
Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Drei Mal Sils 
im Sommer

Sils Im Gemeindehaus von Sils ist am 
Freitag eine Ausstellung eröffnet wor-
den, die drei Räume im Hochparterre 
belegt, welche über mehrere Monate 
leer standen. Die neue Ausstellung ver-
eint auf informative und anschauliche 
Weise drei lokale Sommer-Highlights: 
Vorgestellt wird die Geschichte des Fe-
xer Steinbruchs und der Steinmetze aus 
dem nahen Valmalenco. Zudem erfah-
ren die Ausstellungsbesucher und -be-
sucherinnen einiges zur Geschichte des 
Schmuggels in diesem Tal. Schliesslich 
wird auch ein Schlaglicht auf die Silser-
see-Schifffahrt gegeben, die seit 1907 
besteht. Wintergäste, die den Silser 
Sommer noch nicht kennen, haben an-
gesichts dieser attraktiven Schau keine 
Wahl: Sie müssen auch mal Ferien zwi-
schen Juni und Oktober in Sils oder im 
Fextal buchen. (mcj)  Seite 8

Sport Auf den Loipen und Eisplätzen war  
einiges los am Wochenende. Der EHC  
St. Moritz war erfolgreich in einem Cup-Spiel, 
während rund 100 Langläufer in Pontresina 
den Saisonstart begingen. Seite 10

Tunnel d’Alvra Actuelmaing vain fabricho il 
seguond tunnel, l’Alvra II. La FMR ho pudieu  
inspecziuner il nouv tunnel in fabrica cun  
Paul Loser, il mneder dad ün dals pü  
grands progets da la Viafier retica. Pagina 7

Orgel Das Instrument ist über 2000 Jahre 
alt. Der Beruf des Orgelbauers ist heute vom 
Aussterben bedroht. Um den musikalischen 
Nachwuchs braucht sich das Engadin jedoch 
keine Sorgen zu machen. Seite 9
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Fraktionen für mehr Transparenz in der Politik

Die Politikfinanzierung soll 
transparenter werden. Ein  
Auftrag im Gemeinderat von 
St. Moritz rennt offene Türen ein.

RETO STIFEL

Was kostet eigentlich ein kommunaler 
Wahlkampf? Von wo kommen die Gel-
der für die Finanzierung der Werbekam-

pagnen? Und wohin fliessen sie? Der 
Wahlkampf in St. Moritz hat in den ver-
gangenen Monaten aus verschiedenen 
Gründen zu reden gegeben. Zuletzt, weil 
in den sozialen Medien Schleichwer-
bung für Kandidierende verbreitet wor-
den ist, die EP/PL hat vor einer Woche 
darüber berichtet. In diesem Kontext ist 
auch immer wieder die Frage auf-
getaucht, was der intensive Wahlkampf 
eigentlich gekostet hat. Wenn es nach 
Gemeinderat Fritz Nyffenegger (Die Mit-

te) geht, soll über solche Fragen in Zu-
kunft mehr Transparenz herrschen. 
Anlässlich der letzten Gemeinderatssit-
zung hat er einen Auftrag an den Vor-
stand eingereicht. Mit der Forderung, 
dass die Höhe und der Ursprung der 
Gelder, welche in Wahl- und Ab-
stimmungskämpfe fliessen, künftig of-
fengelegt werden müssen. So, wie auf 
nationaler Ebene, wo seit Oktober sol-
che Bestimmungen in Kraft sind. Mehr 
Transparenz bei kantonalen oder kom-

Wer wie viel Geld für den Wahlkampf ausgibt und woher dieses kommt, soll transparent nachvollziehbar werden.   Foto: Daniel Zaugg

munalen Wahlen und Abstimmungen: 
Das wünscht sich auch Martin Hilti 
von Transparency Schweiz. Solche Re-
geln würden nämlich auf kantonaler 
und kommunaler Ebene fast überall 
fehlen, kritisiert er. Die EP/PL wollte es 
genauer wissen und hat bei den politi-
schen Fraktionen in St. Moritz nach-
gefragt, wie viel Geld sie in diesen 
Wahlkampf gesteckt haben. Und ist auf 
offene Ohren gestossen: Alle haben be-
reitwillig Auskunft gegeben.  Seite 3

Umberto Tozzi läutet die Saison  
musikalisch ein

Seite 12 Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Grace Hotel  
verpasst den Start

Das im Bau befindliche Fünf-
Sterne-Hotel Grace in St. Moritz 
öffnet seine Türen frühestens 
 Ende Februar. Das Nobelhaus will 
sich aber als Ganzjahresbetrieb 
positionieren und mit einer  
Vollklimatisierung internationale 
Gäste anlocken. Beide Vorhaben 
sind im Engadin noch beispiellos.

JON DUSCHLETTA

Das neue Hotel Grace La Margna beim 
Bahnhof St. Moritz – das sechste Fünf-
Sterne-Haus im Nobelkurort – hat auch 
in der EP/PL schon für diverse Schlagzei-
len gesorgt. Mit unklaren Besitzverhält-
nissen, Auswirkungen von Pandemie 
und Wirtschaftskrise oder auch Meldun-
gen zu Verzögerungen beim Bauablauf. 
Zwar seien die Verzögerungen nicht Ma-
teriallieferengpässen, sondern vor allem 
dem Phänomen des Fachkräftemangels 
geschuldet, trotzdem blieb der angestreb-
te Eröffnungstermin vor Weihnachten il-
lusorisch. Ein Augenschein vor Ort hat 
gezeigt, dass das Hotel Grace sogar erst 
Ende Februar oder Anfang März eröffnet 
werden kann. Anders als andere Luxus-
hotels will das Grace nach der Winter-
saison den Betrieb aber weiterführen und 
setzt damit als einziges Fünf-Sterne-Hotel 
im Ort auch auf die Ruhe und Un-
aufgeregtheit der Zwischensaisons. Mit 
weiteren Exklusivi täten und verschie -
denen Konzepten sollen sowohl Einhei-
mische als auch der internationale Gast 
angesprochen werden.  Seite 5

In eigener Sache   Bereits letzte 
Woche schrieb die EP/PL über den 
Wahlkampf in den sozialen Medien 
und die Vorstandssitze in St. Moritz. 
Heute geben die St. Moritzer Fraktio-
nen Auskunft über die Politik-
finanzierung im Rahmen der Wahl-
kämpfe. Ihre Meinung dazu? (dk)

Umfrage der Woche:  
Politikfinanzierung

Mit dem Scan des 
QR-Codes gelan-
gen Sie direkt zur 
Umfrage auf die 
Website engadi -
ner  post.ch und 
können dort Ihre 
Stimme abgeben. 

Artista cun  
buonder scientific

Nairs Lab L’artista Regula Verdet-Fierz 
abita daspö il 1989 a Guarda ed ha in se-
guit manà la tessonda a Guarda. Pür da-
spö la pensiun, intuorn il 2015, as con-
centresch’la plainamaing sün l’art – e 
quai cun ün buonder scientific. In 
gövgia passada ha l’artista avert sia 
nouva exposiziun «Forza idraulica» a 
Scuol. Per quist proget ha Regula Ver-
det-Fierz lavurà cun aua minerala con-
centrada da Scuol. I’l prossem mais as 
po visitar l’artista i’l Nairs Lab a Scuol, 
ingio ch’ella lavura ed experimente- 
scha vi dal taler. (fmr/cam) Pagina 6
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Veranstaltungen

Adventskonzert
Val Müstair/La Punt Der Engadiner 
Chor «La Cumbricula» und der Müstai-
rer Männerchor «Ils Grischs» gastieren 
am 4. Adventswochenende vom 17. und 
18. Dezember in den beiden Kirchen von 
Müstair und La Punt. Seit über 20 Jahren 
tritt das Ensemble «La Cumbricula» re-
gelmässig im Engadin auf und versucht, 
im Advent Licht ins Dunkel der Zeit und 
Ruhe in den hektischen Vorweihnachts-
alltag zu bringen. Auch «Ils Grischs» ha-
ben sich vor allem in der Val Müstair mit 
ihren vom Dirigenten meist selbst adap-
tierten Liedern in der Adventszeit einen 
Namen gemacht. Am Samstag, 17. De-
zember, gastieren die beiden Chöre in 
der Baselgia Ospiz in Müstair, am Sonn-

tag, 18. Dezember, folgt der Auftritt in 
der Tirolerkirche in La Punt. Die Konzer-
te beginnen jeweils um 17.00 Uhr. Auf-
geführt werden besinnliche Lieder von 
Peter Appenzeller oder Tumasch Dolf so-
wie Adventslieder aus aller Welt. Von 
Schweden spannt sich der Bogen über 
England, Frankreich, die Schweiz bis in 
den Süden nach Spanien und Italien. 
Am Klavier wird die «Cumbricula» be-
gleitet von Claudio Barberi, «Ils Grischs» 
von Jonny Peterelli an der Gitarre. 

Die Dirigenten Selina Bontognali-
Fluor und Plazin Tschenett, die beiden 
Chöre und die Instrumentalisten freuen 
sich auf den Besuch. Der Eintritt ist frei, 
Kollekte.  (Einges.)

Silser Chronik
Sils Am 18. Dezember um 18.00 Uhr 
lädt Sils Tourismus herzlich zur Buch-
vernissage der Silser Chronik in der Bi-
bliotheca Engiadinaisa in Sils Baselgia 
ein. Unter der Moderation von Andrea 
Gutgsell erzählen die Autorinnen über 
die Entstehung der Silser Chronik und 

geben dabei tiefe Einblicke in ihre Ar-
beit. Anschliessend lädt die Gemeinde 
Sils die Besucherinnen und Besucher 
draussen vor der Bibliothek zu einem 
Apéro ein. Anmeldung bis 12. Dezem-
ber erforderlich bei Sils Tourismus, 081 
838 50 90, tourismus@sils.ch.  (Einges.)

Adventsanlässe
Pontresina Am Donnerstagmorgen, 
15. Dezember um 6.30 Uhr halten die 
Konfirmationsklassen von Celerina 
und Pontresina mit ihrem Pfarrer 
Thomas Maurer in der Kirche Crasta 
eine besinnliche Feier ab. Musik, 
Licht, Stille – eine alte Tradition der 
«Roratefeiern» im Advent. Sie dauern 
bis circa 7.00 Uhr, nachher wird ein 
Zmorge offeriert. Eine zweite Feier fin-
det am Mittwochmorgen, 21. Dezem-

ber um 6.30 Uhr in der reformierten 
Kirche San Niculo in Pontresina statt. 
Am Sonntagabend, 18. Dezember 
nach dem Abendgottesdienst um 
17.00 Uhr wird in der Kirche Crasta 
zur Eröffnung des Adventsfensters der 
Konfirmanden vor und in der Peidra 
viva, Kirchgemeindehaus, Celerina 
eingeladen. Dauer bis 20.00 Uhr, es 
werden heisse Getränke und Snacks 
serviert.  (Einges.)

Advent im Pontisella
Stampa Am Freitag, 16. Dezember, fin-
det ab 18.00 Uhr ein Adventsabend im 
Kulturgasthaus Pontisella in Stampa 
statt, dann öffnet auch das Bed and 
Breakfast für die Wintergäste. Mit Aldo 
Petti’s Pizza aus dem Holzofen, mit den 
Klängen der beiden grossartigen jungen 
Trompetertalenten Simon Gabriel und 
Janic Sendlhofer und einer Bergeller Ge-

schichte zum Advent, gelesen von Rena-
ta Giovanoli Semadeni. Der Nettoerlös 
des Abends geht an den Förderungsfonds 
des Soroptimst Club Engiadina zuguns-
ten benachteiligter Kinder und Jugend-
licher im Engadin und in den Südtälern. 
Um Anmeldung (für Pizza) wird gebeten: 
hello@pontisella-stampa.ch oder telefo-
nisch unter 081 852 30 56  (Einges.)

Gute Bauten 
Samedan Zum sechsten Mal seit 1987 
fand 2021 die Auszeichnung «Gute 
Bauten Graubünden» statt. Die Aus-
zeichnung will die öffentliche Aus-
einandersetzung mit dem gebauten Le-
bensraum fördern und das Bewusstsein 
für die Bedeutung einer hochwertigen 
Baukultur schärfen. Mit der Aus-
zeichnung werden Bauherrschaften ge-
ehrt, die einen beispielhaften Beitrag 
zur Baukultur im Kanton Graubünden 
geleistet haben und deren Projekte der 
Öffentlichkeit gegenüber als Vorbild ei-
ner guten Bauqualität dienen können. 
Auslober der Auszeichnung «Gute Bau-

ten Graubünden 2021» ist der Verein 
Gutes Bauen Graubünden. Gerne lädt 
die Fundaziun La Tuor Sie ein, die bis 
anhin als Wanderausstellung konzi -
pierte Ausstellung in einem neuen Ge-
wand zu besichtigen. In der La Tuor 
werden nicht nur die prämierten Arbei-
ten besichtigt werden können, sondern 
alle 82 Eingaben sowie einige Modelle. 
Vom 15. Dezember bis 12. März 2023 
gastiert «Auszeichnung Gute Bauten 
Graubünden 2021» in der La Tuor Sa-
medan, die Vernissage findet am Don-
nerstag, 15. Dezember um 18.00 Uhr 
statt.  (pd)

Vier Mal hochklassiger Piano-Sound
Am kommenden Samstag startet 
die Konzertreihe «Engadin Festi-
val – Piano Days» zum zweiten 
Mal. Von Dezember bis März wer-
den im Hotel Laudinella vier Kla-
vierrezitals zu hören sein.

