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Ein Brunch der 
etwas anderen Art

Pionier des 
 Landschaftsschutzes

Planungskultur Der 82-jährige Hans 
Weiss setzt sich als Fachautor immer 
noch mit dem Thema Landschafts-
schutz auseinander. Erst 2020 hat er das 
Buch «achtung: landschaft schweiz» 
herausgebracht. In diesem plädiert er 
für den nachhaltigen Umgang mit der 
unverzichtbaren Ressource Landschaft. 
Als Beispiele führt er im Buch – aus 
Bündner Sicht – die Anfänge der 
Schutzbestrebungen der Oberengadiner 
Seenlandschaft auf, auch jene in der 
vormaligen Gemeinde Soglio, der Grei-
naebene oder der Flusslandschaft des 
Hinterrheins bei Rhäzüns. Der in 
Schiers geborene und seit Langem in 
Bern wohnhafte Hans Weiss war 1968 
zum ersten Leiter des kantonalen Amts 
für Natur- Landschaftsschutz ernannt 
worden und gilt als erster Bündner 
«Landschaftspfleger». (jd)  Seite 3

Eishockey Der EHC St. Moritz ist weiter nicht 
zu bremsen. Die Oberengadiner gewannen 
am Samstag bereits zum sechsten Mal in 
Folge. Engiadina dagegen geriet beim Leader 
mit 3:7 unter die Räder. Seiten 2 und 8

Zuoz Principi da quist an ho l’artista Esther 
Rauch da Zuoz aviert l’Atelier Temp. Aint ils 
vouts d’üna chesa engiadinaisa veglia  
immez il minz ho ella miss ad ir ün lö  
d’inscunter per tuot las generaziuns. Pagina 7

Bluesfestival Nach einer zweijährigen 
Corona-Pause konnte das Out of the Blue’s 
wieder stattfinden. In der 16. Ausgabe gab 
es für Bluesfans gute Stimmung mit Blues-
Ikonen aus aller Welt. Seite 12
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Gourmet Festival Letzte Woche ist 
die 29. Ausgabe des St. Moritz Gourmet 
Festivals eröffnet worden. Dieses wid-
met sich dem Thema «Middle Eastern 
Cuisine.» Dass diese Küche von vielen 
Einflüssen geprägt ist, hat sich am 
Sonntag beim Mountain Brunch auf 
der Paradiso-Hütte oberhalb von 
St. Moritz gezeigt. Wer den Sonntags-
Brunch mit Zopf, Butter, Konfi und Kä-
se gleichsetzt, musste umdenken. In Pa-
lästina beispielsweise wird Fladenbrot 
und Hummus serviert. (ep)  Seite 5
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Langlauffest für Weltelite und Volksläufer
Die zehnte Austragung der  
La Diagonela ist Geschichte.  
Ein Jubiläum mit Favoritensiegen 
und guten Leistungen der  
Einheimischen.

JON DUSCHLETTA

 Während andere Destinationen Rennen 
infolge Schneemangels gänzlich ab-
sagen mussten, schafften es die Organi-
satoren der La Diagonela rund um den 
OK-Präsidenten Ramun Ratti am Sams-
tag, die vier Rennen der La Diagonela, 
die 48 Kilometer lange La Diagonela 
selbst, die 30 Kilometer lange La Pachifi-
ca, die elf Kilometer lange La Cuorta 
und auch die La Stafetta durchzuführen. 

Die spärliche Schneedecke verhinderte 
zwar die Streckenführung durch den Sta-
zerwald nach St. Moritz. Trotzdem zog 
Ramun Ratti am Samstag, während die 
romanische Rockband «Prefix» auf dem 
Zuozer Dorfplatz zum Zieleinlauf der 
letzten Läuferinnen und Läufer konzer-
tierte, eine durchweg positive Bilanz. 

Mit rund 1200 Teilnehmenden wur-
de ein weiterer Teilnehmerrekord er-
zielt. «Damit sind wir natürlich sehr zu-
frieden, und auch rund um die Rennen 
habe ich bisher nur positive Rück-
meldungen erhalten, insbesondere 
auch, was die Qualität der Loipen be-
trifft», freut sich Ratti. «Die Rennen wa-
ren spannend und wurden meist auch 
erst im Sprint entschieden. Das spricht 
für den Anlass und hat vermutlich we-
niger mit der Streckenlänge als mit den 
äusseren Bedingungen und der Kälte 
sowie dem Wind zu tun.» Ratti freute 
sich auch über die Favoritensiege von 

Astrid Oeyre Slind und Emil Persson, 
obschon die La Diagonela durchaus 
auch als Rennen für Überraschungs-
siege bekannt ist: «Mit Persson hat aber 
der aktuell stärkste Läufer gewonnen. 
Er hat zusammen mit dem Abschluss-
rennen der letztjährigen Saison die 
letzten sechs Langdistanzrennen ge-
wonnen.» Auch mit dem Abschneiden 
der einheimischen Läuferinnen und 
Läufer ist Ratti sehr zufrieden: «Sie ha-
ben sicher das Bestmögliche und Er-
wartete erreicht.» Pontresina habe sich 

als Startort weiter bewährt, und auch 
am Staffelrennen La Stafetta soll fest-
gehalten werden, auch wenn heuer nur 
eine einzige Staffel gemeldet war. «Die-
ses Format hat sicher Entwicklungs-
potenzial, braucht aber auch drei oder 
vier Jahre Geduld.» 

 «Wir haben mit der La Diagonela in 
den letzten zehn Jahren eine gute Ent-
wicklung durchgemacht und tun dies, 
intern wie extern, immer weiter.» Das 
Ziel bleibe, den Teilnehmenden ein ein-
maliges Langlauferlebnis zu bieten. «Zu-

Das Feld der Teilnehmenden der La Diagonela unterhalb von Pontresina.   Foto: Reto Stifel

dem konnten wir uns auch im Reigen 
der anderen Langdistanzrennen etab-
lieren. Auch wenn wir teilnehmer -
mässig nicht mit den ganz Grossen mit-
halten können. Wir wollen uns weiter 
professionalisieren und haben sicher 
noch Entwicklungspotenzial beim gan-
zen Drumherum», so Ratti. Die La Dia-
gonela verfügt über ein Budget von rund 
einer halben Million Franken. Wie sich 
die einheimischen Athletinnen und 
Athleten am Samstag geschlagen ha-
ben, lesen Sie auf  Seite 9

74 Teams und 
ein Superstar

Seite 10

Neun Millionen 
investiert

Die finanzielle Situation des 
Hochalpinen Instituts Ftan hat 
sich trotz eines weiteren  
negativen Betriebsergebnisses 
stabilisiert. Das Gebäude wurde 
umgebaut und saniert. 

NICOLO BASS

Am vergangenen 
Samstag hat die 
108. Generalver-
sammlung des 
Hochalpinen In-
stituts Ftan AG 
(HIF) stattgefun -

den. Dank dem Engagement des Mehr-
heitsaktionärs «Education in Motion» 
hat sich die finanzielle Situation am 
HIF stabilisiert. Im vergangenen Jahr 
wurden neun Millionen Franken in 
Umbau- und Sanierungsarbeiten in-
vestiert. Wie Verwaltungsratspräsident 
Jon Peer anlässlich der Generalver-
sammlung orientierte, können diese 
Arbeiten bis Ende Februar abge-
schlossen werden. Die Schulzimmer 
und die Internatszimmer wurden sa-
niert und modernisiert, die Gebäude-
technik wurde ersetzt. Da der Fokus im 
Geschäftsjahr 2021/22 auf dem Reno-
vationsprojekt sowie auf der Planung 
des neuen Angebots «Ignite» lag, stag -
nierte der Umsatz, wie im Budget vor-
gesehen. Das Betriebsergebnis war er-
neut negativ. Wie Jon Peer ausführte, 
wurde die Bilanz und der Cashflow 
durch eine Aufwertung der Liegen-
schaft und ein Darlehen des Mehrheits-
aktionärs stabilisiert.  Seite 7

Foto: Daniel Zaugg

La schlitteda per  
tuot las generaziuns

San Murezzan/Silvaplauna Sanda 
passeda ho gieu lö la schlitteda cumü-
naivla da San Murezzan e Silvaplauna. 
L’üsaunza, chi vain darcho festageda 
daspö il 1975 a San Murezzan e daspö 
il 1985 a Silvaplauna, vain daspö lo or-
ganiseda da la societed da sot San Mu-
rezzan. Oriundamaing d’eira l’üsaun-
za be per pêrins da la giuventüna, ma a 
la schlitteda cumünaivla süsom la val 
paun piglier part tuot las generaziuns. 
Uschè s’haun chattos sanda passeda 
set pêrins per festager üna da las pü ve-
glias tradiziuns in Engiadin’Ota. D’or-
ganiser üna tela occurrenza vain tenor 
l’organisatur Marco Murbach, adüna 
pü difficil. «Na be la manchaunza 
d’interessos, eir da chatter chavals es 
dvanto üna sfida», quinta Murbach. El 
es cuntaint cha tuot ho funcziuno fich 
bain. (fmr/cam) Pagina 6
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Neue Präsidentin für den Musikbezirk I
Engadin Der Musikbezirk 1 führte am 
Samstag, 21. Januar, seine jährliche De-
legiertenversammlung in Zernez durch. 
Alle statutarischen Belange wurden ein-
stimmig genehmigt, sodass die Ver-
sammlung zügig voranging.

Unter dem Traktandum Wahlen muss-
te die Versammlung einen neuen Prä-
sidenten oder eine neue Präsidentin 
wählen, da Jachen Kienz nach zehn Jah-
ren Präsidium demissionierte. In der ent-
sprechenden Laudatio machte Not Janet 
geltend, dass Jachen Kienz ein guter und 
umsichtiger Teamplayer als Präsident 
war. Er habe grossen Wert auf einen in-
takten und guten Vorstand wie auch der 
Kommissionen gelegt in den vergan -
genen zehn Jahren seine Ziele erreicht, 
indem er den Musikbezirk transparent 
und gut führte. Im Namen aller Musikan-
tinnen und Musikanten des Musikbezir-
kes 1 dankte Janett dem scheidenden 
Präsidenten für seine Arbeit, was mit ei-
nem grossen Applaus bestätigt wurde. 
Durch den Aktuar Jon Armon Strimer 
wurde dem scheidendenm Präsidenten 
die begehrte «Pergiamina» als Dank und 
Anerkennung für seine Arbeit überreicht. 

Als neue Präsidentin wurde Sandra Frigg, 
aktive Musikantin der Musikgesellschaft 

St. Moritz, gewählt. Der anwesende Kan-
tonalpräsident Andy Kollegger wünschte 

Sandra Frigg, neue Bezirkspräsidentin, flankiert vom Kantonalpräsidenten GKMV Andy Kollegger (links) und Jachen 
Kienz (rechts).   Foto: Not Janett-Jenal

ihr viel Freude, Genugtuung und Erfolg 
im neuen Amt. (nja)

Ralf Fluor ist Präsident der Bürgergemeinde
Korrekt Der Bericht «Drei Entwick-
lungsschritte, drei Verfahrenswege» in 
der EP/PL vom letzten Samstag enthält 
leider einen Fehler. Urs Niederegger 
wird dort als Präsident der Bürger-
gemeinde von La Punt Chamues-ch be-
titelt. Das ist er nicht. Der Gemeinde-

schreiber ist Liegenschaftsverwalter 
und verwaltet auch die Wohnungen 
und Häuser der Bürgergemeinde. Bür-
gergemeindepräsident von La Punt 
Chamues-ch ist nach wie vor Ralf Fluor. 
Die Redaktion entschuldigt sich für das 
Versehen.  (ep)

EHC St. Moritz mit fünftem Sieg in Folge
Der EHC St. Moritz scheint  
für die Play-offs gerüstet. Die 
 Engadiner siegten in Uzwil mit 
7:3 Toren. Luca Roffler brillierte 
als dreifacher Torschütze. Das 
Game-Winning-Goal erzielte  
Camichel in doppelter Unterzahl.

Der EHC St. Moritz hat nun die fünf letz-
ten Meisterschaftsspiele nach 60 Minu-
ten gewonnen. Unter anderem gegen die 
Spitzenteams Dielsdorf-Niederhasli (5:0) 
und Illnau-Effretikon (6:3). Aus den sieg-
reichen Begegnungen in dieser Zeit-
spanne resultierte ein Torverhältnis von 
29:12. Die Oberengadiner sind also in 
Form, rechtzeitig vor den am Montag, 
30. Januar beginnenden Play-off-Achtel-
finals (Best of three, Gegner noch nicht 
bekannt). Vorher werden die St. Moritzer 
am nächsten Samstag noch das letzte 
Quali-Spiel zu Hause gegen Dürnten-

Vikings bestreiten. Mit den Zürcher 
Oberländern haben die Engadiner noch 
eine Rechnung offen, verloren sie doch 
im September in Bäretswil mit 5:8.

Revanchegelüste gab es bei den St. Mo-
ritzern auch in Uzwil. In der Vorrunde 
hatten die Engadiner auf der Ludains ei-
nen schlechten Abend eingezogen und 
mit 5:6 verloren. Die Mannen von Trai-
ner Alexander Aufderklamm legten in 
der Ostschweiz gut los und hätten die 
Partie schon im ersten Abschnitt für sich 
entscheiden müssen. «Wir hatten so vie-
le Möglichkeiten im ersten Drittel», sagte 
der Coach zum Geschehen. Statt min-
destens 0:4 hiess es erst 0:1 nach 20 Mi-
nuten. Im zweiten Drittel setzte sich «das 
komische Spiel», so Aufderklamm, fort. 
Statt dass die Engadiner klar voraus-
liegen, stand es nach 40 Minuten 3:3. 
Wobei die St. Moritzer oft in Unterzahl 
agieren mussten. Der Trainer haderte ein 
bisschen mit «etwas einseitigen» Refs. 
Tatsächlich fing Aufderklamms Mann-
schaft in dieser Partie so viele Strafen ein 

EHC Uzwil – EHC St. Moritz 3:7 (0:1, 3:2, 0:4)
Uzehalle Uzwil – 208 Zuschauer – SR: Beat Mattli/
Pavel Müller.
Tore: 6. Luca Roffler (Haas) 0:1; 25. Russo (Alt-
herr) 1:1; 32. Allen (Gschwind, Ausschluss Verza) 
2:1; 34. Camichel 2:2; 37. Tichy (Iseppi) 2:3; 39. 
Vogel (Heil, Bischof, Ausschluss Fasciati) 3:3; 42. 
Camichel (Eggimann, Ausschlüsse Iseppi und Cra-
meri!) 3:4; 46. Luca Roffler (Tichy, Ausschluss 
Russo) 3:5; 53. Crameri (Luca Roffler, Ausschluss 
Bischof) 3:6; 56. Luca Roffler (Iseppi) 3:7.
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Uzwil; 9 mal 2 Mi-
nuten gegen St. Moritz.
EHC Uzwil: Stalder (Sinnathurai); Moser, Altherr; Hu-
gentobler, Bischof; Frick, Heil; Holenstein, Vogel, Rus-
so; Meile, Gschwend, Allen; Altherr, Locher, Nagel.
EHC St. Moritz: Orlando Del Negro (ab 41. Jan Lo-
ny); Crameri, Fasciati, Haas, Iseppi; Ravo, Hellweger; 
Ducoli, Eggimann, Camichel; Luca Roffler, Koch, Ti-
chy; Spataro, Diego Hafner, Verza; Arquint, Deininger.
Bemerkungen: St. Moritz ohne Marco Roffler (re-
konvaleszent), Berweger (Rekrutenschule), Niggli 
(fällt Rest der Saison aus), Bassin (mit Luzern), 
Djurdjevic, Balzarolo. Mit Ronnie Iseppi in der Ab-
wehr und Prisco Deininger im Angriff.

wie noch nie in dieser Saison. «Aber in 
diesen Phasen haben wir sogar zahlrei-
che Chancen herausgespielt, sie aber 
nicht verwertet.»

