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St. Moritz Wer steht ab 2022 an der Spitze 
der Gemeinde St. Moritz? Diese Frage bleibt 
sieben Wochen vor der Einreichefrist für die 
Wahlvorschläge spannend. Einziger Kandidat 
bis jetzt: Martin Binkert, Die Mitte. Seite 3
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Uniun dals Grischs L’Uniun dals Grischs  
ha da tscherchar ün nouv president  
o üna nouva presidenta. Hermann Thom 
da Susch ha demischiunà sia carica  
davo tschinch ons in uffizi. Pagina 8
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Samedan Die Naturforschende Gesellschaft 
Engadin lud am Freitag zum Vortrag von Aline 
Loher, die in ihrer Bachelorarbeit den Einfluss 
des Klimas auf das Wachstum von Arve und 
Lärche in Sils untersuchte. Seite 10
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Investitionen 
von 12 Millionen

Die Neuausrichtung des  
Hochalpinen Instituts Ftan und 
die finanzielle Sanierung  
standen im Zentrum der ersten 
Versammlung seit dem Einstieg 
des neuen Mehrheitsaktionärs. 

NICOLO BASS

Die 107. General-
versammlung des 
Hochalpinen Insti -
tuts Ftan (HIF) war 
die erste General-
versammlung seit 
der Übernahme des 

Mehrheitsaktionärs Education in Moti-
on Group (EiM, ehemals Dulwich Col-
lege International). Diese Gesellschaft 
besitzt 78,5 Prozent der Aktien des HIF, 
die Gemeinden haben noch rund sechs 
Prozent. Dementsprechend rasch und 
ohne grosse Einwände verlief die Ge-
neralversammlung am Samstagnach-
mittag in Ftan. Dass das HIF das Ge-
schäftsjahr 2020/21 mit einen Verlust 
von 509 881 Franken (im Vorjahr noch 
1,3 Millionen) abschliesst, und die Aus-
lastung des Internats noch bei nur rund 
20 Prozent liegt, war eher eine Randno-
tiz. Die Zukunft erhielt mehr Aufmerk-
samkeit: Das HIF investiert in diesem 
Jahr rund 12 Millionen Franken, davon 
neun Millionen in die Sanierung des 
Gebäudes und in die Erneuerung der In-
frastruktur. Zudem hat der Mehrheits-
aktionär den Aktionärinnen und Ak-
tionären ein Angebot zum Kauf der 
Aktien gemacht.  Seite 9
«Eviva Chalandamarz!»
Heute ist Dienstag, der 1. März, meteo-
rologischer Frühlingsanfang und Cha-
landamarz. Das grösste Kinderfest im 
Engadin, der Val Müstair und in ange-
passter Form auch in der Val Poschiavo, 
der Val Bregaglia oder auch im Misox, 
Oberhalbstein und dem Albulatal.

So, wie Chalandamarz von Tal zu Tal 
und von Gemeinde zu Gemeinde un-
terschiedlich gelebt wird, so kann das 
Brauchtum verschieden interpretiert 
erden. Tatsächlich steht Chalanda -
arz als rätoromanischer Begriff für 

en Beginn des Monats März, den 1. 
ärz. Ergo steht Chalandamarz für das 

est zum Frühlingsanfang und kann 
amit mit dem gängigen Bild in Verbin-
ung gebracht werden, dass mit Sin-
en, lautem Glockengebimmel und 
nallenden Peitschen der Winter ver-
rieben und der Frühling begrüsst wird. 
halandamarz wird aber auch als Fest 
eidnischen Ursprungs bezeichnet. Als 
ömischer Brauch, der nicht wie heute 
en Frühlingsanfang, sondern einst 
en Jahresanfang einläutete und mit 
ärm nicht die Wintergeister, sondern 
ie Geister des alten Jahres vertrieb. So 

ehlten im römischen Kalender die Mo-
ate Januar und Februar, welche erst 

päter in den Kalender eingeführt wur-
en. Oktober für «achten», November 

ür «neunten» und Dezember für 
zehnten» Monat sollen dies bestä -
igen. Der 1. März hat sich bis heute 
erschiedentlich, beispielsweise in Zu-
z, auch als Tag der Gemeindewahlen 
ehalten. Und nicht zuletzt aus organi-
atorischen Gründen wird Chalanda -

arz in diver sen Gemeindefraktionen 
ereits auch am Vortag gefeiert. So 
onnte die EP/PL am Montag in Guarda 
nd Susch einen Augenschein neh-
en. (jd) Seite 5
Gut gelaunte Chalandamarz-Jugend am Montag während des Umzugs in Susch.   Foto: Jon Duschletta
Für Wärme und Wohlbefinden

nzeige
Forderung  
nach Partizipation
PELLETS
JETZT

BESTELLEN
statt Heizöl und Gas von Putin!
ESTM AG Letzte Woche flatterte den 
Oberengadiner Gemeindevorständen 
und Gemeindepräsidenten und -prä-
sidentinnen ein Schreiben einzelner 
Stimmbürger in die Amtsstu ben. Im 
Schreiben fordern die Unterzeichnen-
den, die künftige Ausrichtung der 
ESTM AG innert der nächsten 30 Tage 
zur öffentlichen Vernehmlassung zu 
bringen. Konkret wird bemängelt, dass 
die Bevölkerung erst bei den Ge-
meindeversammlungen einbezogen 
wird. (dz)  Seite 3
Il Chalandamarz, 
il plü insolit
In allen Filialen in
Graubünden erhältlich.

doitbaumarkt.ch

Punt Muragl: 081 838 80 20

Zernez: 081 856 13 73
tan A Ftan han gnü lö in sonda passa-
a ils prüms cortegis da Chalandamarz. 

’l focus da l’üsanza nu sta, sco in oters 
umüns, la fin da l’inviern, dimpersè ün 
itual da früttaivlezza. Ils mats van 
empe in mascra e cun vaschias da 
üerchs in gir, plumpas e chanzuns da 
halandamarz as tschercha invan. Las 
attas as zoppan dals mats e quels tillas 

an dad ir a tscherchar. Cullas vschias 
a püerch dana cuolps süllas rains da las 
attas, ellas tschüffan üna lavada cun 

aiv o vegnan bognadas cun confetti. A 
tan nu’s partecipeschan be ils scolars e 
as scolaras a l’üsanza, tradiziunalmaing 
a lö il davomezdi eir ün cortegi per la 
iuventüna. Eir quels festagian Cha-

andamarz in gir tras cumün. L’üsanza 
a attrat blers spectatuors e tuots han 

schüf l’ün o l’oter cuolp cullas vaschias 
a püerch. (fmr/cam) Pagina 8
Stelldichein der schönen 
alten Boliden
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Samedan

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

Bauherr
Stefan Stucki
Talholzstrasse 48
4103 Bottmingen

Bauprojekt
Interner Wohnungsumbau mit Galerie und
Neubau Dachflächenfenster

Strasse
Quadrellas 60

Parzelle Nr.
467, STWE Nr. S50`372

Nutzungszone
Wohnzone 2

Auflagefrist
vom 02. März 2022 bis 21. März 2022

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

Samedan, 24. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

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

Bauherr
Peter und Chie Holstein
Chaunt da Crusch 326
7524 Zuoz

Bauprojekt
Umbau und Sanierung bestehendes Wohnhaus

Strasse
Surtuor 15

Parzelle Nr.
41

Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone

Auflagefrist
vom 02. März 2022 bis 21. März 2022

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

Samedan, 24. Februar 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

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

Patrun da fabrica
Stefan Stucki
Talholzstrasse 48
4103 Bottmingen

Proget da fabrica
Renovaziun interna d’abitaziun cun gallaria ed
üna nouva fnestra a fil dal tet.

Via 
Quadrellas 60

Parcella nr.
467, Prorieted in condomini nr. S50’372

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter 2

Termin d’exposizun
Dals 2 marz als 21 marz 2022

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

Samedan, ils 24 favrer 2022

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

Samedan

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

Patruns da fabrica
Peter e Chie Holstein
Chaunt da Crusch 326
7524 Zuoz

Proget da fabrica
Ronovaziun e sanaziun da chesa d’abiter
existenta

Via 
Surtuor 15

Parcella nr.
41

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

Termin d’exposizun
Dals 2 marz als 21 marz 2022

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

Samedan, ils 24 favrer 2022

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

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:
Chesa Cherma (Geb. Nr. 133) – Neue
Wärmepumpenanlage mit Erdsonden

Zone:
Wohnzone 2

Bauherrschaft:
Ernst Fehr, 8706 Meilen

Projektverfasser:
Vitali Haustechnik AG, 7524Zuoz

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
A16: Bewilligung von Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden (Nutzung von Bodenwärme)

Ortslage:
Survih, Parzelle 2530

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlich-
rechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 1. März 2022

Gemeinderat Zuoz

Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Chesa Cherma (Geb. Nr. 133) – nouvB
eten für Frieden
Zuoz Zuoz

implaunt da pumpas da chalur cun sondas da
terrain

Zona:
Zona d’abiter 2

Patrun da fabrica:

Regiun Malögia
Samedan In der Offenen Kirche in Sa-
medan (Dorfkirche) wird jeweils von 
Montag bis Freitag von 12.00 bis 12.10 
Uhr für die Ukraine und den Frieden in 
der Welt gebetet.  (Einges.)
Baugesuch
Bauobjekt:
Chesa Spelmunt (Geb. Nr. 533) - Neue
Sitzplatzgestaltung mit Windfang

Zone:

Baugesuch
Bauobjekt:
Gebäude Nr. 150 – Umgebungsgestaltung

Zone:
Dorfkernzone

Ernst Fehr, 8706 Meilen

Autur da proget:
Vitali Haustechnik SA, 7524Zuoz

Dumandas per permiss suplementers cun
oblig da coordiner:

Data: G vgia, ils 10 marz 2022

Invid a la tschanteda da la
Conferenza dals presidents da

la Regiun Mal gia
Veranstaltung
w

Wohnzone 2

Bauherrschaft:
Urs Aemisegger, 8408 Winterthur

Projektverfasser:

Bauherrschaft:
Dominic u. Laurence Bachofen, 7524 Zuoz

Projektverfasser:
Klainguti + Rainalter AG Architekten, 7524 Zuoz

A16: Permiss per pumpas da chalur cun
sondas da terrain (ütilisaziun dal chod dal
terrain)

Lö:
Survih, parcella 2530

Ura: 13.30 h

Lö: Sela da cussagl illa chesa da scoula  
 veglia da San Murezzan

Tractandas
E
in Repair Café 
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A. Freund Holzbau GmbH, 7503 Samedan

Ortslage:
Frunts, Parzelle 1242

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlich-
rechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 1. März 2022

Gemeinderat Zuoz

Ortslage:
Straglia Chastè, Parzelle 2774

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlich-
rechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 1. März 2022

Gemeinderat Zuoz

Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Chesa Spelmunt (edifizi nr. 533) - nouva
concepziun da la terrassa cun paravent

Zona:
Zona d’abiter 2

Patrun da fabrica:
Urs Aemisegger, 8408 Winterthur

Autur da proget:
A. Freund Holzbau Sarl, 7503 Samedan

Lö:
Frunts, parcella 1242

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Zuoz, ils 1. marz 2022

Cussagl cumünel da Zuoz

Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Edifizi nr. 150 – Furmaziun da contuorns

Zona:
Zona dal minz da vschinauncha

Patrun da fabrica:
Dominic u. Laurence Bachofen, 7524 Zuoz

Autur da proget:
Klainguti + Rainalter SA architects, 7524 Zuoz

Lö:
Straglia Chastè, parcella 2774

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra

Part publica
1. Salüd, constataziuns e tscherna dal
 dombravuschs
2. Approvaziun da la glista da tractandas e
 decisiun davart las tractandas da la part
 publica e da la part na publica
3. Approvaziun dal protocol da la tschanteda
 dals 27 schner 2022
4. Svilup regiunel:  vaidrina  – la plattafuorma
 digitela d’infurmaziuns da la Regiun,
 infurmaziun per mauns da las vschinaunchas
5.  Planisaziun regiunela: infurmaziun davart il
 resultat da la preexaminaziun PDReg   
 Camping ed ulteriur proceder
6.  Uffizi da cudesch fundiari: dumanda per
 ingascher üna suppleanta da l’administradur
 dal cudesch fundiari
7.  Scumand da f s d’artifizi: proposta da
 proceder per mauns da las vschinaunchas
8.  Egualisaziun da finanzas: dumanda da la
 vschinauncha da Schlarigna
9.  Infurmaziuns dals ressorts
10. Varia

Part na publica
11. Approvaziun dal protocol da la part na
 publica da la Conferenza dals presidents   
 dals 27 schner 2022
12. Gestiun da las immundizchas: dumanda
 per permiss contrat supplementer servezzan  
 da ramasseda
13. Gruppa d’accumpagnamaint Strategia da
 svilup regiunel (rSES)

Samedan, ils 28 favrer 2022 
Andrea Gilli 
Samedan Die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Grossratswahlen in 
der Region Maloja organisieren zusam -
men mit der Stiftung Konsumenten-
schutz Schweiz am Samstag, 5. März, 
von 10.00 bis 16.00 Uhr ein sogenann -
tes Repair Café im alten Restaurant 
Kuhstall Dosch an der Via San Bastiaun 
52 in Samedan, gegenüber der Oldti-
mer-Garage. Geplant sind weitere Re-
pair Cafés am 2. April sowie im Juni 
und August.

Repair Cafés haben für die Wieder-
verwertung in der ganzen Schweiz eine 
gute Tradition. Die Anlässe sind gratis 
und nicht gewinnorientiert. Die Idee 
ist, der Wegwerfmentalität unserer 
Konsumgesellschaft eine Alternative 
entgegenzustellen. Verschiedene Orga-
nisationen, beispielsweise Greenpeace, 
fördern die Idee im Interesse des Klima- 
und Naturschutzes. Stichworte sind fer-
ner: Plastikmüll und Mikroplastik.

Bringen Sie uns deshalb Ihre defek-
ten Gegenstände und Geräte wie Kin -
der spiel zeug, Kunst, Textilien, 
Strickwa ren, Bilderrahmen, Brillen, 
Geschirr, Haushaltsgeräte etc., wir re-
parieren zusam men mit Handwerkern 
alles, ausser Düsenflugzeuge, Küchen-
böden oder Ehekrisen. Es kostet nichts 
ausser dem Kaffee und allenfalls  
Unkosten für Ersatzteile. Bitte meldet 
Euch an bei: sp-gruene.regiomaloja@ 
hotmail.com (Einges.)
w.engadinerpost.ch

Technische Redaktion: Andi Matossi (am)
Korrektorat: Birgit Eisenhut (be)
Online-Verantwortliche: Denise Kley (dk)
Freie Mitarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd),  
Stephan Kiener (skr), Katharina von Salis (kvs)

public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Zuoz, ils 1. marz 2022

Cussagl cumünela da Zuoz

quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Zuoz, ils 1. marz 2022

Cussagl cumünel da Zuoz

Parsura da la Conferenza dals presidents
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Es wird ein öffentliches Mitspracherecht gefordert
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Einzelne Stimmbürger der  
Oberengadiner Gemeinden  
forden Mitspracherecht in der 
ESTM-AG-Causa. In einem  
Gesuch wird gefordert, zum  
neuen Aktionärsbindungsvertrag  
zwischen den Gemeinden und 
der ESTM AG sowie zu den 
angepassten Statuten eine  
öffentliche Vernehmlassung  
auszuschreiben.

DENISE KLEY

In einem Schreiben, welches den Ober-
engadiner Gemeindevorständen und 
-präsidenten letzte Woche übermittelt 
wurde, fordern einzelne Stimmbürger 
aller Oberengadiner Gemeinden dazu 
auf, die künftige Ausrichtung der ESTM 
AG – inklusive der angepassten Statuten, 
der Grundlagendokumente und der Er-
weiterung des Aktionariats durch Leis-
tungsträger – innert der nächsten 30 Ta-
ge zur öffentlichen Vernehmlassung zu 
bringen. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die Region Maloja den Gemeinden 
ein Zeitfenster von Anfang bis Ende Janu-
ar für ein kommunales Mitwirkungsver-
fahren zur Neuorientierung der ESTM 
AG eingeräumt hat, jedoch keine Ge-
meinde davon Gebrauch gemacht habe. 

