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Eivna da proget 2016 da la scoula Silvaplauna-Champfèr

In nossa scoula ho gieu lö dals 18 fin als 
22 avrigl 2016 per la prüma vouta 
ün’eivna da proget. Tratto es gnieu il 
tema «scrittüras».
Tuot ils scolars e las scolaras da la scou-
lina fin tar la 6evla classa haun gieu la 
pussibilted da’s parteciper a desch dif-
ferents lavuratoris chi sun gnieus pre-
paros minuziusamaing da la magistra-
glia. Els haun per exaimpel pudieu 
pruver our, cu cha’s ho comunicho culs 
segns da «Morse» ed haun tramiss 
 infurmaziuns dad üna staunza a l’otra 
ed haun bado cha que drouva ün maun 
quiet e concentraziun. Tar ün oter post 
d’eira da furmer custabs our da pasta 
da sel e da tritschoula. Culs üns sun 
lura gnieus decoros palperis culurieus. 
Ils oters custabs, s’inclegia quels da pas-
ta da tritschoula, sun gnieus mangios 
cun bun appetit. Ün oter post zuond 
pretensius es sto quel dals sgrafits. Min-
cha scolar/-a ho clappo üna platta da 

lain collo. Sün quella platta haun els 
pudieu ingraver lur egens sgrafits – pre-
cis uschè scu cha’s fo süllas chesas en-
giadinaisas. A la fin da l’eivna s’haun 
tuots radunos sülla s-chela granda da la 
scoula ed haun preschanto lur sgrafits 
per la fotografia finela. Fich interessant 
es sto il post culla scrittüra chinaisa. Lo 
haun ils iffaunts nempe imprains a 
salüder per chinais ed a scriver lur 
noms per chinais. Sper quistas scrit-
türas cuntschaintas es gnida tratteda 
eir la scrittüra dals orvs. Els haun im-
prains a fer adöver da la scrittüra d’orvs 
ed haun dafatta gieu da manger cu-
lazchun cun ögls serros. A la fin dals 
quints ho que do ün vaira pastrügl, 
chi’d es sto però svelt darcho cunagieu. 
Ün oter lavuratori ho cumpiglio la 
lezcha da s-chaffir svess palperi – que 
d’eira üna vaira lavuratscha chi ho dru-
vo pazienzcha, ma a la fin ho que do 
palperis cun differents muosters propi 
fich bels. In gövgia es ida tuot la cumpa-
gnia a fer üna spassageda illa regiun da 
La Plaiv. Cumanzo ho il viedi a Cinuos- 
chel, inua cha’d es gnieu cumbino il 
tema «scrittüras» cullas chesas engiadi-
naisas cun lur versins e sgrafits. Ils 
 iffaunts haun gieu da schoglier diffe-
rentas lezchas ed haun lavurand uschè 
ferm clappo üna fam naira. Cun üna 
buna pizza illa sela da rampcher a 

Excursiun a Cinuos-chel.

Scoula
Il prüm an da scoula 2016/17

Lingia sura d.s.a.d.:  
Elio Gruber 
Antonio Camillo Mendes 
Leonor Queiros Ferreira

Lingia immez d.s.a.d.:  
Daniela Dominguez Martin 
Magistra Elisa Lansel Bazzell 
Andri Heimgartner

Lingia suot d.s.a.d.:  
Flurin Stöckl 
Nico Weida

Statistica per l’an da scoula 2016/17

Scolaras e scolars illas scoulas da 
San Murezzan, Samedan e Zuoz
als 22 avuost 2016, totel: 23 scolars
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Scoula Silvaplauna-Champfèr

dals 22 avuost 2016, totel: 42 scolars
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S-chanf s’haun ils stommis quietos e la 
cumpagnia ho pudieu turner cun bge-
ras impreschiuns a Silvaplauna. 
Dal rest sun gnidas fattas cridas in dif-
ferentas culuors chi haun pudieu gnir 
druvedas per imbellir la plazza da 
scoula. Ils iffaunts da la 3. fin 6evla 
classa haun gieu l’occasiun dad im-
prender a cugnuoscher sün üna platta-
fuorma speciela il sistem da scriver cun 
desch daunts sülla tastatura dal com-
puter. Quels pü pitschens haun  
intaunt pudieu scuvrir üna scrittüra 
secreta. Cun süj da limun haun els scrit 
e pittüro differents placats e – scu striu-
no – d’eira sparieu zieva cuort mu-
maint darcho tuot. Cul chod dal fier da 
stirer ho la magistra fat gnir a parair ils 
purtrets e’ls ögls dals iffaunts glüschi-
van. 
Singulas classas haun gieu l’occasiun 
da visiter la stamparia Gammeter a San 
Murezzan. Las scolaras e’ls scolars haun 

vis cu cha’ls redactuors scrivan ils arti-
chels per la giazetta e cu cha’d haun da 
plazzer ils inserats. Üna collavuratura 
ho musso ils pü vegls exemplers da 
l’Engadiner Post. Illa stamparia haun 
els vis cu cha vain stampeda la giazetta 
pel di seguaint. Che surpraisa cur cha 
tuots haun clappo ün exempler fras-ch, 
scu prüms da tuot l’Engiadina. Cun 
üna buna marenda offerta da la stam-
paria ed ün sach plain regalins es la 
cum pagnia turneda a chesa. Per cha’l 
muvimaint nu vegna a la cuorta 
düraunt tuot eivna, ho que do eir duos 
lavuratoris da sport. In sela da gim-
nastica d’eiran preparos differents posts, 
chi vaivan tuots ün connex cul tema 
scrittüra. Scu finischiun da l’eivna  
d’eira sül program üna cuorsa d’orien-
taziun cun purtrets e custabs. Cò haun 
ils iffaunts pudieu musser in gruppas 
ch’els nu sun be creativs, dimpersè eir 
zuond sportivs. 

Ilaria Gruber

Talents giuvens – Junge Talente

Già per la terza vouta in fila es que reu-
schieu ad Ilaria Gruber da guadagner il 
finel svizzer da l’UBS Kids Cup. 
L’UBS Kids Cup es ün’occurrenza d’at-
letica ligera, tar la quela as partecipe-
schan minch’an sur 130 000 iffaunts 
suot 16 ans. Il prüm vegnan eruieus in 
var 900 concurrenzas localas ils 25 fin 
35 meglders da mincha chantun. Be var 
500 da quels as qualificheschan alura 
pel finel svizzer i’l stadion Letzigrund. 
Duos dis zieva il meeting d’atletica  
ligera cuntschaint «Weltklasse Zürich» 
as cumpettan ils giuvens illas discipli-
nas sagl in lung, sprint da 60 meters e 
trer la ballina.
Ad Ilaria Gruber, chi frequainta in nossa 
scoula la 4. classa, es que reuschieu da 
quadagner già per la terza vouta il finel 
da l’UBS Kids Cup. Cun 9.05 secundas 
i’l sprint da 60 meters, 36.15 meters cun 
trer la ballina e cun ün sagl da 4.42 me-
ters ho Ilaria ragiunt ün totel da 1698 
puncts. Cun ün avantag da 91 puncts 
ho que bastieu per guadagner in ma-
niera suverena.

Per l’Engiadina cun sieus invierns  lungs 
es l’atletica ligera ün sport magari exo-
tic. Grazcha a sia polisportivited es que 
insomma pussibel per Ilaria dad avair 
uschè grand success. Ella trenescha las 
trais disciplinas pel solit suletta cun 
sieu bap scu treneder. Per avair la pus-
sibilted da conguel piglia ella part min-
chataunt als trenamaints dal TV Land-
quart.
D’inviern as chatta ad Ilaria suvenz süls 
skis da passlung. Ed eir in quist sport 
muossa ella fich bunas prestaziuns. 
Uschè ho ella guadagno tuot las cuorsas 
da «Leonteq Nordic 2015/2016» da  
l’uniun grischuna da skis. 
Dalum cha la naiv in Engiadina cu-
mainza ad alguer, as chattaro ad Ilaria 
darcho sül pro da polo a San Murezzan, 
inua ch’ella as prepararo scu defensura 
dal titel pel prossem UBS Kids Cup.

Tuot ils iffaunts da la scoula Silvaplauna-Champfèr cun lur sgrafits.
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Ilaria Gruber

Bereits zum dritten Mal in Folge ist es 
Ilaria Gruber gelungen, sich im Schwei-
zer Finale des UBS Kids Cups gegen 
ihre Konkurrentinnen durchzusetzen.
Der UBS Kids Cup ist eine Leichtathle-
tikveranstaltung, an der jährlich über 
130 000 Kinder unter 16 Jahren teilneh-
men. An etwa 900 lokalen Ausschei-
dungswettkämpfen werden je nach 
Grösse des Kantons die 25 bis 35 Besten 
für den Kantonalfinal qualifiziert. Nur 
gut 500 Teilnehmer/-innen schaffen  
es dann in den Schweizer Final im Letzi-
grund Stadion. Jeweils zwei Tage nach 
dem legendären Leichtathletik- Meeting 
«Weltklasse Zürich» messen sich die 
Nachwuchsathleten in den Disziplinen 
Weitsprung, 60-m-Sprint und Ball-
wurf.
Ilaria Gruber, die in unserer Schule die 
4. Klasse besucht, ist das Kunststück 
gelungen, den UBS Kids Cup-Final 
 bereits zum dritten Mal in Folge zu 
 gewinnen. Mit 9.05 Sekunden über 60 
Meter, 36.15 Metern im Ballwurf und 
4.42 Metern im Weitsprung erreichte 
Ilaria ein Gesamttotal von 1698 Punk-
ten. Mit einem Vorsprung von 91 Zäh-
lern reichte ihr das zum komfortablen 
Sieg.
Dank ihrer Polysportivität ist es für Ila-
ria erst möglich in einer für das Enga-
din doch unüblichen Sportart derart 
erfolgreich zu sein. So trainiert sie die 
drei Disziplinen vorwiegend alleine 
mit ihrem Vater als Trainer. Vergleichs-

möglichkeiten erhält sie bei ihren gele-
gentlichen Trainings mit dem TV 
Landquart. Im Winter betreibt Ilaria 
vor allem Langlauf und zeigt auch hier 
in allen Rennen hervorragende Leis-
tungen. So konnte sie sämtliche Leon-
teq Rennen 2015/2016 des Bündner 
Skiverbandes für sich entscheiden. So-
bald die Verhältnisse im Engadin es zu-
lassen, werden wir Ilaria wiederum auf 
der Polowiese antreffen, wo sie sich für 
die, hoffentlich erfolgreiche, Titelver-
teidigung des UBS Kids Cup 2017 vor-
bereiten wird.

Ilaria Gruber nach ihrem dritten Sieg.

