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Lia Rumantscha La Lia Rumantscha ha  
nominà ad Andreas Gabriel sco secretari  
general ad interim a partir dals 1. schner. El 
surpiglia la carica fin ch’üna nouva o ün nouv 
secretari general aintra in uffizi. Pagina 6
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Sport Der Oberengadiner Skifahrer Silvano 
Gini blickt voller Vorfreude auf die kommende 
Saison: Am 29. und 30. November fährt er 
in Arosa seine ersten FIS-Wettkämpfe und 
ein Heimrennen in St. Moritz.  Seite 10
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Vogelflug Am Freitag legten 18 Kraniche 
 auf ihrem Flug in den Süden einen  
Zwischenhalt in der Plaiv ein. Glücklich,  
wer das seltene Naturschauspiel erleben 
durfte. Wir haben die Fotos. Seite 12
N
Ein halbes Jahrhundert im Eis verschollen

Anfang Mai 1971 überrascht ein 
Eisbruch am Fusse des Piz Palü 
eine Gebirgsfüsilier-Kompanie. 
Wie durch ein Wunder werden  
dabei nur sieben Soldaten  
verletzt. Der Vorfall schien längst 
vergessen, auch bei Conradin 
Mohr. Nun aber gab das Eis  
seinen Militärrucksack frei,  
 womit auch die Erinnerungen 
wach wurden. 

JON DUSCHLETTA

Gerade einmal elf Zeilen lang ist die Mel-
dung über einen militärischen Vorfall 
am 5. Mai 1971, bei welchem ein Teil der 
Gebirgsfüsilier-Kompanie III/114 beim 
Aufstieg auf den Piz Palü von einem Eis-
bruch überrascht und von einer nachfol-
genden Neuschneelawine verschüttet 
wurde. Diese Kurzmeldung zum Vorfall, 
der ebenso in einer Tragödie hätte enden 
können, schaffte es zwei Tage später auf 
die Front der «Engadiner Post». Nicht 
mehr und nicht weniger.

Den Anruf, welchen der 79-jährige 
Conradin Mohr heuer am 15. August in 
seinem Chalet in Bern entgegennimmt, 
wirft ihn augenblicklich in seine längst 
verdrängten Erinnerungen zurück. 
Nach 51 Jahren gab das sich zurückzie-
hende Eis des Persgletschers seinen 
Militärrucksack frei. Er fühlt sich zu-
rückversetzt in die schlimmsten Minu-
ten seines Lebens, sieht sich, wie er 
von einer weissen Schneefront erfasst, 
mitgerissen und herumgewirbelt wird. 
ls er sich an diesem Schicksalstag nach 
angen Minuten aus eigener Kraft und 
nverletzt aus den Schneemassen befrei-
n kann, weiss er, dass ihm eben ein 
weites Leben geschenkt wurde. 

«Diese Geschichte war für unsere 
unge Familie damals ein sehr prägen-
es Ereignis», sagt Conradin Mohr bei 
inem Besuch unlängst bei ihm zu 
ause. Der pensionierte Forstingen -

eur stand während seiner ganzen Be-
ufszeit in verschiedenen Funktionen 
m Dienste des Kantons Bern, hat seine 

urzeln aber in Graubünden. 
r selbst ist in Chur aufgewachsen, sei-
e Eltern stammten aber beide aus dem 
nterengadin, sein Vater aus Scuol, die 
utter aus Lavin. «Und so kam es, dass 

s bei uns am Mittagstisch jeweils 
iess: ‹discuorra rumantsch›», so Con-

adin Mohr.  Seite 3
er Militärrucksack von Leutnant Conradin Mohr war samt Inhalt 51 Jahre lang im Gletschereis des Vadret Pers  
ingeschlossen und wurde diesen Sommer per Zufall von Berggängern entdeckt.  Foto: Militärpolizei
                                                                                        
aturkontakte 
gegen Stress
Die leitende Ärztin in der Clinica 
Curativa, Melitta Breznik,  
setzt mit dem Sachbuch «Natur-
basierte Therapie (NBT)» einen 
neuen Meilenstein bei der  
Implementierung komplementär- 
medizini scher Methoden in der  
psychiatrisch psychosomatischen 
Behandlung. 

BETTINA GUGGER

Wenn bestimmte Trigger Trauma reakti-
vieren können, so müssen sich im Um-
kehrschluss auch positive Naturerinne -
rungen aus der Kindheit durch äussere 
Reize ins Bewusstsein holen lassen, so 
der Kerngedanke des Pilotprojekts, das 
die beiden Autorinnen, Melitta Breznik, 
leitende Ärztin in der Clinica Curativa 
im Ospidal Scuol (OSEB) und Anna Adevi, 
Umweltwissenschaftlerin und kogni -
tive Verhaltenstherapeutin, in ihrem 
Sachbuch «Naturbasierte Therapie 
(NBT)» vorstellen. In 24 Fallbeispielen 
zeigen die Autorinnen auf, wie Stress-
folgeerkrankte lernen können, durch 
Naturkontakte in Erholung zu kom-
men. Eine Ursache für Burnout sieht 
Breznik unter anderem in der Miss-
achtung der natürlichen Wachstums- 
und Lebenszyklen. Man kümmere 
sich nicht mehr um die Jahreszeiten. 
Rituale seien verloren gegangen. Ge-
nauso wichtig für den Körper sei aber 
auch der Tagesrhythmus, «damit sich 
der Körper nicht ständig beschweren 
muss».  Seiten 4 und 5
 
iscus il sviamaint 
per badair il puls
                                         Foto: Jon Duschletta
usch A Susch han rapreschantants 
a l’Uffizi chantunal da construcziun 
assa discus cun glieud da la fracziun 
a Zernez il sviamaint cumünal. Resul-

ats concrets nun haja dat ingüns. Sco 
ha Roger Stäubli, il viceindschegner 
hantunal, declera d’eira l’intent da 
uist lavuratori dad invidar ad abitan- 
as ed abitants da Susch da discuter 
ropostas ed exprimer giavüschs e for-
a eir temmas in connex cul sviamaint 
a Susch. Quist sviamaint es ün grond 
esideri dals da Susch. La prüma pro-
osta co sviar il cumün d’eira gnüda 

atta da l’on 1968. Intant s’ha il trafic 
ugmantà per bainquant. «Il Chantun 
a incumbenzà ad ün büro d’indsche- 
ners dad elavurar i’ls prossems 12 fin 
4 mais ün rapport davart las pussi- 
iltats co sviar Susch», infuorma Roger 
täubli. (fmr/fa) Pagina 7
nterkunft für 
Flüchtende
St. Moritz Im Herbst erwarb die Ge-
meinde St. Moritz die Liegenschaft des 
alten Hotels Primula in Champfêr. Die-
ses Gebäude soll rückgebaut und wie-
der aufgebaut werden und künftig circa 
zehn Wohneinheiten bieten, womit 
sich die Wohnungsnot entschärfen 
soll. Bis jedoch die weiteren Planungs- 
und Projektschritte klar sind, wird das 
Gebäude als Unterkunft für Flüchtende 
zur Verfügung gestellt, vorerst befristet. 
Ende Oktober sind die Ersten einge-
zogen. (dk)  Seite 5
Temma dal fat  
accumpli a Müstair

uana Svizra Sun las circa ses plazzas 
a lavur al cunfin in Val Müstair pericli-

adas? Sco chi disch Gabriella Binkert 
ecchetti, la presidenta dal cumün da 
al Müstair, ha’la scuvert plüs indizis 
ha quai saja il cas. Ün da quels indizis 
un las abitaziuns in proprietà da la 
onfederaziun a Müstair ed a Sta. Maria 

hi sajan destinadas pels ufficiants dal 
azi. Cha quellas sajan suvent vödas, 
isch ella. Perquai ha la presidenta cu-
ünala decis da s’infuormar svessa ed 

a scrit üna charta al cusglier federal 
eli Maurer cun copcha a cusglier gu-

ernativ Marcus Caduff. «Schi vegnan 
n di e’ns mettan davant fat accumpli 
sa massa tard per pudair reagir e mini-

ar ils effets dischavantagius pella re- 
iun, per exaimpel per l’economia da la 
al Müstair», disch la presidenta cumü-
ala jaura. (fmr/fa) Pagina 7
Terratrembel wieder in
vollem Schwung
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2022-0026

Parz. Nr.
1931

Zone
K

AZ
1.0

Objekt
Hotel Garni Chesa Mulin
Via da Mulin 15
7504 Pontresina

Bauvorhaben
Um- und Anbau Restaurant EG, Anbau
Veloraum
Gesuch für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligung:
- H2: Brandschutzbewilligung

Bauherr
Sonja & Andrea Isepponi
Via da Mulin 15
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Sonja & Andrea Isepponi
Via da Mulin 15
7504 Pontresina

Projektverfasser
Krucker Partner AG
Sonnmatthof 1
6023 Rothenburg

Auflagefrist
15.11.2022 bis 05.12.2022

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 15. November 2022

Baubehörde Gemeinde Pontresina
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
Feyrsinger Bauträger Swiss AG
Via Chavallera 14
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Brasser Architekten GmbH
Cho d'Punt 12
7503 Samedan

Bauprojekt
Neubau EFH nach Art. 7 Abs. 1 ZWG mit
Einliegerwohnung
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- A16: Bewilligung von Wärmepumpen mit
  Erdwärmesonden (Nutzung von Bodenwärme)
- H2: Brandschutzbewilligung
- I1: Genehmigung Ersatzbeitragsgesuch

Baustandort
Via Dimlej 16b

Parzelle Nr.
1467

Nutzungszone
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt.

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 15. November 2022 bis und mit
5. Dezember 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 14. November 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Leserforum
D

Reithalle ja, aber etwas anders

n der schön aufgemachten Vorlage 

ird mit viel Aufwand versucht, meh-
ere sich widersprechende Aufgaben 
uf einen Schlag zu lösen. Das Resultat 
st deshalb grundsätzlich unergiebig 
nd auch unwirtschaftlich. Grund für 
iese planerische «via falsa» ist wohl 
ie denkmalpflegerische Maxime , die-
e Baute unbedingt im Original erhal-
en zu müssen. Dieses Argument ist 
chwach. Eine kreative und bisher 
icht geprüfte Alternative wäre näm-

ich eine mit digitalisierten Daten im 
ystemholzbau von Grund auf neue 
nd auch 50 bis 80 Prozent grössere 
eithalle (1000 Plätze?). Eine original-
getreue, grosse Kopie des Originals also, 
eine multifunktionale Replika. Diese 
Vatiante würde eine viel freiere und 
echt innovative Nutzung ermöglichen. 
Zudem wäre dieser Neubau dann öst-
lich zu verschieben und um 90° nach 
links, mit der Breitseite gegen den See 
zu drehen. Somit entstünde freier Blick 
auf Wasser und Panorama und im Win-
ter hätten man ein elegantes Tor zur 
weissen Allmende, dem gefrorenen 
St. Moritzersee.

Die Vermutung, dass so ein innovatives 
Projekt ebenso mit 15 bis 20 Millionen zu 
realisieren wäre, gilt bis zum Beweis des 
Gegenteils. Und bei einer Winternutzung 
wären vermutlich Ohren von liquiden 
See-Sponsoren in Hörweite.

Dann also künftig St. Moritz-Events 
vermehrt in einer grossen gedämmten 
Halle? Das würden wohl draussen wie 
drinnen sehr viele zu schätzen wissen.

Ob nun die Vorlage angenommen 
oder abgelehnt wird –– pro und contra 
scheinen in der Waage – ist heute nicht 
entscheidend. Dass die Reithalle aber 
weiterlebt, sehr wohl. Deshalb heisst es 
zurück auf Feld zwei, und in jedem Fall 
neuer Start mit anderem Ansatz. Am 
ehesten im Wettbewerb. Digitale Vorar-
beit ist ja vorhanden.

 Peter Robert Berry, St. Moritz
Ein überzeugtes Ja zum Reithallenprojekt

ir können mit dem vorliegenden 

rojekt ein Kulturgut nicht nur erhal-
en, sondern vor allem sinnvoll wie-
erbeleben. Die wertvolle und wun-
erschöne Tragstruktur wird mit einer 
berzeugenden und filigranen Kon-
truktion verstärkt. Die Gemeinde 
ann sich diese Investition leisten. 

ir haben aktuell keine Schulden, 
022 wird mit einem Überschuss von 
2 bis 14 Millionen abschliessen, und 
s gibt keine Anzeichen, dass sich die-
e erfreuliche Einnahmensituation in 
en nächsten Jahren massiv ändern 
ollte. 

Das jährlich budgetierte Defizit für 
en Betrieb der Reithalle wird von den 
egnern leider sehr einseitig schlecht-

eredet. Die langfristige Werthaltigkeit 
iner sanierten Reithalle überwiegt bei 
eitem die als hoch kritisierten Ab-

chreibungen. Auch steht das Projekt 
in keiner Art und Weise mit anderen 
Projekten in Konkurrenz. Eine Ab-
lehnung bringt uns weder bei der Eis-
halle noch anderen, durch die Gegner 
ins Spiel gebrachten Projekten wie dem 
Schulhaus auch nur einen Millimeter 
weiter.

 Die Reithalle ist ein kommunal 
schützenswertes Objekt und kann bei 
einer Ablehnung der Vorlage nicht ein-
fach so abgebrochen werden. Das wäre 
nämlich die Alternative, denn ohne Sa-
nierung wird eine Nutzung nicht mehr 
möglich sein. Es käme zu langwierigen 
Verhandlungen mit der Denkmalpfle -
ge und dem Kanton, und in dieser Zeit 
wären sämtliche weitere Planungen 
blockiert. Deshalb ist auch eine Ge-
samtplanung des Areals inklusive der 
Eisarena Ludains unrealistisch. Der 
Souverän hat dies vor einem Jahr auch 
eingesehen und deshalb dem Pla-
nungskredit für das vorliegende Reit-
hallenprojekt zugestimmt, und nicht 
einer Gesamtplanung des Seeareals 
und auch nicht einer Überdachung der 
Eisarena Ludains. 

Es ist zudem an der Zeit, dass die Ge-
meinde auch wieder einmal eine In-
vestition in eine breit nutzbare In-
frastruktur für die Öffentlichkeit tätigt. 
Solche Investitionen gehören zu den 
Kernaufgaben einer Gemeinde. Diese 
Investition wird den St. Moritzer Tou-
rismus und die Hotellerie nachhaltig 
weiterbeleben und auch uns Einhei-
mischen vielfältige Nutzungsmöglich-
keiten bieten. Das ist für uns alle von 
grosser Bedeutung.

Deshalb unterstütze ich das vorlie -
gende Sanierungsprojekt der Reithalle 
St. Moritz aus voller Überzeugung.