Forderung nach Partizipation
Konkret bemängeln die Unterzeichnen-
den, dass die Bevölkerung erst bei den 
Gemeindeversammlungen miteinbezo -
gen würde. Das ist aus Sicht der Unter-
zeichnenden jedoch zu wenig trans-
parent und zu wenig partizipativ: «An 
Gemeindeversammlungen ist die Gefahr 
gross, dass dieses Thema in den Ab-
stimmungsbotschaften zu wenig beach-
tet und die Vorlage oberflächlich durch-
gewunken wird», heisst es in dem 
Schreiben. Der Tourismus gehöre jedoch 
b
S
b
g
t
e
c
t
F
E
f
e

B
S
m
b

u den wichtigsten Anliegen der Bevöl-
erung der ganzen Region Maloja und 
telle gleichzeitig den grössten finan -
iellen Posten in der Verwendung der 
teuergelder dar. Eine systematische und 
reite Orientierung der Öffentlichkeit 
nd eine transparente Ankündigung der 
bsichten zur Neuorientierung der 
STM AG hätten nicht stattgefunden. Es 
ei keineswegs gesichert, dass die Lang-
eitinteressen der ganzen Bevölkerung 

it den Vorstellungen der Entschei -
ungsträgerschaft für die ESTM AG über-
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instimmten, so die Einsprecher. Eine 
reie Meinungsäusserung durch die Be-
ölkerung sei bei einem solch schwerge-
ichtigen Thema unerlässlich, heisst es 

n dem Schreiben weiter. Wenig trans-
arente Top-down-Entscheidungen mit 
ngenügender demokratischer Legiti-
ation seien für den gesellschaft li chen 

usammenhalt gefährlich.

ourismus wird «privatisiert»
Das Schwierige am Vorhaben der Neu-
rientierung der ESTM ist die Priva ti -
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ierung des Tourismus», so Hansjörg 
osch, einer der Mitunter zeichner des 
esuchs. Dass dabei die Ökologie und 
er Klimaschutz gegenüber der direkten 
ertschöpfung in den Hintergrund tre-

en müsse, sei gemäss den Einspre -
henden offensichtlich. Zudem fordern 
ie Unterzeichnenden, dass die Haupt-

ragen «Welchen Tourismus wollen wir? 
as sind die Langzeitziele, die Kom-

etenzen, die Ressourcen?» gemeinsam 
nd unter Einbeziehung der Öffentlich-
eit beantwortet werden sollen. 
Ob das Gesuch um die Mitwir kungs -
auflage Erfolg haben wird, wird sich die 
nächsten Tage zeigen. Einzelne Gemein-
den haben jedoch schon angekündigt, 
das Thema nicht auf das öffentliche Ta-
pet zu bringen, darunter Sils. »Der Ge-
meindevorstand verzichtet auf die 
Durchführung einer öffentlichen Mit-
wirkungsauflage bezüglich der Grund-
lagendokumente der ESTM AG. Die An-
passungsmöglichkeiten sind zum einen 
äusserst gering, da sie für alle beteiligten 
Gemeinden gelten müssen», so ist im 
neuesten Gemeindebericht des Vor-
standes zu lesen. «Zum andern geht es 
bei diesen Dokumenten um die Struktur 
und Organisation. Inhaltliche Fragen 
werden in der Tourismusstrategie und 
nicht in diesen Dokumenten festgelegt», 
heisst es weiter. Barbara Aeschbacher, Ge-
meindepräsidentin von Sils, erklärt den 
Entscheid des Vorstands folgendermas-
sen: «Wir möchten in der Bevölkerung 
keine falschen Hoffnungen wecken, 
wenn um Teilhabe aufgerufen werden 
würde. Der Anpassungsspiel raum ist 
äusserst gering, und allfällige Ände -
rungen müsste bei allen beteiligten Ge-
meinden akzeptiert werden. Zudem 
werden die inhaltlichen Themen, um 
die es vermut lich primär gehen würde 
bei den Anpassungswünschen, nicht 
hier in den Grundlagendokumenten zur 
Struktur, sondern in der Tourismus-
strategie definiert.» 

Infoveranstaltungen
So sieht das auch Andrea Gilli, Gemein -
depräsident von Zuoz. «In Zuoz wird die 
Neuausrichtung der ESTM AG nicht zur 
öffentlichen Vernehmlassung gebracht. 
Denn letztendlich haben an den Statu-
ten, den Inhalten und der Leistungsver-
einbarung über anderthalb Jahre mehr 
als 80 kompetente Fachpersonen gear -
beitet.» Geplant ist jedoch, in der Region 
Informationsveranstaltungen bezüglich 
dieser Grundlagendokumente durchzu -
führen, zudem wird die künftige ESTM-
Strategie auch Traktandum einzelner Ge-
meindeversammlungen der Region sein.
ei der Frage, wie die Grundlagendokumente der ESTM AG aussehen, fordern einzelne Stimmbürger von  
berengadiner Gemeinden Mitspracherecht.   Foto: Daniel Zaugg
och dreht das Kandidatenkarussell nicht

W

Für regionale Berichte ist 
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
In sieben Wochen muss klar sein, 
wer für das St. Moritzer  
Gemeindepräsidium kandidiert. 
Einziger Interessent bis jetzt: 
Martin Binkert, Die Mitte. Nach 
wie vor hält sich Amtsinhaber 
Christian Jott Jenny bedeckt.

RETO STIFEL

Mit dem Inkrafttreten der neuen St. Mo-
ritzer Gemeindeverfassung auf den 1. 
Januar 2021 ist es bei den kommunalen 
Wahlen zu einige Änderun gen ge-
kommen. Das Gemeindepräsi dium 
wird bereits im Juni besetzt, die wei-
teren vier Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes, der Gemeinderat und die 
Geschäftsprü fungskommission werden 
im September gewählt. Neu ist auch, 
dass das Anmeldeverfahren nach kanto -
nalem Recht zur Anwendung kommt – 
es sind nur Personen wählbar, die von 
mindestens fünf Stimmberechtigten 
vorgeschlagen werden. 

In diesem Jahr gibt es in St. Moritz Ge-
samterneuerungswahlen. Am 12. Juni 
steht der erste Wahlgang um das St. Mo-
ritzer Gemeindepräsidium an. Das dau-
ert zwar noch gut drei Monate, doch all-
zu lange Zeit haben die Fraktionen und 
mögliche Kandidaten nicht mehr, ihre 
Karten auf den Tisch zu legen. Gemäss 
kantonalem Recht müssen die Kan-
didatinnen und Kandidaten spätestens 
am neuntletzten Dienstag vor der Wahl 
ekannt sein – im konkreten Fall für 
t. Moritz ist das am 12. April, also in sie-
en Wochen. Bereits sehr früh – im ver-
angenen November – hat sich Die Mit-
e entschieden, mit Martin Binkert 
inen Kandidaten ins Rennen zu schi-
ken. Der 50-Jährige ist technischer Lei-
er beim Engadin Airport und in dieser 
unktion Mitglied der Geschäftsleitung. 
r wurde 2018 in die Geschäftsprü -

ungskommission gewählt und 2020 in 
iner Ersatzwahl in den Gemeinderat. 

inkert bis jetzt einziger Kandidat
eit dieser Bekanntgabe hat sich nichts 

ehr weiter getan, und so bleibt Binkert 
is heute der einzige Kandidat. Wer beim 
mtierenden Gemeindepräsiden ten 
hristian Jott Jenny nachfragt, erhält seit 
ochen die gleiche Antwort: «Der Ent-

cheid ist noch nicht gefallen.» Ob er 
ich tatsächlich noch nicht entschieden 
at oder einfach taktiert, muss offen blei-
en. Aber auch die anderen Fraktionen 
ollen sich nicht in die Karten blicken 

assen, mit Ausnahme der SVP, die bereits 
m November deutlich gemacht hat, dass 
ie auf eine Kandidatur verzichten wird. 
ei der next generation heisst es auf An-

rage, zurzeit sei keine Kandidatur vor-
esehen. Und auch bei der FDP lautet die 
ntwort: «Nicht Neues.» Im November 
atte Fraktionssprecherin Prisca Anand 
esagt, dass der Findungsprozess noch 
icht abgeschlossen sei, man aber zurzeit 
eine Kandidaten habe. 

atossi: «Im Moment kein Thema»
in Name, der im Zusammenhang mit 
iner Kandidatur immer wieder fällt, ist 
ener von Gemeindevorstand Reto Ma-
ossi (GdU). «Im Moment ist das kein 
hema für mich», sagt er auf Anfrage. 
ur, was bedeutet «im Moment»? Das 
edeutet, dass er sich womöglich ein 
leines Türchen offen lasse, eine Kandi -
atur allenfalls doch zu prüfen. Vor al-

em dann, wenn es nur bei einem Kan-
idaten bliebe. Wenn er zehn Jahre 

ünger wäre, würde er sich eine Kandida-
ur durchaus überlegen, sagt der 60-Jäh-
ige, der als Lehrer an der Gemein de -
chule St. Moritz unterrichtet. 

Mit der neuen Verfassung wäre es Ma-
ossi eigentlich nicht mehr erlaubt, als 
emeindeangestellter einem Gemein -
eorgan anzugehören. Doch wie üblich 

n solchen Fällen, gibt es Übergangs-
estimmungen. Und die besagen, dass 
er Unvereinbarkeitsartikel für Gemein -
eangestellte nicht gilt, wenn diese vor 

nkrafttreten der neuen Verfassung ge-
ählt worden sind. Eine erneute Kan-
idatur für den Gemeindevorstand kann 
ich Matossi sehr gut vorstellen: «Es gibt 
o viele interessante Projekte, die jetzt 
ur Umsetzung kommen und die ich ger-
e weiter begleiten möchte.» Matossi 
at im Vorstand ein zusätzliches 30-Pro-
ent-Pensum übernommen. Gemeinde-
räsident Christian Jott Jenny hat seit 
mtsantritt sein Pensum in zwei Schrit-

en um 20 Prozent reduziert. 
leibt Christian Jott Jenny Gemeindepräsident oder braucht es nächstes Jahr 
inen neuen Namen auf der Granitplatte im Ratssaal?  Foto: Jon Duschletta
Veranstaltung
eltgebetstag 

Samedan/Celerina Am Freitag, 4. 
März, findet um 20.00 Uhr in der ka-
tholischen Kirche eine Veranstaltung 
zum Weltgebetstag statt. Die Liturgie 
für das Jahr 2022 wurde von Frauen 
aus England, Wales und Nordirland 
erarbeitet und steht unter dem Motto 
«Ich will euch Zukunft und Hoffnung 
geben.»

«Ich will euch Zukunft und Hoff-
nung geben» ist ein tröstlicher Zu-
spruch an uns alle nach der herausfor-
dernden Corona-Zeit. Kaum ist die 
eine Krise bewältigt, steht die nächste, 
überraschend und niederschmetternd 
vor uns. Der Bibeltext des Propheten 
Jeremia 29,1–14 kann uns ermutigen, 
auch in schwierigsten Zeiten die Hoff-
nung nicht zu verlieren, uns an der 
Zusage Gottes festzuhalten. 

Ganz herzlich laden wir Sie zum ge-
meinsamen Singen und Beten ein. Auf 
diesem gemeinsamen Weg dürfen wir 
uns verbunden wissen mit den Frauen 
in England, Wales und Nordirland so-
wie weltweit.  

Bereits am Donnerstag, 3. März wird 
der Weltgebetstag um 19.00 Uhr in der 
katholischen St. Antonius Kirche in Ce-
lerina gefeiert. (Einges.)



UHREN
Rolex, IWC, Omega, Patek Philippe, Audemars Piquet, Hublot,
Breguet, Jaeger-LeCoultre, Franc Muller, Taschenuhren usw.

SCHMUCK
Silber - Gold - Platin, tragbar oder defekt. Ketten, Ringe, Uhren,
Armbänder. Edelstein / Brillanten / Erbschmuck. Zahngold auch

mit Zahn / Barren. Münzsammlungen - Münzen aller Art,
Gold / Silber / Platin. Vergoldeten Schmuck usw

BERNSTEIN
Jeglicher Art!

ANTIQUITÄTEN
Ölgemälde, Porzellanfi guren, Skulpturen usw.

MARKEN TASCHEN
Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Dior usw

ZINN
Jeglicher Art!

BESTECK
Silber oder versilbert

Auch Hausbesuche möglich!

Gold

jetzt b
is 58 CHF

pro Gramm

Gerne offerieren wir Ihnen ein Getränk nach Ihrer Wahl, gratis!

Goldschmiede Schuppisser • Schmuck, Uhren, Edelsteine
Oberer Graben 24 • 8400 Winterthur • 076 259 11 24 • schuppisser-winterthur.ch
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Do. / Fr. 3. bis 4. März 2022 von 10.00 bis 18.00 

Veranstaltungsort: Hotel Bären
Via Maistra 50, 7500 St. Moritz

Wir machen für Sie:

Ein Abend mit VOrtRägen Über

8. März 2022 Internationaler FrAuentag

ab 17.30 Uhr 
Hotel Laudinella St. Moritz
Mit konzert von Martina Linn

Eintritt: Freiwilliger Beitrag
Infos: events@laudinella.ch oder 081 836 06 10

50 Skimarathons

4 Wüsten

7 Summits

„Auf und neben der Spur“ 
Françoise Stahel Madame Skimarathon

„Himmelhoch, Himmelweit“ 
Helga Hengge Mount everest und 7 Summits Bezwingerin

„Grenzen sind das, was dein Kopf draus macht“
Anne-Marie Flammersfeld Queen of the Deserts

Nächster Kultur- und Kirchenspaziergang

 «Glaskunst, Kirchen  
und Geschichte(n) in Zuoz» 

Wir besuchen und erleben die uralte Kapelle San Bastiaun 
mit ihren Fresken und den archaisch wirkenden Glasfens-
tern von Gian Casty. In Santa Chatrigna und in San Luzi 
schauen wir hinter die Glasbilder und hören Orgelmusik 
aus der Romantik. Treffpunkt Freitag, 4. März 2022 

um 14.00 Uhr vor der Kapelle San Bastiaun Zuoz  
(am südwestlichen Dorfrand). Dauer 2 Stunden.  

Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich. 

www.baselgias-engiadinaisas.ch
Walter Isler (Führung) und Jürg Stocker (Orgel)

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Ein Lächeln, ein gutes Gespräch und  eine 
herzliche Umarmung sind die Grund la-
gen für ein tolerantes Miteinander.
www.gr.ch/coronavirus

Ebenfalls empfohlen:

Hände
waschen

Lüften Testen Impfen Einander
respektieren

Lächeln  
empfohlen

GESUCHT 3½-ZIMMER-WOHNUNG  
MIT 2 PP. IM RAUM PLAIV, BEVER 
UND SAMEDAN AB 1.4. ODER 1.5.2022
Budget max. CHF 2200.– mtl.
Wer kann weiterhelfen?
Kontakt:  
sandro.casty@greinerag.com 
oder 079 823 59 40

Die Plattform der Engadiner.

Abo wählen Pfl ichtfelder ausfüllen 
und Registrieren

Ihr Abo wird 
freigeschaltet

Viel Spass 
beim Lesen!

Pfl ichtfelder ausfüllen 

Ihr Abo wird 
freigeschaltet

Viel Spass 

Abo wählen
Lokal informiert 
Sie möchten mitreden – wir haben die News 
aus der Region! Dreimal wöchentlich, von 
den wichtigsten Kurznews aus Ihrer Gemeinde 
bis zum Hintergrundartikel aus der Region. 
Lernen Sie uns kennen!

QR-Code scannen oder via
www.engadinerpost.ch/abo 

Login mit E-Mail-Adresse 
und persönlichem 

Passwort

Login mit E-Mail-Adresse 

NOMAD

DESIGN UND KUNSTAUSSTELLUNG
FREIER EINTRITT VOM  2.-6. MÄRZ 2022 
CHESA PLANTA SAMEDAN

Neues zwischen  
Maloja  
Müstair  
Martina
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Chalandamarz – Das Fest der Jugend
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Blaue Bauernbluse, rote Zipfelmütze, 
auch mal mit einer farbigen Papier-
blume, und auch ein ebenfalls rotes 
Halstuch gehören zur traditionellen 
Kleidung der Dorfjugend, wenn sich 
diese jeweils am 1. März – in einzelnen 
örfern auch schon am Vortag – zum 
halandamarz versammelt. Ebenfalls 
eist unverzichtbar sind warme Hand-

chuhe und gutes Schuhwerk. Und na-
ürlich die Lärminstrumente, welche 
en Chalandamarz erst zu dem ma-
hen, was er heute ist, ein lautstarker 
mzug durch die Dörfer mit der Ab-

icht, den Winter auszuläuten und den 
rühling als fruchtbare Jahreszeit freu-
ig einzuläuten. Dazu gehören neben 
en obligaten Kinderstimmen auch die 
eflochtenen Lederpeitschen mit ih-
em trockenen Knall, die surrenden 
olzrätschen und natürlich die ver-

ierten Kuhglocken in allen möglichen 
rössen und Ausführungen, von der 

rossen, schweren «plumpa» über die 
«talacs» und «zampuogns» bis hin zu 
den kleinen, hell klingenden «s-chel-
las» und «s-chellinas».  (jd)
Mehr Impressionen des Chalandamarz-Festes in 
Guarda und Susch unter: www.engadinerpost.ch
Die Schuljugend von Guarda und Susch (Foto unten rechts und zuunterst) haben bereits gestern Montag den Winter lauthals aus- und Chalandamarz eingeläutet.   Fotos: Jon Duschletta
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Logistische Herausforderung für die «Nomad» 
b
f
C
l
g
d
d
l
s
B
S
U
d
d

S
D
e
E
«
A
R

r
t
w
d
g
K
L
b
a
S
H
d

w
A
a
H
s
d
l
h
w

F
«

Seit heute gastiert die Wander-
ausstellung «Nomad» mit ihren 
«Nomaden» und deren Preziosen 
in der Chesa Planta in Samedan. 
Noch bis 6. März erleben  
Besucher eine Zeitreise von  
antiken Objekten über modernes 
und zeitgenössisches Design bis 
zur Kunst. Die EP/PL war beim 
Aufbau vor Ort.

Seit dem 21. Februar haben die his-
torischen Möbel der Chesa Planta vorü-
bergehend ihr angestammtes Haus ver-
lassen, um für die fünfte Edition der 
Wanderausstellung «Nomad» Platz zu 
schaffen. 2017 wurde die «Nomad» von 
Giorgio Pace und Nicolas de Bellavance-
Lecompte in Samedan gegründet. Die 
internationalen Kuratoren präsentieren 
ausgewählte Kunst- und Design objekte 
in einer intimen Salonatmo sphäre an 
ungewöhnlichen Ausstellungsorten im 
Engadin, Venedig und Monaco. 

Eine logistische Herausforderung 
Die 500 Kilogramm schwere hölzerne 
Skulptur der «Meereswelle-The Wave», 
die über Dubai nach Samedan gewan-
dert ist und von Lelab – Experimental 
Atelier – aus Kairo präsentiert wird, 
muss vom Parterre in das Obergeschoss 
der Chesa Planta transportiert werden. 

Noch stehen am vergangenen Freitag 
in den lang gestreckten Fluren des Hau-
ses zahlreiche weit gereiste Objekte, 
verpackt in Holzkisten und Kartons. In 
der Ecke neben der Tür hängen für alle 
Transporteure, Kunsttechniker und 
Aussteller gut sichtbar die Grundrisse 
der Chesa Planta mit den Nummern 
der Objekte und den Namen aller Aus-
steller. 

