
«Schatz, ich habe noch 
heisses Wasser übrig, 
willst du noch einen 
Tee?»
«Nein, aber frier es ein, 
heisses Wasser kann man 
immer brauchen!»

WETTERLAGE

Zwischen einem Tief über Island und einem abziehenden Tief über Süd-
italien steigt der Luftdruck im Alpenraum vorübergehend stärker an. Eine 
Zwischenbesserung setzt sich damit auch an der Alpennordseite durch. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

 Beste Wintersportbedingungen! Abgesehen von ein paar Wolkenresten 
hin zum Unterengadin starten wir in ganz Südbünden zwar frostig, dafür 
aber mit einem wolkenlosen Himmel in den Tag. Im Engadin ist es dabei 
deutlich kälter, als in den Südtälern. Dies wird man dann auch bei den Ta-
geshöchsttemperaturen merken, die in den Südtälern leicht in den Plus-
bereich steigen werden. Unterstützt wird die Tageserwärmung dabei in 
ganz Südbünden von zumeist strahlendem Sonnenschein, der sich bis in 
den Nachmittag hinein behaupten kann. Harmlose, hohe Schleierwolken 
stören kaum. Diese werden erst gegen den Abend hin langsam dichter. 

BERGWETTER

Auf den Berggipfeln weht ein lebhafter Nordwind, welcher die Kälte et-
was verschärft. Entschädigt werden wir dafür aber für längere Zeit mit 
ungetrübtem Sonnenschein. Die Wetterbedingungen gestalten sich heu-
te Samstag in jedem Fall deutlich besser als morgen Sonntag.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 18° N 25 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° NO 28 km/h 
Scuol (1286 m)  4° windstill 
Sta. Maria (1390 m) – 2° SW 18 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
–6°/–1°

Zernez
–12°/–3°

Sta. Maria
–3°/1°

St. Moritz
–16°/–3°

Poschiavo
1°/3°

Castasegna
2°/6°

Temperaturen: min./max.

«Lätschstudie» 
– die Zweite
ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Morgens in der Früh ist Fröhlichkeit ver-
pönt. Über diese Feststellung liess ich 
mich vor gut einem halben Jahr in just 
diesem journalistischen Gefäss aus. 
Für diejenigen, welche jene höchst psy-
chologische Abhandlung seinerzeit ver-
passten: Ich begegnete morgens auf 
meinem Arbeitsweg lediglich Personen 
mit einem «Lätsch» im Gesicht. Einzig 
zwei Spezies konnten meinem frühmor-
gendlichen Frohsinn das Wasser rei-
chen: fröhlich zwitschernde Vögel und 
vergnügt vor sich hin quakende Enten. 
Nun, ein halbes Jahr später, wiederhol-
te ich meine «Lätschstudie». Und oh 
weh; die ehemals vergnügten Entlein 
dümpeln halbgefroren im Eiswasser he-
rum und von den fröhlichen Vögeln war 
auch nichts mehr zu hören. Verzweif-
lung kommt in mir auf. Bin ich nun also 
noch die Einzige? Muss ich es nächs-
tes Jahr den Vögeln gleich tun und im 
Winter in den Süden ziehen? 
Aber siehe da, ich fand sie trotzdem, 
die Gutgelaunten: eine Frau mit Hund – 
lächelnd grüsst sie mich. Ein Jogger – 
lächelnd grüsst er mich. Zwei weitere 
«Frauchen» – lächelnd grüssen sie. 
Hundehalter und Jogger als die freundli-
cheren Menschen zu bezeichnen, wäre 
etwas anmassend. Wahrscheinlich liegt 
es daran, dass sich jene Spezies ledig-
lich daran gewöhnt haben, frühmorgens 
bei jedem Wetter ihrem Vierbeiner res-
pektive ihrer Fitness nachzugehen. Zu-
dem steigt bei Bewegung der Serotonin-
spiegel, was gemütserhellend wirkt. 
Falls sie also von der morgendlichen 
«Lätschgruppe» zu den Frohnaturen 
wechseln wollen, kaufen Sie einen 
Hund oder gehen sie joggen – anschei-
nend nützt’s!
alexandra.wohlgensinger@engadinerpost.ch
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Anzeige

Powdergenuss im regionalen Himalaya
Noch einmal die Aussicht geniessen, Brille richten, ein letzter Check der Bindung 
und los! Jürg Bigler geniesst seine Abfahrt im Steilhang des «K2». Nein, nicht am 
zweithöchsten Berg der Welt im Karakorumgebirge – denn mit dem Snowboard lo-
cker einen der schwierigsten Achttausender zu befahren, wäre dann doch ein et-
was anderes Unterfangen. Bigler befindet sich mit seinen «Strapazis»-Kollegen 
am Piz Murtel Trigd, dessen Vorgipfel «K2» genannt wird. Der Weg dorthin führt 
von Preda aus über den Lej Palpuogna steil hinauf durch das Tal Murtel Salamun. 
Nach einer Querung unter dem Piz Palpuogna erreicht der Tourenfan schliesslich 

den «K2». Die «Strapazis» sind Kameraden, die Freude an alpinistischen Leistun-
gen abseits des Mainstreams haben. «Wir lieben die Freiheit in den Bergen und 
wollen diese möglichst authentisch erleben – dabei ist uns kein Zustieg zu lang 
und keine Strapazen halten uns dabei auf», beschreiben sich die Alpinisten 
selbst. Der «regionale K2» ist zwar keine typische «Strapazitour» (diese definieren 
sich normalerweise über Aufstiege von über 2000 Höhenmetern pro Tag), die Ab-
fahrt hat den Beteiligten aber trotzdem viel Freude beschert – und den Lesern ein 
schönes Foto.   (aw) Foto: Raphi Bauer/strapazis.ch
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Veranstaltung

Silvan Zingg Trio im 
Hotel Cresta Palace

Celerina Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch steht am Mittwoch 
das «Silvan Zingg Trio» im Hotel Cresta 
Palace um 18.30 Uhr zum Apéro-Konzert 
und um 21.00 Uhr zum Haupt-Konzert 
auf der Bühne. «Silvan spielt so, als käme 
er aus St. Louis – er könnte mein Blues-
Bruder sein!» – sagte Rock ’n’-Roll Legen-
de Chuck Berry voller Begeisterung über 
seinen Pianisten während eines gemein-
samen Konzerts. 

Das Repertoire von Silvan Zingg lässt 
keine Wünsche offen: Vom feinfühligen 
Boogie Woogie über souligen Blues bis 
hin zum swingenden Jazz – alles gespielt 
mit viel Leidenschaft und Spielwitz. 

Seit über 20 Jahren ist Zingg als Profi-
Musiker unterwegs. Er präsentiert jährlich 
im April in Lugano das «International 
Boogie Woogie Festival». Nuno Alexandre 
ist ein «Slapbass»-Spezialist. Diese beein-
druckende Art Kontrabass zu spielen, 
kommt aus New Orleans und wird heute 
von ganz wenigen Musikern beherrscht. 
Der Schlagzeuger Valerio Felice passt sich 
mit seinem feinfühligen Spiel voll-
kommen an Silvans Piano an. Seine Soli 
erinnern an Grossmeister Buddy Rich 
oder Gene Krupa. (Einges.)


