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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

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

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

Zufriedene Veranstalter trotz schmerzlich vermisster Fans

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.

Zum ersten Mal standen im Rahmen
der Tour de Ski gleich drei Renntage in
der Val Müstair auf der Agenda. Die Organisation der Rennen habe wegen des
Schutzkonzeptes das OK an die Grenzen gebracht, sagt dessen Präsident
Guido Mittner.
Die ganze Arbeit der vielen Voluntari
und des Zivilschutzes im Vorfeld und

während der Renntage habe sich aber
gelohnt und letztlich alle viel näher zusammengebracht. Vermisst wurden die
Gäste im Zieleinlauf und an der Strecke.
«Es fehlt ohne Zuschauer einfach an
Stimmung und Freude», bedauert Mittner. Besonders gefreut hat ihn die Unterstützung vor Ort, «es hat uns enorm
gefreut, dass wir in diesem schwierigen

Im Einsatz mit einem
Badrutt’s Palace
«Dorf-Angel»
liefert an die Haustür

Foto: Daniel Zaugg

Jahr mit so einem strengen Schutzkonzept auf so viel Hilfe aus der heimischen Bevölkerung zählen konnten. Es
ist mit der Tour de Ski einmal mehr gelungen, das Val Müstair als Geheimtipp
– gerade auch in Corona-Zeiten – bei
der Schweizer Bevölkerung sowie bei
internationalen Langlauffans in Erinnerung zu rufen», sagt die Touris-

musdirektorin Martina Stadler. Die Medienpräsenz, die die Tour de Ski dem
Val Müstair auch dieses Jahr beschert
habe, sei in Sachen Marketing beste
Werbung für die Region.
Sportlich dominierten die Russen
und die Amerikanerinnen die Rennen.
Allen voran brillierte der junge Alexander Bolshunov, welcher das Münstertal

mit fast einer Minute Vorsprung im Gesamtklassement Richtung Toblach verlässt. Für das Highlight aus Schweizer
Sicht sorgte Dario Cologna. Der Münstertaler lief im Klassik-Rennen auf den
zweiten Platz und geht, auf Rang sechs
liegend, mit aussichtsreichen Podestchancen in die zweite Hälfte der Tour
de Ski. (dz)
Seite 5

Barchinas noudan
aint in bügl

L’acceptanza
es avantman

Heimische Tierwelt
in weisser Pracht

Gastronomie Wenn der Gast nicht ins

St. Moritz Gemäss des aktualisierten

Scuol A Scuol ed in oters cumüns da

Scuol Diversas destinaziuns turisticas

Fotografie Letzten Sommer zeigte der

Restaurant kommen darf, so werden die
Speisen kurzerhand zu ihm in die eigenen vier Wände gebracht. Seit die
Restaurants aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, schiessen Angebote wie Lieferservice und auch Takeaways wie Pilze aus dem Boden. Dass
auch ein Fünf-Sterne-Hotel seinen Gästen 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

Gemeindeschutzkonzeptes herrscht im
Zentrum von St. Moritz fortan eine Maskenpflicht. Sogenannte «Dorf-Angels»
patrouillieren seit 22. Dezember durch
die Strassen, um Passanten auf die bestehenden Schutzmassnahmen hinzuweisen. Auch in Scuol und in Pontresina sind Spezialkräfte im Einsatz.
Die EP/PL begleitete den St. Moritzer
Dorf-Angel John Webster für einen
Nachmittag. Teils herrscht heftiger Widerwille bei den Gästen, sich eine Maske überzuziehen. Für Webster ist es unverständlich, dass sich die Gäste gegen
das Maskentragen wehren: «Viele haben den Ernst der Lage noch nicht
> erkannt. Dabei geht es uns nur um die
Sicherheit der Gäste.» Welchen Diskussionen Webster täglich gegenübersteht, lesen Sie auf (dk)
Seite 5

la regiun vegnan festagiadas diversas
üsanzas chi s’han mantgnüdas e vegnan predschadas da giasts ed indigens. Pro tuot las festas d’üsanza sun
preschaintas bleras persunas chi giodan il fat chi vegnan mantgnüdas. Diversas sun cumbinadas cun gronda lavur, per exaimpel l’Hom Strom ed eir
otras e mankessan i’l chalender d’arrandschamaints da la regiun. Als 31
da december, l’ultim di da l’on vegl,
ha gnü lö l’üsanza da las barchinas a
Bügl grond in preschentscha dad uffants e creschüts chi han laschà nodar
lur barchinas in tuottas fuormas,
grondezzas e fattas cun gronda premura. Sün mincha barchina, gronda o
pitschna, ardaiva almain üna chandaila e quellas simboliseschan l’arder
oura l’on vegl. (fmr/bcs)
Pagina 7

grischunas han relaschà ün obligatori
da portar la mascrina in lös publics. Eir
il stab da crisa da Scuol ha elavurà ün tal
concept e defini las zonas cun l’oblig da
portar üna mascrina. «L’acceptanza per
quistas masüras es fich gronda, i dà be
singuls chi nun han tant’incletta»,
disch Martina Stadler, commembra dal
stab da crisa cumünal e respunsabla per
la comunicaziun. Il cumün da Scuol e la
destinaziun turistica han tscherchà covid-rangers chi han la funcziun da controllar ed impustüt d’infuormar a reguard l’oblig da portar mascrinas sül
Stradun a Scuol. Chastis nu daja però ingüns. Eir las Pendicularas Scuol SA han
realisà ün concept da protecziun, chi’d
es gnü fat bun dal Chantun. Eir i’l territori da skis Motta Naluns as stoja portar
üna mascrina. (fmr/afi)
Pagina 7

La Puntner Fotograf Claudio Gotsch
aufwendig inszenierte und akribisch
bearbeitete Tieraufnahmen, die «Black
Edition», in denen er die heimische Fauna in eine mysteriöse dunkle Umgebung
tauchte. Für sein neuestes Projekt, ausgestellt 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 Gespräch erzählt der 51-jährige Autodidakt von seinen Fotografie-Anfängen
bei Futterkrippen, warum Tierfotografie für ihn auch meditativ ist und warum er als Erklärung für seine Fotoausrüstung gerne einen Vergleich zu
Autorennen zieht. (dz)
Seite 12
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Huder übergibt an Niggli
Samedan Am Neujahrstag fand die

Sils/Segl

St. Moritz
Baugesuch

Baugesuch

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

Bauherrin
Käslin Getränke AG, Pontresina

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

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

symbolische Amtsübergabe des Gemeindepräsidenten statt. Nach achtjähriger Tätigkeit überreichte der scheidende Gemeindepräsident Jon Fadri
Huder dem neuen Gemeindepräsidenten Gian Peter Niggli den Gemeindeschlüssel. Niggli wünschte im Namen
des neuen Gemeindevorstandes ein ge-

Zone
Gewerbezone
Projektverfasserin
Invias AG, Maienfeld

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

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).

