dal 1990 our 
da la cumünanza dals jertavels Schle-
gel. «La mamma dad Annamaria nada 
Schlegel vaiva il dret da giodia e d’abi-
tar. Annamaria es nada our da la se- 
guonda laj da seis bap Chasper e d’eira 
qua l’unica figlia ed uschea vaiva ella il 
dovair dals jertavels da spordscher il 
dret d’abitar illa chasa a Sparsels», ha 
orientà Charli Schur. Als jertavels fai-
van part dasper Annamaria our da la 
seguonda laj ils trais uffants our da la 
prüma laj Chatrina, Magdalena e 
Christian. Intant es la mamma dad An-
namaria morta ed Annamaria e seis 
hom Charli Schur sun daspö là posses-
suors da la chasa.

Diversas renovaziuns
«Las fatschadas da la chasa stan suot 
protecziun da monumaints chantuna-
la. Quellas sun gnüdas renovadas avant 
divers ons in collavuraziun cun Paulin 
Nuotclà e culla protecziun da monu-
maints chi ha eir surtut üna pitschna 
part dals cuosts», ha dit Charli Schur. 
Las fatschadas ornadas cun sgrafits de-
cents e filigrans muossan la scrittüra da 
Nuotclà chi ha renovà bleras fatschadas 
in Engiadina ma eir utrò. Ils conjugals 
Schur han eir fat diversas lavurs in l’in-
tern da la chasa ma adüna cul respet 
toccant da la substanza da la chasa. 
Charli Schur es ün uman fich indsche- 
gniaivel ed ha fat bleras lavurs svessa.

Ün per datas dals dal Balcun Ot
Sco figl da Johann de Carl e dad Ursula 
nada Töni cun derivanza dal Vnuost es 
at Caspar Carl dal Balcun Ot als 27 da 
arz dal 1781 illa chasa 153 a Sparsels/

arasp. Üna tabla da commemoraziun 
t immez sta
i da la fatschada dà perdütta dal fat. Ils 
enituors chi han educà lur figl in möd 
evot a la creta catolica sun gnüts com-
emorats cun üna crusch da fossa cul 

agè da la vopna da l’ovais-ch da Cuoi-
a. Davo la scoula populara ha Caspar 
requentà la scoula da la clostra da Ma-
ienberg e plü tard stübgià umanistica a 
all. In seguit s’ha el scolà a la scoula da 

ilosofia a Puntina e fat ils stüdis da teo-
ogia al seminar da Brixen. Davent dal 
806 es el stat divers ons pader a Meran 

ngio cha’l provicar da l’ovais-ch da 
uoira vaiva sia sedia. Davo ch’el ha 
iodü ün pêr mais in sia patria, es el gnü 
lomà da l’ovais-ch da Cuoira sco pro-
essur da retorica als seminar a Cuoira. 
n schner dal 1843 es el gnü ordinà dal 
apa Gregor il 16avel sco ovais-ch, e da-
o cha seis antecessur l’ovais-ch da 
uoira Johann Georg Bossi es mort ha 

l surtut sia carica. In seis temp d’uffizi 
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ha el eir gnü discussiuns animadas per-
via da la relaziun tanter baselgia e stadi. 
Casper Carl dal Balcun Ot es mort als 19 
d’avrigl dal 1859 a Cuoira. Diversas da-
tas davart l’istorgia derivan d’ün cude-
schin dal pader Albuin O.M.Cap. cul ti-
tel Casper de Carl von Hohenbalken, 
ovais-ch da Cuoira. (fmr/bcs)
a chasa da naschentscha da Caspar de Carl dal Balcun Ot a Tarasp.   fotografia: Benedict Stecher
urtret da Casper de Carl dal  
alcun Ot.  fotografia: mad
Demischiuns illa suprastanza

La Pro Tarasp ha infuormà avant 
Nadal cun lur charta da novitats 
davart las activitats da l’on  
passà e cun vistas per l’on chi 
vain. Blers progets han fat  
naufragi causa la pandemia  
dal coronavirus e varan eir  
ün’influenza pel futur.

