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Nardavrigl La «culla engiadinaisa» sülla  
rondella da Giarsun ha fat impreschiun ed 
ha pisserà per reacziuns. Quai d’eira be  
ün stincal dals prüms avrigl. Las lavuors  
cuntinuan al principi da mai. Pagina 7
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Cumüns alpinistics Da la rait da Cumüns  
alpinistics fan part fin uossa 29 cumüns  
da l’Austria, Germania, Italia e Slovenia. 
Uossa candidescha eir l’Engiadina Bassa 
cun Lavin, Guarda ed Ardez. Pagina 7
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Casa Guberto Ab 2022 wird die Casa Guberto 
in Soglio der Wissenschaft dienen. Zurzeit 
wird das ehemalige «Bauernschloss»  
umgebaut. Dabei sind einige  
Herausforderungen zu meistern. Seite 9
ernez: Mehrheit will Spucktests

20 Personen haben einen Aufruf 
nterschrieben, der verlangt, 
ass die Schule Zernez an den 
pucktests mitmacht. Darunter 
in grosser Teil der Eltern. Der 
chulrat entscheidet nächste 
oche noch einmal. 

ETO STIFEL

er Fall hat über die Region hinaus für 
chlagzeilen gesorgt: Die Zernezer 
chulbehörde hat vor gut zwei Wo-
hen entschieden, dass die Schule mit 
hren rund 160 Schülerinnen und 
chülern nicht an den freiwilligen Co-
ona-Flächentests teilnimmt. Zu reden 
egeben hat weniger der Entscheid an 
nd für sich als die Begründung. In ei-
em Interview mit der EP/PL sagte 
chulratspräsident Beat Schärer unter 
nderem, dass es nichts bringe, gesun-
e Kinder zu testen, um zu erfahren, 
ass sie gesund sind, dass das Tragen 
on Schutzmasken Kindern schade 
nd dass die «Testerei» von Kindern 

nsgesamt unnütz sei. Für diese Äusse-
ungen hat Schärer vor allem in den so-
ialen Medien viel Applaus erhalten. 
er Tenor: «Endlich ein Schulrat, der 
ückgrat beweist und nicht mit dem 
ainstream mitschwimmt.» 
Im gleichen Interview sagte er auch, 

ass man nicht wegen sechs Haushal-
en, die nicht zufrieden seien, den Be-
chluss umstossen werde. Der grösste 
eil der Eltern akzeptiere nämlich den 
ntscheid. Zumindest in diesem Punkt 

rrte Schärer. Eine von einer Eltern-
ruppe initiierte Unterschriftensamm-
Che bels m

efer Eisesdecke träum
Frühling sie erwecke 

 

lung wurde am letzten Wochenende 
von 105 Eltern respektive den gesetzli-
chen Vertretern der Kinder unter-
schrieben. Zusätzlich haben weitere 
115 Einwohnerinnen und Einwohner 
den offenen Brief unterzeichnet. Ver-
bunden mit der Forderung, der Schul-
rat solle auf seinen Entschluss zurück-
kommen und die Schule Zernez 
eben  falls an den Flächentestungen 
teilnehmen.

Einer der Initianten des offenen Brie-
fes ist Linard Martinelli, selber Vater 
von Kindern, die in Zernez zur Schule 
gehen. «Uns geht es nicht darum, über 
den Sinn oder Unsinn von Flächentests 
zu diskutieren. Wir wollen vielmehr er-
reichen, dass die Eltern selber entschei-
den können, ob ihre Kinder an den wö-
chentlichen Spucktests teilnehmen 
sollen oder nicht.» Dieser Entscheid 
werde den Eltern durch das Grund-
satz-Nein des Schulrates aber ver-
unmöglicht, so Martinelli. 

Er gibt zu bedenken, dass der Schule 
bei der Teilnahme primär eine Orga -
nisationsfunktion zukomme. «Es ist 
doch viel einfacher, wenn die Kinder, 
die das wollen, im geschützten Rah-
men der Klasse den Spucktest machen 
können, als wenn ich mit ihnen in ein 
Testzentrum oder zum Hausarzt fahren 
muss.»

Rund ein Fünftel der Zernezer Stimm  -
berechtigten haben den offenen Brief 
unterzeichnet. Die Elterngruppe hofft, 
dass dies ein genügend starkes Zeichen 
ist, dass der Schulrat nun einlenkt und 
die Tests rasch ermöglicht. 

Schulratspräsident Beat Schärer sag-
te auf Anfrage, dass noch eine Schul-
ratssitzung in Sachen Tests an der 
Schule stattfinden werde. 
rohe Ostern
Die EP/PL wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostertage.  Foto: Daniel Zaugg
umaints!
Üna larma 
ed ün güvel
t die junge Knospe schon, 
mit der Liebe holder Ton.»

 Adolf Friedrich von Schack

Foto: Daniel Zaugg
iubileum PL In december 1996 es 
umparüda la «Engadiner Post» la prü-

a jada bilingua sco «Engadiner Post/
osta Ladina». Pel giubileum da 25 ons 
crivan 25 persunas, chi’d han accumpa-
nà ed inscuntrà la Posta Ladina dürant 
uist quart tschientiner, üna columna 
’anniversari. Quistas columnas vegnan 
ublichadas regularmaing dürant tuot 
n. Il cumanzamaint han fat il redacter 
umantsch e respunsabel per la Posta La-
ina, Nicolo Bass e la redactura e lectura 
ngela Jann. Quista jada vain Romedi 
rquint da Chapella a pled. El es stat 
lers ons politiker e s’ha ingaschà ferma-
aing in differents gremis per la lingua e 

ultura rumantscha. In tuot sias caricas 
d eir sco persuna privata e correspun-
ent ha el adüna inscuntrà la Posta Ladi-
a cun bainvuglientscha e critica con-

tructiva. (nba) Pagina 6
er Gottesdienst 
der Zukunft?
Ostern Bereits letztes Jahr wurden die 
Osterfeierlichkeiten der evangelisch-
reformierten Kirchen im Oberengadin 
online in die Wohnzimmer übertragen. 
Dieses Jahr wurde sogar eine aufwendi-
ge Videoproduktion umgesetzt. Die 
Aufzeichnung des Ostergottesdienstes 
fand vergangenen Montag in der Kir-
che San Gian in Celerina statt, mit den 
beiden Pfarrern Helmut Heck und Theo 
Haupt. Ein Modell, das laut Heck Zu-
kunft hat – auch für die Zeit nach Coro-
na. (dk)  Seite 5
 Länder, 20 Stationen 
eine Auswertung
chneehöhen Ein Forschungsteam 
us sechs Länder hat erstmals Schnee-
aten der Jahre 1971 bis 2019 gesam -
elt und ausgewertet. Berücksichtigt 
urden Daten von über 2000 Mess-

tationen im Alpenraum. Für SLF-
orscher Christoph Marty ist dies das 
esultat einer vorbildlichen Zusam -
enarbeit zwischen den Institutionen 

er verschiedenen Länder. Der Daten-
atz ist zu grossen Teilen frei zugänglich, 
odass er von anderen Forschenden für 
igene Studien genutzt werden kann. 
um Beispiel in Bezug auf die Themen 
chneeschmelze und Klimawandel. Das 
nsgesamt wenig überraschende Fazit: 
chneehöhen und Schneebedeckung ge-
en generell zurück. Allerdings gibt es 
rosse regionale Unterschiede. Was aber 
edeutet das für den Wintersport und 
ie Natur? (rs)  Seite 3
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Zernez

Publicaziun ufficiala
Dumonda da fabrica 2021-003.000

A basa a l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain publichà
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun da fabrica
Thom Hermann, Sot Plaz 7, 7542 Susch

Proget da fabrica:
modificaziun tablà - eriger duos nouvas
"prümas abitaziuns" tenor LSA artichel 7, alinea
1
Dumonda per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun:
- H2 permiss protecziun cunter fö

Lö
Suot Plaz, Susch

Parcella:
2109

Zona:
da cumün

Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 3 avrigl 2021 fin e cun ils 23 avrigl
2021

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul. Recuors da
dret public sun d’inoltrar in scrit a la
suprastanza cumünala.

Zernez, 03.04.2021

La suprastanza cumünala

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l'uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Fracziun
Ardez

Lö
Pracom, parcella 30669

Zona d'ütilisaziun
Zona da mansteranza

Patruna da fabrica
Thomas SA, Aual 152, 7546 Ardez

Proget da fabrica
Suost/halla da parcar e localitats da büro

Temp da publicaziun
3 fin 23 avrigl 2021

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l'uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

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

Scuol, ils 3 avrigl 2021

Uffizi da fabrica

Scuol

Publicaziun da fabrica
Fracziun
Scuol

Lö
Pütvia, parcella 60

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün, zona d’abitar W3

Patrun da fabrica
Corsin Truog, Reusstrasse 74, 4054 Basel

Proget da fabrica
Sbodamamaint dal stabilimaint 237-B.
Sanaziun da las fanestras pro la chasa d’abitar
237. Fabrichar oura il tablà caracteristic per il
lö cun duos abitaziuns tenor art. 9 al. 1 e
ün’abitaziun tenor art. 7 al. 1 da la ledscha
federala davart las abitaziuns secundaras.

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

Inventar
Chasa d’abitar: Edifizi degn da gnir mantgnü
16./17. avel tschientiner
Tablà: Edifizi caracteristic per il lö

Temp da publicaziun
3 fin 20 avrigl 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 3 avrigl 2021

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
Ftan

Lö
Bügl Suot, parcella 52661

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün

Patruns da fabrica
Rachel Kyncl + Beda Leugger, Winzerhalde 20a,
8049 Zürich

Proget da fabrica
Sanaziun energetica dal stabilimaint 38-A cun
spostamaint da lobgia, lucarna e garascha

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

Inventar
Inventar regiunal dals lös d’importanza degns
da gnir protets
Edifizi degn da gnir mantgnü cat. II

Temp da publicaziun
3 fin 23 avrigl 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 3 avrigl 2021

Uffizi da fabrica

Scuol

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

Fracziun
Sent

Lö
Tuols, parcella 10534

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abitar e mansteranza

Patruns da fabrica
Christine + Roman Benes, Tuols 538, 7554
Sent

Proget da fabrica
Ingrondimaint dal tet da la terrassa

Temp da publicaziun
3 fin 23 avrigl 2021

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

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

Scuol, ils 3 avrigl 2021

Uffizi da fabrica

Scuol

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

Fracziun
Ftan

Lö
Sainas, parcella 52758

Patrun da fabrica
Elisa Stuppan, Sainas 140A , 7551 Ftan

Proget da fabrica
Chamonna d’üert

Temp da publicaziun
3 fin 23 avrigl 2021

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

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

Scuol, ils 3 avrigl 2021

Uffizi da fabrica
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en Osterweg erleben
Pontresina Mit dem Osterweg – Via 
di Pasqua – Caminho de Páscoa kann 
Ostern auf eine andere Art erlebt wer-
den: Die Geschichte zu Ostern auf 
Deutsch, Italienisch und Portugiesisch 
führt die Besucher durch die facetten-
reiche Welt von Ostern. Inspirierende 
Kunstwerke – von Engadiner Kindern 
extra dafür gestaltet – machen den 
Weg zum besonderen Erlebnis. Er-
gänzt ist der Weg mit kleinen Aktivitä-
ten und österlichen Dekorationsele-
menten. Mit hilfe des Smartphones 
kann der kurze Weg sogar mit Oster-
klängen in den Ohren begangen wer-
den. Eine Inspirationsquelle für Kinder 
und Erwachsene. Der Osterweg ist bei 
Cuntschett in Pontresina kurz nach der 
Unterführung der Hauptstrasse zu fin-
den. Er ist bis zum 11. April täglich von 
8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.  (Einges.)
Mehr Infos: www.freikirche-celerina.ch 
Der Osterweg bei Pontresina.   Foto: z. Vfg
Leserforum
ichtende Haltung gegenüber dem Schulrat

Zum Leserbrief von Ursula Ackermann 
aus Scuol in der EP/PL vom 27. März ha-
be ich mir meine Gedanken gemacht. 
Zur Transparenz: Ich bin die Ehefrau 
des Zernezer Schulratspräsidenten.

Ich war schockiert, als ich den rich-
tenden Leserbrief von Frau Ackermann 
gelesen habe. Aussagen wie sträflicher 
Unsinn, Respekt, Sorgfalt (im negativen 
Sinne) untermauerten unmissverständ -
lich eine richtende Haltung einem 
Schulrat gegenüber, der mit bestem Wis-
sen und Gewissen einen Entschluss ge-
fasst hat, den man jetzt «ausschlachtet» 
und zur Schau stellt. Anstand und res-
pektvollen Umgang scheinen verloren 
gegangen zu sein gegenüber Menschen 
in einem Amt. Das es ganze Kantone 
gibt, die sich entschlossen haben, dass 
an ihren Schulen nicht getestet wird, 
siehe Kanton Thurgau, darüber wird 
nicht diskutiert, komisch. Ob dann die 
«Gesundheitswissenschaft» oder ein 
Schulrat richtig entschieden und er-
kannt haben, werden wir erst in den 
kommenden Jahren erkennen, und bis 
dahin ist es angebracht, miteinander 
respektvoll, sorgfältig und sinnvoll um-
zugehen! Das erwarte ich in einer freien 
Schweiz, egal welcher Berufsgattungen. 
Da gibt es nämlich keine Unterschiede. 

 Jolanda Schärer-Strässler, Brail
o haben sich die Intellektuellen versteckt? 

Einer Pandemie kann man nur mit An-
stand begegnen. «Ich weiss nicht, was 
richtig ist. Aber ich weiss, dass ich mei-
nen Beruf mit Anstand ausführen will», 
sagte der Arzt Dr. Riuex im Buch «Die 
Pest» von Albert Camus. 

Begegnen wir uns mit Anstand. Coro-
na ist keine Glaubensfrage. Corona-
Zeuge  oder Corona-Leugner? Das spaltet 
nur. Diskutieren wir über Fakten, mit 
Anstand. Masken tragen, die Hände wa-
schen und uns nicht gegenseitig ins Ge-
sicht husten, haben wir gelernt.
Die Fakten sind klar. Es sterben nicht 
mehr Menschen als in normalen Zeiten. 
Und die, die sterben, haben eine norma-
le Lebenserwartung.