Hochkarätige Klavierrezitals mit jungen, 
aufstrebenden sowie bereits arrivierten 
Pianistinnen und Pianisten der Spitzen-
klasse. Das bieten die Piano Days auch 
diesen Winter. Aufführungsort ist der 
Konzertsaal des Kooperationspartners 
Hotel Laudinella, genauer gesagt, die 
«Brigitte & Henri B. Meier Concert Hall».

In diesem Winter sind die zwei arri-
vierte Künstlerpersönlichkeiten, Fran-
cesco Piemontesi und Mariangela Vaca-
tello, sowie zwei neue Sterne am 
Pianistenhimmel zu hören: Sergey Tanin 
und Su Yeon Kim.

Francesco Piemontesi gilt als einer der 
interessantesten und fantasievollsten 
Pianisten unserer Zeit. Sein Spiel ist «er-
füllt von einer wie magisch anmutenden 
inneren Kraft. Dieser Pianist singt am 
Klavier», heisst es über ihn. Der ge-
bürtige Tessiner spielt mit den renom-
miertesten Orchestern aller Kontinente 
und ist Gast bei den grossen Festivals. 
Zudem steht er seit 2012 als künst-
lerischen Leiter den «Settimane Musicali 
di Ascona» vor. An den Piano Days ist 
Francesco Piemontesi mit einem Mostly-
Schubert-Programm zu Gast – ein Kom-
ponist, der ihm ganz besonders am Her-
zen liegt.

Mariangela Vacatello, geboren 1982 in 
Neapel, hat in den zwanzig Jahren seit 
ihrem professionellen Debüt ihre Vir-
tuosität, ihre leidenschaftlichen Inter-
pretationen und ihre grossartige Musi-
kalität auf der ganzen Welt unter Beweis 
gestellt. Als 17-Jährige gewann sie den 
zweiten Preis beim Liszt-Wettbewerb in 
Utrecht, weitere renommierte Aus-

zeichnungen folgten. Mariangela tritt 
mit so renommierten Orchestern wie 
dem Orchestra del Teatro alla Scala, der 
Accademia Nazionale Santa Cecilia Rom 
oder der Stuttgarter Philharmonie auf 
und arbeitet mit bedeutenden Dirigen-
ten zusammen.

Sergey Tanin, 1995 in Sibirien ge-
boren, wurde dem europäischen Publi-
kum als «Der Pianist, der aus der Kälte 

Die Koreanerin Su Yeon Kim ist eine von 
vier Pianosolisten, die an den Engadin 
Festival Piano Days auftreten.  Foto: z.Vfg

Tickets erhältlich auf www.pianodays.ch, bei der 
Tourist Information St. Moritz, den Tourist Infostel-
len Engadin St. Moritz und allen bekannten Vorver-
kaufsstellen von Ticketcorner.

Neue Ausstellung im Parkhaus Serletta
St. Moritz In der St. Moritz Design Gal-
lery entlang der Fussgänger-Passage vom 
Badrutt’s Palace Hotel zum See hinunter 
sind 31 grosse beleuchtete Vitrinen ein-
gebaut, in denen wechselnde Ausstel-
lungen mit wertvollen Plakaten und Fo-
tografien realisiert werden. Diese 
Wintersaison erwartet die Besucher eine 
Ausstellung zum Bobsport. Mitte Januar 
2023 finden die Bob-Weltmeister -
schaften auf dem Olympia Bob Run statt 

und der legendäre Saint Moritz Bob Club 
feiert im Dezember 2022 sein 125-Jahr-
Jubiläum. Aus diesem Anlass zeigt die 
St. Moritz Design Gallery auf gross-
formatigen Plakaten Ausschnitte aus der 
farbigen Geschichte des Bobclubs und 
des Bobsports. Die Ausstellung «Saint 
Moritz Bobsleigh Club 125 Years» ist in 
der St. Moritz Design Gallery im Parkhaus 
Serletta von Dezember bis Mai 2023 zu se-
hen und 24 Stunden täglich geöffnet. (pd)

Gewinner der «Tour de Ski»
In eigener Sache Das Val Müstair ist 
jedes zweite Jahr Austragungsort der 
Langlaufreihe «Tour de Ski». Am 31. 
Dezember sowie am 1. Januar 2023 ist 
es nun wieder so weit. In dieser Zeit 
steht das Val Müstair voll und ganz im 
Zeichen des Langlaufs. Die weltbesten 
Langläuferinnen und Langläufer mes-
sen sich in Tschierv auf allerhöchstem 
Niveau. Am Samstag, 31. Dezember, 
finden ab 11.30 Uhr die Sprint-Rennen 

statt und am Sonntag, 1. Januar, ab 
12.00 Uhr die Distanzrennen. Für den 
Samstag, 31. Dezember 2022, Sprint-
Rennen, hat die «Engadiner Post/Posta 
Ladina» VIP-Tickets verlost. Die glückli-
chen Gewinner sind: Corina Grass aus 
Pontresina, Christina Walter aus 
Schauffhausen und Karin Casty aus Zu-
oz. Wir wünschen Ihnen allen viel 
Spass an der Tour de Ski Val Müstair 
und einen erlebnisreichen Tag.  (ep)

kam» bekannt. Es ist der Titel des Doku-
mentarfilms, den Helen Stehli Pfister 
über ihn realisiert hat. Sergeys interna-
tionale Karriere begann mit dem Géza 
Anda Wettbewerb 2018 in Zürich, seit 
2019 lebt er in der Schweiz. Mit seinem 
«gepflegten, reinen und ehrlichen Kla-
vierspiel» begeisterte er Jury und Publi-
kum. 2020 gewann er den ersten Preis 
sowie den Publikumspreis am Kissinger 
Klavierolymp und sprang kurz darauf für 
Hélène Grimaud in Basel ein.

Helen Stehli Pfisters Film «Der Pianist, 
der aus der Kälte kam» zeigt den Jungen 
aus Jakutien, der schon früh ent-
schlossen war, seine Solokarriere mit der 
Zähigkeit des Sibiriers zu verfolgen und 
wie ihm der Sprung aus der eisigen Hei-
mat nach Moskau und schliesslich in die 
Schweiz gelingt. Der knapp einstündige 
Film wird vor dem Konzert gezeigt.

Die junge Koreanerin Su Yeon Kim 
schliesslich hat sich 2021 mit dem Ge-
winn des ersten Preises des Concours 
musical international de Montréal welt-
weite Anerkennung erworben. Die Pres-
se feiert sie als «eine der sensibelsten und 
aufrichtigsten Musikerinnen der jungen 
Generation» und attestiert ihr die beson-
dere Fähigkeit, «hinter der Partitur» zu 
lesen. Su Yeon ist bereits in grossen Kon-
zerthallen wie dem Herkulessaal in 
München, im Teatro alla Scala in Mai-
land, in der Salle Cortot Paris und im 
Kennedy Center in Washington D. C. 
aufgetreten. Demnächst stehen Auftritte 
in der Elbphilharmonie Hamburg und 
eine Konzerttournee durch Nordame-
rika an.

Die Rezitals finden am 17. Dezember 
2022 sowie am 6. Januar, 26. Februar 
und 18. März statt.  (pd/ep)



Dienstag, 13. Dezember 2022   | 3 

So viel haben sich Parteien den Wahlkampf kosten lassen
Kampfwahlen kosten Geld. Das 
zeigt eine Umfrage der EP/PL 
bei den Gemeinderatsfraktionen 
in St. Moritz. Häufig greifen die 
Kandidierenden selber tief in die 
Tasche, um den Wahlkampf zu  
finanzieren. 

RETO STIFEL

«Für mich war der Wahlkampf mit null 
Aufwand verbunden.» Das sagt Reto 
Matossi. Er ist Ende September bei den 
Wahlen in den Gemeindevorstand 
St.  Moritz als Mitglied der Gruppe der 
Unabhängigen wiedergewählt worden. 
Mit dem deutlich besten Resultat aller 
Kandidierenden notabene. Null Auf-
wand heisst, Matossi hat keine Ver-
anstaltungen organisiert oder besucht, 
keine Flyer gedruckt, und er war auch 
in den sozialen Medien nicht aktiv. 
Ganz ohne finanziellen Aufwand ist es 
aber auch bei ihm nicht gegangen. Er 
hat in dieser Zeitung zwei kleine Insera-
te geschaltet, um darauf aufmerksam 
zu machen, dass er wieder kandidiert, 
und er hat sich an zwei Inseraten zu-
sammen mit Regula Degiacomi und 
Michael Pfäffli von der FDP beteiligt. 
«Das alles habe ich aus dem eigenen 
Sack bezahlt, ich hatte keine Unterstüt-
zung durch Drittpersonen», sagt er.

Immer wieder ein Thema
Die Offenlegung der Finanzierung von 
Wahlkampagnen ist national, kantonal 
oder kommunal immer wieder ein The-
ma. Auf Bundesebene wurde 2017 die 
«Transparenz-Initiative» eingereicht. 
Diese verlangte, dass der Bund Vor-
schriften zur Offenlegung der Finanzie-
rung von politischen Parteien sowie 
von Wahl- und Abstimmungskam-
pagnen erlässt. Das Parlament ver-
abschiedete 2021 einen indirekten Ge-
genvorschlag. Der Bundesrat hat die 
neuen Bestimmungen über die Trans-
parenz bei der Politikfinanzierung auf 
nationaler Ebene auf den 23. Oktober 
dieses Jahres in Kraft gesetzt. Die neuen 
Regeln gelten erstmals für die Na-
tionalratswahlen 2023.

Auf offene Ohren gestossen
In St.  Moritz hat Mitte-Gemeinderat 
Fritz Nyffenegger einen Auftrag einge-
reicht, in dem er verlangt, dass entwe-
der ein kommunales Transparenzgesetz 
eingeführt oder ein entsprechender Ar-
tikel im Gesetz über die politischen 
Rechte aufgenommen wird (siehe Ar-
tikel auf der ersten Seite). Die EP/PL hat 
die Probe aufs Exempel gemacht und 
bei den Fraktionen nachgefragt, ob sie 
auch ohne Gesetz bereit wären, ihre 
Kosten für den Wahlkampf 2022 in den 
Gemeindevorstand (ohne Gemeinde-
präsidium) offenzulegen. Und sie ist 
auf offene Ohren gestossen. 

In der Summe am meisten Geld in-
vestiert haben Claudia Aerni (Next Ge-
neration) sowie Prisca Anand und 
Christoph Schlatter, die drei haben den 
Wahlkampf gemeinsam bestritten. Ge-
mäss Schlatter sind insgesamt rund 
25 000 Franken ausgegeben worden, fi-
nanziert durch die Kandidierenden sel-
ber, Freunde und Spenden von St. Mo-
ritzer Wählerinnen und Wählern. 
«Unter Anbetracht der Tatsache, dass 
wir als Unabhängige und in einer 
Kampfwahl Wahlkampf gemacht ha-
ben, ist das Budget für drei Kandidaten 
angemessen», sagt er. Schlatter fügt an, 
dass er zwar das Budget für alle drei 
Kandidierenden verwaltet habe, gewis-
se Wählende aber nur eine Person un-
terstützt hätten. Beispielsweise der Ho-
telierverein, der ihn unterstützt habe.

Kandidierende zahlen mit 
21 800 Franken hat sich die FDP die 
Wahlkampagne für Regula Degiacomi 
und Michael Pfäffli kosten lassen. Ge-

mäss Degiacomi hat die FDP St. Moritz 
5000 Franken bezahlt, sie als Kan-
didierende je 8200 Franken und an Spen-
den seien 400 Franken eingegangen. 

Der Wahlkampf von Gian Marco To-
maschett hat gemäss seinen Angaben 
insgesamt 3200 Franken gekostet. «Die 
Finanzierung läuft bei uns über die Par-
teikasse, welche durch Mitgliederbei -
träge finanziert wird. Bei Wahlen be-
zahlen alle Mandatsträger einen 
höheren Mitgliederbeitrag, um so die 
Ausgaben teilweise wieder selbst zu de-
cken. «Für meinen Wahlkampf sind 
keine weiteren Spenden geflossen», 
sagt Tomaschett. Keine finanziellen 
Aufwendungen hatte die Fraktion Die 
Mitte, sie hatte keine Kandidaten für 
den Gemeindevorstand. 