Das sollte sich im letzten Abschnitt än-
dern. Aufderklamm setzte in der Drittels-
pause, die wegen eines Eismaschi nen -
schadens länger als üblich dauerte, ein 
Zeichen und brachte für die letzten 20 
Minuten Stammkeeper Jan Lony anstelle 
des durchaus guten Junioren Orlando del 
Negro. Dabei begann der letzte Abschnitt 
mit einer doppelten St. Moritzer Unter-
zahl. In dieser brenzligen Situation ge-
lang den Gästen sogar das überraschende 
Game-Winning-Goal durch Marc Cami-
chel (42.) Nicht zum ersten Mal in dieser 
Saison brillierten die St. Moritzer in Un-
terzahl (mit Abstand die beste Statistik in 
dieser Liga). Was anschliessend bei Spie-
ler-Gleichstand und Überzahl folgte, war 
ein Schaulaufen der Engadiner zum 
schliesslich sicheren 7:3-Erfolg. Womit 
auch der Qualitätsunterschied endlich 
deutlich wurde. In sehr guter Scorerlaune 

zeigte sich in Uzwil Luca Roffler mit drei 
Toren und einem Assist. Und Gian-
Marco Crameri erzielte in der 53. Minute 
im Powerplay sein erstes Saisontor. 

 Stephan Kiener

Mit der EP/PL in den Eiskanal
Gewinner In dieser Wintersaison wer-
den am Olympia Bob Run gleich zwei 
Grossereignisse ausgetragen: Ende Ja-
nuar die Bob- und Skeleton Weltmeis -
ter schaft und Anfang Februar die Para-
Sport-Weltmeisterschaft. Sowohl die 
Athleten als auch die Zuschauer wer-
den in diesem Winter also spektakuläre 
und spannende Sportmomente erle-
ben. Mitte Februar geht das Programm 
bereits weiter mit dem Rodel-Weltcup, 
dem Team-Staffel-Weltcup, und An-
fang März endet das Programm der Pro-
fis mit den Schweizer Meisterschaften 
im Bob und Skeleton. Den Abschluss 
auf der Bahn dürfen dann am 4. März 

wagemutige Hockeyaner machen, 
denn dann ist die Bahn für das Bob Run 
Skating freigegeben. Bis Anfang März 
gibt es auch die beliebten Olympia-
Bob-Run-Gästebobfahrten von St. Mo-
ritz nach Celerina – ein Adrenalinkick 
der besonderen Art. Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» hat fünf Gäste -
fahrten im Engadiner Eiskanal verlost. 
Die glücklichen Gewinner sind: Silvia 
Geissberger aus Champfèr, Hanspeter 
Achtnich aus Celerina, Flurin Schur aus 
Madulain, Karin Luzi-Kuonen aus Cele-
rina und Verena Jost-Streiff aus Zolli-
kon. Wir wünschen ihnen allen ein tol-
les Erlebnis und ganz viel Spass.  (ep)

Veranstaltungen

Mit Reinhard Karl auf den Fitz Roy 

Celerina Vor 40 Jahren ist der bekann-
te Buchautor und Bergfotograf Rein-
hard Karl am Berg Cho Oyu im Hima-
laya durch abbrechendes Gletschereis 
im Hochlager-Zelt ums Leben ge-
kommen. Er konnte treffend beschrei -
ben, was er in extremen Situationen an 
Bergen erlebt hatte. Keiner vor ihm 
konnte so über Ängste und Gefühle am 
Berg schreiben, wie er.

Seine Bücher sind inzwischen zu 
Klassikern der Berg-Literatur geworden. 
Der deutsche Filmemacher Harald 
Weiss hat sich aufgemacht, seine noch 
lebenden Seilgefährten von damals zu 

treffen und hat deren Erzählungen fil-
misch festgehalten. Reinhard Karls letz-
ter grosser Erfolg war die Besteigung des 
wilden Fitz Roy in Patagonien. Seine 
Seilgefährten am Berg waren die beiden 
Engadiner Peter Lüthi und Toni Spirig.

Die Fitz-Roy-Expedition hat Toni Spi-
rig in packenden Bildern festgehalten. 
Ein Multimedia-Vortrag am 28. Januar. 
um 20.00 Uhr im Gemeindesaal Celeri-
na bietet Gelegenheit, eine unbekannte 
Bergwelt mit spannenden Geschichten 
kennenzulernen. Dann zeigt Filmema-
cher Harald Weiss sein neuestes Werk 
über das Leben von Reinhard Karl. (pd)

«Hotel der Zuversicht»
St. Moritz Am Donnerstag, dem 26. 
Januar um 20.30 Uhr liest Michael 
Fehr im Hotel Reine Victoria aus sei-
nem Roman «Hotel der Zuversicht». 
Ein einfacher Mann geht die Strassen 
entlang, kommt an einem Hotel vor-
bei und wird von einem Pagen auf ei-
nem verworren gemusterten Teppich 
in ein ausserordentliches Zimmer ge-
flogen: Willkommen im «Hotel der 
Zuversicht»! Hier treten sie alle auf, 
die Geschäftsmänner und Wissen-
schaftler, die Erfinderinnen, Privat -
detektive und Spioninnen, der Mode-

schöpfer und die Gräfin, Schulkinder, 
Tanten und Verlobte, Hunde und Kat-
zen, die Gutsherren, Räuber und Poli-
zisten, der Seiltänzer, die Sängerin 
und die Rezeptionistin. Mit kräftigen 
und bildhaften Strichen skizziert Mi-
chael Fehr seine Figuren und Szenen 
und lädt die Leserschaft in eine Welt 
ein, in der andere Regeln gelten. Die 
Einführung in die Lesung wird mode-
riert von zwei Schülerinnen der 6. 
Klasse der Fachmittelschule Samedan, 
Camilla Manzi und Julie van Heugten.
  (Einges.)
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Wem gehört die Landschaft?
1962, vor 61 Jahren, wurde die Ebene 
zwischen dem Silser- und dem Silvapla-
nersee zur Bauzone erklärt. Mit weitrei-
chenden Folgen. Hans Weiss, der ab 
1968 zum ersten kantonalen Land-
schaftspfleger gewählt und vier Jahre 
später Geschäftsführer der schweizeri-
schen Stiftung für Landschaftsschutz SL 
wurde, hat 2020 das Buch mit dem Titel 
«achtung: landschaft schweiz – vom 
nachhaltigen Umgang mit unserer 
wichtigsten Ressource» geschrieben. 

In drei Teilen thematisiert er die 
«friedliche Landschaftszerstörung», 
stellt Beispiele geretteter Landschaften 
vor und wirft einen Blick in die Zukunft 
des Landschaftsschutzes. Unter den po-
sitiven Beispielen führt Weiss auch So-
glio und das Oberengadin in zwei ge-

achtung: landschaft schweiz – vom nachhaltigen Um-
gang mit unserer wichtigsten Ressource» von Hans 
Weiss, erschienen 2020 im AS Verlag, 285 Seiten, 
ISBN 978-3-03913-016-0. Kürzlich wurden mit der 
Unterstützung des Bundes Faltblätter veröffentlicht, 
welche in einer grösseren Auflage in Deutsch und 
Französisch gute und schlechte Beispiele aus dem 
Buch aufzeigen. Die Faltblätter können auf der Inter-
netseite www.espacesuisse.ch heruntergeladen 
oder bestellt werden. Weitere Informationen unter: 
www.aktionlandschaftsschutz.ch

Landschaftspfleger mit Leib und Seele
Der heute 82-jährige Hans Weiss 
wurde 1968 zum ersten Chef der 
neu geschaffenen kantonalen  
Amtsstelle für Natur- und 
 Landschaftsschutz ernannt.  
Als erster «Landschaftspfleger» 
des Kantons war er unter ande-
rem massgeblich an der  
Verordnung zum Schutz der 
Oberengadiner Seenlandschaft 
beteiligt. 

JON DUSCHLETTA

Hans Weiss wohnt im Berner Länggass-
quartier, unweit der altehrwürdigen 
Universität und entschuldigt sich 
gleich bei der Begrüssung: «Bei uns ist 
es kühl in der Wohnung, wir haben die 
Heizung heruntergedreht.» Er trägt 
Blau, ein Hemd, darüber einen Strick-
pullover und ein Blouson, das ihm 
wohl im Herbst auch im Garten nutzt.

Zum Gespräch kommt es, weil der 
«Heimwehbündner» Hans Weiss per 
E-Mail auf einen EP/PL-Artikel über den 
Bau des Wasserkleinkraftwerkes Val Sar-
sura bei Zernez reagiert hat (Ausgabe 
vom 30. Juni 2022). So sehr er in Zeiten 
drohender Versorgungslücken die Nut-
zung heimischer Energie – «beim Aus-
blenden ökologischer und ästhetischer 
Nachteile» – auch verstehe, so sehr sei er 
aber der Meinung, «dass der Preis, den 
wir an die landschaftlichen Schönhei-
ten bezahlt haben, schon sehr hoch ist». 
Weiter schrieb er: «Die Zitrone ist weit-
gehend ausgepresst. Wir lösen unser 
letztlich durch eine verschwenderische 
Überflussgesellschaft verursachtes Ener-
gieproblem nicht, indem wir die letzten 
Bäche und unberührten Fliessstrecken 
verstromen.» Die heute noch bestehen -
den Naturschönheiten bräuchten drin-
gend Schutz, betont er.

Erster Landschaftsschützer
Hans Weiss ist in Schiers aufgewachsen, 
hat sich zum Primarlehrer ausbilden las-
sen, um danach an der Universität Zü-
rich Naturwissenschaften und an der 
ETH Zürich Kulturingenieur zu studie-
ren. Mitte der 1960er-Jahre hat er im 
Rahmen einer Diplomarbeit an der Ge-
samtmelioration in der Val Müstair mit-
gewirkt und später auch postuliert, dass 
der kanalisierte Rombach renaturiert 
werden müsse, was später denn auch ge-
schehen ist.

1968 wird Weiss zu seiner eigenen 
Überraschung zum ersten Chef der da-
mals neu geschaffenen Amtsstelle für 
Natur- und Landschaftsschutz Grau-
bünden gewählt: «Ich war ein 28-jäh-
riger Jungspund, stand bei der Bewer-
bung noch ohne Abschlussdiplom der 
ETH da und besass einzig eine gute Re-
ferenz des damaligen Chefs des Bünd-

ner Meliorationsamtes. So wurde ich 
zum ersten Landschaftsschützer des 
Kantons.» Hans Weiss lacht ver-
schmitzt und legt diverse Publikatio-
nen auf den Tisch, an denen er als Au-
tor mitgewirkt hat. Beispielsweise 
«Seenlandschaft  ... Landschaft sehen – 
Von der Bedrohung der Oberengadiner 
Seenlandschaft zur nationalen Raum-
planung», welche vor drei Jahren die 
gleichnamige Ausstellung in der La Tu-
or in Samedan begleitet hat.

1970 wird die Schweizerische Stif-
tung für Landschaftsschutz SL ge-
gründet, deren Geschicke Hans Weiss 
ab 1972 und bis 1991 als hauptamt -
licher Geschäftsführer leitet. In den fol-
genden 20 Jahren arbeitet Weiss an der 
ETH als Lehrbeauftragter für Land-
schaftsschutz und Raumplanung, ehe 
er 1992 Geschäftsleiter des Fonds Land-
schafts Schweiz FLS und ab 2001 freibe-
ruflich tätig wird. Er verfasst zahlreiche 
Medienbeiträge, Zeitschriftenartikel 
und Bücher, darunter 1981 «Die friedli-
che Zerstörung der Landschaft» oder 
1987 «Die unteilbare Landschaft». Nur 
ein Jahr später wird er vom Eu-
ropäischen Kuratorium für Landes-
pflege für seine Verdienste im Schweize-
rischen Landschaftsschutz geehrt und 
erhält die Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Medaille.

Im Gespräch erläutert Hans Weiss 
dann ausführlich jene «Hotspots», mit 
welchen er in seiner Tätigkeit als kan-
tonaler Landschaftspfleger schnell in 
Berührung kam und die ihn lange be-
schäftigten: «Den Schutz der Silsersee-
ebene und der Greina-Hochebene bei-
spielsweise oder auch den Schutz der 
Auenlandschaft des Hinterrheins bei 
Rhäzüns im Rahmen des Strassenaus-
bau der A13 von Chur nach Thusis.» 

«Schutzverordnung wäre noch in Kraft»
Zum Schutz der Oberengadiner Seen-
landschaft (siehe Infotext) kam es letzt-
lich deshalb, weil nach dem Verzicht auf 
die Nutzung der Wasserkraft der Seen 
ein eigentlicher Wohnungsbauboom 
einsetzte. «1962 wurde praktisch die 
ganze Silserseeebene bis zur Inn-Mün -
dung als Bauland eingezont.» Dies er-
zeugte erneut Widerstand. Tino Walz, 
der Münchner Architekt mit Zuozer 
Wohnsitz, schrieb gegen den Bauboom 
an, und auch der Pontresiner Grossrat 
und spätere Regierungsrat Otto Largia-
dèr wurde aktiv. 