La Società Pro Tarasp promouva la con-
vivenza e la relaziun perdürabla tanter 
indigens e giasts. Ella ha per mera la pro-
moziun dal turissem e da la cultura ed 
organisescha e sustegna arrandscha- 
maints da tuot gener. La società s’inga-
scha per la chüra d’ün purtret intact dal 
cumün e da la cuntrada sco eir per ün lö 
d’abitar e da vacanzas. Davo cha’ls ses 
cumüns da Guarda fin Sent s’han fusiu-
nats al cumün da Scuol esa tenor la Pro 
Tarasp important d’organisar arran- 
dschamaints per indigens e giasts e da 
promouver il viver insembel. Eir gia-
vüschs e progets pon tras la società ra- 
giundscher plü bain il contact cul cu-
mün grond ed influenzar il pensar e 
l’agir dal frar grond. In bod tuot las ses 
fracziuns s’han sviluppadas societats chi 
toccan il puls da lur glieud e chi prouvan 
da render attent als problems. Daspö la 
fusiun dal 2015 sun gnüdas adattadas 
bleras ledschas ed il cumün grond ha 
chattà soluziuns per trattar tuot las 
fracziuns listessamaing. L’identificaziun 
ha pers ün pa lur valur e tematicas, ar-
randschamaints e giavüschs per Tarasp 
chattan la via pro’l frar grond eir tras la 
Pro Tarasp. Mincha fracziun ha ün com-
member in suprastanza a Scuol e cun 
quai eir il contact direct.

Progets ed arrandschamaints
Daspö l’utima infuormaziun in scrit esa 
intant passà ün mez on ed eir Tarasp es 
gnü pertoc dal coronavirus. Activitats e 
singuls progets han fat naufragi, però la 
Pro Tarasp es statta inavant activa. Sco 
cha la presidenta da la Pro Tarasp, Re- 
gula Mosca, disch daja sper progets stri-
chats eir bunas novitats: «La Tavolina es 
ün container chi spordscha da baiver e 
pitschnas sportas da mangiar ed es gnü-
da manada la stà passada sülla plazza da 
parcar da la butia a Fontana da Sonja e 
da Sidonia Pazeller. La Tavolina es gnü-
da spostada d’incuort ed as rechatta 
uossa pro’l runal da skis e vain manada 
quist inviern da Mike Waldner cun tuot 
las prescripziuns e reglas dal coronavi-
rus.» Üna novità fich allegraivla es cha’l 
runal da skis po gnir frequentà gratuita-
maing. Eir il proget da la butia cun üna 
pitschna restoraziun es in planisaziun. 
La charta manzuna eir: «Ch’üna pro-
posta per la plazza a Fontana cun fer-
mativa da l’auto da posta, cul bügl, cul-
la plazza da parcar e culla plazza da 
scoula es integrada il preventiv dal cu-
mün da Scuol e gnarà trattada ad üna 
prosma radunanza.» Üna chaista d’in-
fuormaziun spordscha per tuots la pus-
sibiltà da s’infuormar davart quai chi 
gira e passa.

Arrandschamaints han fat naufragi
La magia d’Advent chi spordscha ün lö 
d’inscunter cun marchà e minchatant 
eir cun concerts es dvantada victima 
dal coronavirus. Üna pitschna gruppa 
d’interessats ha però l’intenziun da ma-
nar inavant quella. Eir il proget da la 
Scoula da musica Engiadina Bassa Val 
Müstair cul titel «Ein Dorf erklingt» a 
Vulpera ha stuvü gnir spostà ed ils re-
spunsabels speran da pudair manar tras 
l’evenimaint dal 2021. A la prosma ra-
dunanza da la Pro Tarasp han lö tanter 
oter eir elecziuns. Regula Mosca (pre-
sidenta), Rolf Bettschard e Thomas 
Meyer han demischiunà e la suprastan-
za ha chattà trais candidats nouvs: Da-
vid Brodbeck (manader da la Scoula 
d’Avrona), Christian Müller (architect) 
e Daniel Stecher (in suprastanza dal cu-
mün da Scuol). Sper ils nomnats as met-
tan darcheu a disposiziun: Riet Fanzun, 
Gian-Andrea Pazeller e l’actuara Irene 
Hochstrasser. Il termin da la radunanza 
es amo incuntschaint. (fmr/bcs)
Columna
Rispli e gomma. Ils ogets da l’on. 
Mi’agenda n’haja toc a partir dal mais 

marz be plü cun 
rispli. Adüna pro-
nta per adattar, 
per sgommar, per 
spostar, per stri-
char. I’ns displa-
scha, causa las 
circumstanzas 

stuvaina… Ün’agenda cun paginas da 
palperi in sdratscha, dal spür sgom-
mar. Paginas sfodadas, sfranzladas.
À propos rispli. Il figl d’ün’amia dise- 
gna daspö ün pêr eivnas persunas cun 
ögliuns, il nas e la bocca be plü ün 
punct ed ün strich.
L’on 2020. L’on dals strichs cun 
puncts. Maniamaints! Ingün sainza ma-
niamaint. Segns da dumonda, bod scu-
mandats. Be segns d’exclamaziun. 
Tras megafons litterals. Minchün cun 
facts! Da quels nouvs, da quels surla-
vurats, da quels validats, da quels al-
ternativs. Tuots vocker dadots per 
meis gust.
Cun megafons sün fanestra. O eir 
sainza. Per splattar. La valüta la plü 
ouva. Quella per pajar lavur «relevan-
a per il sistem». Applaus. La politica 
s po struschar ils mans. Amo mai 
u d’eira ün salari uschè bunmarchà. 
’inrar n’haja surgnü ün sentimaint 
schè fiac i’l vainter pervi d’ün act da 
olidarità. 
ndra tutto bene?
schigliö struschar mans, be plü cun 
avun. Nöglia per salüdar. L’on 2020, 
uel on ch’eu n’ha imprais cha oriun-
amaing as daiva il man per muossar 
hi nu’s porta ün’arma. Ok. Cool. Next.
na sort d’applaus am manca. Li- 
tess. Quel davo üna buna chanzun in 
n concert, quel a la fin d’üna ra-
reschantaziun d’ün toc teater. Davant 