 Markus Berweger, Gemeinderat und
  FDP-Grossrat, St. Moritz
ie Reithalle, ein Juwel für uns alle

ie 1910 erbaute Reithalle blickt auf ei-
e sehr lange und wechselhafte Ge-

chichte zurück. Seit 1990 im Besitz der 
emeinde, musste sie 2013 gar wegen 

insturzgefahr geschlossen werden. 
ach einem Wettbewerb 2018 wurde 

on der Gemeinde der ausgewählten In-
estorengruppe schlussendlich eine Ab-
age erteilt. Im generellen Gestaltungs-
lan und im Bauinventar der Gemeinde 
St. Moritz ist die Reithalle als «schützens-
wertes Kulturobjekt» aufgeführt und da-
mit rechtskräftig geschützt. Mit anderen 
Worten, sie kann aus guten Gründen 
nicht einfach abgebrochen werden. Sie 
ist eine der ältesten erhaltenen freitra-
genden Hallenkonstruktionen der 
«Hetzerschen» Bauweise und ein wun-
derbares Beispiel für das Zusammen-
spiel von Architektur- und Ingenieurs-
kunst. Die Gemeinde, also wir alle, 
besitzen demnach eine einzigartige 
schützenswerte Baute, die nun mit ei-
nem sehr durchdachten, seriös abge-
klärten Projekt zu neuem Leben er-
weckt werden kann.

Ein Juwel für uns alle oder langjähri-
ge Bauruine am St. Moritzersee? Mir 
scheint es klar, ich stimme Ja.

 Anita Urfer, Champfèr
alscher Titel

Korrekt In der EP/PL vom 12. Novem-
ber wurde unter dem Titel «Wir können 
nicht deshalb aufs Ganze gehen» ein 
Leserbrief von Liz Heer aus St. Moritz 
zum Thema Reithalle veröffentlicht. 
Beim Redigieren hat sich ein Fehler ein-
geschlichen. Der Titel heisst korrekt: 
«Wir können nicht halb aufs Ganze ge-
hen.» Wir bitten Sie, diesen Fehler zu 
entschuldigen.  (ep)
Ein neidloses Ja zur Sanierung der St. Moritzer Reithalle

anz offen gestanden steht eine regio -
ale Eishalle (auch) auf meiner persön-

ichen Prioritätenliste über einem von 
er Gemeinde finanzierten und jähr-

ich subventionierten Kulturzentrum. 
ch muss jedoch neidlos aner kennen, 
ass das in der Abstim mungsbotschaft 
räsentierte Sanierungs- und Nut-
ungskonzept der St. Moritzer Reithalle 
ehr überzeugend ist. Dem Planungs-
eam ist es mit einem äusserst cleveren 
onzept eines verhältnismässig filigra-
en Stabwerks aus Zugstangen und 
ruckpfosten gelungen, aufzuzeigen, 
ie das einsturzgefährdete Hallen-
ach auf ästhetisch ansprechende Art 
nd Weise statisch ertüchtigt werden 
ann, ohne dabei das faszinierende 
aumgefühl der historischen Reithal-

e zu beinträchtigen. Auch die vor-
gesehene Grundrissorganisation des 
bestehenden sowie des neuen Annex-
baus sind schlüssig und durchdacht. 
Der Enthusiasmus, mit welchem die 
Bau- und Planungskommission Reit-
halle, allen voran unser Gemeindeprä-
sident Christian Jott Jenny, dieses Pro-
jekt vorantreibt, ist bemerkens- und 
lobenswert. Mit einer Annahme des 
Baukredits zur Sanierung der Reithal-
le verbinde ich auch die Hoffnung, 
dass der Durst nach dem viel zitierten 
Leuchtturmprojekt gestillt würde. So 
dürften wir es uns getrost erlauben, 
andere privilegiert gelegene Gemein -
deparzellen wie beispielsweise das 
Areal Grevas für weniger «spektakulä-
re» Infrastrukturanlagen (weiter) zu 
nutzen.

 Andreas Ruch, St. Moritz
Wer ernten will, muss auch säen

t. Moritz muss in die Zukunft in-
estieren. Als Wohnort und viel mehr 
ls Tourismusort muss St. Moritz eine 
ttraktive Infrastruktur rund um den 
port und die Kultur sowohl den Ferien-
ästen als auch den Einwohnern zur 
erfügung stellen. Die renovierte Reit-
alle würde St. Moritz wieder eine ei-
ene Eventhalle geben, welche das für 
as einheimische Volk so wichtige Ver-
ins- und Kulturleben fördert. Top-
nlässe würden zusätzlich Logiernächte 
sowie Umsätze im Detailhandel und 
dem Gewerbe generieren. Und: Die 
Reithalle steht auch einer Eishalle nicht 
im Weg. Strenges Kostencontrolling ist 
verpflichtend! Mit einer Vision und ei-
ner Strategie Risiken einzugehen, ge-
hört aber noch viel mehr zum erfolg-
reichen Wirtschaften dazu! St. Moritz 
kann und muss sich diese Investition 
leisten, für die Einheimischen und auch 
für den Tourismus, von dem wir alle le-
ben.  Gian-Andrea Conrad, St. Moritz
edanken zur Reithalle

eschätzte St. Morizerinnen, geschätzte 

t. Moritzer. Wollen Sie eine Reithalle, die 
angsam zerfällt, zu einem Schandfleck 
n bester Lage avanciert, niemandem 
ützt und dennoch Kosten verursachen 
ird? Oder wollen Sie eine bezahlbare, re-
ovierte und vielseitig einsetzbare Reit-
alle, auf die wir und unsere Nachkom -
en stolz sein werden? Es ist Ihre 

ntscheidung.  Hans Schmid, St. Moritz
Die Reithalle muss bleiben

Ich wohne nicht in St. Moritz, und ver-
heiratet bin ich auch schon, aber die 
Reithalle muss bleiben, als Architektur-
denkmal: Mit seinen geschwungenen 
Dachflächen ist sie eine wohltuende und 
einzigartige Abwechslung zu den heute 
ewig langweiligen kubischen Neubau-
ten. Könnte es nicht vielleicht sogar ein 
regionales Kulturprojekt werden? 
 Richard Hunziker, La Punt Chamues-ch
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«1971 wurde mir ein zweites Leben geschenkt»
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Der pensionierte Forst-Ingenieur 
Conradin Mohr aus Bern hat  
seine Wurzeln im Unterengadin. 
Dort hat er vor 51 Jahren Militär-
dienst geleistet und Anfang Mai 
1971 auf dem Persgletscher eine 
für ihn und seine Familie ein-
schneidende Geschichte erlebt. 
Ein Gletscherfund hat diese nun 
wieder in Erinnerung gerufen.

JON DUSCHLETTA

Conradin Mohr steht im sonnenbe -
schienenen Arbeitszimmer im Dach-
stock seines Chalets mit Sicht auf die 
Berner Altstadt. Auf einem Tisch liegen 
grossformatige Acrylbilder in Schwarz-
weiss. Sie zeigen alte, knorrige Arven 
aus dem God da Tamangur in der Val 
S-charl. Mitten im Raum liegt auf einem 
Wäscheständer ein ausgebleichter und 
zerfetzter Waffenrock mit den Schulter-
schlaufen «Leutnant» und «Bat  114». 
Mohr fasst diesen vorsichtig mit beiden 
Händen an den Schulterpartien und 
hält ihn hoch. 

Conradin Mohr ist 79-jährig, in Chur 
aufgewachsen und 1957 zusammen 
mit seinen Eltern und Geschwistern 
nach Burgdorf umgezogen, wo der Va-
ter eine neue Stelle bei der Emmental-
Burgdorf-Thun-Bahn antrat. Mohr selbst 
besucht das Gymnasium Burgdorf, stu-
diert dann Forst-Ingenieur an der ETH 
Zürich, ehe er in die Hauptstadt Bern 
umzieht, beim Kanton eine Anstellung 
findet und als Kreisober förster für die 
Ämter Bern und Konolfingen und später 
auch noch für Seftigen und Schwarzen-
burg amtet. Von Kindesbeinen an ver-
bringt er regel mässig Ferien in Sta. Maria 
in der Val Müstair im Familienhaus, das 
seinem Grossvater Nicolò Nolfi gehört.

Alle Mann auf den Piz Palü
1963 absolviert Conradin Mohr die Re-
krutenschule im urnerischen Hospental 
und verdient sich später den Grad des 
Leutnants ab. Obschon er im Mittelland 
zu Hause ist, leistet er den grössten Teil 
seines Militärdienstes im Engadin. So 
auch Anfang Mai 1971. Der damals 
28-jährige Conradin Mohr ist Teil eines 
Wiederholungskurses im Unterengadin. 
«Unser Bataillonskommandant Rudolf 
Cajochen wollte, dass all seine Mannen 
über ein paar Tage verteilt den Piz Palü 
besteigen und hat uns das so befohlen.» 
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ohr ist der dritten von vier Kompa -
ien zugeteilt. «Wir übernachteten auf 
er Diavolezza in Zelten und machten 
ns am frühen Morgen des 5. Mai in un-
erer Winterausrüstung zum Piz Palü 
uf.» Tags zuvor hatte es zwischen 20 
nd 40 Zentimeter Neuschnee gegeben, 
ie Lawinengefahr war sorgfältig beur-

eilt worden und wurde, nachdem auch 
awinensprengungen aus einem Armee-
elikopter wirkungslos geblieben wa-

en, als unbedenklich eingestuft. 

Das war’s, das ist das Ende»
Auf unserem Aufstieg führte die Spur 
nter einem Gletscherabbruch und ei-
er grossen Gletscherspalte durch, um 
anach weiter auf die Palü-Schulter 
teigen zu können. Der Grenadierzug 
ar zu diesem Zeitpunkt mit dem Berg-

ührer Nuot Grass schon auf dem Grat 
nd in Richtung Gipfel unterwegs.» 

ust als sich Mohr zusammen mit sei-
en Kameraden – sie waren in sechs 
reier-Seilschaften unterwegs – auf der 
öhe der Gletscherspalte befindet, gibt 
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s einen Knall, eine Eiswand bricht ab 
nd stürzt auf sie zu. «Mein erster Ge-
anke war, das war’s, das ist das Ende.» 
Aber sie haben riesiges Glück. Die 
eisten Eisblöcke verschwinden in der 
letscherspalte, andere bleiben im 
euschnee stecken oder werden von 
iesem abgebremst. «Wir wurden aber 
om Druck weggeschleudert und gerie-
en allesamt in eine Schneelawine als 
olge des Gletscherabbruchs.» Mohr 
ird von den Schneemassen mitgeris -

en, herumgewirbelt, sieht mal etwas 
icht, um sogleich wieder in die Dun-
elheit der Schneemassen zurück-
edrückt zu werden. «Als diese endlich 
um Stillstand kamen, konnte ich mich 
um Glück selbst und unverletzt aus ih-
en befreien. Rundherum war alles 
eiss und totenstill.» 
Dank des Bergseils findet Mohr 

chnell seine beiden Kollegen. «Inner-
alb einer halben Stunde waren dann 
lle 18 Mann wieder versammelt, die 

eisten unverletzt – ein wahres Wun-
er.» Alle hatten aber ihre Skier und 
töcke verloren und Conradin Mohr 
usätzlich noch das Armee-Funkgerät 
nd seinen Rucksack.

in Wunder kommt selten alleine
n der «Engadiner Post» vom 6. Mai 
971 wird auf der Front in gerade ein-
al elf Zeilen über den Vorfall be-

ichtet. Demnach seien auf dem Marsch 
on Diavolezza über den Persgletscher 
um Piz Palü auf 3370 Metern Höhe ein 
eil der Füsilierkompanie III/114 in ei-
en Eisbruch geraten. «Sieben Militärs 

ind dabei verletzt worden», liess sich 
as Eidgenössische Militärdepartement 
MD im Bericht zitieren. 

Conradin Mohr und seinen Kollegen 
st auf dem Schneefeld sofort klar, ihnen 

urde hier und jetzt ein neues Leben ge-
chenkt. Von oben nahen schnell die 
renadiere. Sie leisten erste Hilfe und 
ald danach, in einem kurzen Moment 
uter Sicht, fliegt um die Mittagszeit ein 
rmeehelikopter die Verletzten nach Sa-
edan aus. Dass der Helikopter zuvor 

berhaupt am Unglücksort hatte landen 
önnen, wird den involvierten Armee-
ngehörigen an diesem Tag als zweites 

under in Erinnerung bleiben. Es war 
ämlich ein Wehrmann des Inner-

chweizer Bataillons 47, welcher vor Ort 
inen Gast-WK absolvierte und der dank 
einer grossen Erfahrung als Mitarbeiter 
es Flugplatzes Alpnach den Helikopter-
iloten per Funk zum völlig von Nebel 
ingehüllten Landeplatz hatte lotsen 
önnen. Mit dabei hatte der Heli auch 
rsatzskier für die unverletzten Soldaten.

Für Conradin Mohr und seine Frau 
reny hat die Geschichte noch eine an-
ere Dimension. Sie nämlich ist zu 
ause, damals noch in Zürich, und ist 
ochschwanger. Sie hört im Radio vom 
awinenunglück auf dem Persglet -
cher, weiss, dass ihr Mann vor Ort ist, 
ört aber nichts von ihm. «Zurück auf 
er Diavolezza hatten wir strikte Wei-
ung, mit niemandem über das Ereignis 
u sprechen, bis der Untersuchungs-
ericht der Militärjustiz unter dem da-
aligen Untersuchungsrichter Major 
ans Gujan vorlag. Deshalb konnte ich 

rst am Abend um Neun mit meiner 
rau telefonieren.» Conradin Mohr, der 
atsächlich nur eine Woche später zum 
zweiten Mal Vater wird, hält inne, legt 
den Waffenrock sachte zurück auf den 
Wäscheständer, blickt nachdenklich 
aus dem Fenster in Richtung Bärenpark 
und sagt: «Das alles hätte auch anders 
enden können ...» 

Das Hemd führt zum Besitzer
An die ganze Geschichte wird Conradin 
Mohr heuer, am 15. August, wieder erin-
nert. Da erfährt er von Oberstleutnant 
Andreas Kieni am Telefon, dass sein da-
mals verloren gegangener Militärruck-
sack vom getauten Gletschereis freigege-
ben, von Alpinisten gefunden und 
schliesslich ihm zugeordnet worden sei. 
Die Seriennummer der im Rucksack ge-
fundenen, verrosteten Militärpistole 49 
konnte zwar durch die Kantonspolizei 
und deren kriminaltechnischen Dienst 
kenntlich gemacht, aber niemandem 
zugeordnet werden. Auf die Spur des da-
maligen Besitzers des Rucksacks kam 
schliesslich die Militärjustiz dank des gut 
erhaltenen Militärhemdes an dessen Kra-
gen-Innenseite der Name «Mohr» stand.

Conradin Mohr kramt nun noch die 
einzigen sechs Fotos hervor, die er vom 
Ereignis hat und zeigt seine in den letz-
ten Wochen geführte Korrespondenz 
mit Marcus Schmid, dem stellvertreten-
den Chef der Militärpolizei in Thusis, 
mit Oberstleutnant Andreas Kieni, dem 
Militärhistoriker Peter Baumgartner, 
dem damaligen Hauptmann Rudolf 
von Salis oder auch der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin des Staatsarchivs 
Graubünden, Flurina Camenisch. 