Cilgia Zangger culla trofea «Solo Champion 
Grischun 2015».

Cilgia Zangger

Suot il patrunedi da l’Uniun da musica 
chantunela dal Grischun vain organi-
seda minch’an üna concurrenza da so-
lists ed ensembles per musica da tola, 
lain e percussiun. In differentas catego-
rias sunan ils candidats davaunt üna 
giuria e survegnan per lur producziun 
maximelmaing 100 puncts. Sper la ran-
gaziun illas singulas categorias vain 
eruieu minch’an ün «Solo Champion 
Grischun», que es quel/-la solist/-a chi 
ragiundscha i’l finel ils pü bgers puncts. 
Precis que es reuschieu a la musicista 
Cilgia Zangger dal 2015 cun sia flöta a 
traviers. Per ün an s’ho ella pudieu num-
ner «Solo Champion Grischun 2015». 
Eir quist an s’ho ella partecipeda a la 
concurrenza ed ho danövmaing ra-
giunt la prüma plazza illa categoria 
Solo Juniors, instrumaints da lain cun 
ün resultat stupend da 97 puncts. Per 
gnir champiunessa tilla manchaiva be 
ün punct.
Cilgia ho frequento la scoula primara a 
Silvaplauna ed es pel mumaint ill’ulti-
ma classa dal gimnasi a l’Academia En-
giadina. Quista prümavaira fo ella la 
matura. Cun set ans ho Cilgia cuman-
zo a suner la flöta a traviers e d’eira fas-
cineda dal prüm tun davent da quist 
instrumaint. Zieva avair exercito quat-
ter ans intensivamaing ho ella piglio 
part a las prümas concurrenzas inter-
nas da la scoula da musica. Pü tard s’ho 
ella alura annunzcheda üna vouta l’an 
per la concurrenza grischuna da solists 

ed ensembles. Il titel «Solo Champion 
Grischun» ho ella guadagno cul töch 
«Concertino» da la cumponista france-
sa Cécile Chaminade chi düra och mi-
nuts. Quist töch pretensius ho Cilgia 
suno cun üna fich bun’intunaziun e di-
namica ed üna tecnica virtuosa. Adon-
ta cha Cilgia ho gieu damain temp per 
exerciter, causa ils preparativs pels exa-
mens finels dal gimnasi, l’es gratageda 
culla prüma plazza da quist an danöv-
maing ün resultat excellent. 
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Cilgia Zangger

Unter dem Patronat des Graubündner 
Kantonalen Musikverbandes wird je-
des Jahr der Bündner Solo- und 
Ensemble wettbewerb (BSEW) organi-
siert. In verschiedenen Kategorien 
präsentieren sich die Kandidaten und 
Kandidatinnen mit ihren Blas- oder 
Perkussionsinstrumenten einer Jury. 
Diese vergibt maximal 100 Punkte. 
Nebst der Rangierung der einzelnen 
Kategorien, wird jedes Jahr der Bünd-
ner Solo-Champion gekürt, welcher 
sich im Finale gegen seine Mitstreiter 
durchsetzen muss.
Genau dies ist der Musikantin Cilgia 
Zangger im Jahre 2015 mit ihrer Quer-
flöte gelungen. Für ein Jahr durfte sie 
sich «Bündner Solo Champion 2015» 
nennen. Auch dieses Jahr hat sich Cil-
gia am Wettbewerb beteiligt und in der 
Kategorie Solo Juniors, Holzinstru-
mente mit dem Glanzresultat von 97 
Punkten gewonnen. Um erneut Cham-
pion zu werden, fehlte ihr ein einziger 
Punkt.

Cilgia hat in Silvaplana die Primar-
schule besucht und ist im Moment in 
der Abschlussklasse des Gymnasiums 
an der Academia Engiadina. Diesen 
Frühling schliesst sie das Gymnasium 
mit der Matura ab. Mit sieben Jahren 
hat Cilgia begonnen Querflöte zu spie-
len und war vom ersten Ton an faszi-
niert von diesem Instrument. Nach-
dem sie vier Jahre intensiv geübt hatte, 
nahm sie zum ersten Mal an internen 
Wettbewerben der Musikschule teil. 
Später hat sie sich einmal im Jahr beim 
Bündner Solo- und Ensemblewettbe-
werb angemeldet. Den Titel «Bündner 
Solo Champion 2015» hat sie mit dem 
Stück «Concertino» der französischen 
Komponistin Cécile Chaminade ge-
wonnen. Das äusserst anspruchsvolle 
Stück dauert acht Minuten und wurde 
von Cilgia mit einer sehr guten Intona-
tion und Dynamik, sowie einer virtuo-
sen Technik vorgetragen.
Der diesjährige Sieg in ihrer Kategorie 
ist insofern bemerkenswert, als dass 
Cilgia durch die Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfungen viel weniger Zeit 
zum Üben hatte.

Chenille ist Französisch und heisst 
«Raupe». Eine Raupe ist bekanntlich 
noch nicht alles. Sie ist gefrässig und 
entwickelt sich. Ihre Zukunft ist die 
Freiheit als Schmetterling. 

«Chenille» nannten sich die diesjähri-
gen Konfirmandinnen und Konfir-
manden. Und machten ihren Auftritt 
an ihrer Konfirmationsfeier vom  
12. Juni in Sils-Baselgia dementspre-
chend. Mit viel Hemmungen zogen sie 
ein, überwanden sich dann doch und 
zeigten ihre Gesichter. Die Geschichte 
von «Schellenursli» verstanden sie als 
Geschichte ihrer Entwicklung. Im Fokus 

Konfirmanden

Chenille geniert sich (nicht)

Kirche und Kultur

der schlafende Junge oben im Maien-
säss – ganz alleine. Sein Ohr auf der 
grossen Glocke, wie wenn er mit ihr 
noch vertraut werden müsste – wie 
wenn sie ihm etwas zu sagen hätte. Was 
es sein könnte? Mit «Stimmen in der 
Nacht» loteten die Jugendlichen im 
Spiel die Stärke ihrer inneren Kraft aus. 
Und bekamen im Segen auch ein gutes 
Wort zugesprochen. – Wie steht ein 
junger Mensch da, wenn er danach er-
wacht, wirklich erwacht und als je-
mand Eigenes in der Welt steht? Die 
Antworten haben sie begonnen zu ver-
körpern, sei es schon in der Lehre oder 
noch in der Schule …

Zweite von rechts: Die einzige Silvaplaner Konfirmandin Valérie Lemnos.
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Über eine Brücke zu gehen ist schon 
fast wie Fliegen. Wäre da nicht noch 
etwas darunter, man setzte den Fuss 
in die Luft. Und es wäre, als trüge sie 
einen. Brücken haben darum mit Mut 
zu tun. 

Brücken gibt’s, da kann man den Mut 
auch völlig vergessen. Man sieht in 
 keinen Abgrund. Andere sind ganz an-
ders – wie die von Alois Carigiet. Er hat 
sie hingemalt, damit «Uorsin» – der 
«Schellenursli» – nicht zu früh umkeh-
ren musste und dann halt doch auf sei-
ner kleinen Schelle sitzen geblieben 
wäre. Aber dann hätte Carigiet auch 

Brückengänge

die anderen schönen Bilder gar nicht 
malen können. Wer weiss, vielleicht ge-
rade weil er das selber bedauert hätte, 
hat er also die Brücke hingemalt – eine 
windig ausgesetzte, eine bei der man 
genau hinschauen muss, wo man den 
Fuss hinsetzt, und eine ohne Geländer. 
Umso mehr muss man mit sich selber 
klarkommen. Was macht es also mit 
mir, wenn ich einen Übergang in etwas 
Neues wage? Was kann mich unterstüt-
zen? Ein Stecken als Begleiter – wie bei 
«Uorsin»? Stimmen, die man in sich 
trägt und einem Mut machen? Gute 
Gedanken von andern? Freundschaf-
ten?

Die rund dreissig Kinder, die für eine 
ganze Lagerwoche miteinander im 
Campo Pestalozzi in Arcegno TI zu-
sammen waren, machten Brückengänge, 
gestalteten sich ihren Begleiter und 
schnitzten sich in grosser Hingabe ih-
ren Stecken, malten grossflächig Port-
räts ihrer Gefühlswelten und wagten 
sich auch tatsächlich über Brücken. 
Über die grosse, 270 Meter lange, die 
über das unwegsame Tal zwischen 
Monte Carasso und Sementina führt – 
der Höhepunkt auf dem Tagesausflug. 
Mut brauchte es schon, so wackelig wie 
sie war. Und da war noch die, gleich  
neben dem Ess-Saal im Wäldchen: Ein 
umgestürzter Baum, der in eine gesi-
cherte Brücke verwandelt wurde, und 
am Ende des Lagers von allen feierlich-
rituell begangen wurde. Mit einem gu-
ten Wort. Und unter Beifall der übrigen 
Teilnehmenden. 

Lager dauern länger als die Woche. Die 
gemachten Erlebnisse wirken nachhal-
tig. Noch nach vielen Jahren können 
Erinnerungen wieder hochkommen. 
Und es beginnt wieder zu riechen wie 
damals, als man den Mut übte! Lager-
wochen können zu Brückengängen in 
eine Zukunft stark werdender Persön-
lichkeiten werden. 

Mut brauchts’s schon.

Gefühlswelten

Ein «Uorsin» überquert die Baumstamm-
brücke.
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Zu guter Letzt

Die Evangelisch-reformierte Kirchge-
meinde Sils/Silvaplana und Champfèr 
findet mit dem Jahr 2016 ihr Ende. 

Die «Letzte» bezeichnete früher ein 
währschaftes Mahl zum Abschied. 
Und gleichzeitig hat «zu guter Letzt» 
einen Abschied im Guten im Auge.  
Sich gemeinsam an einen Tisch zu set-
zen, wenn man mit einem Ende etwas 
Verheissungsvolles anfangen möchte, 
macht buchstäblich guten Sinn. 

Wertschätzung zum Abschied
Seit weit über zwanzig Jahren wird  
am Ersten Advent der Kirchgemeinde-
sonntag durchgeführt und hat sich – 
trotz der inzwischen vielen anderen 
Angebote – behauptet. Am Samstag 
 begann es wiederum mit dem Kerzen-
ziehen in der Offenen Kirche. Und  
am Sonntag gab es einen einzigartigen, 

 gestaffelten Kirchenbesuch gleich in 
drei Kirchen und mit Busfahrdienst für 
den Transfer dazwischen: in Champfèr 
mit der Frage nach dem Dorf, zusam-
men mit dem Cor mixt und dem Job-
tausch von Mesmer und Pfarrer, in Sil-
vaplana mit einem besinnlichen Wort 
und dem Orgelspiel von Maja Stein-
brunner, in Sils mit dem Mittags-Mahl 
in der Offenen Kirche. Ein würdiger 
Abschluss, wie wir bislang Kirche als 
Gemeinde lebten. 
Dann bricht etwas nicht einfach ab. 
Was war, führt hinüber in das, was 
kommt. Ab dem 1. Januar 2017 gehören 
die Reformierten der oberliegenden 
Dörfer zusammen mit sieben anderen 
Kirchgemeinden also zu «refurmo». So 
nennt sich die am 29. November 2016 
neu gegründete Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Oberengadin. 