Bauprojekt
2. Projektänderung betr. Umbau
Einfamilienhaus

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

Baustandort
Via Fullun 9

Sils, 5. Januar 2021
Der Gemeindevorstand
Sils/Segl

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

Dumanda da fabrica
Patruna da fabrica
Käslin Bavrandas SA, Puntraschigna

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

Schurter wirbt für ein faires Miteinander
Graubünden Ferien Für gewöhnlich
treffen sich die Bündner Touristiker Anfang des Jahres bei Graubünden Ferien
in Chur zum traditionellen Neujahrsapéro. In diesem Jahr natürlich nicht.
Stattdessen informierte der Verein via
Livestream über die neue vereinbarte
Partnerschaft mit dem MountainbikeOlympiasieger und MountainbikeWeltmeister Nino Schurter für die Jahre
2021 bis 2023. Schurter wird im Rahmen der Kampagne «Fairtrail Graubünden» ab kommendem Sommer für ein
faires Miteinander auf Bündner Wanderwegen und Trails werben. Dabei
werden in Videos bei verschiedenen Be-

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

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Protokoll
3. Gemeindeversammlung 2020
vom 14.12.2020

gegnungen
Situationen
zwischen
Mountainbikern, Wanderern und weiteren Berggängern zu sehen sein und
aufzeigen, dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme ein Miteinander in den
Bergen gut möglich ist.
Für Graubünden Ferien ist der Mountainbike-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 seiner persönlichen Einstellung. «Ich bin
froh, dass ich mich neu als Testimonial
dafür einsetzen kann», sagte der welt-

beste Mountainbiker aus Graubünden
an der gestrigen Medienkonferenz. Er
fährt selbst oft auf den Bündner Trails
und stellt fest, dass immer mehr Menschen auf diesen Trails unterwegs sind.
Damit all diese Menschen gut aneinander 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 Ferien, 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)

Dienstjubiläen am Lyceum Alpinum
Gratulation Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lyceum Alpinum Zuoz wurden für ihre langjährige
Treue und den Einsatz für die Schule
geehrt und verdankt:
25 Jahre: Ambrosi Gilly, Unterhalt,
20 Jahre: Antonella Geronimi, Hauswirt-

schaft, Gerlinde Haas, Sekretariat, Harald Oswald, Lehrer. 15 Jahre: Laura Fogliada, 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, Diana Maxwell, Lehrerin, Ryan Maxwell,
Lehrer, Jana Pridalova, Lehrerin, Ladina
Tarnuzzer, Hotellerie & Gastronomie,
Triin Rattas, Admissions, Tobias Stampfer, Unterhalt.
(Einges.)

Leserforum

Späte Genugtuung für die Unterengadiner Justiz

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.gemeindecelerina.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

Am 4. Dezember 2019 strahlte das
Schweizer Fernsehen einen Dok-Film
über den Baukartell-Whistleblower
Adam Quadroni aus. Der Film hatte
schwerwiegende Folgen für die Region
Engiadina Bassa-Val Müstair. Der junge
Regionalgerichtspräsident und Familienvater Orlando Zegg wurde nach der
Ausstrahlung dieses Dok-Filmes auf Social Media wochenlang unter der Gürtellinie angegriffen und bekam in einem
anonymen
Kuvert
sogar
Morddrohungen mit weissem Pulver
und Totenkopf. Der SRF-Film führte zudem zu Gästestornierungen in Hotels
und Ferienwohnungen. Darauf leitete
der im Gerichtsverfahren Quadroni
nicht involvierte Richter Not Carl ein
Beschwerdeverfahren gegen den DokFilm ein. SRF-Ombudsmann Roger
Blum – der gesetzliche Vermittler – gab
Not Carl nur teilweise Recht, worauf

Leserforum

Veranstaltung

Ungute Entwicklung im Dorfkern von Samedan

Eisblumen – Wunder,
die heilen können

Seit vielen Jahren komme ich im Sommer und im Winter ins Engadin, früher
nach Zuoz, seit acht Jahren nach Samedan. Eine ungute Entwicklung, die
mich schon in Zuoz abgeschreckt hat,
greift nun leider auch immer mehr in
Samedan um sich: Im wunderbar erhaltenen und renovierten Dorfkern mit
den traditionellen Engadiner Häusern
schliessen in erschreckendem Ausmass
immer mehr Ladengeschäfte; inzwischen sieht der Besucher fast mehr
geschlossene Läden und Schaufenster
als offene; einige kleinere, sympathische Geschäfte wie der Blumen- und
der Uhrenladen halten neben der unentbehrlichen Apotheke noch die Stel-

Gian Peter Niggli und Jon Fadri Huder.

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

St. Moritz, 04. Januar 2021

Celerina

sundes, zufriedenes und erfolgreiches
neues Jahr.
Der neue Gemeindevorstand hofft,
dass ein offener und konstruktiver Dialog gepflegt werden kann und freut
sich, wenn die Bevölkerung sich weiterhin für die Gemeindebelange interessiert und aktiv am Gemeindeleben teilnimmt.
(pd)

lung, doch der Knochenfrass im Ortsbild greift um sich. Ein historischer
Ortskern ohne Geschäfte ist zum Sterben verurteilt; was bleibt, sind ein paar
Restaurants und geputzte, leere Fassaden ohne Publikumsverkehr. Dass die
Grossverteiler ins neue Industriegebiet
dislozieren, ist kein Schaden, aber die
kleinen und mittleren Läden werden
fehlen, die Ambiance eines lebendigen
Ortskerns schwindet.
Man würde sich wünschen, dass das
attraktive Samedan nicht wie andere
Ortschaften nur noch im ausgelagerten
Einkaufszentrum Lebenszeichen von
sich gibt.
Franz Cavigelli, Herrliberg/Samedan

St. Moritz Unter dem Thema «Eisblumen – berührende Wunder, die heilen können», lädt die reformierte
Kirchgemeinde Oberengadin, Pfarramt
St. Moritz noch bis 6. Januar jeweils
von 17.00 bis 19.00 Uhr im Rahmen
der offenen Kirche zu einer Ausstellung
in die Dorfkirche St. Moritz ein.
Zu sehen sind Eisblumenbilder der
St. Moritzerin Silvia Speich, die von inspirierenden Impulstexten begleitet
sind. Die Besucherinnen und Besucher
sind eingeladen, dem Wunder des Lebens zu begegnen.
(Einges.)