Conradin Mohr hat die ganze Zeit 
über perfekt Romanisch gesprochen, 
bedauert aber, hier in Bern leider nur 
selten Gelegenheit dazu zu haben und 
geht zurück zum Tisch mit den Zeich-
nungen. Er blättert durch sie durch und 
fügt erklärend an: «Eu sun stat a la festa 
da 100 ons Lia Rumantscha a Zuoz e sun 
stat ferm impreschiunà da las preschan- 
taziuns da Linard Bardill, Chasper e 
Madlaina Stuppan sur dal Bös-ch ru-
mantsch.» Kurzerhand besucht er den 
God da Tamangur im Unterengadin, 
zeichnet und malt alte Arven und gibt 
2021 im Eigenverlag das zweisprachige, 
selbst illustrierte Faltblatt «Tamangur – 
Il bös-ch rumantsch» heraus. 
onradin Mohr mit seinem nach 51 Jahren aus dem Gletschereis wieder 
ufgetauchten Waffenrock des «GebFüsBat  114».  Fotos: Jon Duschletta
Drei der Fotos, welche Grenadiere unmittelbar nach dem  Lawinenunglück 
1971 auf dem Persgletscher gemacht hatten.
as tun bei einem Gletscherfund?

Schmelzende Gletscher geben laufend 
preis, was einst vom Eis eingeschlossen 
wurde. Prominentestes Beispiel ist wohl 
die Gletschermumie «Ötzi», der Mann 
vom Tisenjoch aus der späten Jungstein-
zeit, der 1991 in den Ötztaler Alpen ge-
funden wurde. Aber auch der Morter-
atschgletscher hat schon allerhand zu 
Tage gebracht, beispielsweise über 
10 500-jährige Lärchenstämme (siehe 
EP/PL vom 15. Oktober 2020). 

Heuer, am 2. Juli, erhielt die Kantons-
polizei Graubünden von einem Grup-
penmitglied des Deutschen Alpenver-
eins DAV die Meldung, dass auf dem 
Persgletscher auf rund 2770 Metern 
über Meer ein Rucksack mit einer alten, 
verrosteten Militärpistole samt Muniti-
on gefunden wurde. Es war der Ruck-
sack, den Leutnant Conradin Mohr im 
Mai 1971 während eines WKs bei einem 
Lawinenunglück verloren hatte. 
as aber tun, wenn auf einer Gletscher-
our Gegenstände oder sogar mensch-
iche Überreste gefunden werden? Der 

ediensprecher der Kapo, Roman Rü-
gg, rät zu folgenden Verhaltens- und Si-
herheitsmassnahmen: «Sich nicht in 
efahr begeben.» Wer etwas Verlorenes 

indet, hat dieses dem Eigentümer zu-
ückzugeben (gemäss StGB  332 – Nicht-
nzeigen eines Fundes). Weiter soll die 
ituation am Fundort nicht verändert 
erden. «Ausser, wenn das Risiko be-

teht, dass die Gegenstände vor der Ber-
ung beispielsweise zugeschneit werden 
önnten.» Dann gilt es – beispielsweise 
ittels Mobiltelefon und diverser Apps 

 die genauen Koordinaten und Höhen-
ngaben zu erheben, den Fundort wenn 
öglich mit Steinmännchen oder ande-

em zu markieren sowie Detailfotos der 
ituation zu machen und auch solche, 
uf denen der Hintergrund und die Um-
ebung zu erkennen ist, was es erleich -
ert, die Örtlichkeit später wieder aus-
indig zu machen.

«Alternativ kann man auch sofort 
ie Polizei benachrichtigen», ergänzt 
üegg, «so gelangt man an Ansprech-
artner, mit welchen man das weitere 
orgehen absprechen kann». Die Poli-
ei-Notrufnummer lautet 117. In den 

eisten Fällen zieht die Kantonspolizei 
raubünden Partnerinstitutionen wie 
en SAC für die Suche und die Bergung 
inzu. Der aus dem Gletschereis auf-
etaute Militärrucksack von Conradin 
ohr wurde noch am Fundtag von Mit-

liedern der Alpinpolizei geborgen, spä-
er von der Kriminaltechnik untersucht 
nd schliesslich der Militärpolizei über-
eben. Diese hat die gefundenen Ge-
enstände bis auf den Waffenrock und 
as Militärhemd Mohrs mittlerweile 
ernichtet.  (jd)
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Stressfolgeerkrankten fehlt die 
Fähigkeit, sich selbst Räume für 
Erholung zu schaffen. In ihrem 
Sachbuch «Naturbasierte Therapie 
(NBT)» zeigen Melitta Breznik 
und Anna Adevi auf, wie Natur -
erinnerungen aus der Kindheit als 
Ressource fruchtbar gemacht 
werden können.

BETTINA GUGGER

In einem Pilotprojekt der Klinik Schüt-
zen Rheinfelden befragten die beiden 
Autorinnen, Melitta Breznik, leitende 
Ärztin in der psychosomatischen und 
psychoonkologischen Rehabilitations-
abteilung Clinica Curativa im Ospidal 
in Scuol (OSEB), und Anna Adevi, Um-
weltwissenschaftlerin und kognitive 
Verhaltenstherapeutin, 26 Stressfolge-
erkrankte nach positiven Naturerinne -
rungen in der Kindheit. Ausge hend von 
dieser Naturanamnese entwickelten die 
beiden Autorinnen individuelle Übun-
gen, welche den Patientinnen helfen 
sollten, die multisensuellen Erfahrun -
gen aus der Kindheit wieder ins Ge-
dächtnis zu rufen. Die Fallbeispiele zei-
gen auf, wie die Patienten lernten, die 
Natur als Ressource zu nutzen. 

Engadiner Post: Melitta Breznik, die na-
turbasierte Therapie, NBT, leitet sich aus 
der Gartentherapie ab, die im angelsäch-
sischen Raum bekannt ist. In Japan weiss 
man schon lange um die heilende Wir-
kung des Waldbadens. Warum entdeckt 
man in unseren Breitengraden erst heute 
die Natur als therapeutischen Raum?
Melitta Breznik: Frau Adevi hat bereits 
2014 eine Untersuchung zum Thema 
Natur- und Agrartherapie im Rahmen 
der psychiatrischen Kliniken in der 
Schweiz gemacht. Dabei gewann sie 
den Eindruck, dass die Arbeit in den 
Gärten der psychiatrischen Kliniken 
therapeutisch nicht sehr gefördert und 
altmodisch betrachtet wurden.

Geht man noch weiter zurück, hatte 
vielleicht auch die Anbauschlacht im 
Zweiten Weltkrieg zu einem eigen-
artigen Beigeschmack dieser Therapie-
formen geführt.

Andererseits werden Naturtherapien 
oft auch als Grün oder esoterisch abge-
tan. Auch die Wertigkeit der Pharma-
industrie spielt sicher eine wichtige 
Rolle; wollte man sich in der Wissen-
schaft profilieren, forschte man auf 
dem Gebiet der Psychopharmakologie. 
Der Umgang der Forschung mit dem 
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insatz von Medikamenten an Patien-
en in psychiatrischen Kliniken in der 
chweiz ist in den letzten Jahren The-

a in zahlreichen Untersuchungen. 
ie Besinnung darauf, dass komple -
entäre Therapiemethoden eine gros-

e Wirksamkeit in der Behandlung von 
sychiatrischen Krankheiten entfalten 
önnen, kommt erst in den letzten zehn 
ahren vermehrt auf die Forschungs-
genda der Medizin.

ndererseits haben Bäder- und Trinkku-
en Tradition im Engadin. Liegt der Un-
erschied zu den neuen naturbasierten 
herapien darin, dass es heute verstärkt 
arum geht, in die Handlung zu kommen, 
ährend den althergebrachten Kuren et-
as Passives anhaftet? 
an hat ja damals in der Kur auch Spa-

iergänge und Aufenthalte an der fri-
chen Luft empfohlen. Die durch Allee-
äume gesäumten Wege zur Trinkhalle 

n Scuol zeugen davon – man fuhr nicht 
it der Droschke hin. Daher haben wir 

a auch eine Unmenge von öffentlichen 
oiletten in Scuol: Die Trinkkuren soll-
en eine Diarrhö bewirken oder zu-

indest die Verdauung anregen.
Und ja, heute geht man aktiver und 

ewusster in die Natur, was auch mit 
er ganzen Achtsamkeitsbewegung zu 

un hat, wie sie beispielsweise durch 
on Kabat-Zinn populär wurde. Das, 
as wir ohnehin schon zur Verfügung 
aben, wird in den letzten zehn Jahren 
ber das japanische Waldbaden oder 
ie Beeinflussungen aus dem englisch-
prachigen und dem nordischen Raum 
ls Novum in den deutschsprachigen 
aum getragen. 

as Besondere an Ihrem Ansatz ist die 
erknüpfung von Naturerfahrungen mit po-
itiven Naturerlebnissen in der Kindheit ...
ir haben uns auf diese multisen -
orischen, positiven Naturerfah rungen 
n der Kindheit fokussiert, um dort wie-
er anknüpfen zu können, gerade im 
inblick auf unsere Patientenpopulati-
n mit Stressfolgeerkrankten, sprich 
urnout-Patientinnen. Ziel war es, die 
elbstwirksamkeit der Patienten zu un-
erstützen, sie in einen Entspannungs-

odus zu bringen, damit sie schneller 
ieder in die Erholung kommen.

erade traumatisierte Menschen tragen 
in hohes Risiko, ein Burnout zu erlei-
en, da sie dazu neigen, sich über Leis-
ung und Anerkennung zu definieren. 
ie kann die NBT dabei helfen, am 
elbstbild zu arbeiten, um unabhängig 
on äusseren Faktoren ein zufriedenes 
eben zu führen?
ei traumatisierten Patienten muss 
an natürlich mit Naturkontakten 

uch vorsichtig sein, sie können sehr 
ohl auch schlechte Erinnerungen 
ervorrufen. Traumatisierte oder durch 
egative Kindheitserlebnisse geprägte 
atienten neigen zu einer schlechten 
tresstoleranz. Sie kommen schneller in 
rregungs- oder in Alert-Zustände, wo 
ie mit Flucht- und Verteidigungsreak-
ionen auf eine Situation reagieren. 
urch Naturkontakte haben sie die 
öglichkeit, diese Muster schneller zu 

urchbrechen, verknüpft mit alten po-
itiven Erinnerungen, wirken solche 
bungen doppelt so effizient. 

ie Vorstellung, dass die Natur uns zu 
nserem Wesenskern führt, würde also 
iel zu weit gehen?

ir haben unsere Therapie auf rein en-
okrinologischen und epigenetischen 
heorien basiert. Natürlich geht es da-
um, sich als Teil eines grossen Ganzen 
u fühlen, das ist schon etwas, das den 
Selbstwert stärkt. Aber das ist natürlich 
schwierig nachweisbar – da sind wir 
dann auch schon wieder in spirituellen 
Gefilden. Uns ging es darum, die Stress-
achse zu betrachten, und dort die 
Theorien zu verorten.

Warum ist es so schwierig, im Erwach-
senenalter Naturerfahrungen von ähnli-
cher Intensität wie in der Kindheit zu 
machen?
Hat man in der Kindheit die Natur 
nicht als positive Ressource kennenge-
lernt und pflegt man den Naturkontakt 
nicht regelmässig, geht das Bewusstsein 
dafür verloren. Gerade in städtischen 
Zusammenhängen, wo die Populati-
onsdichte und der Alltagsstress höher 
sind, nehmen sich die Leute oft nicht 
die Zeit für Naturkontakte. Burnout-
Patienten fehlt dieser Zugang zur Natur 
als Ressource; ihnen fehlt die Fähigkeit, 
rekreative Gebiete für sich zu erschlies -
sen. 

In unseren Übungen wurden sie an-
gehalten, wieder kleine Einheiten von 
positiven Naturkontakten in den Alltag 
einfliessen zu lassen. Regelmässige kurze 
Naturkontakte haben nachweislich eine 
tiefer gehendere Wirkung auf Körper 
und Geist als der grosse Bergausflug am 
Wochenende. Eine Patientin hat sich 
beispielsweise nach unserer Therapie zu-
rückbesonnen, dass sie ja eigentlich ei-
nen tollen Arbeitsweg hat, denn sie kann 
am Ufer der Aare einen Kiesweg entlang 
gehen. Kies war für sie mit positiven 
Kindheitserinnerung verknüpft. Die Ge-
räusche und das Gefühl, barfuss auf Kies 
zu gehen, liessen sich bei ihr reakti-
vieren. So kam sie mit Hören, Fühlen 
und dem Gehen auf Kies schnell in eine 
Entspannung. In der Nachuntersuchung 
bestätigte sie, dass sie diese Gewohnheit 
beibehalten hatte. 
Alle Ihrer Probandinnen und Probanden 
konnten diese Kindheitserinnerungen 
auf Nachfrage wachrufen. Eigentlich 
sind die Bilder präsent, gehen jedoch im 
Alltag verloren. 
Es ist erstaunlich, was sich da für wert-
volle Erinnerungen haben hochholen 
lassen. Ein Patient ging früher mit sei-
nem Kollegen im Alter von 10 bis 12 
Jahren oft an einen See angeln. Er hatte 
das jahrzehntelang nicht mehr ge-
macht. Mit ihm, das mag absurd klin-
gen, haben wir uns dann ans Rheinufer 
gesetzt und das Angeln mit einem 
Stück Holz und einer Schnur nach-
gestellt. Dieser Patient konnte das Ge-
räusch der Angelroute, das Abspulen 
der Angelschnur, das Geräusch des 
Wassers, des Windes und den Geruch 
wunderbar beschreiben. Diese multi-
sensorischen Erlebnisse waren auf ein-
mal wieder da und wurden zu einem 
Schlüsselelement in seiner Erholung. 
Die Erfahrung hat er in sein stressiges 
Berufsumfeld als Führungskraft mit-
genommen. Gemeinsam mit einer Psy-
chologin hat er für seine Mitarbei tenden 
Vorträge über Erholung gehalten. Ein 
anderer Patient hat nach der Therapie 
 eine Ausbildung zum Naturtherapeu -
ten angefangen, wie es sie bereits in 
Deutschland gibt.

Konnten alle Studienteilnehmerinnen 
und -teilnehmer die Erfahrungen aus der 
Therapie sechs Jahre nach Abschluss 
des Pilotprojektes in ihrem Alltag veran-
kern?
Natürlich gab es auch Teilnehmer, wel-
che die Inputs noch nicht umsetzen 
konnten, weil sie in einem schlechten 
Zustand waren, aber bei Kontaktauf-
nahme immer noch Interesse sig-
nalisierten. 