Virologen und Epidemiologen haben 
wir jetzt gehört. Jetzt sollen alle anderen 
auch etwas dazu sagen – weil das ist De-
mokratie. Was sagt der Wirt, was sagt der 
Taxifahrer, die Lehrerin, der Hausarzt, 
die Polizistin? Bitte meldet euch alle zu 
Wort. Wir können dieser Pandemie nur 
gemeinsam und mit Anstand begegnen.

 Peter Fortunat Balastèr, Celerina
Hoffentlich wird aus dem  
assions- bald wieder ein Osterspiel
Danke an Pfarrer Markus Schärer für 
seine persönliche Analyse zum heuti-
gen Stand von «refurmo» in einem Le-
serbrief in der EP/PL vom 1. April. Im 
Gegensatz zu ihm habe ich den Zusam-
menschluss der Oberengadiner Kirch-
gemeinden nicht persönlich miterlebt, 
aber mit grösstem Interesse im Appen-
zellerland über dem Bodensee, in Wal-
zenhausen oder in den Ferien in 
S-chanf mitverfolgt. Seit einiger Zeit 
häufen sich die Zeichen, dass neben 
den von ihm als «eigentlich schon heu-
te sachlich gut funktionierenden 
Verwal tungsgeschäften» der visionäre 
Geist für die anspruchsvolle Umsetzung 
einer Beteiligungskirche über acht ehe-
malige Kirchgemeindekulturen verflo -
gen ist. Schade, aber nicht aussichtslos 
für glaubende Menschen, denen die 
Auferstehung die Grundlage des kirchli-
chen Zusammenlebens ist. Wir denken 
im Appenzeller Vorderland auch über 
die notwendige, engere Zusammen-
arbeit mehrerer Kirchgemeinden nach. 
Für mich war «refurmo» stets vorbild-
lich unterwegs. Ein Konzept, das für 
mich auch im Unterland Anwendung 
finden könnte. Ich hoffe sehr, dass die 
Verantwortlichen sich der Anfangs-
ideen von «refurmo» erinnern und «re-
furmo» damit für andere schweizeri-
sche Kirchgemeinderegionen ein 
miteinzubeziehendes Projekt bleiben 
kann. Hoffentlich wird aus dem Pas-
sionsspiel bald wieder ein Oberenga -
diner Osterspiel! 
 Adrian Keller, Walzenhausen, 
 ehem. Kirchgemeindepräsident 

 und kantonaler Kirchenrat
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Schneearmut kann vielfältige Auswirkungen haben
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Erstmals sind Schneedaten von 
fast fünf Jahrzehnten von mehr 
als 2000 Messstationen im  
Alpenraum zusammengetragen 
worden. Dass immer weniger 
Schnee fällt, ist nichts Neues. 
Doch was bedeutet das für den 
Wintersport und die Natur?

RETO STIFEL

Ein internationales Forscherteam mit 
Beteiligung des Schnee- und Lawinen-
forschungsinstituts (SLF) in Davos und 
des Bundesamtes für Meteorologie und 
Klimatologie MeteoSchweiz hat die 
Schneedaten von 1971 bis 2019 nicht 
nur in einer Datenbank zusammen-
getragen, sondern mit einer ein-
heitlichen Methode auch ausgewertet. 

Resultate eröffnen neue Fragen
Das Kurzfazit: Bezüglich Schneehöhen 
und Schneebedeckung kann es grosse 
regionale Unterschiede geben. Gene-
rell kann gesagt werden, dass die Dauer 
der Schneebedeckung tendenziell ab-
nimmt, weil der Schnee später im Jahr 
fällt und im Frühjahr früher schmilzt. 
Als Ursache wird in einer Mitteilung 
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es SLF der Klimawandel ausgemacht. 
berrascht haben Christoph Marty, 

tudien-Co-Autor und SLF-Forscher 
ie Ergebnisse nicht. Erfreut ist er, dass 
s erstmals gelungen ist, diese Schnee-
aten länderübergreifend auf einer 
lattform zusammenzufassen. «Durch 
ie einheitliche Auswertung sind die 
esultate nun viel besser vergleichbar», 
agt er auf Anfrage der EP/PL.

 Marty hofft, dass diese Zusammen-
rbeit nicht einmalig war. Denn mit 
en nun vorliegenden Datensätzen 
önnten weitere Fragen angegangen 
erden, die Schneeforscher beschäfti-

en würden. Beispielsweise, wie sich 
er Schneefall in Zukunft entwickeln 
önnte. Dass aufgrund des Tempe-
aturanstieges in mittleren und tieferen 
agen weniger Schnee fallen würde, sei 
lar. Wie aber verhält es sich in höhe-

24 bis 34 Tage
Gemäss der Studie verkürzte sich die 
Anzahl der Tage mit Schnee in den 
letzten 50 Jahren unterhalb von 2000 
Metern im Süden um 24 bis 34 Tage, 
je nach Höhenlage. Im Norden sind 
es 22 bis 27 Tage.
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en Lagen? Nehmen dort Extrem-
chneefallereignisse in Zukunft zu, so, 
ie das im Sommer bereits mit Stark-

egen zu beobachten ist?

tärkerer Rückgang im Süden
n der Studie unter der Leitung des ita-

ienischen Forschungsinstituts Eurac Re-
earch haben sich mehr als 20 ver-
chiedene Institutionen aus sechs 
ändern beteiligt. Sie haben die Mess-
aten der täglichen Schneehöhen aus 
em gesamten Alpenraum bei über 2000 
essstationen zusammengetragen. Die 

rgebnisse bestätigen frühere Beobach-
ungen. So wurde beispielsweise auch 
estgestellt, dass auf der ohnehin schnee-
rmeren Alpensüdseite die Schnee-
öhen deutlich stärker zurückgegangen 

ind als in den Hauptalpen und auf der 
ordseite. 
Neben dem Klimawandel sieht Marty 

ine weitere Erklärung dafür: Die Nähe 
um Meer und damit zur wärmeren Luft. 
ie Aussage, dass die Alpensüdseite ge-
erell weniger Niederschlag hat als die 
lpennordseite, will er so nicht stehen 

assen. «Im Tessin beispielsweise gibt es 
war überdurchschnittlich viele Son-
entage. Aber eben auch Tage mit sehr 
iel Niederschlag.» Das Engadin als in-
eralpines Hochtal gelte eher als nieder-

chlagsarm. «Aber auch in dieser Region 
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ann es zu starken Schneefällen kom-
en, wie dieser Winter exemplarisch ge-

eigt hat.»
Die aus den Daten berechneten 

chneehöhen zeigen, dass diese im 
inter (also vom Dezember bis im Feb-

uar) an 82 Prozent aller Stationen ab-
enommen haben, im Frühjahr sogar 
ei 90 Prozent der Stationen. 

intersport ja, aber
as die zurückgehenden Schnee-
engen konkret für die Wintersport-

ebiete bedeuten, kann Marty so nicht 
agen, weil auch andere Faktoren eine 
olle spielten. «Wir haben nur die Hö-
e des natürlich gefallenen Schnees 
nalysiert. Viel entscheidender für die 
eisten Skigebiete aber ist die Frage, ob 

ie in Zukunft noch maschinell be-
chneien können.» Das wiederum hän-
e zum einen von der Verfügbarkeit 

Sechs Länder
Insgesamt haben sich sechs Länder 
an der Studie beteiligt. Neben der 
Schweiz sind das Deutschland, 
Frankreich, Italien, Österreich und 
Slowenien. 
von Wasser und von der Höhenlage res-
pektive den Temperaturen ab, aber 
auch von den finanziellen Vorausset-
zungen, um sich die Infrastruktur leis-
ten zu können. «Wenn es kalt genug ist 
und genügend Wasser und genügend 
Schneeanlagen vorhanden sind, kann 
auch ein tiefer gelegenes Skigebiet heu-
te in 48 Stunden so viel Schnee pro-
duzieren, dass die wichtigsten Pisten 
beschneit sind und Wintersport mög-
lich ist», sagt Marty.

Auch Tiere und Pflanzen betroffen
Die für die Zukunft erwartete weitere 
Abnahme der Schneemengen hat auch 
Auswirkungen auf die Natur und die 
Umwelt. Weniger Schnee bedeutet we-
niger Schmelzwasser im Frühsommer. 
Verbunden mit dem Rückgang der 
Gletscher führt das zu deutlich tieferen 
Abflussmengen in den Gewässern wäh-
rend des Sommers. Betroffen sind auch 
Tiere und Pflanzen. Schneehasen oder 
Schneehühner verlieren ihre Habitate 
oder gewisse Pflanzenarten den Schnee 
als natürliche Isolation. Schliesslich 
kann auch die Waldzusammensetzung 
betroffen sein. Gewisse Baumarten ha-
ben Mühe, sich an die neuen Bedin-
gungen anzupas sen, was wiederum 
Einfluss haben kann auf die Funktion 
eines Schutzwaldes. 
Mal viel, mal wenig Schnee: Das zeigen auch diese beiden Bilder aus dem Engadin vom Val Fex im Februar und vom Skigebiet Corviglia im November. Generell aber gehen die Schneehöhen im  
Alpenraum zurück, das zeigt eine Studie, welche über 50 Jahre Messdaten von 2000 Stationen gesammelt und ausgewertet hat.     Fotos: Reto Stifel und Daniel Zaugg
eniger Straftaten im Kanton
 

Kriminalstatistik Die Kantonspo -
lizei Graubünden hat kürzlich die 
polizeiliche Kriminalstatistik 2020 
vorgestellt. Das Gesamtdeliktaufkom -
men ist demnach gegenüber dem Vor-
jahr leicht gesunken. Demgegenüber 
steht jedoch eine Zunahme von Delik-
ten wie Nötigung, Gewalt, Drohungen 
gegenüber Beamten sowie von häusli-
cher Gewalt. 

Im Kanton Graubünden wurden im 
vergangenen Jahr 8826 Straftaten er-
fasst. Das sind 197 weniger als im Jahr 
2019. Die rückläufige Tendenz zeich-
net sich bereits seit längerer Zeit ab. 
Den grössten Teil machen die Strafta-
ten gegen das Strafgesetzbuch aus, 
nämlich 6531 (Vorjahr 6579). Zum 
Vergleich: Im Jahr 2009, als die poli-
eiliche Kriminalstatistik erstmals 
ach schweizerisch einheitlichen Er-

assungskriterien erstellt wurde, wur-
en 8156 Straftaten gegen das Strafge-
etzbuch verzeichnet.

Gegenüber dem Vorjahr wurden 
it 30 Fällen zwei schwere Gewalt -

traf taten weniger registriert. Dabei 
andelte es sich um 17 schwere Kör-
erverletzungen, 11 Vergewaltigun-
en, eine Geiselnahme und einen 
aub. Diese wurden zu 93 Prozent 
ufge klärt. Von allen Gewaltstraftaten 
ind 92 Prozent (Vorjahr 93 Prozent) 
ufgeklärt. Vom höheren Deliktauf -
om men ist hauptsächlich die Agglo -
e ration Chur betroffen. 
Die häufigsten Gewaltdelikte sind 
rohungen, Tätlichkeiten, einfache 
örperverletzungen, Raufhandel, Ge-
alt/Drohung gegen Beamte und Nö-

igung. Nötigungen sind von 37 auf 
3 Fälle angestiegen, Gewalt und Dro-
ung gegenüber Beamten von 50 auf 
1. Im Rahmen von familienähn-

ichen Beziehungen ist die häusliche 
ewalt von 196 auf 254 Fälle gestie-

en, wovon 55 Prozent (Vorjahr 50 
rozent) auf aktuelle Paar- bezie-
ungsweise partnerschaftliche Bezie-
ungen entfallen.
61 Prozent aller Straftaten im Be-

eich des Strafgesetzbuches betreffen 
traftaten gegen das Vermögen, näm-
ich 3950 (3970 Vorjahr). Den gröss-
en Anteil dieser Vermögensstraftaten 

achen die Diebstähle mit 1763 Fäl-
en (1915 Vorjahr) aus.  (kapo)
Freestyle-WM definitiv im Engadin

as lediglich noch eine Formsache 
ar, ist nun vom Internationalen Ski-

erband (FIS) am 1. April offiziell be-
tätigt worden: Die Freestyle-WM 2025 
ird definitiv im Engadin stattfinden. 

n vier Jahren werden erstmals über-
aupt gemeinsame Weltmeister schaf -

en im Snowboard und Ski Freestyle in 
er Schweiz über die Bühne gehen. 
eltmeisterschaften im Ski Freestyle 

anden zuletzt 1999 in Hasliberg statt, 
007 war Arosa Gastgeber für die Snow-
oard-Welttitelkämpfe.
«Insbesondere im asiatischen und 

ordamerikanischen Raum sind die 
reestyle-Sportarten extrem populär. 
ie Durchführung der Welttitelkämpfe 

n diesen Schneesportarten ist deshalb 
icht nur ein sportliches Highlight für 
unsere Athletinnen und Athleten, son-
dern auch aus touristischer respektive 
ökonomischer Perspektive sehr bedeut-
sam», wird Swiss-Ski-CEO Bernhard 
Aregger in der Mitteilung zitiert. 

Mit dem Zuschlag für die Aus-
richtung der Titelkämpfe 2025 könne 
sich St. Moritz und das Oberengadin im 
Freestyle-Bereich nun noch stärker als 
heute schon auf der weltweiten Sport-
Landkarte positionieren.

Gemäss der Medienmitteilung erfah-
ren die Weltmeisterschaften 2025 
durch den Bund, den Kanton Grau-
bünden, die zwölf Oberengadiner 
Gemeinden, die regionale Tourismus-
organisation ESTM AG und die Ober -
en gadiner Bergbahnen breite Unter-
stützung.  (pd)



für 4 Personen
500 g grüne und weisse Spargeln
1 EL Butter, flüssig

1 Zitrone, Saft
600 g Lachs
1 TL Senf

Salz, Pfeffer
Backpapier

Zubereitung
1. Spargeln rüsten, in 3 cm lange Stücke schneiden
und in eine Schüssel geben. Die Hälfte von Butter und
Zitronensaft dazugeben und mit Salz und Pfeffer wür-
zen.

