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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
Lia Rumantscha Als 10 marz 1996 ha il  
pövel svizzer arcugnuschü il rumantsch  
sco lingua parzialmaing uffiziala. Pel 25avel 
cumpleon pretenda la Lia Rumantscha  
daplü visibiltà dal rumantsch. Pagina 6
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Geschichte Sie zählt zu den  
Kunstdenkmälern der Schweiz: die Chesa  
Orlandi in Bever. Zu neuen Erkenntnissen 
über deren Baugeschichte führte die  
Restaurierung des Patrizierhauses. Seite 8
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Am Wochenende wurde im Hotel 
Waldhaus in Sils die Schreibwerkstatt 
abgehalten, der Gewinn für die drei 
Erstplat zierten beim Jugendschreib-
wettbewerb der Engadiner Post. Nadi-
ne Hosang, Cornelius Hauri und 
Valentina Alvarez heissen die glück-
lichen Gewinner, die vom gebürtigen 
t. Moritzer Autoren Patrick Nuss-
aumer ein privates Schreib-Coaching 
rhielten. Gesponsert wurde die zwei-
ägige Autorenschulung vom Hotel 

aldhaus in Sils und der Gemeinde 
ils. Letztes Jahr konnte die Schreib-
erkstatt coronabedingt nicht statt-

inden, deshalb ist Nussbaumer umso 
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rfreuter, dass es dieses Jahr mit Ein-
altung der Corona-Schutzmass nah -
en geklappt hat. Zwar wurden bei 

er 8. Ausgabe des Schreibwettbe werbs 
ur zwölf Geschichten eingereicht, je-
och lobt Nussbaumer die Qualität der 
iesjährigen Kurzge schichten. «Die 

etzten Jahre wurden zwar leider im-
 

44
er weniger, dafür aber bessere Beiträ-
e eingereicht. Man kann schon sa-
en, dass die Kurzgeschich ten dieses 
ahr auf einem noch höheren qualita-
iven Level waren, als in den Jahren zu-
or. Hier im Engadin gibt es viele 
chreibta lente, die es weiterhin zu för-
ern gilt.» (dk) Seite 5
Der Workshop-Leiter und Autor Patrick Nussbaumer mit den Nachwuchsautoren Nadine Hosang (links), Cornelius Hauri (Mitte) und Valentina Alvarez (rechts), 
welche bei der 8. Ausgabe des Jugendschreibwettbewerb der «Engadiner Post» die ersten drei Plätze belegten.  Foto: Daniel Zaugg
a

 Foto: Engadiner Museum/Daniel Martinek 
Nicht die  
1. Gemeinde
St. Moritz will nichts wissen vom 
kommunalen Stimmrecht für 
Ausländer. Die Grünen fordern 
ein solches Stimm- und  
Wahlrecht auf nationaler Ebene. 

RETO STIFEL

Über 600 Gemeinden in der Schweiz 
und 30 in Graubünden kennen das 
Stimm- und Wahlrecht für Ausländer. 
St. Moritz wird aber nicht die 31. Ge-
meinde im Kanton, welche dieses ein-
führt. Die Stimmbürger haben eine ent-
sprechende Vorlage am Wochenende 
mit einer Zweidrittelmehrheit abge-
lehnt. Für den St. Moritzer Gemeinde-
präsidenten Christian Jott Jenny eine 
riesige Enttäuschung, hat er sich doch 
an vorderster Front für das Anliegen 
starkgemacht. Die Gegner sehen sich im 
Argument bestätigt, dass der Weg über 
die ordentliche Einbürgerung der richti-
ge ist. Das Thema des Stimm- und Wahl-
rechts für Ausländerinnen und Aus-
länder dürfte auch auf nationaler Ebene 
schon bald zu Diskussionen führen. 
Grünen-Präsident Balthasar Glättli hat 
letzte Woche eine parlamentarische Ini-
tiative eingereicht. Mit dem politischen 
Vorstoss möchte Glättli erreichen, dass 
ausländische Staatsbürger in der 
Schweiz wählen und abstimmen sowie 
selbst gewählt werden können. Nicht 
nur kom munal, auch national. Ein An-
liegen, welches von bürgerlichen Politi-
kern mit wenig Applaus aufgenommen 
wird. Zurück zum Lokalen: Die Stim-
men von Befürwortern und Gegnern so-
wie eine Einschätzung auf  Seite 3
La società sustegna 
a seis commembers
Seite 12
ommerzi e mansteranza La Società 
a commerzi e mansteranza Engiadina 
assa (SCMEB) rapreschainta ils interess 
als commembers tenor il principi dal 
archà liber in temas economics e poli-

ics. Il böt da la società es da preschantar 
as sportas e’ls servezzans da las dittas 
ndigenas a la populaziun ed a las in-
tanzas ufficialas. Dürant l’ultim on han 
ls respunsabels da la società sustgnü a 
ur commembers cun cussagliaziuns 
anter oter a reguard la lavur cuorta. Te-
or Richard à Porta, il president da la So-
ietà da commerzi e mansteranza Engia-
ina Bassa, vegna planet greiv per la 
astronomia. La radunanza generala da 
a fin da quist mais, chi ha lö in fuorma 
er scrit, esa d’eleger duos nouvs supra- 
tants. Implü propuona la suprastanza 
a nominar a l’anteriur president sco 
ommember d’onur. (fmr/afi) Pagina 7
düna darcheu 
da quist temp
Decleranza d’impostas A la fin dal 
mais marz sun persunas privatas, sainza 
ün’occupaziun independenta, obliadas 
d’inoltrar lur decleranzas d’impostas. 
Pels üns es quista lavur colliada cun 
blers suspürs, oters incumbenzeschan a 
büros fiduziaris d’implir oura ils divers 
formulars. Il chantun Grischun metta a 
disposiziun sün sia pagina d’internet 
sper la software «SofTax» eir divers fögls 
d’infuormaziuns. Quist on ston gnir in-
dichats eir ils dis chi s’ha lavurà in 
homeoffice. (fmr/afi) Pagina 7
Engadiner Museum –  
lte Prunkstücke neu präsentiert
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Weitere amtliche Anzeigen be-
finden sich auf Seite 10.
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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
Inchfield Investment AG
v.d. Nievergelt & Stöhr Advokatur AG
RA Andrea-Franco Stöhr
Crappun 8
7503 Samedan

Projektverfasser/in
Küchel Architects AG
Via Mulin 4
7500 St. Moritz

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Rückbau zwei
Einfamilienhäuser und Garage (Assek. Nr. 560,
560-A und 560-B), Neubau Villa mit
Autoeinstellhalle gem. Art. 7 Abs. 1 ZWG
(Änderung Zufahrt)

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Puzzainas 14

Parzelle(n) Nr.
770

Nutzungszone(n)
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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 09. März 2021 bis und mit
29. März 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 05. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Hagen Tatjana
Via Foppettas 12
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
architectura A&D / Men Clalüna
San Bastiaun 42
7503 Samedan

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Liftanbau, Erweiterung
Garage und unterirdische Nebenräume, Neue
Heizung (Wärmepumpenanlagen mit
Erdwärmesonden)

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Foppettas 12

Parzelle(n) Nr.
1951

Nutzungszone(n)
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

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 09. März 2021 bis und mit
29. März 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 05. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Malacalza Mattia
Via Vincenzo d'Alberti 12
6900 Lugano

Projektverfasser/in
Trivella Architekten AG
Via Tinus 24
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Fenstereinbau Fitnessraum

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Laret 12

Parzelle(n) Nr.
257

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 09. März 2021 bis und mit
29. März 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 08. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Tarasp

Lö
Buorcha, parcella 613

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abitar W3

Patruna da fabrica
Società Montana
Via da Rachögna 417
7550 Scuol

Proget da fabrica
Sanaziun da la chasa 493 e colliaziun cun duos
chasas d’abitar nouvas tras üna garascha
suotterrana. Surtutta da la surfatscha ütilisabla
principala da dret vegl (sainza ingrondimaint,
tenor art. 11 al. 3) ed abitaziuns nouvas da
proprietà (abitaziuns principalas tenor art. 7 al.
1 da la ledscha federala davart las abitaziuns
secundaras).

Chasa nouva per adöver da büro e per abitar:
abitaziun principala da proprietà tenor la
ledscha federala davart las abitaziuns
secundaras, art. 7 al. 1

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Legislaziun davart la protecziun da las auas
A16 – Permiss per pumpas da s-chodar cun
sondas geotermicas (ütilisaziun da la
geotermia): permiss fingià concess in basa ad
ün anteriur proget

Legislaziun davart la protecziun da la natüra e
da la patria
C2 – Permiss per allontanar frus-chaglia e
godets: permiss fingià concess in basa ad ün
anteriur proget

Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Legislaziun davart la protecziun civila
I1 – Approvaziun dal proget pel local da refügi
obain dumonda davart la contribuziun
cumpensatorica

Inventar
Stabilimaint degn da gnir mantgnü 19avel
tschientiner

Temp da publicaziun
9 fin 29 marz 2021

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 9 marz 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Scuol

Lö
Manaröl, parcella 1771

Zona d’ütilisaziun
Zona d'abitar W2

Patrun da fabrica
Walter Erni
Via da Manaröl 611
7550 Scuol

Proget da fabrica
− Ingrondimaint da l’abitaziun tenor art. 11 al.
3 da la ledscha federala davart las abitaziuns
secundaras
− Fabrichar oura il palantschin
− Nouva garascha e sauna

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Temp da publicaziun
9 fin 29 marz 2021

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 9 marz 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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Scuol

Dumanda da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun 
Sent

Lö
Schigliana, parcella 10114

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün

Patruna da fabrica
Katharina Chen-Rüegger
Rebhaldensteig 8
8700 Küsnacht

Proget da fabrica
Sanaziun da la chasa d’abitar e l’atelier aint il
stabilimaint caracteristic pel lö

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Inventar
Inventar federal dals lös svizzers d’importanza
naziunala degns da gnir protets ISOS

Chasa d’abitar: stabilimaint degn da gnir
mantgnü
Tablà: stabilimaint caracteristic pel lö

Temp da publicaziun 
9 fin 29 marz 2021

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras dal fanestrigl

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 9 marz 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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tarkes Comeback 

Ski Alpin Vanessa Kasper ist am Sonn-
tag im Weltcup-Riesenslalom im slowa-
kischen Jasna auf den guten 21. Rang 
gefahren. Damit erreicht die 25-jährige 
Celerinerin bei ihrer Rückkehr nach 
drei Jahren verletzungsbedingter Ab-
senz im Weltcup ihr bisher bestes Resul-
tat. Die ersten Weltcup-Punkte gewann 
sie 2017 mit Platz 27 im Riesenslalom 
von Lienz. Das Rennen gewinnt Petra 
Vlhova vor Alice Robinson und Mikaela 
Shiffrin.   (ep)
ehr Härtefallhilfe in Graubünden

egierungsmitteilung  Wie die Bünd-
er Regierung gestern mitteilte, hat sie 
ie Corona-Härtefallhilfe für Unter-
ehmen auf 200 Millionen Franken 
erdoppelt. Der Nachtragskredit von 
00 Millionen Franken muss aber noch 
on der Geschäftsprüfungskommis-
ion des Grossen Rates (GPK) bewilligt 
werden. Des Weiteren geht die Re-
gierung davon aus, dass sich der Bund 
am gesamten Härtefallprogramm mit 
bis zu 158 Millionen Franken beteiligen 
wird, wie sie mitteilte. Die finanzielle 
Belastung des Kantons werde sich so-
mit mit insgesamt 42 Millionen Fran-
ken in Grenzen halten, hiess es.  (staka)
Keine Mietkostenübernahme 
ür Adressänderungen 
nd Umleitungen

ür Abonnemente: 
el. 081 837 90 80 oder 
el. 081 861 60 60, 
ww.engadinerpost.ch
er Kanton Graubünden soll sich 
ährend der Corona-Krise nicht 
usätzlich an den Geschäfts -
ieten von Betrieben beteiligen.  
ixkosten für Mieten würden 
chon in den Härtefallmass -
ahmen berücksichtigt.