Jemand war beispielsweise lange Zeit 
über in Kliniken, hat aber das Bewusst-
sein vom Pilotprojekt mitgetragen. In 
Zusammenhang mit einem Woh-
nungswechsel hat sich eine Person ei-
nen Garten zugelegt. Eine Patientin 
konnte Rituale mit Feuer in ihren Alltag 
integrieren. Eine andere stellte sich ein 
Pferd als Spielzeugfigur aus der Natur-
kiste, welche wir den Patientinnen 
nach dem Ende der Übungen als Re-
minder überreicht haben, auf ihrem 
Schreibtisch neben ihrem Computer 
auf. Dies hat ihr dabei geholfen, sich 
endlich das lang ersehnte eigene Pferd 
zu kaufen, in der Stärke und im Wider-
stand des Pferdes die eigene Stärke wie-
derzufinden. 

Wie funktioniert die Naturkiste?
Uns ging es darum, Gegenstände in die-
se Naturkiste zu packen, welche die Pa-
tientinnen und Patienten an ihre Res-
sourcen erinnern sollen, das konnte 
eine Spielzeugfigur oder auch ein Ge-
genstand aus den Übungen sein. Einen 
Patienten liessen wir Wasser von ver-
schiedenen Quellen in kleine Gläser 
füllen, welche er dann am Ende in sei-
ner Naturkiste wiederfand. Wasser ist 
für ihn noch immer ein prägendes  
Element, und das hat er auch in sei-
nen Alltag und als Genesungsmittel 
mitgenom men. 

Ist das auch Ihr Tipp zur Prophylaxe, 
sich zu überlegen, wo man sich als Kind 
am liebsten aufgehalten hat? 
Genau. Man kann das auch für sich selbst 
– oder anhand von Fotos erarbeiten. Wir 
haben die Leute Fotos mitbringen lassen 
oder sie haben aus Illustrierten und Bü-
chern Fotos ausgeschnitten, die am ehes-
ten mit ihren Kindheitserinnerungen 
korrespondierten. Anhand des Bildma -
terials hatten wir einen ersten Zugang. 
Therapeuten können mit ihren Patien-
ten auch rausgehen, in den Garten, in 
den Wald und sie dort erzählen lassen. 
Wir wollten ein Praxishandbuch zur 
Selbstwirksamkeit und zur Prävention, 
aber auch als Anleitung für Therapeu-
ten machen.
ank des coronabedingten Ausstandes sichtete Melitta Breznik das Material des zusammen mit Anna Adevi durchge-
ührten Pilotprojektes und löste das Versprechen ein, die Ergebnisse in Buchform zu publizieren.  Foto: Mayk Wendt 
Im Gespräch mit ...
elitta Breznik

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie «Im 
Gespräch mit ...» werden interessante 
Persönlichkeiten in unregelmässigen 
Abständen zu den verschiedensten 
Themen interviewt. Heute gibt Melitta 
Breznik einen Einblick in die naturba-
sierte Therapie (NBT). Breznik wurde 
in Kapfenberg, Österreich, geboren. 
Sie arbeitete in verschiednen psychia -
trischen Kliniken in der deutsch -
sprachigen Schweiz in leitender Po-
sition und engagierte sich für die 
konzeptuelle Implementierung kom-
plementärmedizinischer Methoden in 
die psychiatrisch psychosoma tische 
Behandlung. Sie ist Verfas serin von li-
terarischen Werken, in denen sie The-
men wie transgenerationale Weiter -
gabe von Trauma, Euthanasie in 
Nazideutschland, Sterben und Trauer 
thematisiert. Zuletzt erschien von ihr 
2020 «Mutter. Chronik eines Ab-
schiedes». Ein weiteres literarisches 
Buchprojekt ist in Arbeit. (bg)
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Eine Übergangslösung für Flüchtende
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Die Gemeinde St. Moritz hat  
diesen Herbst das Gebäude des 
ehemaligen Hotels Primula in 
Champfèr für vier Millionen  
erworben. Bevor an diesem Platz 
Wohneinheiten für Einheimische 
entstehen, wird das Gebäude für 
Flüchtlinge aus der Ukraine  
genutzt, vorerst befristet bis  
Ende April 2023. 

DENISE KLEY

Wohnraum für Einheimische ist in 
St. Moritz sehr knapp. Diesen zu schaf-
fen, ist herausfordernd und zeitinten -
siv: Liegenschaften sind meist in Pri-
vatbesitz, und die öffentliche Hand 
verfügt nur über wenige Landreserven, 
die darüber hinaus aufgrund der raum-
planerischen Herausforderungen lange 
Planungshorizonte mit sich bringen, so 
schreibt es die Gemeinde St. Moritz in 
einer Medienmitteilung. 

Gemeinde als Bauherrin?
Gemäss der Studie «Wohnungsmarkt 
St. Moritz, Analyse und Perspektiven», 
welche von der Gemeinde St. Moritz in 
Auftrag gegeben und Mitte September 
veröffentlicht wurde (die EP/PL berich-
tete am 13. September), wird fest-
gestellt, dass Wohnungen, bei denen 
die Gemeinde einen Einfluss auf den 
Mietzins hat, günstiger sind als Woh-
nungen auf dem freien Markt. Der Ex-
pertenrat lautet unter anderem: Die 
Gemeinde könnte als Bauherrin, In-
vestorin und Baurechtsgeberin auftre-
ten. Oder gemeinnützige Genossen-
schaften fördern respektive eine 
Stiftung mit dem Ziel einrichten, 
preisgünstige Wohnungen zu erhalten 
oder zu schaffen. 

Vier Millionen für Hotel Primula
Ende September liess die Gemeinde 
dann bereits Taten folgen: Der Ge-
meinderat war sich einig darüber, das 
Hotel Primula in Champfèr für vier 
Millionen zu kaufen respektive stimm-
te dem Kaufantrag des Gemeindevor-
standes zu. «Der Erwerb der Liegen-
schaft ist für die Gemeinde St. Moritz 
ein Glücksfall», heisst es in der Me-
dienmitteilung weiter. Damit Wohn-
raum für Einheimische geschaffen wer-
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en kann, ist geplant, das Gebäude 
bzureissen und einen Neubau zu er-
tellen. Das bestehende Gebäude weist 
ine Bruttogeschossfläche von 1161 m2 
us, zusammen mit dem Hotelbonus 
ür Erstwohnungen kommt man auf 
esamthaft 1317 m2, die für einen Neu-
au im Hofstattrecht zur Verfügung 
tehen. Wird ein Neubau umgesetzt, 
ann dieser je nach Grösse und Art der 

ohnungen ca. zehn Wohneinheiten 
einhalten, wie die Gemeinde infor-
iert. 
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0 Bewohner bis Ende April
och bis es soweit ist und das Projekt 
eiter ausgearbeitet ist, soll das Hotel 
rimula zu einer Unterkunft für 
lüchtende umfunktioniert werden. 
azu wurde das Gebäude im Oktober 
nter der Leitung des St. Moritzer Bau-
mtes bewohnbar gemacht. Seit dem 
1. Oktober sind die ersten Schutz-
uchenden in Champfèr eingezogen. 
9 Personen mussten bis zu Beginn 
er Wintersaison ihre bisherige Un-

erkunft verlassen, informiert Regula 
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egiacomi, Gemeindevorständin. 
Einige haben privat eine Unterkunft 
efunden. Die meisten sind nun ins 
otel Primula umgezogen.» In den 
ächsten Tagen werden noch weitere 
ersonen ins Primula einziehen, so-
ass ungefähr 20 Personen dort woh-
en werden, so Degiacomi. Insgesamt 
ählte die Gemeinde St. Moritz 41 
lüchtende. «Die Flüchtenden haben 
orerst Mietverträge bis 30. April. Ob 
ie Mietverträge über dieses Datum 
inaus verlängert werden können, 
hängt davon ab, wie sich die Situation 
bis dahin entwickelt», so Degiacomi 
weiter. Heisst: Bis geklärt ist, wann 
mit dem Rückbau und Neubau ge-
startet werden kann. Wie viel für den 
Abbruch und den Wiederaufbau des 
Gebäudes investiert werden muss, 
wurde noch nicht bekannt gegeben. 
Ebenso die Frage, ob die Gemeinde 
selber baut oder allenfalls eine Genos-
senschaft damit beauftragt wird. Dies 
sei, so die Gemeinde, noch in Abklä -
rung. 
as Hotel Primula wird bis zu den nächsten Planungsschritten zu einer Unterkunft für Flüchtende aus der Ukraine umfunktioniert.  Foto: Marie-Claie Jur
Gab es während Ihrer Studie auch die 
Ambivalenz zwischen Kindheitserinne-
rungen an eine intakte Natur und dem 
Leben in einer Grossstadt?
Die Klinik Schützen Rheinfelden ist ja 
auch in zivilisatorische Einflüsse einge-
bettet. Man hört beispielsweise die Au-
tobahn, wenn man in den Wald geht. 
Das hat auch geholfen, zu üben, wie 
man Naturerlebnisse verwenden kann, 
ohne durch zivilisatorische Einflüsse 
am vertieften Naturerlebnis gehindert 
zu werden. Man kann überall Natur fin-
den, und auch fast überall im Kleinen 
die Natur, welche einen an die Kindheit 
erinnert. Ich bin natürlich überglück-
lich, dass ich hier im Unterengandin ei-
ne solch gewaltige und teils unberührte 
Natur zur Verfügung habe, aber wir 
können nicht nur vom Idealbild aus-
gehen. Man wird auch in der Stadt fün-
dig; in Form eines kleinen Parks, eines 
Brunnens, eines Baumes, des Kräuter-
topfes auf dem eigenen Balkon. Es gibt 
ja jetzt auch diese Öko-Bewegung in 
den Städten; es wird geschaut, wie man 
Beton begrünen, wie man die ver-
siegelten Flächen öffnen kann, damit 
da wieder etwas wächst und das Wasser 
versickern kann. Da kann jeder seinen 
leinen Beitrag selber leisten und das 
ls Prävention betreiben. 

m Zentrum der NBT stehen auch die 
achstums & Lebenszyklen. Die Er-
rankten lernen, sich wieder mit dem 
Werden-Sein-Vergehen» der Jahreszei-
en und der gesamten Lebensspane aus-
inanderzusetzen, wie sie es ausdrü-
ken. Ist das ein Phänomen unserer 
eit, dass wir dazu neigen, unsere Le-
ensentwürfe über alle natürlichen Zy-
len zu stellen?
as ist etwas, das ich aus meiner Erfah-

ung in der psychosomatischen und 
sychoonkologischen Rehabilitation 
agen kann. Und nochmals auf die 
urnout-Patienten zurückkommend: 
an kümmert sich überhaupt nicht 
ehr um die Jahreszeiten, wenn, dann 

öchstens als Unannehmlichkeiten, 
enn es zu heiss oder zu kalt ist. Man 

tellt sich auch nicht mehr auf sie ein, 
eil die Rituale verloren gegangen 

ind. Die Leute arbeiten immer mehr, 
eil sie mehr konsumieren wollen, das 
aus abbezahlen müssen oder sich 
ieses und jenes noch leisten wollen. 
ie vergessen, auf ihren Tages-
hythmus zu hören; haben Tag- und 
achtumkehr, essen unregelmässig, 
chlafen nicht genügend, und dann 
undert man sich, dass man keine 
essourcen mehr zur Verfügung hat. 
er Körper ist aber unglaublich dank-
ar, wenn er seine normalen Rhyth-
en hat und sich nicht die ganze Zeit 

eschweren muss über Symptome wie 
opfweh, Bauchschmerzen oder chro-
ische Müdigkeit. 

ie setzen Sie die NBT bei Ihnen in der 
linica Curativa um?
wei Mal in der Woche gehen wir mit 
en Patienten hinaus; Körperübungen 
ienen dazu, um mit seinen Kindheits-
eschichten in der Natur wieder Kon-
akt aufnehmen. Gewisse Themen wie 
Freunde» oder «Abgrenzung» be-
rbeiten wir miteinander in der Natur, 
an tauscht die Erfahrungen aus. Wir 
achen auch Übungen zu den Jahres-

eitenwechseln, sammeln Kräuter oder 
amen in unserem kleinen Garten. Oder 
ir arbeiten mit den Elementen, den 
uellen, dem Bach, dem See, mit Feuer, 

uft und Wind. Diese Dinge erkunden 
ir mit den Patientinnen und Patienten 
nd versuchen, das Erleben im Rahmen 
on Achtsamkeit zu vertiefen. Einmal 
m Monat machen wir einen grösseren 
usflug, bei dem wir draussen zu-

ammen Essen zubereiten, dort Übun-
en vertiefen und Gemeinschaft unter 
reiem Himmel praktizieren. Das ma-
hen wir zu allen Jahreszeiten, auch im 

inter, bei Regen und Schneefall. 

ilft die Auseinandersetzung mit den 
aturzyklen auch, die Lebensthemen 
esser annehmen zu können? 
a, man kann mit diesen Metaphern 
uch in der Psychotherapie arbeiten. 

ir versuchen ja systemisch orientiert 
n den Therapien auf die ganzen Lebens-
yklen, auf die familiäre Situation, das 
mfeld der Patienten einzugehen, da 

ind solche Naturerfahrungen sicher 
ilfreich. Wichtig ist auch der so-
enannte Safe Place. Jeder Mensch 
raucht einen sicheren Ort im Inneren, 
en er jederzeit gedanklich aufsuchen 
ann. An solchen Dingen arbeiten wir 
uch, immer in Verbindung mit Natur-
rlebnissen, Orten in der Natur, die ei-
en Schutz und Wohlbefinden re-
räsentieren, wenn man sich in der 
orstellung dorthin versetzt. 
ie sind seit 2016 zusammen mit Dr. 
annes Graf mit dem Aufbau einer Abtei-
lung für integrative Psychoonkologie 
und Psychosomatik beschäftigt. Wo ste-
hen Sie im Moment mit der Abteilung?
Im Moment sind wir gut unterwegs. 
Wir haben die Corona-Krise ei-
nigermassen gut überstanden. Wir 
hatten die Schwierigkeit, dass wir als 
Teil des Spitals für zwei Monate vom 
Kanton präventiv geschlossen wur-
den, da wir uns mit dem Oberengadin 
und Samnaun zwischen zwei Corona-
Hotspots befanden und man in der Si-
tuation Betten für Corona-Patienten 
zur Verfügung stellen wollte. 
Nach sechs Wochen konnten wir Gott 
sei Dank wieder öffnen. Die Nachfrage 
ist gross – wir haben Wartelisten, und 
platzen aus allen Nähten. Unsere Pa-
tienten sind zufrieden. Die Projekt-
phase haben wir erfolgreich hinter 
uns gelassen und sind jetzt in einem 
sehr schönen Normalbetrieb. Wir ha-
ben ja diese Spezialisierung mit der 
Komplementärmedizin und gleichzei-
tig den Schwerpunkt mit der Natur. 
Diese Ressource haben wir vor der 
Haustüre, und damit wollen wir unse-
ren Patienten helfen, ihre eigenen Res-
sourcen zu stärken, wenn sie wieder in 
ihren Alltag zurückgehen. 
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Che fa gnir interessant mias fotografi as?
Co scriva ün rapport attractiv?
Cura sto esser meis artichel sün redacziun
Che infuormaziuns toccan i‘l text? Chenün

Sch’El/Ella es respunsabel/la in sia società o in si’inst
e sch’El/Ella surgnis gugent üna resposta sünas dumo

Sairada da scolaziun
per schefs/as da pressa da societats ed instituziuns

Data:  Gövgia, 1. december 2022

Temp:  da las 19.30 fi n ca. Las 21.30

Lö:   San Murezzan

Interessà/ada? Ch’El/Ella s’annunzcha amo hoz:
per telefon sün 081 861 60 61 pro Nicolo Bass
o via e-mail: postaladina@engadinerpost.ch
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Fluors da glatsch chi s-chodan
 

I
c

Il nouv Chalender Ladin 2023  
es qua. Pella 113avla jada  
cumpara il magazin annual ed 
ufficial da l’Uniun dals Grischs. 
La redacziun es statta darcheu 
in mans da la romanista  
Bettina Vital.