Hans Weiss erinnert sich: «Grossrat 
Largiadèr wollte diesbezüglich eine 
Motion einreichen und suchte Hilfe. 
Wir trafen uns im Churer Bahnhofs-
Buffet und haben gemeinsam die Moti-
on vorbereitet.» Diese wurde 1971 im 

Fachautor Hans Weiss will, dass von relevanten Themen gelesen und diskutiert werden kann. Hier in seiner Berner 
Wohnung mit seinem bisher letzten Werk «achtung: landschaft schweiz», welches 2020 erschien.  Foto: Jon Duschletta

Grossen Rat mit ein paar Enthaltungen 
durchgewunken und von der Regie -
rung blitzschnell umgesetzt. Hans 
Weiss wird danach mit der Ausgestal -
tung einer entsprechenden Ausfüh -
rungsverordnung beauftragt. «Wir 
wussten, dass wir das Fuder nicht über-
laden dürfen, haben den Knebel aber 
trotzdem weit ausgeworfen. Die 
Schutzverordnung trat sofort in Kraft 
und hatte zur Folge, dass alles, was 
nicht schon ganz oder teilweise über-
baut war, praktisch mit einem Bauver-
bot belegt wurde, bis nach Pontresina.» 

Diese Verordnung ist laut Weiss nie 
aufgehoben worden, «wäre also ei-
gentlich noch in Kraft». Im Zuge dessen 
schuf der damalige Regierungsrat und 
spätere Bundesrat Leon Schlumpf eine 
erste Raumplanungsstelle, setzte Erwin 
Bundi als ersten Kantonsplaner ein und 
betraute ihn mit dem Aufbau einer kan-
tonalen Planungsstelle, dem späteren 
Amt für Raumplanung. Bundi prägte als 
Chef des kantonalen Raumplanungs-
amtes über Jahrzehnte die Bündner 
Raumplanung und darüber hinaus. Zu 
seiner Pensionierung im Jahre 2000 
schrieb der damalige Regierungsrat Klaus 
Huber: «Erwin Bundi hat für die Bündner 
Raumplanung und damit für eine geord-
nete räumliche Entwicklung unseres 
Kantons Wesentliches geleistet und da-

rüber hinaus auch viele Impulse für die 
schweizerische Raumplanung gegeben». 

Unter Bundis Ägide trat 1973 das 
Bündner Raumplanungsgesetz in Kraft. 
Dieses baute auf den Eckpfeilern «Re-
gionalisierung überkommunaler Pla-
nungsaufgaben» und «Kommunale Pla-
nungspflicht» auf.

«Heute profitieren alle davon, dass 
die Silserebene damals unter Schutz ge-
stellt wurde, niemand sagt, dass sei ein 
Fehler gewesen», so Weiss. Doch auch 
hier sieht er durch die Energiekrise eine 
neue Welle der Bedrohung auf die Re-
gion zukommen: «Die Krise erhöht den 
Druck auf schubladisierte Wasserkraft-
projekte sowie alte Konzessionen für die 
Nutzung kleiner Seitenbäche oder den 
Neubau grosser Photovoltaikanlagen.» 

«Verpflichtung, etwas zu erhalten»
Landschaft sei viel mehr als eine nutz-
bare Ressource oder ebensolche Fläche 
vor einer allenfalls gefälligen Kulisse, 
schreibt Weiss auf der Internetseite ak-
tionlandschaftschutz.ch und weiter: 
«Landschaft ist eine unabdingbare 
Grundlage für unser körperliches, geis-
tiges und seelisches Wohlbefinden. 
Niemand würde seine Wohnung so 
einrichten, wie wir viele unserer Land-
schaften in den vergangenen Jahrzehn-
ten traktiert haben.» Opfer seien zur 
Genüge gebracht worden, bilanziert er 
im Gespräch, «auch Berg- und Rand-
regionen wie das Unterengadin, die 
Südtäler oder das Wallis haben heute 
die Verpflichtung, etwas zu erhalten».

Die EP/PL beschäftigt sich in einer 
kleinen Serie vertiefter mit dem The-
ma Planungs- und Baukultur. Nach ei-
nem Blick nach Silvaplana, La Punt 
Chamues-ch und Celerina und dem 
dortigen Umgang mit Planungskultur 
anhand aktueller baulicher Entwick-
lungsvorhaben lädt die aktuelle Aus-
gabe dazu ein, in die Geschichte des 
Bündner Landschaftsschutzes ein-
zutauchen und zu den Anfängen der 
kantonalen Raumplanungs zurück-
zukehren. Dazu hat sich die EP/PL mit 
dem ersten kantonalen Landschafts-
pfleger und Fachautor Hans Weiss un-
terhalten. Der heute 82-Jährige lebt in 
Bern und hat rund 20 Jahre lang auch 
als Lehrbeauftragter für Landschafts-
schutz und Raumplanung an der ETH 
Zürich gewirkt.  (jd)

sonderten Kapiteln auf. Unter dem Titel 
«Nichtbauen als Fortschritt – Soglio im 
Bergell» beleuchtet der Autor den seiner-
zeitigen Erlass einer Planungszone durch 
den damaligen Bündner Regierungsrat 
und späteren Bundesrat Leon Schlumpf 
über Soglio. Schlumpf bremste damit 
nicht nur die Gemeinde aus, welche ein 
grosses, umstrittenes Bauprojekt geneh-
migt hatte, sondern ebnete mit seinem 
Entscheid auch den Weg hin zu einem 
kantonalen Planungsgesetz.

Unter dem Titel «Wem gehört die 
Landschaft?» beleuchtet Hans Weiss auf 
rund 20 Seiten die Geschichte des 
Schutzes der Oberengadiner Seenland-
schaft. Dabei geht er weit zurück und 
zeigt beispielsweise auf, dass der Ober-
engadiner Seenplatte schon lange vor 

dem eingangs erwähnten Bauboom An-
fang der 1960er-Jahre Gefahr drohte. So 
bestanden bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts Pläne, den mit dem aufkom-
menden Tourismus enorm gestiegenen 
Hunger nach Energie aus der Nutzung 
der Wasserkraft ebendieser Seen zu stil-
len. Eine erste dahingehende Kon-
zession der Bergeller Gemeinden zu-
gunsten einer Basler Firma wurde 1905 
vergeben, worauf sich erstmals Wider-
stand formierte. Auch ein Folgeprojekt 
wurde 1934 von der Bündner Regierung 
abgelehnt und führte über die Frage der 
Entschädigung der Gemeinden wegen 
des entgangenen Nutzens aus dem 
Kraftwerkbau zur berühmten ersten 
«Schoggitaler»-Aktion des Schweizer 
Heimatschutzes zugunsten des Schutzes 

der Silserseeebene. Hans Weiss schreibt 
im Folgenden über die Vertragsverhand-
lungen über den Verzicht auf die Was-
sernutzungskonzession und später über 
den Schutzvertrag und geht detailliert 
auf die «zweite Zerstörungswelle» ein, 
die aufkommende und überbordende 
Bautätigkeit in den Nachkriegsjahr-
zehnten.  (jd)

Anzeige



Steuern und Vorsorge
Am 4. Februar 2023 erscheint in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» die Sonderseite «Steuern und Vorsorge».

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie 
unsere Einheimischen und Gäste über Ihre 
Dienstleitungen und Angebote.

Inserateschluss: 27. Januar 2023

Gammeter Media 
Tel. 081 837 90 00 
werbemarkt@gammetermedia.ch

BUN DI
Das beliebte und bekannte Café Grond in Pontresina wird ab Februar 2023 zum neuen 

«Bun di Puntraschigna». Möchtest du Teil unseres Teams werden?
Wir suchen motivierte Mitarbeiter/innen in Jahrestelle, mit fixem Pensum bis 100% 

oder als Aushilfe im Stundenlohn, für folgende Positionen:

KÜCHENCHEF-STELLVERTRETER M/W
KOCH/JUNGKOCH M/W

PATISSIER M/W
Frisch gebackene Brote und süsse Patisserie, knackig gefüllte Sandwiches, fruchtige Müesli, 
gesunde Salate und abwechslungsreiche Bowls kauft der Gast an der Theke oder geniesst 
diese im neu gestalteten Restaurant mit grosser Sonnenterrasse. Leichte Snacks und krea-
tive Spezialitäten aus der Küche, frische Fruchttees, regionale Biere und erlesene Weine be-

geistern unserer Gäste und können über unsere App auch Take-Away bestellt werden.

Das Bun di Puntraschigna öffnet täglich um 7 Uhr morgens und schliesst erst um 23 Uhr 
abends wieder. Es kennt keine Saisonpause und ist an 7 Tagen das ganze Jahr durch für 

die einheimische Bevölkerung und die Feriengäste da.

Wir begeistern unsere Gäste mit viel Herzlichkeit, aussergewöhnlicher Qualität 
der Produkte und einem gemütlichen Ambiente. 

Wir bieten dir durchgehende Arbeitsschichten, tagsüber und/oder abends. Deine Ferien-
wünsche während den Schulferien berücksichtigen wir gerne. Deinen motivierten Einsatz 

belohnen wir mit einem sehr guten Salär und einem 13. Monatslohn.

Haben wir dich neugierig gemacht? 
Dann sende uns deine Bewerbung oder kontaktiere uns, wenn du Fragen hast.

KARIN HAYOZ UND HANSUELI WAGNER, PUNTRASCHIGNA GASTRO AG 
Via da Mulin 28, 7504 Pontresina · info@puntraschigna.ch · Tel. 079 431 92 26

RUNDER TISCH
MIT DEM GEMEINDEVORSTAND

ST. MORITZ

MONTAG, 30.01.2023, 17 UHR
RESTAURANT HOTEL SONNE, ST. MORITZ

Der frisch eingesetzte St. Moritzer Gemeinde-
vorstand lädt zum runden Tisch in die Sonne. Alle 

Einwohnerinnen und Einwohner von St. Moritz sind 
herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Kritik auszu-

sprechen oder Lob zu äussern. Der Gemeinde-
vorstand freut sich auf einen lebendigen Austausch 

über die Zukunft von St. Moritz!

Gemeinde St. Moritz · Via Maistra 12 · CH-7500 St. Moritz
T +41 81 836 30 00 · �.gemeinde-stmoritz.ch

Inserat EP /DI 24.01 & SA 28.01.2023 / 84 × 220 mm / cmyk

Nächster Kirchenspaziergang       

«Kaiser Karl der Grosse und San Peter»

Karl der Grosse ist der bedeutendste Herrscher aus 
dem Geschlecht der Karolinger. Er erlangte Ende des 
Jahres 800 die Kaiserwürde und starb am 28. Januar 

814 in Aachen. In und um die Kirche San Peter 
sind über 30 Nachkommen von Karl dem Grossen 
bestattet, so viele wie kaum anderswo. Aus Anlass 

des Todestages von Karl dem Grossen erzählt Walter 
Isler Geschichte und Geschichten zu Kaiser Karl und 

seinen Nachkommen im Oberengadin.

Treffpunkt ist am Samstag, 28. Januar 2023 
um 14.00 Uhr vor der Kirche San Peter (oberhalb 

des Dorfes Samedan beim Friedhof). Dauer  
ca. 1 Stunde. Eintritt frei. Keine Anmeldung nötig.

www.baselgias-engiadinaisas.ch
Walter Isler (Führung) – 079 471 19 49 

Grazcha fich, allen Voluntari, SportlerInnen,
Partner, allen vor oder hinter den Kulissen!
Wir freuen uns bereits auf die nächste
Austragung am:

20. Januar 2024

Jetzt anmelden: www.ladiagonela.ch

Medienpartner

Per 1. August 2023 bieten wir folgende LEHRSTELLEN AN

Kauffrau/Kaufmann (öff. Verwaltung)
Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt (Werkdienst)

Voraussetzung für eine Ausbildung sind eine abgeschlossene Real- oder 
Sekundarschule.

Den Beschrieb der verschiedenen Lehrstellen findest Du auf unserer
Homepage www.silvaplana.ch/News/Stellenmarkt.

Kontakt
Wir freuen uns über deine Bewerbung. Bitte sende uns diese mit Angabe 
der Lehrstellenbezeichnung (S. oben), einer Kopie der Oberstufen-
Zeugnisse und mit einem Foto bis Freitag, Freitag, 10. Februar 2023 an 
die Gemeindekanzlei, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana oder per Mail an 
f.giovanoli@silvaplana.ch.

Die Gemeindeschreiberin Franzisca Giovanoli beantwortet gerne offene 
Fragen Telefon 081 838 70 99

www.silvaplana.ch

Die Stiftung KiBE unterstützt und berät Eltern in allen Fragen der familienergänzenden 
Kinderbetreuung. Sie führt im Oberengadin vier Kinderkrippen und unterstützt Familien 
in Notsituationen.

Für die Kinderkrippe Capricorn in Pontresina mit 30 Betreuungsplätzen suchen wir 
ab Juni 2023 oder nach Vereinbarung eine/n

Krippenleiter/in, 80% - 100%

Sie übernehmen die pädagogische Verantwortung und sorgen für eine ausgezeichnete 
Betreuungsqualität der Kinderkrippe Capricorn. Als erste Ansprechperson kümmern Sie 
sich um die Anliegen der Eltern und weiterer Anspruchsgruppen. Sie sind verantwort-
lich für die optimale Auslastung der Kinderkrippe, die Einhaltung der Qualitätsricht-
linien gemäss den Kantonalen Vorgaben und die Teamführung. In dieser Leitungsfunk-
tion werden Sie von der Geschäftsleitung begleitet und administrativ unterstützt. 

Für diese anspruchsvolle Position erwarten wir Erfahrung in der Führung eines 
Teams und fundierte pädagogische Kenntnisse in der Betreuung von Kleinkindern. 
Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung als Teamleiterin oder haben eine 
vergleichbare Ausbildung. Wir freuen uns auf ein professionelles, dienstleistungs-
orientiertes und einsatzfreudiges Teammitglied!

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an: 
Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin, Postfach 208, CH-7503 Samedan 
oder per E-Mail an info@kibe.org. Bei Fragen gibt Ihnen die Geschäftsleiterin 
Alice Bisaz, Tel. 081 850 07 60 gerne Auskunft.

2.5-Zi-Whg. an ruhiger 
Lage und mit sonnigem
Balkon zu
verkaufen:

www.engadin-rem.ch | +41 81 834 45 45

Ihre IMMOBILIE ist bei uns CHEFSACHE.