Kapelle in der Kirche.

Das Leben bleibt gut

wenig Kollisionen. Von Ausnahmen 
abgesehen – wie wir in der Zwischen-
zeit wissen. 

Der «Steinbock» ist ein Quader, halb-
wegs im Berghang. Drinnen ist es ge-
mütlich. Es braucht nicht viel Fantasie, 
sich hier einen wohligen Fondue-
Abend nach einem Skitag vorzustellen. 
Und damit ist schon gesagt: Das neu 

Mag auch alles besser und moderner 
werden: Das Leben bleibt gut. Kein 
übles Bonmot, vor allem, wenn Senio-
rinnen und Senioren miteinander 
 unterwegs sind, und die Reise ins 
Valsertal führt. Denn wie heisst es 
doch …?

«Alles wird besser, Valser bleibt gut!» 
Und das Wort Vals beginnt so, wie es 
ist: eng, wie zuunterst im Spitz des ers-
ten Buchstabens. Als ob man es hätte 
beweisen wollen: Bei Uors ging es für 
eine lange Weile nicht mehr taleinwärts 
weiter, so wenig wie für andere talaus-
wärts. Eine Streifkollision von einem 
Liefer- mit einem Lastwagen versperrte 
die schmale Strasse. Aus den Panora-
mafenstern ihres Reisebusses konnten 
die Engadinerinnen und Engadiner 
teilweise mitverfolgen, wie das hochge-
schichtete Glas zerbrochener Getränke-
flaschen über das Trassee in den Ab-
grund geschippt wurde – als wär’s 
Schnee. Und wie wenn es geschneit hat, 
kommt man etwas zu spät. Die Gast-
geberin Marionna Casutt-Gartmann 
vom Hotel Steinbock im hintersten 
Dorfteil wusste aber bereits Bescheid. 
Die Talbewohner frönen nämlich einer 
Leidenschaft: Sie teilen einander mit, 
was auf der Strasse so läuft bzw. fährt. 
Sind’s Lastwagen, sind die Informatio-
nen hilfreich. Es gibt keine mühsamen 
Rückfahr- und Ausstellmanöver und 

Der frühere Pfarrer, jetzt mit Gitarre.



19 18 Postigliun 2016

gebaute Hotel sucht seine Stärke in der 
Synergie mit seinem Nachbarn, der 
Gondelbahn, die die Gäste winters 
nach oben zu den Pisten bringt. Manch 
einer und manch eine wäre ganz gerne 
noch sitzen geblieben und hätte ohne 
Weiteres den Nachmittag auf der Ter-
rasse genossen. Vielleicht hätte man ex-
tra die kleine Outdoor-Sauna mit dem 
grossen Holzzuber zum Baden beheizt? 
Jedenfalls: Ist’s gemütlich genug, über-
zeugt das Konzept eines sogenannten 
«sanften Tourismus» selbst die Einhei-
mischen einer Hochpreis-Tourismus-
region. 

Was hat Vals nebst viel Ruhe und Natur 
pur sonst noch zu bieten? Dass der gi-
gantische Turm des Investors Remo 
Stoffel (noch) nicht 381 Meter lang aus 
der Landschaft in die Höhe ragt; die 
Kirche, die noch «im Dorf» steht, um-
geben von den steinbedeckten Häu-
sern, die wie Schafe um ihren Hirten 
stehen; das «Gandahus», ein Museum; 
die Therme im architektonisch anspre-
chenden Bau von Peter Zumthor und 
natürlich die «Wasserwelten». Und da 
lief das Besuchsprogramm der Aus-
flügler weiter: Das Valserwasser ist 

 eines der kalziumreichsten Schweizer 
Wasser. Was für die Toblerone das Mat-
terhorn ist für das Valserwasser das 
Zervreilahorn. Es ziert die Etikette. 
Und das ist naheliegend. Es sieht so steil 
aus wie ein umgestülptes Valser-V. Im 
Funktionsbau der Abfüllerei exerzieren 
stundenlang und in langen Schlangen 
all die Flaschen, die später die Freiheit 
zu durstigen Kundinnen und Kunden 
finden. Ausser, sie enden in Scherben 
auf der Strasse und simulieren Schnee …

Jetzt könnte die Geschichte wieder von 
vorn beginnen und das Glas erneut von 
der Strasse weggeschippt werden. Es 
wird aber noch besser kommen und 
doch gut bleiben, wenn die Seniorin-
nen und Senioren zu ihrem nächsten 
Ausflug aufbrechen werden – im nächs-
ten Jahr. Zuerst müssen sie nach Hause 
fahren und auf wirklichen Schnee war-
ten. Und während sie dort warten – auf 
Schnee und auf die nächste Reise – soll 
ein herzliches Dankeschön an Pia Stett-
ler von der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde einen grossen Platz be-
kommen. Auch dieses Mal hatte sie den 
Ausflug sorgfältig vorbereitet und mit 
grossem Engagement geleitet. 

Tuot gira bel arduond.

Viedi dals attempos da Segl, Silvaplauna e Champfèr  
in Val San Pieder

«O, di’m inua cha quecò es?» as du-
manda forsa ün u l’oter. Scha dsches-
sans cha’l viedi hegia mno inua cha sun 
las funtaunas da l’ova minerela Valser, 
u tals cuntschaints bagns termels u 
inua cha forsa sto cul temp ün hotel da 
381 m otezza cun 82 plauns, vess savieu 
minchün cha que po be esser Vals. 

Es que sto il gust da viager, la cumpa-
gnia u simplamaing per passanter ün di 
different da tuot ils oters, eir ün miel 

buonder, cha 80 seniors s’haun annunz-
chos. Cun duos cars füss que pussibel 
da fer il viedi, ma inua ho que locals chi 
haun lö da plazzer a tauntas persunas? 
Pia Stettler e Doris Hunger haun chatto 
la soluziun, il viedi ho gieu lö duos vou-
tas, la data ho minchün pudieu tscher-
ner asvessa. Il traget sur il Güglia as 
craja da cugnuoscher, ma as vezza tuot-
tüna mincha vouta qualchosa d’nouv. 
Pür tar la fermativa pel cafè e’l stüertin 
as vezza chi chi es insè da la partida e tal 
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viaduct da Solis nu do que be bun cafè, 
eir l’ouvra dal renumno constructur da 
punts Coray impreschiunescha a guar-
der giò la profundited da la chavorgia.

Che buna via sü per la Surselva culs 
tunnels chi svian il trafic da las vschi-
naunchas! Ma cu varon nom tuot quels 
lös sülla spuonda sulagliva da la vart 
schnestra da la val? Nu s’ho tadlo bain 
düraunt la lecziun da geografia u s’ho 
imprains ils differents pajais da l’Afri-
ca? – A Glion es que sto glivro culla bel-
la via largia bain survisibla. Cò stu il 
manaschunz avair gnierva da fier per 
fer qualunque manouvra cun sieu char-
run. Punctuelmaing sül mezdi s’es rivo 
aintasom la val, inua cha s’ho l’impre-
schiun cha cò glivra il muond. Schmorts, 
surprais? Minchün as varo fat sieus 
egens impissamaints. Adüsos a las vas-
tas planüras da l’Engiadin’Ota es la Val 
San Pieder fich stretta, ho goduns e las 
spuondas chi vegnan cultivedas dals 
purs sun enorm stipas. Ma ils Gualsers 
sun attachos a lur sögl, a lur lingua ed a 
las tradiziuns. Els sun rivos avaunt var 
700 ans scu immigrants sü dal Vallais e 
s’haun domicilios in lös chi pels indi-

gens rumauntschs nun eiran attractivs. 
– Eir üna val muntagnarda e solitaria 
ho sieus s-chazis, a Vals sun que las 
funtaunas d’ova minerela. Zieva ün 
viedi da 25 ans tres differentas uornas 
da crappa sbuorfla l’ova richa da mine-
rels e microelemaints directamaing our 
da la muntagna. La funtauna St. Peter 
vain manzuneda la prüma vouta l’an 
1622, ma pür dal 1960 ho cumanzo il 
success da l’ova minerela imbutiglieda. 
Aint il grand stabilimaint es gnieu 
 declaro e musso tuot il proceder perfec-
ziuno fin cha l’ova, in püssas variantas, 
vain mneda cun camiuns our per la val. 
Dals bagns termels collios directa-
maing cul complex d’hotel nu s’ho vis 
bger, a vains be udieu cha vessan nair 
dabsögn da gnir sanos. 
Ils attempos eiran intaunt eir pronts 
per as metter in viedi vers chesa e zieva 
üna cuorta fermativa a Tusaun s’es rivo 
in Engiadina cun bgeras impreschiuns, 
minchün cun las sias. Pü prubabel 
haun bgers gieu da gnir 70 u 80 ans per 
river a Vals illa Val San Pieder.