Auf klassische Medien gesetzt
Spannend ist zu sehen, wofür die 
Fraktionen das Geld eingesetzt haben. 

Der Grossteil fliesst immer noch in 
die klassischen Medien (Inserate, Fly-
er, Plakate). Bei Aerni, Anand und 
Schlatter ist das Verhältnis rund zwei 
Drittel zu einem Drittel (klassische 
Werbung/neue Medien). Die FDP hat 
für die klassische Wahlwerbung gut 
15 000 Franken ausgegeben, 1200 
Franken sind in die sozialen Medien 
geflossen und 5400 Franken wurden 
für die Kampagnenführung, die Ge-
staltung und für Fotos ausgegeben. 
Gian Marco Tomaschett hat sein Bud-
get ausschliesslich für Inserate und ei-
nen Flyer per Post gebraucht. In den 
sozialen Medien war er zwar aktiv, 
Geld hat er aber dafür keines aus-
gegeben.

Das Loch stopfen
Die Offenlegung der Zahlen dürfte 
Martin Hilti freuen. Er ist seit 2015 
Geschäfts   führer von Transparency

Was hat der Wahlkampf gekostet? Wenn St. Moritz ein Transparenzgesetz einführt, müsste dies künftig offengelegt werden. Doch auch ohne Gesetz geben die 
Fraktionen gegenüber dieser Zeitung Auskunft über die Finanzierung des Wahlkampfes.   Foto: Daniel Zaugg

Schweiz, einer Organisation, die Kor-
ruption in der Schweiz und in den 
Geschäftsbezieh ungen von Schwei-
zer Akteuren mit dem Ausland be-
kämpft. Gemäss Hilti fehlen in den 
meisten Kantonen und Gemeinden 
verbindliche Regeln zur Transparenz 
über die eingesetzten Mittel zur Fi-
nanzierung der Politik. Die Stadt 
Bern kenne, soweit bekannt, als bis-
lang einzige Gemeinde in der 
Schweiz Bestimmungen zur Trans-
parenz in der Politikfinan zierung. 
Dabei gehe es um die Transparenz 
über die Finanzierung von Abstim -
mungen, Wahlen und Parteien. «Seit 
kurzem haben wir endlich als eines 
der letzten Länder weltweit auf na-
tionaler Ebene solche Bestim -
mungen. Diese beschränken sich 
aber auf nationale Parteien, Wahlen 
und Abstimmungen. Darum ist es 
wichtig, dass Kantone und Ge-

meinden so rasch wie möglich nach-
ziehen und das Loch stopfen», ist er 
überzeugt.

Juso-Initiative gescheitert
Zumindest auf kantonaler Ebene dürf-
te das in Graubünden nicht so rasch 
der Fall sein. Erst kürzlich musste näm-
lich die Juso die Segel streichen. Sie 
wollte mit einer Transparenz-Initiative 
die Fairness in Abstimmungs- und 
Wahlkämpfen steigern, brachte aber 
anstatt der 3000 benötigten Unter-
schriften nur deren 1000 zusammen.

Sollte die Gemeinde St. Moritz tat-
sächlich ein Transparenzgesetz  
erlassen, könnte sie zumindest in 
Graubünden eine Vorreiterrolle über-
nehmen. Die Chancen dafür stehen 
gut: Sämtliche angefragten Fraktio-
nen und Politiker unterstützen die 
Transparenz-Initiative von Fritz Nyf-
fenegger. 



Centro Sanitario Bregaglia 
TAG DER OFFENEN TÜR

Wir freuen uns, Ihnen am Samstag, 17. Dezember von 10.00 bis 18.00 
Uhr unsere neue Praxis bei einem Apéro persönlich vorzustellen.

NEUE ARZTPRAXIS IN MALOJA
Ab dem 20. Dezember heissen wir Sie in unserer neuen Arzt-
praxis in Maloja herzlich willkommen. In unseren hellen, mo-
dern und grosszügig eingerichteten Räumen profitieren Sie 
von breiten Abklärungs- und Behandlungsmethoden im ge-
samten Spektrum der Inneren Medizin. Wir bieten Diagnostik 
und Behandlung bei akuten Erkrankungen und Beschwerden 
sowie bei komplexen und chronischen Erkrankungen.

Unter anderem verfügen wir über Ultraschall, EKG und ein um-
fassendes Praxislabor zur Durchführung verschiedener Blut-
tests. Selbstverständlich können Sie sich auch bei jedem Not-
fall (Notfallbehandlung) während der Praxis-Öffnungszeiten 
an uns wenden.

Unsere Leistungen umfassen zudem die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin (TCM). Dr. med. Maria Magnini, Fachärztin FMH für 
Allgemeine Innere Medizin, Traditionelle Chinesische Medizin 
(ASA), bietet Ihnen das gesamte Spektrum der TCM (Akupunk-
tur, Moxibustion, Schröpfen, Medikation, Tuina Massage) an.

Ausserdem decken wir mit unseren physiotherapeutischen 
Angebot alle Formen der klassischen Physiotherapie als auch 
andere Therapien (z.B. Tecar, Ultraschall, etc.) ab. Das oberste 
Ziel unserer erfahrenen Physiotherapeuten ist eine individuell 
abgestimmte, umfassende und kompetente Behandlung.

In unserer Praxis behandeln wir Patienten und Patientinnen 
mit einer Kranken- und Unfallversicherung [KVG/UVG] sowie 
Selbstzahler.

Sie erreichen uns in Maloja sowohl mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln als auch mit dem Auto gut. Wir verfügen über Patien-
tenparkplätze, und unsere Räume befinden sich im Erdge-
schoss, sodass sie auch für Rollstuhlfahrer oder Personen mit 
Gehbehinderung gut zugänglich sind.

Für Informationen zu Öffnungszeiten, Terminen oder Fragen 
besuchen Sie bitte unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns.

Arztpraxis und TCM
T +41 81 553 50 90
E arztpraxis.maloja@ 
    csbregaglia.ch
H www.csbregaglia.ch

Physiotherapie
T +41 81 838 11 25
E fisioterapia@
    csbregaglia.ch
H www.csbregaglia.ch
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7 Ein besonderes Geschenk
aus unserem Atelier
Wir wünschen Ihnen schöne Festtage
und einen guten Start ins 2021
Ihr Goldschmiede Atelier im Engadin.

Barbara Kuppelwieser 
www.engadingold.ch 

Unser Weihnachtsgeschenk für Sie
vom 18.12. bis 24.12.2022.
Würfeln Sie Ihr Glück und 
erhalten bis 12 % auf 
Ihren Einkauf! Viel Glück 
wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus Sils Maria
www.engadingold.ch
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Die Grazie braucht noch etwas Geduld
Die Eröffnung des Hotels Grace 
La Margna in St. Moritz verzögert 
sich. Statt wie geplant Anfang 
nächster Woche wird das Hotel 
frühestens Ende Februar,  
vielleicht sogar erst im März  
seine Türen öffnen. Am Freitag 
gab es vor Ort die Gelegenheit 
für einen Augenschein auf  
der Baustelle.

«Ich gebe es zu, es sieht hier noch etwas 
abenteuerlich aus», sagt David Frei 
schmunzelnd und schaut sich auf der 
Baustelle um. Überall sind Handwerker 
und Handwerkerinnen im Einsatz, es 
wird gebohrt, geschliffen und ge-
strichen. 

Der General Manager des neuen Lu-
xushotels steht zwar hochmotiviert in 
den Startlöchern, kann aber aufgrund 
von Verzögerungen im Bauplan nicht 
wie geplant am 19. Dezember öffnen, 
sondern frühestens Ende Februar oder 
Anfang März. Dennoch hat er sich am 
Freitag mit einer Pressegruppe auf ei-
nen Rundgang durchs Hotel gemacht 
und dabei mehr über das Betriebskon-
zept verraten, das weitgehend aus-
formuliert ist. 

Mehr als ein Luxushotel
«Not just a luxury hotel», lautet der 
Brand. «Wir wollen uns zugänglich und 
offen präsentieren, Hemmschwellen 
abbauen und auch Einheimische dazu 
einladen, unsere Angebote wie Spa und 
Gastronomie zu nutzen. Unsere Mit-
arbeitenden werden nicht in konven -
tionellen Uniformen arbeiten, sondern 
in Kleidern, in denen sie sich gut bewe-
gen können und wohlfühlen.» Die 
Cocktailbar etwa, das Herzstück des 
Hauses, soll ein lebendiger Ort für Be-
gegnungen werden, ein bunt durch-
mischtes und genussaffines Publikum 
anlocken. 

Die Kronleuchter im lichtdurch-
fluteten Jugendstilraum hängen be-
reits an der Decke, der Bartresen steht, 
hier und dort werden noch Maler-
arbeiten ausgeführt. Es geht weiter in 
die Hauptküche und die Restaurant-
Räumlichkeiten. Geplant sind diverse 
Gastrokonzepte, darunter eine Luxem-
burgerli-Bar, eine Brasserie, ein medi-
terranes Restaurant sowie ein Pop-up-
Restaurant mit wandelndem Konzept. 
«Wir bieten vom Interieur bis hin zu 
kulinarischen Vorlieben wirklich für 
jeden Geschmack etwas. Sterne streben 
wir allerdings keine an und haben uns 
deshalb bewusst gegen ein Gourmet-
Gefäss entschieden», erklärt David 
Frei. 

Positionierung als Ganzjahresbetrieb
Der rund 80 Millionen Franken teure 
Um- und Erweiterungsbau des früheren 
Hotels La Margna, einst vom bekann-
ten St. Moritzer Architekten Nicolaus 
Hartmann entworfen, möchte sich als 
Ganzjahresbetrieb positionieren. Ein 
Novum für St. Moritz im Fünf-Sterne-
Bereich. David Frei glaubt jedoch an 
das Potenzial der Zwischensaison, 
schwärmt vom «Indian Summer» und 
den intensiven Farben der verfärbten 
Lärchen. «Wir möchten jene Gäste an-
sprechen, die eben gerade die Ruhe und 
Unaufgeregtheit in der Nebensaison 
suchen und schätzen. Im November 
habe ich immer wieder beobachtet, wie 
Reisegruppen am Bahnhof ankamen 
und dann ganz konsterniert waren, 
weil im Dorf praktisch alles zu hatte. 
Auch die können wir mit unseren Gas-
troangeboten abholen.»

Einen Trumpf im Ärmel
Es geht weiter in den Spa-Bereich, der 
ein rund 20 Meter langes Schwimm-
becken mit Gegenschwimmanlage, 
Sauna, Fitnessbereich und eine Open-

Air-Terrasse bietet. Auch in der Ge-
staltung der Nasszonen gab es einiges 
zu bedenken und sicherheitstech-
nische und denkmalschützende Vor-
gaben zu berücksichtigen. «Während 
der Bauphase kamen immer wieder 
Überraschungen zutage. Und doch 
sind wir seit Baustart im April 2020 er-
staunlich weit gekommen», sagt Frei. 

Während es im Hauptgebäude mit sei-
nen 47 Zimmern derzeit gut vorangeht 
und eine Eröffnung in der Wintersaison 

2023 realistisch scheint, werden die 
Bauarbeiten im zweiten Gebäude – im 
«Grace Wing» noch bis in den Sommer 
hineindauern. «Wir sind mit der Aus-
senfassade noch nicht so weit, müssen 
uns aber dem allgemeinen Baustopp bis 
Mitte März fügen.» Der «Grace Wing» 
kann mit einem Alleinstellungs-
merkmal trumpfen – er ist durchweg kli-
matisiert, als erstes Hotel im Engadin. 
«Damit decken wir ein Bedürfnis der in-
ternationalen Gäste ab, denn uns errei-

Blick in die Grace-Räumlichkeiten, wo die Bau- und Einrichtungsarbeiten über die nächsten Wochen noch fortgesetzt werden müssen. Fotos: Denise Muchenberger

chen bereits viele Anfragen aus dem ara-
bischen Raum, aus Indien und den USA, 
wo klimatisierte Hotels die Norm sind.» 

Die Vorfreude nähren
Die Nachfrage von Gästeseite ist also 
da, das Konzept definiert, nun geht es 
darum, die Motivation beim Personal 
hochzuhalten und die Vorfreude auf 
das Opening zu nähren. «Natürlich ha-
ben wir einen Rekrutierungsstopp ein-
geführt. Dennoch sind bereits über 100 

Mitarbeitende zum Saisonstart ange-
reist, die wir beschäftigen müssen.» Ein 
Teil von ihnen ist auf der Baustelle im 
Einsatz, andere werden bei Veran -
staltungen und in der Administration 
eingesetzt. Zupackende Hände und ei-
ne gute Moral sind jetzt gefragt, wo der 
Eröffnungstermin trotz Verzögerung 
näher und näher rückt. Das weiss auch 
David Frei. «Eines ist sicher: Wir geben 
in den kommenden Wochen Vollgas.»  