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 Kurzem liegt auch deren schriftliche Urteilsbegründung vor. Die UBI kommt
darin zum Schluss, dass das SRF gesamthaft betrachtet unsorgfältig gearbeitet 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 vermittelten Informationen zu bilden. Die
UBI kommt zum Schluss, dass die festgestellten Mängel bei der Darstellung
des Gerichtspräsidenten Orlando Zegg
und der Gerichtsbarkeit im Unterengadin sogar einen Verstoss gegen Art. 10
Ziff. 2 der europäischen Menschenrechtskonvention darstellt.

Die Unterzeichneten, Ende 2020 abtretenden Mitglieder des Regionalgerichtes Engiadina Bassa-Val Müstair, erfüllen diese Feststellungen mit später,
aber grosser Genugtuung. Die Verunglimpfungen der ganzen Region, inklusive 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 bezeichnend, dass diese Medien bisher
über die 13-seitige Urteilsbegründung
der UBI gar nicht oder nur als Randnotiz berichtet haben.
Albin Prevost, Marco Fallet,
Corsina Feuerstein, Ursla Pedotti,
(Regionalrichterinnen und
Regionalrichter bis
31. Dezember 2020)
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Zu Hause wie im Fünf-Sterne-Hotel schlemmen
Angebote wie Lieferservices und
Take-aways sind nichts Neues.
Dass nun auch ein Fünf-SterneHotel 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 Hauptgang einen «Black Cod Miso» von Matsuhisa, 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 Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz. Für gewöhnlich 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 seine 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 möglich ist, unsere Restaurants zu besuchen, wollten wir einen Service anbieten, 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 Konzipierung standen gemäss Lingner
Qualität und Service wie Sonderwünsche oder die Kundenberatung im Mittelpunkt, ausserdem sollte der Bestellprozess
benutzerfreundlich
sein.
«Unser Wunsch war es auch, ein abwechslungsreiches Menü anzubieten.

Die in der Küche des Badrutt’s Palace Hotel zubereiteten Speisen (Bild links) – von Vorspeisen über Hauptgerichte bis zu Desserts – werden vom hoteleigenen
Portier bis vor die Haustüre geliefert (Bild unten rechts).
Fotos: Ted Gushue

So können wir von einer einem einfachen Take-away-Mittagessen bis zu
einem vollen Catering zu Hause alles
anbieten», so Lingner. «Es ist sogar
möglich, einen der Star-Chefs wie Andreas Caminada oder Jason Atherton
bei sich zu Hause kochen zu lassen, das
Palace-Team kümmert sich um den Service, Tischgedeck und die Blumendekoration», ergänzt sie.

An alle Gästewünsche denken
Beim Lieferservice galt es einiges zu berücksichtigen. Nicht nur, dass die Spei-

sen nicht sofort konsumiert werden
und deshalb beispielsweise Saucen für
Salate in einem separaten Behälter verpackt werden und für einige Gerichte
eine Anweisung beigelegt wird, wie die
Gerichte optimal kurz aufgewärmt werden, sondern auch an alle möglichen
Gästewünsche zu denken, wie beispielsweise an extra Saucen oder Beilagen. «Im Restaurant können wir solche
Zusatzwünsche sehr leicht erfüllen, bei
einer Lieferung nach Hause muss alles
von vornherein mit dabei sein», zeigt
sie auf.

Engadiner Bergbahnen verlieren überdurchschnittlich
Im Vergleich zum Vorjahr ist bei
den Engadiner Bergbahnen der
Transportumsatz um mehr als ein
Drittel zurückgegangen. Die
Branche fordert Entschädigungen durch die öffentliche Hand.
«Trotz des Umsatzrückganges ist Bergbahnen Graubünden überzeugt, dass
die Offenhaltung der Skigebiete über
die Feiertage für die Gesundheit der
Gäste und die Bündner Volkswirtschaft eine ausgewogene Lösung war.»
Das schreibt die Branchenorganisation
in einer Medienmitteilung. Mit der
Verkaufsbeschränkung
der
Tageskarten um ein Drittel und der entsprechenden Kommunikation gegenüber den Tagesgästen hätten die
Bündner Bergbahnen gezeigt, dass sie
keine Krisenprofiteure sind. Als Branche sei in Absprache mit der Bündner
Regierung erreicht worden, dass sich
die Gäste in der Fläche verteilt hätten
und grössere Menschenansammlungen vermieden worden seien. Die anwesenden Gäste hätten beste Verhältnisse genossen und sich entsprechend
den Schutzkonzepten diszipliniert und
dankbar verhalten.

Deutliches Minus
Trotzdem: Nach dem Bündner MiniLockdown und den bundesrätlichen
Massnahmen sowie der Verkaufsbeschränkung der Tageskarten um ein

Drittel waren Verluste nicht mehr zu
vermeiden: die Rückgänge um 22,8
Prozent beim Transportumsatz und
um 17 Prozent bei den Gästezahlen
bedeuten auch gegenüber dem langjährigen Schnitt ein deutliches Minus.
Dieses war bei den Unternehmen im
Engadin besonders ausgeprägt. Bei
den Ersteintritten verlor das Unterengadin gegenüber dem Vorjahr 31,6
Prozent, beim Transportumsatz sogar
38,2 Prozent. Nicht viel besser sieht es
im Oberengadin mit Rückgängen um
26,8 respektive 34,7 Prozent aus. Auch
bei den Vergleichszahlen im Fünf- respektive Zehnjahresschnitt haben die
Engadiner Bergbahnen im Bündner
Durchschnitt deutlich mehr Gäste
verloren. Der Monitor von Bergbahnen Graubünden (BBGR) umfasst
23 Unternehmen oder 90 Prozent des
Bündner Transportumsatzes. Gemäss
BBGR-Präsident Martin Hug sind die
Bergbahnen damit nach zweijähriger
Entspannung wieder zurück auf dem
Niveau eines schneearmen und konjunkturell bedingt schwachen Jahres.
Insgesamt waren damit in den letzten
fünf Jahren drei schwache Wintersaisons zu verzeichnen. Die regionalen Unterschiede erklärt sich Hug
durch den unterschiedlichen Saisonbeginn. Zudem machte sich im Unterengadin der Einfluss der geschlossenen Anlagen in Ischgl sowie in der
Surselva derjenigen in Andermatt bemerkbar.
Die auf Take-away beschränkte Berggastronomie musste massive Verluste

hinnehmen und durfte zudem weder
Aufwärm- noch Sitzgelegenheiten für
den Verzehr von Speisen und Getränken anbieten. Deshalb blieben die
Skigäste zeitlich deutlich weniger lang
in den Skigebieten. Alle diese Beschränkungen zogen gemäss dem
Branchenverband nicht nur Umsatzverluste nach sich, sondern sorgten
wegen der strengen Schutzkonzepte
auch für deutlich höhere Aufwendungen.