Rückblick katholische Pfarrei St. Mauritius  
(St. Moritz – Sils – Silvaplana – Maloja)

Mit dem Christkönigssonntag endet 
dieses Jahr in der katholischen Kirche 
das von Papst Franziskus ausgerufene 
Heilige Jahr der Barmherzigkeit. Ganz 
am Anfang des Kirchenjahres feierten 
wir in Silvaplana früh am Morgen 
 einen Rorate-Gottesdienst mit an-
schliessendem feinen Frühstück. In  
der Weihnachtszeit waren die Gottes-

dienste in Silvaplana wiederum gut 
 besucht. Auch dieses Jahr durften wir 
 Ferienpriester aus Deutschland in 
Silva plana beherbergen. In  unserer 
Pfarrei feierten am Sonntag der göttli-
chen Barmherzigkeit, am Weissen 
Sonntag, 21 Kinder ihre Erstkommu-
nion, davon 5 Kinder aus Silva plana: 
João Araújo Monteiro, Afonso Teixeira 

Rechts: Debora Forcella, zweite Reihe links: João Araújo Monteiro, dritte Reihe rechts: 
Afonso Teixeira Diogo, vierte Reihe rechts: Martina Forcella, 3.v.r. Kevin Guglielminetti
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Diogo, Debora Forcella, Martina For-
cella und Kevin Guglielminetti. Im 
Mai pilgerten 47 Gläubige unserer 
Pfarrei mit unserem Pfarrer und Vikar 
nach Rom. Auf der Hinreise konnten 
wir in Bologna übernachten und die 
schöne Altstadt besichtigen. Auf der 
Rückreise bewunderten wir die beein-
druckenden Mosaike in den Kirchen 
Ravennas. Alle zwei Jahre reisen unsere 
grossen Ministranten (ab 6. Klasse) 
nach Rom. Dieses Jahr war es wieder 
soweit und 16 Ministranten fuhren be-
gleitet von unserem Vikar und Familie 
Steidle für eine Woche nach Rom. Die 
21 kleinen Ministranten und Erstkom-
munikanten fuhren in den Zürcher 
Zoo und übernachteten zweimal in 
Einsiedeln. Grossen Eindruck machte 
das Benediktinerkloster mit seiner 
schönen Barockkirche auf unsere  
Kinder. Viel Spass machte der Ausflug 
nach Sattel-Hochstuckli, wo sich die 
Kinder einen Nachmittag lang auf 
Hüpfburgen und Rodelbahnen ver-
gnügen konnten. Nach den Sommer-
ferien feierten wir unser Pfarreifest der 
ganzen Pfarrei in St. Moritz. Erfreuli-
cherweise konnten 14 Kinder als neue 
Ministranten aufgenommen werden. 
Vier neue Ministranten kommen aus 
Silvaplana! Die über 50 Kinder und 
 Jugendliche zählende Ministranten-
schar ist ein wichtiger Teil unserer 

kirchlichen Jugendarbeit geworden! Im 
September spendete Bischofsvikar 
Christoph Casetti 11 Jugendlichen in 
unse rer Pfarrkirche das Sakrament  
der Firmung. Dieses Jahr wurden aus 
Silva plana keine Jugendlichen gefirmt. 
Die neugefirmten Jugendlichen be-
suchten auch dieses Jahr wieder Vene-
dig und Padua.

Martina Fernandes an ihrer Erst-
kommunion am 15. Mai 2016 in  
Saò Martinho do Campo, Portugal

11. Februar 2016 in Samedan
Gerber Alexander, Sohn der  
Ankirskaia Maria Evgenjevna, 
Champfèr und des Gerber Stefan Kurt, 
Champfèr

30. April 2016 in Samedan
Santos Bento Ines, Tochter der Serodio 
Santos Bruna Filipa, Champfèr und 
des Botelho Bento Fabio Andre, 
Champfèr

10. Mai 2016 in Chiavenna
Rocco Alessia, Tochter der Nonini 
Claudia, Silvaplana, und des Rocco 
Vincenzo, Silvaplana

10. August 2016 in Samedan
Kienast Emma, Tochter der Kienast 
Emanuela, Silvaplana und des Kienast 
Domenic, Silvaplana

21. August 2016 in Samedan
Lopes Martins Lucas, Sohn der Araujo 
Lopes Milene Sofia, Silvaplana und  
des Da Silva Martins Jorge, Silvaplana

4. Oktober 2016 in Samedan
Mainzger Marcellus Mathias,  
Sohn der Mainzger Asta, Silvaplana-
Surlej und des Mainzger Florian, 
Silvaplana-Surlej

Geburten

Zivilstandsnachrichten 2016

17. November 2016 in Samedan
Pereira Ferreira Carolina, Tochter der 
Magalhães Pereira Daniela Alexandra, 
Silvaplana und des Araújo Ferreira 
Avito Manuel, Silvaplana

29. November 2016 in Samedan
Seewald Yago, Sohn der Paez Maria 
Victoria , Silvaplana und des Seewald 
Pablo, Silvaplana
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TodesfälleEhen

14. März 2016 in Samedan
Biancotti-Bornatico Bianca Laura,  
geb. am 26.1.1938, verwitwet,  
Silvaplana-Surlej

31. August 2016 in Lugano
Ponisio Gian Piero, geb. am 05.8.1930, 
verheiratet, Silvaplana

25. Oktober 2016 in Samedan
Caprez-Neff Henriette Hulda, geb. am 
17.3.1930, verwitwet, Silvaplana

1. November 2016 in Samedan
Caligari Remo Roberto, geb. am 
30.4.1942, verheiratet, Silvaplana

8. Januar 2016 in Chur
Christoffel Seraina, Silvaplana und 
Roner Silvan, Flims

8. April 2016 in Silvaplana
Senatore Emanuela, Silvaplana und 
Kienast Domenic, Silvaplana-Surlej 

13. Mai 2016 in P-Vila Verde e  
Barbudo
Araujo Lopes Milene, Silvaplana und 
Da Silva Martins Jorge, Silvaplana

3. August 2016 in A-Lienz
Ramoniené Asta, Silvaplana-Surlej 
und Mainzger Florian, Silvaplana- 
Surlej

27. August 2016 in PL-Sieiawka
Szoda Olga, Silvaplana-Surlej und 
Keller Pawel Robert, Silvaplana-Surlej

6. September 2016 in St. Moritz
Druschel Victoria Lina Charlotte, 
Silvaplana-Surlej und Andrin Vincent 
Bodo, Deutschland

10. Oktober 2016 in Silvaplana
Berger Nicole, Silvaplana-Surlej und 
Reich Yves, Silvaplana-Surlej

13. Dezember 2016 in St. Moritz
Orlando Bruno, Champfèr und  
Sansigolo Luciana, Milano

Noss giubilers / Unsere 80-Jährigen

Wyss Agatha
Agi Wyss ist in Silvaplana geboren worden und 
wohnt bereits ihr ganzes Leben lang in unserem Dorf. 
Heute ist sie in der Fraktion Champfèr zu Hause, wo 
sie am 3. September 2016 ihren 80. Geburtstag feiern 
konnte. 

Zampatti Maria 
Maria Zampatti ist am 28. März 1936 in Teglio, 
Italien auf die Welt gekommen und wohnt, nachdem 
sie mit ihrer Familie von St. Moritz zugezogen ist,  
seit 1985 in Silvaplana. 

Hartmann Ida
Ida Hartmann ist am 19. November 1936 in  
Tarasp geboren worden. Sie zog mit ihrem Ehemann 
am 1. Januar 1996 von St. Moritz nach Silvaplana.

Pensa Viktoria 
Viktoria Pensa ist am 1. Dezember 1936 in Aarau zur 
Welt gekommen und ist nach der Heirat mit Edoardo 
Pensa am 2. Juni 1967 nach Silvaplana gezogen.
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Gitta Müller

Persunas

Naschida als 29 marz 1921 scu Marghe-
rita Messmer a Segl, cun duos sours ed 
ün frer, es la Sagliuotta dvanteda Bat-
tafö cun 8 ans. Il bap lavuraiva tar l’im-
praisa electrica grischunaisa e vaiva 
l’occasiun da ster illa chesa da l’affer a 
Silvaplauna, güst dasper la chesa da 
scoula dad hozindi. Quella vouta però 
d’eira la chesa da scoula auncha giò 
Clavanövs suot, inua cha hoz vain fab-
richeda nouv la Veglia Chesa Comu-
nela. Duonna Gitta ho frequento ils ans 
da scoula a Silvaplauna, il prüm tar ma-
gister Tuffli e zieva tar magister Huder. 

Zieva la scoula es Gitta ida a Cuira, inua 
ch’ella ho visito la scoula da duonnas 
per ün mez an. Pü tard es ella dvanteda 
schnedra da duonnas; il giarsunedi ho 
ella fat a San Murezzan tar duonna 
Ruckstuhl. Quel affer nu do que già 
das pö ans pü. Scu schnedra professiu-
nela es duonna Gitta ida in chesas pri-
vatas u eir in hotels grands, scu per 
exaimpel i’l hotel Suvretta House a 
 cumader roba. Ils dis eiran lungs, da la 
bunura las och e mez fin la saira las ses. 
Sper ün gianter gnivan pajos tschinch 
francs per la lavur d’ün di. 

Gugent s’algorda ella da la nona chi 
staiva a Susch. Duonna Gitta e’ls frad-
gliuns haun passanto diversas steds giò 
Susch ed haun güdo a fer cun fain. 

Fascineda da la natüra indigena vulaiva 
duonna Gitta tuottüna ir davent da 
l’Engiadina, ma es resteda cò fin hoz. 
Cur ch’ella d’eira pronta per ir, ho’la 
imprains a cugnuoscher a Luzi Müller. 
Els s’haun maridos dal 1944 a Cham p -
fèr e clappo quatter iffaunts, Gianin, 
Clo, Jürg e Martina. L’hom d’eira nat a 

Duonna Gitta Müller da Champfèr,  
oriunda da Segl.

Nizza, es gnieu però ill’eted da nouv 
ans a ster a Champfèr tal barba e tar la 
tanta. Cur cha’l barba es mort dal 1951 
haun els surpiglio la puraria, eir scha 
l’hom vulaiva dvanter pü gugent büro-
list. «Que d’eira pü bod uschè», disch 
duonna Gitta ün pô melancolica. 
L’hom es mort inaspettedamaing dal 
1974 ed ho lascho inavous a duonna 
Gitta suletta. Insembel cul figl Clo ho 
ella lavuro inavaunt sülla puraria e 
chüro al listess mumaint la mamma a 
chesa. L’an 1980 ho Clo però paquetto 
sia valisch ed es emigro in Canada e 
tschinch ans pü tard ho duonna Gitta 
eir stuvieu piglier cumgio da la mam-
ma. Ils iffaunts d’eiran lo già tuots da-
vent, be Jürg d’eira auncha in vicinanza 
e staiva a Samedan, aunz cha eir el es 
ieu dal 1991 giò la Bassa. 

Dal 1980, cun avair darcho ün pô dapü 
temp, ho duonna Gitta danövmaing 
cumanzo a cusir e cumader vstieus per 
oters. Gugent ho ella eir let e fat da tuot-
ta sort lavuors a maun, fat s-chagna, 
cusieu, fat cul crötsch e rechamo, que 
d’eira lönch üna paschiun importanta 
per ella. Problems culs ögls haun però 
culs ans fat gnir tuot pü stantus. Hoz, 
cun üna vzüda noscha, es que fich greiv 
per ella da nu pü pudair fer scu da pü 
bod. Eir l’ir a spass suletta es dvanto 
impussibel. 

Duonna Gitta gioda la visita dals if-
faunts, dals trais abiedis e dals ses bisa-
biedis chi staun però tuots giò la Bassa. 
Grata es ella per l’agüd da diversas 
duon nas da Champfèr chi güdan a fer 
lavuors da büro, chi l’acumpagnan per 
ir a spass e chi’s piglian temp per üna 
baderleda. Duos voutas l’eivna telefona 
ella culla sour giò la Bassa, eir que qual-
chosa bramo. 