El penda in stüvas, in cafès e furnarias e 
spordscha üna gronda variaziun d’arti-
chels davart sport, natüra, società, arti-
sanadi, politica, litteratura ed art. I dà 
da las tuottas i’l Chalender Ladin, miss 
insembel eir quist on da Bettina Vital.

Las rubricas fixas
Jelscha, Luzia o Victoria opür Quirin, 
Armon o Emil? – Chi chi tscherch’ün 
nom rumantsch per seis pop o sia pop-
pa, dess sfögliar i’l chalendari dal Cha-
lender Ladin. Illas rubricas fixas dal 
chalender daja adüna bler da scuvrir. 
Quistas paginas orienteschan tanter 
ter cur chi’d es il di adattà per far aint, 
uglir o cular da tuottas sorts süjs o 
umpots – ün trend chi piglia darcheu 
ro eir pro’ls giuvens – cur chi’d es glü-
a creschainta e glüna guarainta e cur 
hi füss il meglder di per üna nouva 
risura.

La cronica da la vita culturala ladina 
a l’on scuors, redactada da Mario Pult 
un bleras fotografias, nu manca neir 
uist on. Uschè eir duos ingiavineras e 
’inclegia las lingias chi rendan omagi e 
an algordar a persunalitats da la regiun 
hi nu sun plü.

uorts insajs dal nouv chalender
un üna tecnica ch’ella ha sviluppà 
ürant divers ons e chi’d es gnüda adü-
a plü raffinada cultivescha l’artista 
egula Verdet-Fierz da Guarda fluors da 
latsch ch’ella tegna in salv sün palperi 
 taila. Quellas imbellischan la cuverta 
al Chalender Ladin 2023. Illa part da 

’art as poja leger ün purtret fich per-
unal da Flurina Badel chi preschainta 
’ouvra vasta da sia vaschina artista.
?
as brich?

ituziun per la lavur publica,
ndas survart, Til/Tilla invidaina ad üna
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Schi’s gurada la tabla da cuntgnü, schi 
spetta il seguaint a lecturas e lectuors: 
Noe ed Isai Näff da Sent han ün böt 
cumünaivel, ils gös olimpics. Fadrina 
Hofmann es statta a far la visita als 
 duos champiuns svizzers. «Duonna 
Mint» alias Clelia Bieler declera per-
che chi’d es central da promouver fin-
già sül s-chalin bass giuvnas indsche- 
gneras, informatikers, sviluppadras 
d’applicaziuns ed electricists da rait. 
Sidonia Pazeller da Tarasp observa 
«cha l’uman saja oramai üna bes-cha 
sociala» e tegna ün pledoyer per daplü 
cumünanza i’ls cumüns. E Paulin 
Nuotclà ha inscuntrà ün «archituct». 
Jachen Curdin Arquint ha sföglià in 
vegls tschantamaints dals cumüns po-
litics da la regiun chi reglaivan il min-
chadi politic dal temp da la Republica 
da las Trais Lias. Co han influenzà 
 Miró e da Goldworthy la scoulina da 
Puntraschigna? Scolaras e scolars da la 
6avla classa da Müstair rapportan tan-
ter oter da la visita dal Minisguard in 
classa, dal mumaint ingio chi ha gnü 
I

«

A

nom l’on passà chi possan büttar la 
mascrina i’l s-chartaröl. Quist ed amo 
bler daplü as poja leger i’l Chalender 
Ladin 2023.

Üna pitschna squadra efficiainta
Per la sesavla jada cumpara il Chalen-
der Ladin in redacziun da Bettina Vi-
tal, oriunda d’Ardez. La romanista pi-
glia jent incunter contribuziuns. Pella 
part grafica es respunsabel il cumpo- 
situr Jon Duri Gross dad e-grafica a Lü. 
Lavuors da traducziun e correctorat 
han surtut quist on Chatrina ed An-
drea Urech e Sidonia Klainguti. La re-
dactura es grata a tuot las contribuen -
tas e contribuents dal Chalender 
Ladin 2023 ed a tuot ils inserents chi 
pussibilteschan da mantgnair quist 
magazin da cultura indigen.  (cdm)
Il Chalender Ladin 2023 as poja retrar pro’ls cu-
vis, postar o abunar sülla pagina da l’Uniun dals 
Grischs (www.udg.ch) opür cumprar in diversas li-
brarias e butias in Engiadina e Val Müstair.
l frontispizi dal Chalender Ladin 2023 
un fluors da glatsch.  fotografia: mad
Preparativs per la concurrenza da solists ed ensembles

Grischun In precis ün mais ha lö la 
concurrenza da solists ed ensembles 
da l’Uniun da musica chantunala a 
Cuoira. Quella vain organisada fingià 
per la trentavla jada, quist on in colla-
vuraziun culla Graubünden Brass. Sco 
cha’l president da l’Uniun da musica 
chantunala Andy Kolleger infuorma, 
es il termin d’annunzcha bainschi fin-
già scrodà, però piglian ils organisa- 
tuors amo incunter annunzchas da 
musicistas e musicists chi decidan a 
cuorta vista. Il president spera cha la 
concurrenza da solists ed ensembles 
survain darcheu svung sco avant la 
pandemia. Il böt da la concurrenza es, 
enor el, da spordscher a giuvnas mu-
icantas e giuvens musicants la pussi-
iltà da’s preschantar al public e da 
urgnir dals experts üna valütaziun 
ersunala per as sviluppar musical-
aing inavant. «Chi chi’s partecipe-

cha suot quist aspet, ha fingià gua-
ognà», scriva’l in seis pream per la 
oncurrenza ed agiundscha, cha la 
artecipaziun es plü importanta co la 

angaziun. 
La gronda part da las partecipantas e 

als parteciants vegnan tradiziunal-
aing da l’Engiadina. L’on passà d’ei-

an quai per exaimpel 21 engiadinaisas 
d engiadinaisas da totalmaing 32 par-
ecipantas e partecipants. Las prümas 
lazzas in lur categorias han ragiunt: 
elina Poo culla flöta a travers, Simon 
abriel culla trumbetta, Martin Teixei-

a culla flöta a travers e Maximilian Cas-
itti cul cornet. Dal 2019 vaiva ragiunt 

archet Nesa a la percussiun il final e 
al 2018 vaiva Luana Teixeira guado- 
nà il il champiunadi grischun. Ella as 
aiva eir qualifichada pel final dal Prix 
usique. Dal 2020 nu vaiva gnü lö la 

oncurrenza causa la pandemia dal co-
onavirus.  (nba)
aplü infuormaziuns daja sün 
ww.gkmv.ch/bsew
ndreas Gabriel surpiglia ad interim 

Lia Rumantscha La Lia Rumantscha 
suot il copresidi dad Urezza Famos e  
Gianna Luzio ha reglà la gestiun davo la 
demischiun dal secretari general Diego 
Deplazes. La suprastanza ha nominà ad 
Andres Gabriel sco secretari general ad 
interim a partir dals 1. schner 2023. 

In sia sezzüda dals 10 november s’ha 
occupada la suprastanza da la Lia Ru-
mantscha da la dumonda co seguir la 
gestiun operativa davo la demischiun 
da Diego Deplazes. El vaiva demi -
schiunà in october, causa ch’el es gnü 
elet sco manader da gestiun da la 
Crusch Cotschna Svizra dal Grischun. 
La plazza da la secretaria generala re-
spectivamaing dal secretari general 
vain publichada dürant las prosmas 
eivnas. La suprastanza ha decis l’an-
damaint per la selecziun da las candida-
turas ed elavura actualmaing in detagl 
il profil per la nouva direcziun opera-
tiva. La secretaria generala respectiva-
maing il secretari general porta la re-
spunsabilità per la gestiun operativa da 
l’organisaziun cun actualmaing 21 col-
lavuraturas e collavuratuors in var 15 
plazzas cumplainas i’l büro principal a 
Cuoira ed ils büros regiunals. Ün’in-
cumbenza importanta da la nouva di-
recziun operativa sarà plünavant il svi-
lup da l’organisaziun in vista a las sfidas 
futuras, tanter oter eir in connex culla 
transfuormaziun digitala. 

Sco cha la Lia Rumantscha scriva in 
üna comunicaziun a las medias, fa la su-
prastanza quint, cha’l post da la secreta-
ria o dal secretari general restarà vacant 
per plüs mais. Perquai es gnü nominà 
Andreas Gabriel sco secretari general ad 
interim. El es substitut dal secretari ge-
neral ed actualmaing respunsabel per la 
rapreschantanza dals interess ed ils af-
fars publics. El ha eir fingià manà la Lia 
Rumantscha ad interim e sgüra la ge-
stiun operativa fin cha la nouva secre- 
taria o il nouv secretari general aintra in 
uffizi.  (cdm/pl)
Acziuns d’inviern dal Club Zonta regiunal

Engiadina Bassa Minch’on organi-
sescha il Club Zonta Engiadina Bassa 
Val Müstair diversas activitats d’in-
viern. Quist on cumainza quai cul pro-
get «Meis Avegnir» per scolaras da las 
tschinch- fin setavlas classas da tuot 
las scoulas dal cumün da Scuol. Il tema 
es: «Mattas inscuntran a duonnas pro-
fessiunalas inspirantas». Il proget ha lö 
in sonda, als 19 da november, illa cha-
sa da scoula a Scuol.

Pro’l marchà da Nadal, in sonda, als 
26 da november, giò’n Plaz a Scuol, sun 
las duonnas da Zonta eir preschaintas 
un infuormaziuns a reguard l’organi-
aziun regiunala, naziunala ed interna-
iunala, cun chandailas e lanternas 
un sü la notizcha «Zonta disch na a la 
iolenza invers duonnas e mattas», e 
uai eir illa fuorma da «violenza da cy-
er».
L’acziun dals chalenders d’Advent 

aja per la seguonda jada. 750 chalen-
ers sun uossa in vendita, cun aint 
remis da divers sponsurs e diversas 
ponsuras da la regiun. Darcheu es il 
echav decis per organisaziuns per uf-
ants illa regiun.
’acziun dals s-charnütschs da pan cun 
ü «Gewalt kommt mir nicht in die Tü-
e» es eir darcheu a partir dals 25 da no-
ember. Quels s-charnütschs stan a dis-
osiziun pro diversas butias chi vendan 
an.
Però süll’acziun «Iglüminar cun cu-

ur orandscha il Chastè da Tarasp, la 
aselgia Sench Peider a Samedan e las 
uvras Electricas da San Murezzan» 

enunzcha il Club Zonta Engiadina 
assa Val Müstair quist on impustüt 
er sustgnair l’idea da spargnar ener-
ia electrica. (cdm)
Arrandschamaints
Scolars güdan a scolars»

Scuol Prossem venderdi, als 18 novem-
ber, preschaintan scolaras e scolars da 
la Scoula Rudolf Steiner lur maisa da 
vendita üsitada in november davant 
l’entrada dal Bogn Engiadina a Scuol. 
Da las 9.30 a las 12.00 spordschan els 
prodots da l’üert da scoula ch’els han 
cultivà e conservà e pan fat svess. Il re-
chav da quist’ acziun in occasiun da 
San Martin, va ingon a favur dad uf-
fants da scoula e scoulas „«Waldorf» 
ill’Ucraina. (protr.)
l Rudè da chant as dedichescha a l’amur

Zuoz/Sent Prosmamaing concerte-
scha il Rudè da chant Engiadina a Re-
schen, Zuoz e Sent. Il fil cotschen dal 
program da concert dal Rudè da chant 
es l’amur illa musica. Il dirigent dal Ru-
dè da chant es Pasquale Bonfitto. Pel 
concert da quist on cul titel Sacral, pro-
fan, contemporan – amur» ha il diri-
gent e musicist fat üna schelta d’ouv-
ras vocalas ed eir instrumentalas our 
da las differentas epocas da la musica. 
E la producziun dedichada al tema 
amur es pelvaira bod infinita. Dal pro-
gram fan part ouvras vocalas a quatter 
fin ot vuschs, per part inrichidas cun 
üna vusch da cello. Intermezzos in-
strumentals per violoncello e clavazin 
fan allusiun al medem tema e collian 
las parts. Ün’ouvra d’orgel, moderna 
ed expressiva, fa il cumanzamaint.

«Ubi caritas et amor, Deus ibi est» dal 
norvegiais Ola Gjeilo unischa chant 
gregorian cun armonias contempora-
nas, chi sun lura preschaintas in «Ave 
maris stella» da Ph. W. Stopford. Ün 
sigl da 500 ons inavo aint il temp mai-
na pro cumponists sco Tallis, Monte-
verdi e Morley, per tuornar vers il 
 preschaint cun ün pa amur profana 
dechantada da Beethoven, Peter Ap-
penzeller opür in ün chant popular 
austriac. Tuot quai per rivar pro trais 
capodouvras da la cumposiziun corala 
d’hozindi: Only in sleep, Let my love 
be heard, Prayer to a guardian angel, 
ingio cha las ses fin ot vuschs da cor 
fan ün dialog d’amur cun la vusch dal 
cello. D’ün tal dialog han il Rudè da 
chant Engiadina, Matteo Bodini (cel-
lo) e Pasquale Bonfitto (direcziun, cla-
vazin, orgel) il plaschair d’esser ils pro-
tagonists pel public.  (cdm/fmr)
Il cor engiadinais concertescha in venderdi, ils 18 
november a las 20.00 a Reschen, illa baselgia 
San Sebastian, in sonda, ils 19 november eir a las 
20.00 a Zuoz illa baselgia San Luzi ed in dumen-
gia, ils 20 november 2022 a las 17.00 a Sent illa 
baselgia San Lurench.
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D’incuort ha gnü lö a Susch  
ün lavuratori intern cul   
tema «Sviamaint dal cumün».  
La vainchina da persunas  
preschaintas ha pudü exprimer 
giavüschs e far propostas, sainza 
chi saja gnü decis alch in chosa.