 Denise Muchenberger

Der General Manager des Hotel Grace La Margna, David Frei, im neuen 20-Meter-Schwimmbad mit Gegenschwimmanlage.
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Dar a la taila seis dret
L’artista Regula Verdet-Fierz  
abita e lavura daspö il 1989 a 
Guarda ed ha fin mità dals ons 
2010 manà la tessonda a  
Guarda. Parallelmaing ha ella 
adüna realisà aignas ouvras 
d’art chi stan in connex culla  
natüra. Dürant quist mais lavura 
ella a Scuol i’l Nairs Lab  
vi dal taler.

«Id es insè fich ingüst cha la taila vain 
dovrada daspö tschientiners be sco por-
tadra da la culur e ch’ella nun ha da dir 
inguotta. Eu vulaiva dar ün lingua a la 
taila e tilla dar uschè ils listess drets sco 
a la culur», declera l’artista Regula Ver-
det-Fierz ün dals impuls per sia nouva 
exposiziun «Forza idraulica».

In gövgia passada ha gnü lö la vernis-
sascha i’l Nairs Lab a Scuol e per quella 
ha l’artista – sper tesser diversas tailas – 
lavurà cun aua minerala concentrada 
da Scuol. Fand adöver dals pigmaints 
our dals sedimaints da la funtana 
(Quelltuff), sun naschüts purtrets d’or-
gans, süaintamans da hamam cun 
ün’illusiun da glüm e sumbriva sco eir 

divers experimaints cun pittürar e tes-
ser il fil illas auas concentradas. 

Ma chi es insè Regula Verdet-Fierz, 
quist’artista da Guarda chi lascha cre-
scher ouvras artisticas da la natüra?

Üna malatia ha eir ün aspet positiv
«Nus eschan gnüts a star da la Bassa sü 
Guarda causa cha meis figl vaiva ferm 
astma. Nus vaivan be per cas dudi da la 
Fundaziun Pro Guarda e causa cha 
quella tscherchaiva uffants per pudair 
gestir la scoula, d’eirna fich interessats 
vi da nossa famiglia», declera Regula 
Verdet-Fierz. Ella nun ha gnü üna gron-
da colliaziun cun l’Engiadina avant 
ch’ella es gnüda a star a Guarda ed ella 
cugnuschaiva la val be dal viadi in va-
canzas in direcziun da la Val Müstair.

Davo ch’ella es gnüda a star a Guarda 
ha ella manà cun success la tessonda 
cumprais butia a Guarda. «In nos cas as 
poja propcha dir ch’üna malatia po eir 
avair üna vart positiva – uschigliö nu 
füssa plachada in Engiadina. Sch’eu 
füss restada in üna cità, lura füssan meis 
impuls ed eir mia art tuottafat oters.»

Svilup a Guarda
Regula Verdet-Fierz ha fat la scoula d’art 
applichada a Turich ed ha – sper fami-
glia e la lavur – eir adüna disegnà e pit-

türà i’l temp liber. Ma be üna fin duos 
uras al di. Quai s’ha müdà daspö la pen-
siun, intuorn il 2015: «Dal 2017 n’haja 
pudü ir a pro la Fundaziun Nairs e dal 
2019 n’haja eir gnü üna residenza a Pa-
ris. Avant suna eir amo statta a Basilea 
ed in Germania, ma sviluppada m’haja 
impustüt a Guarda».

Uschè ha l’artista laschà crescher dü-
rant ils ultims quatter invierns fluors da 
glatsch sün palperi e taila. Cun quai vu-
less ella eir cuntinuar quist inviern ed 
experimentar che influenza cha’l tun 
ha sül svilup da quistas fluors da 
glatsch.

«Eu lasch pittürar il sulai per mai»
Dürant l’ultim on e mez ha ella però eir 
laschà pittürar il sulai per sai. Cun trat-
tar ouravant il palperi cun ün liquid, 
chi’d es sensibel a la glüm, sun naschü-
das diversas ouvras. Il princip es il simil 
sco pro la fotografia, be bler plü plan. 
Davo mett’la üna trocla cun fouras o 
sfessas sül palperi ed in seguit vain tuot 
tut oura i’l liber – uschè cha’l sulai po 
glüschir illas fouras. «Quai cumainza i’l 
vest ed el as pittüra lura düraunt il di 
vers l’ost – dimena precis viceversa sco 
il movimaint dal sulai. Tenor la posi- 
ziun da la troccla as po lura amo in-
fluenzar la fuorma da las lingias», de- 

Regula Verdet-Fierz a la vernissascha da sia nouva exposiziun «Forza Idraulica». A schnestra ils sedimaints da diversas funtanas cha l’artista ha dovra per l’exposiziun actuala. Ün’illusiun (immez): Causa 
cha be tschertas parts sun pittüradas, cumparan ögls illa sumbriva da la stoffa.    fotografias: Martin Camichel

clera Regula Verdet-Fierz. Ella ha però 
eir fingià conservà ün relief, chi’d es 
gnü fat da lindornas chi’s maglian tras 
palperi. O ella ha eir fingià conservà ils 
muosters cha l’aua lascha inavo i’l sa-
blun dasper l’En. E cun sfruschar erba vi 
da palperi ha ella experimentà cun di- 
segnar cun clorofil.

La funtana prediletta
L’aua ha eir darcheu ün’importanza in 
l’exposiziun actuala aint il Nairs Lab. E 
per quella ha Regula Verdet-Fierz visità 
las raduond 20 funtanas mineralas in-
tuorn Scuol. Causa ils blers minerals 
ill’aua, as fuorma pro la funtana ün se-
dimaint. Cun var 16 grams minerals 
per liter as rechatta a Scuol eir la funta-
na la plü ferm mineralisada da 
l’Europa, la funtana Lucius a Tarasp.

Quists sedimaints da tschertas funta-
nas ha Regula Verdet-Fierz ramassà e 
sparti sü i’ls divers pigmaints. «Mia fun-
tana prediletta per realisar quist proget 
d’eira la funtana Fuschna. Quella nun 
ha ün inchaschamaint e cula natüral-
maing our dal fuonz. Là n’haja pudü 
tour bun material.» Ella agiundscha 
cha neir mincha funtana nu saja adat-
tada per seis bsögns e ch’ella haja im-
pustüt lavurà culs sedimaints da las 
funtanas Fuschna, Chalzina e Runà.

Cun quist material e l’aua da las funta-
nas ha Regula Verdet-Fierz fat diversas 
stampas in fuormas d’organs e da cun-
tradas. Ma ella ha eir dovrà l’aua per tes-
ser. D’üna vart ha ella uschè pudü crear 
ün süaintamans da hamam cun ün’illu-
siun: Causa cha’l fil es gnü bognà be a 
tscherts lös, cumparan divers ögls illa 
sumbriva, scha la stoffa vain iglümina-
da. «Cun quai cha’l diameter dal fil pi-
glia giò, sch’el vain bognà in l’aua mi-
nerala, as vezza davo quist ögls, là ingio 
chi s’ha pittürà il fil», declera Regula 
Verdet-Fierz.

Fin la fin dal mais as poja visitar a Re-
gula Verdet-Fierz i’l Nairs Lab a Scuol. 
Adüna da marcurdi fin sonda, da las 
15.00 a las 18.00, sezza l’artista vi dal 
taler e lavura vi da si’art. Ün dals experi-
maints ch’ella ha fingià fat e muossà a 
l’exposiziun – e ch’ella perseguitescha 
inavant vi dal taler – es l’influenza da 
l’aua minerala sülla fuorma da la taila. 
«Schi’s pittüra üna direcziun o tuottas 
duos – dimena il fil orizontal o il fil ver-
tical d’üna taila – lura as tira quella zo-
na pittürada, sch’ella süa a l’ajer. Schi’s 
metta però darcheu a mögl la taila, resta 
la zona pittürada ferma e quella na pit-
türada as tira. Eu vögl amo gnir a savair 
daplü da quista forza da l’aua.»

Martin Camichel/fmr

Tanter paschiun, pazienza e perseveranza
Impulsiva, sincera ed ouravant 
tuot plain temperamaint, quai 
sun ils trats chi descrivan a  
Ladina Näff da Ramosch  
probabelmaing il meglder. Ma 
d’acceptar d’esser dependenta 
da qualchün oter, main. Quai ha 
stuvü imprender la duonna  
da 41 ons tras sia malatia.

Problems da sandà accumpognan a La-
dina Näff da pitschen insü. Pro ella es 
gnüda constatada fingià da poppa üna 
disfuncziun dals ranuogls. Quai as trat-
ta d’ün sbagl genetic e dal prüm tal cas 
in famiglia. Dad üna vart la paziainta 
segnada da sia malatia, fingià daspö 
trais ons es ella vi da la dialisa ed in 
tschercha d’ün nouv ranuogl. Da 
tschella vart la chatschadra be fö e 
flomma, chi sto spostar però on per on 
ün da seis plü gronds giavüschs: ir per la 
prüma jada insomma a chatscha da ca-
pricorns. Il redacter da RTR Dario Mül-
ler ha accumpagna a Ladina Näff per ün 
on e landroura es resultà ün «Cun-
trasts», chi’d es gnü emess per la prüma 
jada in dumengia passada.

Davo cha l’Engiadinaisa ha surgnü 
cun 26 ons ün ranuogl da sia mam-
ma, ha ella pudü viver per plüs ons 
üna vita normala – fin dal 2019. Da-
spö là es tuot gnü miss sül cheu. Il ra-
nuogl nun ha plü funcziunà sco gia-
vüschà. La consequenza: trais jadas 
l’eivna per mincha vouta quatter uras 
ir a far dialisa i’l ospidal a Tavo. Üna 
procedura d’importanza vitala, chi 
nun absorbescha be üna massa temp 
ed energia, chi determinescha dim-
persè cumplettamaing il gir da la vita 
da Ladina Näff.

Malgrà tuot las difficultads illa vita, 
capitular nun es mai stat ün’opziun per 
Ladina Näff. Uschè ha ella perseguità 

cun gronda perseveranza trasoura ün 
grond giavüsch. Surgnir ün nouv ra- 
nuogl e pudair ir cun quel finalmaing 
per la prüma jada insomma a chatscha 
da capricorns. Ils «Cuntrasts» cun 
ün’istorgia chi va i’l vair sen dal pled  
suot la pel e chi raquinta ün on intensiv 
da Ladina Näff in sia tschercha na be 
d’ün nouv ranuogl.

Davo la premiera dals «Cuntrasts» in 
dumengia passada sün SRF 1, vain 
l’emischiun amo mussada tanter oter 
in marcurdi las 08.30, 09.30 e las 12.40 
sün SRF info sco eir in sonda ils 17 de-
cember a las 17.10 sün SRF 1. Ils «Cun-
trasts» cun Ladina Näff as chatta eir on-
line illa mediateca da RTR (rtr/fmr)

Ladina Näff dürant la dialisa il 2021. fotografia: mad

Jachiam Bifrun e sia traducziun
Als 13 december 1572, dimena 
hoz avaunt 450 ans, es mort  
Jachiam Bifrun. Il landamma,  
notar e güdisch engiadinais es 
surtuot cuntschaint per sia  
prüma traducziun dal Nouv  
Testamaint in rumauntsch. 

«Jachiam Bifrun es üna impreschiunanta 
biografia intellectuela e cosmopolita pel 
temp da l’umanissem. Cun tradür il 
Nouv Testamaint in rumauntsch ho’l fat 
ün grand sforz da creer üna lingua in 
scrit», disch Rico Valär, professer per lit-
teratura rumauntscha a l’Universited da 
Turich. Quista biografia ho gieu sieu 
cumanzamaint als 8 avrigl 1506 a Same-
dan. Jachiam Bifrun derivaiva d’üna fa-
miglia benestanta e grazcha a quella ho’l 
già in sia infanzia survgnieu üna scola- 
ziun privata a Samedan. 

In l’eted da 12 ans es Jachiam Bifrun ri-
vo dal 1518 a Turich. Lo è’l gnieu in con-
tact cun nouvas idejas e cun la refurma- 
ziun. Uschè ho Ulrich Zwingli tgnieu be 
ün an pü tard sia cuntschainta predgia da 
Bümaun. Cul refurmatur da Turich vaiva 
Jachiam Bifrun üna stretta amicizcha.