Per Frühjahr 2023 suchen wir zur Verstärkung unseres Teams,  
aufgrund Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin:

GASTGEBERPERSÖNLICHKEIT  
BZW. GÄSTEBETREUER:IN TOURISMUS 100 %

Du:
· Bist einheimisch oder kennst die Region und bist ein  

Organisationstalent.
· Beherrschst Deutsch und Italienisch in Wort und Schrift  

(vielleicht auch noch weitere Fremdsprachen).
· Pflegst den Umgang mit Gästen und Kunden vor Ort,  

per Mail und Telefon von A bis Z.
· Arbeitest in der Hochsaison auch samstags (5-Tage-Woche). 
· Hilfst bei der Pflege unserer Homepage www.loga.ch und  

den Vertriebsplattformen mit.
· Übernimmst administrative und koordinative Aufgaben und 

unterstützt in der Debitorenbuchhaltung.

Wir:
· Bieten ein vielfältiges und internationales Betätigungsfeld 

im Engadin.
· Sind ein modernes Unternehmen, mit vielen Ideen und der  

Motivation, das beste im Tal zu sein.
· Haben einen hellen und grosszügigen Arbeitsplatz im Büro  

in St. Moritz.
· Bieten faire Anstellungsbedingungen.
· Suchen nach einer Persönlichkeit, die das Engadin liebt und 

sich nach einer langjährigen Anstellung umsieht.

Weitere Infos findest Du auch unter: www.loga.ch

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung an: 
Loga Immobilien AG 
Cornelia Clavadätscher Grob, 
Via San Gian 42a, 7500 St. Moritz 
081 838 60 80, cornelia@loga.ch
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Ein Brunch mit orientalischer Würze 
Die Paradiso-Hütte hat am  
Sonntag zum Mountain Brunch 
beim Gourmet Festival geladen. 
Die Gastköche aus «Middle 
East» waren beeindruckt von der 
Bergkulisse und haben verraten, 
welches Gericht bei ihnen aufs  
Brunch-Buffet gehört. 

Was bei uns Zopf und Konfi, ist in Palästi-
na Fladenbrot und Hummus. Dort näm-
lich ist Sami Tamimi gross geworden, der 
sich gut an die üppigen Frühstücke mit 
der Verwandtschaft erinnert: «Am Wo-
chenende kamen wir alle zusammen, 
Cousinen und Cousins, Tanten und On-
kel, um ausgedehnt miteinander zu 
brunchen, mehrere Stunden, bis spät in 
den Nachmittag hinein», sagt er. Neben 
Fladenbrot und Hummus gab es auch 
selbst gemachte Konfitüre und süsse Pa-
tisserie, welche die Mutter frisch buk. 
Auch gut gewürzte Salate gehören zu ei-
nem Brunch dazu, ebenso wie das be-
kannte Shakshuka – versunkene Eier in 
Tomatensauce. Dieses Gericht brachte 
Sami Tamimi denn auch in die Paradiso-
Hütte mit, in leicht angepasster Form. Er 
liess das Ei in einem Beet von grünem Ge-
müse versinken und mengte neben grü-
nem Chili viele frische Kräuter bei, fertig 
war sein «Green Shakshuka». Was isst er 
denn selbst am liebsten zum Frühstück? 
«Wenn ich Zeit habe, mache ich mir ger-
ne ein Porridge mit Zimt, das gibt Energie 
für den ganzen Tag.»

Vom Randen-Kartoffelsalat ...
Dem kann Zizi Hattab nur zustimmen. 
Die Köchin mit marokkanisch-spa-
nischen Wurzeln führt in Zürich die Ster-
ne-Restaurants «Dar» und «Kle» und sagt, 
dass die erste Mahlzeit des Tages für sie 
die wichtigste sei. «Unser Tag im Res-
taurant ist lang und intensiv, ein spätes, 
ausgewogenes Frühstück ist zentral, um 
alles gestärkt anzugehen.» Sie rühre sich 
gerne ein warmes Porridge mit Früchten 
an oder löffelt in Ruhe eine reichhaltige 
Harira-Suppe, die wärmt und Energie 
spendet. «Es ist eine Art Tomatensuppe 
mit Kichererbsen und Linsen, die wir mit 
Kurkuma und Ingwer würzen», erklärt 
sie. Da Zizi Hattab vegan kocht, kommen 
keine Eierspeisen auf den Frühstücks-
tisch, dafür aber Salate. Sie hat denn 
auch einen veganen Randen-Kartoffel-
salat mit eingelegtem Gemüse, Kapern 
und Kurkuma-Schaum zum Brunch bei-
gesteuert. 

... zum Soubise ...
Silvena Rowe, die im Hotel Saratz zu 
Gast ist, kocht ebenfalls hauptsächlich 

vegan und ohne raffinierten Zucker. Sie 
hat türkisch-bulgarische Wurzeln und 
lebt seit vielen Jahren in Dubai. In der 
Golfregion ist sie als «Wellness Chief» 
bekannt und wurde für ihre gesunde Kü-
che schon mehrfach ausgezeichnet. In 
Dubai sei die Brunch-Kultur weitverbrei-
tet, erzählt sie. «Die Hotels über-
trumpfen sich mit ihren Angeboten. Es 
gibt All-inclusive-Buffets der Super-
lative, kein Aufwand wird gescheut, um 
sich von der Konkurrenz abzuheben.» 
Sie selbst esse kein grosses Frühstück, 
mag am liebsten ein paar frische Beeren 
und dazu einen grünen Tee, «aber am 
Wochenende kann es durchaus vorkom-
men, dass ich mich zum Brunch ver-
abrede. Dann möchte ich aber was Neu-
es kennenlernen und gehe 
beispielsweise an einen japanischen 
Brunch», sagt sie. Auf Paradiso hat sie 
violette Kartoffeln mit einer fein pürier-
ten weissen Zwiebelsauce, Soubise ge-
nannt, serviert. 

... zum Tataki von der Makrele...
Weiter geht es zur Station von Tal To-
mer, der als Shooting-Star der israe-
lischen Küche gilt. Er entschied sich für 
rohen Fisch respektive für ein Tataki von 
der Makrele, das er mit saurem Kefir, 
Knoblauch und Auberginen-Crème ver-
feinerte. «Bei uns in Israel hat es beim 
Frühstück meistens was Saures, was Fer-
mentiertes und was Gesundes mit da-
bei», sagt er. Neben Oliven, Olivenöl, Pi-
ta-Brot, Hummus und Salaten werden 
auch Meeresfrüchte und Labane auf-

getischt. Labane ist ein leichter Frisch-
käse, der aus abgetropftem Joghurt ge-
wonnen wird. «Mit etwas Olivenöl und 
der Würzmischung Zatar schmeckt er 
exquisit auf warmem Pita-Brot.»

... bis zur fluffigen Fisch-Terrine
Najat Kaanache, die in der marokka-
nischen Stadt Fès ein Restaurant be-
treibt, war vom Mountain Brunch und 
dem Postkarten-Panorama angetan. 
«Ganz ehrlich, ich hatte Tränen in den 
Augen, als ich diesen Ausblick sah. Was 
für ein Glück, hier zu sein.» Ihre fluffige 

Najat Kaanache (rechts) und ihr Team sind vom Postkarten-Panorma bei der Paradiso-Hütte begeistert. 

Fisch-Terrine mit Artischocken, Rata-
touille und Safran sprach sich schnell 
unter den Gästen rum, was Kaanache 
fast ein bisschen verlegen machte. «Die 
Leute sind interessiert, wollen mehr 
über meine Gerichte erfahren, ich ge-
niesse diesen Austausch.» Auch der En-
gadiner Post hat die fröhliche Marokka-
nerin mehr über ihr Leben in der 
Medina erzählt – ein Porträt über Najat 
Kaanache lesen Sie in einer der kom-
menden Ausgaben. 

Die 29. Ausgabe des Gourmet Festi-
vals widmet sich der «Middle Eastern 

Cuisine». Das Feld ist bunt und vielfäl-
tig, bringen die Köchinnen und Köche 
doch arabische, israelische, libanesi-
sche, marokkanische, griechische, tür-
kische und palästinensische Wurzeln 
mit. Das Gourmet Festival endet am 
Samstag mit der Oriental Closing 
Night im Kulm Hotel, am heutigen 
Dienstagabend treffen sich alle zehn 
Gastköche an der Kitchen Party im  
Badrutt’s Palace.  

 Denise Muchenberger

www.stmoritz-gourmetfestival.ch

Spitzenkoch Sami Tamimi feierte beim Mountain Brunch Geburtstag und wurde von den Kollegen mit einer Torte 
überrascht.   Fotos: Gourmet Festival/David Hubacher

Scuol: Mit zwei Autos kollidiert

Polizeimeldung Auf der Engadiner-
strasse in Scuol ist am Samstag ein Per-
sonenwagen mit zwei Autos aus der Ge-
genrichtung kollidiert. Dabei wurden 
zwei Personen leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Schweizer fuhr am 
Samstag, 21. Januar, um 9.15 Uhr mit 
seinem Personenwagen auf der Engadi-
nerstrasse H27 von Scuol in Richtung 
Ardez. In einer Rechtskurve geriet sein 

Auto gemäss ersten Erkenntnissen auf 
die Gegenfahrspur und kollidierte seit-
lich mit einem Auto aus der Gegenrich-
tung, gelenkt von einem 43-jährigen 
Slowaken. Dem Auto des Slowaken wur-
de bei der Kollision hinten links die Tü-
re und das Rad abgerissen. Vor einem 
Abhang kam das Auto auf der Leit-
planke zum Stillstand. Dem slowaki-
schen Autofahrer folgte ein weiteres 
Auto, gelenkt von einem 62-jährigen 
Polen, mit welchem das Auto des 
Schweizers frontal-seitlich kollidierte. 
Gemäss Medienmitteilung der Kan-
tonspolizei Graubünden führte ein 
Team vom Rettungsdienst Scuol bei 
den Unfallbeteiligten vor Ort medizi-
nische Kontrollen durch und trans-
portierte den polnischen Mann sowie 
seine Mitfahrerin zur ambulanten Be-
handlung ins Spital. Die total be-
schädigten Autos wurden aufgeladen 
und abtransportiert. Die Kantons-
polizei Graubünden klärt den genauen 
Unfallhergang ab. (kapo)

Spölverseuchung – Experiment geplant
Seit der Verseuchung des Spöls 
im Schweizer Nationalpark mit 
krebsauslösendem PCB wird  
von den Engadiner Kraftwerken 
weniger Wasser in den Bach  
abgelassen. Die eingesparte 
Wassermenge soll nun für ein 
hydrologisches Experiment im 
Inn genutzt werden.

Das PCB gelangte 2016 wegen einer 
Panne bei der Sanierung der Livigno-
Staumauer in den Spöl. Die mittler -
weile weltweit verbotene Chemikalie 
lagerte sich auf fünf Kilometern Länge 
in den Bachsedimenten ab. Um eine 
weitere Verteilung des Schadstoffes zu 
verhindern, stoppte das Bundesamt 
für Energie (BFE) mittels einer Ver-
fügung die am Spöl praktizierten 
künstlichen Hochwasser bis 2023. Zu-

dem verfügte das Amt, die Winterdo-
tierung des Baches mit ihren geringen 
Wassermen gen auf das ganze Jahr aus-
zudehnen. Als Folge leiteten die Enga-
diner Kraftwerke weniger Wasser aus 
dem Livigno-Stausee in den Spöl.

Wie das Regionaljournal Graubün-
den von Radio SRF am Donnerstag-
abend berichtete, sollen die  
Kraftwerke die zurückbehaltene Was-
sermenge als Kompensation nun für 
ein hydrologische Experiment im Inn 
zur Verfügung stellen. Das BFE kün-
digte im Bündner Kantonsamtsblatt 
eine entsprechende Verfügung an.

Mit künstlichen Hochwassern soll 
im Inn zwischen S-chanf und Zernez 
ermittelt werden, wie viel Wasser es 
braucht, um verschüttete Flussab -
schnit te wieder freizuspülen. An die-
sem Flussabschnitt treten laut dem 
BFE regelmässig Murgänge auf, welche 
das Flussbett mit Sedimenten füllen. 
Der Inn könne dieses Material selber 
nicht abführen, sagte der kantonale 

Fische reibiologe Marcel Michel gegen-
über dem Regionaljournal. Dadurch 
seien Fischlebensräume aufgefüllt 
worden.

Im Experiment sollen das Flussbett 
sowie die Fischhabitate wieder frei-
gespült und die Morphologie der 
Flusssohle verbessert werden. Ziel ist, 
das «ideale Vorgehen bei künftigen 
Murgängen» zu evaluieren, heisst es 
im Amtsblatt. Das Experiment wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Bündner 
Amt für Jagd und Fischerei konzipiert.

Laut Regionaljournal wollen die 
Verantwortlichen von Bund und 
Kanton aber nicht auf einen Murgang 
warten. Vielmehr soll eingefärbter 
Kies in den Fluss gekippt werden. Auf-
grund der Farbe könne nachverfolgt 
werden, wohin das Wasser die Stein-
chen spült. Ob das Experiment 
durchgeführt wird, ist noch offen. 
Die betroffenen Parteien können bis 
Mitte Februar dagegen Einspruch er-
heben.  (sda)

Unfall bei Scuol.  Foto: Kapo
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Pels 1. avuost 2023 spordschains nus las seguaintas
PLAZZAS DA GIARSUNEDI

Impiegheda/impiego da commerzi (admin. publica)
Specialist/-a custodimaint d’interpraisa (gruppa da lavur)

Nus spettains scoula reela u secundara glivreda.

Üna descripziun da las plazzas chattast tü sün nossa pagina d’internet
www.silvaplana.ch/ro/news/stellenmarkt.

Contact
Nus ans allegrains sün tia annunzcha. Tramettan’s quella per plaschair cul 
attestat da scoula dal s-chelin ot ed üna fotografia fin venderdi, 10 favrer 
2023 – que cun l’indicaziun da la plazza giavüscheda - a la chanzlia cumüne-
la da Silvaplauna, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana ubain per posta electronica 
a f.giovanoli@silvaplana.ch. 

Hest auncha dumandas? La chanzlista Franzisca Giovanoli at sto gugent a 
dispusiziun – telefon +41 81 838 70 99

www.silvaplana.ch

«Intaunt essans üna pitschna famiglia»
In sanda passeda s’haun set  
pêrins chattos per la schlitteda 
da San Murezzan e Silvaplauna. 
Daspö il 1975 vain l’üsaunza 
darcho organiseda da la  
societed da sot San Murezzan  
e nun es be resalveda a  
la giuventüna.

Punctuelmaing per la schlitteda da Sil-
vaplauna e San Murezzan ho que aun-
cha do i’ls ultims dis üna spuolvradina 
naiv chi ho cuverno tuot in ün vstieu 
alv üsito pel schner. Ma cun la naiv sun 
eir darcho crudedas las temperaturas ed 
uschè es la squedra eleganta da la schlit-
teda partida in sanda passeda a las 9.45 
da l’Hotel Laudinella – tar 16 gros suot 
nolla. Adonta da las temperaturas arc- 
ticas es il cortegi da set schlittas – a la 
testa üna chavalgiaunta – partieu in di-

recziun Lej da Staz. Cun güvels, buna 
glüna e paquettos aint suot pelissas da 
bês-ch, haun las commembras e’ls com-
members da la societed da sot da San 
Murezzan festagio üna da las pü veglias 
üsaunzas engiadinaisas.