Duonna Gitta es gugent Champfèrotta, 
ella oda e discuorra gugent sia lingua 
materna, eir sch’ella disch, cha’l valla-
der la plescha bod meglder. Il temp saja 
gnieu pü svelt e pü difficil, traunteraint 
hegia ella fadia da gnir zieva, impustüt 
cun tuot la tecnica d’hozindi. 
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Gitta Müller

Margherita Messmer wurde am 29. März 
1921 in Sils geboren, wo sie mit ihren 
Eltern, mit zwei Schwestern und einem 
Bruder die ersten acht Jahre lebte. Ihr 
Vater arbeitete bei den Bündner Kraft-
werken und hatte die Gelegenheit mit 
seiner Familie das Wohnhaus in Silva-
plana, welches neben dem heutigen 
Schulhaus stand, zu beziehen. Gitta 
Messmer besuchte so die Schule in 
Silva plana, dort wo heute das alte 
Gemeinde haus neu gebaut wird, bei 
den Lehrern Tuffli und Huder. 

Nach der Schule zog es sie nach Chur, 
wo Gitta Messmer die Frauenschule  
besuchte. Ihre Lehre begann sie bei 
Frau Ruckstuhl in St. Moritz, wo sie zur 
Damenschneiderin ausgebildet wurde. 
Dieses Geschäft gibt es, wie viele ande-
re auch, schon lange nicht mehr. Als 
Schneiderin arbeitete Gitta Messmer 
viele Jahre für Private und für grosse 
Hotelbetriebe wie zum Beispiel das Suv-
retta House in St. Moritz. Sie erzählt 
über die langen Arbeitstage, die am 
Morgen um halb neun begannen und 

abends um achtzehn Uhr endeten. Ne-
ben einem Mittagessen wurde lediglich 
ein Tageslohn von fünf Franken ausbe-
zahlt. 

Gerne erinnert sich Gitta an ihre Gross-
mutter in Susch, wo sie und ihre 
 Geschwister viele Sommer mit Heuen 
verbracht haben. 

Gitta Messmer war immer schon faszi-
niert vom Engadin. Die Gegend, die 
Natur bedeutet ihr sehr viel. Trotzdem 
wollte sie immer auch mal weg von 
hier, blieb aber bis heute. Gerade als sie 
bereit war, wegzugehen, traf sie auf 
Luzi Müller, ihren späteren Ehemann. 
Er wurde in Nizza geboren und zog im 
Alter von neun Jahren zu seinem Onkel 
und zu seiner Tante auf den Bauern-
betrieb in Champfèr. Im Jahre 1944 
 gaben sich Gitta und Luzi Müller das 
Ja-Wort in Champfèr und wurden 
 Eltern von vier Kindern, von Gianin, 
Clo, Jürg und Martina. Im Jahre 1951, 
als der Onkel von Luzi Müller starb, 
übernahm die Familie den Hof, auch 
wenn Luzi Müller viel lieber Kaufmann 
geworden wäre. Viel zu früh, nämlich 
im Jahre 1974 starb Luzi Müller uner-
wartet. Gitta Müller hat dann für eini-
ge Jahre den Hof mit ihrem Sohn Clo 
weiter bewirtschaftet und nebenbei die 
Mutter zu Hause gepflegt. Im Jahre 
1980 hat ihr Sohn Clo dann entschie-

den, sein Glück im Ausland zu suchen 
und wanderte nach Kanada aus. Die 
Kinder waren alle nicht mehr in 
Champfèr. Als die Mutter starb und der 
Sohn Jürg von Samedan ins Unterland 
zog blieb Gitta Müller alleine zurück. 
 
Als die Familie den Bauernbetrieb in 
Champfèr aufgab, hatte Gitta Müller 
wieder Zeit zum Nähen. Sehr gerne las 
sie auch und erfreute sich an verschie-
denen Handarbeiten. Leider bekam sie 
Probleme mit den Augen und musste 
diese Passion aufgeben. Heute sieht sie 
so schlecht, dass sie auch nicht mehr 
 alleine spazieren gehen kann. 

Gitta Müller freut sich über Besuch, 
Besuch der Kinder, der Enkelkinder, 
der Schwester. Leider sind diese Besu-
che rar, da alle im Unterland oder sogar 
im Ausland wohnen. Sie ist dankbar 
für die Freundinnen vor Ort, die sie be-
suchen, die mit ihr spazieren gehen und 
die ihr im Alltag helfend zur Seite ste-
hen. 

Romanisch ist für Gitta Müller wichtig, 
sie pflegt ihre Muttersprache auch 
wenn ihr das Idiom «vallader» ihrer 
Grossmutter aus Susch fast besser ge-
fällt. Sie stellt fest, dass sich die Zeit ver-
ändert hat, alles ist schneller geworden 
und komplizierter. Die heutige Technik 
überfordert sie manchmal gar. 

Gitta Müller aus Champfèr in ihrer Stube.
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 lavur ed ils differents materiels chi sun 
gnieus druvos per quista lavur. 
Ils cuosts da las reparaziuns vegnan 
purtos per 63 % dal stedi e dal chantun 
Grischun. Scu per tuot stöglian gnir 
implieus our divers formulers cun dec-
laraziuns fich detagliedas per survgnir 
quist sustegn finanziel.
Il silvicultur nu zuppainta ch’el nun es 
ün grand amih da la bürocrazia e quis-
ta guerra da palperi.

Zieva üna discussiun animeda s’ho la 
cumpagnia invieda vers la Chamanna 
Paravicini, inua cha Silvia vaiva prepa-
ro la marenda tradiziunela, scu ch’ella 
ho fat que passa 20 ans, e cò spettaivan 
quels main bain in chamma, chi nu vai-
van pudieu as parteciper a l’excursiun, 
ma nu vulaivan manchanter üna saire-
da in buna cumapagnia.
Pü d’ün s’ho forsa dumando: daro que 
eir l’an chi vain l’excursiun in god scha 
l’interess vo al main e scha mauncha la 
giuventüna?

Corado declera las lavuors chi sun gnidas 
fattas. 

Las explicaziuns dal silvicultur sun zuond 
interessantas.

Ster da cumpagnia illa Chamanna Paravicini.

Ils 19 avuost 2016 s’ho darcho radune-
da üna pitschna cumpagnia per piglier 
part a l’excursiun tradiziunela dals Bat-
tafös, mneda da Corado Niggli.
Il silvicultur ho mno a tuots sü per la 
via da l’Alp tar la Furcleda Schinellas  
e da lo aint per la via dal God Mez.  
Quella vaiva renoveda la squedra fores-
tela tenor ün proget «SIE», dimena ün 
«Sammelprojekt Instandstellung Er-
schliessungen».
Il proget es gnieu s-chaffieu dals temps 
da la resgia «Stallinger» da Domat. 
Uschè pudaiva la silvicultura mner 
dapü laina arduonda a la resgia granda 
adüna famanteda.
Il silvicultur declera detagliedamaing a 
la cumpagnia, cu cha grazcha a la gran-
da fam da laina da la resgia Stallinger, 
as vaiva il predsch dal pin augmanto 
per ca. 20.– frs./m3. Resguardand la 
quantited da 600 000 m3 chi gniva 

Ultim’excursiun in god

Gruppa da lavur Battafös/Uniun dals Grischs

 resgeda minch’an, resultaiva ün aug-
maint d’entregias da püs milliuns pels 
possessuors da god.

Zieva quistas spiegaziuns vegnan mus-
sedas sül lö las lavuors gnidas fattas da 
la gruppa forestela tenor il proget da re-
paraziun. Quel ho cumpiglio la renova-
ziun da duos mürs sechs, il sviamaint 
d’ova da muntagna e l’ultim da gerer las 
roderas cun gera fina.
Il silvicultur ho declaro l’organisaziun 
sül plazzel da lavur, las tecnicas da 
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Silvaplauna as nomna sül palperi vschi-
nauncha bilingua. La realted es displa-
schaivelmaing ün’otra. L’administra-
ziun cumünela nu fo già daspö ans na 
pü sieu dovair a reguard il rumauntsch. 
Zieva cha la radunanza cumünela dals 
24 avuost 2016 ho decis dad abolir il ru-
mauntsch per granda part sül champ 
administrativ da Silvaplauna as dis-
cuorra da ledschas, dad uordens da  
fabrica, da ledschas giuridicas e.u.i.  
Na quellas sun la preschentscha dal  
rumauntsch, dimpersè que chi ho da 
chefer cul minchadi da la populaziun 
indigena. Infurmaziuns, orientaziuns, 
invids, scumands, cuorts commentars, 
spüertas da la vschinauncha, que stu-
vess gnir scrit eir in rumauntsch, que 
correspuonda ad üna vschinauncha 
 bilingua. Uschè riva l’idiom oriund dal 
lö in mincha chaseda, ün sustegn indis-
pensabel per l’integraziun dad abitants 
dad otra tschauntscha.
Üna suprastanza cumünela es respun-
sabla eir pel mantegnimaint, la chüra e 
la promoziun da la lingua, la cultura e 
las tradiziuns da la vschinauncha. Be 
ella ho quell’occasiun e’l privilegi da 
pudair integrer il rumauntsch sün tuot 
ils champs dal minchadi. Precis a que 
as renunzcha a favur – a favur da che, 
forsa dal taliaun! 
Affischas, infurmaziuns generelas, uor-
dens – p. ex. dal sunteri, ils rumauntschs 
da Silvaplauna stöglian ler il text 
 tudas-ch. Che dschessan ils Battafös 

Chi so scha in ün’u l’otra chesa, butia, 
ufficina u restorant penda auncha il 
manifest gnieu repartieu a Silvaplauna 
dal 1990? Che cha que eira? Que es sto 
ün appel a tuot ils abitants da Silvaplau-
na per ils sensibiliser per la lingua dal lö 
– il rumauntsch. 
Vzand la trista situaziun da quella haun 
varquaunts rumauntschs decis da fun-
der la «Gruppa Battafös» culla lezcha 
dad activer e promouver l’interess per 
la lingua ufficiela da Silvaplauna. Ün 
bel föin ho cumanzo ad arder. A sun 
gnieus organisos inscunters da tuot ge-
ner, adüna cun taimpra da la cultura 
indigena. L’interess da la glieud na ru-
mauntscha es sto pitschen ed üna di-
schillusiun. La spüerta es gnida redot-
ta, ma üna s’ho mantgnida fin dal 2016, 
que voul dir 23 ans. Que es l’excursiun 
in god cul silvicultur da revier Corado 
Niggli. Sias infurmaziuns sül lö haun 
savieu fasciner ad üna cumpagnia fide-
la d’ün an a l’oter. Güsta uschè surma-
naivla eira la marenda illa Chamanna 
Paravicini, prepareda da Silvia Niggli 
ed assistida dad agüdaunts giuvens. 
Tuot quels chi haun pudieu giodair la 
saira da cumpagnia prüveda e nostalgi-
ca s’algurdaron da quella cun üna lar-
ma aint ils ögls. 
Ils partecipants sun gnieus vegls, la giu-
ventüna ho oters interess, genituors 
nun haun chatto la stüerta per gnir cun 
lur iffaunts a fer la saira üna spassageda 
tres il god – facit als 19 avuost 2016 ho 