2. Spargeln auf vier Backpapierbögen verteilen.
Lachs in vier gleiche Stücke teilen. Mit Senf bestrei-
chen und mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Je eine Tranche Lachs auf die Spargeln geben und
mit dem restlichen Butter und Zitronensaft beträu-
feln. Das Backpapier zu einem Päckli binden und im
Ofen bei 180 °C für 25 Min. backen.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Lachs auf Spargeln im Pergament

Zubereitung: 45 Minuten

Grosse Wohnung / Haus 
EINHEIMISCHE FAMILIE SUCHT
Wir suchen eine Grosse Wohnung 
oder Haus zum Mieten, von Castasegna 
bis Pontresina. Tel. 079 350 77 37

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

SCHUTZ, UNTERKUNFT & KOSTENLOSE
BERATUNG BEI HÄUSLICHER GEWALT

24h-Telefon 081 252 38 02

www.frauenhaus-graubuenden.ch

info@frauenhaus-graubuenden.ch

CENTER DA SANDÀ ENGIADINA BASSA

GESUNDHEITSZENTRUM UNTERENGADIN

Mitarbeiter/-in Empfang (80%)

Wir suchen per 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung 
im Bereich Dienste eine/n

Gesundheitszentrum Unterengadin | Via da l‘Ospidal 280 | CH-7550 Scuol
Informationen unter 
www.cseb.ch/jobs

20210331 Inserat Empfang.indd   1 31.03.2021   17:43:13

Wir suchen einen initiativen,   
selbstständigen und zuverlässigen

Elektromonteur EFZ
Sie bringen eine abgeschlossene Berufslehre als Elektromon-
teur mit, haben bereits erste Berufserfahrungen gesammelt, 
und möchten diese weiter ausbauen; dann senden Sie uns 
Ihre Unterlagen oder rufen Sie uns an!

ELECTRO CANTIENI ScRL, 7558 Seraplana
Telefon 081 860 11 11, electro.cantieni@bluewin.ch

Auf Beginn des Schuljahres 2021/22 suchen wir

eine IF-Lehrperson, Unterrichtssprache Roma- 
nisch, (Pensum 60 - 70%) an der Mittelstufe

eine IF-Lehrperson, Unterrichtssprache 
Deutsch, (Pensum 20 - 30%) an der Oberstufe
mit entsprechender Ausbildung oder dem Willen diese zu gege-
bener Zeit zu absolvieren

eine Lehrperson für Französisch  
(3 Lektionen) an der Oberstufe

Wir sind eine zweisprachige (Puter/Deutsch), geleitete Schule mit 
guter Infrastruktur.

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsum-
feld in einem überschaubaren Schulhaus, kleine Klassengrössen, kol-
legiale, hilfsbereite Lehrpersonen, eine unterstützende Schulleitung 
und die Annehmlichkeiten eines Schulsekretariats.

Sie haben Interesse daran, an der Weiterentwicklung der  
Schule mitzuwirken. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen unser Co-Schulleiter, Herr Claudio 
Giovanoli, unter Telefon 081 851 10 10 / 079 755 34 12 oder  
claudio.giovanoli@miascoula.ch, gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung mit sämtlichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum  
13. April 2021 an: Gemeindeschule Samedan, z. H. v. Hrn. Claudio Giova-
noli, Puoz 2, 7503 Samedan

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Via Maistra 228, 7504 Pontresina 
Tel. +41 81 838 80 40

www.albris.ch

Wir suchen folgende(n) Mitarbeiter/in für die 
Sommersaison 2021:

Servicemitarbeiter(in) für unser Restaurant 

Hilfskoch/Hilfsköchin (davon 30% als Casserolier)

Haben Sie Interesse an einer dieser Stellen? 
Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie 
uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an 
folgende Adresse: hotel@albris.ch 

Seit Jahren agieren wir als erfolgreiches Elektro-
unternehmen im Engadin. Neben unserem Haupt-
geschäft in St. Moritz führen wir vier weitere Filialen 
in der Region. 
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir 
baldmöglichst:

AV Techniker/ 
Multimediaelektroniker   
Ihre Aufgaben
· Projektbezogene und Servicearbeiten in den Be-

reichen TV, HiFi, SAT, Netzwerk, Multiroom und 
professionelle AV-Technik

· Programmieren von kundenspezifischen
AV-Steuerungen

… und Qualifikation:
· Abgeschlossene Ausbildung als Multimedia-

elektroniker oder gleichwertige Ausbildung
· Erfahrung im Bereich Event Technik von Vorteil
· Stilsichere Deutschkenntnisse
· Italienisch- und Englischkenntnisse von Vorteil
· Sicheres, gepflegtes und professionelles Auftreten
· Einsatzfreudige, belastbare und teamfähige

Persönlichkeit
· Führerausweis Kat. B
· Interesse, sich neue Fähigkeiten anzueignen
· Flexibilität, Offenheit für Neues

Wir bieten …
eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit
mit attraktiven Anstellungsbedingungen in einem gut 
eingespielten Umfeld und vielseitige Weiterbildungs-
möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige schriftliche Be-
werbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto, 
Arbeitszeugnissen und Diplomen per E-Mail oder Post. 
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

Koller Elektro AG
Via Grevas 17, 7500 St. Moritz, Tel 081 830 00 30 
www.elektro-koller.ch, j.delnon@elektro-koller.ch

Samedan  Pontresina  Zuoz  Poschiavo

Zu vermieten in Celerina

2½ bis 3½ Zimmer
Parterre-Wohnung 100 m2 
Parking , Garten und Keller 
modern, geräumig, Minergie 
Ab Juli 2021 
2400.– (+niedrige Heizkosten) 
Ideal für kleine Familie
Tel 079 300 44 45

Leben und arbeiten im Zentrum des Engadins

Die Gemeinde Zernez sucht infolge Austritt des bisherigen Stelleninhabers

einen Leiter / eine Leiterin
Finanzen und Steuern (100 %)

(Mitglied der Geschäftsleitung)

Sie übernehmen die Verantwortung für die folgenden Aufgabenbereiche:
– Selbständige Organisation und Leitung der Finanz- und Steuerabteilung   

der Gemeinde
−  Mitglied der Geschäftsleitung und Beratung des Gemeindevorstandes  

in finanziellen Angelegenheiten

Ihnen untersteht die Leitung und operative Verantwortung folgender  
Hauptaufgaben:
– Alle Finanzabschlüsse, samt Vorbereitung und Begleitung der externen Revision
−  Investitions-, Liquiditäts- und Finanzplanung
− Budgetprozess
− Lohn- und Sozialversicherungswesen
− Zahlungsläufe
− Inkasso der Gemeinde- und Steuerforderungen
− Versicherungswesen
− Gemeindesteueramt

Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und stehen der Abteilung Finanzen und Steu-
ern mit einem Mitarbeiter vor. Sie bereiten Ihre Geschäfte zu Handen der Geschäfts-
leitung bzw. des Gemeindevorstandes vor.

Ihr Profil:
− Kaufmännische Grundbildung, vorzugsweise mit Weiterbildung im Bereich   

Finanzen und Rechnungswesen
− Ausgewiesene Erfahrung im Finanzbereich (Bilanzsicher), idealerweise   

im öffentlichen Sektor
− Strukturierte und selbständige Arbeitsweise
− Hohe Sozialkompetenz, ausgewiesene Belastbarkeit und Flexibilität
− Deutsche Sprache in Wort und Schrift, Romanisch wünschenswert

Wir bieten auch für einen jungen Bewerber / junge Bewerberin eine vielseitige, 
interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem grossen Handlungs-
spielraum in einem flexiblen und gut eingespielten Team. Eine branchenübliche 
Entlohnung, gute Sozialleistungen und geregelte Arbeitszeiten. Eine hybride Ar-
beitsform ist denkbar.

Der Stellenantritt ist per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung.

Auskünfte erteilt Emil Müller, Gemeindepräsident (078 740 29 33).

Bewerbungen für diese Stelle sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens am 
26. April 2021 an folgende Adresse zu richten: 
Gemeinde Zernez - Emil Müller, persönlich – Urtatsch 147A - 7530 Zernez.

Zu verkaufen in Poschiavo

Ferienhaus mit Grotto         
(Zweitwohnung)

an sehr ruhiger und sonniger Lage, 
auf ca. 1'300 M.ü.M, mit grossem 

Garten und 4 Parkplätze

St. Antonio 38, 7745 Li Curt
tel. 078 / 745 10 45

romano@rossi-passini.ch

 

 

 

 

Unsere Planungs- Heizungs- und Sanitärfirma, ist ein kleines, überschaubares Unternehmen im 
Bereich der Gebäude- und Haustechnik. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
 
Sanitär- Heizungsinstallateur 
 
Bist du gelernter Sanitär- oder Heizungsinstallateur und verfügst über einige Jahre Berufserfahrung? 
Bist Du gewöhnt selbstständig zu arbeiten, bist zuverlässig, flexibel und motiviert, neues zu erlernen? 
Dann bewirb Dich bei uns. 
 
Wir bieten Dir ein kollegiales Arbeitsklima und Anstellungsbedingungen gem. Schweizerischem 
Gebäudetechnikerverband.  
 
Hast Du fragen? Gerne erteilen Conrad Benderer oder Natascha Rodigari, telefonische Auskünfte. 
 
Auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum  23. April.2021 freut sich: 
Benderer Sent ScrL, Valsot, Quadra Secha 87E, 7556 Ramosch, 081 864 02 75, 
natascha@benderer.com 

 

Unsere Planungs-, Heizungs- und Sanitärfirma, ist ein  
kleines, überschaubares Unternehmen im Bereich  
der Gebäude- und Haustechnik.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  
per sofort oder nach Vereinbarung einen

SANITÄR- HEIZUNGSINSTALLATEUR
Bist Du gelernter Sanitär- oder Heizungsinstallateur und 
verfügst über einige Jahre Berufserfahrung?  
Bist Du gewöhnt selbstständig zu arbeiten, bist zuverlässig, 
flexibel und motiviert, neues zu erlernen? 
Dann bewirb Dich bei uns. 

Wir bieten Dir ein kollegiales Arbeitsklima und  
Anstellungsbedingungen gem. Schweizerischem  
Gebäudetechnikerverband.

Hast Du Fragen? Gerne erteilen Conrad Benderer oder 
Natascha Rodigari, telefonische Auskünfte.

Auf Deine schriftliche Bewerbung bis zum 23. April 2021  
freut sich: Benderer Sent ScrL, Valsot, Quadra Secha 87E,  
7556 Ramosch, 081 864 02 75, natascha@benderer.com

Sent 

Ferienwohnung für Monate 
oder ganzes Jahr 
Für ca. 4 Personen mit kleinem 
Hund. Kein Neubau.  
Nicole Huber-Bucheli  
Tel. 079 319 42 72 
lampenfieber@bluewin.ch
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Ein Gottesdienst vor leeren Kirchenbänken
d
S
f
m
J
e
s
D
t
s

B
D
d
d
r
z

n
E
G
S
c
l
1
s
s
U
c
a
«
d
g
s
z

D
 g

s
l
O
n
a
D
O
d
d
o
E
d
W
d
s
a
O

Auch dieses Jahr werden  
aufgrund limitierter Plätze in 
den Oberengadiner Kirchen die 
Ostergottesdienste teilweise  
online begangen. Ein Format, das 
erst durch Corona Einzug in die  
Kirchgemeinden gefunden hat, 
aber dennoch ein Modell für die  
Zukunft darstellen könnte. 

DENISE KLEY

Montagmorgen in der Früh. Draussen 
ist es noch dunkel, in der Kirche San Gi-
an in Celerina leuchten jedoch ein paar 
Kerzen. Der Pontresiner Pfarrer Theo 
Haupt und Pfarrer Helmut Heck aus Ce-
lerina begehen – vor leeren Bänken und 
eigentlich eine Woche zu früh –  die 
Osterfeier. Gefilmt und aufgenommen 
werden die beiden von der St. Moritzer 
Videoproduktionsfirma Ibexmedia 
GmbH. Eine Premiere für Heck, wie er 
berichtet. «Für mich war die Auf-
zeichnung des Ostergottesdienstes 
Neuland und erstmal eine spannende 
und ungewohnte Situation, da ich so 
etwas bis dato nie gemacht habe.» Um 
das Erlebnis für die Gläubigen zuhause 
intensiver zu gestalten, wurde die dies-
jährige Osterfeier nicht einfach nur 
per Livestream abgefilmt, sondern 
nach Drehbuch gestaltet und mit auf-
wendiger Schnitttechnik inszeniert. 
Auch der zeitliche Aufwand war 
enorm. «Angefangen haben wir mor-
gens um 5.00 Uhr, fertig waren wir ge-
gen 9.00 Uhr. Aber es herrschte eine 
sehr lockere und angenehme Atmo -
sphäre», berichtet Heck von den Dreh-
arbeiten. Abrufbar ist der Ostergottes-
dienst am Sonntagmorgen über 
Swisscom TV oder über die Website des 
lokalen Online-TV-Kanals ENJY TV. 

Notgedrungenes Zukunftsmodell?
Seit März letzten Jahres wird ein Gross-
teil der evangelisch-reformierten Feier-
tagsgottesdienste im Oberengadin on-
line begangen – 16 Aufzeichnungen 
sind insgesamt seit dem ersten Lock-
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own entstanden. Ein Modell, das Duri 
chwenninger, Geschäftsführer von re-
urmo, bereits vor der Pandemie imple-

entieren wollte. «Bereits vor zwei 
ahren wurde bei refurmo ein Projekt 
ingereicht, mit welchem die Digitali-
ierung der Gottesdienste lanciert war. 
amals wurde das Projekt aber aus kos-

entechnischen Gründen nicht umge-
etzt.» 

eachtliche Zuschauerzahlen
urch Corona war aber schnelles Han-
eln gefordert: Aus der Not heraus wur-
en Gottesdienste ab März letzten Jah-

es entweder per Livestream oder 
eitungebundener Video-Aufzeich-
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ung in die Wohnzimmer übertragen. 
in Format, das sich auch bei den 
läubigen grosser Beliebtheit erfreut. 

chwenninger berichtet von beachtli-
hen Zuschauerzahlen. Je nach On-
ine-Gottesdienst werden 4000 bis 
2 000 Zuschauer verzeichnet. «Men-
chen aus der ganzen Welt schalten 
ich dazu - darunter Gläubige aus den 
SA und aus Deutschland.» Die zeitli-

he und örtliche Flexibilität erachtet er 
ls einen der wichtigsten Aspekte: 
Der grosse Vorteil von Online-Gottes-
iensten ist, dass er zeit- und ortsun-
ebunden stattfinden kann. Das wis-
en besonders die jüngeren Menschen 
u schätzen.» Pfarrer Helmut Heck 
K
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ieht das ähnlich. «Corona hat die On-
ine-Gottesdienste angeregt, aber die 

nline-Feiern werden ohnehin zu ei-
em eigenständigen Thema, un-
bhängig von Corona. Bei uns ist in der 
iskussion, ob auch nach Corona die 
nline-Gottesdienste fortgeführt wer-
en. Viele Gläubige, die die Gottes-
ienste online und ausserhalb der Regi-
n verfolgen, aber dennoch mit dem 
ngadin verbunden sind, holen sich 
adurch ein Stück Heimat in ihre 
ohnzimmer.» Dass sich seit Corona 

as Leben hauptsächlich vor den Bild-
chirmen abspielt, ist nichts Neues – 
ber lässt sich ein Kirchgang mit einem 
nline-Gottesdienst ersetzen? Laut 
Heck ist das nicht möglich. «Ob ich zu-
hause ein Konzert online verfolge oder 
mich im Konzertsaal befinde, sind zwei 
verschiedene Paar Stiefel. Ähnlich ist 
das mit dem Gang in die Kirche und 
dem Gottesdienst, den ich vor dem 
Bildschirm verfolge: Es sind unter-
schiedliche Erlebnisse. Daher sollte es 
mehr um ein ‹Ergänzen› gehen, als um 
ein ‹Ersetzen›. Ich hoffe natürlich, dass 
die traditionellen Gottesdienste mit 
den dazugehörigen sinnlichen Er-
fahrungen bald wieder stattfinden 
können.»
Abrufbar sind die Online-Gottesdienste 
unter www.enjy.tv/refurmo-oberengadin
ie beiden Pfarrer Theo Haupt und Helmut Heck haben am Montagmorgen vor leeren Kirchbänken den Ostergottesdienst in der Kirche San Gian in Celerina 
efeiert.     Foto: Ibexmedia GmbH
Das Festival da Jazz setzt ein positives Zeichen 

Das Festival da Jazz in St. Moritz 
findet auch in diesem Jahr statt. 
Flexibilität ist angesichts vieler 
Unsicherheiten gefragt. Eine 
grosse Plattform sollen junge 
Künstler und Bands erhalten. 