as schrieb die Bündner Regierung in 
iner Antwort auf einen parlamen -
arischen Vorstoss der SP. Diese forderte, 
ass die Bündner Regierung dem Kanton 
aselland folgt. Dort übernimmt der 
anton ein Drittel der Mietkosten von 
etrieben, sofern diese sich um eine ge-
nerelle Mietreduktion bemühen. Diese 
Regelung sei in Graubünden unvorstell-
bar, schrieb die Regierung. Zumal in Ba-
selland nur Betriebe profitierten, die ihre 
Geschäftsräume mieten würden und zu-
dem eine Einigung über eine Mietreduk-
tion mit dem Vermieter erzielt hätten. 
Bei Räumlichkeiten im Eigentum wür-
den Betriebe nicht unterstützt. In Grau-
bünden hingegen würden diese Fix-
kosten durch die Härtefallmassnahmen 
mitgetragen. Weiter zog die Regierung 
die Gemeinden in die Verantwortung. 
Diese seien näher an den Betrieben und 
würden die lokalen Gegebenheiten bes-
ser kennen. Die Bündner Regierung 
schlägt dem Grossen Rat deshalb vor, 
den Auftrag abzulehnen.  (sda)
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Viele Zimmerschlüssel blieben im Januar in den Schweizer Hotels  
unbenutzt.   Foto:shutterstock.com/Dmitry Kalinovsky
Kommentar
Integration  
weiter fördern
RETO STIFEL

Hätte man sich mit der Abstimmungs-
prognose alleine auf die Leserbriefe 
und die Meinungsäusserungen in den 
Social-Media-Kanälen abgestützt, wäre 
es eine klare Angelegenheit gewesen: 
St. Moritz hätte als eine von weiteren 
rund 600 Gemeinden in der Schweiz 
das kommunale Ausländerstimmrecht 
eingeführt. Doch der Konjunktiv taugt 
in diesem Fall nicht: Die Vorlage ist mit 
einer Zweidrittelmehrheit bachab ge-
schickt worden. 
Es hätte gute Gründe gegeben, die 
Ausländerinnen und Ausländer mit Nie-
derlassungsbewilligung auf kommuna-
ler Ebene mitbestimmen zu lassen. 
Trotzdem kommt das Nein nicht überra-
schend. Zwei Gründe dürften – neben 
sachpolitischen Überlegungen – aus-
schlaggebend gewesen sein. Erstens 
ist ein Geschenkpaket geschnürt wor-
den, welches eine Mehrheit der Be-
schenkten offenbar gar nicht wollte. 
Anders ist es nicht zu erklären, dass 
die, die vom Stimm- und Wahlrecht di-
rekt profitiert hätten, in der Befürwor-
terkampagne kaum zu hören waren. 
Zweitens wurde die Pro-Kampagne mit 
der konzertierten Leserbriefaktion und 
den vielen Statements in den sozialen 
Medien überladen. Argumentiert wurde 
mit dem klassischen Schwarz-Weiss-
Schema: Wer mit Ja stimmt, ist weltof-
fen und sorgt sich um die Anliegen der 
Ausländer. Derjenige, der den Umkehr-
schluss zieht, müsste folglich zur Er-
kenntnis kommen, dass die Gegner 
verschlossen sind und ihre ausländi-
schen Mitbürger nicht wertschätzen. 
Oder zugespitzt formuliert: dass sie 
fremdenfeindlich sind. Diese Argumen-
tation greift zu kurz. Da braucht es eine 
differenziertere Betrachtungsweise. 
Auch in der Abstimmungsbotschaft. 
Diese trug zu offensichtlich die Hand-
schrift der Befürworter. 
Mit dem klaren Resultat wird das kom-
munale Ausländerstimmrecht in 
St. Moritz für längere Zeit kein Thema 
mehr sein. Das soll aber weder Befür-
worter noch Gegner und schon gar 
nicht die ausländische Bevölkerung da-
ran hindern, sich auf andere Art und 
Weise für eine gelungene Integration 
einzusetzen. Das beginnt bei der An-
meldung auf der Gemeinde, wo es um-
fassende Informationen zu diesem 
Thema braucht, geht, über mögliche In-
tegrationsförderprogramme bis hin zu 
gemeinsamen kulturellen Anlässen bei-
spielsweise. 
Wenn sich Ausländerinnen und Auslän-
der mit der Gemeinde identifizieren 
und sich aktiv engagieren, dann ist das 
ein Gewinn für alle. Das würde auch 
der grössere Teil der knapp 1000 Per-
sonen, die am Sonntag mit Nein ge-
stimmt haben, unterschreiben. Das 
Stimm- und Wahlrecht wäre ein Puzzle-
teilchen dazu, bei weitem aber nicht 
das einzige. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
usländerstimmrecht für lange Zeit vom Tisch

Überraschend deutlich hat der 
Souverän von St. Moritz das  
Stimmrecht für Ausländer  
abgelehnt. Gemeindepräsident 
Christian Jott Jenny bedauert das 
Nein. Mit dem Thema werde sich 
wohl erst die nächste Generation 
wieder befassen. 

RETO STIFEL

Die Abstimmung über die Einführung 
des Stimm- und Wahlrechtes für Aus-
länderinnen und Ausländer in St. Mo-
ritz erfuhr in den letzten Wochen eine 
starke Polarisierung. Für Gemeindeprä-
sident Christian Jott Jenny war dieses 
Anliegen eine Herzensangelegenheit. 
Unterstützung erhielt er von verschie -
denen Arbeitgebern im Tourismus-
bereich, von der Gruppierung der Next 
Generation und Teilen der FDP. Gegen 
die Vorlage weibelten die CVP und die 
SVP. Erwartet worden war ein knappes 
Resultat, doch es wurde eine deutliche 
Angelegenheit. Bei einer Stimmbetei-
ligung von 55,5 Prozent scheiterte die 
Vorlage mit 925 Nein- gegen 471 Ja-
Stimmen sehr deutlich.

Schlechtes Bauchgefühl
Das Bauchgefühl sagte Christian Jott 
Jenny bereits am Freitag, dass es wohl 
nicht reichen würde. Und es sollte ihn 
nicht täuschen. Dass das Resultat aber 
gleich so klar ausfallen würde, hat er 
nicht erwartet. Der Vorstand hatte 
sich – wenn auch nicht geschlossen – 
hinter die Vorlage gestellt, der Ge-
meinderat ebenfalls, wenn auch nur 
knapp mit 9:8 Stimmen. «Für mich ist 
das Nein ein Armutszeugnis und eine 
verpasste Chance für einen Weltkur-
ort wie St. Moritz», sagt Jenny am 
Sonntagabend. Was Gemeinden wie 
Bever, Scuol und andere schon lange 
kennen würden, schaffe St. Moritz 
nicht. 

Er sieht verschiedene mögliche 
Gründe für das Nein. Rückblickend sei 
es sicher ein Fehler gewesen, den Ar-
tikel zum Ausländerstimmrecht se-
parat zur Abstimmung zu bringen. Für 
dieses Vorgehen hatte sich die Politik 
entschieden, nachdem in der Mit-
wirkungsauflage viele kritische Voten 
zu diesem Punkt eingegangen waren 
und man nicht riskieren wollte, dass 
ie Verfassungsrevision deswegen an 
er Urne scheitert. 

us Angst nicht geäussert?
ass die Personen, die vom Ausländer-

timmrecht hätten profitieren kön-
en, im Abstimmungskampf nicht zu 
ören waren, ist für Jenny ein weiterer 
rund, für ihn aber durchaus nach-

ollziehbar. «Das liegt leider daran, 
ass sie sich nicht getraut haben, sich 
ffentlich zu äussern, aus Angst vor 
irtschaftlichen Konsequenzen für 

ie.» Er kenne x solcher Beispiele. 
Wenn Meinungen unterbunden wer-
en, ist das nicht gut», sagt er. Dass 
as Ausländerstimmrecht auf kom-
unaler Ebene in näherer Zukunft 
ieder aufs Tapet kommen könnte, 
laubt Jenny nicht. «Das Resultat war 
ehr deutlich, diesen demokratischen 
ntscheid gilt es zu respektieren. Das 
ird wohl eher ein Thema für die 
ächste Generation.»

inbürgerung als Königsweg
uf der Gewinnerseite stand am Sonn-

ag unter anderem der einzige SVP- 
ertreter im Gemeinderat, Gian Marco 
omaschett. «Ich habe vor der Ab stim -
ung mit allem gerechnet und bin 

etzt einfach froh, dass das Resultat so 
eutlich ausgefallen ist», sagt er. «Die 
timmbürgerinnen und Stimmbürger 
rachten ganz offensichtlich die Ein-
ürgerung als Königsweg, um auf dem 
olitischen Parkett mitreden zu kön-
en.» Obwohl der Abstimmungskampf 
motional geführt worden sei, hätten 
iese Argumente ganz offensichtlich 
icht so gezogen wie jenes der or-
entlichen Einbürgerung. 
Die CVP schreibt in einem Leser-

rief, dass ihr Anliegen, die In-
egration, das politische Verständnis 
nd die minimalen sprachlichen Vo-

aussetzungen im ordentlichen Ein-
ürgerungsverfahren zu prüfen und 
it der Einbürgerung das Stimm- und 
ahlrecht zu erlangen, von den 

timm bürgern unterstützt worden sei. 
ie CVP stehe zu ihrem Wort, für alle 

n St. Moritz ein offenes Ohr zu haben. 
o werde man auch wichtige An-
ebote und Massnahmen zur In-
egration weiterhin so gut wie mög-
ich unterstützen. 
it einer Zweidrittelmehrheit haben die St. Moritzer Stimmberechtigten am Wochenende das Ausländerstimmrecht 
lar abgelehnt.    Foto: Daniel Zaugg
Hotellerie leidet weiter massiv unter der Corona-Krise
 

Die Corona-Krise hat sich bei 
den Schweizer Hotelübernach-
tungen auch im Januar manifes-
tiert. In dem Monat checkten  
erneut deutlich weniger Gäste in 
Schweizer Hotels ein als im 
 Vorjahr. Dramatisch war der Ein-
bruch vor allem in den Städten. 
Doch auch gewisse Bergorte ver-
spürten einen starken Rückgang.

Gegenüber dem Vorjahr brachen die 
Übernachtungen im Januar um rund 58 
Prozent auf noch 1,3 Millionen ein, wie 
das Bundesamt für Statistik (BFS) am 
Montag mitteilte. Das waren etwa 1,8 
Millionen weniger als in der Vorjahres-
periode. Damit ging der Krebsgang auch 
zu Beginn des neuen Jahres weiter. 2020 
hatten die Logiernächte wegen der Co-
rona-Pandemie einen historischen Tief -
ststand erreicht. Wegen der Einreiseres-
triktionen blieben vor allem die Gäste 
aus dem Ausland aus. Auch im Januar 
fiel der Rückgang von ausländischen 
ästen besonders stark ins Gewicht. 
napp 80 Prozent weniger Gäste als vor 
wölf Monaten kamen in die Schweiz, 
ur noch 307 000 Logiernächte konnten 
erbucht werden. Aber auch die inländi-
chen Gäste generierten mit lediglich 
74 000 Übernachtungen rund 37 Pro-
ent weniger Umsatz.
ach Herkunftsländern der auslän-
ischen Gäste war vor allem bei Touris-

en aus dem Vereinigten Königreich ein 
rappanter Rückgang zu beobachten. 

och knapp 10 000 Briten nächtigten im 
anuar 2021 in der Schweiz nach über 
30 000 im Januar 2020. Der Rückgang 
rstaunt wenig, hätten die Gäste von der 
nsel sich wegen der Corona-Mutation 
n Grossbritannien doch in eine Zwangs-
uarantäne begeben müssen. Viele, die 
ereits im Dezember angekommen wa-
en, reisten darauf Hals über Kopf un-
rlaubt wieder ab.