as portas serradas dal Stadttheater a 
erna es daspö ün pêr eivnas üna bu-
a da vin chaud. Quella gira propcha 
ain.
 propos chaud. L’on 2020 es stat 
haud. Massa chaud. Bler massa 
haud. Nöglia i’l sen da «hot». Displa-
chaivelmaing. Ma illa masüra da 
rads celsius.
l listess vala per polonaisas per zoom, 
er cuors da tango sur skype ed insom-
a per homeoffice. Nöglia «hot». Neir 
a cool.
etflix percunter es ok. – Palperi da 

ualetta vendü oura. – Trump plü elet. – 
oria ars giò. – George Floyd stit.
ler sco minch’on – dramas, guerras, 

ominas, sbrinzlas da spranza, discus-
iuns cun ils kindels per lavar ils 
aints.
implamaing adüna cun ün elefant im-
ez stanza. El disch: «I’ns displascha, 

ausa las circumstanzas …»
d il caricaturist Ruedi Widmer scriva: 
Der Mensch erscheint im Quarantän.»
uiet esa stat. In alch maniera. Fich 
uiet. Massa quiet. Actualmaing sun 
nsomma tuots i’l god a festagiar Na-
al. Ed eu sun pronta per ils «roaring 
wenties»!
har on 2020: «You fall well below my 
tandards of quality.» 

Anna Serarda Campell
nna Serarda Campell da Lavin/Berna es re-

actura e moderatura da Radiotelevisiun Svizra 

umantscha. E daspera es ella co-organisatura 

al program cultural in «La Vouta» a Lavin. In in-

umbenza da la FMR ho ella scrit üna columna 

el cumanzamaint dal nouv an. 
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Üsanza per tour cumgià da l’on vegl
L

Eir i’l temp da corona han  
üsanzas lur plazza e vegnan  
festagiadas, sco las barchinas a 
Scuol, in möd simpel e simpatic. 
L’üsanza ha gnü lö a Scuol Sot 
pro’l Bügl grond e las chandailas 
süllas barchinas simboliseschan 
l’arder oura l’on vegl.

L’ultim di da l’on vegl ha lö a Scuol, ed 
intant eir in oters cumüns, l’üsanza tra-
diziunala da las barchinas chi noudan 
aint il Bügl grond ed eir in oters bügls a 
Scuol. Cun bler amur e cun indschegn 
vegnan las barchinas construidas in  
tuottas fuormas, grondezzas e cun dif-
ferents materials dad uffants e cre-
schüts. Grondas, pitschnas, per part or-
nadas in möd decorativ. Sün mincha 
barchina ardan chandailinas, ün sim-
bol per l’arder oura l’on vegl. Las bar-
chinas procuran per ün bel purtret chi 
inglümineschan il bügl e contuorns 
cun üna glüm amabla. L’üsanza es pro-
babelmaing pajana e fuorma üna punt 
tanter l’on vegl e l’on nouv. La festa da 
Nadal correspuonda plü o main a la 
müdada dal sulai cul plü cuort di e culla 
plü lunga not e probabelmaing ha eir 
l’üsanza da las barchinas da chefar alch 
cul solstizi d’inviern. A Scuol vegnan 
festagiadas eir otras üsanzas sco Pan 
grond, Hom Strom, Chalandamarz ed 
otras plü.

La data da l’üsanza da las barchinas 
nun es cuntschainta e nun es pro-
babelmaing uschè veglia. Üna retscher-
cha davart l’üsanza dal atlas d’etno- 
logia svizra datescha dal 1936. Ils parte-
cipants a l’üsanza a Scuol s’han radu-
nats intuorn las ses ed han laschà nodar 
lur barchinas aint il Bügl grond. Uffants 
e creschüts, giasts ed indigens han gio-
dü la saira cun vin chod e cun punsch 
ed han procurà cha l’üsanza da las bar-
chinas possa viver inavant eir in temps 
malprüvats. (fmr/bcs)
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aschar nordar las barchinas, grondas e pitschnas, es ün’üsanza da Scuol per la saira da Silvester.   fotografias: Benedict Stecher
Cuntaints culla disciplina da portar mascrinas
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A Scuol vala daspö ils  
23 december ün obligtori da  
portar mascrinas in lös publics.  
Covid-rangers procuran cha  
las prescripziuns gnian  
resguardadas.