RETO STIFEL

«Es ist wichtig, in diesen Zeiten ein po-
sitives Zeichen zu setzen und gegen 
aussen zu sagen, bei uns im Engadin 
findet der Sommer statt.» Das sagt 
Christian Jott Jenny, Gründer des Festi-
val da Jazz. Damit bestätigt er einen 
Artikel der «Aargauer Zeitung» vom 
Dienstag, in dem die Durchführung 
verkündet wurde. Stand heute dürfte 
der Anlass analog wie vor einem Jahr 
durchgeführt werden. Ohne die Bühne 
im legendären Dracula-Club zwar, da-
für aber werden Spielstätten und Säle 
in Hotels zum Zug kommen, in wel-
chen die Corona-Sicherheitsregeln ein-
gehalten werden können. Und wie 
schon im letzten Sommer werden rund 
die Hälfte der Konzerte im Freien statt-
finden. 

Respekt und Wissen
«Wir werden das Festival mit viel Res-
pekt planen und durchführen. Kön-
en uns aber auch auf das Wissen ab-
tützen, welches wir letztes Jahr 
esammelt haben», sagt Jenny. Letztes 
ahr habe es sich ausbezahlt, dass man 
icht aufgegeben habe, in diesem Jahr 

oll es gleich sein. Dass die Planung 
nter den momentanen Umständen 
icht ganz einfach ist, will Jenny 
icht abstreiten. «Das verlangt vom 
eam eine höchstmögliche Flexibili-
ät und die Bereitschaft, auf alle Even-
ualitäten reagieren zu können.» So 
ahre man zurzeit zweigleisig. Mit ei-
em Plan A, für den Fall, dass die in-

ernationalen Musikerinnen und Mu-
iker auftreten können, und einem 
lan B, falls man sich wegen der Reise-
estriktionen wie im letzten Jahr auf 
ünstler aus Europa und der Schweiz 
eschränken müsse. 

er Nachwuchs erhält eine Bühne
ine grosse Neuerung wird es bei der 
4. Auflage, welche vom 8. Juli bis 1. 
ugust stattfinden wird, so oder so ge-
en. In Zusammenarbeit mit dem neu-
n Main Partner Jaguar lanciert das  
Festival das Projekt «JazzLab.» Auf-
strebende junge Künstlerinnen und 
Künstler oder Bands sollen mit diesem 
Projekt auf ihrem Weg zur pro-
fessionellen Karriere unterstützt wer-
den. Mittels einer Ausschreibung wer-
den poten-zielle Kandidaten gesucht. 
Teilnahmeberechtigt sind Musikerin -
nen und Musiker oder Bands, welche 
sich im weiten Umfeld des Jazz bewe-
gen, in ihrer Karriere noch am Anfang 
stehen oder auch Jazz-Schüler oder 
Jazz-Schulabgänger. Eine Jury und die 
Festivalleitung küren zwei Gewinner. 
Ihnen wird neben einem Barpreis ein 
ganzes Package geschenkt. Dies besteht 
aus einer dreitägigen «Master Class» 
mit professioneller Begleitung und ei-
nem Konzertauftritt auf einer der Fes-
tivalbühnen. «Wir wollen mit dem 
JazzLab etwas Nachhaltiges schaffen, 
welches über diese drei Tage am Festi-
val selber hinausgeht», sagt Jenny. 

Er erwähnt das grosse Know-how der 
Festival-Verantwortlichen, von wel-
chem die Künstler auch später pro-
fitieren könnten und ebenso das Netz-
werk, das für eine erfolgreiche Karriere 
unverzichtbar sei. Dass sich der neue 
Sponsor, der sich für fünf Jahre ver-
pflichtet habe, explizit für die Nach-
wuchsförderung starkmacht, ist für 
Jenny einmalig. «Das ist eine ganz gute 
Sache. Für die Künstler, für das Enga-
din, aber auch für das Festival da Jazz.»
er Festivalsommer 2021 wird bis jetzt vor allem von Absagen geprägt. Nicht so das Festival da Jazz, dieses wird 
tattfinden.    Foto: Daniel Zaugg
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«
L’on passà vaina salvà 40 usöls da chavriöl»
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Oramai cha’l coronavirus e las 
prescripziuns rendan difficil da 
s’inscuntrar e radunar dürant 
quists dis – telefona la FMR pel 
«muond intuorn». Il resultat sun 
intervistas da piz a chantun tras 
il Grischun. Quista jada cun  
Andrea Carpanetti, chatschader 
da Ftan.

Bainbod cumainza darcheu la stagiun 
da sgiar la prada. Lapro poja capitar cha 
l’ün o l’oter usöl da chavriöl dvainta 
victima da la maschina da sgiar. Per-
quai vaivan inizià da l’on 2017 ils cha- 
tschaders da la società Tasna la tscher-
cha d’usöls da chavriöls cun üna drona. 
Cun success s’haja introdüt quista me-
toda da tschercha sün bod tuot il terri-
tori da chatscha dal district 10. Quist 
district tendscha da Ftan fin a Sami-
gnun. Uossa tscherchan ils chatscha-
ders persunas chi güdan pro’l salva-
maint d’usöls da chavriöls. Andrea 
Carpanetti, il president dal district 10 
da l’Uniun grischuna da chatschaders 
da patenta e coordinatur da l’acziun per 
Leben und arbeiten im Z

Il Cumün da Zernez tschertcha causa s

Ün manader / ü
da finanzas ed im

(commember/-ra da la 

El/Ella surpiglia la respunsabiltà pels seguai
– Organisaziun e direcziun independenta d

dal cumün;
−  Commember/-ra da la direcziun operativ

cumünala in dumondas finanzialas.

Ad El/Ella suotastà l’organisaziun e respuns
principals:
– Elavuraziun rendaquints cun preparaziun

revisiun externa
− Planisaziun da finanzas, d’investiziun e da
− Process da preventiv
− Pajas e sgüranzas socialas
− Andamaints da pajamaints
− Inchasch da dabuns da cumün ed impost
− Gestiun da las sgüranzas
− Uffizi d‘impostas

El/Ella es commember/ra da la direcziun ope
impostas cun ün collavuraint. El/Ella prepara
respectivmaing suprastanza cumünala.

Voss profil:
− Scolaziun fundamentala da commerzi cun

finanzas e contabiltà
− Experienza cumprovada sül sectur da fina
− Möd da lavur structurà ed independent
− Ota cumpetenza sociala, resistenza cump
− Lingua rumantscha es giavüschada, tudai

Nus spordschain eir ad ün candidat giuven /
ed interessanta da gronda respunsabiltà cu
bel chi funcziuna bain. Üna salarisaziun corr
ed uras da lavur regladas. Fuorma da lavur 

L’entrada in plazza es ils 1. lügl 2021 obain t

Infuormaziuns dà il president cumünal, Emi

Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar
ils 26 avrigl 2021 al: 
Cumün da Zernez - Emil Müller, persunal – U
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tan fin a Sent, declera l’ingaschamaint 
als chatschaders per quist’acziun.

MR: Ingon vain realisada per la 
schinchavla jada l’acziun dal salva-
aint d’usöls da chavriöl. Andrea Carpa-
etti, co s’ha sviluppada quist’acziun dü-
ant quist temp?
ndrea Carpanetti: Il salvamaint  
’usöls da chavriöls s’ha sviluppà fich 
ain. Plü o main as partecipeschan tuot 

ls paurs a noss’acziun. Ma eir da la vart 
als agüdonts, la majorità d’els sun 
hatschaders, es l’ingaschamaint grond. 
 lura eschna eir dependents da l’ora. 
ro bell’ora es il temp dal salvamaint  
uort ed intensiv. L’on passà vaina salvà 
anter Ftan e Martina passa 40 usöls da 
havriöl. Lapro vaina controllà 220 
ectaras prada e’ns ingaschats total-
aing passa 180 uras dürant 28 dis.
entrum des Engadins

ortida da l’actual titular da plazza 

na manadra
postas (100 %)

direcziun operativa)

nts chomps da lavur:
a la secziun da finanzas ed impostas 

a e cussagliaziun a la suprastanza  

abiltà operativa dals seguaints dovairs 

 ed accumpagnamaint da la  

 liquidità

as

rativa e maina la secziun da finanzas ed 
 ils affars a man da la direcziun operativa, 

 perfecziunamaint sül sectur da   

nzas, scha pussibel pro’l man public

rovada, gronda flexibiltà
s-ch a bocca ed in scrit

 üna candidata giuvna üna lavur variada 
n ün grond spazi d’agir in ün team flexi-
espundenta, bunas prestaziuns socialas 
hybrida pussibel.

enor cunvegna.

l Müller (078 740 29 33)

 culla documainta üsitada fin il plü tard 

rtatsch 147A - 7530 Zernez
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uist’acziun es gnüda iniziada dals cha- 
schaders, perche quist ingaschamaint?
’intent principal es d’evitar cha las 
es-chas hajan da patir. Ed uschè sur-
egnan ils usöls la pussibiltà da cre-
cher.

aja amo ulteriurs ingaschamaints dals 
hatschaders a favur da l’ambiaint?
chi, qua daja diversas acziuns da cu- 
todi. Nus marcain per l’inviern las zo-
as da quietezza per la sulvaschina e 
üdain pro cha quellas vegnan eir re- 
guardadas. Da prümavaira allonta- 
aina tanter oter i’l god las saivs da pro-

ecziun dals bös-chs giuvens o fain liber 
carpadas da frus-chaglia per cha’ls  
tschels possan far lur gnieus. Üna la-
ur chi’d es uossa güst’actuala es da gü-
ar als ruos-chs chi van a frajas da tra-
ersar la via.
R

La drona es l’instrumaint important pro’l 
salvamaint d’usöls da chavriöl. Cun 
quantas dronas svolaivat?
Nus svolain cun trais dronas. Davo 
cha nus vain controllà tuot il prà cul-
la drona sto il paur subit sgiar quel. Ils 
usöls cha nus chattain mettaina a l’ur 
dal prà suot üna chaista. E plü tard da-
vo ün di tils laschaina darcheu liber. 
Perquai esa important cha davo cha 
nus vain controllà il prà gnia quel eir 
güsta sgià.

Che abiltà as stoja avair per güdar?
I’s sto esser pront da star sü a bunura 
bod. Las acziuns düran per regla la bu-
nura da las tschinch fin a las nouv e 
quai da la fin da mai fin la mità dal mais 
lügl. Ed i nu’s sto esser chatschader. Per-
sunas interessadas pon jent s’annunz-
char pro mai. (fmr/afi)
ndrea Carpanetti coordinescha e s’ingascha pel salvamaint d’usöls da chavriöl.  fotografias: mad
Usöls da chavriöl illa prada dvaintan  
suvent victimas da maschinas da sgiar.
Giubileum Posta Ladina
Üna larma 
ed ün güvel
ROMEDI ARQUINT

Nu d’eiran que 
bels temps cur 
cha’s pudaiva 
tschan ter la saira 
davous pigna e 
ler il Fögl Ladin. 
La giazetta vaiva 
be üna redactura 
u redactur chi 
d’eira plütost ün 

coordinatur, a nu tuchaiva ad ella dad 
implir las paginas, ils texts gnivan fur-
nieus per granda part dal public. Da 
S-chanf e da Ramosch gnivan las novi-
teds cumünelas, da Florio da Zuoz eir, 
Rumantschuns as dispittaivan sur da 
la plazza da l’adjectiv, davaunt u da-
vous il substantiv, Jachen Ulrich daiva 
cussagls linguistics, ils literats as dis-
püttaivan cun quels chi vaun e quels 
chi staun. Il Fögl d’eira portavusch 
dad üna famiglia, unida tres üna lin-
gua, quella dal cour. 

D’ün di a l’oter vainsa stuvieu piglier 
cumgiò da nos Fögl. Üna situaziun dal 
tuottafat nouva, dad üna vart staiva scu 
ün melspiert u salvamaint La Quotidia-
na, üna giazetta per tuot la Ruman- 
tschia chi cumpariss mincha di e da 
l’otra il vöd. Bainsvelt ho la Gammeter 
SA decis dad integrer il Fögl ill’Engadi-
ner Post. Eau nu vögl laver altschiva la-
veda, sun pü cu mê persvas cha la mari-
da rumauntsch/ tudas-cha es steda üna 
soluziun ideela. Il Fögl Ladin ho fat 
plazza ad ün prodot cun ün team da 
persunas qualifichedas chi procura per 
ün’infurmaziun transparenta ed avier-
ta. Quista marida es steda ün salto 
 istoric taunt pel schurnalissem ru-
mauntsch scu eir per la relaziun traun-
ter las duos linguas. Pels Ruman- 
tschuns d’eira il tudas-ch il grand ini-
mi, per uschè dir il verm aint il pom 
glüschaint. D’ün di a l’oter ans vains 
stuvieu confrunter cul muond e la nou-
va realited. Ma eir que es capito: Dad 
ün di a l’oter es il rumauntsch rivo illas 
stüvas da persunas da lingua tudas-cha 
e taliauna. Eir ellas haun let ils titels, 
guardo las fotografias, e plaun plaunet 
ho üna u l’oter dafatta eir imprais ru-
mauntsch, l’incletta e la fascinaziun 
per la plurilinguited es creschida. 