In seguit a la scoula da latin a Turich es 
Jachiam Bifrun ieu cun 17 ans a Paris per 

imprender frances e stüdger giurispru-
denza. Zieva ses semesters è’l turno scu 
jurist illa patria e d’eira in seguit a Tiraun, 
inua cha sieu bap d’eira podestà traunter 
il 1515 e’l 1527. Cur cha la famiglia Bi-
frun es turneda a Samedan – zieva cha la 
perioda d’uffizi dal bap a Tiraun d’eira 
termineda – ho Jachiam Bifrun aviert sia 
pratcha da giurist. El es sto in carica da di-
vers uffizis importants: Traunter il 1531 
e’l 1552 d’eira’l in funcziun scu land-
amma da l’Engiadin’Ota, scu depüto da 
l’Engiadin’Ota tar las dietas federelas, scu 
cusglier da dret per la Lia da la Chadè, gü-
disch e notar cirquitel.

Dal 1551 es sün sia iniziativa alura gni-
da introdütta la refurmaziun a Samedan. 
Per cha la populaziun inclegia il pled da 
dieu in lur egna lingua, ho Jachiam Bi-
frun cumanzo a tradür a partir dal 1552 il 
nouv Testamaint in rumauntsch. Per 
quella lavur ho’l druvo var och ans ed el 
ho lascho stamper il cudesch cun 874 pa-
ginas dal 1560 sün egens cuosts. «Cun 
quista traducziun ho’l prasto üna enor-
ma lavur creativa per pudair formuler ils 
cuntegns dal Nouv Testamaint in ru-
mauntsch. Cun creer neologissems, 
cun integrer pleds d’otras linguas ch’el 
savaiva e cun fer retscherchas ho’l creo 
üna lingua rumauntscha in scrit», 
quinta Rico Valär.

Martin Camichel/fmr
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Üna visita al nouv tunnel da l’Alvra
Ses minuts düra il viedi tres il 
tunnel da l’Alvra davent da  
Spinas fin a Preda. E per quels 
ses minuts vain actuelmaing  
fabricho ün seguond tunnel, 
l’Alvra II. La FMR ho pudieu  
inspecziuner la gallaria cun  
Paul Loser, il mneder dad ün 
dals pü grands progets da  
la Viafier retica.

«Il prossem tunnel» respuonda Paul Lo-
ser cuort e simpel a la dumanda, che 
ch’el fatscha alura cura cha l’Alvra II sa-
ja finieu. L’ expert per tunnels es da la 
partida daspö la prüma palleda dal pro-
get l’an 2008. Per la Viafier retica (VR) 
es que ün proget important, causa ch’el 
as rechatta sülla lingia da tren da presti-
ge chi collia la Val d’Alvra cun l’Engia-
din’Ota. Las grandas dimensiuns la-
schan batter pü dad ot il cour dals 
amatuors da la viafier: 5860 meters lun-
gezza, ün temp da fabrica da var desch 
ans e cuosts totels da 407 milliuns 
francs. Il nouv tunnel rimplazzaro a 
partir da l’an 2024 il vegl, fabricho dal 
1903. E quel serviro scu tunnel da sgü-
rezza.

Pel mumaint es il tunnel chi vain per 
granda part finanzio da la Confedera- 
ziun illa fasa da la granda cunagianda. 
L’an prossem vegnan nempe installos la 
tecnica ed ils binaris ed eir ils prüms 
tests dessan gnir fats. In gün 2024 dess 
tuot esser pront: alura passaro il prüm 
tren cun passagers tres la nouva foura.

Üna geologia cumplicheda
«Da chaver quist tunnel tres quist grip 
nun es sto uschè simpel», disch Paul Lo-
ser. Ch’impustüt las cundiziuns geo-
logicas hegian procuro per qualche 
rumpatesta. Il grip traunter Spinas e 
Preda, inua cha’l tunnel maina tres, 
consista nempe da differentas vettas da 
crappa – e na tuottas vettas d’eiran sta-
bilas avuonda per chaver sainza pro-
blems la foura. Pervi da quistas differen-
zas esa gnieu betuno cun duos metodas: 
Al principi ed a la fin dal tunnel, inua 
cha’l crap es pü flaivel esa gnieu betuno 
in vettas – per garantir stabilited. A l’in-

tern invezza s’ho que betuno «be» üna 
vetta, perque cha’l granit da l’Alvra es lo 
bger pü stabil. Quistas cumplicaziuns 
tar la fabrica e la pandemia da corona 
haun eir chaschuno il retard dal tunnel 
da var duos ans e procuro per cuosts 
supplementers i’l ram da 47 milliuns 
francs.

«Wild-romantic Val Bever» 
«The train passes now the wild-
romantic Val Bever» – Uschè tuna la 
vusch da la VR cuort avaunt Spinas e’l 
tunnel da l’Alvra in direcziun Preda. E 
per quista uschè numneda «wild-
romantic Val Bever» vaiva que l’an 
2013 auncha do differentas resalvas e 

temmas da la populaziun e dad organi-
saziuns da l’ambiaint, cha la cun-
tredgia gnia disturbeda tres il transport 
da material süllas vias da Bever. Graz-
cha a la deponia da la vart da Preda 
s’ho tenor Paul Loser però pudieu im-
pedir transports cun camiuns sün via e 
transferir üna granda part sülla viafier. 
Eir per na disturber l’idilla «sulvedgia-
romantica» da Bever. «L’Uffizi federel 
per l’ambiaint ho fat a nus prescrip- 
ziuns severas concernent la protecziun 
da l’ambiaint.» Uscheja es per exaim-
pel l’ova chi sorta dal tunnel gnida net-
tageda tres las lavuors cun in sistem 
speciel – per nun inascrer il flüm. Bger 
dal material da crappa dal s-chava-

Plaunet vezza Paul Loser la glüsch a la fin dal nouv tunnel da l’Alvra.   fotografias: Sandro Buchli

maint chi s’ho mno our dal tunnel es 
ultra da que gnieu druvo scu materiel 
per fer il betun.

Bgers tunnels staun gnir sanos
Illa fasa la pü intensiva da la nouva 
foura d’eiran invoutas be circa 150 fin 
160 persunas. Quecò es bger pü poch 
cu i’ls ans 1899 fin 1903, cur cha passa 
1300 lavuraints d’eiran vi dal chaver 
l’Alvra I. Grazcha a las maschinas 
d’hozindi vo que bger pü svelt cu pü 
bod. Ma perche vo que tuottüna bger 
pü lönch cu auncha avaunt passa 100 
ans? Paul Loser: «Ad es greiv da con-
gualer quists duos tunnels. «Las imsü-
ras da sgürezza sun bger pü severas. Il 

nouv tunnel ho per exaimpel ün bun 
sistem da ventilaziun, üna megldra  
signalisaziun e dudesch sortidas d’ur-
genza, inua cha la glieud pudess in cas 
dad ün incap scapper. Eir il möd da fa-
bricher e la tecnica chi vain installeda 
es sün ün oter livel.»

Siand cha bgers tunnels da la VR sun 
vegls e nu correspuondan pü als stan-
dards da sgürezza d’hozindi, nu vo la la-
vur dal «tunnelist» Paul Loser uschè 
svelt a fin. «Nus essans auncha vi da sa-
ner divers oters tunnels, ma l’Alvra es 
sgür ün dals grands progets, cunque 
ch’el fo oura var desch pertschient da 
tuot ils tunnels da la Viafier retica.»

Sandro Buchli/fmr

Il tunnel nouv ed il vegl da la vart da Spinas. Ils trens passaron zieva be pü tres il nouv tunnel da la vart dretta.
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Dreifachausstellung in der Chesa Cumünela
Der Fexer Steinbruch, die  
Geschichte des Schmuggels  
zwischen der Val Fex und dem 
Valmalenco sowie die Schifffahrt 
auf dem Silsersee stehen im 
Zentrum einer neuen Ausstellung 
im Silser Gemeindehaus.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit die Tourismusinformation und die 
Skischule letztes Jahr ausgezogen sind 
und ihr neues Zuhause am Postplatz be-
zogen haben, ist das Hochparterre in 
der Silser Chesa Cumünela etwas ver-
waist; drei Räume haben keine fest zu-
gewiesene Nutzung mehr. Das hat sich 
nun geändert, jedenfalls hat die Leere 
einer interessanten Ausstellung Platz 
gemacht, die am letzten Freitag er-
öffnet wurde und bis Ostern zu sehen 
ist. Sie setzt den Fokus auf die lokale Ge-
schichte und das lokale Geschehen. 

Abbau von Fexer Platten
Galerist und Kurator Ruedi Maag rückt 
die Geschichte der Cheva da Plattas da 
Fex ins Zentrum. Der vor Jahrzehnten 
stillgelegte Steinbruch zuhinterst im 
Fextal unweit der Alp da Segl wurde in 
den letzten Jahren wieder zu neuem Le-
ben erweckt. Aus dem ehemaligen 
Wohnhaus der Steinmetze aus dem na-
hen Val Malenco, die in den Wintermo-
naten die Fexerplatten im Steinbruch 
spalteten, damit diese dann für die Ab-
deckung von Hausdächern in Sils und 
Umgebung verwendet werden konnten, 
ist ein Wohnmuseum geworden, das im 
Sommer im Rahmen einer Führung be-
sichtigt werden kann. Im Winter ist der 
Besuch der Cheva nicht möglich, aber 
im Gemeindehaus können Besuche-
rinnen und Besucher jetzt in das Thema 
eintauchen: Neben Infotexten und Fotos 
zum Wiederaufbau des Steinbruch-
hauses veranschaulicht ein 2016 gedreh-
ter Film den Alltag der «Giovellai», die in 
der winterlichen Kälte von Hand das Ge-
stein spalteten und sich abends nach ei-
nem einfachen Abendessen mit Singen 
und »Muurä»-Spielen die Zeit ver-
trieben. Verschiedene historische Fund-
stücke wie abgetragene Stiefel, ver-
rostetes Besteck und eine Auswahl von 
Fexerplatten mit ihrem typisch rostig 
braunen «Look» runden diesen imaginä-
ren Ausflug in den Fexer Steinbruch ab.

Geschichte des Schmuggels
Über den Tremoggia-Pass verkehrten von 
Anfang bis Ende des Winters nicht nur 
die Steinmetze. Dieser Übergang zwi-
schen dem Fextal und der Valmalenco 
wurde auch von Schmugglern und 

Schmugglerinnen genutzt. Genauso wie 
der nur wenige Kilometer entfernte Mu-
retto-Pass, der sich für das illegale Ver-
schieben von allerlei Waren zwischen 
Maloja und dem italienischen Chiesa an-
bot. Allerdings war die Gletscherroute 
über den Tremoggia-Pass (3013 m. ü. M.) 
gefährlicher und anstrengender als dieje-
nige über den tiefer gelegenen Muretto-
Pass. Die Geschichte des Schmuggels in 
der Region reicht gut 500 Jahre zurück, 
umfasste im Verlauf der Zeit unterschied-
liche Waren und wurde schliesslich auch 
in grossem Stil und bandenmässig betrie-
ben. Kaum ein Gut, das nicht vorbei an 
den Grenzwächtern über die Landes-
grenze geschleust wurde: Die Palette 
reicht von Nutztieren und Salz bis zu Zi-

garetten, Alkoholika und Lastwa-
genpneus. Neben informativen Texten, 
in denen Schmuggler, Zeitzeugen und 
und die Grenzwacht zu Wort kommen, 
sowie etlichen historischen Fotos be-
sticht die Schmuggelausstellung mit drei 
täuschend echt aufgemachten Manne-
quins: Ein Grenzwächter in Uniform mit 
Gletscherbrille und Karabiner sowie ein 
Ehepaar, das Zigaretten schmuggelt. Die 
lokale Schmuggelgeschichte «Über die 
weisse Grenze» ist auch in einem kleinen 
Büchlein zusammengefasst, das vor Ort 
erhältlich ist.

Geschichte der Silser Schifffahrt
Sils kann sich der höchstgelegenen 
Schifffahrtsgesellschaft Europas rüh-

Einblicke in die aktuelle Ausstellung im 
Silser Gemeindehaus. 
 Fotos: Marie-Claire Jur

men mit einem Kursschiff, das im Som-
mer nach Fahrplan zwischen Sils Boots-
haus, Plaun da Lej, Isola und Maloja 
verkehrt. Die Ursprünge dieses Ver-
kehrswesens gehen ins frühe 20. Jahr-
hundert zurück, als Fischer vom Comer-
see auf der Suche nach Arbeit im 
Oberengadin ihre Chance im aufkei -
menden Tourismus erkannten. Zuerst 
beförderten sie Ausflügler in Ruderboo-
ten im venezianischen Stil übers Silser-
seewasser (auch über den Cavlocciosee), 
später mutierten einige wenige dieser 
«Gondolieri» zu Bootsführern auf dem 
Vapurin, also auf dem ersten Dampf-
schiff, das ab 1907 regelmässig zwischen 
Maloja und Sils verkehrte. Im Wesentli-
chen lag dieses Kursschiffwesen in den 

Händen der Familie Giani aus Tremezzi-
na, deren Vertreter jeweils Mitte Juni 
vom Comersee anreisten und Ende Sep-
tember wieder in ihre Heimat zurück-
kehrten. Vor drei Jahren wurde dem 
auch heute noch im Dienst stehenden 
Kapitän Franco Giani eine Ausstellung 
gewidmet. Dessen Tochter Francesca 
Giani hatte sie für dessen 50-jähriges Be-
rufsjubiläum gestaltet. Nachdem diese 
Schau in den vergangenen Jahren je-
weils im Sommer im Bootshaus zu sehen 
war, ist sie jetzt in der Chesa Cumünela 
zu besichtigen. Erstmals ist auch ein 
wiederentdecktes hölzernes Modell-
schiff Teil dieser Schau.