Für den Transport der Werke und die 
Installation der Ausstellungsräume 
sind etwa zehn Kunsttechniker und zu-
sätzlich Elektriker und Transporteure 
im Einsatz. «Die logistische Planung ist 
die grösste Herausforderung», sagt Mi-
chael Juhasz, Geschäftsführer vom En-
gadiner Umzugsunternehmen PIZ 3, 
das die Ausstellung aufbaut. Er ist bis 
zur Wiederherstellung der Chesa Plan-
ta in den Originalzustand verantwort-
lich für die gesamte Logistik. Trotzdem 
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leibt er gelassen, während er auf den 
arbig unterlegten Ablaufplan seines 
omputers schaut, der sich fast stünd-

ich ändert. «The Wave», die in sechs 
rosse Holzkisten verpackte Skulptur 
es Künstlers Khaled Zaki, gleitet auf 
er Treppenraupe, gestützt und ge-

enkt von vier Kunsttechnikern, lang-
am die Stufen hoch. Der aufmerksame 
lick des Museums technikers Stephan 
chenk, der den verantwortungsvollen 
mgang mit der historischen Substanz 
es Hauses  sicher stellen soll, begleitet 
en Transport.

pezielles Projekt für das Engadin
ie Installation «The Wave» leitet zu 

inem speziell für «Nomad» und das 
ngadin entwickeltem Projekt: die 
Yali-Bibliothek» aus Venedig über. 
m Samstagmorgen richten Marie-
ose Kahane und Felicity Menadue ih-
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e Ausstellung ein. Die «Yali-Biblio-
hek» mit Glasobjekten aus zwölf lang 
ährender Arbeit, soll sich im Umfeld 
er romanischen Bibliothek un-
ezwungen einfügen. Ausserdem zeigt 
ahane Holzobjekte: «Während des 
ockdowns, den ich im Engadin ver-
rachte, entstand, in Zusammen-
rbeit mit dem Engadiner Schreiner 
tefan Trutmann, eine schmale, lange 
olzbank mit Bergsilhouetten an bei-
en Enden», erklärt sie. 
Und in der Tat erinnert die Bank ein 
enig an diejenigen, welche man zum 
usruhen und fürs dörfliche Gespräch 
n Engadiner Häusern findet. Weitere 
olzobjekte, welche 2020 entstanden, 

ind die «Not Chairs». Die drei von 
en traditionellen Engadiner «Stabel-

e» inspirierten Stühle aus Walnuss-
olz, sind dem Künstler Not Vital ge-
idmet.
An der Stirnwand gegenüber der Biblio-
thek haben die Galeristen der 1997 in 
Mailand gegründeten Galerie Altai mit 
ihrem Techniker gerade die Installation 
zweier eindrucksvoller deckenhoher 
mauretanischer Sahara-Matten abge-
schlossen. 

Im anschlie ssenden Treppenhaus, 
dort, wo sonst die repräsen tativen Por-
träts der ehemaligen Bauherren und 
Hausbesitzer Rudolf von Salis und Ja-
cob von Planta zu sehen sind, wird der 
Rundgang mit bunten geknüpften Ke-
lims fortge führt.

Im Flur des ersten Stocks streicht eine 
Engadiner Galeristin eine Sperrholz-
wand weiss, an der ein Objekt von Juli-
an Schnabel angebracht werden soll. 
Das Werk ist Teil der unter dem Titel 
«Traces-Spuren» kuratierten Präsentati-
on von vier Engadiner Galerien. Vom 
Flur wandert der Blick in die vielen, 
G

www.engadi
aktuell – übersichtlich – inform
aufwendig mit Samt, Täfer und alten 
Spiegeln bestückten, teils noch leeren 
Räume. Der südfranzösische Innen-
architekt und Designer Pierre Yovano-
vitch hat bereits einen seiner Aus-
stellungsorte, das «Gerichtszimmer» 
im Erdgeschoss, mit seinen Kreationen 
in ein luxuriös arrangiertes Wohn-
zimmer verwandelt.

Auf dem Korridor davor sind am 
Samstag noch viele ungeöffnete Holz-
kisten und Kartons verteilt. An den Tür-
rahmen kleben weisse Papierschilder 
mit den Namen der insgesamt 34 par-
tizipierenden «Nomad-Aussteller», die 
für sechs Tage eine einzigartige «Oase» 
gefunden haben.

 Sabrina von Elten
Vom 2. bis zum 6. März ist die Chesa Planta in Sa-
medan für alle interessierten Besucher geöffnet. 
Info: www.nomad-circle.com
elicity Menadue und Marie-Rose Kahane in der romanischen Bibliothek der Chesa Planta. Michael Juhasz und die Kunsttechniker bereiten den Transport  
der Welle» in das 2. Stockwerk vor.    Fotos: Sabrina von Elten
ute Engadiner am St. Cassian-Lauf

Langlauf Bei hervorragenden Bedin-
gungen fand der Raiffeisen Nordic Cup 
am Sonntag mit dem 48. Volkslauf 
St. Cassian in Lantsch/Lenz seinen Ab-
schluss. Gesamthaft nahmen rund 200 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
an der Traditionsveranstal tung teil. Die 
Beteiligung fiel deutlich geringer aus 
als erwartet. Das lag zum einen daran, 
dass gleichzeitig der Gommerlauf statt-
fand, aber auch bei den Jugendlichen 
zahlreiche Gemeldete krankheits-
bedingt (Corona) fehlten. Je nach Kate-
gorie waren auf einer ausgezeichneten 
Loipe und bei Kaiser-Wetter zwischen 
1,5 und 18 Kilometer zu absolvieren.

Hauchdünne Entscheidungen gab es 
bei den U16-Kategorien: Ilaria Gruber 
(Alpina St. Moritz) triumphierte mit 
drei Zehntelsekunden Vorsprung vor 
Nina Cantieni (Piz Ot Samedan), Maxi-
milian Alexander Wanger (Lischana 
Scuol) wies gerade einmal eine Reserve 
von 0,9 Sekunden auf seinen Club-Kol-
legen Marchet Nesa auf. Den gleichen 
Abstand wie bei den U16-Mädchen gab 
es auch in der Kategorie Herren 1, 
denn nach den 18 Kilometern trenn-
ten Ilya Chernousov (Bual Lantsch) 
und Lauro Brändli (Davos) ebenfalls 
nur drei Zehntelsekunden. 

Die Gesamtsiege im Raiffeisen Nord-
ic Cup sicherten sich Gianna Lucia 
Fröhlich (U12/Bual Lantsch), Lina 
Bundi (U14/Davos), Ilaria Gruber, Lea 
Zimmermann (U18/Davos) und Sarah 
Meisser (U20/Davos) sowie Mic Willy 
(U12/Lischana Scuol), Jon Arvid Flury 
(U14/Davos), Maximilian Alexander 
Wanger, Niclas Steiger (U18/Piz Ot Sa-
medan) und Niccolo Landert (U20/Rä-
tia Chur). Die Clubwertung gewann 
Davos überlegen mit total 400 Punk-
ten, die weiteren Podestplätze gingen 
an Lischana Scuol (280) und Piz Ot Sa-
medan (238).  (pd)
etzte SM-Rennen

Olympia Bob Run Am Sonntag fanden 
am Olympia Bob Run St. Moritz–Celeri-
na die letzten Rennen der Schweizer 
Meisterschaften 2022 statt. Zuerst fuh-
ren die Skeletonjuniorinnen und -junio-
ren ihre Rennen: Da bei den Frauen nur 
zwei Teilnehmerinnen gemeldet waren, 
wurde das Rennen zwar gefahren, aber 
der Schweizer Meistertitel nicht ver-
geben. Gewonnen hat Sara Schmied 
(SMBC) vor Simone Buff (SMBC). Bei 
den Männern gewann Vinzenz Buff 
(SMBC) und freute sich somit über den 
chweizer Meistertitel in der Kategorie 
keleton Junioren. Valentino Buff 
SMBC) belegte Rang 2 und Aris Spill-

ann (BCSG) Rang 3. Im Anschluss fan-
en die Schweizer Meisterschaften in 
en Disziplinen Monobob Frauen Elite 

nklusive Juniorinnen und Monobob 
änner Junioren statt. Martina Fonta-

ive setzte sich vor Debora Annen und 
nola Blatty durch. Mitfavoritin Melanie 

asler (SMBC) konnte wegen eines tech-
ischen Defekts am Bob den zweiten 
ennlauf nicht mehr fahren. Bei den Ju-
ioren Monobob fuhren vier Teilneh -
er um die Medaillen, aus dem Flavio 

bt als Sieger hervorging. Das Renner 
m Zweierbob bei den Junioren gewan-
en Fabian Gisler und Felix Zweifel. Das 

etzte Rennen des Tages – die Vierer -
ob-Schweizer meister schaft – wurde zu 
inem spannenden Krimi: Nach dem 
rsten Lauf verzeichneten die Top-
eams nur sehr knappe Abstände. Am 
nde setzte sich Team Vogt (BCZS) mit 
ichael Vogt, Silvio Weber, Quentin 

uillard und Sandro Michel durch.  (pd)
och einen Monat bis zum Saisonfinale
nerpost.ch
ativ – benutzerfreundlich
Freeski und Snowboard In einem Mo-
nat starten die Freestyler beim FIS Freeski 
& Snowboard Weltcup Corvatsch in Sil-
vaplana. Die Vorbereitungen dafür lau-
fen gemäss einer Medienmitteilung auf 
Hochtouren. Im Corvatsch-Park feiern 
die Freestyle-Grössen aus aller Welt das 
FIS-Weltcup-Finale 2022, denn neben 
dem Preisgeld von 100 000 Franken und 
Event-Titeln geht es auch um die grossen 
und kleinen Kristallkugeln. Dreh- und 
Angelpunkt ist der Corvatsch-Park, der 
Slopestyle-Kurs ist die Spielwiese der 
Snowboarder und Freeskier. Von Don-
nerstag, 24. März, bis Sonntag, 27. März, 
acken die Profis ihre Tricks aus, hoch 
ber Silvaplana im Engadin, 2025 auch 
ustragungsort der FIS Freestyle Welt-
eisterschaften. Unter ihnen die Free -

ki-Slopestyle-Olympiasiegerin und Fa-
oritin Mathilde Gremaud aus der 
chweiz, die in Silvaplana ebenfalls ge-
innen möchte. Auch die Snowboarder 
nd Olympioniken Nicolas Huber und 
ianca Gisler stehen bei ihrem Heim-
vent in Graubünden am Start. Letztere 
ird von den starken Japanerinnen wie 
er Vorjahressiegerin Reira Iwabuchi und 
er Olympiamedaillen-Gewinnerin Ko-
omo Murase herausgefordert. Jene, die 
ie Action gerne live vor Ort mitver-
olgen wollen, finden alle wichtigen In-
ormationen online. Gusto darauf macht 
er aktuelle Trailer. Der Zugang zum Slo-
estyle-Kurs ist mit einem regulären Ta-
esticket oder einem Weltcup-Fuss-
änger-Ticket möglich. Fans können die 
inals am Samstag und Sonntag entlang 
es Kurses erleben. Die eigens einge-
ichtete Zuschauer zone bietet besten 
lick auf das sportliche Spektakel, auch 

ür Verpflegung ist gesorgt. Die Sieger-
hrungen finden jeweils im Anschluss an 
ie Entscheidungen bei der Mittelstation 
urtél statt.  (pd)
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«Octane»-Herau
Leicht modifizie
ldtimer-Festspiele und ein Hauch Filmgeschichte
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Stelldichein berühmter und  
zuweilen einmaliger Oldtimer  
auf dem St. Moritzersee. Am 
Samstag erfreuten sich gegen 
10 000 Fans an den knapp 50 
präsentierten Edelkarossen beim 
ersten offiziellen «International 
Concours of Elegance», kurz  
«The ICE».

DANIEL ZAUGG

Noch tritt der St. Moritzer Fritz Burkard 
etwas zaghaft auf das Gaspedal seines 
offenen Maserati Tipo 4CL Rennwa gens. 
Der eisige Wind pfeift dem 59-Jährigen 
bei seinen ersten Runden vor Publikum 
auf dem Geläuf des White Turf heftig ins 
Gesicht, und Burkard muss aufpassen, 
dass er die Kontrolle über die 220 Pferde-
stärken unter der Haube des 1939 gebau-
ten Sportwagens auch in den langen 
Kurven behält. Sobald er sich aber mit 
den Verhältnissen auf Schnee und Eis 
vertraut gemacht hat, lässt er es vor 
sgeber Berthold Dörrich neb
rtes Armaturenbrett im Jagu
llem auf der Geraden mächtig krachen 
nd die auf den Hinterreifen des alten 

talienischen Boliden montierten 
chneeketten müssen einiges aushalten. 
Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich 
nterwegs war, vermutlich nur mit 30, 
ber ich hatte grossen Spass, sehr gros-
en», lacht Burkard, passend in Renn-
ahrer-Montur der 40er-Jahre gekleidet, 
ach seinen Runden. Und die Kälte ha-
e er gar nicht wahrgenommen. Aber in 
einem zweiten Fahrzeug, welches er 
eim International Concours of Ele-
ance pilotiert, sei es im Winter schon 
eutlich weniger zugig. 

lassiker der Kinoleinwände
ies dürfte einst auch schon Sir Tho-
as Sean Connery im silberfarbenen 

ston Martin DB5 festgestellt haben. 
er schottische Schauspieler nämlich 
ilotierte den britischen Flitzer mit den 
ielen von «Q» eingebauten Extras im 
rsten 007-Streifen «Goldfinger» schon 
965. Aber nicht nur das Bond-Auto auf 
em gefrorenen See kann auf eine Film-
arriere zurückblicken. So zücken die 
ielen Fans ihre Kameras auch beim 
amborghini Miura von 1969, den Mi-
en dem auf über 70 Millionen geschätzten F
ar C Type aus dem Jahr 1953. Die jungen C
hael Caine in «The Italien Job» 1968 
ilmreif schrottete. Daneben steht der 
errari Daytona Spider, mit dem Sonny 
rockett und Rico Tubbs in «Miami Vi-

e» in den 80-gern auf Gaunerjagd wa-
en. Der Lamborghini Countach aus 
em Scorsese Klassiker «The Wolf of 
allstreet», ein Meyers Manx-MC 

ueen Dune Buggy, auf Basis eines VW 
äfers gebaut und 1968 im Streifen 
Thomas Crown ist nicht zu fassen» mit 
teve McQueen zu sehen gewesen, so-
ie der schwarze Testarossa Spider, in 
em Michael Jackson 1987 für ein ame -
ikani sches Kaltgetränk warb, rundeten 
as Angebot für die Car-Spotter ab. 

achmann lobt
em bunten Treiben bei der Oldtimer-

how wohnt auch der Stuttgarter Bert-
old Dörrich bei. Und Dörrich, als He-

ausgeber der deutschen Ausgabe des 
nternationalen Oldtimer-Magazins 
Octane» ein Fachmann in der Szene, 
at nur lobende Worte für die Ver-
nstaltung: «The ICE zeigt, dass Events 
it Oldtimern nicht nur ein Sommer-

hema sind. Wie zu sehen ist, passen 
ldtimer auch bestens in den Winter.» 
errari 250 GTO. Daneben der silberfarbene
ar-Spotter aus Zürich, St. Gallen und dem D
örrich stellt beim Event in St. Moritz 
eitere Unterschiede zu anderen Oldti-
er-Veranstaltungen fest: «Hier ist die 

timmung sehr relaxed. Es ist keine ver-
issen ausgetragene Wettbewerbsver-
nstaltung. Es ist ein lockeres Treffen 
on Fans aus aller Welt», und weiter: 
normalerweise findet man bei solchen 
reffen die etwas ältere Generation, die 
50er. Hier sind aber auch viele junge 
enschen zu beobachten.»

ie jungen Fans
er 16-jährige Luca Casile und sein 

leichaltriger Freund Mathias Schuler 
ringen sich und ihre Kameras vor 
em blauen Ferrari 250 GTO von 1963 

n Stellung. Schliesslich soll das mit ei-
em Schätzwert von mindestens 70 
illionen Franken teuerste Fahrzeug 

uf dem See einen besonderen Platz in 
hrer Bildersammlung bekommen. 
on dem Concours haben die beiden, 
ie mit fünf weiteren Kumpels aus Zü-
ich, St.  Gallen und dem Domleschg 

it dem Zug angereist sind, auf Instag-
am erfahren. Die Meinung der sieben 
reunde ist einhellig: «Das ist für uns 
er beste Event, bei dem wir bisher da-
 Aston Martin aus «Goldfinger» und der Mey
omleschg posieren zwischen zwei neuen P
bei waren. Einfach der Wahnsinn, es ist 
super.»

Grosses Potenzial
Ebenfalls ein sehr positives Fazit zieht 
der Medienverantwortliche der Ge-
meinde St. Moritz, Fabrizio D’Aloisio: 
«Es dürften gut 10 000 Gäste den Event 
besucht haben. Viele Gäste hatten Mü-
he, noch Zimmer in St. Moritz zu fin-
den.» Und D’Aloisio, als Autor des Bu-
ches «Car Guys» selbst profunder 
Kenner der edlen und alten Karossen, 
ist sich sicher, dass «The ICE» grosses 
touristisches Potenzial hat: «Ich bin 
überzeugt, dass dieser Event in den 
kommenden Jahren für die Region eine 
ähnlich grosse Bedeutung haben wird 
wie die White-Turf-Pferderennen und 
das Snow Polo Weekend.»
Der St. Moritzer Fritz Burkard brettert am Steuer seines 220 PS Maserati Tipo 4CL aus dem Jahr 1939 auf dem Geläuf des White Turf über den St. Moritzersee.     Fotos: Daniel Zaugg
Mit dem QR-Code geht 
es direkt zu noch 
mehr Bildern der 
selte nen Oldtimer des 
ersten International 
Concours of Elegance 
von St. Moritz auf der 
Website der EP/PL.
ers Manx-MC Queen Dune Buggy. 
aganis.
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Laschar svolar confetti e vaschias da püerch
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Il Chalandamarz 2022 ha  
cumanzà ed in sonda passada 
s’ha chattada la populaziun da 
Ftan per festagiar l’üsanza. Eir 
scha mincha cumün fa quai  
in möd ün pa oter, es il  
Chalandamarz da Ftan il plü  
different: i’l focus sco oget  
principal nu stan plumpas,  
dimpersè vaschias da püerch 
boffadas sü. 