Eau am d’he adüso a la cumparsa 
da «l’Engadiner Post/ Posta Ladina» e 
predsch il pevel reguler in tuottas  
duos linguas. La redacziun es toleran-
ta ed avierta, ed eau am saint infur-
mo da que chi cuorr’e passa in val. 

Chi chi’m cugnuoscha so cha eir tar 
gratulaziuns a tuocha il daint musse-
der: Brava es steda, chera Posta Ladina, 
forsa minchataunt eir memma brava, 
co e lo am maunchan il sel e paiver dal 
Fögl Ladin, l’ambiaint prüvo da la stü-
va engiadinaisa, chi permetta pizche-
das sainza fer mel. Hoz nun es que üna 
critica, mobain ün giavüsch. Las giazet-
tas dad hoz vivan da schurnalists, quels 
haun da furnir artichels, comentars, 
intervistas, bod tuot vain furnieu dad 
els (e que faun els bainiclet fich bain). 
Las giazettas sun in ün tschert sen 
dvantedas ghettos chi vivan da l’egen 
pevel. La pusiziun dal tuot differenta as 
vezza tals mediums sociels, quels vivan 
da contribuziuns chi vegnan furnidas 
dal public, da minchün, co regnan uni-
camaing coordinatuors. Eau pledesch 
per la via d’immez, que chi vuless dir 
forsa per la giubilera: Damain schurna-
lista/s fix/as sfurzedas da scriver tuot 
svess, dapü schurnalists, chi anime-
schan ad oters ed otras da scriver, chi 
creeschan ed organiseschan nouvs for-
mats – la pagina dal mais – cun temas 
actuels, contribuziuns contradictorias 
e commentars da lecturas e lectuors, te-
mas dess que avuonda. Ma uschigliö, 
cun ün Iva in maun, ad multos annos !

Romedi Arquint
eponderar il model politic

cuol L’ultima radunanza cumünala a 

cuol ha dürà lönchezzas. Uossa ha inol-
rà la PLD da la regiun Engiadina Bassa/
al Müstair pro’l cumün üna dumonda 
a reponderar il model politic.
Daspö la fusiun al cumün da Scuol 

ain quel manà dad ün cussagl cumünal. 
 l’avis dal capo cumünal Christian Fan-
un es quai ün model chi s’ha verifichà. 
uel model vain uossa miss in dumonda. 

’impuls per far quai ha dat la radunanza 
umünala al principi da marz: Var 190 
otantas e votants vaivan tut part a quel-
a radunanza. Differents dals preschaints 
an critichà al cumün chi nu gnia in- 

uormà in detagl davart ils progets previs 
e chi nu gnia neir orientà detaglia- 
damaing davart las differentas finan- 
ziaziuns. Uossa ha inoltrà il parti liberal-
democratic da la Regiun Engiadina Bassa 
Val Müstair pro’l cumün üna dumonda 
da reponderar il model politic. Implü es 
entrada eir üna petiziun in chosa. Tenor 
il president cumünal Christian Fanzun 
prevezza il cumün uossa da far il giavü-
schà e reponderar il model politic: In dif-
ferentas sezzüdas insembel cul cussagl 
cumünal, culla direcziun e cun perits ex-
terns gnarà examinada la situaziun e pro-
ponü a la populaziun adattaziuns. Forsa 
gnaraja eir proponü d’introdüer il model 
da parlamaint. (fmr/rtr)
 Imprender meglder rumantsch

Insekten insects

die Sehzelle la cella optica

sich niederlassen as placher / plachar

sich verpuppen s’impopper / s’impoppar

das Sinneshaar il pail sensuel / sensual

die Sinnesorgane ils organs sensitivs

die Sinnespore la pora sensoriela / sensoriala

die Spinndrüse la glanda da tesser

der Spritzkanal il chanel ejaculeder /  

 chanal ejaculader

der Stachel l’aguagl

das Stirnauge l’ögl fruntel / fruntal

das Tasthaar il pail sensoriel / sensorial

die Traube il zoc

trommeln tamburer / tamburar

die Verpuppung l’impoppaziun

das Vorspiel l’act preliminer / preliminar
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ardavrigl – la rondella vain imbellida al principi da mai
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La «Engadiner Post/Posta  
Ladina» ha preschantà la  
rondella da Giarsun chi porta 
sco ün gnieu da Pasqua la  
«culla engiadinaisa» dal faver 
d’art Thomas Lampert. Quai es 
stat ün stincal dals prüms avrigl. 
Il proget vardaivel per la rondella 
da Giarsun dess esser a fin per 
la stagiun da stà. 

NICOLO BASS

Nardavrigl! Tant bella e divertenta cha 
l’istorgia intuorn la rondella da Giarsun 
es statta, quai es stat natüralmaing ün 
stincal dals prüms avrigl. Quista 
schnacca s’ha datta a verer daspö ons la 
preschentscha da la rondella da Giar-
sun, e be pac toc davent la «culla engia-
ü
p
g
p
l

inaisa» dal faver d’art Thomas Lam-
ert chi fa ruina suot la naiv, sper la via, 
e davo la fuschina nouva. Lampert, es 
ubit stat pront per quist stincal sün du-

onda da la «Engadiner Post/Posta La-
ina». Perche la listessa idea vaiva’l gnü 

ingià plüssas jadas. Ed el ha gnü eir fin-
ià reacziuns da differentas persunas, 
hi til han adüna darcheu rendü attent, 
ha la culla engiadinaisa fess tantüna 
ella parada sülla rondella da Giarsun. 
erò a da quella nu vegna, la culla da 
etal fatta cun passa 200 trabügls da 

ulai resta davo la fuschina. «Almain in-
ant amo», disch Thomas Lampert ed 
giundscha, «ma forsa vess inchün eir 
öglia da cumprar quella.»

leras reacziuns sül gnieu da Pasqua
l «gnieu da Pasqua per Giarsun», sco 
hi’d es stat il titel illa Posta Ladina, ha 
isserà per bleras reacziuns, impustüt il-

as medias socialas. Las remarchas sun 
das uschè inavant, cha tschertüns han 
s
p
u
g
p

G

iavüschà e dafatta pretais, cha la culla 
ngiadinaisa gniss installada dal vaira e 
er dal bun sülla rondella da Giarsun. 
ha per ragiundscher quai as stessa 
ostular pro’l Chantun. 
Ma eir scha la simbiosa perfetta cun 

uista culla engiadinaisa sülla rondella 
a Giarsun es stat be ün spass dals prüms 
vrigl, correspundaivan bleras infuor-

aziuns i’l artichel illa Posta Ladina da 
övgia passada a la vardà. Per exaimpel 
orrespuonda plainamaing, cha Tho-

as Lampert a construi quista culla per 
’EBexpo 2018 e cha quella es gnüda fat-
a cun trabügls da sulai (Sonnenwirbel) 
a metal as referind als sgrafits tradiziu-
als süllas chasas engiadinaisas. Vardai-
el es eir il fat cha Thomas Lampert voul 
naugurar dürant il mais gün – scha ma 
ussibel – sia fuschina nouva a Giarsun. 

roget raffinà ha dovrà seis temp
ir las infuormaziuns a reguard la ron-
ella da Giarsun correspuondan a la 
b
p
G
p
p

ardà: La prüma varianta d’imbelli-
aint cha la giuria, cun Thomas Lam-

ert sco president, vaiva tschernü our 
a la concurrenza, nu vaiva persvas als 

espunsabels dal cumün da Scuol. 
Perquai vaina stuvü far üna seguonda 
unda», disch Lampert sco president 
a la giuria e president da Guarda 
urissem. Cha finalmaing sajan tuot 
ls pertocs stats perinclets cul proget 
a l’architect Urs Padrun da Guarda. 
Quist proget es fich raffinà ed ha 
ovrà seis temp per la realisaziun», 
uinta’l. Cha sülla rondella ed ils con-

uorns da quella gnia implantada  
os-cha e frus-chaglia e cha quai detta 

nsembel üna simbiosa chi integrescha 
a rondella perfettamaing illa natüra. 
ha per far quai s’haja stuvü trattar eir 

uls possessurs da terrain intuorn la 
ondella a reguard müdamaints da zo-
as e da terrain. Cha quistas trattativas 
ajan dürà plü lönch co previs, vaiva 

nfuormà Arno Kirchen, il manader 
tecnic dal cumün da Scuol, in avuost 
da l’on passà. 

Las lavuors cuntinueschan in mai
D’utuon, güst avant cha la prüma naiv es 
crodada, ha il cumün da Scuol amo pre-
parà la fundamainta e mantunà il mate-
rial per cha tuot saja pront per implantar 
da prümavaira. Sco cha Arno Kirchen in-
fuorma sün dumonda, vegna cuntinuà 
cullas lavuors e cullas implantaziuns  
al principi da mai. «Implantada vain 
differenta frus-chaglia indigena, sco per 
exaimpel spinatscha, clavner e pomma 
d’asen», declera Kirchen. El imprometta 
cha las lavuors ed implantaziuns sün ed 
intuorn la rondella sajan a fin il plü tard 
pel cumanzamaint da la stagiun da stà. 

Eir Thomas Lampert es cuntaint, cur 
cha quist chapitel chatta üna fin. Ed el 
racumanda da far quista stà ün’excur- 
siun sü Guarda, ingio chi s’ha lura la 
megldra vista süll’instalaziun raffinada 
intuorn la rondella da Giarsun. 
Quistas duos fotografias actualas da la rondella da Giarsun e da la «culla engiadinaisa» da Thomas Lampert sun stattas la basa pel stincal dals prüms avrigl.    fotografias: Daniel Zaugg
Bainbod 30 lös cul sagè Cumün alpinistic?

Il prüm in Austria, Germania,  
Italia e Slovenia, uossa eir in 
Svizra: La rait dals Cumüns  
alpinistics dess gnir ingrondida 
cun quatter lös da duos regiuns: 
Ardez, Lavin, Guarda e  
St.  Antönien candideschan.

L’idea da s-chaffir üna rait dals cumüns 
alpinistics ha gnü il Österreichischer 
Alpenverein (ÖAV) da l’on 2008. Ils cu-
müns chi s’interessan per survgnir il sa-
gè «cumün alpinistic» ston esser posi-
ziunats in üna cuntrada alpina intacta, 
avair üna cultura chi viva, ün turissem 
moderà e’ls abitants ün’affinità per l’al-
pinissem. Cumüns chi accumplischan 
quistas premissas daja fin uossa 21 in 
Austria, trais in Germania, trais in Italia 
e duos in Slovenia. Cumüns chi accum-
plissan quists criteris dessa eir in Svizra: 
D’utuon tard han perquai partenaris da 
turissem, politica ed economia dal Par-
tens e da l’Engiadina Bassa lantschà il 
proget pilot «Cumüns alpinistics eir in 
Grischun». Quel düra trais ons.

Inoltrà plüssas candidaturas
Ils partenaris dal proget pilot han inol-
trà las candidaturas da St. Antönien i’l 
Partens e Guarda, Lavin ed Ardez in En-
giadina Bassa. Quels trais lös valan sco 
n cumün. La direcziun operativa dal 
roget ha surtut Marc Bless dal Prätti-
au Tourismus. La filosofia dal Club Al-
in Svizzer (CAS) as cunfa culs böts da 

a rait internaziunala Cumüns alpini- 
tics: Cuntrada e natüra dessan gnir 
rotettas. Perquai ha quell’organisazi-
n surtut il patrunadi. Manader da pro-
et pel CAS es Philippe Wäger. El maina 
ro quell’organisaziun il ressort «am-
iaint e svilup territorial». Cur cha’l 
roget pilot «Cumüns alpinistics eir in 
rischun» d’eira gnü lantschà d’eira 
reschaint eir Niculin Meyer. El chi’d es 
romotur da l’economia da Scuol vaiva 
declerà perche cha Scuol e Zernez can-
dideschan cun lur trais fracziuns: «La 
plüvalur centrala dal sagè Cumün alpi-
nistic es la visibilità da quists trais cu-
müns i’l internet ed i’ls magazins da 
l’ÖAV cun 600 000 commembers e dal 
Deutscher Alpenverein cun perfin 1,3 
milliuns commembers.»