Geöffnet täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr
www.plattas-da-fex.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

Donnerstag, 15. - Mittwoch, 21.12.
Do-So   17.45  D ab 12/10J
Einfach mal was Schönes
Do-So   20.30    D ab 12/10J  Premiere
Avatar 2 – 3D
Sa/So  16  D  ab 6/4J Premiere
Disney’s Strange World
Mo   18 F/d  ab 12/10J
Ténor
Mo   20.30     D ab 12/10J
Ticket to Paradise
Di   18    D ab 12/10J
She said
Di  20.30   E/df ab 12/10J
Mrs Harris goes to Paris
Mi 18    Dial ab 12/10J
Die Goldenen Jahre
Mi   20.30    D ab 12/10J  Premiere
Avatar 2 – 2D
--------------------------------------------------

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

 

ADVENT

Pizza, Trompeten und Adventsgeschichten 
mit Aldo Petti, Simon Gabriel, Janic Sendlhofer 

und Renata Giovanoli Semadeni 
 

Reservation: +41 81 852 30 56
booking@pontisella-stampa.ch

KulturGasthaus Pontisella in Stampa

IM PONTISELLA

FREITAG       16. DEZEMBER      AB 18 UHR

Erlös zugungsten benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher aus dem Engadin und Südtaler

M ont a g  b i s  Fr ei t a g

 Bu t i a / Shop  14. 00 b i s  17 . 00 Uhr  
Ca fer a m a  14. 00 b i s  17 . 00 Uhr  

Ka ffeeze i t  Wi nt er  2022/2023
16 .  D ez em b er  –  Wei hna c ht s k a b a r et t
« W eihnacht swel t m eist er»  1 5 .0 0  U hr
m it  S el m a M ahl k necht  &  K ur t  G rit sch

21. D ez em b er
Wei hna c ht s k onz er t  a b  15. 00 Uhr

M usik schul e O berengadin Saisonstart in Maloja
17.12.2022

09.30 - 16.00 Uhr: Erö�nung 
Skigebiet Aela

10.00 - 18.00 Uhr: Tag der o�enen 
Tür im neuen Studio Medico des
Centro Sanitario Bregaglia

17.00 Uhr: Kammerkonzert der 
Zürcher Hochschule der Künste im 
Hotel Maloja Palace

Alles muss raus!
Bis 31. Dezember 2022.

Jedes Kleidungsstück 
Fr. 10.- bis Fr. 25.- 

Neu: Home Beauty-Service
«on the Road» Tel. 076 613 26 63 

Es Freut sich Marianca Giovanoli

Samedan 

the Lion SCHUTZ, UNTERKUNFT & KOSTENLOSE
BERATUNG BEI HÄUSLICHER GEWALT

24h-Telefon 081 252 38 02

www.frauenhaus-graubuenden.ch

info@frauenhaus-graubuenden.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Mitreden
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Alle Register ziehen
Die Orgel wurde bereits 246 vor 
Christus erfunden. Heute ist sie 
kaum mehr aus der Kirche  
wegzudenken. Die EP/PL hat  
einen jungen Organisten und  
einen Orgelbauer auf die  
Empore begleitet. 

BETTINA GUGGER

Der Blick auf das Skelett der Kirchen-
orgel verrät die Komplexität des Instru-
mentes. Auf der Empore in der refor-
mierten Kirche in Sta. Maria stehen 
Kisten mit unzähligen Einzelteilen, für 
den Laien ist nicht erkennbar, welche 
Teile wohin gehören. Die nächsten Wo-
chen wird Orgelbauer Roland Koch ei-
ne Revision der Orgel vornehmen. Da 
er sich nicht durchgehend in Sta. Maria 
aufhalten wird, wird die Revision erst 
im Februar beendet sein. Alle 20 bis 30 
Jahre ist eine grössere Revision fällig, je 
nach Verschmutzungsgrad. Die Orgel 
stammt aus dem Jahr 1867. Eine umfas-
sende Restaurierung fand zuletzt 1980 
statt. Laut dem Orgelverzeichnis 
Schweiz und Liechtenstein wurde die 
Orgel 1933 stark verändert und 1980 
wieder weitgehend in ihren ursprüngli-
chen Zustand zurückversetzt. 

Für zwei Tage wird Koch vom 16-jäh-
rigen Marcel Stecher, Organist aus Ar-
dez, begleitet, dessen Leidenschaft für 
die Orgel sich vor drei Jahren entfachte, 
als er zufällig über ein Youtube-Video 

stolperte. Ein Jahr lang brachte er sich 
im Selbststudium das Orgelspielen bei, 
im Jahr darauf kam er in den Genuss 
von Orgelstunden. Er komponiert 
selbst Orgelmusik, was ihm noch fehlt, 
sind gewisse Basics der Musiktheorie. 
Früher sei er oft gestresst gewesen. «Das 
Orgelspielen war wie ein Reset-
Schalter», so Marcel Stecher. Ein knap-
pes Jahr lang hat er Orgelbau gelernt, 
musste die vierjährige Lehre aber 
schliesslich abbrechen. Traurig ist Mar-
cel Stecher über den Lehrabbruch 
nicht, Hauptsache er kann weiter Orgel 
spielen. «Ohne Orgel», sagt er, «bin ich 
nur ein halber Mensch!» Mittlerweile 
kennt er fast alle Orgeln im Unterenga-
din, wobei ihm die Orgel in Ardez die 
liebste ist. An manchen Gottes-
diensten in Sent darf er bereits das Prä-
ludium, Interludium und Postludium 
spielen. Nun sucht er eine Lehrstelle 
als Logistiker, denn er verfügt über ein 
ausgezeichnetes räumliches Orientie-
rungsvermögen und einen guten Sinn 
für Logik. Mit Roland Koch bekannt 
gemacht hat ihn sein Freund Gian An-
drea Caratsch, der Jungorganist aus 
S-chanf, oft üben die beiden zu-
sammen.

Ein altes Instrument
Das erste orgelartige Instrument wurde 
um 246 vor Christus von Ktesibios, ei-
nem Ingenieur in Alexandrien kon-
struiert. Heute ist der Beruf des Orgel-
bauers vom Aussterben bedroht. 

Der Klang der Orgel wird durch ska-
lamässig angeordnete Eintonpfeifen er-

zeugt, die durch einen Orgelwind ge-
nannten Luftstrom angeblasen 
werden. Den typischen opulenten 
Klang verdankt die Orgel den ver-
schiedenen Registern; ein Register ist 
in der Regel eine über den gesamten 
Tonumfang reichende Reihe von Pfei-
fen gleicher Klangfarbe, die als Einheit 
ein- oder ausgeschaltet werden kann. 
Daher stammt auch die Redewendung 
«alle Register ziehen».

Ungefähr 450 Pfeifen haben Koch 
und Stecher sorgfältig aus dem Instru-
ment entfernt. Nun wird jede einzelne 
gereinigt und bei Bedarf gegen Schim-
mel behandelt. Mit dem Schimmel ver-
ändert sich der Windfluss, was zur Ver-
stimmung der Orgel führt. «Sind die 
Pfeifen vom Staub befreit, hat der 
Schimmel weniger Chancen», erklärt 
Koch. «Der Pilz kommt mit der Feuch-
tigkeit. Daher ist es wichtig, das Klima 
in der Kirche konstant zu halten», so 
Koch. Ausserdem muss die Windlade 
repariert werden: Diese verteilt den 
vom Winderzeuger kommenden Wind 
auf die einzelnen, auf dem hölzernen 
Körper der Windlade stehenden Pfei-
fen. Koch transportiert sie in seine 
Werkstatt nach Martina ; undichte Stel-
len und Risse werden dort ausgeflickt 
und abgedichtet. Die frisch verleimten 
Risse im Holz trocknen schliesslich 
besser in der Werkstatt als in der Kir-
che. 

«Der Job des Orgelbauers erfordert 
eine hohe Flexibilität», so Koch. Oft 
wisse er nicht, was ihn vor Ort erwarte, 
dann gehe es darum, im Gespräch mit 

Die letzte grössere Revision an der Orgel in der reformierten Kirche in Sta. Maria fand 1980 statt. Die Orgel in Ardez ist Marcel Stechers liebstes Stück.   Fotos: Bettina Gugger

dem Organisten und der Kirchenlei-
tung die Ursachen eines Defekts zu er-
gründen. Hinzu komme, dass jede Or-
gel wieder anders gebaut sei. In seiner 
Karriere habe er bestimmt an 600 Or-
geln gearbeitet. Durchschnittlich stim-
me er zwei bis vier Instrumente an zwei 
Tagen, wenn keine grösseren Revisi-
onsarbeiten anfallen. Unterwegs ist er 
in der ganzen Schweiz, Südtirol, Tirol, 
Deutschland, Spanien und Frankreich. 
Kürzlich war er auch in Schweden, wo 
er mit Kollegen eine neue Orgel aufstel-
len durfte. Seine Wege führten ihn 
auch schon nach Japan, wo er an zwei 
Orgelneubauten mitarbeiten konnte. 
Seit 2011 führt er sein eigenes Geschäft 
in Martina. Koch arbeitet jedoch auch 
noch für eine andere Firma, da sein 
Auftragsvolumen Grenzen habe, er 
aber auch die Arbeit im Team sehr 
schätze. Seine Arbeit sei mit viel He-
rumreisen verbunden. Würde seine 
Partnerin nicht am Bodensee wohnen 
und wäre er daher nicht ohnehin viel 
unterwegs, wäre sein Standort in Mar-
tina wirtschaftlich kaum zu rechtfer-
tigen, meint er schmunzelnd. 

Der reisende Engadiner
Schon in jungen Jahren liebte Koch das 
Reisen. Dass er Orgelbauer wurde, ver-
dankt er dem Zufall. Nach einer ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen
Matura wollte Koch eigentlich Che-
mie-Ingenieurwissenschaften studie-
ren. Ein Zwischenjahr im CVJM-Zen-
trum Hasliberg (BE) brachte ihn 
schliesslich in Kontakt mit einer jun-

Hinter dem QR-Code ver-
birgt sich eine Videoauf-
nahme von Marcel Ste-
cher, der ein selbst 
komponiertes Stück vor-
spielt. 

gen Frau, die ihm diesen Beruf nahe-
legte. So landete er für seine vier Aus-
bildungsjahre Oberkirchen bei Sursee 
im Kanton Luzern. Danach zog es ihn 
mit seiner damaligen Frau für neun 
Jahre nach Grossbritannien, wo er 
zweieinhalb Jahre in der Nähe von 
Mansfield in Mittelengland und sechs 
Jahre in Dunbar, Schottland, ver-
brachte. Er arbeitete während dieser 
Zeit als Orgelbauer, war aber zwischen-
durch auch als Schreiner tätig. An-
schliessend arbeitete er ein Jahr im En-
gadin im Gitarrenbau. All diese 
Erfahrungen fliessen heute in seine 
tägliche Arbeit ein. 

Selbst spiele er schlecht Orgel, meint 
er. Seine Liebe galt lange dem Euphoni-
um. Heute singt er einmal in der Wo-
che im Coro masdà Valsot. 

Marcel rät er, die Freude an der Musik 
zu kultivieren. Das sei das Wichtigste. 
Nach einer Lehre gäbe es sicher auch 
Möglichkeiten, in den Orgelbau zu-
rückzukehren. 

Am Abend wird Marcel gleich noch 
in ein Nikolauskostüm schlüpfen und 
später die Ardezer Kirchgänger mit sei-
nem Spiel beglücken, möglicherweise 
mit «The show must go on» von 
Queen.