Branche will entschädigt werden
«Die Bergbahnen haben damit als systemrelevante Tourismusinfrastruktur
ihren Beitrag zur Krisenbewältigung
geleistet. Durch das konzertierte Vorgehen konnte ein noch grösserer Schaden für die Bündner Volkswirtschaft
vermieden werden», heisst es in der
Medienmitteilung. Für Präsident Martin Hug ist darum klar, dass die Bergbahnen für den geleisteten Service Public und die erlittenen Einbussen von
Kanton und Bund entschädigt werden
müssen. Verhandlungen seien im
Gange, Details aber noch nicht
spruchreif.
Für die Bergbahnen sei es gemäss
der Medienmitteilung wichtig, dass
sie im wertschöpfungsmässig bedeutenden Winter ihre Anlagen nun bis
Ostern offen halten dürften. Mit der
Offenhaltung der Skigebiete würden
die Bergbahnen dazu beitragen, dass
sich die hohe Zahl der Gäste in den
Tourismusdestinationen besser verteile.
(pd/ep)

Nicht alle Gerichte des Fünf-SterneHotels können als Take-away- oder Delivery-Angebote bereitgestellt werden,
beispielsweise Tempura-Gerichte (frittierte Speisen), die nach wenigen Minuten bereits ihre spezielle, knusprige Textur verlieren würden, so Lingner.
Herausfordernd war nicht nur, die geeigneten Gerichte festzulegen, sondern
auch die Konzipierung der Verpackung,
die sich als zeitaufwendig erwies, «weil
wir uns entschieden haben, dass die Verpackung umweltfreundlich und plastikfrei sein sollte», sagt Ligner. «Zudem war

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 meisten beinhalteten ein komplettes Menü
mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert.
«Wir haben insbesondere über die Festtage sehr viele begeisterte Rückmeldungen erhalten», freut sich Lingner.

Ruhige Festtage für die Rega-Crews
Rega Schweiz Die Helikopter-Einsatzzentrale der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega organisierte vom
24. Dezember bis und mit 2. Januar
schweizweit rund 380 HelikopterEinsätze für in Not geratene, schwer erkrankte oder verletzte Menschen. Das
sind rund 20 Prozent weniger als im
Vergleich zu den Einsatzzahlen der gleichen Zeitspanne in den Vorjahren.
Allgemein widerspiegeln die Einsatzzahlen der Helikopter-Crews die Wetterbedingungen, das Freizeitverhalten und
die Reisetätigkeit der inländischen Bevölkerung sowie ausländischer Touristen in der Schweiz und unterliegen deshalb natürlichen Schwankungen. Die
Einsätze über die Festtage und den Jah-

reswechsel 2020/2021 deckten das breite Einsatzspektrum der Rega ab: Die
Crews standen für Patientinnen und Patienten mit akuten Erkrankungen, für
Verlegungsflüge von Regional- in Zentrumsspitäler sowie nach Verkehrs-, Arbeits- und Wintersportunfällen im Einsatz.
Die Helikopter-Einsatzzentrale der Rega koordiniert nicht nur schweizweit alle Rega-Helikopter und bietet jeweils die
nächste geeignete Crew auf: Die Einsatzleiterinnen und -leiter unterstützen die
Crews auch während der laufenden Einsätze, versorgen diese ständig mit
relevanten Informationen und koordinieren sich mit Alarmierenden, Einsatzpartnern und Spitälern.
(pd)

Im Vergleich zu den Vorjahren gingen die Rega-Einsätze während den Festtagen um 20 Prozent zurück.
Foto: Rega Schweiz

Coronavirus

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

ICH WERDE
MICH
IMPFEN
LASSEN.
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 treffen Sie
Ihre persönliche Impf-Entscheidung.

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:
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Für die Sicherheit der Gäste im Einsatz
Seit 22. Dezember sind in
St. Moritz «Dorf-Angels» unterwegs, um Gäste und Wintersportler darauf aufmerksam zu
machen, sich an die Schutzmassnahmen zu halten und eine
Maske zu tragen. Die Autorin
begleitete eine Spezialeinsatzkraft 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 Chantarella-Bahn führt, im Blick. Die Gemeinde 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 frequentiert ist.

Der Dorf-Angel John Webster ist im Zentrum von St. Moritz im Einsatz. Er versteht sich als Helfer und Unterstützer. Das bedeutet unter anderem, Gäste
auf die bestehende Maskenpflicht hinzuweisen.
Fotos: Denise Kley

Teils Widerwille bei Gästen
Bereits wenige Minuten nach Dienstantritt entdeckt Webster zwei Herren
mittleren Alters, die mit ihren Hunden
an der Leine vor dem Parkhaus stehen.
Die beiden tragen keine Maske. Er nähert sich den beiden mit einem freundlichen: «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 Maskenpflicht.» Die beiden schütteln ungläubig den Kopf. Mit einem «Aber wir
haben doch Abstand zueinander!» versuchen die Herren Websters Hinweis zu
entkräften. «Ich müsste Sie dennoch

bitten, sich eine Maske anzuziehen. 85
Prozent der Spitalbetten sind im Moment belegt. Es geht uns nur um ihre Sicherheit.» «Das ist doch lächerlich. Und
jetzt bleiben Sie hier stehen, bis ich mir
eine Maske anlege?», lässt einer der Herren seinen Unmut aus. «Ich weise Sie
nur darauf hin, dass hier Maskenpflicht
herrscht», antwortet Webster ruhig,
aber bestimmt. Die beiden Herren holen widerwillig die Masken aus den Jackentaschen hervor, ziehen sich diese
über und setzen sich in Richtung Bushaltestelle in Bewegung. Webster wirft
ihnen zum Abschied ein freundliches
«Einen schönen Tag noch!» zu. Mit einem leichten Kopfschütteln schaut

Webster den beiden hinterher. «Diese
Diskussionen führe ich immer wieder.
Das macht es etwas mühsam», kommentiert er diese Situation. «Viele erkennen den Ernst der Lage nicht. Auch
ich habe eine Bekannte, die schwer an
Covid erkrankte und 20 Tage im Spital
in Chur verbrachte. Sie war im Koma
und ist fast gestorben. Dabei war sie erst
Mitte 40 und gehörte sicher nicht zur
Risikogruppe. Wenn man so etwas einmal mitbekommen hat, möchte man
das selbst nicht erleben.»