Al principi da december ha il Cussagl 
federal decis cha lös cun ün territori da 
skis e cun blers giasts chi fan sport  
d’inviern stopchan elavurar concepts 
da protecziun cunter il coronavirus. In 
quels vegnan definidas las masüras pre-
visas per resguardar las distanzas pre- 
scritas e co chi’s voul evitar fuollas da 
persunas i’ls lös publics. Diversas desti-
naziuns turisticas grischunas han rela-
schà ün obligatori da portar la mascrina 
in lös publics. Uschè han tanter oter Ta-
vo, Clostra, Surses e Scuol defini zonas 
correspundentas.

Singuls nun han incletta
Tenor il Post da comunicaziun per il 
coronavirus dal chantun Grischun 
presciva l’artichel 3 da l’Uorden fede-
ral Covid-19 l’oblig da mascrinas in 
lös cun blera glieud. Sco lös publics 
valan in quist cas centers da cumüns o 
spazis publics per peduns. Eir il stab 
da crisa da Scuol ha elavurà ün tal 
concept e defini las zonas cun l’oblig 
da portar üna mascrina. Da la cru-
schada da la Via da Sotchà cul Stradun 
fin pro’l Coop sco eir süls areals da la 
Staziun e da las Pendicularas, cum-
prais la colliaziun per peduns tanter 
uists duos areals, as esa oblià daspö 
ls 23 december da portar la mascrina. 
L’acceptanza per quistas masüras es 
ich gronda, i dà singuls chi nun han 
ant’incletta», disch Martina Stadler, 
ommembra dal stab da crisa cumü-
al e respunsabla per la comunica- 
iun. Tenor ella daja blera glieud chi 
a temma e quels salüdan l’obligatori 
a portar mascrinas. Qua o là s’in- 
cuntra persunas cun aint ün brastoc 
randsch, ils uschè nomnats covid-
angers. «Lur incumbenza es da ren-
er attent amiaivelmaing a las pre- 
cripziuns là ingio cha quellas nu ve- 
nan resguardadas. Els nun han però 

a funcziun d’ün polizist», decler’la. 
er ella es quist servezzan üna buna 
ussibiltà da spordscher ün service 
ublic als giasts.
eacziuns differentas
ir las Pendicularas Scuol SA (PSSA) 
an realisà ün concept da protecziun, 
hi’d es gnü fat bun dal Chantun. 
’areal da la staziun da la val e la collia-
iun pels peduns fin pro la staziun da 
a viafier toccan pro las zonas per-
occas dal obligatori. Ma eir i’l territori 
a skis Motta Naluns as stoja portar 
na mascrina. «Las reacziuns sun dif-
ferentas, la majorità accepta quista 
prescripziun», disch Andri Poo, il di-
recter da las PSSA. Set fin ot impiegats 
fan las controllas bsögnaivlas. «Els ren-
dan attent a l’oblig, i nu dà però in-
güns chastis.» Poo manzuna cha sur 
Nadal nu d’eira amo uschè blera glieud 
süls skis. Tuot in tuot es il directer cun-
taint culla disciplina demuossada e 
cun l’organisaziun. (fmr/afi)
ls covids-rangers spordschan ün service public.   fotografia: mad



Coronavirus

USCHIA ANS
PROTEGIN NUS.

Nadya Caviezel 
lavura sco accumpagnadra da reconva-
lescenza tar ils Servetschs psichiatrics 
e sa lascha vaccinar cunter COVID-19 per 
proteger sasezza e per reducir la ristga 
da s’infectar da sias pazientas, da ses team 
e da sia famiglia.   

As infurmai sut 
bag-coronavirus.ch/impfung
(en tudestg) u sut il numer 058 377 88 92
e prendai Vossa decisiun persunala 
davart la vaccinaziun. 

Nadya Caviezel 

JAU MA 
LASCH 
VACCINAR. 

Questa campagna d’infurmaziun vegn sustegnida da las suandantas organisaziuns:



• Für alle unter 25 Jahren

• Nur Fr. 14.90.– pro Monat

• Jederzeit kündbar
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• Registriere Dich unter: www.engadinerpost.ch/abo/ 
 und sende uns eine Kopie Deiner ID 
 an abo@gammetermedia.ch
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Zu vermieten 
ab sofort oder nach Vereinbarung 
in Samedan 

3½-Zimmer-Wohnung 
2 Nasszellen, gehobener Stan-
dard, bevorzugte Wohnlage, 
Erstvermietung.
Mietzins 1800.– / Monat, exkl. NK
Anfragen an Tel. 081 531 00 00 A family affair since 1908 - das etwas andere Fünfsternehaus 

in einer der schönsten Regionen der Schweiz. 