Posa da 50 ans
«Dal 1985 ho Silvaplauna – zieva üna po-
sa da 50 ans – per la prüma vouta darcho 
organiso üna schlitteda. A San Murezzan 
vaiva la societed da sot cumanzo dal 
1975 d’organiser schlittedas ed eau sun 
da la partida daspö il 1978», ho dit Mar-
co Murbach, organisatur da la schlitteda 
Silvaplauna/San Murezzan e commem-
ber da la societed da sot San Murezzan.

El ho agiunt cha que hegia auncha do 
i’ls prüms ans per minchün dals duos 
cumüns üna schlitteda, ma cha las duos 
schlittedas sajan alura gnidas missas in-
sembel. «Que as vaiva fat da quella vou-
ta causa cha la societed da sot ho gieu pü 
pochs commembers e causa cha las duos 

vschinaunchas nun haun pü üngünas 
societeds da giuventüna», ho declaro 
Marco Murbach. Oriundamaing d’eira 
la schlitteda eir ün’üsaunza per la giu-
ventüna, inua cha pêrins giuvens haun 
festagio üna sort pre-spusalizi viagiand 
in duos tres la champagna engiadinaisa.

Üna schlitteda per tuots
«Daspö il revival da la schlitteda i’ls ans 
70 ed 80 nun es l’üsaunza principiel-
maing be per las giuventünas, dimpersè 
per minchüna e minchün chi’s voul 
parteciper», uschè l’organisatur. In san-
da passeda d’eiran da la partida set pê-
rins cun set schlittas tradiziunelas, las 
duonnas in costüms engiadinais e’ls 
homens in frac e cilinder. Per cha 
l’üsaunza vain eir festageda in futur, 
d’eira eir la nouva generaziun – rapre-
schanteda d’ün mattin da trais ans – da 
la partida. Ils pü vegls d’eiran 65 ans.

Zieva cha la schlitteda ho fat üna stü-
erta al Lej da Staz, es il cortegi turno 

Ün’üsaunza festiva: Las duonnas d’eiran in gir cul costüm engiadinas e’ls homens cun frac e cilinder. Ün cortegi da set schlittas, a la testa üna chavalgiaunta, es viagio in sanda passeda i’l ram da la 
schlitteda traunter San Murezzan e Silvaplauna.    fotografias: Martin Camichel

inavous a San Murezzan tal restorant 
Pier 34 per baiver ün vin chod. Da lo 
oura es que ieu inavaunt lung ils lejs in 
direcziun Silvaplauna. Zieva avair tra-
verso la via chantunela, es la schlitteda 
ida tres Silvaplauna, ho fat ün gir tal 
camping cul böt Surlej. Lo es alura 
gnieu gianto vers las 13.00 e la squedra 
da la schlitteda d’eira visibelmaing cun-
tainta da pudair ir a chod dasper il fö e 
fer viva. Düraunt tuot il di sun las tem-
peraturas nempe restedas suot tschinch 
gros suot nolla.

Ster da cumpagnia
«Normelmaing vainsa och pêrins ed 
och schlittas – quist an d’eirans in viedi 
be in set causa ch’ün pêrin ho sdit giò. 
Ed a cuorta vista vainsa auncha per fur-
tüna pudieu rimplazzer üna commebra 
chi’d es gnida amaleda», ho dit Marco 
Murbach. D’organiser üna tela occur-
renza vain però tenor el adüna pü diffi-
cil. Na be la manchaunza d’interessos, 

eir da chatter chavals es tenor Marco 
Murbach dvanto üna sfida. «Ma in-
taunt cha nus organisains que, vain la 
schlitteda fatta ed intaunt es la squedra 
da la schlitteda gnida üna pitschna fa-
miglia», ho’l agiunt. Sper il mantegner 
la tradiziun es la schlitteda eir ün di da 
ster da cumpagnia.

Zieva avair gianto in l’Hotel Bellavi- 
sta a Surlej es la schlitteda darcho par-
tida per San Murezzan Bagn. Lo es il 
cortegi alura arrivo vers las 16.00 sül 
Pro da Polo. A las 19.00 s’haun ils pê-
rins e la chavalgiaunta darcho chattos 
per üna tschaina cumünaivla a San Mu-
rezzan. Marco Murbach ho dit: «Eau 
sun minch’an cuntaintischem, scha 
pudainsa der giò las schlittas e’ls cha-
vals e scha tuot es ieu bain. La tschaina 
zieva es adüna auncha üna bell’occa- 
siun per quinter sü l’ün u l’oter skerz e 
da lascher finir la schlitteda in möd  
festiv.»

 Martin Camichel/fmr

Che giuventüna as tegna il meglder süls patins?

Sanda passeda ho la giuventüna 
Cinuos-chel, Chapella, Susauna 
invido las giuventünas  
d’Engiadin’Ota e da Zernez ad 
ün turnier da hockey. Il turnier 
es intaunt gnieu üna pitschna 
tradiziun cumprais pocal  
ambulant – chi’d es quist  
an ieu a la giuventüna  
da Puntraschigna.

«Quella giuventüna chi guadagna il 
turnier, quella il stu l’an zieva alura eir 
organiser da nouv. Nus vaivans guada-
gno auncha aunz corona ed uossa 
vainsa penso da cuntinuer cun quista 
tradiziun», ho dit Mathias Heis, pre-
sident da la giuventüna Cinuos-chel, 
Chapella, Susauna. Sia sour Nadia Heis 
ho alura miss in pè l’occurrenza, invi-
do las giuventünas da la regiun ed 
uschè s’haun a la fin chattedas 
tschinch giuventünas in sanda passe-
da a las 18.30 a S-chanf sül glatsch iglü-
mino. Da la partida d’eiran delega- 
ziuns da hockeyanras e hockeyaners da 
Zernez, Cinuos-chel/Chapella/Susau- 

na, Zuoz, La Punt Chamues-ch e Pun-
traschigna.

Buna glüna e vin chod
Cul turnier da hockey da las giuventü-
nas vaiva la giuventüna Schlarigna 
cumanzo avaunt ses ans. Las pre-
missas e las reglas sun daspö il princi-
pi las listessas: almain duos duonnas 
per squedra, que nu es permiss da trer 
ot e que paun adüna be esser quatter 
giuvedras e giuveders sül glatsch. 
Uschè haun alura las tschinch giuven-
tünas giuvo üna cunter l’otra – las 
ünas cun dapü giuveders da reservas, 
las otras cun dapü giuveders chi 
s’haun savieu tgnair meglder süls  
patins. Ils pü vegls giuveders d’eiran 
30, ils pü giuvens 16 e’ls gös haun  
düro desch minuts.

Tuot las partecipantas ed ils parte- 
cipants da las giuventünas vaivan bu-
na glüna ed haun piglio resguard ün 
sün l’oter giuvand pel champiunedi 
inufficiel da hockey da las giuventü-
nas. Spectuors e giuveders chi nu d’ei-
ran in acziun haun pudieu observer 
ils gös tar ün magöl vin chod. Ad es 
gnieu fat viva, las giuventünas haun 
fat cugnuschentscha üna da l’otra e 
qualche squedra ho auncha discus 

nouvas tacticas per guadagner il pros-
sem gö.

Üna giuventüna per las fracziuns
Ils organisatuors da quist an, la giuven-
tüna Cinuos-chel, Chapella, Susauna, 
do que daspö bundant desch ans. La so-
cieted hegia intuorn 15 commembras e 
commembers activs ed in tuot sajane 
intuorn 25, ho dit il president. Tenor el 
sajane üna societed chi funcziuna bain, 
els as chattan regulermaing e vaun eir 
in viedi insembel. «Causa cha S-chanf 
nun ho ün’egna giuventüna, es que  
important cha la tradiziun da la socie-
ted vo inavaunt», ho dit Mathias Heis. 
Siand ch’el marida quist an, do el eir giò 
il presidi, ma la giuventüna Cinuo- 
s-chel, Chapella, Susauna restaro activa 
eir in avegnir.

A la fin ho alura la giuventüna da 
Puntraschigna pudieu piglier a chesa il 
pocal ambulant – uschè cha las giuven-
tünas as chattan l’an chi vain a Pun-
traschigna pel turnier tradiziunel. E  
zieva avair giuvo il turnier s’haun las 
giuventünas auncha chattedas i’l re- 
staurant Staila a S-chanf. Tar bieras e 
pizza es alura auncha gnieu discus e fe- 
stagio tuotta not. 

 Martin Camichel/fmr
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Investir ill’attractività da l’Institut Otalpin
Adonta d’ün deficit i’l rom dal 
preventiv, es la situaziun  
finanziala da l’Institut Otalpin 
Ftan gnüda stabilisada. L’Institut 
ha investi raduond nouv milliuns 
francs illa renovaziun dal  
stabilimaint ed illa  
modernisaziun da la sporta. 

NICOLO BASS

Daspö quist mais visitan 30 scolaras e 
scolars da l’Asia l’Institut Otalpin Ftan 
(IOF). Quai es il prüm modul dad «Igni-
te» in collavuraziun cul acziunari prin-
cipal «Educations in Motion» chi ha lö 
a Ftan. Quai declera eir perche cha’l 
piertan davant las stanzas renovadas da 
l’institut a Ftan es decorà cun ballons 
cotschens. In dumengia ils 22 schner 
ha gnü lö il Büman chinais ed il nouv 
on da la leivra ha cumanzà. Fingià in 
sonda vaivan invidà ils respunsabels da 
l’Institut Otalpin a Ftan a las medias per 
muossar cuort avant la radunanza ge-
nerala il stadi da las lavuors da renova-
ziun. Raduond nouv milliuns francs 
sun gnüts investits ils ultims mais per 
renovar, sanar e modernisar l’infra-
structura a Ftan. Quistas lavuors da la 
püm’etappa chattan la fin da favrer üna 
fin. Lura as preschainta l’Institut Otal-
pin Ftan cun stanzas da scoula e stanzas 
da dormir i’l internat fich modernas, 
dapertuot haja dat daplü spazi d’ins-
cunter per las scolaras ed ils scolars ed 
eir tuot la tecnica dal stabilimaint es 
gnüda rimplazzada. S-chars üna dun-
zaina d’affars indigens sun stats parte-
cipats a las lavuors da renovaziun. 

Dürabilità in Engiadina
In tuot 12 eivnas restan las scolaras ed 
ils scolars chi visitan il program «Igni-
te» a Ftan. Dad avrigl fin in gün segua 
lura la seguonda gruppa cun üna qua-
rantina da scolaras e scolars da las scou-
las partenarias in Asia chi tematise-
schan la persistenza in Engiadina. Sco 
cha’l president dal cussagl admini- 
strativ Jon Peer ha orientà in occasiun 
da la radunanza generala dombra l’IOF 
actualmaing 75 scolaras e scolars in-
terns e 30 scolaras e scolars externs. 
Quista tschientina da scolaras e scolars 
vegnan da 15 differents pajais. Amo 
l’on passà han visità be 61 scolaras e 
scolars l’Institut Otalpin Ftan. Però 
adonta dal svilup positiv, es il reultat 
d’affar stat l’on passà amo adüna nega-

tiv. «Nus ans vain concentrats impustüt 
sül proget da sanaziun e renovaziun e 
süll’elavuraziun dal proget «Ignite», ha 
dit Jon Peer. Cha perquai nu s’haja in-
vesti massa bler ill’acquisiziun da nou-
vas scolaras e scolars. Cha la sfida da re-
novar il stabilimaint dürant la gestiun 
da scoula saja statta eir uschè gronda 
avuonda. 

Deficit dad 1,5 milliuns francs
La radunanza generala ha fat bun il de-
ficit da raduond 1,5 milliuns francs. 
«Cun augmantar la valur dal stabili-
maint per quatter milliuns francs e cun 
ün impraist dal acziunari principal ha 
la situaziun finanziala listess pudü gnir 
stabilisada», ha infuormà Jon Peer in 
preschentscha da Christian Gürtler, il 
rapreschantant dal acziunari principal 
«Education in Motion». Quist acziunari 
posseda intant raduond 80 pertschient 
da las aczias da l’Institut Otalpin Ftan. 
Ils respunsabels han preschantà eir ci-
fras da success: Uschè han las scolaras 
ed ils scolars fini la matura cun üna me-

dia da notas da 5,4. Sco cha’ls respunsa-
bels han infuormà, saja la sporta d’üna 
matura plurilingua gnüda adattada. 
Sper la matura bilingua tudais-cha/in-
glaisa hajan las scolaras e scolars eir la 

Actualmaing visitan üna trentina da scolaras e scolars da l’Asia la prüma sporta «Ignite» a l’Institut Otalpin Ftan.   fotografias: Nicolo Bass

pussibiltà da far üna «matura grischu-
na» cun lecziuns da rumantsch. In 
quist reguard stopcha gnir adattada 
prosmamaing la cunvegna da presta- 
ziun culs cumüns d’Engiadina Bassa re-

spectivamaing culla Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair. 

Certifichà la qualità da scoula
La qualità da scoula da l’Institut Otal-
pin Ftan es gnüda certifichada l’on scu-
ors cul predicat «master» quai chi corre-
spunda al standart «Q2E». Success ha 
gnü eir la classa da sport chi dombra 
actualmaing üna quarantina da sportis-
tas e sportists. Quels han guadognà 20 
medaglias a maestranzas svizras e 13 
medaglias a maestranzas grischunas. 

In occasiun da la radunanza generala 
da l’IOF han eir gnü lö elecziuns i’l cus-
sagl administrativ. Il vegl capo cumünal 
da Scuol Christian Fanzun e Michael 
Budliger sun sortits. In avegnir consista 
il cussagl administrativ dals commem-
bers Duosch Fadri Felix, Ursula Fraefel, 
Christian Gürtler, Hans Künzle, Jon 
Peer (president), Gerhard Pfister (vice-
president e Fraser White. Chi chi rapre-
schainta in avegnir il cumün da Scuol 
i’l cussagl administrativ da l’IOF nun es 
amo gnü defini. 

Il president dal cussagl administrativ Jon Peer ha manà tras la radunanza 
generala da l’IOF.