Ingünas plumpas, ils partecipants sun 
mascrats e chantà nu vegna neir na: A 
Ftan as festagia il Chalandamarz in ün 
möd fich different. L’üsanza, chi ha lö 
in oters cumüns cun l’intenziun da 
s-chatschar l’inviern, vain festagiada a 
Ftan i’l rom d’ün ritual da früttaivlezza. 
Cun vaschias da püerchs vegnan dats 
cuolps a las mattas. L’intenziun es 
ch’ellas vegnan eir früttaivlas, il püerch 
simbolisescha in quist cas la früttaivlez-
za. Ma per dar cullas vaschias han ils 
mats sco prüm gnü da chattar las mat-
tas, chi’s vaivan zoppadas in cumün.

Tuots in preparativs
A Ftan ha lö il Chalandamarz minch’on 
la sonda la plü daspera als 1. marz. Ils 
preparativs cumainzan però fingià ün 
di avant. Ils «talocs», ils uffants da scou-
lina, van nempe quella bunura tras cu-
mün per ramassar raps e dutscharias. Il 
venderdi davomezdi as chattan lura ils 
mats da scoula per boffar sü las passa 
400 vaschias da püerch. Quellas vegnan 
francadas vi d’üna corda e vegnan lura 
la saira sparpagliadas in tuot cumün. Al 
listess mumaint va lura tuot la giuven-
tüna fond canera e cun mascras tras il 
cumün. Els as ferman pro cuntschaints 
e van in chasa per baiver l’ün o l’oter 
magölin. Las mattas as chattan eir fin-
già la saira avant il Chalandamarz per 
far giò lur zop, per part dormna insem-
bel al listess lö.

Ingio sun las mattas?
In sonda a bunura a las 8.00 d’eira 

uschè inavant e’l Chalandamarz a Ftan 
ha cumanzà ufficialmaing cul cortegi. 
Ils mats da scoula as vaivan ramassats 
pro la chasa da scoula, tuots in mascra. 
raziun cumünela t

/ impiego
0%

za da püs ans i’l s
 la lingua tudas-c
l adöver da progr
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 sind an die Geme
uai es nempe important ch’els nu ve- 
nan cugnuschüts e quai füss üna var-
uogna da stuvair tour giò la mascra. 
ro melodias cuntschaintas, sunadas 
ün ün accordeon, svoula il confetti tras 
’ajer. Uossa han ils mats da chattar las 

attas e perquai vana tras cumün. Ils 
ats plü vegls han ün’unifuorma naira 

a polizist e guardan dal ravuogl mas-
rà. Adüna da la partida es eir ün char 
un sü il confetti e las vaschias. La 
lieud, chi accumpogna il cortegi, 
vainta güsta eir part da l’üsanza: in-

ant cha’ls mats nun han amo chattà 
as mattas, dumondna eir als visita- 
uors schi possan dar ün cuolp giò pel-

a rain culla vaschia da püerch. Quellas 
s distachan lura minchatant da la cor-
a e svoulan tras l’ajer. Dar ils sfrachs as 
oja be, schi s’ha dumandà ouravant, 
uai es la regla principala.
Intant es lura eir i sü il sulai e las mat-

as sun gnüdas vissas sün ün muot. In 
schercha la vschinauncha da Schla-
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n dandet cuorra il ravuogl dals mats in 
irecziun mattas, las vaschias svoulan 
e uschè tras l’ajer e las mattas tschüf-

an eir üna lavada da naiv o vegnan bo-
nadas in confetti. Davo la marenda es 

l cortegi i tras il rest dal cumün ed a 
ezdi han lura tuots gnü da tour giò las 
ascras. Pels uffants da scoula d’eira il 

ortegi là a fin.

avomezdi la giuventüna
ormalmaing es l’ultim on da scoula 
bligatoric eir l’ultima jada cha’ls abi-
ants fan activmaing part d’ün cortegi 
a Chalandamarz, a Ftan però na. Per 

our resguard a la giuventüna ha il Cha-
andamarz dafatta lö minch’on üna 
onda. Quai, per ch’els nu stopchan 
our liber aposta pel spectacul intuorn 
as vaschias da püerch. Il davomezdi 
an quels davent da 16 ons fin pro’ls 

aridats eir ün cortegi tras cumün. La 
iuventüna va, pel solit in pitschnas 
nalverord-

lerina.ch
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gruppas, tras cumün e dà cuolps als 
spectatuors. Impustüt giuvens e mari-
dats tschüffan lura giò per la rain culla 
vaschia. A las duonnas vegna pel solit 
be büttà davo ün pa confetti. Implü 
zambriescha la giuventüna ün pêr char-
rins tenor las tematicas da la gruppa. 
Accumpagnà vain tuot d’üna caravana 
principala, chi ha sü fotografias e ver-
sins. Ils temas, quai es roba chi’d es ca-
pitada dürant l’on a Ftan. Pelpü sun 
quai istorgias ch’els han passantà in 
cumpagnia o sch’inchün ha üna jada 
fat sü üna stuorna inschmanchabla. Il 
charrin cul confetti e las vaschias fa  
eir part da lur cortegi. Quist cortegi, 
chi’d es eir i tras tuot cumün, ha gnü fi-
nischiun sün plazza da scoula a las 
tschinch la saira.

Ballin da Chalandamarz
La giuventüna prepara minch’on eir 
üna gazettina da Chalandamarz. Quel-
I

T

la tematisescha l’on passà cun disegns 
ed istorginas. Ella ha passa 40 paginas e 
vain vendüda dürant il cortegi. La saira 
ha lura amo gnü lö per tuots il ballin 
da Chalandamarz. Dürant quel daja 
minch’on preschantaziuns e la giuven-
tüna ha spüert üna marenda cumü-
naivla.

Il Chalandamarz da Ftan es ün bel 
cas insolit. El integrescha tschertas te-
maticas dal tschaiver e dal Chalanda- 
marz, i’l focus sta però la früttaivlezza 
e na la fin da l’inviern. I’s vezza paral-
lellas cun l’üsanza da San Gian a Zuoz, 
ma eir parallelas culla tradiziun da 
disegnar placats da la giuventüna da 
Samedan. Dimena ün sguard illa cul-
tura engiadinaisa resümà in ün’üsan-
za. Che bel cha Ftan ha pudü festagiar 
in sonda darcheu Chalandamarz e che 
bel ch’els han pudü mantegner lur 
agen möd da l’üsanza.

 Martin Camichel/fmr
l cortegi da Chalandamarz a Ftan in tschercha da las mattas.   fotografia: Martin Camichel
schertifichar la persistenza

Turissem Il pled «dürabilità» ha surgni 
üna gronda valur eir illa branscha turis-
tica. Impustüt la destinaziun Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair (TESSVM) 
s’ingascha ferm per daplü persistenza. 
Uschè es gnü fundà d’incuort il cussagl 
da persistenza ed il plü tard quista stà 
vöglian ils respunsabels ragiundscher 
sco prüma destinaziun in Svizra il 
tschertificat «TourCert» chi suotta-
stricha l’ingaschamaint persistent. 
«TourCert» es üna tschertificaziun in-
ternaziunala per gestiuns turisticas chi 
s’ingaschan per la persistenza, per spor-
tas sainza barrieras e per üna mobilità 
ecologica. Quist sistem da tschertifica- 
ziun internaziunal exista daspö il 2009. 

Il cussagl da persistenza da la TESSVM 
consista d’üna vainchina da persunas chi 
rapreschaintan differentas branschas da 
l’Engiadina Bassa e Val Müstair. Sco cha 
la directura da la TESSVM, Martina Hol-
lenstein Stadler, scriva illa comunicaziun 
a las medias, s’ha inscuntrà il cussagl fin-
già duos jadas e quel lavura cun gronda 
motivaziun per ragiundscher il böt da 
dvantar la prüma destinaziun persistenza 
tschertifichada in Svizra.  (cdm/pl)
Arrandschamaint
Concert dal  
Aphrodisaxum
ir auf das 

ung 

inder- 

bsolvieren
n Vorteil

aselgia Sent In dumengia ils 13 
arz, ha lö ün concert dal quartet da 

axofons «Aphrodisaxum» illa baselgia 
a Sent. A quist quartet fan part Franz 
ünter Kari (sopran ed alto), Holger 
eyer zu Altenschildesche (alto), 

hristoph Wittmer (tenor) e Martin 
rändle (bariton). Ils quatter musicists 

rategnan il public daspö 20 ons cun 
elodias da swing cul tun da saxofon 

ich cultivà. Il concert illa baselgia da 
ent cumainza a las 17.00. (prot.)
n tschercha d’ün nouv presidi
 

Uniun dals Grischs Als 23 avrigl varà 
lö la radunanza generala da l’Uniun 
dals Grischs (UdG) a Zernez. Sper las 
tractandas statutarias staran las com-
membras ed ils commembers eleger eir 
ad üna nouva president o ün nouv pre-
sident ed a duos nouvs commembers 
da la suprastanza. 

Hermann Thom es daspö il 2017 pre-
sident da l’UdG. Davo tschinch ons in 
uffizi ha’l uossa demischiunà sia carica. 
Eir Martina Shuler-Fluor, chi fa part da 
la suprastanza daspö il 2021 as voul re-
trar. Tuots duos han demischiunà a fa-
vur dad ulteriurs ingaschamaints pro-
fessiunals e persunals. Duri Denoth, in 
suprastanza daspö il 2014, sorta causa 
la limitaziun d’uffizi. Sco cha’ls respun-
sabels scrivan in üna comunicaziun a 
las medias, tschercha la suprastanza da 
l’UdG uossa persunas cun interess per 
lingua e cultura rumantscha chi sun 
prontas da s’ingaschar illa suprastanza 
da l’uniun. Ils respunsabels piglian 
gugent incunter propostas e stan a dis-
posiziun per dumondas.  (cdm)
www.udg.ch
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L
’institut Otalpin voul adattar la cunvegna culs cumüns
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L’Institut Otalpin Ftan  
investischa quist on 12 milliuns 
francs, da quels nouv milliuns 
per renovar il stabilimaint e  
modernisar l’infrastructura. 
Quist on dessan cumanzar eir 
las trattativas culs cumüns  
e la Regiun EBVM per adattar  
la cunvegna da prestaziun. 

NICOLO BASS

In congual cullas radunanzas generalas 
da l’Institut Otalpin Ftan (IOF) dals ul-
tims ons, es la 107avla radunanza gene-
rala da sonda passada, statta evasa in 
pacca pezza. Il nouv acziunari principi-
al, Education in Motion Group (EiM), 
posseda 78,5 pertschient da las aczias 
da l’IOF e po decider sulet. Ils cumüns 
da la regiun possedan amo raduond ses 
pertschient, il rest es scumparti sün sin-
guls acziunaris. Per pudair reagir sülla 
situaziun nouva cun quist acziunari 
principial, ha fat Christian Gürtler, il 
rapreschantant da la EiM, chi vaiva 
nom fin d’incuort Dulwich College In-
ternational, la sporta a tuot las acziuna-
rias ed a tuot ils aczinaris, da surtour lur 
aczias pella valur nominala. Gürtler 
vezza quai sco acziun da fairness invers 
ils acziunaris, la sporta düra fin la fin da 
marz. 

Deficit da 510 000 francs
Ils preschaints a la radunanza generala 
han tut cogniziun davart las tractandas 
statutarias. Il rendaquint da l’on da ge-
stiun 2020/21, chi serra cun ün deficit 
da 509 881 francs (l’on avant amo 1,29 
milliuns francs) es gnü approvà ed ils 
preschaints han dat dis-charg als re-
spunsabels. Il cussagl administrativ, 
cun Jon Peer sco president, es gnü reelet 
cleramaing. Per amegldrar la situaziun 
finanziala, ha dat l’acziunari principal 
ün impraist da tschinch milliuns 
francs. Cun quist import ha l’Institut 
Otalpin Ftan pudü pajar inavo in de-
cember il credit da trais milliuns francs 
dal cumün da Scuol. Sco cha la co-
directura Stefanie Aichholz ha infuor-
mà als preschaints, dombra l’institut 
raduond 70 scolaras e scolars, da quels 
be 29 interns. Cha l’internat saja occu-
pà actualmaing be var 20 pertschient e 
cha las scolaras ed ils scolars vegnan da 
m
t

L
L
c
e
p
p
a
ü
h
t
Z
a
s
b
h
u

d
c
Z
v
d
m
v
T
n
c

3 differentas naziuns. Ella es cuntain-
a cha la scolaziun internaziunala «IB 

orld School» haja cumanzà cun suc-
ess. Pel cumanzamaint da l’on 2023 
arà lura pronta eir la nouva sporta 
Ignite» in collavuraziun cun Dulwich 
ollege International chi dombra 
0 000 scolaras e scolaras. «1800 scola-
as e scolaras visitan il nouvavel on da 
coula», infuormescha Christian Gürt-
er ed agiundscha, «nus vain fat üna 
estschercha pro 1000 genituors da 
uists uffants e fich blers han gnü 
rond interess da trametter lur uffants 
d ün sogiuorn a Ftan.» Scha be desch 
ertschient gnian finalmaing a Ftan, 
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aja l’institut fingià plain, disch Gürt-
er. Cha perquai starà l’infrastrctura a 
tan bainbod gnir ingrondida. 

esguardar la mansteranza indigena
uist on investischa l’Institut Otalpin 

tan dudesch milliuns francs. Da quels 
egnan investits nouv milliuns francs 
lla renovaziun dal stabilimaint ed illa 

odernisaziun da l’infrastructura. Las 
avuors da fabrica cumainzan in avrigl e 
üraran fin in december da quist on. 
co cha’l president dal cussagl admini- 
trativ, Jon Peer, ha infuormà, as pro-
araja da resguardar plü bain pussibel 
ir la mansteranza indigena. Ils respun-
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abels prevezzan in ün seguond pass, 
’ingrondir la sporta cun ün nouv  
tabilimaint annex, tuot tenor sco cha 
a quantità da scolaras e scolaras as svi-
uppa. 

Adonta da la nouva sporta Ignite, 
ess l’institut restar eir üna scoula re-
iunala cun sportas eir pels indigens. 
uai suottastricha eir Christian Gürt-

er in radunanza generala da l’IOF. El 
iglia però eir ils cumüns illa respun- 
abiltà e pretenda cha quels finan- 
ieschan la sporta regiunala. Las cun-
egnas da prestaziun tanter ils cu-
üns, respectivamaing la Regiun En-

iadina Bassa ValMüstair (EBVM) 
düran amo fin dal 2023. Las trattativas 
per prolungar ed adattar quellas des-
san cumanzar plü svelt pussibel. Quai 
conferma eir Christan Fanzun, capo 
cumünal da Scuol e commember dal 
cussagl administrativ da l’IOF. Intant 
paja la Regiun EBVM respectivamaing 
pajan ils cumüns raduond 220 000 
francs l’on, per exaimpel per garantir 
las sportas rumantschas. Tenor Gürtler 
gnia uschè subvenziunà üna gronda 
part da l’IOF e dals scolars interns. Il 
president dal cussagl administrativ da 
l’IOF, Jon Peer, conferma, cha’l böt saja 
da chattar ün nouv model da parte- 
cipaziun culla regiun. 
’avrigl fin december vain renovà il stabilimaint e renovada l’infrastructura da l’Institut Otalpin Ftan per raduond nouv milliuns francs. Jon Peer e Christian  
ürtler (a schnestra), dal cussagl administrativ da l’IOF vöglian ün nouv model da partecipaziun culla regiun.   fotografias: Jon Duschletta e Georg Luzzi/RTR
S-chelleda! Ma inua as vo hozindi per plumpas e talacs?

Hoz drouva mincha matta e  
mincha mat in Engiadina  
üna s-chella per festager  
Chalandamarz. Ma dinuonder  
retiran las scolaras e’ls scolars 
lur oget principel per l’üsaunza? 
La FMR es ida zieva a quista  
dumanda ed a la fin es que scu 
cul Chalandamarz svess: mincha 
cumün ho ün oter andamaint.

Quists dis vain darcho fat fracasch in 
Engiadina per cha l’inviern gnia s-chat-
scho. Sper las geischlas as oda il baccan 
da las s-chellas, ils iffaunts haun eir la 
schelta traunter differents models: la 
brunzina, il talac, il zampuogn, la 
plumpa, il marun, il marun da Planta 
e’ls maruns grands. Ma causa cha que 
do adüna pü pochs purs, es que per 
tscherts cumüns gnieu difficil da chat-
ter s-chellas avuonda pels cortegis da 
Chalandamarz. Tscherts cumüns haun 
già drizzo aint u sun cunfruntos da stu-
vair drizzer aint ün inventar da s-chel-
las. La FMR ho discurrieu cun ses cu-
üns davart lur andamaint a reguard la 
schercha da s-chellas.