Sustegn chantunal e federal
«Dals cuosts pel proget pilot surpiglia la 
mità la Confederaziun, 20 pertschient 
il chantun Grischun e’l rest ils cumüns 
e las destinaziuns turisticas», vaiva in-
fuormà Niculin Meyer. Pella regiun En-
giadina Bassa s’amuntan quels cuosts a 
42 000 francs l’on, il cumün da Zernez 
pajess per Lavin 7000 francs, Scuol per 
Guarda ed Ardez 14 000 francs e la de- 
stinaziun turistica Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA 21 000 
francs. In quels cuosts es, sco ch’el vaiva 
dit, inclusa üna plazza da lavur da 30 
pertschient: «Üna persuna s’occuparà 
da la sporta pels alpinists in quists trais 
cumüns.» Emil Müller, il president cu-
münal da Zernez, ha plaschair dal pro-
get: «Id es üna fich buna roba, esser 
commember da la rait dals cumüns al-
pinistics füss fich positiv per noss’eco-
nomia principala, il turissem.» Scha las 
candidaturas da St. Antönien e da La-
vin, Guarda ed Ardez han success e co 
cha’l proget proseguischa gnarà publi- 
chà prosmamaing. (fmr/fa)
uarda candidescha insembel cun Lavin ed Ardez per dvantar cumün alpinistic.  fotografia: Dominik Täuber
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 
Mo+Do, 9–11 Uhr; Mo+Mi, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Es exist
dass in 
Mal ste

Sud

Info-Seite
Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag/Sonntag/Montag, 3./4./5. April
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 3. April
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 4. April
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 833 14 14
Montag, 5. April
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 3. April
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68
Sonntag/Montag 4./5. April
Dres. med. B. Gachnang Tel. 081 852 33 31

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 3. April
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 4. April
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 864 12 12
Montag, 5. April
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 864 12 15

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12

Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Pontresina Tourismus

Club 8848
Wer sich � t genug fühlt, � ndet inmitten der Bernina-Bergwelt eine der legen-
därsten Schweizer Ski-Challenges. Elf Ski-Abfahrten an der hochalpinen Lagalb 
und viermal den Fussweg zwischen Bergstation und Piz Lagalb bewältigen. 
Das ist die schweisstreibende Aufgabe die man innerhalb eines Tages meis-
tern muss, um Mitglied im Club 8848 zu werden. Nach erfolgreicher Absol-
vierung wird man o�  ziell an der Mitgliedertafel verewigt und pro� tiert von 
attraktiven Club-Vorteilen. www.lagalb.ch/club8848 

Steinbockpromenade
Lust auf einen gemütlichen Frühlingsaus� ug? Die Steinbockpromenade, welche 
ganzjährig begehbar ist, bietet einen einmaligen Blick direkt ins Val Roseg. Zu-
dem be� ndet sich auf der Sonnenterrasse Crast’Ota ein Fernrohr, bei dem man 
die Steinböcke aus gebotener Distanz beobachten kann. Übrigens: Ab dem 29. 
April 2021, � nden wieder die traditionellen Frühlings-Steinbockführungen je-
weils donnerstags und samstags statt. www.pontresina.ch/fuehrungen 

Ferienshop Engadin 
Nebst Übernachtungsangeboten oder Skipässen bietet der neue Online-Feri-
enshop ebenso attraktive Engadiner Aktivitäten und Erlebnisangebote. Lust in 
Pontresina z.B. geführte Schneeschuh- und Skitouren oder eine Dorf- und Kir-
chenführung zu besuchen? Online stöbern, sich inspirieren lassen und direkt 
buchen! www.booking.engadin.ch/activities   

A
cademia Raetica unter neuer Leitung

Graubünden Die Academia Raetica 
hat seit dem 1. April eine neue Ge-
schäftsführerin: Die 56-jährige Geo-
grafin und Executive MBA Barbara Hal-
ler Rupf aus Felsberg folgt auf Duri 
Bezzola, der die Academia Raetica nach 
sechs Jahren altershalber verlässt. «In 
dieser Zeitspanne gelang es Duri Bezzo-
la, mit der Academia Raetica eine starke 
Brücke zwischen den wissenschaftlich 
tätigen Institutionen und den politi-
schen Gremien Graubündens zu schaf-
fen», heisst es in einer Medienmittei-
lung. 

Barbara Haller Rupf arbeitete zuvor in 
verschiedenen Führungsfunktionen im 
Bildungsbereich und in der Tourismus-
forschung in der Schweiz und unter an-
derem in China. «Dass ich meine neue 
Tätigkeit in den Alpen als ganz beson -
derem Lebens- und Wirtschaftsraum 
ausü ben darf, empfinde ich als span-
nende Herausforderung und grosses 
ieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt e
jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem
hen. © raetsel.ch R_1482324_R_7
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Geschenk», wird sie in der Mitteilung 
zitiert. 

Der Verein Academia Raetica mit Sitz 
in Davos verbindet und vertritt die wis-
senschaftlich tätigen Institutionen, 
Kliniken und Hochschulen im Kanton 
Graubünden. Die Kantonsregierung 
erteilte der Academia Raetica per 1. Ja-
nuar 2021 erneut einen vierjährigen 
Leistungsauftrag für die Weiterentwick -
lung der verschiedenen Dienste für die 
Wissenschaft. 

Die Academia Raetica trägt dazu bei, 
dass die Wissenschaften in Graubün-
den zu einem starken Pfeiler der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung und Inno vation werden. 
Sie unterstützt zudem die Bündner  
Regierung bei der Entwicklung und 
Umsetzung der kantonalen Strategien 
in den Bereichen Hochschulen, For-
schung und Innovation (BFI). 

 (Einges.)
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Die Casa Guberto: Ein Haus voller Geheimnisse
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Gubert von Salis soll Mitte des 
16. Jahrhunderts das «Bauern-
schloss» am Ostrand von Soglio 
erbaut haben. Ab 2022 wird die 
Liegenschaft der Wissenschaft 
dienen. Bis dahin sind einige  
Herausforderungen zu meistern.

MARIE-CLAIRE JUR

Augenschein an der Via Foppas 19 in 
Soglio. Die Casa Guberto und der ihr 
gegenüberliegende Stall, die Casa Ada, 
sind eine einzige Baustelle. Nach der 
Winterpause werden seit März die Er-
neuerungs- und Umbauarbeiten an 
den beiden Liegenschaften am Ost -
rand von Soglio fortgeführt. Ziel ist es, 
im Frühsommer 2022 das neue Studi-
enzentrum für den wissenschaftli-
chen Austausch eröffnen zu können. 
Hochschulprofessoren- und professo-
rinnen sollen hier künftig – fernab des 
hektischen Alltags an Universitäten – 
den interdisziplinären Austausch pfle-
gen.

Architekt Hans-Jörg Ruch hat Er-
fahrung mit historischer Bausubstanz, 
schliesslich hat er im Verlauf seines Be-
rufslebens etliche alte Engadiner Häu-
ser umgebaut. Doch die Casa Guberto 
hat ihm den «totalen Respekt» abge-
fordert. Aus mehreren Gründen. Da 
wäre mal die Baugeschichte, welche 
sich als komplexer als gedacht erweist. 
Denn was von aussen wie ein einfaches 
Bauernschloss aussieht, entpuppt sich 
als ein über die Jahrhunderte in mehre-
ren Erweiterungsetappen entwickeltes 
Wohnhaus. In enger Zusammenarbeit 
mit dem archäologischen Dienst Grau-
bünden konnte die Baugeschichte des 
Gebäudes erforscht werden, wobei den-
drochronologische Analysen von ver-
bauten Balken und Deckenbrettern bei 
der Datierung mithalfen.

Wurzeln im 15. Jahrhundert?
Bei einem Rundgang mit Restaurator 
Ivano Rampa, Architekt Hans-Jörg 
Ruch und Projektleiter Stefan Lauener 
wird die Vielschichtigkeit der Ge-
bäudesubstanz offenbar. Denn Teile 
der Casa Guberto sind wahrscheinlich 
älter als bisher angenommen, sie 
könnten bereits in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts erstellt worden 
sein. So wurde in einer Stube bei der 
Entfernung des Täfers hinter der höl-
zernen Decke gar eine gotische Decke 
entdeckt. Hinter dem Täfer einer ande-
ren Stube ist ein Strickbau zum Vor-
schein gekommen, der älter als 1574 
sein muss. Gesichert ist zudem, dass 
der vordere Hausteil, welcher zur Via 
Foppas hin orientiert ist, eigentlich 
aus zwei Häusern besteht, die im Ver-
lauf der Zeit «zusammengewachsen» 
sind. Auch Wirtschaftsgebäude, wel-
che hinter den Wohnhäusern lagen 
und ursprünglich durch ein enges, of-
fenes Gässchen von diesen getrennt 
waren, wurden später in das Ensemble 
integriert und überdacht. Wer sich für 
Architekturgeschichte interessiert, 
findet in der Casa Guberto ein Objekt 
mit vielen Facetten. Nicht zuletzt 
auch, weil ihre Innenausstattung sich 
teils seit Jahrhunderten im Originalzu-
stand befindet und gut erhalten ist.

Rätselhafte Wandzeichnungen...
Bei Offenlegungsarbeiten stiessen die 
Spezialisten auf weiter Überraschen-
des. Allem voran auf Zeichnungen, die 
sich hinter Täferverkleidungen verbar-
gen. Diese teils fast naiv anmutenden, 
teils in Farbe auf den Wandverputz 
skizzierten Szenen werden aktuell 
noch analysiert. Eine von ihnen zeigt 
eine Stadtkulisse, die an Venedig oder 
Byzanz erinnert, daneben ein Boot, 
ähnlich einer Gondel mit Gondoliere. 
Wenn man sich vor Augen hält, dass 
die ehemaligen Erbauer und Besitzer 
er Casa Guberto in fremden Diens-
en standen und in der Welt herum-
ekommen waren, überraschen diese 
ujets aber nicht.

.. jahrhundertealte Kornähren
ährend der Arbeiten kamen auch 

ündelweise Getreideähren zum Vor-
chein, wie sie früher für die Wär-

edämmung von Räumen verwendet 
urden. Vermutlich stammen sie aus 
er Zeit um 1850, wie die Stube, wel-
he vor Kälte schützen sollte, sie 
önnten aber auch einige Jahrzehnte 
lter sein. Von Interesse sind sie für Le-
ensmittelhistoriker und -forscher, da 
ie noch Getreidekörner enthalten. 

omöglich von einer endemischen 
etreidesorte, die es nicht mehr gibt. 

inige hundert Körner könnten rei-
hen, um Keime zu züchten und einer 
icht mehr kultivierten Getreideart 
u neuem Leben zu verhelfen.
och den Ähren gilt nicht das Haupt-
nteresse des Architekturbüros Ruch & 
artner, das im Auftrag der Marlene-
orsche-Stiftung die Restaurierung 
nd den Umbau plant und voran-

reibt. Es sind handfeste technische 
robleme, welche die Fachleute zu lö-
en haben. 

adon, Wasser, Neigung
as kniffligste ist der Wasserdruck, 
elcher vom Hang herrührt. Er hatte 
ber die Jahrhunderte gewisse Räume 
ollständig durchfeuchtet. Um sie 
utzbar zu machen, musste auf das 
erfahren der Elektroosmose zurück-
egriffen werden, dank dem die Kapil-

arwirkung des Wassers unterbunden 
erden kann. Die Integrierung eines 

olchen Systems bedingt aber die An-
ringung einer speziellen Abdichtung 
n die Wände, die nicht mehr viel mit 
inem historischen Wandverputz zu 
un hat. Kein Nagel, keine Schraube 
arf diese ziemlich kompakte gräuli-
he Schicht je verletzen. Ansonsten 
ürde das «Drainage»-System gestört. 
ine weitere Herausforderung, denen 
ich die Fachleute stellen mussten und 

üssen, ist die Radon-Sanierung, die 
tatische Fixierung des vorderen Ge-
äudeteils, der vornüber wegzukippen 
roht und die umsichtige Integration 
iner komplett neuen Haustechnik-
nstallation. Schliesslich sollen neben 
iner Küche auch noch Gesellschafts-
äume sowie fünf Zimmersuiten mit 
asszellen in der Casa Guberto entste-
en. Neben vier weiteren Zimmern in 
er Casa Ada, von denen zwei als 
Haus im Haus» mit Distanz zu den 
istorischen Aussenmauern in der 
beren Stalletage eingebaut sind.
Die Instandhaltungsarbeiten, die 

enovation und der Ausbau kosten 
in Mehrfaches des Kaufpreises der 
Immobilie. Finanziert wird das Vor-
haben von der Marlene-Porsche-
Stiftung. Der Kanton Graubünden hat 
Beiträge an die Innen- und Aussen -
restau rierung zugesichert.

Suche nach Betreiberorganisation
 «Unsere Stiftung wird die Restau -
rierung und den Umbau zu Ende füh-
ren und finanzieren», sagt Valentin 
Piëch, Stiftungsratsmitglied der Mar-
lene-Porsche-Stiftung. Dem letzten 
Willen seiner verstor benen Mutter 
und der Stiftungsgründerin Marlene 
Porsche folgend, soll die Stiftung das 
neue Studienzentrum aber nicht 
selbst betreiben. Hierfür soll eine an-
dere Stiftung zuständig sein, die in der 
Hochschulwelt gut vernetzt ist und Er-
fahrung mit dem Führen solcher Gast-
häuser für den interdisziplinären Aus-
tausch hat. Die Suche nach der 
geeigneten Organisation läuft.
ie Casa Guberto gibt Einiges von sich preis: Herrschaftliche Stube mit Täfer und Specksteinofen (oben). Südfassade mit sorgfältig geflickten Rissen, künftiger 
üchenraum (Bilder in der Mitte). Getreideähren aus dem 19. Jahrhundert sowie dunkle Deckenbalken aus der Zeit der Gotik.  Fotos: Marie-Claire Jur
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Der Chamuerabach soll «Gewässerperle PLUS» werden
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La Punt Chamues-ch Aus 
den Verhandlungen des Ge-
meindevorstandes:

Engadin St. Moritz Tou-
rismus AG: Frau CEO Tina Boetsch und 
Herr VR Fredi Gmür stellen sich persön-
lich vor. Sie erklären ihre Absichten zur 
strategischen und operativen Führung 
von Engadin St. Moritz Tourismus AG. 
Dabei werden folgende Schwerpunkte 
herausgehoben und besprochen: Die 
touristische Zukunft der Region soll zu-
sammen gestaltet werden. Als Haupt-
punkte werden die Vermarktung und 
die Produktentwicklung unter-
strichen. Es sollen neue Leistungsver-
einbarungen unter Berücksichtigung 
der speziellen Bedürfnisse der einzel-
nen Gemeinden abgeschlossen wer-
den. Trotz der Digitalisierung sollen 
die einzelnen Informationsstellen bei-
behalten werden. Der persönliche 
Kontakt mit den Gästen wird sehr 
hoch eingestuft. Die Einsetzung eines 
breit abgestützten Tourismusrates 
wird als prüfungswert angesehen. Bei 
der Fixierung von Top-Events und de-
ren Finanzierung soll eine neue Lö-
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ung gefunden werden. Dies, damit 
uch kleinere Anlässe (z. B. TdS- 
tappenankünfte) unterstützt werden 
önnen.