Il lö d’inscunter culturel per as piglier temp
Principi da quist an ho l’artista 
Esther Rauch da Zuoz aviert 
l’Atelier Temp. Aint ils vouts 
d’üna chesa engiadinaisa veglia 
immez il minz ho ella miss ad ir 
ün local chi dess dvanter ün lö 
d’inscunter culturel e da ster  
da cumpagnia per tuot  
las generaziuns.

«Eau d’he da prüma davent penso cha’s 
stopcha fer qualchosa dapü cu be üna 
gallaria u ün atelier cun quist bel local – 
l’Atelier Temp dess perque dvanter ün 
lö culturel ed ün lö d’inscunter», disch 
l’artista Esther Rauch. Saja que per ex-
posiziuns, teaters, concerts, prelec- 
ziuns, cuors da rumauntsch u dafatta 
eir per ün cuors da fer s-chagna per if-
faunts – Esther Rauch sbuorfla be uschè 
d’idejas cu druver il local i’ls vouts isto-
rics. L’artista ho però eir l’intenziun da 
pittürer svess in l’atelier. «La glieud ho 

tendenzielmaing retgnentschas da gnir 
in gallarias, ma eau d’he adüna gust 
scha la glieud vain am visiter u vain a 
passanter temp in l’atelier, perque eir il 
nom», declera Esther Rauch.

Traunter la pratcha e l’atelier
Esther Rauch ho stüdgio medicina ed 
ho insembel cun sieu hom gieu traun-
ter il 1982 e’l 2012 üna pratcha da mei-
di a Zuoz. Speratiers ho ella però adüna 
disegno e pittüro cun divers materiels 
ed Esther Rauch ho eir gieu daspö il 
1986 diversas exposiziuns in Engiadina 
e l’an passo üna a Vicosoprano. Daspö 
il 2008 as dedichescha Esther Rauch 
surtuot a muntagnas e cuntredgias in 
Engiadina ed in Bregaglia. Impustüt 
üna muntagna zuozingra la fascine-
scha, la quela ella ho in seguit pittüro 
diversas voutas.

Il Piz Mezzaun
«A me nu plescha il Piz Mezzaun perche 
ch’eau al vez minchadi – quista mun-
tagna vain causa sia situaziun geo-
grafica adüna darcho iglümineda 

d’ün’otra vart fin cha’l sulagl tramunta. 
Que do adüna darcho ün’otra at-
mosfera, que am fascinescha landervi», 
declera l’artista. Per ün’exposiziun dal 
2011 illa Chesa Planta Suot a Zuoz ho 
Esther Rauch pittüro la muntagna preg-
nanta adüna dal listess lö oura, ma adü-
na düraunt ün’oter mais. Uschè sun na-
schidas dudesch ouvras chi muossan 
las «glünas» e las «vistas» dal Piz Mez-

zaun düraunt ün an. A partir da quel 
mumaint sajan auncha naschieus da-
püs Mezzauns, sia muntagna predilet-
ta, disch Esther Rauch

Conserver il mumaint
Realisand las ouvras vo Esther Rauch 
cun chavalot, taila e culuors dadour in 
ün lö adatto. Alura cumainza ella a pit-
türer il tschêl e las caracteristicas las pü 
importantas da la scenaria. Impü prou-
va ella da conserver l’atmosfera dal mu-
maint. Pelpü passainta ella alura trais 
fin quatter uras al lö e pittüra. Per la la-
vur a chesa in l’atelier fotografesch’la 
eir la sceneria. Per pudair eir pittürer 
quists detagls in maniera auncha pü 
precisa, ho Esther Rauch visito dal 2013 
ün cuors da disegner scientific a la Zür-
cher Hochschule der Künste.

Ün contrast fascinant
Las ouvras las pü nouvas dad Esther 
Rauch sun divers purtrets da munta- 
gnas illa Bregaglia. «Cun mieu hom 
d’heja fat grandas gitas per realiser 
quists purtrets da las muntagnas bre- 

gagliottas», disch Esther Rauch. Ella  
agiundscha ch’ella giaja suvenz a reco-
gnoszer per chatter lös adattos e ch’ella 
guarda adüna la previsiun da l’ora, per 
clapper ün bun mumaint cun buna 
glüsch. «In Bregaglia sun las muntagnas 
enorm sulvedgias e suot es que fich verd 
e que ho bger dapü vegetaziun cu in  
Engiadina. Quist contrast es qualchosa 
fich speciel», uschè Esther Rauch.

L’artista zuozingra ho eir tradieu 
ch’ella hegia auncha l’üna u l’otra mun-
tagna in Engiadina ch’ella hegia previs 
da pittürer. E sper que as voul Esther 
Rauch eir dedicher auncha dapü al fo-
tografer. Sias prümas ouvras cun la ca-
mera sun pel mumaint eir expostas in 
l’Atelier Temp. Impü sun pel mumaint 
eir expostas serigrafias sün taila dad  
Esther Rauch illa Scuntrada a Ftan. 

 Martin Camichel/fmr

Chi chi voul ir a visiter ad Esther Rauch e l’Atelier 
Temp po fer quelo in marculdi, da las 9.00 a las 
12.00, e gövgia fin sanda, da las 15.00 a las 
18.00. L’Atelier Temp as rechatta i’l minz da Zuoz 
illa Chesa Robbi, Plaz 25.

Il Piz Mezzaun, la muntagna prediletta 
dad Esther Rauch.   foto: Martin Camichel
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Engiadina verliert gegen den Leader
Der CdH Engiadina setzte im 
letzten Heimspiel der  
Qualifikation auf die Jugend: 
Erstmals stand die junge  
Torhüterin Talina Benderer im Tor 
der Unterengadiner. Engiadina 
verliert mit 3:7 gegen den  
EV Dielsdorf-Niederhasli. 

NICOLO BASS

Zum ersten Mal stand am Samstagabend 
die erst 16-jährige Talina Benderer im Tor 
des CdH Engiadina. Gegen den aktuellen 
Leader der Qualifikation EV Dielsdorf-
Niederhasli zeigte sie eine starke Partie. 
Die Unterengadiner starteten furios: Be-
reits nach 19 Sekunden erzielte Dario 
Schmidt das 1:0. Engiadina konnte die 
knappe Führung auch in die erste Drit-
telspause mitnehmen. Der Ausgleich fiel 
dann in der 22. Minute. Das Spiel blieb 
ausgeglichen, und eine Überraschung 
gegen den aktuellen Tabellenführer lag 
in der Luft. Die Niederlage für Engiadina 
leitete dann ein Unterengadiner ein: Der 
Scuoler Domenic Tissi, der seit einigen 
Jahren für den EV Dielsdorf-Niederhasli 
spielt, brachte die Zürcher in der 36. Mi-
nute erstmals in Führung. Innert nur 
zweieinhalb Minuten fielen drei weitere 
Tore. «Wir haben in dieser Phase des 
Spiels zu viele Fehler gemacht», sagte Do-
menic Bott, Trainer des CdH Engiadina 
nach dem Spiel. Mit einem Time-out ver-
suchte er seine Mannschaft zu beruhi-
gen. Nach 40 Minuten führte der EV 
Dielsdorf-Niederhasli mit 5:1. Der CdH 
Engiadina gab dieses Spiel aber noch 
nicht verloren. In der 49. Minute konn-

ten Linard Schmidt und Men Camichel 
mit zwei Treffern innert 20 Minuten in 
Überzahl auf 3:5 verkürzen. Die endgülti-
ge Entscheidung fiel dann mit dem 
sechsten Treffer für Dielsdorf-Niederhasli 
in der 57. Minute. Das vorletzte Meister-
schaftsspiel endete schlussendlich mit 
7:3 für die Zürcher. 

«Wir haben über weite Strecken gut 
gespielt. Leider haben wir das Spiel im 
Mittelabschnitt innert wenigen Minu-
ten verloren», so der Trainer des CdH 
Engiadina. Sehr zufrieden zeigte er sich 
mit der Leistung der jungen Torhüte-
rin. Sie hat sich für weitere Einsätze 
empfohlen. Am nächsten Samstag folgt 
nun das letzte Meisterschaftsspiel aus-
wärts gegen den EHC Illnau-Effretikon. 
Wo und wann die Play-off-Spiele des 
CdH Engiadina nächste Woche statt-
finden, ist noch nicht bekannt. 

Die 16-jährige Torhüterin Talina Benderer kam zu ihrem zweiten Einsatz für 
den CdH Engiadina.   Foto: Marco Ritzmann

CdH Engiadina – EV Dielsdorf-Niederhasli 3:7 
(1:0, 0:5, 2:2)
Eishalle Gurlaina – 138 Zuschauer – SR: Wicki/
Pieren
Tore: 1. Dario Schmidt (Ritzmann) 1:0; 22. Lucien 
Ottiger (Volkart) 1:1; 36. Tissi (Schönholzer, Noel 
Ottiger) 1:2; 36. Fuhrer (Kuncek, Breiter) 1:3, 37. 
Fuhrer (Schönholzer) 1:4, 38. Noel Ottiger (Berli) 
1:5; 49. Linard Schmidt (Nic Benderer) 2:5; 49. 
Men Camichel (Salis) 3:5; 57. Lucien Ottiger (Ma-
lovecky, Fuhrer) 3:6; 60. Schönholzer (Ausschluss 
Volkar!) 3:7. 
Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 6-mal 
2 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli. 
Engiadina: Talina Benderer (Men Noggler); Livio 
Noggler, Men Camichel, Rebelo, Nic Benderer, Ru-
ben; Linard Schmidt, Dario Schmidt, Ritzmann, Sa-
lis, Casanova, Fabrizio Mayolani, Pinösch, Haller, 
Mauro Noggler
Dielsdorf-Niederhasli: Forrer (Schürch); Peter, Mi-
scha Breiter, Volkart, Ghelfa, Hohmuth, Mike Brei-
ter; Fuhrer, Kuncek, Schönholzer, Reichmuth, Malo-
vecky, Lucien Ottiger, Tissi, Noel Ottiger, Berli, 
Thali.
Bemerkungen: Engiadina ohne Walter, Stecher, 
Toutsch. 

 1. Dielsdorf-Niederhasli 17 10 3 0  4  71: 44 36
 2. Illnau-Effretikon 17 10 2 2  3  96: 61 36
 3. St. Moritz 17 11 0 2  4  90: 59 35
 4. Weinfelden 17 10 1 1  5  91: 78 33
 5. Lenzerheide-Valbella 17  7 2 1  7  79: 74 26
 6. Engiadina 17  7 1 0  9  76: 79 23
 7. Uzwil 17  5 2 2  8  65: 90 21
 8. Kreuzlingen-Konstanz 17  6 1 1  9  63: 71 21
 9. Dürnten Vikings 17  4 1 2 10  61: 89 16
10. Schaffhausen 17  2 0 2 13  57: 104  8

2. Liga: Wer wird Gruppensieger?
Eishockey In der 2. Liga, Gruppe 2 Ost-
schweiz, ist der Kampf um den Gruppen-
sieg auch eine Runde vor Schluss der 
Qualifikation nicht entschieden. Die 
vier Spitzenklubs gaben sich in der 17. 
Runde keine Blösse. Theoretisch können 
noch alle vier Teams Erster werden, rein 
praktisch gesehen noch deren drei. Da-
runter als momentaner Dritter der EHC 
St. Moritz. Die Engadiner, die am letzten 
Spieltag zu Hause auf Dürnten-Vikings 
treffen, müssen nach 60 Minuten gewin-
nen, sind aber für den Gruppensieg auf 
Schützenhilfe angewiesen. Zum Beispiel 
auf jene von Engiadina, das auswärts auf 
den Zweiten Illnau-Effretikon trifft. 
Oder Weinfelden, das ebenfalls noch 
ganz minime Chancen auf den Grup-
pensieg hat, holt es mindestens einen 
Punkt bei Leader Dielsdorf-Niederhasli. 
Es bleibt spannend bis zum Schluss. Zwei 
Tage später, nämlich am Montag, 30. Ja-
nuar, werden bereits die Play-off-Achtel-
finals beginnen (Best of three). St. Moritz 
spielt zuerst zu Hause, Engiadina aus-

wärts. Die Gegner für beide Mann-
schaften sind noch offen und werden 
erst am nächsten späten Samstagabend 
feststehen. (skr)

2. Liga: Die Resultate vom Samstag, 21. Januar: 
CdH Engiadina – EV Dielsdorf-Niederhasli 3:7; 
EHC Uzwil – EHC St. Moritz 3:7; ; EHC Illnau-Effreti-
kon – EHC Lenzerheide-Valbella 7:1; EHC Dürnten-
Vikings – EHC Kreuzlingen-Konstanz 5:2; EHC 
Schaffhausen – SC Weinfelden 3:4.

Die 18. und letzte Qualifikationsrunde vom Sams-
tag, 28. Januar: EHC St. Moritz – EHC Dürnten-Vi-
kings; EHC Illnau-Effretikon – CdH Engiadina; EV 
Dielsdorf-Niederhasli – SC Weinfelden; EHC Lenzer-
heide-Valbella – EHC Schaffhausen; EHC Kreuzlingen-
Konstanz – EHC Uzwil (alle Spiele um 20.00 Uhr).