Silvaplauna abolescha l’identited rumauntschaÜn fö es stüz

chi posan sül sunteri? L’administraziun 
cumünela da Silvaplauna ho la furtüna 
cha’ls impiegos saun bod tuots ru-
mauntsch. Las simplas traducziuns nu 
custessan niaunch’ün cotschen. Ma il 
sen da dovair, la persvasiun e la pre-
mura per la lingua sun las premissas  
indispensablas.
Üna vschinauncha ho eir ün’orma, 
quella pretenda respet e sen da respun-
sabilted d’üna suprastanza cumünela. 
27 persunas haun fat da pizzamort per 
la preschentscha dal rumauntsch, ma 
haun forsa fat il quint sainza l’uster. 
 Velan per Silvaplauna da quinder ina-
vaunt ils dovairs ch’üna vschinauncha 
bilingua stu accumplir?

gieu lö l’ultima excursiun in god cul sil-
vicultur Corado. Che pcho, grazcha 
Corado, que es sto uschè bel! Cun que 
ho la «Gruppa Battafös» eir decis da 
stüzzer il fö muribund.
Ma chi so, forsa cha suot la tschendra 
tschima il chöttel chi spetta cha giuvens 
Battafös laschan darcho schluppiner 
ün bel fö pel mantegnimaint da nossa 
lingua. 
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26 fin 31 schner
Ora variabla, la bunura surtrat e 
zievamezdi bell’ora. Als 29 schner 
tuotta di bell’ora cun tschêl serain. 
Pocha naiv. Düraunt il di +6 gros  
e la not fin -9 gros.

1. favrer
La damaun bell’ora, pü tard adüna 
dapü nüvlas. La temperatura vi pel  
di +9 gros. Giò la Bassa plouva que 
tuot che cha po. A Cuira +15, i’l Tessin  
+19 gros. La naiv giavüscheda nun es 
riveda.

Il flüm es inglatscho.

2 fin 6 favrer
Per granda part tschêl surtrat,  
favuogn, süllas muntagnas orizis.  
Als 4 favrer do que sül Pass dal Güglia  
ün obligatori da chadagnas, tschiera 
grossa. Als 5 favrer naiva que ca.  
15 cm. Als 6 favrer bell’ora. Düraunt  
il di da -7 fin -1 gros, la not da -11 fin 
-2 gros. 

7 favrer
Dumengia, finelmaing naiva que!  
Ca. 40 cm naiv fras-cha.

8 favrer
Uossa es propi cò l’inviern cun  
bell’ora. Süls ots boffa il vent cun üna 
sveltezza da 40 km/h. La temperatura 
vi pel di +8 gros, la not fin -5 gros.

9 fin 14 favrer 
Quist’eivna ün masdügl da sulagl, 
nüvlas ed orizis. Als 10 favrer naiva 
que, uossa vainsa ca. 50 cm naiv. Als  
11 favrer ün di d’inviern stupend. 
Düraunt il di da -3 fin +3 gros, la not 
da -21 fin -3 gros. 

15 fin 20 favrer
Per granda part sulagliv, cun  
excepziun dals 17 e 19 favrer. Düraunt 
il di vers 0 gros e la not fin -18 gros. 

21 fin 28 favrer
A riva üna front choda. Düraunt la not 
dals 22 süls 23 favrer plövgia e la naiv 
dvainta malgeda. Ad es memma chod. 
Als 24 e 26 favrer fich bell’ora. Als  
27 favrer ca. 15 cm naiv fras-cha. 
Düraunt il di da 0 fin +10 gros, la not 
da -1 fin -13 gros.

Observaziuns da la natüra 2016

1. schner
L’an nouv cumainza cun ora stupenda. 
Üngüna naiv. La cuntredgia es scu 
inzüchreda. La temperatura da not  
-10 gros.

Lej sur da Silvaplauna.

2 fin 6 schner
Il tschêl es surtrat ed a naiva ün poïn 
cun temperaturas vers 0 gros. Als  
3 schner pera que cha l’inviern saja 
finelmaing rivo. Que ho do ca. 15 cm 
naiv!! Fich bell’ora. La temperatura  
vi pel di -5; la not -15 gros.

7 fin 13 schner
Ün masdügl da pluschigna e brüs-cha. 
La zona da pressiun bassa «Carolina» 
es riveda e porta als 11 e 12 schner ca. 
30 cm naiv. La temperatura vi pel di  
-4 fin +2 gros; la not -5 fin -20 gros.

14 fin 17 schner
Ora variabla, als 15 schner sulagl. 
Uschigliö pel solit innüvlo cun sbischa 
ed orizis. La temperatura vi pel di  
-8 gros, da not -26 gros.

18 schner
Fich bell’ora, ma üna fradaglia.  
A mezdi aunch’adüna -17 gros.

Sguard sül Piz Margna.

19 fin 22 schner
La bunura tschêl surtrat ed ün fraid 
ümid, zieva fich bell’ora d’inviern.  
Il Lej sur da Silvaplauna es bod 
dschiet. La temperatura vi pel di  
-11 gros, la not fin -20 gros.

23 schner
A riva üna front choda cun nüvlas, 
sulagl e sbischa. Parts da l’America 
sfuondran illa naiv.

24 e 25 schner
Temperaturas da prümavaira  
cun +5 gros. La naiv algua.  
Sün 2000 m s.m. +9 gros.
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23 fin 26 marz
Als 23 e 25 tschêl surtrat cun  
pluschigna ed als 24 e 26 marz fich 
bell’ora, ma cun ün vent fraid. Vi pel 
di da +1 fin +8 gros, düraunt la not  
da -3 fin -10 gros.

27 e 28 marz
Pasqua, la bunura surtrat, zieva fich 
bell’ora.

29 fin 31 marz
A riva üna front choda cun favuogn. 
Als 31 marz plouva que eir düraunt  
la not. Prümavairil, cun ora agreabla, 
+9 gros, la not +2 gros.

1. fin 9 avrigl
Ora tipica d’avrigl! Per granda part 
surtrat, da temp in temp plouva que. 
Düraunt la not dals 7 süls 8 avrigl 
naiva que cun strasora. A do ca. 20 cm 
naiv fras-cha. La temperatura vi pel  
di da +4 fin +12 gros; la not da -2 fin 
-16 gros. 

10 fin 12 avrigl
Fich bell’ora cun ün ventin fras-ch.  
Ils pros sun bod deliberos da la naiv, 
+12 gros, la not -5 gros.

13 fin 15 avrigl
Per granda part tschêl surtrat ed 
innüvlo. La saira dals 13 avrigl plouva 
que il prüm, zieva es inzüchreda tuot 
la cuntredgia cun naiv.

16 avrigl
Il Lej sur da Silvaplauna es scu prüm 
sainza glatsch, +15 gros, la not -5 gros.

16 e 17 avrigl
Strasora cun plövgia. Düraunt la not 
süls 17 avrigl naiva que.

18 e 19 avrigl
A do 15 cm naiv. Als 19 avrigl es turno 
l’inviern cun bell’ora, +9 gros, la not 
-9 gros.

19 avrigl
Il Lej da Champfèr es liber dal glatsch.

20 avrigl
Il Lej suot da Silvaplauna es sainza 
glatsch.

Las palmas annunzchan la prümavaira.

19 fin 21 avrigl
Ora bellischma!

Frus-cher cun cristals da naiv.

29 favrer
An bisest. Il favrer vo a fin cun ora 
grischa, pluschigna e strasora. 

1. marz
Al di da Chalandamarz es que  
surtrat, minchataunt cucca il sulagl 
traunterour las nüvlas. Vi pel di  
+2 gros, düraunt la not -7 gros.

2 fin 4 marz
Ora variabla. Als 3 marz do que ca.  
20 cm naiv fras-cha. Vi pel di da 0 fin 
-2 gros; la not da -5 fin -13 gros. 

Obligatori da chadagnas pel Pass dal Güglia.

5 marz
A naiva scu mê in tuot quist inviern,  
ca. 70 cm naiv fras-cha. Pel Pass dal 
Güglia sun chadagnas obligatoricas.  
Il Pass dal Malögia es serro.

6 fin 12 marz
Als 6 marz cucca our il sulagl be  
plaunet. Ad ho navaglias, bod ün 
meter naiv fras-cha. Als 7 fin 12 marz 
ora da pumpa, la temperatura vi pel  
di da -3 fin +3 gros; la not da -8 fin  
-16 gros.

13 marz
Hoz es il 48evel maraton da skis cun 
tschêl surtrat, minchataunt cucca  
oura il sulagl e vers saira tschêl serain, 
+3 gros la not -9.

14 fin 22 marz
L’eivna cumainza cun bger sulagl.  
In mardi es il tschêl surtrat, uschigliö 
dis da bellezza. Düraunt il di da -1  
fin +7 gros e la not da -7 fin -14 gros.

Stizis illa naiv.
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25 fin 28 meg
La bell’ora tuorna inavous cun ora 
prümavairila. La temperatura düraunt 
il di fin +18 gros, la not fin +6 gros.

29 fin 31 meg
La zona da pressiun bassa «Elvira» ans 
porta bgera plövgia ed uschè vo a fin  
la prümavaira culla pü bgera plövgia 
cha que ho mê do.

1. gün
Cumanzamaint meteorologic da  
la sted.

1. fin 9 gün
A plouva bod constantamaing.
Als 5 gün plouva que a tschêl ruot  
cun ün’ura orizi. Als 8 gün as muossa 
cuort il sulagl.
La temperatura vi pel di +16 gros;  
la not fin +6 gros.

10 gün
Bod da nu crajer: tschêl serain, ün  
di stupend! Düraunt il di +17 gros,  
la not +6 gros. 

11 fin 19 gün
La sanda dals 11 gün plouva que scu 
cun sadellas, sajettas e tunöz ed uschè 
cuntinuan ils dis seguaints. Il sulagl 
nu’s muossa bod na e que plouva  
per granda part tuotta not. La tempe-
ratura düraunt il di da +10 fin  
+14 gros, la not da +2 fin +7 gros.