Daspö passa ün mez tschientiner spet-
tan ils da Susch da survgnir ün svia-
maint per lur cumün. La prüma pro-
posta co sviar Susch d’eira gnüda 
preschantada da l’on 1968. Quella e las 
ulteriuras variantas elavuradas i’ls pros-
sems ons nu sun gnüdas realisadas. Las 
abitantas ed abitants da quista fracziun 
dal cumün da Zernez nun han da sup-
portar be tuot il trafic sü e giò da l’En-
giadina e da quella dal Pass dal Flüela. 
Las fins d’eivna procura eir il turissem 
cun l’auto vers e da Livigno per grond 
trafic tras cumün. E cur cha’l trafic da-
vant il tunnel dal Veraina as stagna daja 
svelt colonnas chi rivan fin e tras Susch. 
Perquai es la brama chi gnia cumanzà a 
fabrichar ün sviamaint gronda. L’ulti-
ma jada ch’ün cusglier guvernativ, 
nempe Mario Cavigelli, d’eira gnü a 
Susch ad orientar davart il stadi da las 
lavuors d’eira da l’on 2017 (vaira chai- 
stina).

«Differentas ideas, eir utopicas»
Cur cha’l Chantun ha invidà als 20 e 21 
october a pertocs ad ün lavuratori cul te-
ma sviamaint d’eira preschainta üna 
vainchina da persunas, impustüt da 
Susch, paurs, mansterans, giuvens e 
vegls. Eir Domenic Toutsch chi surpiglia 
a Büman 2023 il presidi da Zernez, d’ei-
ra preschaint. El es gnü elet illa gruppa 
chantunala chi accumpogna las lavuors 
chi douvra fin cha’l sviamaint vain rea-
lisà. «Id es stat ün’occurrenza partecipa-
tiva constructiva, ils partecipants han 
pudü preschantar lur propostas, per 
part eir utopicas, co sviar il cumün», 
declera’l, «e lura s’haja discus quistas 
differentas variantas.» Ch’el svessa 
haja üna varianta favorita, disch el, 
«ma quella nu tradischa amo.» Resul-
ats concrets nun haja dat a la fin dal la-
uratori. Roger Stäubli, il vice-indsche- 
ner chantunal chi d’eira eir preschaint, 
xplichescha perche na.

Far ün pass davo tschel»
co ch’el disch d’eira il böt da l’arrand-
chamaint da laschar gnir a pled als per-
ocs directamaing, «da dudir lur gia-
üschs, resalvas e forsa eir temmas». 
ha’ls rapreschantants dal Chantun 

aivan badair, sentir co chi’d es l’at-
osfera a Susch, «sainza vulair ragiun- 

scher resultats concrets», declera Ro-
er Stäubli. El manzuna l’experienza 
ul proget pel sviamaint da Schmitten 
hi’d es gnü trattà a Lausanne dal Gü-
s
s
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isch federal: «Quella muossa chi’d es 
a proseguir propcha pass per pass. E 
uai capita uossa eir.» Cha’l Chantun 
aja incumbenzà ad ün büro d’in- 
schegners neutral da tour suot ögl la 
ituaziun a Susch in quai chi reguarda 
as pussibiltats da sviar il cumün. El fa 
uint chi dürarà 12 fin 14 mais fin cha’l 
apport saja pront. «Subit cha quel es 
vant man pon ils uffizis chantunals, 
a construcziun bassa, dal svilup dal 

erritori e forsa eir da la natüra ed am-
iaint tour suot ögl il rapport», disch il 
uppleant indschegner chantunal, «a 

an da quel as pudaraja cumanzar ad 
lavurar las variantas concretas pel 
viamaint.» Flurin Andry/fmr
uista varianta cun tunnel vaiva il Chantun preschantà fingià da l’on 2011.                                                                                                                        fotografia: Uffizi chantunal da construcziun bassa  
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un e sainza periclitar la giardineria a Susch

n november 2017 vaivan cusglier gu-
ernativ Mario Cavigelli e l’indsche -
ner chantunal Reto Knuchel pre-
chantà a Susch plüssas variantas. La 
rüma vess manà cun gnir giò da Zer-
ez a schnestra sü vers la via dal Flüela e 

ur üna punt sur la Susasca sper Susch 
ia. Quella vess cuostü 48 milliuns 
rancs. Üna seguonda varianta cun 
unnel vess cuostü 65 milliuns francs. 
uottas duos variantas vessan però pe-
iclità l’existenza da la giardinaria 

üller a Susch. Perquai vaiva il Chan-
tun elavurà amo ulteriuras variantas. 
La terza chi vess cuostü 76 milliuns 
francs vess schanià almain per part la 
giardinaria. E la quarta per 91 milliuns 
francs vess schanià daplü dal terrain 
da la giardinaria, ma neir na cumplet-
tamaing. Quai füss pussibel culla 
tschinchavla varianta, üna cun ün 
tunnel lung per cuosts da var 117 mil-
liuns francs. Cumün e Chantun vai-
van declerà avant tschinch ons da 
sustgnair la terza varianta per 76 mil- 
liuns francs.  (fmr/fa)
Pissers pervi da mancanza d’infuormaziun

Gabriella Binkert Becchetti, la 
presidenta dal cumün da Val 
Müstair, as fa pissers pella  
situaziun al dazi da Müstair ed 
al cunfin naziunal. Perquai ha 
ella scrit üna charta a Berna 
cun copcha a Cuoira.

«Nus vain qua a Müstair in trais chasas 
diversas abitaziuns chi toccan a la Con-
federaziun e chi stan a disposiziun pel 
persunal dal cunfin», disch Gabriella 
Binkert Becchetti. Cha quellas sajan 
quasi adüna vödas, constata ella ed in-
fuorma cha’l cumün haja survgni du-
mondas da diversa glieud schi nu pu-
dessan tour a fit üna da quellas 
abitaziuns. Perquai s’ha ella indreschida 
in chosa directamaing a Berna.

«Sainza infuormar al cumün»
«A nossa dumonda correspundenta ha 
l’Uffizi federal per dazi e sgürezza dals 
cunfins (UFDS) a Berna respus chi nu 
dettan a fit las abitaziuns», declera la 
presidenta cumünala, «els han blerant 
dit chi prevezzan da vender quellas.» 
Ad ella paraiva ün pa curius cha l’ad-
ministraziun cumünala nu d’eira gnü-
da infuormada in chosa: «Il prüm va 
ün uffizi sco l’UFDS tantüna pro’l cu-
mün a verer scha quel nu savess dad in-
teressents pussibels.» Sco cha Gabriella 
inkert Becchetti manzuna ha l’uffizi 
ederal eir a Sta. Maria sper la via da 
’Umbrail üna chasa cun abitaziuns 
hi sajan vödas. «Quai es simplamaing 
n pa stran.»

er s’infuormar directamaing
l seguond punct chi ha dat l’impuls a 
a presidenta dal cumün da Val Mü- 
tair d’agir es stat «cha glieud dal per-
unal al cunfin a Müstair es gnüda pro 

ai a dumandar scha nus hajan surg-
i alch infuormaziuns davart l’avegnir 
a lur plazzas.» Ch’ella haja bainschi 
udi chi saja in trais-cha alch a Berna, 
erò ch’ingün nun haja infuormà al 
umün in chosa, disch ella. D’incuort 
a’la discurrü cun cusglier guvernativ 
eter Peyer lasupra: «El m’ha dit cha la 
egenza nu saja neir na orientada da-
art müdamaints pro dazi e cunfin in 
al Müstair.» Per cha’l cumün nu gnia 
iss ün bel di davant fats accumplits, 

uschea esa e fini», ha ella scrit üna 
harta a Berna al cusglier federal Ueli 

aurer e tramiss üna copcha a Cuoira 
 cusglier guvernativ Marcus Caduff. 
«In quella n’haja scrit quant im-
portant cha’l dazi a Müstair e la gu-
ardgia da cunfin illa regiun es pel cu-
mün», infuorma ella, «schi levessan 
via quistas plazzas da lavur nu vess 
quai be consequenzas economicas di-
schavantagiusas pel cumün da Val 
Müstair, eir la depopulaziun s’accele-
ress amo.» Intant cha la presidenta 
spetta resposta s’ha la FMR indre -
schida a Berna.

«Plazzas nu sun periclitadas»
Cha las sfidas i’ls ultims ons ed eir 
actualmaing hajan muossà cha l’UFDS 
stopcha esser capabel da reagir svelt 
pro differents scenarios, sco la migra- 
ziun o cunfins serrats, scriva l’uffizi. 
«Per reagir a quist svilup vain realisà il 
program da transfuormaziun e digita-
lisaziun DaziT approvà da Cussagl fe-
deral e Parlamaint.» Chi stetta i’l cen-
ter il nouv profil professiunal 
«specialista o specialist dazi e sgürezza 
dals cunfins», ils quals fetschan las 
controllas da persunas, marchanzia e 
mezs da transports. «Sün basa da la 
transfuormaziun nu sun periclitadas 
ingünas plazzas da lavur.» Al cunfin a 
Müstair lavura circa üna mezza dun-
zaina da guardgias da cunfin. Ed in 
connex cullas immobiglias federalas 
scriva l’UFDS cha quel portfolio cor-
respundent gnia adattà  a las pretaisas 
futuras dal program  DaziT.

 Flurin Andry/fmr
ls daziers svizzers e talians a Müstair sun pronts per las controllas.  fotografia: Patricia Gross
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Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3

771661 010004
9

60008 >

Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7

Reservieren Sie 
Ihr Feld!

Publikumsvortrag Demenz

MENSCHEN MIT DEMENZ
VERSTEHEN UND BEGLEITEN

Donnerstag, 17. November 2022, 19 Uhr 
im Spital Oberengadin Samedan, Raum Palü, Erdgeschoss

DIPL. THEOL. CHRISTIAN MÜLLER-HERGL  
ist examinierter Altenpfleger, Supervisor DGSD, 
Systemischer Organisationsberater und ein sehr gefragter 
Dozent an verschiedensten Fachhochschulen in der Schweiz 
und Deutschland.

Diese Einladung richtet sich an Angehörige und alle interes
sierten Personen, die etwas zum Thema Demenz erfahren 
möchten – egal ob Fachperson oder Laie.

In Anschluss daran freuen wir uns, Sie zu einem Apéro 
ein laden zu dürfen. Es ist keine Anmeldung notwendig. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Inserat EP / NA 12. und 15. Nov 2022 / 112 x 150 mm / CMYK

PFLEGEHEIM PROMULINS
T +41 81 851 01 11

promulins.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 6. – Mittwoch 12.1.

Do-So  15.30  D  ab 12/10J 
Spider-Man: No way home
Do/Sa 18  Fr/So  20.30 D ab 12/10J Prem
Klammer
Do/Sa 20.30  Fr/So  18 D ab 12/10J Prem
The 355
Mo  17.30 D Di 20.30 E/df   ab 12/10J
House of Gucci
Mo 20.30  D  ab 14/12J
Bond: No time to die
Di 17.30  Sa 10.30  E/df   ab 14/12J
The last Bus
Mi 15.30      D  ab 12/10J 
Der Wolf und der Löwe
Mi 17.30 E/df   ab 12/10J 
West Side Story
Mi  20.30 D ab 14/12J
Matrix 4
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 27.1. – Mittwoch 2.2.

Do/Sa 18  Fr/So 20.30  D ab 12/10J 
Licorice Pizza
Do/Sa 20.30 E/df ab 12/10J
Spencer
Fr-So  16 Di  14.30  D  ab 6/4J 
Sing 2
Fr/So/Mo 18 Mi  20.30  Sp/df ab 14/12J
Madres paralelas
Mo 13.30  Mi 15.30  D ab 6/4J
Der Wolf und der Löwe
Mo   15.30  Di  20.30  D   ab 12/10J
Spider-Man
Mo  20.30 Mi 17.30  D   ab 12/10J  
House of Gucci
Di   16.30  E/df   ab 12/10J  
The last Bus
Di   18  D   ab 12/10J  Premiere
Wunderschön
Mi 14 D ab 6/4J Premiere
Around the world in 80 days
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

CINEMA REX 
Pontresina 

Freitag, 18. - Sonntag, 20.11.
Fr/Sa 18 So 20.30 D  ab 12/10J
Mrs Harris goes to Paris
Fr/Sa 20.30 So 18 D Premiere
Einfach mal was Schönes
Sa/So  16  D  ab 6/4J
Fireheart
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

Guler Touristik GmbH 
Via da Trü 432 
7550 Scuol 
Tel. 081 864 1000 
gulertouristik.ch 

Wir suchen per 1. Dezember oder nach Vereinbarung 

Allrounder/in Administration 40 – 60 % 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Aufgabe im 
touristischen Umfeld in Scuol. Ein kleines, motiviertes 
Team erwartet Sie. 

Aufgabengebiet 
▪ Organisation und Disposition der Kundenaufträge
▪ Erstellen von Offerten und Rechnungen
▪ Telefonischer Kundenkontakt
▪ Allgemeine administrative Aufgaben
▪ Personaladministration

Sie bringen mit 
▪ Selbständige Arbeitsweise in lebendigem Umfeld
▪ Flexibilität und Zuverlässigkeit
▪ Gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
▪ MS-Office Kenntnisse
▪ Einige Jahre Berufserfahrung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an 
info@gulertouristik.ch. Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
Markus Brand gerne zur Verfügung. 

Die Perle Anna

von Marc Camoletti

D na

v l tti

Premiere: Donnerstag, 24. November, 20:15

Theatersaal Reine Victoria

Vorverkauf: online und St. Moritz Tourist Information

Freitag, 25.11. 20:15
Samstag, 26.11. 20:15
Sonntag, 27.11. 15:00 

INFOANLASS MÄNNERREISE NACH ARMENIEN
Eine Gruppe um Thomas Maurer aus 
Celerina lädt zu einer Männerreise 
ins unbekannte, interessante Kauka-
susland Armenien ein. Die Reise soll 
vom 21. – 30. April 2023 stattfinden. 
Eingeladen sind alle interessierten 
Männer, Söhne, Göttibuben.

Bereist werden der Norden, Süden 
und die pulsierende Hauptstadt 
Eriwan, mit Bus und akademischer 
Reiseleitung. 

Anmeldeschluss ist der 19. Dezember 2022.  
Infoanlass am Donnerstag, den 17. November um 19.00 Uhr 
im Haus Peidra Viva, Celerina.  
Info bei thomas.maurer@gr-ref.ch.

Die Plattform der Engadiner.

Abo wählen

Pfl ichtfelder ausfüllen 
und Registrieren

Ihr Abo wird 
freigeschaltet

Login mit E-Mail-Adresse 
und persönlichem 

Passwort

Viel Spass 
beim Lesen!

Pfl ichtfelder ausfüllen 
und Registrieren

Ihr Abo wird 
freigeschaltet
Ihr Abo wird 
freigeschaltet

Viel Spass 
beim Lesen!

Pfl ichtfelder ausfüllen 
und Registrieren

Login mit E-Mail-Adresse 

Pfl ichtfelder ausfüllen 

Abo wählen

Pfl ichtfelder ausfüllen 

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 

Wenn Gedanken 
verloren gehen, führt 
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft! 

PK 10-6940-8

alz.ch/vergessen

Die Plattform der Engadiner

onlineengadin
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Das Pontresiner «Erdbeben» kehrt zurück
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Am Samstag «bebte» die Erde in 
Pontresina. Das 21. Terratrembel 
konnte dieses Jahr mit ungefähr 
550 Gästen erneut durchgeführt 
werden. Unter dem Line-up  
befanden sich mit «Rebels» und 
«Oak Street» zwei lokale Bands.