40 Spezialeinsatzkräfte unterwegs
Seit 22. Dezember sind 40 Dorf-Angels
im Schichtbetrieb in St. Moritz unter-

wegs. Durchschnittlich 15 Einsatzkräfte patrouillieren pro Tag, um Passanten darauf aufmerksam zu machen,
sich an die Schutzmassnahmen zu halten. Der Grossteil setzt sich aus den Beschäftigten des Hallenbads Ovaverva
zusammen.
Kurz darauf nähert sich eine Gruppe
von rund 30 Personen von der Chantarella-Bahn kommend. Webster tritt an
einen Herrn, der keine Maske trägt.
«Grüezi, haben Sie eine Maske?» «Oh,
tut mir leid, ich wusste nicht, dass hier
auch Maskenpflicht herrscht.» Der
Snowboarder zieht sich eine Maske
über, während seine Freunde sein Board
halten. Er verabschiedet sich mit einem

Winken von Webster. «Viele wissen
noch nicht, dass nun auch ausserhalb
der geschlossenen Räume Maskenpflicht besteht. Wir sind dazu da, die
Gäste und Wintersportler darauf zu sensibilisieren», erklärt Webster. Eine ältere
Dame, die Webster passiert und die er
auf ihre fehlende Maske anspricht, reagiert unwirsch: «Ich brauche doch
Frischluft, ich kann nicht den ganzen
Tag die Maske tragen. Das ist doch ungesund.» 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 dadurch zu vermeiden, ist es das wert.»

Ein 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 klassisch, als Dario Cologna als Zweiter Richtung 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 einfach die Stimmung und die Freude im
Stadion. Auf der anderen Seite zeigt sich
Mittner auch etwas stolz: «Das Schutzkonzept war herausfordernd und zugleich unumgänglich. Es hat uns als OK
an die Grenzen des Machbaren, schlussendlich aber alle auch viel näher zusammengebracht.» Und die Tour de Ski
lohne sich für das Val Müstair gleich
dreifach: nämlich wegen erfolgreich
durchgeführter Rennen, dazu einem guten Rückhalt in der Region und durch

die Live-Übertragungen im Fernsehen –
beste Werbung für das Tal, so der OK-Präsident.

Kurzfristig Tests organisieren
Damit die 150 Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen sowie zahlreiche
Medienschaffende überhaupt einund zur nächsten Etappe nach Italien
weiterreisen konnten, mussten kurzfristig Covid-19-Tests organisiert werden. «Wir haben deshalb analog zu
den Flächentests im Dezember im
Schulhaus in Müstair zusammen mit
dem Spital und den Samaritern ein
Testcenter aufgebaut», so Mittner. Die
PCR-Tests wurden zur Auswertung –
mangels Alternativen – per Kurier in
ein Labor nach St. Gallen gebracht.
Über die ganze Dauer habe es nicht
weniger als 100 PCR- und 500 Antigentests gebraucht.
Im Rahmen der Tests wurde eine Person im Antigentest vor dem Grenzübertritt nach Italien positiv getestet.
Der positiv getestete Mitarbeiter des
französischen Teams sei sofort in Isolation gegangen und eine enge Kontaktperson sei nun ebenfalls in Quarantäne, nachdem sich beide einem
PCR-Test unterzogen.

Sportliche Höhepunkte
Rund um die ganzen Tests und mit dem
ausgeklügelten Schutzkonzept führte
das OK erfolgreich sechs Rennen
durch. Trotz der Abwesenheit der norwegischen Spitzenläufer konnten die
Medienleute und Voluntari vor Ort

Alexander Bolshunov lässt der Konkurrenz bei der Tour de Ski in der Val Müstair keine Chance. Hinter dem Bild
verbirgt sich eine «PlusApp»-Fotogalerie.
Fotos: Daniel Zaugg
und die Fans vor dem Fernseher spannende Rennen verfolgen.
«Natürlich ist es ein wenig schade,
wenn die starken Norweger fehlen, aber
gerade dadurch werden einzelne Rennen wieder spannender», weiss OK-Präsident Mittner. Bei den Herren wurde es
dennoch keine enge Angelegenheit. Zu
dominant und souverän trat der junge
Russe Alexander Bolshunov auf. Am
Freitag im Sprint noch hauchdünn vom
italienischen Spezialisten Pellegrino be-

zwungen, gewann er am Samstag die
zehn Kilometer klassisch mit 23 Sekunden Vorsprung und nimmt nach
dem sonntäglichen Verfolgungsrennen
fast eine Minute Vorsprung auf Landsmann Maltsev mit nach Italien.
Nach längerer Durststrecke konnte
auch Dario Cologna wieder einmal
überzeugen und beendete nach einem
guten Sprintrennen die Klassik-Strecke
auf dem hervorragenden zweiten Platz.
Im Verfolgungsrennen büsste der

Münstertaler am Sonntag wegen suboptimalem Material zwar noch etwas
Zeit ein, aber mit Rang sechs und etwas
mehr als eineinhalb Minuten Rückstand auf Bolshunov liegt das Podest
auf den restlichen Etappen immer
noch in Reichweite. Bei den Frauen
nehmen die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Diggings und Rosie Brennan als Führende die heutigen zehn Kilometer in der freien Technik im
italienischen Toblach in Angriff.
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Üna chasa cun üna rich’istorgia
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 chalenders e cartas postalas al pè dal Chastè 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 Schlegel. «La mamma dad Annamaria nada
Schlegel vaiva il dret da giodia e d’abitar. Annamaria es nada our da la seguonda 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 faivan 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 Annamaria morta ed Annamaria e seis
hom Charli Schur sun daspö là possessuors da la chasa.

Diversas renovaziuns
«Las fatschadas da la chasa stan suot
protecziun da monumaints chantunala. Quellas sun gnüdas renovadas avant
divers ons in collavuraziun cun Paulin
Nuotclà e culla protecziun da monumaints chi ha eir surtut üna pitschna
part dals cuosts», ha dit Charli Schur.
Las fatschadas ornadas cun sgrafits decents 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’intern da la chasa ma adüna cul respet
toccant da la substanza da la chasa.
Charli Schur es ün uman fich indschegniaivel ed ha fat bleras lavurs svessa.