Per 1. März oder nach Vereinbarung suchen wir für eine  
längerfristige Anstellung einen motivierten  

Chef de Réception (m/w)
Dürfen wir Sie in unserem jungen Team längerfristig 

willkommen heissen? Freude an der Arbeit wird bei uns 
grossgeschrieben – bei Ihnen auch?

Detaillierte Informationen finden Sie unter:  

www.waldhaus-sils.ch/jobs

Ihre kompletten Unterlagen inklusive Foto nehmen wir  
gerne unter folgender Adresse entgegen: 

Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources 
Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria oder staff@waldhaus-sils.ch 

Hotel Waldhaus • 7514 Sils-Maria 
T +41 81 838 51 00 • www.waldhaus-sils.ch
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Sponsoren:

- Academia Engiadina, Samedan
- Apoteca Piz Ot, Samedan
- Automobile Palü AG, Samedan
- Axa - Hauptagentur Hans Stoff el, St. Moritz 
- Banca Popolare di Sondrio (Suisse), St. Moritz
- Costa Haustechnik GmbH, Celerina
- Cresta Run Restaurant & Pizzeria, Celerina
- Foltec Werbetechnik Engadin AG, Samedan
- Gemeinde Samedan
- Gemeinde Silvaplana
- Graubünden Sport
- Graubündner Kantonalbank, St. Moritz
- Heineken AG, Samedan
-  Implenia Schweiz AG, St. Moritz
- Klinik Gut AG, St. Moritz
- Koller Elektro AG, St. Moritz
- Krüger & Co. AG, Zizers
- Lyceum Alpinum, Zuoz
-  Mercuri Gipsergeschäft, Samedan
- Metallbau Pfi ster, Samedan

Gemeinde
Celerina

- Michael Pfäffl  i AG, St. Moritz
- Niggli Zala & Partner AG, Pontresina
- ÖKK Agentur St. Moritz
- Otto Hauenstein Samen, Rafz
- Plan B Kitchen, St. Moritz
- Plattner & Plattner AG, Pontresina

Gönner:

- Alpine Bike, Celerina
- Bäckerei Bad, St. Moritz
- Badilatti & Co. AG,  Zuoz
- Bellavita Erlebnisbad, Pontresina
- Biancotti + Co. AG, St. Moritz
- Club 92 Engiadina, La Punt
- Corvatsch AG, Silvaplana
- Credit Suisse, St. Moritz
- Gammeter Media AG, St. Moritz
- Gemeinde La Punt Chamues-ch
- Gemeinde Pontresina
- Gemeinde S-chanf

  Unsere zahlreichen Sponsoren und Gönner!

- Gemeinde Sils/Segl
- Gemeinde Zernez
- Gemeinde Zuoz
- Hotel Arturo, Celerina
- Hotel Inn Lodge, Celerina
- Hotel Pizzeria PIZ, St. Moritz
- Hotel Pizzeria Station, Pontresina
- Hotel Restaurant Alte Brauerei, Celerina
- Hotel Saluver, Celerina
- Hotel Soldanella, St. Moritz
- Metzgerei Heuberger, St. Moritz
- Ming Bus AG, Sils
- Ovaverva Hallenbad, St. Moritz
- Restaurant La Piruetta, Celerina
- Schwab Bauleitungen, Pontresina
- St. Moritz Tourismus
- Testa Sport, Celerina
- UBS AG, St. Moritz
- Valentin Weine, Pontresina
- Venzi + Paganini AG, Samedan

www.fc-celerina.ch

WIR WÜNSCHEN ALLEN VON HERZEN 

ALLES GUTE UND VIEL GESUNDHEIT

IM NEUEN JAHR !

DER FC CELERINA BEDANKT 

SICH HERZLICH FÜR DIE 

GROSSARTIGE

UNTERSTÜTZUNG!
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Meine Kräfte sind zu Ende,
Herr, nimm mich in deine Hände.

Todesanzeige und Dank

Traurig, aber in Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Grossmutter, 
Urgross mutter, Schwiegermutter, Tante und Gotte

Dora Gertrud Hermann-Früh 
19. Mai 1921 – 31. Dezember 2020

Ihr Leben war Einsatz und Sorge für ihre Mitmenschen. Sie wurde von ihren Altersbe-
schwerden erlöst und durfte im Pflegeheim Promulins in Samedan friedlich einschlafen.