’Uorsin da la s-chella
’istorgia da l’Uorsin da la s-chella es 
untschainta a quasi mincha Grischuna 
 Grischun. Ils mats vaun tal paur e clap-
an lur s-chellas tenor eted. Uorsin clap-
a la pü pitschna, es dischillus e vo sün 
lp per la pü granda. Quist raquint varo 
na vouta correspundieu a la realited, 
ozindi guarda oura la situaziun in 

scherts cumüns ün pô oter. A Susch, 
ernez ed a Zuoz vaun ils iffaunts però 
uncha svess tal pur u tar privats per lur 
-chellas. A Zernez nu saja que ün pro-
lem d’organiser s-chellas, causa cha que 
o set paurarias a Zernez e duos a Brail, 
schè il mneder da scoula Jon Candrian.
A Zuoz vaun ils mats tenor eted tar 

ifferents purs u tar privats in tscher-
ha da lur s-chella. Üna specialited da 
uoz sun eir ils maruns da Planta, chi 
egnan minch’an miss a disposiziun 
al possessur da la chesa Planta. Eir ils 
aruns grands, la pü granda s-chella, 

egnan miss a disposiziun da privats. 
enor la mnedra da scoula da Zuoz, Va-
essa Roost-Monatsberger, nun es Zuoz 
onfrunto cun ün problem da chatter 
-chellas. A Zuoz saja que però gnieu 
düna pü difficil da chatter avuonda 
lusas da Chalandamarz. La scoula he-
ia uossa eir cumanzo a der oura qual-
he blusas, otras paun gnir fittedas per 
n predsch favuraivel in üna butia.

ls cumandants sun respunsabels
lla Val Müstair sun il cumandant e’l vice-
umandant, chi vegnan tschernieus per 
a carica d’organiser il Chalandamarz, re-
punsabels per las s-chellas. Quels vaun 
lura tals puurs e guardan cha que hegia 
vuonda s-chellas pel cortegi. «Eau se cha 
ue es gnieu pü difficil d’organiser las 
-chellas, ma que es auncha pussibel ho-
indi», disch Thomas Brülisauer, mneder 
a scoula da la Val Müstair. Tenor el nu 
o que suvenz disgusts in connex culs 
urs e s-chellas ruottas. Ils purs sun 
unch’adüna pronts da metter a dis-
osiziun las s-chellas. E scha qualchosa vi 
a las s-chellas rumpa, alura surpiglia la 
coula da Val Müstair ils cuosts.
Inventar da schellas
Pü insü cha’s vo in Engiadina, pü diffi-
cil es que da chatter s-chellas avuonda. 
La scoula da San Murezzan per exaim-
pel ho ün inventar da passa 250 s-chel-
las ch’els mettan a disposiziun als sco-
lars, üna pitschna part da las scolaras 
e’ls scolars las retiran privat. Sainza 
l’inventar nu füss que pussibel da festa-
ger l’üsaunza. A Schlarigna nun ho que 
auncha ün tel inventar, ma cun que 
cha que ho adüna pü pochs purs, saja 
que per els fich difficil da chatter 
s-chellas, disch Claudia Pollini, la 
mnedra da scoula. Tuot las s-chellas a 
Schlarigna vegnan organisedas d’ün 
magister. Il figl da quel es pur ed el 
metta a disposiziun quellas per Cha-
landamarz. Causa cha’l magister vain 
pensiuno bainbod, es la scoula da 
Schlarigna già landervi a guarder cu 
cha’s pudess in futur gnir a s-chellas. 
Tenor la mnedra da scoula nu sun ils if-
faunts neir pü adüsos dad ir sulets tal 
pur a dumander per s-chellas. Que fa- 
tscha gnir auncha pü greiva la situa- 
ziun. Impü saja que eir greiv da chatter 
costüms engiadinais pels cortegis, 
uschè la mnedra da scoula.
 Martin Camichel/fmr
n mincha vschinauncha es l’üsaunza differenta.  fotografia: Martin Camichel
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Das Klima beeinflusst das Baumwachstum 
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Am Freitag hat Aline Loher ihre 
Bachelorarbeit der  
Naturforschenden Gesellschaft 
Engadin vorgestellt. Sie ist der 
Frage nachgegangen, wie die 
 Klimafaktoren Niederschlag und 
Temperatur das Wachstum von 
Arve und Lärche im Wald und an 
der Waldgrenze beeinflussen.

STEFANIE WICK WIDMER

Aline Loher hat für die Klärung ihrer 
Forschungsfrage in Sils, ein Ort, der 
sich durch das kontinentale Klima aus-
zeichnet, an zwei Standorten jeweils 
von je zwanzig Arven- und Lärchen-
stämmen einen Bohrkern genommen. 
Loher hat einerseits im geschlossenen 
Bestand, das heisst, im Wald oberhalb 
der Talstation Furtschellas und ande-
rerseits an der Waldgrenze in je 20 Lär-
chen respektive Arven kleine Löcher 
gebohrt. Die 80 Holzproben hat sie im 
Dendrochronologie-Labor der ETH un-
tersucht. Das Wachstum zwischen den 
Jahresringen wurde ausgemessen. Die-
ses variiert von Jahr zu Jahr, da es von 
verschiedenen Faktoren abhängt. 

Feldarbeit in Sils
Die Wetterstation in Sils, in der seit 
1864 Temperatur und Niederschlag 
gemessen werden, hat die Klimadaten 
geliefert. So konnte verglichen wer-
den, wie das Wachstum der Bäume 
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it Temperatur und Niederschlag kor-
eliert. Im Frühling ist das Wachstum 
tark, im Herbst nimmt es ab und im 

inter kommt es zum Stillstand. Dies 
st an den Jahresringen zu erkennen. 
uch Schädlinge beeinflussen das 
achstum. Daten von Jahren mit Ex-

remereignissen konnte Loher der Sta-
istik entnehmen. Datensätze von Jah-
en, in denen der Lärchenwickler sein 
nwesen trieb, wurden zum Beispiel 
icht ausgewertet. Ungefähr alle acht 

ahre sind die Lärchen durch den Lär-
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henwickler so gestresst, dass das 
achstum gering ist. Lebendig hat Ali-

e Loher dem Publikum Einblicke in 
ie Vorgehensweise des wissenschaftli-
hen Arbeitens gegeben. Sie hat sich für 
ie Auswertung der Feldarbeit intensiv 

n die Statistik eingearbeitet.
Festgestellt hat sie bei ihrer Daten-

nalyse, dass sowohl die Temperatur 
ie auch der Niederschlag einen 

tandortspezifischen Einfluss auf das 
achstum der Arve und der Lärche 

aben. Für ein erhöhtes Wachstum 
der Arve braucht es im Winter genü-
gend Niederschlag, da sie anfällig für 
Frosttrockenheit ist. Die Arve hat zu-
dem durch eine Schneeauflage eine 
Isolationsschicht, so erträgt sie Kälte. 
Schneereiche Winter sind ein Segen 
für sie, denn dann ist im Frühling der 
Boden feucht und das Risiko einer 
Frosttrockenheit kleiner. Im Sommer 
mag sie warme Temperaturen. Die Ar-
ve ist tendenziell wuchskräftiger als 
die Lärche, dies vor allem im geschlos-
senen Bestand. Die Arve ist eine 
«Folgeart» und verdrängt im Wald den 
Pionierbaum, die Lärche. An der 
Waldgrenze wächst die Lärche ten-
denziell schneller, denn die Konkur-
renz ist kleiner. Der einzelne Baum hat 
dort mehr Licht und mehr Wasser und 
wächst schneller empor. Loher folgert, 
dass die Temperaturen im Sommer 
und der Niederschlag im Winter ent-
scheidend für das Dickenwachstum 
der Bäume ist.

Im Bestand reagieren beide Baum-
arten weniger auf Extremereignisse als 
an der Waldgrenze. Im Wald herrscht 
ein Mikroklima, das vor den Extremen 
schützt.

Arve und Lärche profitieren vorerst
«Diese Arbeit zeigt die Grenzen einer 
Bachelorarbeit auf. Mit nur 80 Bäumen, 
die dendrochronologisch untersucht 
worden sind, kann eine Tendenz auf-
gezeigt werden. Für eine valide Theorie 
müssten die Jahrringe von weit mehr 
Bäumen ausgemessen werden», kom-
mentiert Aline Loher ihre Arbeit. Ge-
mäss Loher ist der Engadiner Arven- 
und Lärchenwald derzeit nicht durch 
die Klimaerwärmung bedroht, vorerst 
profitieren die Bäume von höheren 
Temperaturen im Sommer. Dies könnte 
sich aber ändern, wenn andere Baum-
sorten hochwandern und so der Le-
bensraum geteilt werden müsste. Offen 
sind die Fragen, welchen Einfluss die 
Klimaerwärmung langfristig auf das 
Wachstum der Arve und Lärche hat, 
und ob die Baumgrenze im gleichen 
Tempo emporsteigt, wie neue Baumsor-
ten in höhere Lagen vordringen.
line Loher referierte bei der Naturforschenden Gesellschaft Engadin. Sie erklärte, wie das Klima das Wachstum der 
rve und Lärche beeinflusst.   Foto: Stefanie Wick Widmer
Fossile Pollenforschung, wie und wozu?
 

Blütenpollen sind winzig klein, 
wundersam gebaut und haben je 
nach Pflanzenart immer wieder 
ein anderes Aussehen. Pollen -
forschung beruht auf komplexen 
Methoden und hat einen breiten 
Nutzen, wie kürzlich an einer  
Veranstaltung der Engadiner  
Naturforschenden Gesellschaft 
zu erfahren war.

Die Analyse von fossilen Pollen dient der 
Rekonstruierung der Klima-, Gletscher- 
und Vegetationsgeschichte wie auch der 
Siedlungs- und Kulturgeschichte. Darü-
ber referierte Prof. Dr. Conradin Burga 
am 10. Februar in einer Veranstaltung 
der Engadiner Naturforschenden Gesell-
schaft SESN an der Academia Engiadina 
in Samedan. Burga war von 1996 bis 
2013 Professor am Geografischen In-
stitut der Universität Zürich. Er zeigt zu 
Beginn seines Referat Mikroskop-
Fotografien, welche dem Publikum die 
wundersamen Pollenstrukturen zeigten. 
Wenn Pollen aus einer Blüte in eine Um-
gebung ohne Sauerstoff gelangen, kann 
sich ihre Form über Jahrtausende, ja tat-
sächlich über Jahrmillionen erhalten. 
Solche zur Pollenkonservierung güns-
tigen Bedingungen finden sich in Eis, in 
Mooren und Seesedimenten. Im Engadin 
wurden in vielen Mooren Untersu -
chungen durchgeführt. Burga zählte die 
Moore bei Maloja, im Stazerwald (Prof. 
H. Zoller), am Berninapass (Prof. C. Bur-
ga), Moore oberhalb von Ramosch, in der 
Val Fenga, auf Motta Naluns und bei Ta-
rasp am Lai Marsch wie natürlich auch 
im Nationalpark auf. Damit sind nur die 
wichtigsten Orte erwähnt. Zur Pollen-
forschung sind meist metertiefe Bohrun-
gen erforderlich. Diese durchzuführen, 
erfordert von den Forscherteams zu-
weilen körperliche Schwerstarbeit. Aus 
den Bohrkernen werden die Pollen dann 
m Labor herauspräpariert und nach 
orm, Oberflächenstruktur und innerem 
au mit Licht- und Elektronenmikroskop 
inutiös analysiert. 

nvorstellbar klein und leicht
er Blütenstaub, welchen wir im  

rühling als Niederschlag auf unserem 
artentisch sehen, entspricht ver-
leichsweise riesigen Klumpen von Pol-

enkörnern. Ein Pollenkorn hat den 
urchmesser von ein paar Dutzend 

ausendsteln Millimetern, die Skulp-
urelemente, welche dem Pollenkorn 
ufsitzen, sind sogar nur Millionstel 

illimeter gross. Das Gewicht eines 
Pollenkorns beträgt lediglich mehrere 
Millionstel Gramm. Über den unter-
schiedlichen Bau der Pollen – Form, 
Grösse, Spaltenöffnungen, aufsitzende 
Elemente, innere Struktur mit Wänden, 
Kammern und Netzchen – lässt sich die 
Pflanzenart, von welcher sie stammten, 
genau bestimmen. Der Fichtenpollen 
ist zum Beispiel rund fünfzig Mal grös-
ser als der Pollen der Brennnessel. Fossi-
le Pollen erzählen uns also die Klima- 
und Vegetationsgeschichte von vor, 
während und nach der letzten Eiszeit. 
Auch liefern sie den Archäologen wich-
tige Hinweise in der ur- und früh-
geschichtlichen Forschung. Das Alter 
der Pollen und ihres Ablagerungsbettes, 
mehrheitlich Torf, wird mit der 
14C-Datierungsmethode bestimmt. 
Diese Methode wird auch Radiokarbon-
methode genannt, weil sie auf der Rate 
des radioaktiven Zerfalls des Kohlen-
stoffatoms 14C beruht. In der Pollenfor-
schung sind technische Fähigkeiten in 
Feld- und Laborarbeit, spezifische 
Kenntnisse der Anatomie und des  
Mikrokosmos von Pollen sowie breites 
botanisches Wissen notwendig. In die-
sen Wissenschaftsgebieten ist Professor 
Burga ein Meister, wie die interessanten 
Ausführungen in seinem Referat zeig-
ten. Er ist einer der renommiertesten 
Palynologen (Pollenforscher) der 
Schweiz. Fossile Pollen sind, so erklärte 
Burga beiläufig, übrigens zur Pflanzen-
bestäubung heute nicht mehr fähig.

Heuschnupfen
Die Forschung mit rezenten Pollen – 
auch darüber berichtete Burga – wird in 
verschiedensten Gebieten eingesetzt. 
In der Medizin zum Beispiel zur Ab-
klärung von Pollenallergien und damit 
für Massnahmen gegen «Heuschnup -
fen». Der «Pollenbericht» von Meteo-
Schweiz basiert auf der Analyse der 
Pollenverbreitung. In der Lebensmittel-
produktion dient die Pollenanalyse 
zum Beispiel zur Überprüfung der Her-
kunft und Qualität von Honig, in erster 
Linie zum Beweis, dass Honig rein ist. 
Und in der Kriminologie können Pol-
lenuntersuchungen zum präzisen 
Nach weis von Spuren und Aufenthalts-
orten von Delinquenten führen. Span-
nend – so wie der ganze Vortrag von 
Conradin Burga war. 
 Regula Bücheler
ollenkorn von Wald-Weidenröschen (oben links), Schwarzerle (oben rechts), Sonnenröschen (unten links) und  
eisstanne, Grösse: Tausendstel Millimeter.  Foto: z. Vfg.
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«Umfahrungen» zwischen Pontresina und Celerina

 Zwei Streckenänderungen werden beim 52. Engadin Skimarathon am 13. März bisherige 
Schwachpunkte eliminieren. In Pontresina beim Langlaufzentrum und bei Punt Muragl. 
Die Strecke wird in diesem Bereich leicht länger als bisher. 
Für viele Marathon-Teilnehmer ist Pontresina ein wichtiger Fixpunkt: 
Sei es für jene, die nur den Halbmarathon absolvieren und im Lang-
laufzentrum Pontresina ins Ziel laufen, wie jene, welche die ganze 
Strecke nach S-chanf absolvieren und nun Halbzeit haben. Für sie fällt 
künftig die enge Unterführung unter der Hauptstrasse weg, sie wird 
buchstäblich «umfahren». Bei Kilometer 21 überqueren die Marathon-
Teilnehmenden die Ova da Roseg über die neu erstellte Brücke in 
Richtung Schlosswiese, bevor es wieder zurück auf die alte Strecke in 
Richtung Muragls weitergeht. Das ist die eine Streckenänderung. 

Zusatzschleife bei San Gian
Die zweite, neue Loipenführung erfolgt vor dem ersten kleinen Anstieg 
im Gebiet Muragls. Die neue Strecke führt zurück auf die linke Talseite 
und weiter in Richtung Celerina. Dort passieren die Läuferinnen und 
Läufer die neue, von zwei auf über sechs Meter verbreiterte RhB-Unter-
führung im Gebiet Plattignas. Anstatt direkt nach rechts, geht es 
Richtung Sportplatz bei der San-Gian-Kirche. Eine Zusatzschlaufe, nach 
der die Teilnehmenden durch die neu verbreiterte Unterführung der 
Hauptstrasse zurück auf die altbekannte Marathonstrecke in Richtung 
Flugplatz laufen. Apropos Flugplatz: Die Streckenführung auf diesem ist 
ebenfalls ein bisschen anders in diesem Jahr. «Sie dürfte rund 200 bis 
300 Meter länger sein», meint Marathon-OK-Chef Menduri Kasper. Wird 
sie wegen der Zusatzschlaufe bei Celerina oder dem längeren Weg 
über den Flugplatz die Distanz neu mit 43 Kilometern angegeben? 
«Nein, die Distanz kann von Jahr zu Jahr minim ändern, je nach den 
Verhältnissen.» Aber der «Engadiner» bleibe der Marathon. 

Nötige Anpassungen
Bisher führten die zwei Aufstiege auf der Strecke zwischen Pont -
resina und Punt Muragl immer wieder zu Staus und Wartezeiten. 
Anzeige

VARIANTE 1 I HIGH PERFORMANCE RACE FINISH I 90.- CHF
X HIGH PERFORMANCE WAX, STRUKTUR, PULVER

VARIANTE 2 I ULTIMATE PERFORMANCE RACE FINISH I 120
X HIGH PERFORMANCE WAX, STRUKTUR, PULVER, LIQUID FINISH
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SUVRETTA SPORTS
Diese würden durch die neue Streckenführung in diesem Teil des 
Marathons verhindert, davon ist Menduri Kasper überzeugt. «Auch 
die enge Umfahrung bei der Talstation Punt Muragl gehört so der 
Vergangenheit an.» Die neue Schlaufe bei San Gian habe man 
zudem konzipiert, um eine gewisse Beruhigung ins Feld zu 
bringen. 

Nicht über den St. Moritzersee
Diese Anpassungen seien dringend nötig gewesen, heisst es seitens 
des Marathon-OKs. Werden weitere Streckenänderungen in 
nächster Zeit in Erwägung gezogen? «Nein», sagt Menduri Kasper 
dezidiert, auch nicht in St. Moritz. Im letzten Jahr beim Weltcup-
Finale über 50 Kilometer wurde die Strecke über den St. Moritzersee 
Zum S
Traini
die En
nachl
wir fa

engadinb

ins_marathon_100x142mm.inddins_marathon_100x142mm.indd

Anzeige

ph
oto

 by
 Fi

sch
er 

Sp
ort

s G
mb

H.- CHF

 LANGLAUFZENTRUM 
T. MORITZ

 LANGLAUFZENTRUM 
VIS-À-VIS MARATHONVILLAGE 
IM OVAVERVA HALLENBAD 
& SPORTZENTRUM

 ST. MORITZ
geführt und von da weg Richtung Meierei in den Stazerwald hinauf. 
«Diese Variante haben wir mit Blick auf den Marathon schon dis-
kutiert», bestätigt Kasper. Aber man habe darauf verzichtet, dies aus 
verschiedenen Gründen: «Erstens ist eine Streckenführung Mitte 
März über den St. Moritzersee aufgrund der Eis- und Schneever-
hältnisse manchmal sehr unsicher. Zweitens ist die traditionelle 
Strecke durch den Stazerwald ja sehr schön», betont Menduri Kasper. 
Generell war der OK-Chef mit dem Zustand der Marathonstrecke 
letzte Woche sehr zufrieden. Zweieinhalb Wochen vor der Ver-
anstaltung präsentierte sich die Loipe in ausgesprochen gutem 
Zustand. «In diesem Jahr ist es super», freut sich Menduri Kasper. «Es 
war lange kalt, die Seen sind gut gefroren.» Die Loipen hätten sich 
gut präparieren lassen.  Stephan Kiener
Beim Wendepunkt in Pontresina erfährt die Streckenführung eine Änderung.
tart, zum  
ng oder wenn  
ergiereserven  

assen – 
hren Sie!
Anders wird das Marathonfeld auch im Bereich Punt Muragl geführt.   Grafiken: Engadin Skimarathon
Heja, heja!