St. Moritz heute im Cup gegen Küsnacht 
Eishockey Noch vor der letzten Qualifi-
kationsrunde am nächsten Samstag tritt 
der EHC St. Moritz nochmals zu Hause 
an, dies bereits heute Dienstagabend, um 
20.00 Uhr auf der Ludains gegen den SC 
Küsnacht ZH. Ausgetragen wird die fünf-
te Vorqualifi ka tionsrunde für den Na-
tionalen Cup 2023/24. Die Zürcher kreu-

zen als Lea der der Zweitligagruppe 1 im 
Engadin auf und haben in der vierten 
Runde Kreuzlingen-Konstanz mit 6:5 
ausgeschaltet, währenddem St. Moritz 
vor zwei Wochen in Uzwil 5:1 gewonnen 
hat. Dem Sieger der heutigen Partie 
winkt im nächsten Frühherbst ein Geg-
ner aus einer höherklassigen Liga.  (skr)

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und 
Abbrucharbeiten, verlegen von 
Keramikplatten und Parkett,  
Renovations- und Malerarbeiten.
Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

P O N T R E S I N A C U L  T  U  R  A      

www.cultura-pontresina.ch

CHRISTIAN SCHOCHER
RETROSPEKTIVE

Cinéma REX, Pontresina
Freitag, 27. Januar 2023, 20.30 Uhr

Der Filmemacher zeigt und kommentiert zwei seiner Filme an
seiner alten Wirkungsstätte, dem Cinéma Rex: „Fremdes Brot
hat sieben Krusten“ und „Augenblicke.“ Anschliessend Apéro
in der Sela Culturela.
Eintritt: Fr. 15.- | 8.-*

  
 

Zur Erweiterung unseres Teams 
suchen wir im Teil- oder Vollpensum  

 
Kaufm. Mitarbeiter/in 

 

sowie 
 

Immobilienbewirtschafter/in 
 

Weitere Infos unter: 
 

 
www.morell-giovanoli.ch/jobs 

 
Morell & Giovanoli Treuhand 

7503 Samedan  

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

Zu vermieten
AUTO - TIEFGARAGENPARKPLÄTZE

Ab sofort an der
Via Grevas 9, 7500 St. Moritz

Preis auf Anfrage
Engiadina Real Estate AG

+41 79 786 26 26

Zu vermieten im Zentrum von  
Samedan per 1. April 2023  
oder nach Vereinbarung

BÜRO-/PRAXISRÄUME
Erdgeschoss, separater Eingang,  
130 m², Archiv im KG,  
gute Infrastruktur (Kabel-Kanäle), 
WC, Parkplätze.
Miete Fr. 2200.-, NK Fr. 200.-
Auskünfte und Besichtigung:
MORELL TREUHAND SAMEDAN
Tel. 081 544 77 90

SCHUTZ, UNTERKUNFT & KOSTENLOSE
BERATUNG BEI HÄUSLICHER GEWALT

24h-Telefon 081 252 38 02

www.frauenhaus-graubuenden.ch

info@frauenhaus-graubuenden.ch

ST.
MORITZ

GOURMET
FESTIVAL

Januar
2023

20–28 
THE ORIGINAL SINCE 1994

GOURMET DINNERS @ KULM COUNTRY CLUB
25.-27. JANUAR 2023

Die Nr.1 der besten Restaurants im Libanon! 
Lassen Sie sich von der kreativen kulinarischen Handschrift 

des Starkochs ATHANASIOS KARGATZIDIS begeistern! 

Die Highlights des Menus:

· Krabbe & Garnele mit Kichererbse & Taboon 

· Eryngii Girolle Spiess mit Trüffel 

· In Baharat eingelegter Wagyu Rinderschenkel 

· Gedämpfter Dattelkuchen & Sesam-Tahini-Eis 

6 Gänge - CHF 190

JETZT RESERVIEREN 
fb@kulm.com · T +41 81 836 82 03 · www.kulm.com

Entdecken Sie 
das volle Menu:

Mitreden

Anzeigen
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Mit den Besten mitlaufen und Erfahrungen sammeln
Die Jubiläumsaustragung des 
klassischen Langlaufrennens  
La Diagonela wurde wie gewohnt 
von skandinavischen Athletinnen 
und Athleten dominiert. Zum Teil 
zum ersten Mal überhaupt haben 
auch junge Einheimische am 
Samstag am Rennen der Serie 
Ski Classics im Oberengadin  
teilgenommen und überzeugt. 

JON DUSCHLETTA

Der Pontresiner Gian Flurin Pfäffli von 
Engadin Nordic startete im Team BSV 
IBEX und wurde mit 2:07:50 Stunden 
Laufzeit und 7:40 Minuten Rückstand 
auf den Sieger Emil Persson (2:00:10) 
guter 54. und damit zweitbester Schwei-
zer im Elite-Feld der auf 48 Kilometer 
verkürzten La Diagonela. 

Mit dem ersten Teil des Rennens zeig-
te sich Pfäffli am Ziel sehr zufrieden: 
«Ich konnte diese Saison wohl noch nie 
so lange mit der Spitzengruppe mit-
halten wie heute und habe damit eines 
meiner Saisonziele erreicht, nämlich so 
lange wie möglich vorne mitzulaufen.» 
Von Samedan zurück nach Pontresina 
kann sich Pfäffli sogar an die Fersen des 
norwegischen Langlaufstars Petter 
Northug anheften: «Ich habe relativ 
lange versucht, hinter ihm herzu-
laufen. Er hat sehr viel Erfahrung und 
sieht sofort, wenn sich irgendwo eine 
Lücke auftut. Hinter ihm konnte ich et-
was Energie sparen und viel von ihm 
lernen, so wie auch von all den anderen 
starken Skandinaviern», so Pfäffli. Pet-
ter Northug verlor 45 Sekunden auf Sie-
ger Persson und wurde 26.

«Es war cool, zu Hause zu laufen»
Ab La Punt zieht das Tempo des Spit-
zenfelds merklich an und Gian Flurin 
Pfäffli registriert immer wieder Atta-
cken seiner Konkurrenten. «Zudem 
kämpfte ich gegen sehr starken Seiten-
wind, ich bin mir nicht sicher, ob dieser 
sogar vom Helikopter herrührte. Ich 
bin dann etwas explodiert, habe den 
Anschluss verpasst und musste den 
Rest der Strecke alleine laufen.» 

Kurz vor Schluss erlebt Pfäffli noch 
einen zweiten Aufreger: «Kurz vor dem 
Ziel hat mich noch eine Fünfer- oder 
Sechsergruppe überholt und hat mich 
aus den Top 50 gedrängt.» Alles in al-
lem zieht Pfäffli aber eine positive Bi-
lanz: «Ich kann aus solchen Rennen 
immer etwas lernen. Zudem war es sehr 
cool, zu Hause vor heimischem Publi-
kum zu laufen, vor allem in Pontresina, 
da war es sehr laut, und das gibt einem 
immer viel Energie.»

Marino Capelli, bester Schweizer
Als bester Schweizer hat sich Pfäfflis 
Teamkollege, der Davoser Marino Capel-
li auf dem 43. Rang klassiert mit nur 
3:59 Minuten Rückstand auf den Sieger 
und grossen Favoriten Persson. Dies bei 
seiner ersten Teilnahme an der La Dia-
gonela überhaupt. «Ich bin sehr zu-
frieden», sagt Capelli nach der Zielan-
kunft in Zuoz strahlend und mit drei 
grossen blauen Tapes als Kälteschutz im 
Gesicht. «Ich hatte mir einen Teil der 
Strecke zuvor angeschaut, allerdings 
nicht den Schlussteil. Der Aufstieg bei 
S-chanf war denn auch ganz schön 
zäh.» Die Kälte sei schliesslich weniger 
schlimm gewesen, als noch vor dem 
Rennen befürchtet. «Ich bin gut ge-
startet und konnte lange in einer guten 
Gruppe laufen. Der Schluss war dann 
hart, und ich musste für das hohe An-
fangstempo etwas büssen», so Capelli. 

Bekanntschaft mit Petter Northug
Mit 14 Minuten Rückstand klassierte 
sich Nico Walther aus Plaun da Lej als 
68. Auch er ist Mitglied von Engadin 
Nordic und startete an der La Dia-

gonela im Team BSV IBEX. Auch wenn 
er nicht ganz das erreicht habe, was er 
sich vorgenommen hatte, sei er doch 
ganz zufrieden mit dem Rennen, sagte 
er im Ziel. «Ich wollte unter die Top 60 
laufen, das ist mir knapp nicht ge-
lungen.» Im Rennen passiere schnell et-
was, «man verliert den Anschluss an ei-
ne Gruppe oder es tut sich irgendwo 
plötzlich eine Lücke auf.» Das sei ihm 
beides auch unterwegs passiert, «aber 
wir haben noch genug Rennen, da 
kann ich sicher noch mehr zeigen.»

Wie sein Teamkollege Pfäffli macht 
auch Nico Walther während des Ren-
nens Bekanntschaft mit Petter Nort-
hug: «Ich bin gleich neben ihm ge-
startet. Zu Beginn konnte ich etwas an 
ihm dranbleiben. Aber in so einem 
Rennen schaffst du es nicht, dauernd 
hinter jemandem herzulaufen, dazu 
passiert laufend einfach viel zu viel.» 
Ein Spurwechsel des vorderen Läufers 
reiche da oft schon aus. «Aber es spornt 
grundsätzlich an, wenn man bei so ei-
nem Rennen immer wieder sehr guten 
Läufern nachlaufen kann.» 

Und was sagt man zu Northug, wenn 
man neben ihm am Start steht? Nico 

Walther lacht: «Nichts, erstens war ich 
selbst zu sehr auf den Start fokussiert 
und zweitens ist Northug ein richtiger 
Fuchs und spezialisiert darauf, immer 
erst auf den letzten Zacken am Start zu 
erscheinen.» 

Für das Trio Pfäffli, Capelli, Walther 
steht am kommenden Wochenende 
mit der 70 Kilometer langen Jubiläums-
Marchialonga in den italienischen Do-
lomiten der nächste Grossanlass an 
und das nächste Highlight auf dem 
Rennkalender. Die Marcialonga ist gan-
ze 40 Jahre älter als die La Diagonela 
und begeht heuer die 50. Austragung. 
«Und wenn wir in Form sind, so laufen 
wir drei im März wohl auch den Enga-
din Skimarathon», so Nico Walther.

Du Pasquier im doppelten Pech
Arnaud Du Pasquier lebt in Lausanne 
und im Winter bei seinen Eltern in 
Pont resina und ist «Botschafter» der La 
Diagonela. Er wurde mit 13:12 Minuten 
Rückstand 66. Bemerkenswert deshalb, 
weil er sich im Training mit seinen Trai-
ningskollegen Pfäffli, Capelli und Wal-
ther eine Rückenverletzung zugezogen 
hat, drei Wochen Bettruhe über sich er-

Oben, v. l.: Nico Walther, Marino Capelli und Gian Flurin Pfäffli. Mitte: La-Pachifica-Siegerin Giuliana Werro mit Ivo Spadin, die sich gemeinsam ins Ziel gepusht haben.  
Unten: La-Diagonela-Siegerin Astrid Oeyre Slind, Ski-Classics-Seriensieger Emil Persson und OK-Präsident Ramun Ratti.                                                                             Fotos: Jon Duschletta

gehen lassen musste und erst seit drei 
Wochen wieder trainieren kann. «Zu-
dem hatte ich am Start Pech und brach 
mir nach nur einem Kilometer einen 
Stock. Dann ist das Rennen gelaufen 
und der Wettkampf wird ein ganz ande-
rer», sagt ein den Umständen ent-
sprechend zufriedener Du Pasquier, der 
sich nun nichtsdestotrotz auf die nächs-
ten Rennen der Ski Classics freut. 

Und freuen tut er sich auch auf die 
zweite Austragung seines «Dupaski Fes-
tivals», voraussichtlich im Juni in Ro-
mont, Freiburg. Dieser Plausch-Rollski-
Event für die Langlauf-Weltelite hatte 
er sich 2022 zu seinem 30. Geburtstag 
ausgedacht und gleich selbst organi-
siert. «Und heuer scheint mir, habe ich 
mehr mit Organisieren zu tun, als sel-
ber zu trainieren», so Arnaud Du Pas-
quier.

La Pachifica: Werro und Livers siegen
Lange alleine lief auch Giuliana Werro 
vom Skiclub Sarsura Zernez. Sie gewann 
in 1:32:09 Stunden die 30 Kilometer 
lange La Pachifica siebeneinhalb Minu-
ten vor der Zweitplatzierten Fabienne 
Alder. Sie bemerke erst jetzt nach dem 

Zieleinlauf die Kälte in den Lungen, so 
Werro. «Ich habe mich sehr auf die ers-
te Teilnahme an der La Diagonela ge-
freut und bin, so wenig ich es gewohnt 
bin, lange Strecken zu stossen, zu-
frieden mit dem Rennen.» 

Das ungewohnte Umfeld der klassi-
schen Langdistanzrennen und fehlen-
de Vorbereitungszeit hätte sie ver-
anlasst, auf der kürzeren Strecke zu 
starten. «Das war jetzt etwas fürs Trai-
ning und für die Freude, bevor dann im 
Continental-Cup die nächsten Rennen 
anstehen.» Giuliana Werro wird vom 
Davoser Langläufer Toni Livers trai-
niert. Beide hatten letztlich Grund zum 
Jubeln, gewann doch auch Livers die La 
Pachifica bei den Männern in 1:19:49 
Stunden. Livers distanzierte im 
Schlussspurt die Lokalmatadoren Cur-
din Räz des Ski Clubs Alpina St. Moritz 
um nur gerade eine und den Dritt-
platzierten Gianluca Walpen von Enga-
din Nordic um 13 Sekunden. Undank-
barer Vierter wurde Yannick Zellweger. 

Alle Informationen und Ranglisten 
unter: www.ladiagonela.ch
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Der Eishockey-Freak aus Mexiko und «Peter der Grosse» 
Für einmal nur knapp neben dem 
See fand die 15. Pondhockey-
Meisterschaft mit 74 Teams in 
Silvaplana statt. Wie schon  
letztes Jahr war der Mexikaner 
Ivan Santiago dabei. Und er traf 
mit seinem Team auf eine wahre 
Eishockey-Legende.

DANIEL ZAUGG

Obwohl er eine 30-stündige Anreise – 
der Mexikaner lebt seit dem Sommer in 
Tokio – hinter sich hatte, war Ivan San-
tiago alles andere als müde. Zum Ein-
spielen für sein persönliches Jahres-
highlight, das Pondhockey-Turnier, lief 
sich der «Hombre» mit seinem auf der 
ganzen Welt zusammengewürfelten 
Team auf dem Stazersee ein. «Wir ha-
ben uns für das erste Spiel ganze vier 
Stunden lang auf dem See warm-
gelaufen», verriet Santiago kurz vor 
Turnierbeginn. Und das war auch gut 
so. Denn auf den Courts des Curling-Ei-
ses auf Mulets in Silvaplana, die Eis-
beschaffenheit auf dem Lej Suot liess 
zum grossen Bedauern Santiagos dort 
keine Spiele zu, blies eine garstige Brise. 
Und Santiagos Truppe, dieses Jahr end-
lich in Bestbesetzung antretend, hatte 
als Träger der letztjährigen «Roten La-
terne» erwartungsgemäss auch auf dem 
Eis viel zu tun. Aber die internationale 
Truppe überraschte im ersten Spiel die 
Zuschauer, sich selbst und den Gegner. 
Denn Ivan Santiago, dem Briten Ri-
chard Romain, dem Amerikaner Eddie 
Andrade, den Deutschen, Uwe Milde 
und Tina Beeck und dem Schweizer Pa-
trick Neerach (ihn hatte Santiago vor 
zwölf Jahren in … Vancouver kennenge-
lernt) gelangen verblüffende zwölf To-
re. Ganz klar eine Folge der Verstär -
kungen im Team «World Rink Hockey». 
Vorne sorgte namentlich Neuzugang 
Andrade aus New York für ordentlich 
Wirbel und Tore. 