In stiller Trauer:

Silvio und Rosmarie Hermann-Flückiger 
    Thomas, Lukas, Dominik

Hansjürg Hermann

Martina, Sara und Martin Cantieni  
    mit Gianna Liun

Kurt Hermann und Beatrice Moser

Susanna Schüeli

Verwandte und Freunde

Ein besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Pflegeheims Promulins, Samedan für 
die mit Hingabe geleistete Pflege und Begleitung und an den Hausarzt Dr. med. Markus 
Beuing, für seine umsichtige Begleitung bis zum Schluss. Ebenso danken wir den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Spitex Oberengadin und den Frauen von Alter und Pflege 
Ober engadin für die jahrelange geduldige und liebevolle Betreuung unserer Mutter zu 
Hause. Auch die vielen Besuche von Nachbarinnen und Nachbarn waren stets eine grosse 
Unterstützung.

Wegen der aktuellen Corona-Situation können eine Trauerfeier und die Urnenbeisetzung 
erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Leidzirkulare werden keine versandt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Pflegeheims Promulins in Samedan, 
IBAN CH05 0077 4000 1916 5801 1, Graubündner Kantonalbank, 70-216-5 oder der 
Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin, IBAN CH25 0077 4000 4095 0490 7, 
Graubündner Kantonalbank, 70-216-5, Vermerk: Dora Hermann.

Traueradresse:

Hansjürg Hermann  
Quadratscha 11  
7503 Samedan

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Lebens.

Abschied und Dank

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Schwester, Schwägerin, Tante,  
Grosstante. 

Lina Giuliani-Torri
16. Mai 1922 – 3. Januar 2021

Sie durfte im Beisein ihrer Schwestern friedlich einschlafen.

Hilda Torri

Annemarie und Hans Thomas-Torri 
    mit Familie

Renata Torri

Vreni Torri mit Familie

Peter und Lis Binkert

Nichten und Neffen

Grossnichten und Grossneffen

Maria-Pia, Francesca, Lorenzo Giuliani  
    mit Familien

Cousinen

Wir danken allen, die Lina in ihrem Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Herzlichen Dank an das Altersheim Promulins für die Betreuung und Pflege.

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse:

Renata Torri 
Via Chavallera 15 
7500 St. Moritz

Foto: Daniel Zaugg

Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 2
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Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. Johannes 14, 6

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Wenn die Kraft zu Ende geht, liegt im Sterben die Erlösung.

Nach langer, schwerer Krankheit, aber einem erfüllten Leben ist unsere allerliebste 
Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter heute zu Hause im Kreise ihrer Familie fried-
lich eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Gross-
mutter und Urgrossmutter 

Renée Bodmer
DR. SC. TECHN. DIPL. ING. CHEM. ETH

geb: Strakosch 
4. August 1929 – 29. Dezember 2020

Antoinette Tamagni-Bodmer und Patrick Chedeville 

Alexander und Catherine Tamagni-Ackermann mit Gregory

Andreas Bodmer und Sanny Veltmann-Bodmer mit Nica und Luca Bodmer

Reto und Jaimee Bodmer mit Alexandra und Natascha Bodmer

Melija Lou Neuhaus 

Die Abdankung findet am 6. Januar 2021 um 15.00 Uhr in der Katholischen Kirche 
St. Anton in Zürich statt. Coronabedingt nur im engsten Familien- und Freundeskreis.

Anstatt Blumen zu spenden, gedenke man der Forschung Onkologie.   
Postfinance, IBAN CH80 0900 0000 7000 0221 3  
SWIFT-Adresse oder BIC-Nr.: POFICHBEXXX  
Kto.-Nr. 70-221-3  
Vermerk: Wissenschaftliches Konto Onkologie / Todesfall Renée Bodmer

Traueradresse: Chesa Bodmer, San Bastiaun 5, CH-7503 Samedan

 

Culla mort dad üna persuna 
ameda as perda bger, mê 
però il temp chi’s ho pudieu 
passanter insembel

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint 
Nos cher hom, bap, non, tat e sör

Albert Fluor-Brazerol
27 schner 1932 – 2 schner 2021

es zieva lungia e richa vita indrumanzo paschaivelmaing.

Profuondamaing attristos piglian cumgio:

Heidi Fluor – Brazerol
Mario e Maya Fluor,  
 cun Sascha e Brian
Olinda e Patrick Heyer – Fluor,  
 cun Flavio, Sabine e Cindy
Ralf e Doris Fluor,  
 cun Nives, Nando e Sabrina
Flavia Fluor e Renè Hodel,  
 cun Santana ed Aisha
Bisabiedis Andrin e Niculin
Renate Rauch

Paraints e cuntschaints

Il funarel varo lö i’l pü stret ravuogl familier.

Da tuot cour ingrazchains a dr. Franziska Barta, a dr. Anke Kriemler, a dr. Urs Gachnang 
ed al team da l’ospidel Samedan.