Neubau Wohn- und Geschäfts-
äuser Truochs/La Resgia, 2. Etappe: 
as Projekt für die Überbauung im Ge-
iet Truochs/La Resgia basiert auf dem 
enehmigten Quartierplan, welcher 
ie Bebauung, die Erschliessung und 
ie Gestaltung verbindlich regelt. 
ernstück der Quartierplanung ist eine 
ebauung zwischen den beiden Dorf-

eilen La Punt und Chamues-ch. Diese 
auzeile mit einem gegliederten hof-
rtigen Vorbereich zur Via Cumünela 
ildet ein ortsbaulich eigenständiges, 
erbindendes «Brückenelement» zwi-
chen den Ortsteilen. Die erste Bau -
tappe umfasst zwei der insgesamt vier 

öglichen Hauptbauten. Zwischen 
en viergeschossigen Bauten wurde als 
erbindendes Element ein zweige -
chossiger Gewerbeteil erstellt. Die 
äumlichkeiten dieser 1. Etappe konn-

en am 1. November 2020 bezogen 
erden. Die zweite Bauetappe umfasst 
un die zwei weiteren Hauptbauten. 
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wischen den viergeschossigen Bauten 
ind als verbindende Elemente zwei 
weigeschossige Gewerbeteile vor-
esehen. Mittels der gedeckten, zwei-
purigen Einfahrt wird die unter-
rdische Parkierung erschlossen. Die 
rste Etappe umfasst 36 unterirdische 
arkplätze. 
Für die zweite Etappe kann nun diese 

nterirdisch nach Nordwesten er-
eitert und an die erste Etappe an-

ebunden werden. Dies mit 42 zu-
ätzlichen Parkplätzen. Die Politische 
emeinde La Punt Chamues-ch unter-
reitet nun ein Gesuch zur Erstellung 
ieser vier Wohn- und Geschäfts-
äusern auf Parzelle Nr. 462 in 
ruochs/La Resgia. Nachdem die zwei 
insprachen erledigt werden konnten, 
ird das Baugesuch mit diversen Aufla-

en genehmigt.
Arbeitsvergaben Berggasthaus Al-

ula Hospiz: Elektro-Anlagen = Re-
albuto & Barandun, 7522 La Punt 
hamues-ch, CHF 125’847.85. Hei-

ung-Erdsonde = Mathieu Bohrunter-
ehmung AG, 7556 Ramosch, CHF 
5’263.00. Kläranlage = Creabeton 
Materiaux AG, 3646 Einigen BE, CHF 
55’187.80. Gastro-Kücheneinrichtung 
= Rocca & Zgraggen AG, 7524 Zuoz, 
CHF 174’469.70. Gipserarbeiten = 
Greiner AG, 7524 Zuoz, CHF 
39’182.15. Metallbauer, Autom. Schie-
betüre = Gilgen Door Systems AG, 7203 
Trimmis, CHF 6’117.50. Bau-Schrei-
nerarbeiten/Innnenwände Fermacell = 
Gian Max Salzgeber, 7522 La Punt Cha-
mues-ch, CHF 77’998.65. Unterlags-
boden = Walo Bertschinger AG, 7503 
Samedan, CHF 19’312.15. Versiche-
rungen/Bauwesen & Bauherrenhaft-
pflicht = Basler Versicherung, 7500 
St. Moritz, CHF 3’033.45.

Label Gewässerperle PLUS: Die Ge-
meinde La Punt Chamues-ch ist daran 
interessiert, für den Chamuerabach 
das Label Gewässerperle PLUS (das La-
bel Wild Rivers wurde in der Zwi-
schenzeit durch das Label Gewässer-
perle PLUS ersetzt) zu erhalten. Der 
Chamuerabach als grosser, inner-
alpiner Wildbach mit seinem natürli-
chen Abflussregime ist heute eine 
«Gewässerperle» und äusserst schüt-
zenswert. Dies war nicht immer so, bis 
V

www.engadi
zum Jahr 2000 wurde der Chamuera-
bach zur Energiegewinnung genutzt. 
In der derzeitigen Beurteilung drängt 
sich jedoch der baldige Rückbau der 
stillgelegten und beschädigten Kraft-
werksanlagen auf. Mit dem Rückbau 
dieser Anlageteile kann zudem die na-
türliche Dynamik der im Oberstrom 
der Sperre 2 liegenden Aue wieder her-
gestellt werden. Mit diesen Mass-
nahmen kann lokal eine substanzielle 
ökologische und landschaftliche Auf-
wertung erzielt werden. Aufgrund die-
ser Ausgangslage beschliesst der Vor-
stand, die Kandidatur zur Erreichung 
des Labels Gewässerperle PLUS er-
arbeiten zu lassen. 

Die Kosten für den Erhalt des Labels 
werden zu 50 % vom WWF getragen. 
Der Labelträger finanziert einen Teil des 
Audits beim Zertifikator und den jähr-
lichen Mitgliederbeitrag. Die Kosten für 
die Kandidatur stellen sich für die Ge-
meinde im Moment wie folgt zu-
sammen: Vorabklärungen, Dossier Kan-
didatur, Audit = CHF 13’000.--, Jährliche 
Mitgliedschaft für 5 Jahre = CHF 
5’500.--, Total = CHF 18’500.--.  (un)
Der Visierungsprozess auf der Gemeinde wird vereinfacht

Pontresina Anlässlich der 
Gemeindevorstandssitzung 
vom 23. März wurden folgen-
de Traktanden behan-delt: 

Anpassung Visierungsprozess Ver-
waltung und Gemeindevorstand; Im 
Jahr 2020 waren 5100 Kreditorenrech-
nungen zu visieren, zunächst durch die 
jeweils zuständigen Mitarbeitenden, 
dann durch die Abteilungsleitenden, 
anschliessend durch die verantwort-
lichen Gemeindevorstandsmitglieder 
(VFV) und schliesslich noch durch den 
Leiter Finanzverwaltung. Abgebildet 
auf der aktuellen Ressortverteilung, am 
stärksten beansprucht wurde die Ge-
meindepräsidentin (1295 Visa), der 
VFV Infrastruktur (1215) und der VFV 
Werkdienst (1140), darunter auch 
durch Klein- und Kleinstbeträge.

Der Gemeindevorstand stimmt dem 
Vorschlag zu, nicht mehr jede einzelne 
Ausgabe auch noch von den VFVs visie-
ren zu lassen. Vorgeschlagen ist eine Li-
mite von 1000 Franken. Tiefere Beträge 
werden nur noch von den projektver-
antwortlichen Mitarbeitenden und ih-
ren Abteilungsleitenden visiert und 
vom Leiter Finanzverwaltung auto-
risiert.

Ergänzter Dienstbarkeitsvertrag 
betr. Zufahrt zur Parz. 1722, Chesa 
Fringuel, Il Truoch 30; Der Gemeinde-
vorstand hat am 16. Februar einer ers-
ten Fassung des Dienstbarkeitsvertrags 
wischen der politischen Gemeinde 
ontresina sowie der Bürgergemeinde 
ontresina und der Erbengemeinschaft 
obert Fink betreffend Zufahrt zur Parz. 
722, Chesa Fringuel, Il Truoch 30, zu-
estimmt. Eine neuerliche Prüfung des 
orgelegten Entwurfs bei der Bürger-
emeinde durch einen Immobilienspe-
ialisten ergab Nachbesserungsbedarf. 
er Gemeindevorstand stimmt dem er-

änzten Dienstbarkeitsvertrag zu.
Sicherheitsholzung Via dals Ers 

m Serpentinenbereich; Entlang der 
ia dals Ers im Gebiet Laret stehen ca. 
0 Lärchen. Aufgrund verschiedener 
turmereignisse in den letzten Jahren 
tehen einige dieser Bäume jetzt 
chief. 

Um zukünftig Personen-, aber auch 
achschäden an nahestehenden Ge-
äuden durch umfallende Bäume zu 
ermeiden, sieht der Revierförster kei-
e andere Möglichkeit, als die Lär-
hen, welche besonders pro-
lematisch sind (die meisten), zu 
ntfernen. Diese Arbeiten werden 
urch das Revierforstamt ausgeführt. 
ie Arbeiten sollen im Mai (gemäss 
uflagen ANU eher April) ausgeführt 
erden.
Die Arven, welche sich im gleichen 
ebiet befinden, sind weit weniger pro-
lematisch und können stehen gelas-
en werden. Dies verdanken diese 
ochstämmer sicherlich ihren Pfahl-
urzeln. Die durch die Sicherheits-
olzung tangierten Flächen werden 
ieder aufgeforstet. Die drei Teil-

lächen sollen mit folgenden Mass-
ahmen gegenüber dem heutigen Zu-

tand sogar aufgewertet werden: Es 
ollen nur noch einzelne Lärchen ge-
etzt werden. 

Hingegen werden zahlreiche Vogel-
eerbäume (min. 2 Stück pro gefällter 
ärche), welche für Insekten, Vögel und 
äugetiere wertvolle Futterpflanzen 
ind, gepflanzt. Die Jungpflanzen sol-
en in den ersten Jahren mittels geeig-
eter Massnahmen vor Verbiss ge-

chützt werden. Ebenfalls sollen 
inzelne Hagebuttensträucher (4–5 
tück) gesetzt werden. Zurzeit wird das 
ras im Zwischenbereich der Serpenti-
en der Via dals Ers regelmässig ge-

chnitten. Als ökologische Aufwertung 
st vorgeschlagen, dass diese Flächen 
ur noch im Herbst (September/Ok-

ober) gemäht werden. Das Amt für Na-
ur und Umwelt erteilte die Bewilligung 
ur Entfernung dieser Gehölze.

Vorstellung Instandsetzungskon-
ept Parkhaus Rondo; Das Parkhaus 
ondo wurde 1996/1997 erstellt und 
eist heute diverse Schäden an Wän-
en und Decken auf. Im Frühjahr/
ommer 2018 wurde durch die Spezial-
irma TFB, Wildegg, eine umfassende 
ustandsuntersuchung der Stahlbe-

onbauteile im Parkhaus Rondo ge-
macht. Das Fazit: Sanierungsmass-
nahmen sind dringlich, namentlich 
auch zur Vermeidung weiterer/
grösserer Schäden.

Im August 2020 vergab der Gemein-
devorstand den Auftrag für die Bau-
ingenieurarbeiten, das heisst, für die 
Konzipierung und Planung der bauli-
chen Sanierungsmassnahmen, an die 
Fanzun AG Chur. Fanzun legt nun ein 
Instandstellungskonzept vor, auf des-
sen Grundlage die Sanierungsarbeiten 
geplant werden. Diese umfassen drei 
Bauetappen, von welchen mit der ers-
ten nach Mitte April begonnen werden 
soll. Diese Bauarbeiten sollen bis zum 
16. Juni dauern. Die zweite Etappe ist 
auf den Frühling 2022 terminiert und 
die Dritte ebenfalls auf 2022; diese soll 
evtl. schon mit der ersten Bauetappe 
ausgeführt werden.

Die Eckwerte, Absicht: Schutz der Be-
wehrungen/Armierungen durch ka-
thodischen Korrosionsschutz, Umfang: 
3 Bauetappen, Kosten (Schätzung): 
Etappe 1: 710’000.-, Etappe 2: 
350’000.-, Etappe 3: 210’000.- Total In-
vestition: 1’270’000.- (im Budget 2021 
sind CHF 1 Mio. eingestellt, in der Fi-
nanzplanung für 2022 CHF 1 Mio. und 
für 2023 CHF 0,5 Mio.) Die Auftragsver-
gabe ist für die Vorstandssitzung vom 
30. März 2021 traktandiert.

Revision der Gemeindeverfassung 
von 2011 – Orientierung; Die aktuelle 
Verfassung der Gemeinde Pontresina 
ist seit der Annahme durch die Ge-
meindeversammlung am 7. Juli 2011 in 
Kraft. Im Juni 2015 wurde der Art. 50 
Abs. 1 revidiert und das gemeindepräsi-
diale Nebenamt (50-%-Pensum) zu ei-
nem Hauptamt (80 %-90 %) auf-
gestockt.

Der Gemeindevorstand wurde darü-
ber orientiert, dass an der Generalver-
sammlung der Ortsvereinigung «Im-
piegos» im November 2019 einstimmig 
beschlossen wurde, eine Revision der 
Gemeindeverfassung zu initiieren. Das 
zentrale Revisionsanliegen ist, dass 
wichtige Wahlen und Sachgeschäfte 
durch Urnenabstimmungen und nicht 
an Gemeindeversammlungen beschlo-
ssen werden. 

Die Gründe dafür sind: Schwache Be-
teiligung an den Gemeindeversamm-
lungen und Stimmbürger, welche im 
Unterland Wochenaufenthalter sind, 
könnten nicht an den Gemeindever-
sammlungen teilneh men.

Der Gemeindevorstand nimmt mit 
Blick auf eine der nächsten Sitzungen 
Kenntnis von der Ausgangslage und wird 
sich bis dahin damit befassen, ob eine 
auf das Initiativbegehren beschränkte 
Teilrevision anzustreben ist, ob weitere 
moderate Anpassungen vorgenommen 
werden sollen, oder ob die Verfassung 
sogar einer Totalrevision zu unterziehen 
wäre.  (ds)
«Alle laufen lang» erfolgreich
nerpost.ch
Langlauf 388 Firmenteams mit 1381 
Langläuferinnen und Langläufer haben 
in diesem Winter ihre Kilometer auf 
den Langlaufloipen in Lenzerheide, Da-
vos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin 
sowie Engadin Samnaun Val Müstair ge-
sammelt. Die Mitarbeiteraktion, welche 
Graubünden Ferien gemeinsam mit 
den fünf Partnerdestinationen zum 
dritten Mal lanciert hatte, stiess damit 
auf nochmals leicht höheres Interesse 
als im Jahr zuvor. Die gemeinsam er-
brachte Leistung ist beeindruckend: 
Knapp 600 000 Loipenkilometer sind 
bei der Aktion zusammengekommen. 
Im Schnitt ist damit jeder Teilneh-
ende mehr als zehn Mal den Engadin 
kimarathon gelaufen. «Wir freuen uns, 
ass noch mehr Langläuferinnen und 
angläufer für die Aktion begeistert wer-
en konnten», sagt Martin Vincenz, 
EO Graubünden Ferien. Auch die Zahl 
er teilnehmenden Firmenteams aus-
erhalb von Graubünden konnte um 
ünf Prozent leicht gesteigert werden. 
nter allen Teams wurde als Hauptpreis 

in Langlaufwochenende in Davos in-
lusive Langlauflektion mit Olympia-
ieger Dario Cologna verlost; gewon-
en hat dieses das Team «Emtec 
aschinenbau AG» aus Thal in St  Gal-

en. «Wir gehen davon aus, dass der 
anglaufboom in den kommenden Jah-
en anhalten wird», so Vincenz. Zusam-

en mit den Top-Langlaufregionen 
raubündens wird deshalb im kom-
enden Winter wieder zur grossen 
itmachaktion aufgerufen. 
Im kommenden Winter können alle 

anglaufbegeisterten in Zweier- bis 
ierergruppen zur Nordic Challenge 
ntreten. Aus der Aktion «Firmen lau-
en lang» wird neu «Alle laufen lang». 

as Ziel bleibt das gleiche: möglichst 
iele Kilometer auf den Bündner Lang-

aufloipen zu sammeln. Für Firmen-
eams wird weiterhin eine eigene 
angliste geführt.  (pd)
iele Engadiner Podestplätze

Biathlon An den Schweizer Junioren- 
Meisterschaften im Biathlon in Realp 
liefen und schossen sich die Engadi-
ner Juniorinnen und Junioren ins-
gesamt sechs Mal aufs Podest. Beim 
Massenstart in der Kategorie Mäd-
chen W13 holte sich Leni Vliegen (Piz 
Ot Samedan) die Goldmedaille. In der 
Kategorie Mädchen W15 belegte Vale-
ria Benderer (Lischana Scuol) ebenso 
den zweiten Rang wie in der Kategorie 
Knaben M13 Luca Benderer (Lischana 
Scuol).