20 gün
Hoz finelmaing sulagl cun excepziun 
da la not darcho plövgia, +16 gros,  
la not +5 gros.

21 gün
Principi astronomic da la sted.

Fluors in tuottas culuors.

22 fin 24 gün
Il prüm di da sted cun ora stupenda, 
+24 gros, la not +6 gros ed uschè vo 
que inavaunt. A do fin +26 gros, stit,  
la not +9 gros.

25 gün 
Vers mezdi da Malögia adüna dapü 
nüvlas s-chüras cun orizi e per ca. 
duos uras plouva que a tschêl ruot.

26 fin 30 gün
Ora variabla, nüvlas, sulagl, burasca. 
Als 30 gün es que innüvlo, a do ün 
temporel, la saira darcho sclaridas. 
Düraunt il di +19 gros, la not +7 gros.

22 avrigl
La bunura auncha bell’ora, zieva vain 
que innüvlo e düraunt la not plouva 
que.

23 fin 28 avrigl
Per granda part es que surtrat.  
Minchataunt cucca oura il sulagl.  
La saira dals 23 avrigl plouva que scu 
cun sadellas. Als 26 avrigl es que ümid 
fraid e düraunt la not naiva que cun 
strasora. A do ca. 15 cm naiv fras-cha. 
La temperatura vi pel di da 0 fin  
+8 gros e la not da -1 fin -16 gros.

29 fin 30 avrigl
Bel e suglaliv. Düraunt la not dals  
30 avrigl süls 1. meg do que üna  
brüs-china.

1. fin 3 meg
Surtrat, minchataunt plouva que,  
fin +10 gros, i’l Tessin +23 gros.

4 fin 8 meg
Ün pêr dis bell’ora ma cun sbofs da  
30 km/h. La temperatura vi pel di  
da +0 fin +12 gros, a Cuira +25 gros,  
la not da -1 fin -7 gros. La saira dals  
8 meg adüna dapü nüvlas cun plövgia.

9 fin 14 meg
Pelpü ora grischa cun bletschaduira.
Düraunt tuot la not dals 11 süls  
12 meg plouva que scu cun sadellas. 
Als 12 meg, al di da Pancraz, plövgia  
e naiv, que do ca. 20 cm naiv bletscha.
Düraunt il di da +9 fin +13 gros, la not 
da 0 fin +5 gros. 

15 meg
La Sofia fraida maina in dumengia 
bell’ora, ma ad es fras-ch, vi pel di  
+7 gros; la not -3 gros.

Stagiun morta in Engiadina.

16 fin 19 meg
Ora variabla, cun ün di bell’ora, ün  
di surtrat. Als 19 meg riva üna front 
fraida. A do ca. 5 cm malgeda.

20 fin 22 meg
Bell’ora minchataunt orizis e sbofs.  
In Engiadina +17 gros, a Cuira  
+28 ed i’l Tessin +23 gros.

23 fin 24 meg
A riva darcho üna front fraida!  
Sbasseda dandetta da la temperatura 
sün -15. A do ca. 15 cm naiv fras-cha. 
Pel Pass dal Güglia sun chadagnas 
obligatoricas. Als 24 meg es tuot  
zuglio cun naiv. Temperatura vi pel  
di +6 gros, la not -2 gros.
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Ün tschêl blov, scu cha que il do be in 
Engiadina.

9 fin 12 avuost 
Dals 9 süls 10 avuost plouva que tuot 
la not. Per granda part surtrat e pü 
fraid.

13 fin 16 avuost
La fin d’eivna ora stupenda! Tard  
vi pel zievamezdi dals 15 e’ls 16 avuost 
razzeda e la sajetta do aint, fin  
+22 gros, la not fin +6 gros.

17 fin 21 avuost
Ün masdügl da sulagl, nüvlas e  
plöv gia. Als 20 avuost riva darcho  
üna front fraida dal süd e porta  
ün ventatsch. Düraunt la not dals  
20 süls 21 avuost burasca. 

22 fin 28 avuost
Tuott’eivna fich bell’ora cun chod stit, 
fin +26 gros, (Cuira +32 gros), la not 
fin +7 gros.

29 fin 31 avuost
La bunura bell’ora, cun excepziun dals 
30 surtrat e zievamezdi razzeda e 
strasora. 

1. fin 4 settember
Pelpü bel, tamfitsch, nüvlas da Cumu-
lus. Zievamezdi dals 4 settember 
plövgia, vi pel di +20 gros e la not da 
+4 fin +9 gros.

5 settember
Als 5 settember plövgia fin vers mezdi, 
alura sclaridas e la saira e la not orizis.

6 fin 14 settember
Ora constanta da pressiun ota. Dis da 
pumpa, per granda part tschêl serain. 
La saira dals 10 e dals 12 settember 
razzeda. La temperatura per settember 
extremamaing ota. Düraunt il di  
da +16 fin +21 gros, la not da +1 fin  
+7 gros.

Sguard sün Silvaplauna cul Pass dal Güglia.

1. lügl 
La bunura surtrat, zieva bel sulagliv. 
Temperatura vi pel di +22 gros,  
la not +8 gros.

2 lügl
A plouva bod tuottadi.

3 fin 11 lügl
La pressiun ota «Axel» maina per 
granda part bell’ora, ma cun bgers 
zoffels. Als 5 ed als 8 lügl vers saira 
razzeda, temporel cun ün arch in 
tschêl. La temperatura düraunt  
il di da +20 fin +23 gros, la not da  
+2 fin +13 gros.

12 fin 15 lügl
Als 12 lügl plövgia, zieva riva üna  
front fraida. Als 14 lügl es tuot alv  
fin ca. 2000 m s.m., ad es surtrat  
cun bofs. 

16 fin 20 lügl
A seguan ün pêr dis da sted stupends. 
La temperatura vi pel di da +15 fin 
+26 gros, la not da +3 fin +6 gros.

21 fin 23 lügl
Ün masdügl da nüvlas, bofs e plövgia.

24 fin 27 lügl
Finelmaing as muossa da temp in 
temp il sulagl, adüna darcho plouva 
que a tschêl ruot. La temperatura fin 
+23 gros e la not +9 gros.

28 fin 31 lügl
Trais dis sulagl!
Vers saira dals 29 e 30 lügl temporels 
veements ed a plouva tuotta not,  
+18 gros, la not +8 gros.

1. avuost
Di naziunel cun ora variabla: nüvlas, 
vent fras-ch, ma süt. La temperatura  
vi pel di +18 gros, la not +5 gros.

Lampiun dals 1. avuost.

2 fin 5 avuost
Bell’ora! Düraunt la not dals 4 süls  
5 avuost plouva que scu cun sadellas, 
plövgia eir il di dals 5 avuost. A passa 
üna front fraida. 

6 fin 8 avuost
Sanda ils 6 avuost la bunura fras-ch, 
zieva duos dis da bellezza: il tschêl 
blov, ils lejs turchis ed ils pros cun ün 
verd intensiv. La temperatura düraunt 
il di da +16 fin +22 gros, la not da  
+1 gros fin +7 gros.
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15 fin 21 settember
Surtrat, da temp in temp plouva que. 
Als 18 settember sun ils pizs da  
las muntagnas inzüchros cun naiv 
(2800 m s.m.). La temperatura da  
+11 gros fin +16 gros, la not da +2 fin 
+5 gros.

22 fin 26 settember
Darcho dis da pumpa, ma cun  
ventatschs. La saira dals 18 settember 
annunzcha la serp da Malögia il  
cumanzamaint da l’utuon, fin  
+17 gros, la not da 0 fin +3 gros.

Eir süls ots ho que fluors da bellezza.

27 settember
Hoz es que innüvlo, pütöst fraid e da 
temp in temp guots da plövgia.

28 fin 30 settember
Il settember vo a fin cun bell’ora. 
Temperatura vi pel di fin +19 gros,  
la not da -1 fin -4 gros.

1. fin 3 october
Surtrat cun ün ventatsch, düraunt la 
not plouva que, als 3 october sun las 
muntagnas zugliedas cun naiv. 

Il Piz Margna as spievla i’l lej.

4 fin 7 october
Bell’ora d’utuon, minchataunt bofs. 
Als 6 october sun las fluors dadoura 
per granda part dschietas.  
La temperatura vi pel di da +8 fin  
+14 gros, la not da +6 fin -5 gros.

8 october
Innüvlo e bofs d’utuon.

9 fin 10 october
Dumengia zievamezdi naiva que.  
Als 10 october es tuot la cuntredgia 
cuvierta cun ca. 5 cm naiv.

11 fin 15 october 
Ora variabla, als 12 october bell’ora 
cun tschêl serain, sül Corvatsch vaun 
ils chanuns da naiv. A mezdi dals  
14 october plouva que a tschêl ruot. 
Per l’october es que memma fraid. 

16 october
Dumengia cun ün di stupend! 

17 fin 19 october
Surtrat, minchataunt cucca oura  
il sulagl.

20 october
Ün di da sömmi, utuon d’or. La  
temperatura vi pel di +6 gros; la not  
-5 gros.

Ils larschs in lur vstieu d’utuon.

21 fin 26 october
Per granda part tschêl surtrat ed 
innüvlo, minchataunt cucca oura il 
sulagl, ün vent fraid. Süls 25 october 
plouva que tuotta not ed eir tuottadi. 
La bunura dals 26 october tschiera 
grossa. 

27 fin 31 october
Dis da pumpa cun fich bellas culuors 
d’utuon. Ils lejs sun scu spievels.  
Vi pel di da +11 fin +15 gros, la not fin 
-6 gros.

1. fin 3 november
Il mais november cumainza cun ün  
di da bellezza! 

4 fin 7 novmeber
Tschêl surtrat, als 5 november es la 
cuntredgia inzüchreda cun naiv.  
A naivligna la saira e düraunt la not 
plouva que. Als 6 november cuvernan 
ca. 5 cm naiv ils pros. Als 7 november 
ca. 15 cm naiv fras-cha. La tempera-
tura vi pel di da -2 fin +9 gros, la not 
da -14 fin +1 gros.

Che bell’iglüminaziun!

8 fin 13 november 
Ora variabala, ün di cun sulagl e tschêl 
serain, ün di innüvlo, fraidischem 
Als 11 november naiva que ca. 10 cm
Ils 12 november es ün di da sömmi, 
ma a partir da mezdi boffa la sbischa 
dal Güglia. 

14 november
Ad es sulagl, tschêl serain ed üngün 
vent. La glüna as muossa per 14 % pü 
granda e per 30 % pü clera. La prosma 
superglüna es als 25 november 2034.
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15 fin 19 november 
Per granda part es que innüvlo. 
La bunura dals 17 november tschiera 
grossa, zieva as muossa il sulagl.  
Per november es que memma chod.
Düraunt la not dals 18 süls 19 novem-
ber do que ca. 10 cm naiv bletscha.  
La temperatura düraunt il di da +3 fin 
+7 gros, da not da +3 fin -7 gros.