Doch auch die nördlichen Nachbarn 
og es im Januar viel weniger in die 
chweizer Berge. Die Übernachtungen 
eutscher Touristen brachen von zuvor 
ber 310 000 auf noch 80 000 ein.
Spannend ist zudem ein Blick auf die 

inzelnen Tourismusdestinationen. 
ei terhin de facto nicht existent war 

er Städtetourismus. In den Metro-
olen Zürich, Basel und Genf lagen die 
ogiernächte jeweils etwa circa 80 Pro-
ent unter dem Vorjahr. Eher er-
taunlich ist, dass es in gewissen Berg-
rten nur wenig besser aussah. So gingen 
ie Übernachtungen etwa in Flums 

- 67%) oder Engelberg (- 58%) ebenfalls 
tark zurück. Vom grossen Einbruch ver-
chont blieben Destinationen wie An-
ermatt (- 20%), Adelboden (- 21%), Zu-
z (- 17%) oder Laax (- 6%). Zu den 
enigen Gewinnern gehörte das Bergell 

+ 17%) oder der Kurort Disentis in der 
urselva (+ 130%).  (sda)
Larissa Gasser 
überzeugt
Snowboard Die Alpin-Snowboarderin 
Larissa Gasser hatte am Samstag in Ro-
gla, Slowenien, Grund zur Freude. Beim 
Weltcup-Parallel-Riesenslalom fuhr die 
23-jährige Engadinerin (Alpina St. Mo-
ritz) in ihrem 27. Weltcup-Einsatz mit 
dem sechsten Rang erstmals in die Top 
Ten. Die Ostschweizerin Julie Zogg lan-
dete mit dem dritten Rang auf dem Po-
dest. Im Rennen der Männer fuhr der 
Unterengadiner Nevin Galmarini auf 
den sechsten Platz.  (ep)
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Seien Sie da präsent, wo der Engadiner 
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des Oberengadins.

6 000 14-täglich
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Nicht alles wegwerfen!
Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbei-
tung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenaus-
wahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz.Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch
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Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig  
wie neu. Handwerkliche und fach- 
männische Verarbeitung. Es lohnt sich 
(fast) immer. Riesenauswahl in  
Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener  
Kunden in der ganzen Schweiz.  
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen  
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.

Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Laden in St. Moritz-Bad 
zu vermieten, ca. 80m2. 
Kontakt: 081 837 36 45

Wir stehen für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Persönlichkeit. Wir erweitern unser 
Team und suchen einen/e

Kaufmann/frau
50% - 80%

Auf den zukünftigen Partner, welcher 
interessiert ist in unserem motivierten Team
Verantwortung zu übernehmen, freuen wir 
uns.

Garage Planüra AG, 7503 Samedan

Die Zeitung erwacht zum Leben

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

Wir sind überzeugt von Print – und auch von Digital. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um die spannenden 
Möglichkeiten des Kombinierens. Genau das schaffen wir mit unserem neuen Angebot PLUS. Es erweckt Print zum Leben, 
erweitert Druckprodukte mit einem digitalen Erlebnis. Die Technologie dahinter steckt in unserer neuen App «EngadinOnline».
Immer, wenn Sie ein Foto mit einem PLUS-Marker        sehen, verbirgt sich etwas «Lebendiges» dahinter.

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

App starten und das
Foto mit dem PLUS-

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

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

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

GESUCHT
Ganzjahres Ferienwohnung, möbliert 
oder unmöbliert in St. Moritz oder 
Celerina
2 bis 3 Zimmer für 2 Erwachsene  
Personen mit mittelgrossem Hund
Chiffre A50264 
Gammeter Media AG, Werbemarkt,  
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch 
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Unterstützt von der Gemeinde Sils
Nadine Hosang, Valentina Alvarez 
und Cornelius Hauri sind die  
Gewinner des Jugendschreib-
wettbewerbs der «Engadiner 
Post». Der Gewinn beinhaltet ein 
Coaching mit dem Schriftsteller 
Patrick Nussbaumer. Er gibt den 
Nachwuchsautoren wertvolle 
Tipps mit auf den Weg.

DENISE KLEY

Zwar sitzen die drei 
Nachwuchsautoren 
und Patrick Nuss-
baumer coronabe-
dingt mit zwei Meter 
Abstand zuein ander, 

aber trotz der räumlichen Distanz 
herrscht eine lockere Atmosphäre in ei-
nem der Konferenzzimmer des Hotels 
Waldhaus in Sils, welches gemeinsam 
mit der Gemeinde Sils den Workshop 
sponsert. Zwei Tage lang werden die drei 
Gewinner Nadine Hosang, Cornelius 
Hauri und Valentina Alvarez von Schrift-
steller Patrick Nussbaumer gecoacht. Auf 
dem Programm steht unter anderem ei-
ne Vorstellungsrunde, das Erlernen von 
grundsätzlichen Storytelling-Werkzeu -
gen zum Handlungsaufbau, im Fachjar-
gon «Plot» genannt, und eine gegenseiti-
ge Analyse der Kurzgeschichten, die die 
drei Nachwuchsautoren beim Jugend-
schreibwettbewerb einreichten, welcher 
unter dem Motto «Auf ins Abenteuer» 
stand.

«Mit Ausdauer dranbleiben»
Am Sonntagnachmittag steht der letzte 
Programmpunkt auf dem Plan: der Um-
gang mit Schreibblockaden. Die drei 
Schülerinnen und Schüler hören ge-
spannt zu und machen sich eifrig Noti-
zen, wenn Patrick Nussbaumer davon 
erzählt, was zu tun ist, wenn man bei ei-
ner Geschichte nicht weiterkommt: 
«Schreibblockaden entstehen häufig, 
wenn man nicht im Flow ist. Hier hilft 
es, regelmässig zu schreiben – und Ide-
en sofort zu notieren, bevor der rationa-
le Verstand einsetzt und dir die Idee 
wieder ausredet. Eine Idee lebt davon, 
weiterentwickelt zu werden, deshalb 
gilt: Einfach mit Ausdauer dran-
bleiben.» Und Nussbaumer weiss, wo-
von er spricht, denn er selbst startete 
bereits mit 14 Jahren seine Karriere als 
Schriftsteller – damals mit dem Jugend-
buch «Die SOS-Bande», zu der er von 
der Buchreihe «Die drei Fragezeichen» 
inspiriert wurde. «Die Faszination für 
Geschichten war bei mir schon immer 
da. Auch meine Hobbys drehen sich 
vorwiegend darum: Ich gehe gerne ins 
Kino, schaue viel Netflix und lese ger-
ne.» Heute ist der gebürtige St. Moritzer 
29 Jahre alt und veröffentlichte bereits 
vier Bücher – darunter Kurzgeschich -
ten-Sammlungen, Thriller und Jugend-
bücher. Das Schreiben betreibt er je-
doch nur als Hobby. «Zum Leben reicht 
es leider noch nicht.» Deshalb arbeitet 
er hauptberuflich als Content Manager 
beim Kanton Zürich. 

Lob für die Kurzgeschichten
Seit Beginn des Jugendschreibwett-
bewerbs vor acht Jahren ist Nuss-
baumer als Jury-Mitglied und Coach 
mit dabei. Für die diesjährigen Beiträge 
und Gewinner findet er lobende Worte: 
«Was dieses Jahr interessant ist, ist, dass 
die drei ihre Geschichten unabhängig 
voneinander verfasst, freiwillig und 
nicht im Rahmen eines Schulprojekts 
eingereicht haben. Auch im Workshop 
sind die drei sehr interessiert, stellen 
Fragen und man merkt, dass sie alle 
auch in ihrer Freizeit gerne schreiben.» 
Er selbst gründete vor sechs Jahren ei-
nen eigenen Verlag. Er möchte es nicht 
ausschliessen, dass er den Jungen einen 
Buchvertrag anbietet. «Ich habe den 

Schreib-
wett-

bewerb
reien schon gesagt: Wenn ihr eine 
dee für ein Buch habt - lasst uns darü-
er reden. Wenn ich in einer Ge-
chichte Potenzial sehe, steht einer Ver-
ffentlichung nichts im Weg.» Neben 
iner potenziellen weiteren Zusam-

enarbeit hat er wertvolle Tipps für die 
ungautoren auf Lager: «Ganz wichtig 
st, die Idee zu Papier zu bringen. Solan-
e die Idee nur im Kopf ist, ist sie nicht 
a. Und ich empfehle immer, an 
chreibwettbewerben mitzuma chen. Je 
ach Wettbewerb bekommen die Ge-
inner einen Vertrag bei einem Verlag, 
nd man knüpft bei den Preisver-

eihungen die richtigen Kontakte. Ein 
etzwerk aufzubauen, ist das A und O.» 
ährenddessen neigt sich der Work-

hop am Sonntagnachmittag dem Ende 
u. Nussbaumer gibt den dreien noch ei-
e letzte Aufgabe: Die Protagonisten und 
ntagonisten weiter auszubauen und 
ie Charakterprofile zu schärfen. 

eilnehmer sind zufrieden
ie 16-jährige Nadine Hosang, die den 

rsten Platz mit ihrer Geschichte «Ein 
ugenblick der Unendlichkeit» ge-
ann, gibt dabei Einsicht in die Ent-

tehung ihrer Kurzgeschichte: «Schon 
ls ich mit der Geschichte begonnen 
abe, wusste ich, welche die letzten 
orte sein sollten. Diese letzten Worte 

önnten auch der Beginn einer neuen 
eschichte sein.» Die Zuozerin kann 

ich vorstellen, dass sie ihre Geschichte 
ochmals überarbeitet - und diese viel-

eicht sogar in Romanform bringt. 
Während den letzten Tagen habe ich 
emerkt, dass ich an meiner Ge-
chichte das Konfliktpotenzial noch et-
as erhöhen sollte und den Protagonis-

en noch mehr Hindernisse in den Weg 
tellen könnte. Ich werde dranbleiben.» 

Auch Cornelius Hauri, der Drittplat-
ierte und mit 14 Jahren der Jüngste im 
unde, hat neue Inspirationen für sei-
e Geschichte mit auf den Weg bekom-
en: «Ich habe die letzten Tage sehr 

iel gelernt. Unter anderem, wie ich 
en Plot noch spannender machen 
ann. Ich werde auf jeden Fall weiter-
chreiben, da es mir sehr viel Spass 

acht.» 
Valentina Alvarez ist die «alte Häsin» 

nter den drei Teilnehmern. Sie hat be-
eits zum dritten Mal am Schreibwett-
bewerb teilgenommen und es dieses 
Jahr erneut in die Top Drei geschafft. 
Sie überzeugte mit einer vielschichti-
gen Kurzgeschichte und belegte den 
zweiten Platz. «Ich merke, dass ich 
mich stetig weiterentwickele. Auch die-
ses Jahr habe ich wieder sehr viel aus 
dem Kurs mitgenommen - zumal eine 
sehr freundschaftliche und vertraute 
Stimmung unter uns herrschte.»
ie Nachwuchsautoren und -autorinnen Nadine Hosang (unten links), Cornelius Hauri (oben rechts) und Valentina Alvarez (unten rechts) sind mit Feuereifer und 
reude dabei, wenn Patrick Nussbaumer (oben links) ihnen die Grundlagen des Schreibens erklärt.  Fotos: Daniel Zaugg
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S-chanf Ils votants e las votantas da 
S-chanf haun appruvo cun granda ma-
giurited il quint annuel dal 2019 da la 
vschinauncha. Quel serra cun ün sur-
pü d’entredas da 900 000 francs tar en-
tradas e sortidas da var dudesch mil- 
liuns francs. Il rendaquint ho retard, 
perche cha experts externs haun anali-
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haun ils da S-chanf appruvo il preven-
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iv per l’an 2021. Quel quinta cun ün 
eficit da 260 000 francs. Il pè d’impo- 
tas resta tar 65 pertschient. Ils da 
-chanf haun ultra da què fat bun cun 
70 cunter 15 vuschs ün credit da 4,1 
illiuns francs per la prüma etappa 

er saner il provedimaint d’ova. Traun-
er oter vain renovo l’inchaschamaint 
 Murtiröl per ün nouv reservuar a 
ügls. (rtr/fmr)
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«
Dapi il cumen za -
ment da favrer 
n’hai dà pli naginas 
infec ziuns en las 
chasas da persunas 
attempadas e da 
tgira.

»
s 
uai 

erpre-
er cun 
n Gri-

 dosas 
ublica 

vanza-
vegnir 
ecziun 
nschi-

iun cunter il 
s mussa effect

da. Per persunas che han survegnì in’emprima 
dosa è perquai adina reservada ina segunda dosa. 
Quai reducescha la quantitad disponibla da las 
emprimas vaccinaziuns.