 Hinter der Revision einer Orgel steckt auch viel repetitive Fleissarbeit, für die Roland Koch Hilfe gut gebrauchen kann. Für zwei Tage begleitet ihn Marcel Stecher. Die Orgel in Sta. Maria verfügt über 450 
Pfeifen, welche Koch und Stecher vorgängig entfernt haben, um sie zu reinigen und gegen Schimmel zu behandeln.  
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Erneut Kanterresultate
Eishockey In der Südbündner Gruppe 
der dritten Liga hat es am Wochenende 
einen Leaderwechsel gegeben. Der EHC 
Samedan löste mit einem Mehrspiel 
den HC Zernez von der ersten Position 
ab. Auffallend in dieser Meisterschaft 
ist, dass es erneut Kanterresultate in 
zwei von drei Partien gab. Der EHC Sa-
medan kannte zuhause beim 11:2-Sieg 
gegen den HC Albula keine Probleme. 
Dabei glänzte Marco Tosio mit drei 
Treffern, und Adrian Kloos erzielte 
beim Game-Winning-Goal (3:0) sein 9. 
Saisontor. Ebenfalls ein Kanterresultat 
setzte es bei Bregaglia gegen La Plaiv ab. 
12:0 siegten die Bergeller gegen den nur 
mit neun Feldspielern angetretenen 
Gegner. Der CdH La Plaiv hat nun nach 
vier Partien bereits 67 Gegentore erhal-
ten. Bei Hockey Bregaglia glänzten Lo-
renzo Petruzzi mit vier und Raffaele 
Merlo mit drei Toren.

Die spannendste Partie bekamen die 
Zuschauer in Celerina zu sehen. Die 
Gastgeber gingen gegen den HC Po-
schiavo im ersten Abschnitt mit 2:0 in 
Führung und vermochten diese bis zur 

37. Minute zu halten. Dann kamen die 
22 Minuten des Tiziano Crameri, der 
mit vier Toren in dieser Zeitspanne die 
Puschlaver zum 4:2-Sieg führte. Darun-
ter war auch ein Shorthander.

In der Rangliste der Gruppe 2 setzen 
sich damit die Favoritenteams Same-
dan, Zernez und Poschiavo weiter vom 
übrigen Feld ab. Viele Tore kenn-
zeichnen die Begegnungen in dieser 
Gruppe. In der Scorerliste hat der Zer-
nezer Marino Denoth nach vier Spielen 
bereits 20 Punkte auf dem Konto, ge-
folgt von Adrian Kloos (Samedan) mit 
15 und dem Duo Fabrice Diaz (Zernez) 
und Tiziano Crameri (Poschiavo) mit je 
13 Punkten. (skr)

3. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: Hockey 
Bregaglia – CdH La Plaiv 12:0; EHC Samedan – 
HC Albula 11:2; SC Celerina – HC Poschiavo 2:4.

Der Zwischenstand: 1. EHC Samedan 5 Spie-
le/14 Punkte (49:8 Tore); 2. HC Zernez 4/12 
(44:8); 3. HC Poschiavo 4/10 (22:10); 4. SC Cele-
rina 4/6 (19:13); 5. Hockey Bregaglia 4/6 
(22:17); 6. HC Albula 5/3 (12:30); 7. HC Silvapla-
na-Sils 4/0 (8:26); 8. CdH La Plaiv 4/0 (3:67).

Rund um Pontresina
Langlauf Am vergangenen Wochenen-
de stand das Auftaktrennen der 
U16-Rennserie auf dem Programm. Das 
Rennen «Rund um Pontresina» hat be-
reits seit Jahren einen fixen Platz im 
Rennkalender und lockt jährlich zahl-
reiche junge Langläuferinnen und 
Langläufer ins Oberengadin. Aus-
getragen wird dieser Wettkampf jeweils 
in der klassischen Technik im Massen-
start-Format.

Die jungen Engadinerinnen und En-
gadiner durften sich bereits beim ersten 
Wettkampf der Saison über gute Plat-
zierungen freuen und holten sich meh-
rere Podestplätze in den verschiedenen 
Kategorien. In den jüngsten Kategorien 
der U08 holten sich Luna Fliri bei den 
Mädchen und Jon Domke bei den Kna-
ben den Sieg. Bei den MU10 durfte sich 
Ladina Gottschalk aus Zernez über die 
Silbermedaille freuen. Bei den KU10 
schaffte es Roman Lenz vom Skiclub 
Bernina Pontresina als Dritter ebenfalls 
aufs Podest. Eine weitere Silbermedaille 
gab es bei den MU12 für Pinelopi Sta-
mataki vom Skiclub Piz Ot Samedan. 
Bei den KU12 bestand die Podest-Beset-
zung ausschliesslich aus Engadiner 
Athleten. Samuel Bärfuss siegte vor Gi-
sep Defila und Valerio Marti. Sara Staub 
durfte sich bei den MU14 über die 
Bronzemedaille freuen. Weitere starke 
Auftritte zeigten die Jungs der Katego-
rie MU14. Mic Willy aus Scuol holte 
sich den Sieg vor Teamkollege Luca 
Benderer und Andrin Marti aus Same-
dan. Bei den MU16 blieb der Sieg eben-
falls im Engadin. Nina Cantieni vom 
Skiclub Piz Ot Samedan holte sich die 
Goldmedaille, Nina Sofia Matossi wur-
de Dritte.

Schon bald findet für die jungen Lang-
läuferinnen und Langläufer das nächs-
te Langlaufrennen im Oberengadin 
statt. Anlässlich des BSV Nordic Cups 
wird am 29. Dezember der Malojalauf 
ausgetragen.  (faw)

Alle Top-5-Platzierungen der Engadinerinnen und 
Engadiner im Überblick:

MU08
1. Luna Fliri (Sarsura Zernez)

KU08
1. Jon Domke (Piz Ot Samedan)

MU10
2. Ladina Gottschalk (Sarsura Zernez)
4. Salome Selina Schäfli (Bernina Pontresina)
5. Fiona Gredig (Bernina Pontresina)

KU10
3. Roman Lenz (Bernina Pontresina)
4. Gian-Andrea Altherr (Bernina Pontresina)
5. Niculin Costa (Bernina Pontresina)

MU12
2. Pinelopi Stamataki (Piz Ot Samedan)
5. Elin Guntern (Lischana Scuol)

KU12
1. Samuel Bärfuss (Piz Ot Samedan)
2. Gisep Defila (Zuoz)
3. Valerio Marti (Piz Ot Samedan)
4. Burtel Defila (Zuoz)
5. Nicola Eichholzer (Sarsura Zernez)

MU14
3. Sara Staub (Alpina St. Moritz)
5. Gianna Eichholzer (Sarsura Zernez)

KU14
1. Mic Willy (Lischana Scuol)
2. Luca Benderer (Lischana Scuol)
3. Andrin Marti (Piz Ot Samedan)
4. Jon Nesa (Lischana Scuol)

MU16
1. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan)
3. Nina Sofia Matossi (Alpina St. Moritz)
5. Sari Elena Egger (Piz Ot Samedan)

Kurzes Cup-Abenteuer für Engiadina
Der CdH Engiadina verliert das 
Cup-Spiel gegen den Vertreter 
der höchsten Amateurliga EHC 
Seewen mit 1:9. Jetzt können 
sich die Unterengadiner wieder 
auf die Meisterschaft  
konzentrieren. 

NICOLO BASS

Bis zur ersten Drittelspause konnte der 
CdH Engiadina im Cup-Spiel gegen den 
EHC Seewen noch gut mithalten. Zwar 
ging Seewen bereits in der 2. Minute in 
Führung, erst in der 18. Minute konn-
ten die Solothurner auf 2:0 erhöhen. 
Im zweiten Drittel schaltete der Ver-
treter der höchsten Amateurliga einen 
Gang höher, der Klassenunterschied 
war sichtbar. Nachdem der EHC See-

wen bis zur 29. Minute auf 4:0 erhöhen 
konnte, wechselte der Co-Trainer des 
CdH Engiadina Andri Riatsch den Tor-
hüter, damit beide Torhüter zum Ein-
satz kommen konnten. Für Men Nogg-
ler kam in der zweiten Hälfte Nils 
Walter zum Einsatz. Dieser war am 
Samstagabend nicht zu beneiden. In-
nerhalb von fünf Minuten kassierte er 
vier Tore. Nach 40 Minuten führten die 
Solothurner mit 8:0. Im letzten Ab-
schnitt jubelte Engiadina doch noch: 
Dario Schmidt erzielte in der 43. Minu-
te den einzigen Treffer für Engiadina. 
Auch Seewen erzielte noch ein Tor, das 
Spiel endete schlussendlich aus Sicht 
von Engiadina mit 1:0. Damit ist das 
Cup-Abenteuer für den CdH Engiadina 
bereits in der Qualifikationsrunde 
2023/24 beendet. Nach diesem «Trai-
ningsspiel» können sich die Unterenga-
diner nun wieder auf die Meisterschaft 
konzentrieren. Am nächsten Samstag 

spielt Engiadina das letzte Meister-
schaftsspiel in diesem Jahr auswärts ge-
gen den EHC Kreuzlingen-Konstanz. 

CdH Engiadina – EHC Seewen 1:9 (0:2, 0:6, 1:1)
Eishalle Gurlaina – 65 Zuschauer – SR: Häusler; 
LR Remund/Dufner.
Tore: 2. Tim Büeler (Wellinger) 0:1; 18. Bettinaglio 
(Steiner, Pressacco) 0:2; 25. Steiner (Pressacco) 
0:3; 29. Zurkirchen (Schleiss) 0:4; 34. Steinmann 
(Pressacco, Bachmann) 0:5; 35. Zurkirchen 
(Schryber) 0:6; 36. Zurkirchen (Steinmann, Ar-
nold) 0:7; 39. Steiner (Bettinaglio) 0:8; 43. Dario 
Schmidt (Ritzmann, Salis) 1:8; 46. Arnold (Zurkir-
chen, Steinmann) 1:9. 
Strafen: Keine Strafen für Engiadina, keine Stra-
fen für Seewen. 
Engiadina: Men Noggler (Walter 29.); Rebelo, Nic 
Benderer, Livio Noggler, Stecher, Ruben; Salis, Da-
rio Schmidt, Ritzmann, Casanova, Mauro Noggler, 
Linard Schmidt, Pinösch, Toutsch, Stricker. 
Seewen: Schön (Kobler 31.); Robin Büeler, Reich-
muth, Steinmann, Bachmann, Egger, Michel; Ar-
nold, Schleiss, Zurkirchen, Bettinaglio, Steiner, 
Pressacco, Schryber, Tim Büeler, Wellinger. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Men Camichel, à 
Porta, Gudench Camichel, Fabrizio Mayolani, Mau-
rizio Mayolani, Alfons Mayolani. 

Skifahren auf und abseits der Piste
Freeriden ist beliebt. Dabei ist 
besondere Vorsicht angebracht. 
Während die Zahl der tödlichen 
Unfälle auf der Piste in den  
vergangenen Jahren leicht abge-
nommen hat, ist jene abseits der 
Pisten gestiegen.

Immer mehr Skifahrerinnen und Skifah-
rer fahren abseits der Piste im Tief-
schnee. Es ist für sie eine besondere 
sportliche Herausforderung. Gegenüber 
dem Fahren auf der Skipiste sind damit 
aber zusätzliche Risiken verbunden. Die 
Unfallstatistik zeigt es deutlich: Auf der 
Piste ist die Zahl der tödlichen Unfälle in 
den vergangenen Jahren leicht rückläu-
fig. Der Fünfjahresschnitt liegt bei vier 
tödlichen Unfällen pro Jahr. Beim Free-
riden geht die Tendenz in die andere 
Richtung. Im Schnitt sterben jedes Jahr 
zehn Menschen beim Freeriden 
(2017–2021). Im Jahr 2021 hat sich die 
Zahl der tödlich Verunglückten gegen-
über dem Schnitt auf 20 verdoppelt. 
Gründe dafür sind die wachsende Zahl 
von Freeriderinnen und Freeridern so-
wie ein ungünstiger Schneedecken-
aufbau mit der damit verbundenen La-
winengefahr. Dies schreibt die 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(BFU) in einer Medienmitteilung.

Gelb markierte Abfahrten empfohlen
Viele Skigebiete haben auf den Trend 
des Freeridens reagiert und bieten gelb 
markierte Abfahrten an. Die BFU emp-
fiehlt, diesen markierten Bereich für 
das Tiefschneefahren zu nutzen. Diese 
Routen werden vom Pistendienst vor 
Lawinen gesichert. Präpariert und kon-

trolliert werden sie jedoch nicht, des-
halb sind sie für geübte Skifahrerinnen 
und Snowboarder bestimmt. Abseits 
dieser gesicherten Pisten und Ab-
fahrten beginnt das «freie Gelände», in 
dem man auf eigene Verantwortung 
unterwegs ist und die Absturz- und La-
winengefahr selbst beurteilen muss. 
Deshalb rät die BFU zum Besuch eines 
Lawinenkurses oder dazu, sich lawi-
nenkundiger Leitung anzuschliessen. 
Ebenso wichtig ist es, sich über aktuelle 
Verhältnisse zu informieren und 
Handy und Notfallausrüstung mit-
zuführen: Lawinenverschütteten-
Suchgerät LSV, Sonde und Schaufel.