Eine Dienstleistung der 
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«Mit dem Wellenstart entfällt das lange Anstehen»

Der 52. Engadin Skimarathon am 13. März wartet mit einer Änderung des Startprozederes 
auf: Es warten keine Boxen mehr auf das Teilnehmerfeld, auf die Reise geschickt wird es 
mit Wellenstarts. 
AnzeigeAnzeige

Pontresina.Marathon-Village.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Per Bahn und Bus ins Marathon-Village
Das Village und die Startnummernausgabe des Engadin Skimarathon gastieren 
erstmals an der Flaniermeile von Pontresina. Mitten im Herzen des Oberengadins 
gelegen, ist das verkehrsfreie Sponsoren-Village aus allen Richtungen komfortabel 
per Bus und Bahn erreichbar. Für die Anreise sind Besucher gebeten möglichst die 
ö� entlichen Verkehrsmittel zu benützen. 

Empfohlene Bahnhaltestellen:
    •  Bahnhof Pontresina
    •  Bahnstation Surovas

rhb.ch

Empfohlene Bushaltestellen:
    •  Pontresina, Punt Ota Sur
    •  Pontresina, Post       

engadinbus.ch

Die lokalen Parkhäuser bleiben auch in der Marathonwoche zugänglich, die 
Kapazitäten sind jedoch limitiert. Als Alternative stehen ausserhalb des Dorf-
zentrums diverse signalisierte Parkplätze zur Verfügung. Ebenso zirkulieren 
Shuttle-Busse zwischen den Parkplätzen und der Via Maistra. Bitte beachten 
Sie die Anweisungen der Polizei und des Verkehrsdienstes.

Weitere Informationen zum Marathon-Village und zur Marathonwoche:  
engadin-skimarathon.ch

Pontresina.Marathon-Village.

© Engadin Bus

Anzeige
In Erinnerung geblieben sind sie vielen Starts der 70er-, 80er- 
und auch noch 90er-Jahre, als die Langläuferinnen und Lang-
läufer bei grösster Kälte, eingepackt in dicke Jacken, in Keh-
richtsäcken und anderen schützenden Utensilien, früh-
morgens um 6.00 Uhr ihre Skis im Marathon-Startfeld auf 
dem See in Maloja deponierten. Und die ersten Sonnen-
strahlen mit einem lauten, freudigen «Aaahhh ...» begleitet 
wurden. Die Masse von Teilnehmenden stand mit Ausnahme 
der Elite schon frühmorgens bereit, um die Marathonstrecke, 
damals noch nach Zuoz, unter die Latten zu nehmen. 

29 Wellennummern
Am Sonntag, 13. März, werden aufgrund von Corona etwas 
weniger am Skimarathon-Start in Maloja sein, es dürften 
nach OK-Angaben gegen 12 000 Teilnehmende sein. Und die 
werden nach Startanpassungen in den letzten zwei Jahr-
zehnten erneut eine diesmal coronabedingte Neuerung 
erleben, den Wellenstart. Jeder Teilnehmer erhält seine indi-
viduelle, für ihn reservierte Startzeit. Das Anstehen und der 
Kampf um einen günstigen Startplatz entfällt. Das Feld wird 
auf total 29 Wellennummern aufgeteilt (A0 bis H28), die 
zugeteilten Nummern sind auf der Startnummer ersichtlich. 
Das Startgelände in Maloja wird in drei Bereiche eingeteilt: 
Startgelände, Startbereich und Startfeld. Der Zugang zum 
Startgelände mit der Effektenabgabe, den Toiletten, der Ver-
pflegung, dem Wärmezelt und dem Wachs-Service ist für alle 
jederzeit offen. Der Zugang zum Startbereich und zum 
Startfeld ist nur zu einer bestimmten vordefinierten Zeit 
möglich. Dabei ist für den Zugang die Farbe auf der Start-
nummer ausschlaggebend. Gelb, Grün, Rot und Blau defi-
nieren die unterschiedlichen Einlasszeiten. Gelb darf schon ab 
06.30 Uhr rein, Grün ab 08.15 Uhr, Rot um 08.40 Uhr, Blau ab 
08.57 Uhr. «Ein frühzeitiges Anstehen und Warten vor dem 
Eingang zum Startbereich bringt keine Vorteile. Wir empfehlen 
maximal 60 bis 80 Minuten vor der Startzeit in Maloja ein-
zutreffen, der Einlass in den Startbereich erfolgt zu Fuss», hält 
das Organisationskomitee fest. 

Brutto- und Nettozeitmessung
Im Startbereich sind die Zugänge mit der jeweiligen Wellen-
nummer beschriftet. Erst im Startfeld selbst ist es erlaubt, 
die Skier anzuziehen. Sobald die vorderen Wellen gestartet 
sind, begeben sich die wartenden Teilnehmenden in das 
Startfeld. Der Start erfolgt nun Welle für Welle gemäss der 
definierten Zeit. Das Betreten des Startfeldes ist bis zur 

Freigabe der jeweiligen Welle möglich. Danach wird der 
Eingang geschlossen, und Verspätete müssen in einer der 
nächsten Wellen starten. Ab Welle D3 gilt die Nettozeit-
messung, diese wird nach dem Passieren der Startlinie 
(anfangs See) ausgelöst. Für die Wellen A0 bis C2 gilt die 
Bruttozeit. Die Einteilung in die einzelnen Wellen erfolgt 
gemäss der vorhandenen Qualifikationszeit. Erstteilneh -
mende werden aufgrund der erwartenden Laufzeit respek -
tive nach ihrer Qualifikation aus anderen Läufen einge teilt.

Verschiedene Vorteile
Die Veranstalter des 52. ESM rechnen beim Wellenstart mit 
einigen Vorteilen: «So entfällt langes Anstehen», hält 
OK-Chef Menduri Kasper fest. «Und jeder Teilnehmende läuft 
mit etwa gleich starken Läuferinnen und Läufern in der 
gleichen Welle.» Ein Problem bleibt in dieser Corona-Zeit: Die 
Anfahrt des Teilnehmerfeldes mit den Bussen. Während die 
meisten Covid-Vorgaben aufgehoben sind, ist die Maske im 
Bus weiterhin Pflicht. «Das ist öffentlicher Verkehr, und 
darum muss die Maske im Bus getragen werden», sagt 
Kasper. Und ergänzt: «Wir werden auch das Maskentragen in 
gewissen Bereichen empfehlen.» 
Kasper glaubt, dass das neue Startprozedere funktioniert: 
Bewähre es sich in der Praxis, werde man auch künftig damit 
planen. Der Wellenstart bringe weniger Stress im Start-
bereich und keinen Zwang mehr, frühzeitig seinen Startplatz 
zu reservieren. 
 Stephan Kiener

Sämtliche Informationen zu diesem Anlass gibt es unter:
 www.engadin-skimarathon.ch
Der Boxenstart ist passé. In diesem Jahr wird in insgesamt 19 Wellen gestartet, das lange Anstehen soll entfallen.         Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler
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Man läuft so gut, wie man sich verpflegt

Wer sich nicht richtig verpflegt, wird das Ziel nicht erreichen: Diese Grundregel gilt auch beim 
Engadin Skimarathon. Um die 12 000 Teilnehmenden mit Essen und Getränken zu versorgen, 
betreibt der Engadin Skimarathon zusammen mit Partnern eine ausgefeilte Logistik.
Das Ressort der Läuferverpflegung ist eine logistische Heraus-
forderung: Rund 500 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen 
während dem Marathonsonntag im Einsatz und sorgen für das 
leibliche Wohl der Teilnehmenden. Neben dem Verpflegungs-
angebot am Start und im Ziel stehen fünf Verpflegungsposten auf 
der Strecke zur Verfügung. Bevor die Getränke und Esswaren 
herausgegeben werden können, müssen aber rund 20 000 Liter 
heisses Wasser für die Zubereitung von Tee und Bouillon bereitge-
stellt und zu den verschiedenen Posten geführt werden.

Verpflegungsangebot hat sich gewandelt
In den ersten Jahren des Engadin Skimarathons war jeweils jeder 
Posten selber für die Wasserzufuhr ab den Hotels seines Dorfes 
besorgt. Seit 1979 beziehen alle Posten das Wasser direkt ab der 
Milchzentrale Lateria Engiadinaisa in Bever. In der Nacht vor dem Ski-
marathon wird das Wasser auf 80 Grad aufgeheizt und am nächsten 
Morgen mit Lastwagen an die verschiedenen Verpflegungsposten 
geliefert. Insgesamt werden fünf Heisswassertanks und sechs bis 
acht Tanks mit kaltem Wasser für die Zubereitung der Getränke aus-
geliefert. Das Verpflegungsangebot hat sich seit 1969 stark 
gewandelt. Einschneidend war das Aufkommen der isotonischen 
Anzeige
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Getränke in den 80er-Jahren. Gefragt wären auch Bier und Kaffee, 
insbesondere bei den letzten Verpflegungsposten. Die Ärzteschaft 
hat sich aber gegen die Abgabe von Kaffee ausgesprochen: einem 
ermüdeten Körper sollen keine stimulierenden Mittel zugeführt 
werden. 2015 wurde in Zusammenarbeit mit Isostar ein neues 
Verpfle gungskonzept eingeführt. So werden nebst den traditio-
nellen Max-Havelaar-Bananen der Isostar-High-Energy-Riegel und 
Ovomaltine-Schokolade angeboten. Die Schweizer Firma Oswald 
bereitet die Bouillon für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu. 
Allein am Marathon-Sonntag werden jeweils rund 3500 Liter davon 
getrunken.

Wasser, Tee, Bouillon
Die Mengen, die an einem Marathon-Sonntag konsumiert werden, 
sind beachtlich. 80 000 Portionen Wasser, 75 000 Portionen Isostar, 
35 000 Portionen Tee oder 15 000 Portionen Ovomaltine sind es 
alleine an flüssiger Nahrung. Dazu kommen 9000 Bananen, 80 000 
Portionen Ovomaltine-Schokolade oder 28 000 Portionen Isostar 
High Engery Riegel. Nicht mehr im Angebot sind unter anderem 
Traubenzucker, Reistörtchen, gedörrte Aprikosen, Orangen oder 
Schinken-Sandwiches.  (pd/ep)
ment.
chaft.
ins Ziel.

helvetia.ch/engadin
Die richtige Verpflegung während des Engadin Skimarathons ist ein  
Erfolgsfaktor.  Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler
Damian Gianola
Hauptagent

Hauptagentur Engadin
T 058 280 39 93
damian.gianola@helvetia.ch

Ich freue mich  

auf Ihren Anruf!
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Starke Leistungen der Engadiner in Lygna
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Langlauf In der vergangenen Woche 
wurden in Lygna (NOR) die Junioren- 
und U23-Weltmeisterschaften für die 
Langläuferinnen und Langläufer aus-
getragen. Erfreulich war dabei ein gros-
ser Anteil der Athletinnen und Athleten 
aus dem Engadin, die sich für diesen An-
lass qualifizieren konnten. Insbesondere 
Fabrizio Albasini und Nadja Kälin wuss-
ten mit Top-Ten-Ran gierungen zu über-
zeugen. Nadja Kälin blickt auf ein stram-
mes Programm zurück. Die junge 
St. Moritzerin, kürzlich noch bei den 
Olympischen Spielen in Peking im Ein-
satz, zählte in Norwegen sicherlich zu 
den Favori tinnen. Im Einzelstart-Wett-
kampf in der klassischen Technik kam 
Kälin auf Rang 5. Den Sieg holte sich 
Teamkollegin Anja Weber, die sich in 
Norwegen zur frisch gebackenen 
U23-Weltmeisterin küren liess. Giuliana 
Werro rundete das gute Schweizer 
Teamergebnis mit einem 15. Rang ab. 
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abrizio Albasini kam bei den Junioren 
eim Einzelstart sowie beim Massen-
tart zum Einsatz. Der Oberenga diner 
usste dabei einmal mehr mit kon-

tanten Platzierungen zu überzeugen 
nd glänzte in einem starken Teil-
ehmerfeld mit zwei Top-Ten-Plat -
ierungen. Albasini erreichte in Lygna 
weimal den 9. Rang. Bei den Junio-
innen klassierte sich Marina Kälin in 
en Rängen 21. beim Einzelstart und 29. 

m Sprint. Gianluca Walpen, Fabrizio 
lbasini und Isai Näff wurden allesamt 
ei der Aufstellung der Schweizer Staffel 
erücksichtigt und klassierten sich zu-
ammen mit Teamkollegen Antonin 
avary bei den Junioren auf dem 8. 
ang. Marina Kälin erreichte mit ihren 
chweizer Teamkolleginnen bei der Staf-
el der Juniorinnen den 9. Rang. Bei der 

ixed-Staffel der U23-Kategorien lag 
as Schweizer Team mit Nadja Kälin lan-
e Zeit auf Podestkurs. In der Schluss-
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hase des Wettkampfes mussten sich die 
chweizerinnen und Schweizer den Rus-
en noch geschla gen geben und erreich-
en zum Abschluss dieser Weltmeis -
erschaften den guten 4. Rang.  (faw)
uniorinnen Sprint Skating 29. Marina Kälin. 
unioren Sprint Skating 71. Isai Näff. 

23 Damen Sprint Skating 38. Nadja Kälin, 58. 
iuliana Werro.

uniorinnen Massenstart 21. Marina Kälin. 

unioren Massenstart 9. Fabrizio Albasini, 56. Isai 
äff. 

uniorinnen Einzelstart 25. Marina Kälin. 

unioren Einzelstart 9. Fabrizio Albasini, 52. Gian-
uca Walpen. 

23 Damen Einzelstart 5. Nadja Kälin, 15. Giulia-
a Werro. 

uniorinnen Staffel 9. Schweiz (Marina Kälin, Siri 
igger, Bianca Buholzer, Ramona Schöpfer). 

unioren Staffel 8. Schweiz (Gianluca Walpen,  
abrizio Albasini, Antonin Savary, Isai Näff). 

23 Mixed Staffel 4. Schweiz (Nadja Kälin, Anja 
eber, Cyril Fähndrich, Nicola Wigger). 
 A
Die Nacht geht, der Tag kommt

Wer am Sonntag um 5.30 mit dem Angebot Sunrise der Bergbahnen hoch 
auf den Piz Nair stieg, konnte sich vom eindrücklichen Sonnenaufgang über 
den Bergen verzaubern lassen. Nach einer klaren Nacht färbte sich der tief-
blaue Himmel in ein feines Morgenrot, dann schickte die Sonne ihre ersten 
Strahlen hinter dem Piz Pischa hervor. Vom Ortler bis zum Matterhorn waren 
die Bergspitzen zu sehen. 
Das Gastroteam unter der Leitung von Agnes und Erwin Koch verwöhnte rund 
60 Gäste mit einem reichhaltigen Frühstück. Frisch gestärkt und beschwingt 
glitten darauf die Schneesportler über die frisch präparierten Pisten. Das Sun-
rise-Angebot der Bergbahnen gibt es erst seit drei Jahren auch im Winter. 
 Text und Foto: Stefanie Wick Widmer
Curdin Räz siegt beim Gommerlauf

Langlauf Am vergangenen Sonntag 
reisten zahlreiche Engadinerinnen 
und Engadiner ins Wallis, um dort am 
50. Internationalen Gommerlauf 
teilzuneh men. Dieser wurde in die-
sem Jahr nämlich in die nationale 
Rennserie integriert und zählte für die 
jungen Langläuferinnen und Langläu-
fer zur Gesamtwertung des Swiss 
Cups. Den Sieg bei den Herren sicher-
te sich der Oberengadiner Curdin Räz. 
In einem spannenden Finish konnte 
sich Räz durchsetzen und gewann den 
Gommerlauf vor Marius Danuser und 
Jean-Marc Gaillard. In den vergange -
en Wochen überzeugte Räz immer 
ieder mit guten Platzierungen und 

onnte im Wallis seine gute Form ein-
al mehr unter Beweis stellen. Mit 

ivio Matossi (11.) und Arnaud Du 
asquier (12.) klassierten sich zwei 
eitere Engadiner in die Top 15. Bei 
en Damen gewann die Glarnerin Ly-
ia Hiernickel. 
Auch beim Wettkampf über die hal-

e Distanz gingen die Siege ins Enga-
in. Niclas Steiger sicherte sich den 
ieg im Halbmarathon bei den Her-
en. Ebenfalls aufs Podest schaffte es 
oman Alder als Dritter. Mit Yannick 
ellweger (4.), Noe Näff (6.) und Filip-
o Gadient (8.) schafften es drei weite-

e Engadiner in die besten Zehn. Einen 
oppelsieg aus Engadiner-Sicht durf-

en auch die Damen beim Halbmara -
hon feiern. Maria Adele Zampa ent-
chied das Rennen über die Distanz 
on 21 Kilometer für sich. Dahinter 
lassierte sich Leandra Beck auf Rang 
. Mit Rang 7 schaffte es Fabienne Al-
er ebenfalls in die Top Ten. Den Ab-
chluss der laufenden Saison bildet 
er zweite Teil der SM. Diese werden 
om 25. bis 27. März in Zweisimmen 
usgetragen.  (faw)
Maloja-Zernez bei kalten Bedingungen

Langlauf Das Langlaufrennen Maloja-
Zernez zählt längst zu den Klassikern 
und gilt mit seinen 56 Kilometern als 
anspruchsvolles Rennen. Eine Woche 
nach dem Zernezer Volkslanglauf fin-
det jeweils dieser traditionelle Lauf statt 
und wird vom Skiclub Sarsura Zernez 
organisiert. Dieses Rennen wird oftmals 
auch zur Vorbereitung des Engadin Ski-
marathons genutzt. Kaiserwetter und 
Nordwind erwarteten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bei der diesjäh-
rigen Austragung. Bei den Damen 
konnte sich Mira Irion durchsetzen. Sie 
klassierte sich vor Valerie Widmer (2.) 
und Claudia Schmid (3.) vom Skiclub 
Sarsura Zernez. Bei den Herren gewann 
Matteo Andreola vom Team Suvretta 
Sports. Dahinter klassierten sich Jonas 
Bürgler (2.) und Kevin Marc Camathias 
(3.). Als Fünfter zeigte Erik Vliegen vom 
Skiclub Piz Ot Samedan ebenfalls ein 
S

gutes Rennen und konnte bis zum 
Schluss in der Spitzengruppe mitlaufen. 
Auch der in diesem Winter zurückgetre-
tene Skirennfahrer Carlo Janka hat teil-
genommen.  (faw)
Top-10 Damen: 1. Mira Irion       3:03:43,4, 2. Valerie 
Widmer (SC Hulftegg)    3:04:56,9 , 3. Claudia 
Schmid (Skiclub Sarsura Zernez)   3:06:02,7, 4. Si-
mone Fenk (ASVZ)     3:21:43,7, 5. Livia Hauden-
schild (Kanuclub Rapperswil-Jona)  3:23:18,3, 6. 
Monika Moser      3:24:10,7, 7. Alexandra Wipf (Team 
Gümmelei)   3:25:14,0   , 8. Marie Pollak       3:26:50,7, 
9. Ladina Perl      3:27:45,5, 10. Leila Lüthi  (Team 
Suvretta Sports)    3:29:17,6      .