Va la strategia da vaccinar dal chantun alura si?
Il chantun Grischun ha sviluppà baud ina stra-
tegia da vaccinar e realisescha ussa quella. Dis-
plaschaivlamain na pudain nus betg vaccinar en 
la dimensiun che nus vulessan, perquai che nus 
spetgain actualmain sin ina nova furniziun da 
dosas dal vaccin. Sche las quantitads corres-

ersunas en il Grischun cunter il coronavirus. L’Uffizi da 
itar a la vasta populaziun da sa laschar vaccinar. Mo ils pro
etg satisfar a la dumonda globala. En l’intervista discurra 
icki davart la strategia chantunala da vaccinar.  

erpost.ch
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retender daplü visibiltà pel rumantsch
 

ia Rumantscha Als 10 marz 1996 ha 
l pövel svizzer arcugnuschü il ru-

antsch sco lingua parzialmaing uffi-
iala da la Confederaziun. Malgrà nu-

erus progress illa promoziun da la 
uarta lingua naziunala daspö ils ul-

ims 25 ons es la realisaziun d’üna co-
unicaziun plurilingua davart da la 
onfederaziun, tenor la Lia Rumant-

cha, amo bleras jadas mangluossa. La 
ia Rumantscha pretenda perquai in 
na comunicaziun a las medias ün 
döver plü consequent dal rumantsch 
ül chomp federal. Per exaimpel des-
an il parlamaint, l’administraziun fe-
erala ed intrapraisas liadas a la Confe-
eraziun ütilisar il rumantsch plü 
uvent in lur comunicaziun ed i’l con-
act culla populaziun rumantscha. La 
ia Rumantscha voul concretamaing 
ha’l rumantsch gnia ütilisà in l’intera 
vizra sainza excepziuns per inscrip- 
pundentas vegnan f
pliras milli persunas
vaccinar tant en ils
regiunals sco er en
tecas che sa particip
essan preparads ba

Co vesais Vus la situ
manca?
Il chantun ha invest
cunter il coronaviru
las medias ed ils m
nadad – tuts èn pron
vaccinar, per che nu
zic normalitad. Avair
pass decisiv per qu
displaschaivlamain 
gar e da duvrar usch
dosas dal vaccin che

Bleras persunas èn 
perquai ch’ellas èn 
ma spetgan anc adi
naziun. Savais Vus e
tentientscha?
Gea, quai sai jau enc
avain nus fitg bleras
un, ma betg vaccin a
survegnì main che 
Pervia da quai dat
spetga. Nus avain i
pertutgadas davart i
tina survegnin nus 
da burgaisas e bur
schizunt vilentads. 
cuntentientscha, pe
mauns per il mumen
che dapli vaccin ve
cuntinuadamain.

Quantas persunas è
Dapi ils 4 da schane
survegnì in’emprima
ziuns e signalisaziuns da tuot gener. 
Quai pertocca per exaimpel lös, ingio 
cha las ulteriuras linguas uffizialas da 
la Svizra vegnan resguardadas. I’l ter- 
ritori rumantsch sto la lingua ruman- 
tscha avair priorità per infuormaziuns 
a la populaziun e quai sün tuot ils cha-
nals da comunicaziun. «Scha’l ru-
mantsch va a perder i’l context naziu-
nal, crouda el plü e plü in invlidanza», 
motivescha Andreas Gabriel, secretari 
general ad interim da la Lia Ruman- 
tscha, la pretensiun. 

Ultra dal adöver consequent dal ru-
mantsch giavüscha la Lia Rumantscha 
da l’administraziun federala e da las in-
trapraisas liadas a la Confederaziun, 
ch’ellas fetschan attenziun d’üna ex-
pressiun correcta in connex cullas lin-
guas naziunalas respectivamaing uffi-
cialas. «La Svizra es quadrilingua 
respectivamaing plurilingua, però na 
Il chan
pache
il coro
la vast
En spe
pericli
tants d
padas
nadas
persun
cun gr
vegna
las gru

urnidas, pudain nus vaccinar 
 al di. Alura pon ins sa laschar 
 nov centers da vaccinaziun 
 las praticas ed en las apo-
eschan a la vaccinaziun. Nus 

in.

aziun cun il vaccin che 

ì blera energia per cumbatter 
s. La populaziun, ils ospitals, 
edis da chasa, l’Uffizi da sa-
ts per contribuir lur part cun 

s survegnian puspè enavos in 
 avunda dosas dal vaccin è il 

ai. Per il mument n’ans resta 
betg bler auter che da spet-
è svelt sco pussaivel quellas 
 nus avain survegnì.

malsegiras u vilentadas, 
s’annunziadas ad ura, 
na sin lur emprima vacci
ncleger questa malcun

leger fitg bain. Per il mument 
 annunzias per la vaccinazi-
vunda, perquai che nus avain 
quai che nus avain planisà. 
ti inevitablamain temps da 
nfurmà ad ura las persunas 
l spustament dal termin. Tut-
mintga di tschients telefons 
gais preoccupads e per part 
Jau sai chapir bain la mal-
rquai che er a nus èn liads ils 
t. Ma jau sun plain speranza 

gn ussa ad esser disponibel 

n gia vegnidas vaccinadas?
r han circa 13 000 persunas 
 vaccinaziun, da quellas circa 

K
C
C

6000 er 
sunas las
societad
sas da p
quai ava
sur 75 o
malsogn
furnì sco
las persu
laschar v

Mussan 
Absoluta
padas e d
in test po
abitantas
èn la gru
ma duas
success 
trilingua», resümescha Andreas Ga-
briel il giavüsch. 

Eir il cusglier naziunal Martin Candi-
nas sustegna las pretaisas da la Lia 
Rumantscha: «Üna lingua pitschna sco 
il rumantsch es dependenta d’üna 
preschentscha in tuot la Svizra.» Cha la 
Confederaziun saja obliada in quista 
dumonda, agiundscha’l. Martin Can- 
dinas presidiescha la gruppa par-
lamentara «lingua e cultura ruman- 
tscha» chi’d es gnüda fundada dal 
2013 in collavuraziun culla Lia Ru-
mantscha e chi dombra actualmaing 
passa 80 commembras e commembers. 
Il parlamaint ha deliberà in settember 
2020 la missiva da cultura da la Confe-
deraziun pels ons 2021 fin 2024. Quella 
prevezza per la prüma jada la pro-
moziun dal rumantsch eir dadour ils 
territoris linguistics in Grischun, e quai 
per tuot la Svizra.  (cdm/pl)
er muossar co chi’s pudess dar daplü preschentscha a la lingua ha la Lia Rumantscha publichà ün cuort 
ilm animà. Quist video po gnir activà cun l’app «EngadinOnline».   fotografia e video: Lia Rumantscha
Seraina Caviezel in suprastanza cumünala

Scuol Il suveran da Scuol ha elet cun 
572 vuschs a Seraina Caviezel sco nou-
va rapreschantanta da la fracziun d’Ar-
dez illa suprastanza cumünala. Ella 
succeda al suprastant actual, Reto Bar-
büda. Causa ch’el es gnü elet sco im-
piegà cumünal nu das-cha Barbüda 
plü far part da la suprastanza. Seraina 
aviezel ha stübgià economia d’affar 
d ha fat il bachelor in lavur sociala. 
ctualmaing lavura ella pro’l Sevezzan 

ocial regiunal Engiadina Bassa Val 
üstair. Il cuntracandidat Mario Poz-

oli ha surgni 98 e singuls 79 vuschs. 
a partecipaziun d’eira pro passa 27 
ertschient. (fmr)
a cumischiun sindicatoria es cumpletta

Val Müstair La populaziun dal cu-
mün da Val Müstair ha elet ad Enrico 
Zangerle illa cumischiun sindicato-
ria. El ha surgnü 360 vuschs pro üna 
majorità absoluta da 187 vuschs. 
Quist’elecziun posteriura es statta ne-
cessaria, causa ch’ün commember 
elet d’utuon es il dschender dal vice-
resident cumünal. Tenor ledscha 
hantunala nun es quist grad da pa-
antella pussibel in suprastanza cu-

ünala e neir tanter la cumischiun 
indicatoria e la suprastanza cumüna-
a. La partecipaziun a quist’elecziun 
osteriura es statta pro raduond 34 
ertschient.  (nba)
081 254 16 00

tun Grischun applitgescha in vast 
t da mesiras per cumbatter cunter 
navirus. Latiers tutga – ultra da 
a strategia da tests – er il vaccinar. 
zial las persunas spezialmain 
tadas, sco las abitantas ed ils abi
a las chasas da persunas attem

 e da tgira, èn gia vegnidas vacci
. Sco proxim vegnan vaccinadas las 
as sur 75 onns, alura las persunas 

evas malsognas cronicas. Uschia 
n immunisadas pass per pass tut 
ppas da la populaziun.

anton Graubünden
hantun Grischun
antone dei Grigioni

la segunda. Uschia protegin nus las per-
 pli flaivlas e las pli vulnerablas da nossa 

 – las abitantas ed ils abitants da las cha-
ersunas attempadas e da tgira. Ultra da 
in nus cumenzà a vaccinar las persunas 
nns sco er las persunas che han grevas 
as cronicas. Premess ch’il vaccin vegnia 
 empermess, è nossa finamira che tut 
nas en il chantun Grischun, che vulan sa 
accinar, èn vaccinadas la fin da la stad.

las vaccinaziuns gia effects?
main. En las chasas da persunas attem-
a tgira n’hai dà pli naginas persunas cun 
sitiv dapi il cumenzament da favrer. Las 
 ed ils abitants da questas instituziuns 
ppa ch’è vegnida vaccinada sco empri-
 giadas. Quai mussa: la vaccinaziun è in 
total. 
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«Per la gastronomia vegna greiv»
R
ü

Eir l’economia in Engiadina  
Bassa patischa da la pandemia 
actuala. La fin da quist mais ha 
lö la radunanza generala da la 
Società da commerzi e  
mansteranza Engiadina Bassa. 
Eir quist on be in fuorma  
per scrit.

La Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa (SCMEB) invida a seis 
commembers a la radunanza generala. 
Per la seguonda vouta ha quella lö in 
fuorma scritta. Fin als 26 da marz s’haja 
temp da’s partecipar a la votaziun on-
line. Sülla glista da tractandas as chatta 
eir quella da las elecziuns da la supra- 
stanza e la nominaziun d’ün commem-
ber d’onur.

Commember d’onur
«Eir la radunanza generala da quist on 
stuvaina far, sün basa da l’artichel 6b da 
l’uorden dal Cussagl federal pel corono-
virus, per scrit», uschè staja scrit in l’in-
vid da la la Società da commerzi e 
mansteranza Engiadina Bassa per la ra-
dunanza generala d’ingon. Sper las 
tractandas üsitadas han ils commem-
bers d’eleger la suprastanza. Plünavant 
vegna fat la proposta da nominar a 
Claudio Andry da Ramosch, l’anteriur 
president ed administratur da la socie-
tà, sco commember d’onur. Dal 2004 
fin dal 2019 ha Claudio Andry gestiunà 
la società ed el d’eira duos voutas pre-
sident dal comitè d’organisaziun da 
l’exposiziun regiunala da commerzi e 
mansteranza EBexpo chi ha gnü lö illa 
halla Gurlaina a Scuol. «Seis grond in-
gaschamaint merita da gnir undrà», 
manzuna Richard à Porta, il president 
actual da la società, in seis rapport an-
ual. Quista nominaziun es ün bsögn 
a la suprastanza.

nfuormà regularmaing
l tema principal da l’on passà d’eira, ed 
s amo adüna, la pandemia dal coronavi-
us. «Intant sun las butias darcheu aver-
as», disch Richard à Porta, «be per la gas-
ronomia vegna planet greiv.» Plü 
llegraivla es la situaziun pro la man- 
teranza chi ha pudü lavurar inavant 
donta da lockdowns e restricziuns. 
Malgrà dals take-aways cha’ls singuls 
pordschan nu’s poja far bun las entradas 
hi sun idas a perder.» La Società da com-

erzi e mansteranza Engiadina Bassa 
ombra actualmaing 260 commembers e 

uorma üna rait da mansterans e com-
erciants da Zernez fin Samignun. Da-

pö ün on sustegnan ils respunsabels da 
a società a lur commembers cun cussa-
liaziuns tanter oter a reguard la lavur  
uorta. Eir hana infuormà regularmaing 
avart las masüras actualas, co chi’s sur-
ain agüd finanzial o han eir rendü at-
ent a la task-force cha l’Uniun chantu-
ala da commerzi e mansteranza ha 

nstallà. Richard à Porta es cuntaint culla 
ronda partecipaziun dals affars da l’En-
iadina Bassa als tests da massa. «Quels 
’han verifichats e’l Chantun surpiglia 
ossa eir ils cuosts restants dals tests.»

ouvs suprastants
ls statüts da la Società da commerzi e 

ansteranza Engiadina Bassa prevez-
an mincha duos ons l’elecziun da la 
uprastanza. Ingon sun duos posts va-
ants. La suprastanza propuona d’ele-
er ad Yvonne Rauch da Sent ed a Kurt 
techer da Scuol sco nouvs commem-
ers illa suprastanza. Richard à Porta, 
icolo Bass, Jon Armon Strimer, Jon 
ndri Taisch e Hanspeter Denoth as 
ettan a disposiziun per ün’ulteriura 

erioda d’uffizi. (fmr/afi)
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ichard à Porta, il president da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa, as metta a disposiziun per 
n’ulteriura perioda d’uffizi.   fotografia: mad
Impostas in l’on dal coronavirus
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Daspö ün pêr ons s’haja  
l’oblig d’inoltrar minch’on ils  
formulars d’impostas. Il  
muossavia per la decleraziun 
d’impostas es ün bun agüd e 
schligerischa la lavur.