Donaziuns paun gugent gnir fattas a l’Ufficina Protetta, Samedan, PC: 70-811-4,  
IBAN : CH37 0077 4410 1369 9030 0

Adressa da led:

Heidi Fluor-Brazerol 
Via Cumünela 55 
7522 La Punt Chamues-ch

Eine Stimme, die Euch vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für Euch da war, lebt 
nicht mehr.
Was Euch bleibt sind Liebe,
Dank und Erinnerung an viele schöne Stunden.

Todesanzeige

Traurig, aber dankbar für die lange und schöne Zeit, die wir zusammen verbringen durf-
ten, müssen wir Abschied nehmen von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grosi, 
Urgrosi, Gotte und Tante

Hedwig (Hedy) Gurini-Walther
15. Oktober 1922 – 31. Dezember 2020

Sie verstarb nach langjährigem Aufenthalt im Altersheim Promulins in Samedan, weil 
ihre Kräfte zunehmend schwanden.

In grosser Dankbarkeit und Liebe:

Renato und Elisabeth Gurini

Romano Gurini und Brigitte

Corina und Mario Senn

Romano und Miryam Gurini mit Luca und Franco

Conradin und Lea Gurini mit Giuliana

Marco und Sonja Gurini mit Giulia und Viola

Massimo, Myriam Gurini

Jasmin Senn

Petra Huser mit Marcel

Patrizia und Fabio Coluccia mit Ilaria und Nevio

Ruth Mair – Walther

und Verwandte

Ein ganz besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Pflegeheims Promulins in 
Samedan für die liebevolle Pflege und die Begleitung bis zum Tode.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Massnahmen findet die Abdankung und Urnenbei-
setzung zu einem späteren Zeitpunkt und nur im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse:

Renato Gurini 
Mössli 1 
9473 Gams

Mit Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Thomas Koller
15. Juli 1947 – 1. Januar 2021

In liebevoller Erinnerung:

Andrea

Sandra

Stefanie

Patrik und Irina

David und Claudia

Seraina und Ernesto mit Dalia

Flurina und Aslan mit Aurin und Ailina

Geschwister, Verwandte und Freunde

Die Feier findet im engen Familienkreis statt.
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Von Schwarz zu Weiss – Claudio Gotsch legt nach
WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Skandinavien und reger Tiefdrucktätigkeit über 
dem Mittelmeerraum strömt Kaltluft aus Nordosteuropa nach Mitteleuropa. 
Zudem hat sich zu Beginn der neuen Woche der Hochdruckeinfluss ver-
stärkt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ziemlich sonnig – winterliche Kälte! Auch heute herrscht ein lockerer 
Mix aus Sonne und harmlosen Wolken bei einem allgemein winterlich 
kalten Temperaturniveau. In höheren Tallagen startet der Tag mit strengem 
Frost. Untertags bleibt die Temperatur zumeist im Frostbereich, in den tie-
fen Lagen des Bergell und des Puschlav sind leichte Plusgrade nicht aus-
geschlossen. Der Himmel bleibt grösstenteils gering bewölkt, zum Abend 
hin ziehen wieder vermehrt dichtere Wolkenfelder aus Südosten auf, be-
vor dann eine länger anhaltende Schönwetterperiode einsetzt.

BERGWETTER

Meist weht nur ein schwacher südlicher bis südöstlicher Wind. Die Wetter-
bedingungen im Hochgebirge bleiben somit sehr gut, Wolken ziehen über 
Gipfelniveau dahin. Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit. Man 
muss sich warm einpacken und das trotz überwiegenden Sonnenscheins.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

4000 N S – 20°

3000   – 14°

2000   – 8°

°C

–    12
– 5

°C

–    15
– 8

°C

–    14
– 9

°C

–    10
– 7

°C

–    15
– 8

°C

–    19
– 9

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
– 13°/– 5°

Zernez
– 13°/– 5°

Sta. Maria
– 13°/– 5°

St. Moritz
– 15°/– 6°

Poschiavo
– 5°/– 1°

Castasegna
– 4°/ 1°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 14° Sta. Maria (1390 m) – 7°
Corvatsch (3315 m) – 15° Buffalora (1970 m) – 18°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 17° Vicosoprano (1067 m) –      3°  
Scuol (1286 m) – 9° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 10  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 10°
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Anzeige

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
Schon im Sommer begeisterte 
Claudio Gotsch in seiner  
«BlackEdition» mit in dunklen 
Tönen gestalteten Bildern viele  
Liebhaber erstklassiger  
Tierfotografie. Jetzt legt der La 
Puntner Fotograf mit Bildern 
 heimischer Tiere, ganz in Weiss 
getaucht, nach. 

DANIEL ZAUGG

Hatte Gotsch in der «Black Edition» Fo-
tografien gezeigt, die zum grossen Teil 
für die Ausstellung geplant und foto-
grafiert wurden, so sind die Bilder der 
«WhiteEdition» einem genauen Blick 
in sein Archiv zu verdanken. 