Top-10 Herren: 1. Matteo Andreola (Team Suvretta 
Sports)   2:40:11,1, 2. Jonas Bürgler (SAS), 
2:40:11,9, 3. Kevin Marc Camathias (Atomic 
Team)   2:40:12,1, 4. Jan Hafner (SC Hulftegg), 
2:40:16,0, 5. Erik Vliegen (Piz Ot Samedan), 
2:40:16,3, 6. Janic Camathias (Atomic Team), 
2:40:17,9, 7. Andrin Beeli (SCOTT)     2:40:18,1, 8. 
Thomas Rusch       2:44:04,8, 9. Christoph Mosimann 
 2:47:42,9, 9. Mattia Bianchi (TRI TEAM TICINO)   
2:47:42,9.
Mosca, Buff und Böhm überzeugen 

Ski Alpin Vergangene Woche standen 
für die Frauen sowie für die Herren Wett-
kämpfe auf FIS-Stufe auf dem Programm. 
Die Damen starteten bei nationalen FIS-
Wettkämpfen in La Tzoumaz, wobei zwei 
Riesenslaloms ausgetragen wurden. Do-
menica Mosca aus Scuol wusste dabei zu 
überzeugen und klassierte sich an beiden 
Tagen auf 2. Rang. Am zweiten Tag lag 
Mosca nach dem ersten Lauf sogar in 
Führung. Mosca machte in diesem Win-
ter bereits mit zahlreichen, guten FIS-
Wettkämpfen auf sich aufmerksam und 
bewies einmal mehr, dass sich ihr Durch-
haltewille auszahlt und mit ihr zu rech-
nen ist. Isabella Pedrazzi zeigte ebenfalls 
eine konstante Leistung und klassierte 
sich in La Tzoumaz zweimal auf dem 12. 
Rang. Bei den FIS-Wettkämpfen in Mal-
bun (LIE) am vergangenen Samstag fuhr 
mit Faye Buff eine weitere Engadinerin 
ufs Podest. Beim Slalom klassierte sich 
ie Fahrerin des Ski Racing Club Suvretta 
t. Moritz auf Rang 2. Domenica Mosca 
rreichte in Malbun als Dritte einen wei-
eren Podestplatz auf FIS-Stufe und darf 
uf eine erfolgreiche Woche zurückbli-
ken. Für Gianluca Böhm standen zwei 
IS-Riesenslaloms auf dem Programm. 
iese bestritt der Oberengadiner in Bar-
onecchia (ITA) und fuhr dabei ebenfalls 
weimal aufs Podest. Am ersten Wett-
ampftag fand sich Böhm mit den he-
ausfordernden, sehr warmen Tem-
eraturen bestens zurecht und entschied 
as Rennen für sich. Am zweiten Wett-
ampftag konnte er seine gute Form un-
erstreichen und fuhr als Zweiter ein wei-
eres Mal aufs Podest. Mit einem Sieg auf 
IS-Stufe erreicht Böhm einen weiteren 

eilenstein nach seiner verletzungs-
edingt herausfordernden Zeit.  (faw)
iesenslalom Damen La Tzoumaz 23. Februar
. Domenica Mosca (Lischana Scuol), 12. Isabella 
edrazzi (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz), 36. 
aye Buff (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz),  
8. Jil van der Valk (Ski Racing Club Suvretta 
t. Moritz), 49. Carola Carisch (Alpina St. Moritz)
5. Hanna Hintz (Lischana Scuol)

iesenslalom Damen la Tzoumaz 24. Februar
. Domenica Mosca (Lischana Scuol), 12. Isabel-

a Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz), 
5. Faye Buff (Ski Racing Club Suvretta St. Mo-
itz), 40. Jil van der Valk (Ski Racing Club Suvretta 
t. Moritz), 51. Carola Carisch (Alpina St. Moritz), 
7. Hanna Hintz (Lischana Scuol)

iesenslalom 1 Damen Malbun 26. Februar
. Domenica Mosca (Lischana Scuol)
8. Faye Buff (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz)
1. Jil van der Valk (Ski Racing Club Suvretta 
t. Moritz), DNF Carola Carisch (Alpina St. Moritz)

iesenslalom 2 Damen Malbun 26. Februar
. Faye Buff (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz), 
5. Jil van der Valk (Ski Racing Club Suvretta 
t. Moritz), 28. Carola Carisch (Alpina St. Moritz), 
NF Domenica Mosca (Lischana Scuol)
tarke Engadiner im Wallis

Biathlon Beim Gommerlauf standen 
für die jungen Biathletinnen und Bi-
athleten die weiteren Wettkämpfe des 
Swiss Biathlon Cups auf dem Pro-
gramm. Im Wallis wussten die jungen 
Biathletinnen und Biathleten einmal 
mehr zu überzeugen. Einen weiteren 
Doppelsieg durften die beiden Unter -
engadiner Luca Benderer (1.) und Carlo 
Kirchen (2.) bei den Knaben U13 feiern. 
Leon Baumgartner (4.) und Simon Ca-
mastral (5.) rundeten das gute Team-
ergebnis der Unterengadiner ab. Bei 
den Mädchen U13 klassierte sich Lau-
rynne Denoth als 4. knapp neben dem 
Podest. Hanna Chiara Domke erreichte 
mit dem 6. Rang ebenfalls eine gute 
Platzierung. Bei den Knaben U15 klas-
sierte sich Luca Schäfli aus Pontresina 
auf dem 7. Rang. Bei den Mädchen U15 
kamen die Engadinerinnen auf vordere 
Ränge. Valeria Benderer blieb beim 
Schiessen fehlerfrei und konnte das 
Rennen für sich entscheiden. Mit Em-
ma van der Kaaden (6.), Anina Richter 
(7.) und Alena Camastral (9.) klassier-
ten sich drei weitere Engadinerinnen in 
den Top Ten. Louisa Steiger aus Same-
dan erreichte in dieser Kategorie den 
12. Rang. 

Am 12./13. März stehen für die Biath-
letinnen und Biathleten die Schweizer-
meisterschaften in Sörenberg auf dem 
Programm.  (faw)
rainerwechsel beim FC Celerina 

Fussball Die 1. Mannschaft des FC 
Celerina erhält einen neuen Chef-
trainer. Der ehemalige Fussballspieler 
Ersel Sertkan, der einst beim FC St. Gal-
len unter Vertrag stand, kehrt ins Enga-
din zurück. Zwischen 2012 und 2014 
war Sertkan bereits Trainer der 1. 
Mannschaft vom FC Celerina, bevor er 
zu Chur 97 wechselte. 

Der ehemalige türkische U-21-Na-
tionalspieler bringt nicht nur spieleri-
sche Erfahrungen mit, sondern auch 
Erfahrungen im Trainerbereich. Sert-
kan stand in den letzten Jahren an den 
Seitenlinien des Junioren-Spitzenfuss-
balls. Erfolg wird beim neuen Chef-
trainer grossgeschrieben, jedoch wolle 
er zunächst die Mannschaft kennenler-
nen, um jeden Spieler richtig fördern 
zu können, ihm Spass zu vermitteln 
und jeden auch fussballerisch weiter-
bringen. «Mein grösstes Ziel ist, dass 
ie Spieler gerne an Trainings und 
piele kommen. So stellt sich dann der 
rfolg von selber ein», sagt Sertkan. 
Die Mannschaft zeigt sich glücklich 

nd sehr zufrieden mit dem neuen 
rainer und freut sich auf die kommen-
e Zeit. Auch Mannschaftskapitän 
laudio Cadonau ist erfreut. «Ich den-
e, ein neuer Trainer bringt immer wie-
er Schwung und neue Ideen in die 
annschaft. Von Sertkan erwarte ich 

iel, da ich bereits unter ihm gespielt 
abe. Er wird uns bestimmt weiterbrin-
en.»

Mit Sertkan plant der FC Celerina eine 
usammenarbeit auf längere Zeit, denn 
er neue Cheftrainer zeigt sich glück-

ich über seine Rückkehr und sieht seine 
ukunft im Oberengadin. Der FC Celeri-
a bedankt sich beim bisherigen Trainer 
arlos Rodriguez für die grossartige Ar-
eit und sein Engagement.  (Einges.)
Niederlage für Chicas

ishockey Am Wochenende spielten 
ie Hockey-Chicas des CdH Engiadina zu 
ause gegen die Rapperswil-Jona Lakers. 

s gelang den Unterengadinerinnen 
icht, den Heimvorteil auszunutzen. Mit 
iner 1:6-Niederlage mussten sich die 
ockey-Chicas geschlagen geben. Bereits 
as erste Drittel endete mit einem Zwei-
ore-Rückstand für die Frauen aus dem 
nter engadin. Zwei zusätzliche Gegen-

reffer im zweiten Drittel erschwerten die 
usgangslage weiter. Im letzten Drittel 
rfolgten zwei weitere Treffer für die Rap-
erswil-Jona Lakers. Im Schlussdrittel 
onnte die jüngste Spielerin der Mann-
chaft immerhin noch ein Tor erzielen. 
ara Zanetti, normalerweise auch bei der 
15-Mannschaft im Einsatz, konnte als 
inzige die Scheibe hinters gegnerische 
or bringen. Damit endete die Eishockey-
aison für die Hockey-Chicas mit einer 
eutlichen Niederlage.  (faw)
lessia Laager stark im Sprint-Wettkampf

Biathlon In Soldier Hollow (USA) ge-
hen aktuell die Jugend- und Junioren-
weltmeisterschaften der Biathletin -
nen und Biathleten über die Bühne. 
Mit dabei ist mit Alessia Laager auch 
eine junge Engadinerin. Mit ihren gu-
ten Leistungen konnte sich Laager für 
diese Weltmeisterschaften qualifizie-
ren und zeigte in Soldier Hollow einen 
starken Sprint-Wettkampf. Die Ober -
engadinerin blieb beim Sechs-Kilo-
meter-Sprint-Wettkampf fehlerfrei 
und klassierte sich in der Kategorie 
Damen Jugend auf den 12. Rang. Im 
Einzelstart-Wettkampf, für Laager der 
erste Wettkampf in den Staaten, klas-
sierte sie sich als beste Schweizerin auf 
Rang 23. Mit einer deutlichen Steige-
rung und einem 12. Rang im Sprint 
positio nierte sich Laager in eine gute 
Ausgangslage für den Verfolgungs-
wettkampf. Das Verfolgungsrennen 
am Sonntag beendete Alessia Laager 
auf den 18. Schlussrang.  (faw)
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Kein Pilotversuch mit Elektromotoren auf dem Silsersee
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Sils Anlässlich der letzten 
Ratssitzungen wurden im 
Gemeindevorstand Sils fol-
gende Traktanden behan -

delt und Beschlüsse gefasst: 
Raumplanung; Der Gemeindevor-

stand hat sich Ende 21 und Anfang 22 
intensiv mit der Knappheit von bezahl-
barem Erstwohnraum und dem drohen-
den Aussterben der Dorfkerne Sils Maria 
und Sils Baselgia auseinandergesetzt 
und nach möglichen Gegenmassnah -
men gesucht. Um zu dieser Thematik 
und zur zukünftigen Entwicklung der 
Gemeinde mit der Bevölkerung in Ruhe 
den Dialog führen zu können, hat er am 
22.1.22 eine entsprechende Planungs-
zone erlassen. Es ist dem Vorstand wich-
tig, dass die Silser Bevölkerung im Wis-
sen um die Voraussetzungen, die 
drohenden Gefahren, die potenziellen 
Ansatzpunkte und die möglichen Mass-
nahmen einen bewussten Entscheid in 
die eine oder andere Richtung fällen 
kann. Aus Sicht des Vorstandes braucht 
es verschiedene Massnahmen in unter-
schiedlichen Bereichen, die ineinander-
greifen. Er ist dabei, diese verschiedenen 
möglichen Massnahmen zu erarbeiten 
und zu konkretisieren. Sie werden der 
interessierten Bevölkerung in einer In-
formationsveranstaltung am Freitag, 25. 
März 2022, aufgezeigt und erklärt. In ei-
ner Veranstaltung Anfang Juni soll mit 
der Bevölkerung die Diskussion über das 
Vorgestellte und allfällige weitere Ideen 
geführt werden. 

Sodann verabschiedete der Gemeinde-
vorstand zu Handen der kantonalen Vor-
prüfung eine neue Gesetzesbestimmung 
im Gemeindebaugesetz betreffend Ein-
deckung der Dächer mit Steinplatten so-
wie den dazugehörigen Planungs- und 
Mitwirkungsbericht. 

Gemeindeversammlung / Infover-
anstaltung; Die für den 24.3. geplante 
Gemeindeversammlung wird auf den 
25.3.22 verschoben – im Anschluss an 
die Infoveranstaltung zur Planungszone.

Am 8. April 22 laden die Gemeinden 
Sils und Silvaplana die interessierte Be-
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ölkerung zu einer Infoveranstaltung be-
reffend Vorwärtsstrategie Corvatsch / 
ründung einer Infrastruk turgesell -

chaft mit Beteiligung der beiden Ge-
einden ein. Diese Infra Alpin AG soll 

ukünftig die Beschneiungsinfrastruktur 
m Corvatsch als systemrelevantes An-
ebot sicherstellen. 

Infrastruktur / öffentliche Bauten; 
ie Ergänzung der Leistungsverein-
arung betreffend Abfallentsorgung 
it der Region Maloja hinsichtlich der 

ammlung von Haushaltskunststoffen 
urde vom Gemeindevorstand gut-

eheissen.
Der Gemeindevorstand befasste sich 
it verschiedenen Fragen rund um die 
utzung des Eisplatzes Muot Marias. 
ine Optimierung der verschiedenen 
bläufe wird angestrebt, um sowohl der 

portlichen Nutzung des Platzes als 
uch den Bedürfnissen der Anwohner 
echnung zu tragen. Um dem wieder-
olt geäusserten Anliegen nach mehr 
uhemöglichkeiten auf den Wan-
erwegen auf den Seen Rechnung zu 

ragen, wurden vier neue Bänkli auf-
estellt. Diese konnten von den Nach-
argemeinden ausgeliehen werden. 
Gestützt auf das Konzept der Seen-

ommission wurde in mehreren Etap-
en die Präparation der Wanderwege 
nd Loipen auf den Seen freigegeben. 
etreffend der anstehenden Erneu -
rung der Wasser- und Neuverlegung 
er Meteorwasserleitungen vom Schüt-
enhaus bis Furtschellas spricht sich 
er Gemeindevorstand gegen eine zu-
ätzliche Einziehung von Leerrohren 
ür eine Kunstschneebeschneiung aus. 
ie Notwendigkeit ein einzelnes, für 

ich allein stehendes, kurzes Stück zu 
eschneien, wird als nicht gegeben er-
chtet. 

Polizei; Der Gemeindevorstand lehn-
e, gestützt auf die kommunale Schiff-
ahrts– und Uferschutzverordnung, ei-
en mehrjährigen Pilotversuch zur 
enutzung von elektrischen Motoren 
n Fischerbooten auf dem Silser- und 
ilvaplanersee ab. 
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ufgrund des geplanten Wellenstarts 
eim diesjährigen Engadin Skimara -
hon stimmte der Gemeindevorstand 
usnahmsweise einer Verlängerung der 
trassensperrung bei den Loipenüber-
ängen bis 11 Uhr zu. Zudem wird eine 
eue Zwischenzeitmessung in Sils statt-

inden, was nebenbei den Vorteil 
ringt, dass die Teilnehmerfrequenz, 

nteressant v. a. in den Randzeiten, fil-
isch festgehalten wird und damit die 
rundlage geschaffen wird, um in Zu-

unft die notwendige Dauer der Stras-
ensperrung besser festlegen zu kön-
en.
Der Gemeindevorstand stimmte dem 

ntrag der Jägersektion Lagrev um 
rneuerung der Bewilligung für drei Jä-
er zur Kontrolle der Wald- und 

ildschon zone zu. Der Gemeindevor-
and befasste sich mit der Problematik 
on zunehmender Verschmutzung des 
emeindegebietes mit Hundekot. Es 

oll eine Sensibilisierungskampagne für 
undebesitzer durchgeführt werden. 
as kommunale Polizeigesetz liesse 

uch entsprechende Bussen zu. 
Tourismus; Aufgrund des anste -

enden Personalwechsels bei Sils Tou-
ismus überprüfte der Vereinsvorstand 
truktur und Organisation von Sils 
ourismus im Hinblick auf mögliche 
usammenarbeitsmodelle. Der Ge-
eindevorstand genehmigte in der Fol-

e den Antrag auf vorläufige Beibehal-
ung des Status quo. 

Die Anfrage des Circus Maramber für 
ine Gastspielstätte im August auf dem 
emeindegebiet Sils wurde grund-

ätzlich begrüsst. Ob ein geeigneter Ort 
efunden werden kann, ist noch offen. 