Bainbod esa darcheu uschè inavant ed 
il termin per inoltrar ils formulars da las 
impostas es qua. Per tuot las persunas 
impiegadas e cun ün attest da paja es 
quel a la fin da quist mais, excepziunà 
schi s’ha inoltrà üna dumonda da pro-
lungaziun. In mincha cas: Bod o tard 
esa da morder i’l mail amar e d’implir 
oura ils formulars. La FMR s’ha occupa-
da plü a fuond cul muossavia per la de- 
cleraziun d’impostas.

Palperi o digital
Planisar avuonda temp fuorma üna bu-
na basa per cumanzar. E lura dependa 
schi s’implischa oura ils formulars a la 
«veglia» in fuorma da palperi o schi’s fa 
quai cun l’agüd dal computer. Il chan-
tun Grischun metta a disposiziun sün 
sia pagina d’internet sper la software 
«SofTax» eir divers ulteriurs agüds sco 
fögls d’infuormaziuns ed otra docu-
mainta. Per schligerir la lavur racumon-
dan ils perits da ramassar la documain-
ta bsögnaivla fingià dürant l’on e da 
tilla metter in salv separadamaing. La-
pro toccan tanter oter ils muossamaints 
pel mantegnimaint da la chasa. Però i 
dà eir documainta sco l’attest da paja, 
rendaquint da la chascha d’amalats, ils 
rendaquints da la sgüranza 3b o da vita, 
chi rivan pür in schner. Ün bun muos-
savia es eir l’ultima decleranza d’impo- 
stas e, scha fingià avantman, la deci- 
siun definitiva da la taxaziun da quella.
vant co cumanzar culla lavur vala la 
aina d’investir ün pêr minutas al  
uossavia per la decleraziun d’im-

ostas. Sper ils müdamaints da la le- 
scha d’impostas ed infuormaziuns ge-
eralas daja eir üna cuorta spiegaziun a 

eguard las deducziuns pussiblas pervi 
a la pandemia dal coronavirus. Las ma-
üras da restricziuns da la Confedera- 
iun e dal Chantun han ün effet pro las 
ntradas e pro las spaisas pel manster. 
as spiegaziuns as chatta i’ls singuls 
hapitels cun l’avis «situaziun corona 
020». L’indemnisaziun per lavur cuor-
a e’ls dschurnadis da la Chascha da 
ischoccupats vegnan pajats al patrun 
a lavur. Uschè cha quels imports fuor-
an üna part da la paja e sun cuntgnüts 

n l’attestat da paja. Da star attent as sto-
a pro las spaisas pel manster. Schi s’ha 
avurà l’on passà i’l homeoffice faja dab-
ögn d’indichar la quantità dals dis. 
Per la calculaziun dals dis da home-
ffice valan per regla la basa da 220 dis 
a lavur per on», staja scrit i’l muossavia 
ün pagina 43. Pels dis chi s’ha lavurà 
avent da chasa nu’s das-cha far valair 
educziuns per l’adöver da veiculs mo-
orisats privats. Il medem vala per la 
roviantaziun d’utrò. Ingünas correctu-

as pervi dal coronavirus daja pro’ls 
uosts d’abunamaints pel trafic public.

eguir punct per punct
ur cha tuot es pront esa d’avantag da 

umanzar cullas indicaziuns da las per-
unalias. Là sun integrats indicaturs chi 
un plü tard relevants per singuls posts 
lla decleranza d’imposta. Quai sun per 
xaimpel las indicaziuns dals uffants, cur 
hi sun nats, uffants chi sun in giarsuna-
i e sch’els abitan amo a chasa. Quistas 
indicaziuns sun relevantas e pon avair 
ün’influenza süllas deducziuns socialas. 
Il program «SofTax» e’ls formulars sun 
da maniera fich logica e schi’s cumainza 
cul formular principal 1, pagina 1 e’s se-
gua punct per punct va quai tuot simpel. 
Cur chi’s riva pro ün punct chi’d es collià 
cun ün formular supplementar, sco ils 
cuosts da manster, lura faja sen da ban-
dunar il formular principal ed implir ou-
ra ils formulars auxiliars. Cur cha tuot es 
impli oura esa bun da far üna controlla e 
da congualar la decleranza cun quella da 
l’on passà. (fmr/afi)
l muossavia sustegna e güda ad implir oura ils formulars da las impostas.   fotografia: Nicolo Bass
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Chesa Orlandi – ein «hohes» Haus am Dorfrand
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Die Chesa Orlandi in Bever  
mit einem landwirtschaftlichen 
Betrieb und einer Gästepension 
zählt zu den kantonalen Kunst-
denkmälern der Schweiz. Die 
Restaurierung des Patrizierhau-
ses führte zu neuen Erkenntnis-
sen über die Baugeschichte des 
Hauses und lässt den Werdegang 
einer erfolgreichen «Randolins-
Familie» wieder aufleben.

Die alte Engadiner Talstrasse führte zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts von La 
Punt Richtung Oberengadin noch gera-
dewegs nach Bever zum Orlandi-Hof. 
Das vierstöckige Patrizierhaus, welches 
mit seinem vorgelagerten, beidseitigem 
Treppenaufgang, der schlichten Fassa-
de, den grünen Fensterläden und sei-
nem Halbwalmdach schon aus weiter 
Entfernung sichtbar ist, wird nur noch 
von dem dahinterliegenden Turm der 
Dorfkirche San Gischten überragt.

Das stattliche Haus verdankt seinen 
Namen seinem Erbauer, Junker Gia-
chem da Niculin Orlandi (1782–1845), 
der über eigenen und von ihm bewirt-
schafteten Gemeindegrund von Bever 
bis an die Grenze zu Italien verfügte. 

Woher stammt solch ein Reichtum, 
und warum erbaute ein kinderloses 
Ehepaar in den zwanziger Jahren des 
19. Jahrhunderts zwei eindrucksvolle 
Höfe und einen Stall am nordöstlichen 
Dorfeingang von Bever, dazu das Mai-
ensäss AclaCulöz (Hof Isellas) sowie in 
2017 Metern Höhe die Alp Serlas im Val 
Chamuera? 

Anlass zu diesen Fragen gab eine auf-
wendige Restaurierung des Hauses, die 
der heutige Besitzer des Anwesens, Yves 
Guidon, in Auftrag gab. 

Verschiedene Zeitepochen
Seit Oktober letzten Jahres erstrahlt die 
ehemals von Feuchtigkeit und grauem 
Krakelee durchzogene Fassade der 
Chesa Orlandi in neuem Glanz und ist 
damals wie heute ein «Landmark». Die 
fünfmonatige Restaurierung wurde 
von der Architektin Mengia Mathis 
und dem Bauberater der kantonalen 
Denkmalpflege in Chur, Johannes Flo-
rin, begleitet. «Es war eine Heraus-
forderung, den richtigen Aufbau unter 
dem Fassadenputz zu finden», be-
richtet die Architektin, «… wir muss-
ten die Grundstruktur des Mörtels 
analysieren, das Mauerwerk auf Hohl-
stellen und Fehlstellen überprüfen, 
diese entfernen und wieder aufbauen 
und dafür die richtigen Materialien 
wählen.» Mathis fährt fort: «Ein ande-
res Problem waren die Fenster aus ver-
schiedenen Zeitepochen, für jedes 
Zimmer erfanden wir spezielle Lösun-
gen der Wärmedämmung. Für einige 
Fensterläden wurden die alten Be-
schläge von Hand nachgeschmiedet.» 
Der Besitzer des Hauses, Yves Guidon, 
legte bei der Renovierung Wert auf den 
Erhalt von möglichst vielen originalen 
Elementen und gleichzeitig auf den 
Rückbau später hinzugefügter Ein-
griffe in die originäre Substanz. «Wir 
haben zwei kleine Fenster unter dem 
Dach zugemauert, eine Lukarne ent-
fernt, eine Fensteröffnung des Anbaus 
geschlossen und das Fenster des Abort-
turms verkleinert», berichtet Guidon.

«Bauarchäologische» Erkenntnisse
«In den traditionellen Engadiner Häu-
sern befindet sich die ganze Ökonomie 
unter einem Dach», erklärt der Denk-
malpfleger Florin. Das gilt auch für die 
Chesa Orlandi, aber im Gegensatz zu 
typischen Engadiner Bauernhäusern 
mit Hof und Stall unter einem Dach, 
besitzt sie eine separate Pfeilerstall-
scheune auf der anderen Seite des ein-
gefriedeten Hofgrundstücks. Spuren 
es Vorgängerbaus sind in Kellerteilen, 
enstern und den Ritzzeichnungen un-
er der Fassade entdeckt worden.

An der rechten Seite der renovierten 
ausfassade deuten die Quader-Sgraf-

ito-Imitationen, die bis zum 2. Stock 
eichen, die Höhe des damaligen Ge-
äudes an. Die Bauanalyse zeigte, dass 
aterialien beim Bau verwendet wur-

en, welche aus der unmittelbaren 
mgebung stammen: die wertvollen 
achsteinplatten aus dem Val Fex, 

lusssteine aus dem Beverin oder dem 
nn für das Mauerwerk und Holz für 
ie Verstärkung und Verfüllung der 
assade. 53 eiserne Fensterläden zum 
achbarhaus hin sollten vor über-

reifenden Bränden und insbesondere 
ie Vorratskammer vor Diebstählen 
chützen. Drei, schon 1822 angelegte 
eparate Wohnungen und die vielen 
etäfelten Zimmer, verteilt auf fünf 
tockwerken, lassen vermuten, dass 
as Haus auch Händlern oder Reprä-
entanten anderer Berufsgruppen eine 
erberge bot. Die Auslagerung des 

talls sorgte für besonders viele, unter-
chiedliche Kellerräume, die vielleicht 
ls Magazine für den Handel dienten. 
ie unmittelbare Nähe zu den Pass-
bergängen und die Familien-
eschichte der Bauherren legt eine sol-
he Vermutung nahe.

ine Chesa und zwei Aclas 
ie Chesa Orlandi (1822), die Alp Serlas 

1828) und die Acla Culöz (ca. 1825) be-
itzen eine ähnliche Architekturspra-
he: Allein die Grösse der Bauten und 
hre aufwendige Innenausstattung ist 
eeindruckend, gleichzeitig aber zei-
en die schmucklosen Fassaden ein ge-
isses «Understatement» und den 
unsch, sich der Umgebung anzu-

assen. Untypisch sind die aufwendig 
ewölbten Fensternischen und die 
symmetrische Anordnung der Fenster. 
en vorge lagerten Treppenaufgang fin-
et man sowohl bei der Chesa Orlandi 
ls auch bei der Alp Serlas. Die Stand-
rte aller Höfe sind äusserst prägnant 
ewählt.
ermutlich war Orlandi, geboren in 
resden, selbst der Architekt der drei 
Gebäude. Seine Vorfahren waren im 
18. Jahrhundert über Augsburg nach 
Breslau, Wien und Dresden ausgewan-
dert, wo sie schliesslich nahe der Frau-
enkirche in bester Lage die Hofkon-
ditorei gründeten. Von dort kehrte er 
1804 zurück ins Engadin, um den vä-
terlichen landwirtschaftlichen Betrieb 
zu übernehmen. Zwei Jahre später hei-
ratete er Chatrigna Pool, ebenfalls aus 
Bever, deren sehr wohlhabende Fami-
lie Plantagen in Lateinamerika und ein 
Handelshaus in Amsterdam besass. 