La chasa da naschentscha da Caspar de Carl dal Balcun Ot a Tarasp.

nat Caspar Carl dal Balcun Ot als 27 da
marz dal 1781 illa chasa 153 a Sparsels/
Tarasp. Üna tabla da commemoraziun

Ün per datas dals dal Balcun Ot
Sco figl da Johann de Carl e dad Ursula
nada Töni cun derivanza dal Vnuost es

Purtret da Casper de Carl dal
Balcun Ot.
fotografia: mad

vi da la fatschada dà perdütta dal fat. Ils
genituors chi han educà lur figl in möd
devot a la creta catolica sun gnüts commemorats cun üna crusch da fossa cul
sagè da la vopna da l’ovais-ch da Cuoira. Davo la scoula populara ha Caspar
frequentà la scoula da la clostra da Marienberg e plü tard stübgià umanistica a
Hall. In seguit s’ha el scolà a la scoula da
filosofia a Puntina e fat ils stüdis da teologia al seminar da Brixen. Davent dal
1806 es el stat divers ons pader a Meran
ingio cha’l provicar da l’ovais-ch da
Cuoira vaiva sia sedia. Davo ch’el ha
giodü ün pêr mais in sia patria, es el gnü
clomà da l’ovais-ch da Cuoira sco professur da retorica als seminar a Cuoira.
In schner dal 1843 es el gnü ordinà dal
papa Gregor il 16avel sco ovais-ch, e davo cha seis antecessur l’ovais-ch da
Cuoira Johann Georg Bossi es mort ha
el surtut sia carica. In seis temp d’uffizi

Columna

L’elefant immez stanza
Rispli e gomma. Ils ogets da l’on.
Mi’agenda n’haja toc a partir dal mais
marz be plü cun
rispli. Adüna pronta per adattar,
per sgommar, per
spostar, per strichar. I’ns displascha, causa las
circumstanzas
stuvaina… Ün’agenda cun paginas da
palperi in sdratscha, dal spür sgommar. Paginas sfodadas, sfranzladas.
À propos rispli. Il figl d’ün’amia disegna 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 maniamaint. Segns da dumonda, bod scumandats. Be segns d’exclamaziun.
Tras megafons litterals. Minchün cun
facts! Da quels nouvs, da quels surlavurats, da quels validats, da quels alternativs. Tuots vocker dadots per
meis gust.
Cun megafons sün fanestra. O eir
sainza. Per splattar. La valüta la plü

nouva. Quella per pajar lavur «relevanta per il sistem». Applaus. La politica
as po struschar ils mans. Amo mai
nu d’eira ün salari uschè bunmarchà.
D’inrar n’haja surgnü ün sentimaint
uschè fiac i’l vainter pervi d’ün act da
solidarità.
Andra tutto bene?
Uschigliö struschar mans, be plü cun
savun. Nöglia per salüdar. L’on 2020,
quel on ch’eu n’ha imprais cha oriundamaing as daiva il man per muossar
chi nu’s porta ün’arma. Ok. Cool. Next.
Üna sort d’applaus am manca. Listess. Quel davo üna buna chanzun in
ün concert, quel a la fin d’üna rapreschantaziun d’ün toc teater. Davant
las portas serradas dal Stadttheater a
Berna es daspö ün pêr eivnas üna buda da vin chaud. Quella gira propcha
bain.
À propos chaud. L’on 2020 es stat
chaud. Massa chaud. Bler massa
chaud. Nöglia i’l sen da «hot». Displaschaivelmaing. Ma illa masüra da
grads celsius.
Il listess vala per polonaisas per zoom,
per cuors da tango sur skype ed insom-

ma per homeoffice. Nöglia «hot». Neir
na cool.
Netflix percunter es ok. – Palperi da
tualetta vendü oura. – Trump plü elet. –
Moria ars giò. – George Floyd stit.
Bler sco minch’on – dramas, guerras,
fominas, sbrinzlas da spranza, discussiuns cun ils kindels per lavar ils
daints.
Simplamaing adüna cun ün elefant immez stanza. El disch: «I’ns displascha,
causa las circumstanzas …»
Ed il caricaturist Ruedi Widmer scriva:
«Der Mensch erscheint im Quarantän.»
Quiet esa stat. In alch maniera. Fich
quiet. Massa quiet. Actualmaing sun
insomma tuots i’l god a festagiar Nadal. Ed eu sun pronta per ils «roaring
twenties»!
Char on 2020: «You fall well below my
standards of quality.»
Anna Serarda Campell

fotografia: Benedict Stecher

ha el eir gnü discussiuns animadas pervia da la relaziun tanter baselgia e stadi.
Casper Carl dal Balcun Ot es mort als 19
d’avrigl dal 1859 a Cuoira. Diversas da-

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 convivenza e la relaziun perdürabla tanter
indigens e giasts. Ella ha per mera la promoziun dal turissem e da la cultura ed
organisescha e sustegna arrandschamaints da tuot gener. La società s’ingascha 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 fusiunats al cumün da Scuol esa tenor la Pro
Tarasp important d’organisar arrandschamaints per indigens e giasts e da
promouver il viver insembel. Eir giavüschs e progets pon tras la società ragiundscher plü bain il contact cul cumün 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, arrandschamaints e giavüschs per Tarasp
chattan la via pro’l frar grond eir tras la
Pro Tarasp. Mincha fracziun ha ün commember in suprastanza a Scuol e cun
quai eir il contact direct.

Anna Serarda Campell da Lavin/Berna es re-

Progets ed arrandschamaints

dactura e moderatura da Radiotelevisiun Svizra

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-

Rumantscha. E daspera es ella co-organisatura
dal program cultural in «La Vouta» a Lavin. In incumbenza da la FMR ho ella scrit üna columna
pel cumanzamaint dal nouv an.

tas davart l’istorgia derivan d’ün cudeschin dal pader Albuin O.M.Cap. cul titel Casper de Carl von Hohenbalken,
ovais-ch da Cuoira.
(fmr/bcs)