«Der Erfolg der ‹BlackEdition› hat 
mich motiviert» sagt der 51-Jährige, 
«und so suchte ich in meinem Fundus 
nach Bildern, die im Kontrast dazu ste-
hen.»

Die Suche war durchaus von Erfolg 
gekrönt. Ein aus weissem Nebel auf-
tauchender Steinbock, der Sprint eines 
Schneehasen oder das Bild einer 
Gams, die im hohen Schnee ein paar 
fressbare Gräser anpeilt, zwingen den 
Blick des Betrachters auf das Wesentli-
che im Bild. Ein gekonnter Bildschnitt 
und das Umfeld der Protagonisten, 
welches nur ganz dezent zu sehen, oft 
auch nur zu erahnen ist, lassen den Be-
trachter lange vor einem Bild ver-
weilen. Für den Fotografen selbst ist 
das Bild eines Hirsches, welches inner-
halb der Serie etwas aus dem Rahmen 
fällt, das herausragendste. Durch dich-
tes Gestrüpp nämlich hat er einen 
Hirsch mit knackiger Bildschärfe auf 
dessen Augen erwischt.

Mit Elf die ersten Rehe
Claudio Gotsch, der gelernte Bauzeich-
ner – der Beruf habe ihn schnell gelang-
weilt – und über Umwegen seit 22 Jah-
ren Versicherungsmakler, erzählt im 
Gespräch von seinen Anfängen in der 
Fotografie: «Im zarten Alter von elf Jah-
ren habe ich mit einer knallgelben, 
nalogen Allwetter-Kamera von Minol-
a bei Futterkrippen nahe der Via Tinus 
n St. Moritz meine ersten Rehe fotogra-
iert.»

Die Liebe und Begeisterung für Tier-
otografie ist bis heute geblieben. Die 

unkelkammer hat Gotsch nie gross 
nteressiert, umso grösser ist sein Inte-
esse an der digitalen Technik. 

«Schon früh hab ich die Vorzüge 
es Digitalen für mich entdeckt», sagt 
er Autodidakt. Er habe sich Fotogra-

ieren und Bildbearbeitung Step by 
tep selbst beigebracht. Wie wichtig 
st denn die Technik, wenn man in Sa-
hen Tierfotografie unterwegs ist? 
Auf meine Kameraausrüstung an-
esprochen, mache ich gerne den Ver-
leich mit Autos. Du kannst der beste 
ahrer sein, aber wenn du ein schlech-
es Auto hast, kannst du kein Rennen 
ewinnen.» Der Vergleich mit Autos 

st nicht weit hergeholt, denn zum 
espräch und Fototermin bringt der 

otokünstler ein Kameraobjektiv-
espann von Nikon mit, welches in 
achen Preis locker mit einem neuen 
leinwagen mithalten kann.
Vor allem in der von ihm so gelieb-

en Tierfotografie sei gute Technik un-
bdingbar. Zu kurz seien die Momen-
e, um «das Bild» von einem Wildtier 
u machen. «Landschaftsfotografie 
ingegen ist aus meiner Sicht deutlich 
eniger anspruchsvoll. Deshalb sind 

ür mich Bilder von Landschaften so-
usagen der Plan B, wenn ich in der 
atur mal vergeblich auf die Tiere 
arte.»

er perfekte Ausgleich
berhaupt sei die Verbundenheit zur 
atur der Grund dafür, dass er so oft 
it der Kamera unterwegs sei. «Warten 

lleine unter einem Baum oder hinter 
inem Felsen hat für mich auch etwas 

editatives. Und das ist der perfekte 
usgleich zu meinem deutlich stressige-
ins_skigebins_skigeb
ren Beruf.» Auf was dürfen sich Freunde 
seiner Bilder in Zukunft freuen? «Ich 
warte immer noch auf ein ganz speziel-
les Bild von einem Hirsch», bleibt 
Gotsch suchend. Und nach Schwarz 
und Weiss biete sich eigentlich auch ei-
ne graue Serie an. Man darf gespannt 
sein, wie Gotsch seine alles andere als 
grauen Tiere dabei in Szene setzen wird.

Noch sind aber seine weissen Bilder 
bis zum 5. April in der Plattner & Platt-
ner Art Gallery in Pontresina zu se-
hen.
_zuoz_zuoz
www.plattnerund plattner.ch/art-gallery
Claudio Gotsch, wie er im Winter auf Fotojagd geht. Um zum Beispiel einen Schneehasen zu erwischen. Hinter den Bildern verbirgt sich eine «PlusApp»-Fotogalerie mit Aufnahmen aus der «WhiteEdition»
     Fotos: Daniel Zaugg, Claudio Gotsch
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