Der ehemalige Landwirt Buolf Nogler 
aus Bever erforschte vier Jahre lang die 
Geschichte der Orlandis und erzählt 
die Hochzeit in seiner Chronik folgen-
derweise: «Am 29. Juli 1806 fand im 
Schlosshof zu Mammertshofen ein 
auch für damalige Verhältnisse gewalti-
ges Hochzeitsfest statt. Im ganzen En-
gadin war die Hochzeit Orlandi-Pool 
das Tagesgespräch …» 

Das Paar blieb kinderlos, und Chat-
rigna Pool starb bereits 1828. In das 
grosse Haus in Bever zogen Nichten 
und Neffen ein, und der Bauherr selbst 
verbrachte sieben Winter auf der Alp 
Serlas.

Ein Haus mit Zukunft
Zur Chesa Orlandi gehört auch heute 
noch ein Hofbetrieb mit über 30 Rin-
dern und einem Gemüsegarten. Das 
Haus der Familie Guidon steht das gan-
ze Jahr für Gäste offen.

Seit der Renovierung hat die Familie 
Guidon die Aufgabe der Vermietung ih-
rer historischen Gästezimmer und Ap-
partements an das ehemalige Roman-
tikhotel Chesa Salis übertragen, ein 
anderes herrschaftliches Gästehaus des 
Dorfes und eines von ungefähr 40 his-
torischen Bauten in Bever.

 Sabrina von Elten
www.chesa-salis.ch
Dorfführung: 
engadin.ch/de/kunst-kultur/dorffuehrungen/
Weiterführende Literatur: 
E. Poeschel «Kunstdenkmäler des Kantons Grau-
bünden, Bd. III, Basel 1940. Silke Redolfi: «Bever. 
Die Geschichte eines Engadiner Dorfes», St. Moritz 
2007. Buolf Nogler: «Orlandi da Bever. Eine faszi-
nierende Familiengeschichte»
ie restaurierte Chesa Orlandi am nordöstlichen Dorfeingang von Bever. 
 Fotos: Sabrina von Elten
ie Maiensäss Culöz – heute Isellas-Hof.
ie Alp Serlas auf 2017 Metern Höhe im Val Chamuera oberhalb von La Punt. 
Junker Giachem da Niculin Orlandi auf einem Gemälde aus 
dem 19. Jh., Bauherr der landwirtschaftlich genutzten  
nwesen.  Foto: Andri Vital
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Lichtblicke in Kunst und Design
 
v
w
G
s
n
L
t
k

c
e
F
S
b
l
r
a
s
b
g
l

r
g
n
f
n

«
E
t
z
H
D  
L
g
s
m

r
f
s
B

Noch bis Ende Monat gastiert 
Second Nature, eine nomadische 
Künstlerplattform in der Casa 
Faoro in St. Moritz-Dorf. Die  
Ausstellungskuratorin Giovanna 
Lisignoli präsentiert nach  
«Neu/Vertraut» aus dem Jahre 
2013 ihre zweite Ausstellung mit 
internationalen Designobjekten.

JON DUSCHLETTA

Sie setzt sich bevorzugt mit Design und 
seiner alltäglichen Bedeutung ausein-
ander und liebt es dabei, künstlerische 
Grenzen auszuloten. Giovanna Lisig-
noli, Designberaterin, Kuratorin und 
Master of Curating Contemporary  
Design ist in St. Moritz aufgewachsen 
und pendelt heute zwischen hier und 
dort, zwischen St. Moritz, Zürich oder 
London. «Ich bin nomadisch unter-
wegs», sagt sie, «hier in dieser er-
schlagend schönen Umgebung und – 
hoffentlich bald wieder – auch in mei-
nem Inspirationsort, London.»

Ihr neue Ausstellung nennt sich 
«What May Happen», und wurde – no-
men est omen – Mitte Dezember er-
öffnet, um im Januar coronabedingt 
schon wieder geschlossen zu werden. 
Nun ist die Designausstellung mit Wer-
ken von zehn regionalen, nationalen 
und internationalen Künstlerinnen 
und Künstlern wieder geöffnet. Prunk-
stück ist «Stack», ein unkonventio-
nelles, frei bestückbares Tischgestell 
aus Aluminium vom Wiener Künst-
lerkollektiv Breaded Escalope. Für die 
St. Moritzer Ausstellung wurde das 
kombinierte Tisch- und Sitzbankgestell 
mit rohen Lärchenbrettern aus dem 
naheliegenden Wald unterhalb des Piz 
da l’Ova Cotschna bestückt. 

Entdeckung: Yvonne Rogenmoser
Neben Licht- und anderen Objekten des 
Zürcher Frauenduos Sarah Kueng und 
Lovis Caputo – Kueng Caputo – stechen 
ie Keramikarbeiten der im freiburgi-
chen Meyriez geborenen Stéphanie 
aechler heraus. Die mehrfach preis-
ekrönte Designerin zeigt neben einem 
us Keramik und Verpackungsmaterial 
ewobenen Wandteppich auch Zeich-
ungen, die einer Stickerei ähnlich se-
en, bei näherem Betrachten aber of-

enbaren, dass sie auf der technischen 
rogrammiersprache von Nähmaschi-
en in den grossen Nähfabriken vergan-
ener Tage beruhen.

Die eigentliche Neuentdeckung ist 
ür Giovanna Lisignoli aber die Zürcher 
ünstlerin Yvonne Rogenmoser. Sie be-

reibt das Studio Rogenmoser, lebte zwi-
chendurch im Bündnerischen Versam, 
at einen Bacherlor of Arts in Design 
er Zürcher Hochschule der Künste und 
rbeitet, neben verschiedenen Materia-
ien, seit 2016 auch mit Keramik. «Sie 
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ermischt die künstlerischen Grenzen 
ie kaum eine andere Grafikerin», sagt 
iovanna Lisignoli, während sie eine 

chwarze Keramikvase behutsam aus ei-
er Mauernische nimmt und sie ins 
icht hält: «Es ist eine Vase aus der Noc-
urne-Serie Rogenmosers – schwarz mit 
leinen, weissen Keramikintarsien.» 

Grossen Anklang finden die zahlrei-
hen Keramikobjekte ihrer Serie «bleu 
t blanc», welche neben dem Fumetto-
estival in Luzern aktuell auch in 
t. Moritz gezeigt werden. Es sind kleine 
is mittelgrosse, handgeformte und tel-

erähnliche Keramikobjekte mit über-
aschenden und lustigen Zeichnungen 
uf der Vorder- und frechen Sinn-
prüchen auf der Rückseite. Überhaupt 
richt Yvonne Rogenmoser mit dem 
ängigen Bild von Form und Bema-
ung, gerade in der Gestaltung von Ke-
n
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amikvasen. Diese ziert sie nämlich 
anz gerne mit feingliedrigen Zeich-
ungen grober Industrieanlagen, In-

rastrukturobjekten oder auch mal ei-
es Ozeanriesen. 

Antilibreria» bricht mit Gewohntem
inheimische Künstler sind in der ak-
uellen Ausstellung – der Verschmel-
ung von Objekt, Möbel, Kunst und 
andwerk – nur gerade zwei vertreten: 
ie St. Moritzer Fleuristin Claudia 
ischer mit speziellen Blumenarran -
ements und der Bau- und Kunst-
chmied Thomas Lampert aus Guarda 

it geschmiedeten Küchenutensilien. 
Ansonsten harren in der temporä-

en, nomadischen Ausstellungsplatt-
orm Second Nature in St. Moritz diver-
e weitere Objekte ihrer Entdeckung. 
eispielsweise die «Antilibreria» des 
Zürcher Studios Vlora, ein Bücher-
gestell, weit weg aller Norm, oder die 
archaisch-minimalistischen «Bimu- 
Lampen» des Bieler Designers Dimitri 
Bähler. 

Giovanna Lisignoli will mit der ak-
tuellen Ausstellung ein Gegengewicht 
zum allgegenwärtigen Mainstream 
setzen und hofft, bald irgendwo im 
Engadin einen festen Ausstellungs-
raum zu finden, für weitere Ausflüge 
in experimentelle Designwelten und 
noch mehr gestalterische Lichtblicke. 
Am liebsten in Kombination mit 
Raum für eine kleinere Form einer 
künstlerischen Residenz. 

Die Ausstellung «What May Happen» im ehemaligen 
Modegeschäft Faoro an der Plazza dal Mulin 8 ist je-
weils dienstags bis samstags von 14.00 bis 19.00 
Uhr geöffnet oder nach Vereinbarung: Telefon 079 
747 74 63 oder info@secondnature.ch. Weitere In-
formationen unter: www.secondnature.ch.
iovanna Lisignoli ist in ihr Heimatdorf St. Moritz zurückgekehrt und präsentiert im ehemaligen Kleidergeschäft Faoro Arbeiten von zehn internationalen  
ünstlerinnen und Künstlern. Hier mit einer «Lampada appoggiata» von Kueng Caputo. Weitere Fotos mit der «EngadinOnline»-App.  Fotos: Jon Duschletta
Spagat zwischen Ingenieurskunst und Denkmalpflege

Brücken sind als Strassen-, 
Bahn- oder Fussgänger- 
verbindungen unverzichtbar und 
landschaftsprägende Elemente.  
Kürzlich gab Bauingenieur  
Gianfranco Bronzini in einem 
 Online-Vortrag Einblick ins  
Metier der Instandsetzung 
 von Brücken. 

JON DUSCHLETTA

Das aktuelle Beispiel der sanierungs-
bedürftigen Fussgänger-Stahlbrücke 
Gurlaina in Scuol zeigt, wie wichtig die 
periodische Überprüfung solcher Trag-
werke ist und auch, wie aufwendig und 
kompliziert eine Sanierung plötzlich 
werden kann. Die Gurlaina-Brücke 
wurde 1905 eingeweiht und in den Jah-
ren 1947 und 1988 umfassend saniert 
(die EP/PL hat verschiedentlich darü-
ber berichtet, zuletzt am 2. März).