gula Mosca, disch daja sper progets strichats eir bunas novitats: «La Tavolina es
ün container chi spordscha da baiver e
pitschnas sportas da mangiar ed es gnüda manada la stà passada sülla plazza da
parcar da la butia a Fontana da Sonja e
da Sidonia Pazeller. La Tavolina es gnüda 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 coronavirus.» Üna novità fich allegraivla es cha’l
runal da skis po gnir frequentà gratuitamaing. Eir il proget da la butia cun üna
pitschna restoraziun es in planisaziun.
La charta manzuna eir: «Ch’üna proposta per la plazza a Fontana cun fermativa da l’auto da posta, cul bügl, culla plazza da parcar e culla plazza da
scoula es integrada il preventiv dal cumün da Scuol e gnarà trattada ad üna
prosma radunanza.» Üna chaista d’infuormaziun spordscha per tuots la pussibiltà 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 manar 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 respunsabels speran da pudair manar tras
l’evenimaint dal 2021. A la prosma radunanza da la Pro Tarasp han lö tanter
oter eir elecziuns. Regula Mosca (presidenta), Rolf Bettschard e Thomas
Meyer han demischiunà e la suprastanza ha chattà trais candidats nouvs: David Brodbeck (manader da la Scoula
d’Avrona), Christian Müller (architect)
e Daniel Stecher (in suprastanza dal cumün da Scuol). Sper ils nomnats as mettan darcheu a disposiziun: Riet Fanzun,
Gian-Andrea Pazeller e l’actuara Irene
Hochstrasser. Il termin da la radunanza
es amo incuntschaint.
(fmr/bcs)
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Üsanza per tour cumgià da l’on vegl
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 tradiziunala 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 differents materials dad uffants e creschüts. Grondas, pitschnas, per part ornadas in möd decorativ. Sün mincha
barchina ardan chandailinas, ün simbol per l’arder oura l’on vegl. Las barchinas procuran per ün bel purtret chi
inglümineschan il bügl e contuorns
cun üna glüm amabla. L’üsanza es probabelmaing 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 probabelmaing uschè veglia. Üna retschercha davart l’üsanza dal atlas d’etnologia svizra datescha dal 1936. Ils partecipants a l’üsanza a Scuol s’han radunats intuorn las ses ed han laschà nodar
lur barchinas aint il Bügl grond. Uffants
e creschüts, giasts ed indigens han giodü la saira cun vin chod e cun punsch
ed han procurà cha l’üsanza da las barchinas possa viver inavant eir in temps
malprüvats.
(fmr/bcs)

Laschar 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
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 previsas per resguardar las distanzas prescritas e co chi’s voul evitar fuollas da
persunas i’ls lös publics. Diversas destinaziuns turisticas grischunas han relaschà ün obligatori da portar la mascrina
in lös publics. Uschè han tanter oter Tavo, 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 federal 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 cruschada da la Via da Sotchà cul Stradun
fin pro’l Coop sco eir süls areals da la
Staziun e da las Pendicularas, cumprais la colliaziun per peduns tanter

Ils covids-rangers spordschan ün service public.

quists duos areals, as esa oblià daspö
ils 23 december da portar la mascrina.
«L’acceptanza per quistas masüras es
fich gronda, i dà singuls chi nun han
tant’incletta», disch Martina Stadler,
commembra dal stab da crisa cumünal e respunsabla per la comunicaziun. Tenor ella daja blera glieud chi
ha temma e quels salüdan l’obligatori
da portar mascrinas. Qua o là s’in-

scuntra persunas cun aint ün brastoc
orandsch, ils uschè nomnats covidrangers. «Lur incumbenza es da render attent amiaivelmaing a las prescripziuns là ingio cha quellas nu vegnan resguardadas. Els nun han però
la funcziun d’ün polizist», decler’la.
Per ella es quist servezzan üna buna
pussibiltà da spordscher ün service
public als giasts.

fotografia: mad

Reacziuns differentas
Eir las Pendicularas Scuol SA (PSSA)
han realisà ün concept da protecziun,
chi’d es gnü fat bun dal Chantun.
L’areal da la staziun da la val e la colliaziun pels peduns fin pro la staziun da
la viafier toccan pro las zonas pertoccas dal obligatori. Ma eir i’l territori
da skis Motta Naluns as stoja portar
üna mascrina. «Las reacziuns sun dif-

ferentas, la majorità accepta quista
prescripziun», disch Andri Poo, il directer da las PSSA. Set fin ot impiegats
fan las controllas bsögnaivlas. «Els rendan attent a l’oblig, i nu dà però ingüns chastis.» Poo manzuna cha sur
Nadal nu d’eira amo uschè blera glieud
süls skis. Tuot in tuot es il directer cuntaint culla disciplina demuossada e
cun l’organisaziun.
(fmr/afi)

Coronavirus

USCHIA ANS
PROTEGIN NUS.

JAU MA
LASCH
VACCINAR.
Nadya Caviezel
lavura sco accumpagnadra da reconvalescenza 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.

Questa campagna d’infurmaziun vegn sustegnida da las suandantas organisaziuns:
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Zu vermieten
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3½-Zimmer-Wohnung
2 Nasszellen, gehobener Standard, bevorzugte Wohnlage,
Erstvermietung.
Mietzins 1800.– / Monat, exkl. NK
Anfragen an Tel. 081 531 00 00

46%

46%

A family affair since 1908 - das etwas andere gedruckte
Fünfsternehaus
in einer der schönsten Regionen der Schweiz.

46%

Ausgaben

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

Wo Sie den Lokalteil
nicht zuerst suchen
müssen.
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Dürfen wir Sie in unserem jungen Team längerfristig
willkommen heissen? Freude an der Arbeit wird bei uns
grossgeschrieben – bei Ihnen auch?

62%
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oder Online-Au

gedruckte
oder Online-Ausgaben*

oder Online-Ausgaben*

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
abo@engadinerpost.ch

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

www.fc-celerina.ch
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HEIT
ALLES GUTE UND VIEL GESUND
IM NEUEN JAHR !
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Unsere zahlreichen Sponsoren und Gönner!
Sponsoren:
-

Academia Engiadina, Samedan
Apoteca Piz Ot, Samedan
Automobile Palü AG, Samedan
Axa - Hauptagentur Hans Stoﬀel, 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 Pﬁster, Samedan

Gemeinde
Celerina

• Für alle unter 25 Jahren
• Nur Fr. 14.90.– pro Monat
• Jederzeit kündbar
• Auf Smartphone, Tablet und Computer jederzeit lesbar
• Registriere Dich unter: www.engadinerpost.ch/abo/
und sende uns eine Kopie Deiner ID
an abo@gammetermedia.ch

5
2
U

Digital

Quelle: WEMF MACH Basic 2019-2; Total Audience 2019-2

* ohne E-Paper

-

Michael Pfäﬄi 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

-

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

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

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

Todesanzeige und Dank
Traurig, aber in Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwiegermutter, Tante und Gotte

Lina Giuliani-Torri

Dora Gertrud Hermann-Früh

16. Mai 1922 – 3. Januar 2021

19. Mai 1921 – 31. Dezember 2020

Sie durfte im Beisein ihrer Schwestern friedlich einschlafen.
Traueradresse:

Hilda Torri

Renata Torri
Via Chavallera 15
7500 St. Moritz

Annemarie und Hans Thomas-Torri
mit Familie
Renata Torri
Vreni Torri mit Familie
Peter und Lis Binkert

Ihr Leben war Einsatz und Sorge für ihre Mitmenschen. Sie wurde von ihren Altersbeschwerden erlöst und durfte im Pflegeheim Promulins in Samedan friedlich einschlafen.
Traueradresse:

In stiller Trauer:

Hansjürg Hermann
Quadratscha 11
7503 Samedan

Silvio und Rosmarie Hermann-Flückiger
Thomas, Lukas, Dominik
Hansjürg Hermann

Nichten und Neffen

Martina, Sara und Martin Cantieni
mit Gianna Liun

Grossnichten und Grossneffen

Kurt Hermann und Beatrice Moser

Maria-Pia, Francesca, Lorenzo Giuliani
mit Familien

Susanna Schüeli

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.