TIAGO ALMEIDA

Nachdem das Terratrembel im Februar 
2020, nach drei Jahren Pause, sein 20. 
Jubiläum mit einem Comeback feierte, 
musste das Winterfest der Giuventüna 
Pontresina im letzten Jahr aufgrund der 
Pandemie abgesagt werden. Dieses Jahr 
konnte der Anlass jedoch ohne Ein-
schränkungen durchgeführt werden. 
Bei der Türöffnung des 21. Terratrem-
bels standen schon viele aufgeregte 
Gäste vor dem Kongresszentrum. Ange-
lockt wurden sie von der Musik von DJ 
Giannex, der für gute Stimmung sorgte, 
während sich die Bands auf ihre Auf-
tritte vorbereiteten. 

Organisator und OK-Präsident Loris 
Ferretti schätzt die Anzahl der Besucher 
auf rund 550. Darunter waren viele «al-
te» Gesichter, die schon mehrmals das 
Terratrembel besuchten, jedoch be-
suchten heuer auch viele das Fest zum 
ersten Mal.

Unter dem Line-up dieses Jahres be-
fanden sich die aus dem Wallis stam-
mende Band «Fluffy Machine», die mit 
chnellem Punk-Rock die Gäste in Par-
ystimmung brachte und das Rapper-
uo «Brissago Boyz», das mit Rap und 
ip-Hop-Songs alle dazu brachte, mit-

usingen und zu feiern. Mit dabei waren 
uch die beiden lokalen Bands «Rebels» 
nd «Oak Street». Die Zernezer Rebellen 
rachten mit romanischem Folk-Rock 
twas Abwechslung in das Programm, 
ie waren schon in vergangenen Jahren 
och unter dem Namen «Overdose» auf 
er Bühne des Terratrembels zu Gast. 
achdem die Bands bis tief in die Nacht 

hre Lieder spielten, übernahmen die 
eiden DJs Ruben Scorza und Francesco 
atanzaro das Mischpult und be-

ndeten die lange Nacht mit einer brei-
en Palette House und Techno Musik.

iele romanische Lieder
er Abend war aus Sicht der Organisa-

oren und auch der Bands ein Erfolg. 
lurin Bezzola, Bandleader der «Rebels», 
agt: «Es ist super, dass so viele Leute da 
aren. Als Musiker arbeiten wir für sol-

he Momente und den Applaus. So ent-
tehen tolle Geschichten.» Bezzola und 
eine Bandmitglieder Andi Juon und Ju-
ian Caduff fühlen sich geehrt, dass sie 
rneut am Pontresiner Winterfest dabei 
ein konnten. Die Band existiert seit 
012. Eines ihrer Markenzeichen ist es, 
ass all ihre eigenen Lieder auf Roma-
isch gesungen werden. «Romanisch ist 
eine Muttersprache und auch die 

prache, auf der es sich am besten sin-
en lässt», sagt Bezzola. Die Band scheut 
ich aber auch nicht davor, auf Deutsch 
der Englisch zu singen: «Wir spielen 
usik, die wir selber auch gerne hören, 

lso fügen wir manchmal Cover-Ver-
ionen anderer Interpreten in unser 
rogramm ein. Diese sind dann meis-
ens nicht auf Romanisch.» 

Für den Celeriner Gian-Marco 
Gianni» Tschenett war der Auftritt sei-
er Band «Oak Street» ebenfalls ein Er-

olg. Die Besucher und Besucherinnen 
aben ihren Radiosong «Tschêl blov» 

chon nach wenigen Tönen erkannt 
nd sofort mitgesungen. «Wir waren 
ehr gerührt, als so viele im Publikum 
ngefangen haben zu singen. So sehr, 
ass ich selber kurz vergessen hatte zu 
ingen», sagt Tschenett. Er meint aber, 
ass der Jubel nicht ihm galt, sondern 
er Musik. «Tschêl blov» wurde in der 
8. Ausgabe des Top Pop Rumantsch 
on Radio Televisiun Rumantscha RTR 
orgestellt und erlangte so viel Auf-
erksamkeit und wird regelmässig im 

adio gespielt. Der Text des Liedes han-
elt vom Heimweh nach dem Engadin 
nd wie sehr man doch im nebligen 
nterland den blauen Himmel und die 

onne vermisst. «Jeder, welcher das 
ied hört, hat sich seine eigene Ge-
chichte zum Thema Heimweh ge-

acht, und das macht mich sehr glück-
ich», so Tschenett. 

ngadiner Finalisten am «BandXost»
ür «Oak Street» geht es nach dem Ter-
atrembel aber gleich weiter. Die vier 
ungen Musiker Gianni Tschenett, Da-
i Duschletta, Dominique Ackermann 
nd Silas Lügstenmann haben sich für 
as Finale des «BandXost»-Newcomer-
ontests qualifiziert (siehe Infotext). 
ckermann, Gitarrist der Band, sagt 
azu: «Wenn wir das Finale gewinnen 
ürden, wäre das ein riesiges Sprung-
rett für uns. Und der Sieg ist definitiv 
nser nächstes Ziel.» Bandleader Gian-
i Tschenett ist bezüglich der Qualifi-
ation noch etwas erstaunt, obwohl 
ies bereits die zweite Band ist, mit der 
r am Finale des Ostschweizer Contests 
pielt. Schon 2019 erreichte er mit «Ai-
ro» das Finale. Nach dem Wettbewerb 
löste sich die Band dann allerdings auf.

«Oak Street» wird weiterhin aktiv blei-
ben. Momentan arbeiten sie an einer EP, 
welche fünf neue Songs enthalten wird. 
Der erste Song wird bereits Ende Novem-
ber, Anfang Dezember als Single aus-
gekoppelt und veröffentlicht. «Wei-
terhin planen wir nächsten Sommer so 
viele Konzerte wie möglich zu buchen. Es 
läuft gerade sehr gut für uns, also wollen 
wir weiterhin das Momentum aufrecht 
erhalten», so Gianni Tschenett. 
Das diesjährige Terratrembel konnte wieder eine grosse Anzahl Besucherinnen und Besucher anlocken. Auf dem Programm standen Bands aus den verschiedensten Musikrichtungen. Gefeiert wurde bis 
früh in den Morgen. Oben und unten links «Oak Street», unten rechts «Rebels».     Fotos: Jon Duschletta
BandXost

er «BandXost»-Newcomer-Contest 
ietet Nachwuchsbands und Einzel-

nterpreten die Möglichkeit, sich mit 
nderen Bands aus der Ostschweiz und 
em Fürstentum Liechtenstein zu mes-
en. Über die ganze Ostschweiz verteilt 
anden auch dieses Jahr wieder acht 

ualifikations-Veranstaltungen statt. 
ie angemeldeten Acts hatten 15 Mi-
uten Zeit, um das Publikum zu begeis-

ern und die Jury zu überzeugen. Nach 
en Qualifikationen wählte die Jury die 
cht besten Bands aus und lud sie ein, 
eim grossen Finale in St. Gallen ihre 
ähigkeiten erneut auf die Probe zu 
tellen.

Der Gewinner-Act erhält eine Festi-
altour mit einer Gage von insgesamt 
500 Franken, professionelle Studio auf -
ah men, Auftritte an verschiede nen 
Veran stal tun gen sowie Coachings und 
wird auch Stargast des nächstjährigen 
«BandXost»-Finales sein. Der Gesamt-
wert der Preise beträgt 15 500 Franken. 

Dieses Jahr haben sich neben der En-
gadiner Indie-Folk-Band «Oak Street» 
rund um Gianni Tschenett aus Celeri-
na auch die Bands «Mirkwood Spi-
ders», «Kisanii», «Unlsh», «Clique 713», 
«Cossmo», «2kmafia» und «Smorrms» 
qualifiziert. Das Finale findet am Sams-
tag, 26. November, in der Grabenhalle 
in St. Gallen statt. Die letztjährigen Ge-
winner, die «Choose the Juice», werden 
die Zeit zwischen dem letzten Bandauf-
tritt bis zur Bekanntgabe des «Band-
Xost»-Gewinners 2022 mit einem Kon-
zert überbrücken. (ta)
bandxost.ch
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«So fit wie jetzt war ich noch nie»

Von Reha bis hin zu Konditions-
training in der Wildnis und  
Materialwechsel ohne Testen – 
Silvano Gini blickt auf einen  
lebhaften Sommer zurück. Die 
vergangene Saison nahm  
verletzungsbedingt ein abruptes 
Ende. Nach der Reha nahm der 
Oberengadiner das Sommer -
training unter der Leitung seines 
Cousins Marc Gini in Angriff. 

Silvano Gini ist in einer skibe geis -
terten Familie mit dem Skifahren 
aufgewach sen. Bereits als Einjähriger 
startete er die ersten Versuche auf 
Alpinskiern. Eishockey spielte bis zu 
Ginis 12. Lebensjahr ebenfalls eine 
wichtige Rolle, wobei er sich zu jenem 
Zeitpunkt aber fürs Skifahren ent-
schied und seitdem den Fokus ganz 
auf diese Sportart legt.
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ie vergangene Saison hatte für Silva-
o Gini gut angefangen. In Kanada 

uhr er ansprechende Rennen und 
ahm das gute Gefühl für die Junioren-
eltmeisterschaften mit, die zu einem 

päteren Zeitpunkt für Gini am glei-
hen Ort hätten stattfinden sollen.

eha statt Rennen
och es sollte anders kommen: Im Ja-
uar verletzte sich der Oberengadiner 
eim Abfahrtstrai ning in Davos und zog 
ich eine komplexe Verletzung zu, wobei 
ine Operation nicht möglich war. Die 
iagnose: Ein abgesplitterter Knochen 

m Fersenbein und ein eingedrücktes 
prunggelenk.

«Zuerst habe ich gedacht, es sei nicht 
o schlimm und wird nach ungefähr 
echs Wochen wieder verheilt sein», er-
lärt Gini. Nach sieben Wochen startete 
r die ersten Versuche auf Schnee. «Da-
s
s
T
d

D
a
G

ei musste ich einsehen, dass es nicht 
eht und noch zu früh ist», erzählt er. 
ini nahm die Reha zuhause im Engadin 

n Angriff, welche bis Mitte April dauer-
e. Seit Juli des vergangenen Sommers ist 
uch Schneetraining wieder möglich. 
Zu Beginn hatte ich wirklich Mühe, 
ach zwei bis drei Wochen ging’s aber 

chon ziemlich gut», erzählt er weiter.

ommertraining mit Marc Gini
as Sommertraining absolvierte Silvano 
ini mehrheitlich in Chur, wo er auf die 
nterstützung seines Cousins und ehe-
aligen Skirennfahrers Marc Gini zäh-

en durfte. Marc Gini ist nicht nur fürs 
onditionstraining verantwortlich, son-
ern auch für die physiotherapeutischen 
ehandlun gen. Nebst Silvano Gini trai-
iert auch Fadri Janutin mit Marc Gini 
nd profitiert vom Knowhow des Welt-
up-Siegers. Das Sommertraining be-
schreibt der junge Skirennfahrer als «ab-
wechslungsreich» und «hart». «Wir 
haben viel in der Natur trainiert, zum 
Beispiel ausgefallene Dinge gemacht 
wie ‹Drei Tage Überleben in der Wild-
nis›. Das war richtig hart», so der Ober-
engadiner. Mit seiner Entwicklung 
zeigt er sich sehr zufrieden. «Mein Fuss 
hat gut mitgemacht, ich konnte bestens 
trainieren und an Kraft zulegen. Ich hat-
te auch gute Tests und konnte noch ei-
nen Schritt nach vorne machen. So fit 
wie jetzt war ich noch nie», freut sich Sil-
vano Gini. 

Im April nahm der Riesenslalom-
Spezialist aus Champfèr noch einen 
Materialwechsel vor. Der Wechsel der 
Skimarke erfolgte aufgrund seiner 
Fussverletzung ohne ein Testen. «Das war 
ein reiner Bauchentscheid, und jetzt 
kann ich sagen, dass es auch richtig war», 
fügt Gini hinzu.
D

N

In den vergangenen Wochen fand das 
Training für Silvano Gini hauptsächlich 
auf der Diavolezza statt. Am 29./30. No-
vember fährt er in Arosa seine ersten FIS-
Wettkämpfe der Saison. Anfang Dezem-
ber sind zwei Europa-Cup-Riesenslaloms 
in Zinal geplant, wobei die Punkteränge 
das Ziel sein sollen. Mitte Dezember darf 
sich Gini über Abfahrts-Heimrennen in 
St. Moritz freuen. «Das grosse Ziel und 
Highlight der kommenden Saison sind 
die Junioren-Weltmeisterschaften in Ös-
terreich», so Gini. Diese finden Mitte Ja-
nuar in St. Anton statt. Ein weiteres Ziel 
soll die Selektion fürs B-Kader von Swiss-
Ski Ende Saison sein. Nach der verpass -
ten Junioren-WM in der vergangenen 
Saison hat Silvano Gini noch eine Rech-
nung offen. Man darf gespannt sein, ob 
es dem jungen Oberengadiner gelingt, 
Mitte Januar zur Höchstleistung auf-
zulaufen. Fabiana Wieser
ilvano Gini ist mit den Vorbereitungen sehr zufrieden und blickt mit Vorfreude auf den Saisonstart Ende November in Arosa. Foto: z. Vfg
teckbrief
Name: Silvano Gini
Geburtsdatum: 8. April 2002
Sportart: Ski Alpin
Wohnort: Champfèr
Aktuelle Tätigkeit: Profiathlet, arbeitet 
gelegentlich als Sanitär
Stärken: Ehrgeizig, positive Art, gibt 
immer 100 Prozent
Schwächen: Teilweise zu wenig selbst-
bewusst, mangelnde Aggressivität beim 
Skifahren
Vorbild: Didier Cuche und Marc Gini

Seine Vorbereitungen für die Saison 
2022/23 in drei Worten …
Vorfreude, Kribbeln, leidenschaftlich

Das ist sein Highlight für die bevorste-
hende Saison …
Junioren-Weltmeisterschaften in 
St. Anton

Das ist sein Ritual vor einem Wett-
kampf …
Zieht immer zuerst den linken Ski-
schuh an. (faw)
ie lange Reise lohnte sich

Eishockey Für das zweite Cupspiel 
der Saison musste das Frauenteam des 
SC Celerina weit reisen. Die Fahrt 
nach Genf zum Spiel gegen Meyrin 
dauerte rund sieben Stunden. 

Das Team rund um Captain Lorena 
Compagnoni wollte mit Vollgas spie-
len und darauf achten, dass sie das 
Tempo angeben und nicht der Geg-
ner. Schon nach acht Minuten erzielte 
Lorena Compagnoni das erste Tor, und 
nur eine Minute später schoss auch La-
dina Grass ihr Goal. Doch die Welsch-
schweizerinnen gaben sich nicht ge-
schlagen, auch sie machten ihr erstes 
Goal in der zwölften Minute. Nach 
drei weiteren Toren ging Celerina mit 
einem 5:2 in die erste Pause.