In den Sprintrennen standen die drei 
Engadiner erneut auf dem Podest. Vale-
ria Benderer (Mädchen W15) holte sich 
Gold. Leni Vliegen (Mädchen W13) be-
endete ihr Rennen als Dritte, und Luca 
Benderer (Knaben M13) sprintete auf 
den zweiten Rang.  (ep)
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Samnaun 08.00 bis 10.00, Anbetung des toten Heilands  
im Grabe; 21.00
Valchava, baselgia da Nossadonna 21.00

Sonntag, 4. April
St. Moritz, Dorf 09.30, 11.00
St. Moritz, Bad 11.00, italienisch; 16.00, italienisch;  
19.00, portugiesisch
Celerina 09.30, italienisch; 11.00, Familiengottesdienst;  
17.00, italienisch
Pontresina 10.00
Samedan 10.30
Zuoz 09.00; 11.00, italienisch
Ardez 11.00
Scuol 09.30 
Tarasp 10.00
Samnaun Compatsch 08.00; 09.15 
Samnaun 10.45 
Valchava, baselgia da Nossadonna 11.00
Müstair, baselgia da l’Ospiz 09.30

Montag, 5. April
St. Moritz, Dorf 11.00
St. Moritz, Bad 16.00, italienisch
Pontresina 18.00
Samedan 17.00, italienisch
Zernez 10.00
Scuol 09.30 
Samnaun Compatsch 09.15 
Samnaun 10.45 
Müstair, baselgia da l’Ospiz 09.30

Evang. Freikirche FMG,  
Celerina und Scuol

Sonntag, 4. März 2021
Celerina 17.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45, Gottesdienst 

Foto: Daniel Zaugg

S-chürdüna totela e lura glüsch
Lassen wir den alten Engadiner Volks-
mund sprechen, der sagt: Spetta, cha-
vagl, e nu murir, l‘erba ho da gnir. Das 
Pferd soll zuwarten mit Sterben, denn 
das Gras wachse ja.

Das sind die billigen Vertröstungen, 
die demjenigen, der an Leib und Seele 
darbt, in keiner Weise helfen. Man 
kann sie nicht mehr hören. Und doch, 
wir schütten sie im Laufe eines Lebens 
literweise aus und bekommen sie un-
zählige Male selbst zugeworfen, wenn 
wir im Schlamassel sind: «Du, das wird 
schon wieder». «Nur Geduld, es 
kommt doch gut». «Am Ende jeden 
Tunnels taucht ein Licht auf». Die üb-
lichen Placebos des Alltags. Kollektiv 
funktioniert dies auch: «Corona – 
noch ein wenig durchhalten, wir 
schaffen das.»

Beim Feiern der beiden Feste, Kar-
freitag und Ostern, gilt es zuzusehen, 
dass es nicht zu einer Abfolge genau 
solch billiger Vertröstungen wird. «Ja-
ja, Jesus stirbt, doch das Happyend 
folgt ja fast auf dem Fusse.» 

Nein. Karfreitag meint das völlige 
Eintauchen in die Nacht und das Aus-
halten dieser Nacht. «O grosse Not, / 
Gott selbst liegt tot», so singt ein altes 
Kirchenlied. Im 19. Jahrhundert mil-
derte man die Ungeheuerlichkeit die-
ser Aussage, bei der einem der Atem 

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 4. April
Sils-Maria. Offene Kirche 05.30, Pfr. Urs Zangger
Silvaplana, Kirche 10.00, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz, Bad 09.30, Pfr. Andreas Wassmer
Celerina, San Gian 06.00, Pfr. Helmut Heck
Samedan, Baselgia Plaz 10.00, Pfr. Peter Senn-Müller
Pontresina, San Niculò 10.00, Pfr. Theo Haupt
Bever, San Giachem 10.00, Pfr. David Last
Zuoz, San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez, San Bastian 11.00, rav. Rainer Grabowski
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes
Brail, San Tumesch 09.45, rav. Rainer Grabowski
Susch, San Jon 09.45, r/d, rav. Annette Jungen
Lavin, San Görg 11.00, r/d, rav. Annette Jungen
Guarda 11.10, r/d, rav. Marianne Strub
Ardez 09.30, r/d, rav. Marianne Strub
Ftan 06.00, r/d, rav. Marianne Strub
Scuol 05.00, d, rav. Niklaus Friedrich
Sent 10.00, d, rav. Eleonor Zumbrunn
Sta. Maria 06.00

Montag, 5. April
Fuldera 09.30
Lü 10.45

Katholische Kirche

Samstag, 3. April
St. Moritz Dorf 21.00
Celerina 19.00, Veglia Pasquale; 21.00
Pontresina 20.30 
Samedan 19.00; 21.00, Veglia Pasquale
Zuoz 17.00
Zernez 21.00
Scuol 20.00 

Gottesdienste

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

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch
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Gedenkfeier für Michi 
auf Lej da la Pêsch
Ostermontag ab 15.00 Uhr  
im Museum auf Pêsch  
Letzter Sessellift auf F. Grischa 16.00 Uhr

Michi Häfliger gehörte zu unserem Hütten 
Team seit unserem "NEU Beginn" auf Pêsch 
vom Dezember 2019. 
Wir werden zum Saisonschluss ein spezielles Feuer für IHN 
und alle die mit uns seinen "FREE SPIRIT" weiterleben lassen 
möchten entzünden. 

Jeder ist willkommen 

Urs Heer und  
die Pêsch Hütten -Crew 2020/2021

stockt, in das leichter Verdauliche: 
«Gotts Sohn ist tot.» Die Schwere des 
Karfreitags wird etwas aufgehoben: 
nicht Gott ganz und gar, sondern 
«nur» der Sohn ist tot, und der wird 
bald der Lebendige sein. Ostern 
scheint ein ganz klein wenig durch. 
Die Nacht ist nicht mehr raben-
schwarz. 

Ohnmacht können wir Menschen 
nicht lange aushalten. Aus einer sol-
chen Situation will ein jeder sobald als 
möglich herauskommen. Dies wird ei-
ner der Gründe sein, warum der Kar-
freitag nicht «populär» sein kann und 
es auch niemals war. Seine Schwere 
wurde in früheren Jahrhunderten er-
träglich gemacht, indem sich die Kon-
firmationsfeiern und familiären Fest-
lichkeiten darauf legten.

Die Wahrheit dieser ehemaligen 
Tradition liegt darin, dass aus der 
Ohnmacht, Gott tot zu sehen, Leben 
erwächst. Oder besser: aufplatzt. 
Ostern bricht durch, überraschend, 
überwältigend. Es gibt keine Glei-
chung: «Karfreitag plus zwei Tage = 
Ostern». Und genauso gibt es für all 
die Leidenden da draussen keinen bil-
ligen Trost. Vielleicht aber plötzlich 
aufplatzendes Leben. 

  David Last, Pfarrer 
 refurmo Oberengadin



WETTERLAGE

Unser Land liegt zu den Osterfeiertagen am Rand eines Hochdruckge-
bietes über dem Atlantik in einer nördlichen Höhenströmung. Damit wer-
den eher frische Luftmassen herangeführt. Am Ostermontag nähert sich 
dann vom Westen her ein neues Tief.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Tagsüber zumeist sonnig, aber doch eher frisch! Die Sonne sollte 
nach der Auflösung einiger Restwolken tagsüber den Ton am Himmel an-
geben können und es ist somit zumeist sehr freundlich. Später am Tag 
bilden sich dann über einigen Berggipfeln im Norden wieder ein paar 
Quellwolken aus. Es sollte aber voraussichtlich trocken bleiben. In den 
Tälern im Süden macht sich ausserdem nordföhniger Wind stellenweise 
bemerkbar. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen etwa +5 Grad 
im Oberengandin und bis zu +16 Grad im zum Teil föhnigen Bergell.

BERGWETTER

Die Sonne scheint auf den Bergen am Karsamstag tagsüber zumeist so-
gar länger. Nur ein paar Restwolken am Morgen und einige Quellwolken 
später am Tag dürften speziell in den nördlichen Gebirgszügen für etwas 
Schatten sorgen können. Dazu ist es relativ kalt.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
0°/ 7°

Zernez
– 1°/ 7°

Sta. Maria
3°/ 9°

St. Moritz
– 2°/ 5°

Poschiavo
5°/ 13°

Castasegna
11°/ 16°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m) – 4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 6  ° 
Motta Naluns (2142 m)  2°
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Buch des Monats

Ewald Arenz
„Der grosse 
Sommer“

gelesen &  
empfohlen

Profitieren  
Sie von 

20%
Rabatt

Mehr lesen...

St. MoritzSt. Moritz oder online bestellen
www.lesestoff.ch

Anzeige
Erfolglose 
Suche

DENISE KLEY

Ich war zehn Jahre 
alt, als mein Vater 
mich und meine 
jüngere Schwester 
am Ostersonntag 
frühmorgens aus 
den Federn riss 
und uns wie jedes 

Jahr auf Osternestsuche schickte. Mit 
der Ankündigung, dass der Osterhase 
dieses Jahr seinen Job besonders 
ernst genommen hat und sehr viel 
Einfallsreichtum beim Verstecken be-
wies. Ich ahnte Böses. Während mei-
ne kleine Schwester bereits nach we-
nigen Minuten «ihr Nest», sehr 
prominent auf der Rutsche drapiert, 
entdeckte, fläzte und kroch ich in die 
hintersten Winkel unseres Gartens. 
Ich kletterte auf den Apfelbaum, kroch 
unter den Traktor, sogar im Vogelhäus-
chen schaute ich nach. Jedoch erfolg-
los – das Nest blieb unauffindbar. 
Wäh rend mein Vater meine Bemühun-
gen vom Balkon aus beobachtete, da-
bei schmun zelte und sich offenbar an 
meinem Leid ergötzte, wurde ich im-
mer verzweifelter. Mein Vater liess sich 
jedoch nicht erweichen, mir einen Tipp 
zu geben. Also brach ich die Suche ab 
und schmollte auf meinem Zimmer. Bis 
mich die Oma, die gegenüber von uns 
wohnte, anrief. Ich solle doch die Hüh-
ner füttern und ihr die Eier bringen. Al-
so machte ich mich auf in den Hühner-
stall – und siehe da: auf dem 
Strohballen lag der lang ersehnte Har-
ry-Potter-Band. In diesem Sinne: Frohe 
Ostertage, liebe Leser. Ich hoffe, Sie 
werden eine schnellere und erfolgrei-
chere Nestsuche erleben.
d.kley@engadinerpost.ch
Ein bisschen Spass musste sein

Selbstverständlich haben (fast) alle Leserinnen und Leser gemerkt, dass wir 
uns in der letzten Ausgabe mit der Geschichte der High-Tech Caps, mit denen 
St. Moritz den Stress auf der Seepromenade lindern wolle, einen Aprilscherz er-
laubt haben. Trotzdem liess es sich der eine oder andere nicht nehmen und hat 
gestern bei der Reithalle kurz vorbeigeschaut. 
Einer von ihnen ist Stefano Pini, der zwar wusste, dass es sich um einen Scherz 
handelte, aber den Machern zu der, wie er sagt, gelungenen Geschichte gratu-
lieren wollte. Zum Dank bekam er von Gemeindeweibel Roman Bischoff eine 
original St. Moritz Cap überreicht – ohne funktionierenden Rückspiegel natür-
lich. Woher der in Europa und Nordamerika weit verbreitete Brauch der April-
cherze stammt, weiss übrigens nicht einmal Wikipedia. Erstmals überliefert 
ei die Redensart «in den April schicken» 1618 in Bayern, ist zu lesen. In 
rimms deutschem Wörterbuch von 1854 ist zwar der Aprilnarr verzeichnet, 
ber nicht der Aprilscherz. Wie es dazu kam, dass der 1. April zum Tag für be-
ondere Scherze wurde, sei bislang unbekannt. Gesichert ist dem Theologen 
anfred Becker-Huberti zufolge einzig, dass es schon im Volksglauben der Anti-

e eine Vielzahl von angeblichen Unglückstagen gab, wie zum Beispiel Freitag, 
en 13, zu denen auch regelmässig der 1. April zählte. Und aufgepasst: Die 
ächste «Engadiner Post/Posta Ladina», die am Tag des Scherzes erscheint, 
andet am 1. April 2022 in Ihrem Briefkasten. (dz)     Foto: Daniel Zaugg
M

Brand in 

ehrfamilienhaus
 

Pontresina In einem Mehrfamilien-
haus in Pontresina ist m Donnerstag-
mittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei 
Personen wurden mit Verdacht auf 
Rauchgasvergiftung ins Spital transpor-
tiert. Das Feuer im vierten Stock des 
Mehrfamilienhauses brach um ca. 11.20 
Uhr aus. Die Einsatzkräfte der Feuer-
wehren Samedan und Pontresina konn-
ten eine Person, welche sich oberhalb 
der Brandwohnung aufhielt, mittels 
Hubretter evakuieren. Die rund 30 Ein-
satzkräfte der Feuerwehr brachten den 
Brand unter Kontrolle und löschten ihn. 
Eine Seniorin, die sich mit einem zwei-
jährigen Kind in der Brandwohnung 
aufgehalten hatte, wurde gemeinsam 
mit dem Kind von einem Team der Ret-
tung Oberengadin und dem örtlichen 
Notarzt betreut. Die beiden wurden mit 
Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins 
Spital nach Samedan transportiert. Im 
Einsatz stand auch die Gemeindepolizei 
St. Moritz. Das Haus wurde evakuiert 
und die Bewohner erhielten in einem 
nahe gelegenen Hotel vorübergehend 
Unterschlupf sowie Verpflegung. Der 
Schaden in der Brandwohnung ist er-
heblich. Spezialisten der Kantonspolizei 
Graubünden ermitteln die genaue 
Brandursache.  (staka)
Online
Was gibt es auf 
ngadinerpost.ch?
Aktuell Die nächste 
Ausgabe der EP/PL er-
scheint am kommen -
den Dienstag, 6. April. 
Was zwischenzeitlich 

passiert, lesen Sie online.