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
Oberengadin 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.

Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 2

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.

Foto: Daniel Zaugg
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Culla mort dad üna persuna
ameda as perda bger, mê
però il temp chi’s ho pudieu
passanter insembel
Wenn die Kraft zu Ende geht, liegt im Sterben die Erlösung.

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

Albert Fluor-Brazerol
27 schner 1932 – 2 schner 2021

Nach langer, schwerer Krankheit, aber einem erfüllten Leben ist unsere allerliebste
Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter heute zu Hause im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Renée Bodmer

es zieva lungia e richa vita indrumanzo paschaivelmaing.
Adressa da led:

Profuondamaing attristos piglian cumgio:

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

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

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

Mit Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

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.

Thomas Koller
15. Juli 1947 – 1. Januar 2021

Todesanzeige

In liebevoller Erinnerung:
Andrea
Sandra
Stefanie

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

David und Claudia

Hedwig (Hedy) Gurini-Walther

Seraina und Ernesto mit Dalia

15. Oktober 1922 – 31. Dezember 2020

Patrik und Irina

Flurina und Aslan mit Aurin und Ailina
Geschwister, Verwandte und Freunde
Die Feier findet im engen Familienkreis statt.

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

In grosser Dankbarkeit und Liebe:

Renato Gurini
Mössli 1
9473 Gams

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

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 Formulierung 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.

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 Urnenbeisetzung zu einem späteren Zeitpunkt und nur im engsten Familienkreis statt.

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 wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.
Johannes 14, 6

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Von Schwarz zu Weiss – Claudio Gotsch legt nach

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

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» Fotografien gezeigt, die zum grossen Teil
für die Ausstellung geplant und fotografiert 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 stehen.»
Die Suche war durchaus von Erfolg
gekrönt. Ein aus weissem Nebel auftauchender 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 Wesentliche im Bild. Ein gekonnter Bildschnitt
und das Umfeld der Protagonisten,
welches nur ganz dezent zu sehen, oft
auch nur zu erahnen ist, lassen den Betrachter lange vor einem Bild verweilen. Für den Fotografen selbst ist
das Bild eines Hirsches, welches innerhalb der Serie etwas aus dem Rahmen
fällt, das herausragendste. Durch dichtes Gestrüpp nämlich hat er einen
Hirsch mit knackiger Bildschärfe auf
dessen Augen erwischt.

analogen Allwetter-Kamera von Minolta bei Futterkrippen nahe der Via Tinus
in St. Moritz meine ersten Rehe fotografiert.»
Die Liebe und Begeisterung für Tierfotografie ist bis heute geblieben. Die
Dunkelkammer hat Gotsch nie gross
interessiert, umso grösser ist sein Interesse an der digitalen Technik.
«Schon früh hab ich die Vorzüge
des Digitalen für mich entdeckt», sagt
der Autodidakt. Er habe sich Fotografieren und Bildbearbeitung Step by
Step selbst beigebracht. Wie wichtig
ist denn die Technik, wenn man in Sachen Tierfotografie unterwegs ist?

«Auf meine Kameraausrüstung angesprochen, mache ich gerne den Vergleich mit Autos. Du kannst der beste
Fahrer sein, aber wenn du ein schlechtes Auto hast, kannst du kein Rennen
gewinnen.» Der Vergleich mit Autos
ist nicht weit hergeholt, denn zum
Gespräch und Fototermin bringt der
Fotokünstler ein Kameraobjektivgespann von Nikon mit, welches in
Sachen Preis locker mit einem neuen
Kleinwagen mithalten kann.
Vor allem in der von ihm so geliebten Tierfotografie sei gute Technik unabdingbar. Zu kurz seien die Momente, um «das Bild» von einem Wildtier

zu machen. «Landschaftsfotografie
hingegen ist aus meiner Sicht deutlich
weniger anspruchsvoll. Deshalb sind
für mich Bilder von Landschaften sozusagen der Plan B, wenn ich in der
Natur mal vergeblich auf die Tiere
warte.»

Der perfekte Ausgleich
Überhaupt sei die Verbundenheit zur
Natur der Grund dafür, dass er so oft
mit der Kamera unterwegs sei. «Warten
alleine unter einem Baum oder hinter
einem Felsen hat für mich auch etwas
Meditatives. Und das ist der perfekte
Ausgleich zu meinem deutlich stressige-

ren Beruf.» Auf was dürfen sich Freunde
seiner Bilder in Zukunft freuen? «Ich
warte immer noch auf ein ganz spezielles Bild von einem Hirsch», bleibt
Gotsch suchend. Und nach Schwarz
und Weiss biete sich eigentlich auch eine 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 & Plattner Art Gallery in Pontresina zu sehen.

www.plattnerund plattner.ch/art-gallery
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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 verstärkt.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

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 tiefen Lagen des Bergell und des Puschlav sind leichte Plusgrade nicht ausgeschlossen. Der Himmel bleibt grösstenteils gering bewölkt, zum Abend
hin ziehen wieder vermehrt dichtere Wolkenfelder aus Südosten auf, bevor dann eine länger anhaltende Schönwetterperiode einsetzt.

Scuol
– 13°/– 5°
Zernez
– 13°/– 5°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 13°/– 5°

Meist weht nur ein schwacher südlicher bis südöstlicher Wind. Die Wetterbedingungen 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.
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St. Moritz
– 15°/– 6°

– 20°

3000

– 14°

2000

– 8°

Castasegna
– 4°/ 1°

Poschiavo
– 5°/– 1°

Mit Elf die ersten Rehe
Claudio Gotsch, der gelernte Bauzeichner – der Beruf habe ihn schnell gelangweilt – und über Umwegen seit 22 Jahren Versicherungsmakler, erzählt im
Gespräch von seinen Anfängen in der
Fotografie: «Im zarten Alter von elf Jahren habe ich mit einer knallgelben,

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

– 14°
– 15°
– 17°
– 9°
– 10°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sta. Maria (1390 m)
– 7° Mittwoch
Buffalora (1970 m)
– 18°
Vicosoprano (1067 m)
– 3°
Poschiavo/Robbia (1078 m)–10°

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

–10
– 7

–15
– 8

–19
– 9

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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