Weil das via Facebook zusammen-
gestellte Team aber immer noch grosse 
Schwächen in der Defensive zeigte, 
mussten am Ende der ersten Partie den-
noch 20 Gegentreffer auf dem Match-
Blatt notiert werden. Kein guter Start 
für die Letzten des Vorjahres. Ihr Ziel 

war nämlich keineswegs, sich wieder 
die «Rote Laterne» zu holen. Der Chef-
koch aus London, Richard Romain, gab 
sich nach der Pleite aber dennoch 
selbstbewusst und sagte: «Das nächste 
Spiel gegen das Team Aycane wollen wir 
gewinnen.» 

Allerdings war dem Briten da noch 
nicht so ganz klar, wer für das Team ei-
nes Schweizer Eishocky-Ausrüsters auf 
dem Eis stehen würde. Allen voran näm-
lich einer der zum exklusiven Double-
Triple-Club gehört: Der 49-jährige 
Schwede Peter Forsberg, Übername «Pe-
ter der Grosse», hat neben Wjatscheslaw 
Fetissow und Igor Larionow aus dem le-
gendären Russen-Fünfer als Einziger 
weltweit zweimal den Stanley Cup, 
zweimal den Weltmeistertitel und zwei-
mal den Olympiasieg geholt. Der schwe-
dischen Hockey-Legende standen zu-
dem unter anderen Nati-Trainer Patrick 
Fischer, der ehemalige SCB-Haudegen 
Thomas «Rüfi» Rüfenacht und die Pu-
schlaver Nationalspielerin Evelina Ra-
selli zur Seite. 

Bei diesen Namen kann einem als 
Gegner das Herz schon mal in die Hose 
rutschen. «Wow», sagte denn auch 

Team-Captain Santiago, «was für ein 
Team! Aber egal wie das Spiel ausgehen 
wird, wir wollen und werden viel Spass 
haben.»

Koch Romain ruderte etwas zurück: 
«Das könnte ziemlich schwierig wer-
den.» «Aber vielleicht unterschätzen 
die Cracks uns ein wenig, und Forsberg 
ist ja schliesslich auch nicht mehr der 
Jüngste,» machte dafür Eddie Andrade 
sich und seinem Team etwas Mut.

Einst der Weltbeste
Nun, Spass hatten dann allerdings eher 
die zahlreichen Fans und die Cracks 
von «Aycane». Forsberg zeigte elf Jahre 
nach seinem Rücktritt eindrücklich, 
warum er einst als bester Spieler der 
Welt galt. Und der zurzeit vereinslose 
«Rüfi» spielte mit derart viel Tempo, 
dass man meinen konnte, er spiele in 
Silvaplana um einen neuen Vertrag. 

Es wurden lange 24 Minuten für San-
tiago und seine Team-Mates. Sehr lan-
ge. Am Ende war auf dem Blatt des Tor-
richters kaum noch Platz. Ganze 27 
mal klingelte es in ihrem kleinen Pond-
hockey-Tor. Die Aussenseiter haben 
sich aber teuer verkauft und zur Freude 

Harter Zweikampf zwischen dem Schweden Peter Forsberg und dem Mexikaner Ivan Santiago. 

der Fans ihrerseits beachtliche sieben 
Mal ins Schwarze getroffen. 

«Weisst du, mein Körper ist zwar 
schon etwas in die Jahre gekommen, 
aber der Kopf will halt immer noch To-
re schiessen und gewinnen», ent-
schuldigte sich Forsberg nach dem 
Spiel lachend bei Santiago. «Aber ihr 
habt gar nicht so schlecht gespielt. Ich 
hatte viel Vergnügen auf dem Eis.» 

Spass hatte trotz der krachenden Plei-
te auch Santiago. «Es war toll, einmal 
gegen solch grosse Spieler spielen zu 
dürfen.» Sowas sei vermutlich nur beim 
Pondhockey im Engadin möglich. 
«Schon nur für dieses eine Spiel hat 
sich meine Reise gelohnt.»

Teamkollege Andrade hatte nach 
dem Spiel fast schon ehrfürchtige Wor-
te für Forsberg: «Der Kerl ist unglaub-
lich, der ist fast 50, aber alles, was er 
machte, sah so mühelos und elegant 
aus. Und seine Stocktechnik ist schlicht 
überragend. Was für ein Erlebnis für 
mich und unser Team.»

Derweil war «Turbo» Rüfenacht im-
mer noch unermüdlich auf dem Eis un-
terwegs. Diesmal aber mit dem grossen 
Schaber als Eisputzer. Auf die Frage, wa-

rum er denn derart Gas gebe, ant-
wortete der sympathische Eishockey-
Profi lachend: «Ich kann nicht anders. 
Ich bin in Minnesota bei ähnlichen tie-
fen Temperaturen wie hier im Engadin 
mit Pondhockey gross geworden. Für 
mich ist das Spass pur.»

Kein Erbarmen 
Die Turnierorganisatoren hatten für 
die weit gereisten World Rink Hockeya-
ner nach der Klatsche gar kein Mitleid. 
Im letzten Gruppenspiel mussten San-
tiago und Co nämlich noch gegen Vor-
jahressieger «Bago» antreten. Mit 6:16 
konnte «World Rink Hockey» die Nie-
derlage noch in einem einigermassen 
erträglichen Rahmen halten. Trotzdem 
landeten sie nach den zwei ersten 
Spieltagen am Ende der Tabelle und 
mussten ihren Titel vom Vorjahr eben 
dann doch verteidigen. 

Voller Selbstvertrauen ging das Team 
von Santiago ins Spiel um den letzten 
Platz, die «Rote Laterne». Das Spiel wog-
te hin und her und war äusserst aus-
geglichen. «World Rink Hockey» ver-
passte seinen ersten Sieg überhaupt nur 
um Haaresbreite. Mit einem knappen 
8:9 mussten sie sich am Ende dem Team 
«Goaleslab» aus Samstagern geschlagen 
geben. Und «müssen» nächstes Jahr, so 
verlangen es die knallharten Regeln, 
wieder zur Titelverteidigung antreten. 
Dies würden sie natürlich gerne tun, 
versprach Team-Koch Romain. Noch sei 
aber nicht sicher, wer alles zur Titelver-
teidigung auf dem Eis stehen werde. 

Historisches verpasst
Kurze Zeit später verpasste auf Court 1 
Hockey-Legende Forsberg Histori sches. 
Er hätte der erste Spieler weltweit wer-
den können, der Double-Triple-Winner 
und Pondhockey-Schwei zermeister im 
Palmares gehabt hätte. Hat er aber 
nicht ganz geschafft. Obwohl der Alt-
star einige brillante Sololäufe aufs Eis 
zauberte, verlor sein Team im Halbfinal 
gegen die wirbligen Embracher vom 
Team «PHC Göteborg» mit 9:12. «Scha-
de, natürlich hätten wir gerne den Titel 
geholt, aber das ist kein Beinbruch. 
Vielleicht versuche ich es nächstes Jahr 
noch einmal», sagte der grosse Schwe-
de, keineswegs enttäuscht am Ende ei-
nes langen und sehr gelungenen Ho-
ckey-Wochenendes.

Thomas Rüfenacht fährt Richard Romain um die Ohren (oben links), Eddie Andrade freut sich diebisch über einen Treffer. Nach dem Spiel ist Zeit für Fachsimpeleien und ein Gruppenfoto.   Fotos: Daniel Zaugg
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können, die man lange getragen hat,
das ist eine tröstliche, eine wunderbare Sache. 

Hermann Hesse

Abschied

Paula Vital-Luck
7. August 1928 – 20. Januar 2023

Wir nehmen traurig Abschied von Paula Vital, wohnhaft gewesen in Sent.
Nach einem langen, einfachen Leben durfte sie still und friedlich einschlafen.

In stiller Trauer

R. + M. Leuzinger und Familie
Via Sid 24, 7013 Domat / Ems
Verwandte, Bekannte, Nachbarinnen und Nachbarn

Die Abdankung findet am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 13.30 Uhr in der reformierten 
Kirche in 7554 Sent statt, anschliessend Beerdigung auf dem Senter Friedhof.

Herzlichen Dank an das Pflegepersonal Chüra Zernez; Frau Dr. med. Grossmann;  
ehemalige Hausärztin Frau Dr. med. Zürcher; Frau Pfarrer M. Schneebeli.



WETTERLAGE

Eine Hochdruckbrücke lagert nördlich der Alpen. Diese reicht von den Azo-
ren bis nach Russland und legt sich nunmehr von Norden her verstärkt an 
die Alpen an. Zwischen diesem Hoch und einem Tief über dem zentralen 
Mittelmeerraum bleibt die Strömung vorerst noch auf Ost gerichtet. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Sonne und Wolken – grössere regionale Unterschiede! Von Osten her 
schieben sich Wolken in unterschiedlichen Niveaus über Südbünden. Von 
Südtirol her drängen dabei die kompaktesten, teils hochnebelartigen Wol-
ken ins Münstertal. Hier bleibt die Sonne wohl ganztags weitgehend im 
Hintergrund. Aber auch im Bergell, im Puschlav sowie im Oberengadin 
sind die Wolken von Norditalien her durchaus recht kompakt. Doch mitun-
ter lockern diese auf und räumen der Sonne etwas Platz ein. Die grössten 
Sonnenfenster tun sich über den Tag verteilt über dem Unterengadin auf. 

BERGWETTER

Mit kräftigem Ostwind stecken die Berge zwischen der Sesvennagruppe 
und der Bernina häufig in Wolken, Schneeflocken sind aber nur noch sel-
ten dabei. Die Gipfel nördlich des Inn sind hingegen zumeist frei und ho-
he Wolkenfelder können die Sonne nur zeitweilig etwas abschatten. 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–8°/1°

Zernez
6°/1°

Sta. Maria
0°/6°

St. Moritz
–8°/–2°

Poschiavo
–3°/4°

Castasegna
0°/6°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 12° Sta. Maria (1390 m) – 7°
Corvatsch (3315 m) – 14° Buffalora (1970 m) – 16°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 15° Vicosoprano (1067 m) – 4°  
Scuol (1286 m) – 8° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 4  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 14°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Anzeige

Anzeige

MUSIC@CELERINA.CH 
Jeden Mittwoch in Celerina. 
Meet you there.

25. Januar 2023
MARIO BISCHOFF
Restaurant Bo’s Co

Stil: Blues / Jazz
Uhrzeit: ab 17.00 Uhr
Tel.: +41 81 832 31 39

Freier Eintritt

Engadin. Diese Berge, diese Weite, dieses Licht.

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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Das Out of the Blue’s ist zurück
Nach einer zweijährigen Pause 
konnten sich Bluesfans über 
zwei Tage an sechs Konzerten  
erfreuen. Dieses Jahr standen 
zwei Frauen als Ikonen des Blues 
im Vordergrund.

TIAGO ALMEIDA

Wer die 16. Ausgabe des Out of the 
Blue’s Festivals in Samedan besuchte, 
wurde an beiden Konzert-Locations 
von einem leichten, aber angenehmen 
Holzgeruch begrüsst. Als Bühne stellte 
sich erneut die Engadiner Lehrwerk-
statt für Schreiner und A. Freund Holz-
bau zur Verfügung. Die ungewöhnliche 
Umgebung ist allerdings Standard und 
soll an die Wurzeln des Blues erinnern. 
Der Musikstil stammt bekann-
termassen vom afroamerikanischem 
Gospel ab: «Es sind Lieder, die von Ar-
beitern geschaffen und gesungen wur-
den», sagt OK-Präsident und Gründer 
des Out of the Blue’s, Romano Romizi. 
Die Freude, das Fest erneut durch-
führen zu können, war gross: «Nach 
dieser Pause fühlt es sich so an, als wür-
de ich das Festival zum ersten Mal orga-
nisieren.»

Verschiedene Stile
Eröffnet wurde der Freitag- und auch 
der Samstagabend von zwei einhei-
mischen Bands. Am Freitag animierte 
die Band «Dog on the Feet» die Schrei-
nerei. «Blues ist für uns ein Ausflug», 
sagt Luzi Heimgartner aus Silvaplana, 
«Headdog» der vierköpfigen Band. Nor-
malerweise ist die Coverband auf 
Mundart und Rockmusik spezialisiert, 
doch an diesem Abend überzeugten sie 
auch mit klassischen Bluessongs von 
verschiedenen Künstlern. 

Am Samstag fiel die Eröffnung auf die 
junge Band «Oak Street». Bandleader 
Gian-Marco «Gianni» Tschenett spielte 

schon am letzten Out of the Blue’s Fest 
vor zwei Jahren mit der Academia Blues 
Band. Dieses Jahr stand er mit seiner ei-
genen Band auf der Bühne und konnte 
erneut überzeugen.

Das Programm ging mit dem ame-
rikanischen Künstler Jamie Dolce wei-

ter. Später brachte er mit schnellem 
Funk-Rock die Halle ins Beben. Mit ei-
nem Hauch von Reggae kam auch et-
was Frische in die Musikauswahl. Auch 
das italienische Musikerquartett «The 
Damn Dogs» wusste zu unterhalten. 
Mit ihrer Publikumsnähe konnten sie 

Die einheimische Band «Dog on the Feet» (oben links) diente als gutes Sprungbrett für Jaime Dolce (unten rechts). Das Highlight der beiden Abende waren aller-
dings die beiden Sängerinnen Lakeetra Knowles (unten links) und Ghalia Volt (oben rechts).  Foto: Tiago Almeida/Dario Dosch

die Zuhörer und Zuhörerinnen stets in 
Stimmung halten.

Frauenpower
Dies waren allerdings alles nur Vor-
speisen für die Hauptevents der beiden 
Abende. Lakeetra Knowles und die «Mu-

si Train Band» leiteten die letzten Stun-
den mit eindrücklichen Solos und ge-
sang ein. lakeetra wuchs in Little Rock, 
Arkansas, im Süden der USA auf, dem 
Geburtsort des Blues. Eines Tages zog sie 
nach Italien und trat der «Music Train 
Band» bei. «Ich hatte vor dieser Band ei-
gentlich nicht viel Blues gesungen, aber 
seit ich damit angefangen habe, liebe 
ich es. Blues hat mich adoptiert», sagt 
Knowles. Mit ihrer starken Stimme hat 
sie das Publikum verzaubert.

Ähnlich lief es am Samstagabend mit 
Ghalia Volt aus Belgien ab. Sie wuchs in 
Brüssel auf und bildete sich selbst als 
Strassenmusikerin aus. Die «One Wo-
man Band» hat sich mit ihrem Rock-
Blues definitiv das Hauptevent verdient. 
«Mit dem diesjährigen Out of the Blue’s 
wollte ich die Frauen in den Vorder-
grund stellen», ergänzt Romano Romizi, 
«die darf man ja nicht unterschätzen!»