Im zweiten Drittel konnten die Gen-
ferinnen auf 3:5 verkürzen. Celerina-
Coach Andy Meierhofer entschied 
sich im letzten Drittel mit zwei Blö-
cken zu spielen. Der Gedanke da-
hinter war, das jede Spielerin weniger 
Eiszeit hat, aber dafür auf dem Eis 120 
Prozent gibt. Was sich auszahlte, den 
Genferinnen gelang kein Treffer mehr, 
und die Celerinerinnen konnten mit 
dem Sieg in der Tasche die lange Heim-
reise antreten.  (Einges.)
«The St. Moritzer Swimmers» mit Gold, Silber und Bronze

Schwimmen  Kürzlich fanden in 
Chur die Bündner Meisterschaften im 
Schwim men statt. 

Auch dieses Jahr ist das Team «The 
St. Moritzer Swimmers» von Susi Wi-
prächtiger nach Chur gereist. Die fünf 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat-
ten fleissig trainiert und freuten sich auf 
den Wettkampf – und sie brachten einen 
ganzen Medaillensatz zurück ins Enga-
din. Gestartet wurde in den Kategorien 
Einzelrennen 50 Meter (zehn Jahre und 
jüngere) und 100 Meter in diver sen Al-
terskategorien sowie in den Staffelwett-
kämpfen 4 x 50 Meter Freistilstaffel und 
4 x 50 Meter Lagenstaffel (Rücken, Brust, 
Delfin und Kraulen).

In der Gesamtwertung der Bündner 
Meisterschaften über 100 Meter Freistil 
erreichten Fabian Walther und Melanie 
Canti den B-Final. Mia Walther hatte 
starke Konkurrentinnen und konnte sich 
nicht für die Finalläufe qualifizieren. In 
der Kategorie der 15- bis 16-Jährigen 
schwamm Melanie Canti auf den her-
vorragenden zweiten Platz und erhielt 
die Silbermedaille. Fabian Walther setz-
te sich in der Kategorie 13- bis 14-Jäh-
rigen gegen starke Churer Schwimmer 
durch und gewann die Bronzemedaille. 
In der Kategorie der Neun- bis Zehnjähri-
gen schwamm Gian Reto Gammeter al-
len davon und gewann Gold. Sein jünge-
er Bruder Andrin Gammeter musste in 
erselben Kategorie antreten und wurde 
uter Siebter. «The St. Moritzer Swim-
ers» zeigten auch in den Staffelläufen 
ehr gute Resultate. In der Lagenstaffel 
chwammen sie auf den 3. Rang bei 16 
eams. Die Freistilstaffel schlossen sie auf 
em 4. Rang bei 21 Teams ab. (Einges.)
as Team von Susi Wiprächtiger bewies, dass sich fleissiges Trainieren 
uszahlt. Hinten: Mia Walther, Melanie Canti, Andrin und Gian Reto 
ammeter, vorne Fabian Walther.  Foto: z. Vfg
eues Sunstar Hotel in Pontresina

Hotellerie Ende 2023 eröffnet die 
Sunstar Gruppe gemäss einer Medien-
mitteilung ihr neues Hotel in Pont -
resina. Mit der Eröffnung des Sunstar 
Hotels Pontresina im Dezember 2023 
startet die Sunstar Gruppe mit einem 
neuen Hotelkonzept. Als Herzstück 
des Hotels gilt die Social Area, in der 
sich die Gäste tagsüber oder abends zu 
einem Kaffee oder Drink treffen und 
neue Bekanntschaften schliessen kön-
nen. Die Leitung des Mountain Re-
sorts übernimmt ein Frauenduo aus 
dem Baselbiet: Eva Leitner und Noë-
mie Ruckstuhl. 

Das Pre-Opening sei in vollem Gan-
ge und könne nun weiter Fahrt auf-
nehmen – dies ganz nach dem Motto 
«Doppelte Frauenpower für Pont re si -
na», heisst es.  (pd)
Mehr unter: pontresina.sunstar.ch
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Foto: Daniel Zaugg

Abschied und Dank

Wir sind dankbar für die wunderbare Zeit, die wir mit Dir verbringen durften

Jolanda Taverna-Dosch (Joli)
24. Februar 1959 – 10. November 2022

Nach langer, mit viel Geduld ertragener Krankheit hat Joli diese Welt verlassen. Von Herzen 
danken wir all jenen, die Joli mit Wohlwollen begegnet sind und allen, die mitgeholfen 
haben, ihr Leben während ihrer Krankheit erträglicher zu gestalten.

In stiller Trauer

Jon Martin Taverna-Dosch

Andreina und Maurizio Rossoni-Dosch  
 mit Familie

Maria Dosch mit Familie

Pierino Dosch mit Familie

Fabia-Lucia Gurt

Verwandte, Bekannte und Freunde

Die Beerdigung findet am Freitag, 18. November 2022, um 13.30 Uhr in der katholischen 
Kirche Samedan statt.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden gedenke man der Alzheimer Schweiz,  
Gurtengasse 3, 3011 Bern, Postkonto 10-6940-8, IBAN CH33 0900 0000 1000 6940 8  
mit dem Vermerk: Joli

Traueradresse

Jon Martin Taverna-Dosch
San Bastiaun 52 
7503 Samedan 

Nu gnin stanguels da far dal bain. 
Gal 6,9 
                                                

Annunzcha da mort
Davo üna lunga vita in Tias muntognas amadas ha Teis cour rafüda da batter. Trists, ma 
grats, pigliaina cumgià da nossa chara mamma, nossa nona pisseriusa, da nossa nina e tanta 
buntadaivla.

Heidi Famos-Widmer
6. Mai 1927 bis 11. November 2022

Tü restast adüna in noss cours!

Il funeral ha lö in gövgia, ils 17 da november 2022, a las 13:30 a Ramosch, davent da Poz

Invezza da donaziuns da fluors per plaschair resguardar la Spitex Engiadina Bassa, IBAN 
CH19 0900  0000 7000 0641 5 o l ´uniun Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband, IBAN
 CH34 0900 0000 3000 2887 6. Annotaziun  „Heidi Famos“.

 

Jon e Gaby Famos, Duri 
Thomas Famos, Andrej, Sandra 
Elisabeth Widmer-Pfister
Monika, Evelyne, Philipp Widmer, Lara, Jana



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Atlantiktiefs in einer föhnigen 
Südwestströmung. In diese ist ein Störungsausläufer eingelagert, welcher 
sich uns annähert und an der Alpensüdseite einen schwachen Südstau 
auslöst. Damit wird aber auch eine nachhaltige Abkühlung eingeleitet.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Südföhn im Norden – Südstau am Alpenhauptkamm! Von der Früh weg 
ziehen ausgedehnte Wolkenfelder über Südbünden hinweg. Zu Tagesbe-
ginn sind diese noch dünner, vor allem gegen das Unterengadin zu könnte 
die Sonne am Vormittag infolge südföhniger Effekte noch gedämpft sein. In 
Summe nimmt aber die Bewölkung weiter zu und vom Bergell und dem Pu-
schlav her senken sich die Wolkenuntergrenzen ab. Erster Niederschlag 
kommt auf, welcher sich auf das Oberengadin auszubreiten beginnt. Die 
Schneefallgrenze beginnt dabei, auf unter 2000 Meter abzusinken.

BERGWETTER

Die Berge hin zur Silvretta bleiben den Grossteil des Tages frei. Zum Teil 
weht im Gipfelbereich starker Südwind. Hin zur Bernina staut dieser Wind 
hingegen immer kompaktere Wolken an die Berge an. Schneefall kommt 
auf, grössere Neuschneemengen sind jedoch vorerst noch kein Thema.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
0°/ 8°

Zernez
– 1°/ 6°

Sta. Maria
1°/ 4°

St. Moritz
–2°/ 3°

Poschiavo
2°/ 6°

Castasegna
4°/ 8°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  0° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora (1970 m) – 1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  1° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m)  4  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
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In unserer Sauna 
schwitzen Sie bei regel- 
mässigen Aufgüssen.
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 Vermisster Senior 
ohlauf gefunden
Polizeimeldung Am Freitagnachmit-
tag ist eine Person als vermisst gemel-
det worden. Diese konnte bei einer 
aufwendigen Suchaktion wohlbehal -
ten aufgefunden werden.

Am Freitagnachmittag nach 14.00 
Uhr meldete sich eine Frau beim Poli-
zeistützpunkt Engadina Bassa in Scuol, 
wonach seit 11.45 Uhr ihr dementer 
80-jährige Ehemann vermisst werde. 
Aufgrund der Meldung wurde eine 
Suchaktion nach dem Vermissten in die 
Wege geleitet. Durch einen Hinweis aus 
der Bevölkerung konnte der Mann nach 
23.00 Uhr in unwegsamem Gebiet bei 
Ramosch aufgefunden werden. Er war 
im Bereich des Baches Brancla und wur-
de mittels Rettungswindeaktion gebor -
gen. Anschliessend wurde der unter-
kühlte Senior durch ein Ambulanzteam 
ins Spital nach Scuol transportiert.

Bei der Suchaktion im Einsatz stan-
den neben der Ambulanz des Spial 
Scuol ein Superpuma-Helikopter der 
Schweizer Luftwaffe, mehrere Polizei-
patrouillen, zwei fliegende Einsatz-
leiter, die Alpinpolizei, ein Hundefüh-
rer mit einem Personenspürhund und 
ein Drohnenpilot der Kantonspolizei 
Graubünden.  (kapo)
Veranstaltung
in Arzneimittel 
ohne Risiken
Celerina Am Donnerstag, 17. Novem-
ber, um 15.00 Uhr hält Professor Dr. 
med. Helmut Renner seinen Vortrag 
«Ein Arzneimittel ohne Risiken und oh-
ne Nebenwirkungen» in der Peidra Viva 
im reformierten Pfarrhaus Celerina, bei 
dem es um das Thema Vergebung geht. 

Renner war 32 Jahre lang Chefarzt der 
Abteilung Strahlentherapie und Leiter 
der Klinik für Radiologie am Städtischen 
Klinikum Nürnberg. Seit seinem Ruhe-
stand (2008) lebt er in Luzern und ist ein 
gefragter Referent im In- und Ausland. 
Aus der Perspektive eines Arztes verweist 
Renner auf die bedeutsame Rolle, welche 
die Vergebung für die leibliche und seeli-
sche Gesundheit spielt. Er geht auf die 
Unterschiede zwischen Vergebung und 
Versöhnung ein, auf die Auswirkungen 
des Nicht-Vergebens und zeigt die Ergeb-
nisse der Vergebungsforschung auf. Kon-
krete Beispiele aus seinem Erfahrungs-
schatz verdeutlichen, wie man durch 
Vergeben frei werden kann. Dabei geht 
Renner besonders auf christliche Aspek-
te ein und gibt konkrete Hinweise, wie 
man Lebenden und Verstorbenen ver-
geben kann. In der Pause wird für alle 
Kaffee und Kuchen angeboten. Eine An-
meldung ist nicht notwendig, der Ein-
tritt ist frei. 

Prof. Dr. Renner wird auch am 
Sonntag, 20. November nach dem 
Gottesdienst in der katholische Kirche 
Herz Jesu in Samedan um 11.15 Uhr  
seine Gedanken zu diesem Thema 
zusammen fassen.  (Einges.)
Kraniche auf Zwischenstopp

aturspektakel Während des kurzen Winterein-
ruchs vom 3. auf den 4. November wurden 18 Krani-
he oberhalb von S-chanf zu einem Stopp auf ihrem 
ugweg Richtung Süden gezwungen. Nur selten wäh-

en diese in Nordosteuropa brütenden, wunderschö-
en Grossvögel ihren Zugweg durchs Engadin. Die 
eobachtungen ziehender Kraniche haben in den 

etzten Jahre im Engadin aber deutlich zugenommen. 
ies hat in erster Linie mit Bestandserholungen in 
en Brutgebieten dank intensiver Schutzbemü hun -
en zu tun.
Die ruffreudigen Kraniche wurden nach einer stür-
ischen Nacht am 4. November erstmals frühmor-

ens bei Zuoz gehört, dann verlagerten sie sich nach 
-chanf. Dort verharrten sie über dem Dorf im zehn 
entimeter hohen Neuschnee. In zwei Gruppen zu 
echst und zu zwölft kommunizierten sie immer wie-
er mit den typischen nasalen, namensgebenden 
cranuh»-Rufen. 

Im Neuschnee stocherten sie mit ihren langen 
chnäbeln und bewegten sich langsam zu Fuss hang-
ufwärts. Kurz nach Mittag, als sich die letzten Wol-
en auflösten, reckten die Kraniche synchron ihre 
älse, als wollten sie ihre Bereit schaft zum Abflug sig-
alisieren. 
Um Punkt 12.25 Uhr erhob sich zuerst der Sechser-, 

ann auch die Zwölfergruppe in den strahlend blau-
n Himmel. Sofort nahmen sie die legendäre Keilfor-

ation ein und zogen im kräftezehrenden Ruderflug 
ichtung Malojapass gen Süden weiter. Gute Wei-

erreise und glückliche Heimkehr im nächsten Früh-
ing, ihr schönen Vögel.   David Jenny 
ie bei Zuoz und S-chanf beobachteten seltenen Gäste, graue Kraniche.  Fotos: David Jenny
Veranstaltung
heater «S’tapfere 
Schnyderli»
Samedan Morgen Mittwoch findet 
um 14.00 Uhr im Gemeindesaal Same-
dan eine Aufführung des Theaterstücks 
«S’tapfere Schnyderli» statt. 

S’tapfere Schnyderli, das sieben auf 
einen Streich erledigt! Wer kennt sie 
nicht, diese äusserst geistreiche und 
fantasievolle Geschichte der Gebrüder 
Grimm? Die Geschichte ist diese Saison 
als Dialektmärchen für die ganze Fami-
lie auf der Bühne zu sehen und sorgt für 
glänzende Kinderaugen. Das Ziel ist es, 
eine Geschichte zu erzählen und das 
Publikum gleichzeitig beim Geschehen 
auf der Bühne mitwirken zu lassen.

Die Textfassung schrieb der Gründer 
Jörg Christen – gewürzt mit viel Humor 
und dem Gespür für eine kinder- und 
bühnengerechte Umsetzung. Für die 
Inszenierung zeichnet Fabio Romano 
verantwortlich.

Im Ensemble des Reisetheaters spie-
len bekannte und ausgebildete Dar-
steller und Darstellerinnen: Cyrill 
Birchler, Barblin Leggio, Carina Gubler, 
Claudio Lütscher, Olenka Jud, Fabio 
Romano und Jörg Christen.  (Einges.)
Weitere Informationen über die Samedan Tourist 
Information, T 081 851 00 60. 
Türöffnung & Tageskasse: 13.30 Uhr
r Adressänderungen 
nd Umleitungen
r Abonnemente: 
l. 081 837 90 00 oder 
l. 081 861 60 60 

w.engadinerpost.ch