Der in Brusio geborene, diplomierte 
Bauingenieur Gianfranco Bronzini re-
ferierte kürzlich auf Einladung des In-
stituts für Bauen im alpinen Raum der 
Fachhochschule Graubünden ausführ-
lich über die ingenieurtechnischen 
und denkmalpflegerischen Heraus-
forderungen bei der Instandsetzung 
von Naturstein-, Beton- und Stahlbrü-
cken. Rund 90 Interessierte folgten 
em Online-Vortrag. Bronzini begann 
eine Karriere 1984 beim kantonalen 
iefbauamt. Unterdessen ist er längst 
eschäftsleitungsmitglied der Churer 

ngenieurfirma Conzett Bronzini Part-
er AG und beschäftigt sich laut ei-
enen Angaben seit über 26 Jahren mit 
rücken. Zwar liess er in seinem Referat 
ie Gurlaina-Brücke aussen vor, 
chweifte aber mit der unteren Cavagli-
scobrücke auf der Berninaline der RhB 
uch kurz in seine Heimatregion ab. 

tahlgerüst ersetzt Natursteinbrücke
ie Überwindung der steil zerklüf-

eten und geologisch äusserst schwie-
igen Südrampe der Cavagliasco-
chlucht zwischen Cavaglia und 
oschiavo war eine der grossen tech-
ischen Herausforderungen beim Bau 
er Berninabahn zwischen 1906 und 
910. Davon zeugen auf kurzer Distanz 
ie beiden mit dem gleichen Lehr-
erüst erstellten Natursteinbrücken, 
ie 33 Meter lange obere und die 36 
eter lange untere Cavagliascobrücke 

nd auch der dazwischenliegende 122 
eter lange Kehrtunnel Balbalera. Das 

chlechte Gestein zwang die damali-
en Brückenbauer, die Brückenfun-
amente in mühseliger Handarbeit bis 
u zwölf Meter tief zu verankern. Trotz-
em siegte der Berg über die Inge-
ieurskunst: Der enorme Bergdruck 
erformte beide Steinbrücken wie auch 
as oberhalb Cavaglia gelegene Val-
ila-Viadukt. So kam es, dass im Jahre 
002 die untere Cavagliascobrücke 
otfallmässig ersetzt werden musste. 
um Zug kam eine 1936 vom Schwei-
er Bauingenieur und ETH-Professor 
ritz Stüssi (1901 – 1981) fürs Militär 
ntwickelte Ersatzbrücke aus Stahl. 
Und obwohl diese Stahlbrücke keine 
hB-typische Brücke ist, so ist sie 

rotzdem von bahnhistorischer Be-
eutung», so Gianfranco Bronzini. So 
ehr, dass die Verantwortlichen der 
hätischen Bahn 2017 entschieden, 
ie Brücke so zu bewahren und für ei-
e Nutzungsdauer von weiteren 50 

ahren instandzusetzen.

chweiz in der Vorreiterrolle
ls Gianfranco Bronzini begann, sich 

pezifisch dem Thema Brücken zu-
uwenden, steckte das Bewusstsein ei-
ner werterhaltenden Instandstellung 
von Brücken – als Alternative zu deren 
Abriss und Neubau – noch in den Kin-
derschuhen. Stetig zunehmende Ver-
kehrs- und Gewichtslasten strapazier-
ten die Kunstbauten ebenso wie 
klimatische Einflüsse. Langjährige Er-
fahrung im Betonbau fehlten, der kon-
struktive Schutz der Bauteile, vorab im 
Betonbau, wurde damals als über-
flüssig betrachtet, und die Suche nach 
dringend notwendigen finanziellen 
Mitteln, um Brücken zu sanieren, sei 
aufwendig gewesen, erinnerte sich 
Bronzini in seinen Ausführungen. Spä-
ter habe dann auch die RhB begonnen, 
ihre Kunstbauten zu kontrollieren und 
instandzusetzen. «Seither ist viel pas-
siert, und die Schweiz darf heute stolz 
auf ihre Vorreiterrolle in der Geschich-
te der Instandsetzung von Brücken 
sein», so Bronzini. 

Mit einem Seitenhieb erwähnte er 
gleich zu Beginn seines Referats den 
Viadotto Polcevera in Genua. Teile der 
von Riccardo Morandi geplanten und 
von 1962 bis 1967 errichteten, vier-
spurigen Autobahn-Schrägseilbrücke 
stürzten 2018, nach gerade einmal gut 
50 Jahren Lebenszeit in sich zusammen. 
«Es darf nicht sein, dass ein Bauwerk 
wie die Morandi-Brücke so schnell zer-
fällt. Spannbeton kann mehr leisten, 
kann 100 und mehr Jahre halten.»
Die Internetseite www.berninabahn.ch lädt zu einer 
bahnhistorischen Zeitreise und hält viele Informa-
tionen bereit, auch zum Bau der RhB-Berninalinie.
ie 2002 erstellte Stahl-Notbrücke «Untere Cavagliascobrücke» auf der RhB-Bernina-Linie vor und nach deren 
nstandsetzung im Jahre 2017.    Fotos: Conzett Bronzini Partner AG
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Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart la
planisaziun
dal territori per il chantun Grischun (OPTGR) art.
45
vain publicheda la seguainta dumanda da
fabrica:

Patrun da fabrica
Ina Immobilias SA, Via Bambas-ch 3A, 7505
Celerina/Schlarigna

Proget da fabrica
Renovaziun chesa d’abiter existenta

Via
Crappun 17

Parcella nr. 
130

Zona d’ütilisaziun
Zona dal minz e zona cun protecziun da la
fatscha da la vschinauncha

Termin d’exposiziun
dals 10 marz 2021 als 29 marz 2021

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

Samedan, ils 5 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica
Pontresina unterstützt «Open Doors Engadin Bergell»
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Pontresina Bericht der Ge-
meindevorstandssitzung 
vom 23. Februar 2021: 
Ablehnung Wiedererwä -
gungsgesuch der Gemein -

de Samedan betr. Gemeindebetei-
ligung an Pflegekostenrestbetrag: Am 
26. Januar 2021 lehnte der Gemeinde-
vorstand eine Beteiligung an der Fi-
nanzierung von Pflegerestkosten ab, 
die Samedan als Standort des Pfle-
geheims Promulins durch zwei ausser-
kantonal zugezogene Patienten ent-
standen sind. Die Gemeinde Samedan 
hat ein Wiedererwägungsgesuch ge-
stellt, welches der Vorstand ebenfalls 
zurückweist, aus bereits an der Sitzung 
vom 26. Januar 2021 bekannten Grün-
den: Es liegt ein rechtskräftiges Urteil 
des Verwaltungsgerichtes Graubünden 
vor, das die Pflegekosten der Gemeinde 
Samedan zuweist. Die Gemeinde Same-
dan als Standort des Alters- und Pfle-
geheims Promulins hat mit der Kosten-
übernahme im vorliegenden Fall zwar 
einen Standortnachteil. Dieser Nach-
teil dürfe aber mit anderen Einnahmen 
aus der regionalen Zentrumsfunktion 
wettgemacht werden. Die Gemeinde 
Pontresina hat keine Rechtsgrundlage, 
um Pflegekosten mitzufinanzieren, die 
gerichtlich einer anderen Gemeinde 
überbunden worden sind.

Unterstützung Höhere Fachschule 
für Tourismus, Kunstausstellung 
«Art dschieta»: Eine Studentengruppe 
der Höheren Fachschule für Tourismus 
in Samedan beantragt einen Unterstüt-
zungsbeitrag zur Durchführung der ge-
planten Kunstausstellung «Art dschie-
ta». Die Studenten möchten im 
Rahmen ihres Schulmoduls Eventma-
nagement unter der Projektleitung von 
Salome Purschke eine Kunstausstellung 
unter dem Namen «Art dschieta» zum 
Thema Gletscherschmelze und Natur-
veränderungen organisieren. Ziel ist es, 
esucher auf die Wichtigkeit der Glet-
cher als Süsswasserspeicher hin-
uweisen und ein Bewusstsein für das 
chwinden der Gletscher zu schaffen. 
inerseits soll das Projekt Kunst-
chaffenden aus der Region eine Platt-
orm bieten, andererseits soll das Glet-
cherrettungsprojekt «MortAlive» von 
r. Felix Keller, Glaziologe, unterstützt 
erden. Geplant ist die Ausstellung im 

orum Paracelsus in St. Moritz im Okto-
er 2021 für drei Wochen. Die Kunst-
erke in der Ausstellung können zu-
em erworben werden, wobei ein 
llfälliger Gewinn an das «MortAlive» 
rojekt gespendet wird. Der Gemeinde-
orstand unterstützt das Projekt mit 
HF 1’000.- unter der Voraussetzung, 
ass die Gemeinde Pontresina «Bernina 
laciers» im Rahmen dieser Ausstel-

ung präsentieren kann.
Unterstützung Projekt «Open 
oors Engadin Bergell» 2021: Das 

rojekt «Open Doors Engadin Bergell» 
st ein vom in Maloja domizilierten 
erein Open Doors Engadin Bergell 

anciertes Vorhaben, das am 26. und 
7. Juni 2021 erstmals stattfinden soll. 
s ist als kostenloses Architektur-
rlebnis konzipiert, das zur Vermitt-
ung von hochwertiger Baukultur je-

eils Führungen durch historische 
nd zeitgenössische Gebäude anbie-

en will. Zwei bis drei Regions-
emeinden sollen pro Jahr als Pa-
ronatsgemeinden im Fokus stehen. 
021 sind dies Sils und Silvaplana. Sa-
edan und Pontresina sind für 2023 

ls Patronatsgemeinden angekündigt. 
lle Gemeinden der Region Maloja 

ollen jedoch jedes Jahr mit einer aus-
ewählten Anzahl zugänglicher Ob-

ekte am Anlass vertreten sein. Der Ge-
eindevorstand unterstützt das 

rojekt «Open Doors Engadin Bergell» 
it einem erst- und vorerst ein-
aligen Beitrag von CHF 3’000.-.
Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart la
planisaziun
dal territori per il chantun Grischun (OPTGR) art.
45
vain publicheda la seguainta dumanda da
fabrica:

Patruns da fabrica
Tobias e Pia Ruesch, Bertold-Suhner Strasse
12A, 9100 Herisau

Proget da fabrica
Renovaziun united d’abiter al plaun suot il tet
ed installaziun da duos fnestras a fil dal tet

Via
Quadrellas 39

Parcella nr. 
492 (proprieted in condomini nr. S50‘339)

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter 2

Termin d’exposiziun
dals 10 marz 2021 als 29 marz 2021

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

Samedan, ils 5 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica
eitragszusage an die Langlauf-
eltcup-Rennen am 13. und 14. 
ärz 2021 im Engadin: Nachdem 
orwegen wegen Covid-19 sein Ein-

eise-Regime stark verschärft hat, fin-
en die saisonbeschliessenden Lang-

auf-Weltcup-Rennen, die für den 12. 
is 14. März in Oslo vorgesehen gewe-
en waren, nicht statt. Vor diesem 
intergrund erwägt das OK des Enga-
in Skimarathons, aus dem am 14. 
ärz vorgesehenen Skimarathon für 

lite-Läufer neu einen Anlass mit je ei-
em Weltcup-Rennen am Samstag, 
3. März 2021 in Surlej (10 km Damen 
nd 15 km Herren) am Sonntag, 14. 
ärz 2021 zwischen Maloja und 

-chanf (50 km Herren) bzw. zwischen 
t. Moritz und S-chanf (30 km Damen) 
urchzuführen. 
Der Gemeindevorstand stimmt so-
it einem Pontresiner Beitrag von ge-

amthaft CHF 26’000.- an die Durch-
ührung der geplanten Langlauf- 

eltcuprennen am 13. und 14. März 
021 im Oberengadin zu.
Streckenbewilligungen für den En-

adiner Sommerlauf und den Mu-
agl-Lauf erteilt: Der Gemeindevor-
tand erteilt die Streckenbewilligung 
ür die Durchführung des 42. Engadi-
er Sommerlaufs und des 26. Muragl-
aufs am 15. August 2021 auf Pontresi-
er Gemeindegebiet. Das Zielgelände 
efindet sich neu im Festivalgelände 
udains in St. Moritz-Bad.
Rückwirkende Pensumserhöhung 

n der Finanzverwaltung: Die Sach-
earbeiterin Steuern ist zu 40 % an-
estellt. Im Steueramt ist der Arbeits-
nfall recht hoch, und es werden 
berstunden geleistet. Zudem war es 

orgesehen, dass die Stelleninhaberin 
tellvertretungstätigkeiten übernimmt. 
uf Antrag des Leiters der Finanzver-
altung bewilligt der Gemeindevor-

tand die Pensumserhöhung der Sach-
Samedan

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

Bauherr
Ina Immobilien AG, Via Bambas-ch 3A, 7505
Celerina

Bauprojekt
Umbau best. Wohnhaus

Strasse
Crappun 17

Parzelle Nr.
130

Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone

Auflagefrist
vom 10. März 2021 bis 29. März 2021

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Samedan, 05. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
bearbeiterin Steuern rückwirkend auf 
den 1. Januar 2021 von 40 % auf 50 %.

Ersatzwahl von Philipp Käslin in 
die Kommission La Maisa Plus: Die 
Kommission La Maisa Plus befasst sich 
mit dem Ferienbetreuungsangebot für 
Schul- und Kindergartenkinder. Ge-
meindepräsidentin Nora Saratz Cazin 
hatte als Vertretung der einheimischen 
Elternschaft Einsitz in dieser Kommis-
sion. Wegen ihren neuen Aufgaben in 
ihrem Amt tritt sie aus der Kommission 
zurück. Auf Vorschlag des Schulrates 
wählt der Gemeindevorstand neu Phi-
lipp Käslin als Vertreter der einhei-
mischen Elternschaft in die Kommis-
sion La Maisa Plus.