Korrekt verhalten, richtig ausrüsten
Auch auf der Piste gilt es Regeln zu be-
achten, damit ein schöner Skitag nicht 
im Spitalbett endet. Über 90 Prozent 
der Unfälle sind selbst verursacht, des-

halb können Wintersportlerinnen und 
Wintersportler viel zu ihrer eigenen Si-
cherheit beitragen – etwa, indem sie die 
Geschwindigkeit ihrem Können an-
passen und sich nicht überschätzen.

Ebenfalls wichtig ist die passende 
Ausrüstung, allem voran der Helm. Ge-
mäss BFU-Erhebung gehört dieser beim 
Skifahren und Snowboarden mittler -
weile zur Standardausrüstung. Die 
Helmtragquote beim Skifahren ist in 
der Saison 2021/2022 auf 95 Prozent 
gestiegen (2018/2019: 93 Prozent). 
Beim Snowboarden stagniert die Quote 
bei 92 Prozent. Zur passenden Aus-
rüstung gehört auch eine korrekt einge-
stellte Skibindung. Die BFU empfiehlt, 
diese jährlich im Fachhandel über-
prüfen zu lassen. Gütesiegel für eine 
korrekt eingestellte Bindung ist seit Jah-
ren die BFU-Ski-Vignette, die sich die-
ses Jahr im neuen Look präsentiert.  (pd)

St. Moritz gewinnt gegen Dübendorf
Bereits ist die Prä-Qualifikation 
für den nationalen Eishockey-
Cup 2023/24 in vollem Gange. 
Dabei musste der EHC St. Moritz 
(2. Liga) beim EHC Dübendorf II 
(4. Liga) antreten.

Nach einem harten, aber jederzeit sehr 
fairen Kampf gewannen die Engadiner 
mit 3:2 erst in der Verlängerung. Cap-
tain Harrison Koch traf in der 62. Mi-
nute zum Sieg in der Dübendorfer Eis-
halle. Festzuhalten bei diesem Spiel ist, 
dass die St. Moritzer nicht komplett an-
traten. Und es war keineswegs die Ori-
ginal-4.-Liga-Equipe, die gegen den 
EHC St. Moritz antrat, die Dübendorfer 

nutzten die Verstärkungsmöglichkei -
ten, welche sich ihnen durch die Ein-
bindung in die ZSC/GCK-Lions-
Organisation mit jungen Spielern 
boten. Die Zürcher zeigten sich aus-
gesprochen kämpferisch, wobei die 
St. Moritzer ein deutliches Chancen-
plus aufwiesen, aber immer wieder an 
Torfrau Ladina Danuser scheiterten. 
«Die wollten unbedingt eine Über-
raschung schaffen und uns fordern», 
machte St. Moritz-Stürmer Marc Cami-
chel den Dübendorfern ein Kom-
pliment. Und Trainer Alexander Auf-
derklamm sprach davon, dass das 
Tempo teils höher gewesen sei als in 
2.-Liga-Meisterschaftsspielen. Wann es 
nun in der Prä-Qualifikation für 23/24 
und gegen wen weiter geht, ist noch of-
fen. Möglich wäre unter anderem ein 

Heimspiel gegen einen Erstligisten oder 
einen My-Hockey-League-Teilnehmer. 
Am nächsten Samstag geht es für den 
EHC St. Moritz in der Meisterschaft wei-
ter mit dem Heimspiel gegen den EV 
Dielsdorf-Niederhasli (17.00 Uhr, Lu-
dains), ehe die Festtagspause bis zum 4. 
Januar folgt. (skr)

EHC Dübendorf II – EHC St. Moritz 2:3 
(0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung.
Kunsteisbahn im Chreis Dübendorf – 17 Zuschau-
er – SR: David Hargitai/Raphael Calzimiglia.
Tore: 25. Eggimann (Camichel) 0:1; 33. Schärer 
1:1; 56. Eggimann (Camichel) 1:2; 60. Isenegger 
(Schärer, Dübendorf mit 6. Feldspieler, ohne Torhü-
ter) 2:2; 62. Koch (Luca Roffler) 2:3.
Strafen: Je 2 mal 2 Minuten.
St. Moritz: Jan Lony; Berweger, Crameri, Ravo, 
Haas, Moreno Hafner; Luca Roffler, Eggimann, Ca-
michel; Fasciati, Koch, Diego Hafner; Deininger, 
Hellweger, Djurdjevic.

Das Langlaufrennen Rund um Pontresina lockte rund 100 Teilnehmer. Die 
Engadiner Läufer und Läuferinnen überzeugten.  Foto: Ladina Cantieni

Abseits der Piste ist besondere Vorsicht geboten.  Foto: ESTM AG
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Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für 
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

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

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

Foto: Daniel Zaugg

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

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Wenn Du den Weg
bis zum Schluss gehst,
warten Flügel auf Dich
und ganz leicht
trägt Dich ein Hauch ins Licht

Liselotte Eleonore Badraun-Tschanz
5. Oktober 1926 – 10. Dezember 2022

Nach einem langen und erfüllten Leben bist Du in der von Dir so sehr geliebten 
Adventszeit still begleitet eingeschlafen. Wir sind traurig und vermissen Dich. 

Wir tragen Dich in unseren Herzen

Gian Fadri und Deborah Badraun 

Gitana und Phillip

Francesco und Alice

Freddie

Reto und Ruth Badraun-Tischhauser 

Ladina und Ian mit Aurelia und Elina

Laura und Brandon mit Jacob und Charlotte

Daniel und Daniela Badraun Tuena 

Olivia und Gianluca mit Armando und Corrado

Fabio und Anja mit Milan

Raya und Benjamin mit Daria

Dario und Dicle mit Cem

Hansjürg Tschanz-Flogerzi und Familie

Verwandte und Freunde

Unser herzlicher Dank geht an das Team des Altersheims Promulins in Samedan für die 
liebevolle und freundschaftliche Pflege.

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man mit Vermerk Trauerfall Liselotte Badraun-
Tschanz, Verein MOVIMENTO, Geschützte Werkstätte, 7503 Samedan,    
IBAN CH27 0900 0000 7000 0811 4
Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich,    
IBAN CH98 0900 0000 8004 0115 7 

Traueradresse:

Daniel Badraun Tuena
Junkerboden 6
8255 Schlattingen



WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Osteuropa und einem Tief vor der europäischen 
Atlantikküste geraten die Alpen hin zur Wochenmitte zusehends in eine auf-
lebende Südwestströmung. Dabei erreichen uns schon heute beginnend 
mit den Bergen weniger kalte, aber auch etwas feuchtere Luftmassen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Es bleibt meist noch bei Dauerfrost! Nach klarer Nacht starten wir in 
den Tälern neuerlich sehr frostig in den Tag, in höher gelegenen Mulden 
und Senken herrschen auch wieder eisigkalte Temperaturen vor. Der Son-
nenaufgang sollte noch überall zu sehen sein, doch ziehen gleichzeitig 
auch schon erste Wolkenfelder von Südwesten her durch. Diese Wolken 
werden die Sonne im Tagesverlauf wiederholt in den Hintergrund drängen 
oder den Sonnenschein stärker dämpfen. In Summe kein unfreundlicher 
Wetterverlauf, bei dem man sich aber weiterhin warm einpacken muss.

BERGWETTER

Der meist schon auf Südwest drehende Wind führt teils ausgedehnte 
Wolkenfelder heran, welche aber weitgehend über Gipfelniveau dahinzie-
hen. Die Sichtweiten sind dadurch nicht allzu stark eingeschränkt, die 
Lichtverhältnisse gestalten sich dafür aber mitunter recht diffus.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–17°/–6°

Zernez
–18°/–7°

Sta. Maria
–13°/–7°

St. Moritz
–15°/–8°

Poschiavo
–11°/–2°

Castasegna
–4°/1°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 19° Sta. Maria (1390 m) – 9°
Corvatsch (3315 m) – 21° Buffalora (1970 m) – 26°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 24° Vicosoprano (1067 m) – 6°  
Scuol (1286 m) – 6° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 12  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 14°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Anzeige

Anzeige

Wie man die eisige Tanzfläche zum Schmelzen bringt
Eingeheizt wurde am Wochenende in St. Moritz auf der Plazza Rosatsch beim 
Season Opening, wenn auch nur in musikalischer Hinsicht, denn das Thermome-
ter zeigte frostige Minusgrade. Während am Freitag der italienische Rock-Popsän-
ger Umberto Tozzi mit seinem Hit «Ti amo» das tanzwütige Publikum in Fahrt 
brachte, sorgten am Samstagabend Lou Bega und Haddaway für einen 
Flashback in die 90er-Jahre. Aber nicht nur die Künstler sorgten für eine nostalgi-
sche Zeitreise, auch zahlreiche Konzertgänger, ob auf zwei oder vier Beinen, 

schmissen sich in neonfarbene Skianzüge und brachten die eisige Tanzfläche 
zum Schmelzen. Und wer zu «Mambo No. 5» seine Hüften und Beine nicht in Be-
wegung brachte, war selber schuld, soll doch Tanzen hervorragend bei eingefrore-
nen Gliedmassen helfen. «What is love?», fragte sich auch Haddaway mal wieder. 
Zwar wurde die Frage nicht vollends beantwortet, aber bei so viel Eurodance-Fee-
ling und einer Hit-an-Hit-Setlist blieb auch gar keine Zeit dafür. (dk)  
  Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo/Denise Kley

Gourmet Restaurant
Kronenstübli

Entdecken Sie Meisterstücke 
italienisch-mediterraner Kochkunst 

und eine grosse Auswahl feinster 
Weine in unserer gemütlichen 

Arvenholzstube.

Wir freuen uns auf Sie!
Dienstag bis Samstag

19.00 - 21.30 h

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com

www.kronenhof.com/gourmet

Orgelkonzert 
St. Moritz Am Dienstag, 27. Dezember 
findet um 17.00 Uhr in der katho-
lischen Kirche St. Karl in St. Moritz Bad 
ein Orgelkonzert mit Raimondo Maz-
zon statt. Geboren 2001 in der Nähe 
von Venedig, studiert Raimondo Maz-
zon Klavier, Orgel und Cembalo. Dieses 
Jahr gewann Mazzon den 1. Preis und 
den Publikumspreis sowohl am Wett-
bewerb Rino Benedet in Bibbione als 
auch am Maria-Hofer-Wettbewerb in 
Kitzbühel. An der Orgel der katho-
lischen Kirche St. Karl, St. Moritz Bad, 
spielt Mazzon Werke von Boëllmann, 
Widor, Franck, Rossini, Bach und ande-
ren Komponisten. Eintritt frei. Kollek-
te. Dauer des Konzertes: ca. eine Stun-
de. (Einges.)

Kontakt und Information unter 
079 766 3509 

Veranstaltungen

Literatur und Musik 
St. Moritz Im Kulturflyer für den De-
zember ist leider ein Fehler passiert. Am 
17. Dezember um 18.00 Uhr sind nicht 
Viviane De Farias und Band, sondern Re-
to Hänny und Fritz Hauser im Museum 
Engiadinais an der Via dal Bagn 39 zu 
Gast. Das Museum Engiadinais schaut 
zurück, um nach vorne zeigen zu kön-
nen: Die beiden Künstler sind wunderba-
re Brückenbauer zwischen Zeit und 
Raum. Anmeldung erwünscht unter in-
fo@museum-engiadinais.ch, 
081 833 43 33. (Einges.)

HEUTE IM 
SWISS JACKPOT

VIA VEGLIA 3, TÄGLICH 18 BIS 4 UHR 
JACKPOT WIRD TÄGLICH AKTUALISIERT. 

KEINE GEWÄHR. EINLASS 18+, MIT RECHTSGÜLTI-
GEM AUSWEIS. WEITERE  INFORMATIONEN AUF 
WWW.CASINOSTMORITZ.CH/SPIELERSCHUTZ
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Gewinner der Bobfahrt
In eigener Sache Vor 125 Jahren 
wurde in St. Moritz im Kulm Hotel der 
erste Bobclub der Welt gegründet – der 
Saint Moritz Bobsleigh Club (SMBC). 
Nebst vielen Attraktionen veranstaltet 
der Verein am 5. Januar 2023 zu Ehren 
des ersten Bobrennens der Welt vor 
125 Jahren ein «Historic Race». Histori-
sche Schlitten und Gewänder aus der 
damaligen Zeit werden die Teilneh-
menden und die Besuchenden zurück 
ins vorletzte Jahrhundert schicken. Zu 
diesem Anlass hat die «Engadiner Post/
Posta Ladina» drei Gästebobfahrten in 
einem historischen Schlitten verlost. 
Die Gewinner sind zum Rahmenpro-
gramm mit Mittagessen und Sieger-
ehrung im legendären «Dracula’s 
Ghost Riders Club» des Historic Race 
eingeladen.

Die Gewinner lauten: Angelika Iten 
aus Bever, Silvio Hunger aus Champfèr, 
Curdin Bott aus Pontresina.  (ep)