Organisation/Personal; Der Ge-
eindevorstand bedauert, dass Lorena 

edrini die Gemeindeverwaltung per 
nde Mai 22 verlassen wird und 
ünscht ihr für ihre Zukunft alles Gute. 
ie Stelle wurde neu ausgeschrieben. 
Für die Erstellung eines Gesamtkon-

epts für die Nachfolgenutzung in der 
hesa Cumünela nach dem Umzug der 
ourismusinformationsstelle bewilligte 
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er Gemeindevorstand einen Beitrag 
ür eine externe Begleitung für die Pro-
ektgruppe bestehend aus Vertretern 
er verschiedenen Silser Kulturinsti -

utionen. 
Zusammenarbeit/Region; Der Ge-
eindevorstand nahm Kenntnis von der 
etailauswertung der Bevölkerungsum -

rage betreffend interkommunale Zu-
ammenarbeit/Fusion. Ein Näherrücken 
er Gemeinden wird gemäss Umfrage 
egrüsst, allerdings nicht in Form einer 
usion, sondern einer verstärkten Zu-
ammenarbeit. Der Gemeindevorstand 
nterstützte die Empfehlungen der Ar-
eitsgruppe, wonach in den Bereichen 
orst, Energie, Polizei, Feuerwehr und 

erkgruppe eine intensivere Zusam -
enarbeit weiterverfolgt bzw. geprüft 
erden soll. Der Gemeindevorstand 

erabschie dete die Erneuerung der Leis-
ungsvereinbarung zwischen der  
egion Maloja und den Regionsgemein-
en betreffend Regionalentwicklung zu 
anden der Gemeindeversammlung, 
er Regierungsbeschluss betreffend die 

estlegung einer neuen Wegverbindung 
ils-Isola als Zwischenergebnis im Re-
ionalen Richtplan Langsamverkehr 
it der Auflage, ein ordentliches Richt-

lanverfahren durchzuführen, wurde 
ur Kenntnis genommen. Die Durch-
ührung eines solchen Verfahrens ob-
iegt der Region. 

Der Gemeindevorstand verzichtet auf 
ie Durchführung einer öffentlichen 
itwirkungsauflage bezüglich der 
rundlagendokumente der ESTM AG. 
ie Anpassungsmöglichkeiten sind 

um einen äusserst gering, da sie für alle 
eteiligten Gemeinden gelten müssten. 
um andern geht es bei diesen Doku-
enten um die Struktur und Organisa-

ion. Inhaltliche Fragen werden in der 
ourismusstrategie und nicht in diesen 
okumenten festgelegt. Geplant ist je-
och, in der Region Informationsver-
nstaltungen bezgl. dieser Grundlagen -
okumente im Hinblick auf die 
e handlung an den einzelnen Gemein -
eversammlungen durchzuführen. 
Schule; Der Gemeindevorstand 
nahm zur Kenntnis, dass die geplante 
Neugestaltung des Pausenplatzes auf-
grund von Materiallieferengpässen ver-
mutlich diesen Frühling nicht realisiert 
werden kann.

Die Erneuerung des öffentlich-recht-
lichen Vertrags zwischen den Ober-
engadiner Gemeinden betreffend  
Logopädiestelle an Gemeindeschule 
St. Moritz fand die Zustimmung des Ge-
meindevorstandes. Es geht im Wesent-
lichen nur um sprachliche und formale 
Anpassungen. 

Forst; Aufgrund anstehender per-
soneller Änderungen im Forst per Som-
mer 2023 macht sich der Gemeinde-
vorstand Gedanken über eine über 
Silvaplana hinaus gehende Zusam -
menlegung des Forstes auch mit 
St. Moritz. 

Private Bauten; Folgende Bauvor-
haben wurden bewilligt: Peter Giova-
noli, Abänderungsgesuch Neubau Gar-
tenschuppen mit Gewächshaus, Anbau 
Gerüstlager und Hühnerstall, innere 
Umbauten Malerwerkstatt, Abbruch 
Garagenboxen, Parz. Nr. 2513, Sils Ma-
ria. Urs Fritz und Adriana Burkard, 
nachträgliches Baugesuch elektrische 
Rampenheizung Garagenzufahrt Acla 
Pramog, Parz. Nr. 2968, Landwirt-
schafts- und Landschaftsschutzzone, 
Fex Platta. Der Gemein devorstand 
nahm Kenntnis vom Rückzug des Bau-
gesuches für eine Brauerei und vom er-
neuten Baugesuch der Furnaria Grond 
SA für eine Bäckereiproduktionsstätte. 

Diverses; Für folgende Veran -
staltungen bzw. Institutionen wurden 
vom Vorstand Beiträge gesprochen: 
Virtual-Reality-Projekt «Der Zauberer – 
Thomas Mann@graubünden; Nietz-
sche-Werkstatt und Nietzsche-
Kolloquium; Publikation «Das Enga-
din: Biografie einer Landschaft ; Silser 
Nostalgieskirennen; Kunst-Stuek-
Exhibits; Musikgesellschaft Silvaplana; 
Kinder-Sommerlager Evang. Kirch-
gemeinde refurmo; Sils Museum für 
Sonderausstellung «Alpenfliessen».  (ba)
Auftragsvergabe für Projekt «Smart Villages /Smart Regions»
 

Pontresina Anlässlich der 
Sitzung des Gemeindevor-
standes vom 22. Februar 
wurden folgende Traktan-

den besprochen respektive Beschlüsse 
gefasst. 

Traktandenliste und Botschaft zur 
Gemeindeversammlung 2022–1 vom 
21. März; Der Gemeindevorstand ver-
abschiedet die Traktandenliste und die 
Botschaft für die nächste Gemeinde-
versammlung. Zu behandeln sind u. a. 
 folgende Vorlagen: Ergänzung der Leis-
tungsvereinbarung zwischen der poli-
tischen Gemeinde Pontresina und der 
Region Maloja betreffend Abfallent -
sorgung, neue Leistungsvereinbarung 
mit der Region Maloja betreffend Re-
gionalentwicklung (Regio nalmanage -
ent), Vergünstigung der Ski-/Berg-
ahn-Abonnemente für Einheimische 
on Pontresina, Vorstellung Inszenie -
ung Schlucht Ova da Bernina Pont -
esina und Orientierung Projektstand. 
ie Unterlagen an die Stimmberech -

igten werden am 28. Februar versandt.
Auftragsvergabe Ersatzanschaf -

ung Kommunaltransporter für den 
erkdienst; Der 2013 angeschaffte 

ommunaltransporter Lindner Unitrac 
02 L hat rund 7650 Betriebsstunden 
nd soll ersetzt werden. Für den Ersatz 
ind im Budget 2022 CHF 350’000.- 
ingestellt.

Der Gemeindevorstand vergibt den 
ieferauftrag für CHF 304’500.- inkl. 
wSt. an die Battaglia AG Thusis. An-

eboten ist ein Fahrzeug des Typs Lind-
er Unitrac 122 LDriveL. Unter Berück-
ichtigung aller Vergabe kri terien (u. a. 
reis, Flotten-/Gerätekompatibilität, 
ervice-Standort) ist das Angebot das 
irtschaftlich vorteil hafteste.
Auftragsvergabe NRP-Pilotmass-

ahme «Smart Villages/Smart Re-
ions»; Der Gemeindevorstand hatte 
ich im April 2021 für eine Teilnahme 
n der NRP-Pilotmassnahmen «Smart 
illage» der Schweizerischen Arbeits-
emeinschaft für die Berggebiete (SAB) 
usgesprochen (NRP = «Neue Regional -
olitik»; Förderungsprogramm von 
und und Kanton). 
Für die Gestaltung des partizipativen 

rozesses soll eine externe fachliche Be-
atungsperson die Gemeinde unterstüt-
en. Der Gemein devorstand vergab den 
uftrag für CHF 29’600.- (brutto) an 
arcin Zielinski, Davos Digital Forum. 

ielinski und sein Team arbeiten unter 
nderem mit Experten aus Estland zu-
ammen und haben bereits Erfah -
ungen mit der Pilotmassnahme 
Smart Village» der Region Viamala. 

ährend 16 Tagen sollen diverse Work-
hops mit Vertretern aus verschiedenen 
nteressengruppen aus der Bevölkerung 
tattfinden.

Rondo-Sponsoring zG. der Matura-
eier 2022 der Academia Engadina 
amedan; Der Gemeindevorstand 
bernimmt die Kosten für die Rondo-
iete und die Event-Technik für die 
aturafeier der Academia Engiadina 

amedan am 25. Juni 2022 in der Grös-
enordnung von CHF 2’300.-.
Die Gemeinde unterstützte bereits in 
den Vorjahren die Maturafeier der Aca-
demia Engiadina im Gemeinde- und 
Kongresszentrum Rondo in Pontresina.

Entlassung der Wohnung S51175, 
Chesa Fuornatsch, Via da la Botta 44, 
aus der Erstwohnungspflicht; 
Gestützt auf das Gesuch der Eigen tü -
merschaft und gestützt auf die Bestim -
mungen des kommunalen Zweit-
wohnungsgesetzes stimmt der 
Gemeindevorstand der Löschung der 
öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkung auf der Wohnung nach 
nachgewiesener 20-jähriger gesetzes-
konformer Nutzung als Erstwohnung 
zu. Die Wohnung muss innerhalb eines 
Jahres vom Amt für Immobilienbe-
wertungen neu geschätzt werden.  (ud)
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Nach dem Publikumserfolg  
«Tamangur» legt die in Lavin 
wohnhafte Engadiner Lyrikerin 
und Autorin Leta Semadeni  
mit «Amur, grosser Fluss»  
ihr zweites Prosawerk in  
deutscher Sprache vor. 

Olga, die Enkelin aus «Tamangur», lebt 
im Haus der Grossmutter, wo sie ihre 
Kindheit verbrachte, am Fusse eines 
kleinen Bergdorfes. Sie blickt nun ihrer-
seits als bereits ältere Frau auf ihr Leben 
zurück. In lyrischen Prosa-Miniaturen 
führt Leta Semadeni durch Olgas In-
nenwelten, in denen Vergangenheit 
und Gegenwart gleichsam präsent 
sind: «Olga stand vom Tisch auf und 
holte das Brot aus dem Küchenschrank, 
und während sie vom Laib ein paar 
dünne Scheiben abschnitt, ging ihr 
durch den Kopf, wie klein und unbe-
deutend alles wurde mit der Zeit. In der 
Kindheit waren die Brote riesig gewe-
sen. Wenn so ein Brot auf dem Schnei-
debrett lag, hatte sie beide Arme aus-
breiten müssen, um es an den Enden zu 
packen.»

Auch für Semadeni ist die Ver gan -
gen heit beim Schreiben immer greif-
bar. «Ich suche die Vergangenheit 
nicht, aber sie funkt immer rein.» Die 
Autorin schöpft aus einem grossen Er-
innerungsschatz einer sehr schönen 
Kindheit in Scuol. «Mit einer guten 
Kindheit ist man ausgerüstet fürs Le-
ben», sagt Semadeni, die während ih-
res Erwerbslebens an verschiedenen 
Schulen in Zürich und dem Engadin 
Sprachen unterrichtet hat. 

Ein Tiger kann auch gefährlich sein
Nach der Matura lässt sich Olga zur 
wissenschaftlichen Zeichnerin und Il-
lustratorin ausbilden. Während eines 
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iese Berge, diese Seen, dieses Licht.
orschungsprojektes über Orchideen 
n Ecuador lernt sie Radu kennen. Auf 
em Weg von Tumbaco in die Stadt 

ällt ihr dieser grosse Mann im Bus auf. 
Sein Gesicht war kantig und voller 
chatten», erinnert sich Olga. Es sollen 

ochen vergehen, bis sie zum ersten 
al ins Gespräch kommen. 
Auf einer Wanderung durch den 

cuadorianischen Dschungel legt Radu 
hr erstmals flüchtig seinen Arm um 
hre Schulter. Später unternehmen sie 
eisen zusammen. Eine führt sie von 
iew bis Odessa und dann übers 
chwarze Meer bis zur Krim. Radu, was 
er Glückliche bedeutet, wurde auch 
WETTERLAGE

In tiefen Luftschichten herrscht über Mitteleuropa hoher Luftdruck vor. In 
hohen Luftschichten liegt ein Tiefdruckgebiet über Südosteuropa. Die Al-
pen liegen am Rande dieser beiden Wettersysteme in einer nordöstlichen 
Strömung, mit der trockene und kalte Luft vom Kontinent zu uns gelangt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Der Sonnenschein über Südbünden bleibt ungetrübt! Von früh bis 
spät bleibt es beim makellos strahlenden Sonnenschein, keine Wolke ist 
am Himmel zu sehen. Nach klarer Nacht starten wir gerade in höheren, 
windstillen Tallagen wiederum sehr frostig in den Tag. Kontinentale Kalt-
luft hat uns im Griff, doch spürt man mittlerweile auch die Kraft der Sonne 
schon sehr gut wirken. Somit können sich untertags in den tiefer gelege-
nen sonnigen Hanglagen sowie generell in den nach wie vor leicht nord-
föhnig beeinflussten Südtälern leichte Plusgrade einstellen.

BERGWETTER

Die winterliche Kälte auf den Bergen schwächt sich ein wenig ab, aller-
dings sorgt der anhaltend lebhafte nördliche Wind für einen entspre-
chenden Windchill, der die Kälte spürbar verstärkt. In der sehr trockenen 
Luftmasse beträgt dafür die Fernsicht weit mehr als 100 Kilometer.
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Sils-Maria (1803 m) – 16° Sta. Maria (1390 m) –  4°
Corvatsch (3315 m) – 11° Buffalora (1970 m) – 21°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 22° Vicosoprano (1067 m) –      1°  
Scuol (1286 m) – 11° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 7  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 9°
igru genannt. «Ich bin ein glücklicher 
iger mit rumäni schen Wurzeln», er-
lärt er Olga während einer Zugfahrt. 
lga jedoch ahnt: «Ein Tiger konnte 

efährlich werden, er konnte an einer 
nsichtbaren Stelle verletzt sein und 
ich vor Berührungen schützen wollen 

it der Pranke.» Während Olgas Haus 
ür ihren Geliebten zum «Basislager» 

ird, wo er sich von seinen Reisen als 
okumentarfilmer erholt und sich auf 
ie nächsten Filme vorbereitet, leidet 
lga manchmal unter den zahlreichen 
bschieden. 
«Das Glück, es war in Wirklichkeit 

in unwirtlicher Ort, ganz nahe am Ab-
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grund gebaut», dachte Olga, als er abge-
reist war. «Dem schönsten Augenblick 
wohnte immer auch der schrecklichste 
inne», hält sie nach einem längeren 
Beisammensein fest. 

Momentaufnahmen der Liebesbezie -
hung wechseln sich ab mit späteren  
Sequenzen aus Olgas Leben und ver-
dichten sich zu einem Bewusstseins-
strom, der je länger je weniger zwischen 
dem Heute und dem Gestern unter-
scheidet.

Eine viele Jahre unterdrückte Lust
«Wäre es möglich», fragte sie sich, 
«jetzt, da es langsam dunkel wurde, 
auch die Einsamkeit oder die Stille in ei-
ne Kapsel zu packen? Oder einen Ge-
ruch?» Olga fantasiert, dass eine solche 
Kapsel «viele Jahre verschlossen über-
dauern konnte, bis sie plötzlich, im 
entschei denden Moment, aufplatzt 
und die Einsamkeit, die Stille oder den 
Geruch vulkanartig ausspeien und ih-
ren ganzen Körper fluten würde.» 

Vulkanartig bricht sich auch die Wut 
Bahn. «Wenn eine Alte flucht», hatte 
die Grossmutter gesagt, «hat das nicht 
unbedingt mit Demenz zu tun. Selber 
weiss ich, dass es auch eine über viele 
Jahre unterdrückte Lust sein kann, sich 
zu rächen für die tausend kleinen Zäh-
mungsversuche in einem Frauenle-
ben», erinnert sich Olga an die Worte 
ihrer Grossmutter. 

Wütend machen Semadeni die Wie-
derholungen in der Kultur und Politik. 
«Den Wiederholungen fehlen die Fun-
ken», heisst es im Roman. «Manchmal», 
sagt Semadeni, «überrasche ich mich 
noch selbst. Aber dafür muss man sich 
anstrengen.» 

Mit «Amur, grosser Fluss» ist ihr eine 
grosse Überraschung gelungen!

 Bettina Gugger
S

Leta Semadeni: Amur, grosser Fluss. 
Atlantis, 2022. 
eta Semadeni hat in Lavin ihr zweites Prosawerk «Amur, grosser Fluss» geschrieben.  Foto: Mario Del Curto
eta Semadei während einer Lesung im 
aldhaus in Sils.  Foto: Jon Duschletta
tarker Dezember

Tourismus Das Total der Hotellogier-
nächte der ganzen Region für den Monat 
Dezember 2021 beträgt 173 303 Logier-
nächte. Das Ergebnis liegt damit 41,8 
Prozent über dem des Vorjahres und 6,4 
Prozent über dem vom Dezember 2019. 
«Es muss weit zurückgeschaut werden, 
bis für den Monat Dezember ein ähnlich 
gutes Ergebnis gefunden wird. Das Total 
von 170 000 Logiernächten wurde zum 
letzten Mal im Dezember 2009 über-
troffen», heisst es in einer Mitteilung der 
ESTM AG. Dabei sei die ganze Region her-
vorragend in die Wintersaison gestartet. 
St. Moritz schliesst den Dezember mit ei-
nem Plus von 70,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr und 2,9 Prozent gegenüber 
Dezember 2019 ab, der Brand Engadin 
weist plus 21,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr und plus 10,2 Prozent im Ver-
gleich zum Dezember 2019 aus. Ein Blick 
in die Herkunftsländer zeigt, dass der An-
teil an Logiernächten der Schweizer Gäs-
te mit 55,2 Prozent über die ganze Region 
weiterhin sehr hoch ist und immer noch 
mehr als zehn Prozent über dem langjäh-
rigen Anteil liegt. Die anderen Märkte 
können jedoch langsam aufholen, liegen 
zum grossen Teil hinter den Werten von 
2019 und früher zurück. Das Kalender-
jahr 2021 schliesst mit 4,67 Prozent über 
dem Total von 2020 und mit minus 5,9 
Prozent hinter 2019 ab.  (pd/ep)