Durchführung von Covid-19-Tests 
in der Gemeindeschule Pontresina: 
Die Pädagogische Hochschule Grau-
bünden teilte mit, dass die Vor-
bereitungsphase für die Schultestun-
gen mit dem Pilotversuch in der 
Stadtschule Chur abgeschlossen ist 
und die Initiierungsphase beginnt. An 
der Sitzung vom 15. Februar 2021 hat 
der Schulrat zugestimmt, an den Schul-
testungen im Kanton Graubünden teil-
zunehmen. Diese Tests dienen auch als 
Massnahme, um Schulschliessungen 
zu vermeiden. Es handelt sich dabei 
um sogenannte «Pool-Testungen», wo-
mit der Datenschutz gewährleistet wer-
den kann. Die Abgabe eines Corona-
Tests ist auch hier freiwillig, und die 
Eltern müssen eine Einverständnis-
erklärung abgeben. Der Gemeindevor-
stand stimmt den Schultestungen der 
Gemeindeschule Pontresina zu.

Auftragsvergabe für Baumeister-
arbeiten Erschliessungswege und 
Ausbau forstliche Erschliessung Val 
Bernina: Mit Beschluss vom 4. August 
2020 genehmigte die Bündner Re-
gierung das Projekt «Ausbau forstliche 
Erschliessung Val Bernina» und legte 
die Kantonsbeiträge fest (Plan und Re-
Samedan

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

Bauherr
Tobias und Pia Rüesch, Bertold Suhner-Strasse
12A, 9100 Herisau

Bauprojekt
Umbau Wohneinheit im DG und Einbau zwei
Dachflächenfenster

Strasse
Quadrellas 39

Parzelle Nr.
492 (STWE Nr. S50`339)

Nutzungszone
Wohnzone 2

Auflagefrist
vom 10. März 2021 bis 29. März 2021

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Samedan, 05. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
gierungsbeschluss in den Sitzungs-
unterlagen). Das Projekt umfasst den 
Neubau/Ausbau des Weges zwischen 
Bahnhof Surovas und dem Hotel Mor-
teratsch zu einer mit 40 t befahrbaren 
Forststrasse von 3,3 m Breite den Ersatz 
der «Seiler-Brücke» durch eine 40-Ton-
nen-Brücke den Neubau des RhB-Bahn-
übergangs «Seiler». Auf Antrag von Ge-
samtprojektleiter Roberto Paravicini 
vom Amt für Wald und Naturgefahren 
vergibt der Gemeindevorstand den Auf-
trag für die Baumeisterarbeiten Er-
schliessungswege «Ausbau forstliche 
Erschliessung Val Bernina» für CHF 
1’652’500.- (inkl. MwSt.) an die Costa 
AG Pontresina.

Auftragsvergabe Belagsarbeiten im 
Teilprojekt Zufahrtsstrasse und 
Bahnübergang: Vorliegend geht es um 
die Belagsarbeiten im als Teilprojekt 
ausgeschiedenen Abschnitt Zufahrts-
strasse und Bahnübergang (Planaus-
schnitt in den Sitzungsunterlagen), 
umfassend die Zufahrt ab Via da Berni-
na bis und mit Bahnübergang Fundati-
on und Fundamente Bahnübergang Be-
lag Teilfläche Parkplätze Gemeinde 
bzw. Seiler (Zufahrt) Belag «Seiler-
Brücke» Auf Antrag von Gesamtpro-
jektleiter Roberto Paravicini vom Amt 
für Wald und Naturgefahren vergibt 
der Gemeindevorstand den Auftrag für 
die Belagsarbeiten im Teilprojekt «Zu-
fahrtsstrasse und Bahnübergang» des 
Projektes «Ausbau forstliche Erschlie -
ssung Val Bernina» für CHF 277’616.15 
(inkl. MwSt.) an die Walo Bertschinger 
AG Samedan.

Baubewilligungen: Erweiterung be-
stehende Aussenparkplätze STWEG Che-
sa Spler, Parzelle Nr. 2252. Abänderungs-
gesuch zusätzliche Zufahrt Tiefgarage 
Hotel Post, Via Maistra 160, Parzelle Nr. 
1804, im Sinne einer Ausnahmebewil-
ligung Am 2. März 2021 findet keine Ge-
meindevorstandssitzung statt.  (ds)
Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Sent

Lö
Tuols, parcella 10351

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün schlargiada

Patruns da fabrica
Jürg + Mina Mader
Tuols 523
7554 Sent

Proget da fabrica
Sanaziun dal tet e lucarna

Temp da publicaziun
9 fin 29 marz 2021

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 9 marz 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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Wie viele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,
die an seinen Namen glauben. Johannes 1, 12

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für 
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das Leben und 
Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf, 
zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und Erlebnisse. Gerne können 
Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500 
und 3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist  
kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. 

Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion Enga-
diner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz.

Foto: Daniel Zaugg

Wenn die Sonne untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung. 

Still hat sie sich mit uns verabschiedet.

Abschied und Dank

Christel Müller Savay
13. August 1938 – 5. März 2021

Besonders bedanken wir uns bei Dr. Compagnoni, der Spitex Oberengadin, Pfarrer Urs 
Zangger und allen, die sie begleitet haben.

In stiller Trauer:

Jacques Savay-Guerraz

Michi und Petra Ehresmann-Müller

Patrik Savay-Guerraz

Eine öffentliche Abdankung folgt nach der Schneeschmelze.

Traueradresse:

Jacques Savay-Guerraz
Via dal Corvatsch 23
7513 Silvaplana-Surlej

Danksagung

Herzlichen Dank für die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir beim Abschied unseres 

Ricardo Dosch
erfahren durften.

Wir danken für die Zuwendungen an wohltätige Institutionen, dem Hausarzt Dr. med R. 
Eberhard, den Ärzten und dem Pflegepersonal des Spitals Oberengadin, Pfarrer Audrius 
Micka und Allen, die Ricardo im Leben in Freundschaft begegnet sind.

Die Hinterbliebenen

St.Moritz im März 2021 



WETTER

Zwischen
ner schm
system v
spätwint

PROGNO

Wolken p
gen sich
aufziehe
te die be
Aber auc
im Tages
Trotzdem
fenster n

BERGW

Mit einem
sind süd
dem wird
verlauf b

4000 

3000 

2000 

DIE TEM

Sils-Mar
Corvatsc
Sameda
Scuol (1
Motta Na

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

d
g

Ü
A
c
E

B
B

Verborgene 
kulinarische 
Schätze 
Entdecken Sie den echten  
Geschmack Graubündens in 
unserem Genussmarkt in  
Maienfeld. 

Jetzt neu auch mit Online-Shop: 
shop.graubuendenviva.ch

Inserat_54x104.indd   1Inserat_54x104.indd   1 08.03.21   11:0408.03.21   11:04

Anzeige
Gekonnt inszenierte Kostbarkeiten
W
t
j
A
r
w
a

T
r
w
b
h
W
s

Das Engadiner Museum wartet mit 
zwei neuen Schausammlungen 
auf. Präsentiert werden unter  
anderem Textilien, Wanduhren, 
Schmuckstücke, Pfeifen und  
Tabakdosen. Sie entstammen dem 
reichhaltigen Fundus des  
Museums.

MARIE-CLAIRE JUR

Rund 4000 Objekte zählt der Fundus 
des Engadiner Museum in St. Moritz. 
Mit diesen lassen sich trefflich themati-
sche Ausstellungen gestalten. Nachdem 
die Museumsleitung bereits Truhen 
und Schatullen präsentierte, werfen 
zwei neue Schausammlungen einen 
Blick auf andere interessante Preziositä-
ten. Die meisten von ihnen stammen 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ei-
nige, wie der geschnitzte Christuskopf, 
sind aus Holz, eine Traversflöte aus 
Buchsbaum ist deutlich älter. Die neu-
en Schausammlungen werden im zwei-
ten Museumsstockwerk ausgestellt. Im 
Suler d’Immez sind bestickte Kissenbe-
züge und Prunkleintücher zu sehen.

 Entdecken kann man sie, indem man 
die Schubladen aus dem zentralen Cor-
pus in der Raummitte herauszieht, in 
denen sie lagern. So kommt man zu 18 
kleinen «Aha-Erlebnissen». Auch ein 
reich besticktes Taufhäubchen für Mäd-
chen und eine Fallhaube aus Samt, wel-
che den Kinderkopf bei einem Fall vor 
Verletzungen schützen sollte, lenken 
den Blick auf sich. In einer Vitrine zu-
oberst im Korpus wird ein langer, reich 
bestickter Bettvorhang für ein Himmel-
bett aus dem Jahr 1753 ausgestellt. Er 
besticht mit kunstvoll verarbeiteten 
Pflanzen- und Vogelmotiven. 
Im Suler d’Immez nehmen zudem drei 
Wanduhren sowie ein Damenkostüm 
en Blick gefangen, das stark an die En-
adiner Tracht erinnert.

ber 300-jährige Traversflöte
uf der gleichen Etage, in der schmu-
ken getäferten Chambrina, geht die 
ntdeckungsreise weiter. In fünf an der 
LAGE
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alen Tiefdruckrinne ein kleinräumiges Tie
on Norddeutschland her in unsere Ric
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and befestigten Schaukästen werden – 
hematisch geordnet – verschiedene Ob-
ekte präsentiert, welche den Engadiner 
lltag von anno dazumal dokumentie-

en. Zu sehen sind Gebrauchskeramik 
ie beispielsweise eine Röstiplatte. Ein 

nderer Schaukasten widmet sich dem 
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gehänge wie die traditionellen Morins 
oder eine Bernsteinkette, welche in kei-
ner Schmuckschatulle einer Engadine-
rin fehlen durfte. Gleich neben dem 
Schmuckschaukasten ist zu entdecken, 
womit sich die Männer früher während 
den langen Winterabenden beschäf-
tigten: Schnitzarbeiten und Werkzeug-
herstellung, für welche die Bauern wäh-
rend des Sommers keine Zeit hatten.

 Prunkstück in der Chambrina ist 
zweifellos eine Traversflöte aus dem 
Jahre 1695, hergestellt vom Pariser Flö-
tenbauer Jean Jacques Rippert. Das Mu-
sikinstrument wurde aus Buchsbaum 
gebaut und weist reich verzierte Zwi-
schenteile aus Elfenbein auf. Zudem be-
findet es sich in einem tadellosen Zu-
stand und ist trotz seines hohen Alters 
spielbar. Davon können sich die Mu-
seumsbesucher über das Besucher-
Tablet ein akustisches Bild machen.

Zusatzinfos und Hörerfahrungen
Das Tablet, welches jedem Museumsbe -
sucher auf die Entdeckungsreise durch 
das historische Haus mitgegeben wird, 
erteilt nicht nur zu fast allen Aus-
stellungsgegenständen viel Hinter-
grundinformation und zusätzliches Fo-
tomaterial (in mehreren Sprachen). Es 
lässt die Schausammlungen teils akus-
tisch erleben. Nicht nur die Traversflöte 
kann somit ertönen, sondern auch das 
Schlagwerk von einer der ausgestellten 
Wanduhren. «Von der Fallhaube zum 
Wetzsteinköcher» lautet der Titel der 
aktuellen, gekonnt inszenierten Aus-
stellung. Sie ist diesen Winter noch bis 
Saisonende (20. April) zu sehen, aber 
auch im kommenden Sommer. Es fin-
den verschiedene Begleitveranstaltun-
gen statt. Die erste in Form von Tagen 
der offenen Tür über Ostern.
www.museum-engiadinais.ch/Tel.: 081 833 43 33
lick in die Chambrina mit den fünf Schaukästen (oben links), Detail aus dem bestickten Bettvorhang (unten links) und daneben die Traversflöte aus  
uchsbaum mit reich verzierten Elfenbeinelementen.   Fotos: Engadiner Museum/Daniel Martinek