Üna brüs-cha cuverna ils pros.

20 fin 26 november
Ora da favuogn. Per granda part tschêl 
surtrat, da temp in temp plouva que, a 
zofla.

26 fin 30 november
Il sulagl as muossa, adüna darcho zofla 
il vent tres la val. Als 28 november 
sbasseda dandetta da la temperatura. 
Als 29 november pruïna. Il mais  
november vo a fin cun fich bell’ora,  
ma cun üna fradaglia. 

1. fin 10 december
Il sulagl splendura tuotta di müra v-
gliusamaing. Als 2 december da temp 
in temp bofs. Als 3 december ün fraid 
ümid, uschigliö prümavairil. 

Il lej es scu ün spievel.

11 fin 12 december
Bell’ora, da temp in temp do que 
nüvlas. Zievamezdi bofs, uschè eir la 
not süls 12 december. Vi pel di da  
+1 fin +8 gros, düraunt la not da -9 fin 
-17 gros.

13 fin 18 december
Bell’, bell’, ed aunch’adüna bell’ora!
Als 17 december es dschiet il Lej  
da Champfèr ed il Lej Suot da  
Silvaplauna. 

19 fin 20 december
Düraunt la not burasca e sbofs.  
La cuntredgia es inzüchreda cun naiv. 
La temperatura vi pel di +2 gros, la not 
-11 gros (ca. 1 cm naiv).

21 december 
Cumanzamaint da l’inviern! Las 
naiveras nu sun auncha rivedas. 

Il lej es dschiet.

22 fin 24 december
Bell’ora, daspö 34 dis üngünas  
precipitaziuns!

25 december
Tschêl surtrat, la pressiun bassa porta 
orizis ferms, cuorta razzeda. La  
temperatura vi pel di +5 gros; la not  
-8 gros. 

26 december
Ün di da pumpa cun +7 gros, la not  
-5 gros.

Nüvel cotschen da la saira …

27 fin 31 december
Mincha di tschêl serain e bell’ora.
La temperatura vi pel di da 0 fin  
-3 gros, la not da -5 fin -19 gros.

Il december il pü süt daspö  
l’imsüraziun dal 1804 vo a fin.

Pledari – Wörterbuch 
«observaziuns da la natüra»

bell’ora schönes Wetter
plövgia Regen
naiv Schnee
nüvla Wolke
temporel Gewitter
daracheda Gewitterschauer
strasora Unwetter
sbischa Schneegestöber
sajetta Blitz 
vent Wind
favuogn Föhn
tschiera Nebel
variabel wechselhaft
surtrat bewölkt
fundella Schneematsch
sclarida Aufhellung
ova granda Hochwasser
tamfitsch  drückend heisses 

Wetter
tschêl serain wolkenloser Himmel
pruïna Reif
tramunt dal  Sonnenuntergang 
sulagl
brüs-cha ein bisschen Schnee
prümavairil frühlingshaft
stit schwül
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In der diesjährigen Ausgabe des Postigliuns werden verschiedene Zeitungs-

artikel der Zeitungen «Engadin Express & Alpine Post» und «Fögl 

d’Engiadina» abgedruckt, die einen kleinen Einblick geben in das Leben  

unserer Gemeinde vor 100 Jahren.

Fögl d’Engiadina, sanda, 19 favrer 
1916, pagina 4

Silvaplauna. Dal rendaquint dell’admi-
nistraziun comunela resulta, cha la 
vschinauncha avet l’an passo ün’entreda 
da frs. 70 163.– cunter frs. 67 481 sorti-
das. La vschinauncha rechavet dals gods 
frs. 13 700, dals pasculs, dallas alps e dals 
lejs frs. 15 900, dalla pas-cha frs. 4100. 
Ella spendet per fabricas frs. 2000, per la 
polizia locala ed indrizs per pompiers frs. 
1600, per la scoula frs. 3000, per il nouv 
cataster frs. 3600, per inquartieraziuns 
frs 9200, per l’administraziun generela 
frs. 42 800. La faculted netta importa per 
1. schner 1916 frs 326 000. Il rendaquint 
ais in tuots rapports cler e detaglio e do 
prova d’üna bun’administraziun.

 festina e la celebrettan da Chaland’ 
Avrigl. Quaista festa infantila avess 
 propi da gnir introdütta dappertuot, 
inua ella nun vain auncha salveda.
La societed privata dels idrants, chi 
avaunt passa 20 ans avaiva sün egen 
quint e ris-ch fat construir fich buns con-
dots d’ova cun idrants, ais scholta. Activa 
e Passiva giaun in maundella vschinaun-
cha politica e vain eir quaist ram da 
quinder inavaunt administo tres ils or-
gans comunels.

Was geschah 1916 in unserer Gemeinde?
Fögl d’Engiadina, sanda, 3 gün 1916, 
pagina 3

Silvaplauna. Cher Fögl! Il lej ais liber da 
sias chadainas da glatsch, la posta da 
Güglia passet il 25 meg per la prüma 
vouta zieva lung temp darcho cul char, ils 
pros s’inverdeschan eir sü da quais tas 
varts – la natüra ais sdasdeda dal lung 
sön invernel e cun ella eir tieu correspon-
dent.
In duos radunanzas comunelas gnit in 
prüma lingia stabilieu il budget per 
quaist an. Scha que vo tuot scu ch’ais pre-
vis, gnissans güsta our glisch fin alla fin 
del an. Ma l’umaun propuona, e Dieu – 
o uossa la guerra – dispuona. 

Fögl d’Engiadina, sanda, 15 avrigl 
1916, pagina 3

Silvaplauna. Nel hotel della Posta a 
Silva plauna as radunettan lündeschdi 
passo ils hoteliers da Malöggia, Segl e 
Silva plauna. La radunanza eira fich bain 
frequenteda e pigliet ün andamaint del 
tuot allegraivel. Cun unanimited da 
 vuschs gnit decis, da furmer per quaists 
trais lös da cura insembel üna societed 
d’hoteliers, chi sto suot la buna guida da 
signur Ferdinand Barb lan, Segl, scu pre-
sident e signur Peter Heinz, Silvaplauna, 
scu actuar. Assessuors sun ils signuors 
Kirchner, Malöggia, P. Badrutt, Segl, e 
Jac. Casty, Silvaplauna. Nus la giavü-
schains da cour buna prosperited e cha 
sia lavur saja incoruneda da buns früts.
La corporaziun vschinella s’ho elaboreda 
ün nouv regolativ merit charger alps e 
pasculs da quaista comunited, il quêl 
gnit stampo ed impalmo ad ogni econo-
mia, e tres il quêl ün ais darcho gnieu per 
ün pass inavaunt e pü in net.
Noss infaunts, chi intuorn Chalanda 
Marz eiran culpieus fermamaing dell’ 
influenza, stovettan surtrer lur bella Silvaplauna l'an 1916.
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La pas-cha cun la rait in nos lej nun 
chattet quaist an üngüns amatuors. 
Ün’unica offerta chi eira entreda eira tel-
maing bassa, ch’ün nun la podet accep-
ter. Il lej resta dimena per quaist an in 
quaist rapport serro e paun las povras 
 forellas darcho üna vouta s’allegrer cun 
pü quietezza da lur esser vitel. 
Scu cha eir otras vschinaunchas haun 
pera in mira, lascherons eir nus taglier 
nel cuors della sted üna part del linam, 
circa 400-500 Fm, chi gnit spargno aint 
nels ultims ans, per podair cotres pü bain 
fer frunt allas expensas las pü  necessarias.
Üna chosa chi dumandet granda lavur e 
scrupulusa ponderaziun füt il stabilir ün 
nouv statüt per impostas d’eredited. Il 
trattamaint da quaista materia pigliet 
però ün andamaint del tuot normel, 
uschè cha’l nouv statüt, chi demuossa 
grands cambiamaints in confrunt cul 
statüt del 1912 e chi marcha eir cun las 
tendenzas del temp, gnit accepto cun 
unanimited da vuschs.
Scu cha la vschinauncha surpigliet l’an 
passo activa e passiva del consorcio dels 
idrants fracziun Silvaplauna, gnarò da 
quinder inavaunt eir la fracziun Champ-
fèr tratteda nel medem möd, da ma niera 
cha eir lur idrants nun gnaron pü admi-
nistros suot il titul privat dimperse suot il 
titul public.
L’eivna chi vain sarò darcho üna  bainvisa, 
surtuot per famiglias ün pô pü pov ras,  
essendo cha gnarò scu l’an  passo admiss, 
da ramasser e porter a chesa la laina 
mnüda chi gescha per que d’intuorn e chi 

nun serva uschè oter, scu per gnir mar-
scha e dannager al  pascul chasaun.
Eir la corporaziun ecclesiastica salvet 
 ultimamaing sia solita radunaunza ge-
nerela, approvet il quint administrativ 
del 1915 e tschernit il cussagl da baselgia, 
chi as compuona dals signuors P. Heinz, 
president, Eduard Gaudenzi, cassier, Pol 
Walther, acutar, J. Mark e pres. Stehley 
(nouv) scu assessuors.

Engadin Express & Alpine Post,  
Freitag, 4. August 1916, Seite 20

In Silvaplana
«Wir wollen sein ein einzig Volk von 
Brüdern!»

Ein wunderschöner Tag ging zur Neige, 
als unsere Soldaten in eilender Hast sich 
für die Feier des 1. August rüsteten. Im 
herrlichen Festschmucke prangte die 
Wiese neben Hotel Corvatsch Lampions 
und elektrische Lampen waren bereit, die 
hereinbrechende Nacht zu erhellen, und 
das Programm, einfach und in schöner 
Ausführung, gezeichnet und gedruckt 
vom Gefreiten Max Dalang, bot des 
Schönen und Interessanten viel. Eine 
Menge Volkes, Kurgäste, Passanten, Ein-
geborne, wie man uns vielleicht mit 
Recht genannt hat, Soldaten haben sich 
zur Geburtstagsfeier unseres Vaterlandes 
zusammengefunden. Nach einem vor-
trefflich vorgetragenen Liede der Gesangs-
sektion unserer Kompagnie hielt Herr 

Pfr. Weidmann seine Ansprache. Er 
erinnerte an die schönen und traurigen 
Stunden, die unser Vaterland seit dem 
letzten August habe durchmachen müs-
sen, dass wir Schweizer grosse Opfer 
 gebracht haben und dass nur diese Opfer-
freudigkeit vermöge, alle  Abgründe im 
Leben unseres Volkes zu überbrücken. 
Nach einem gut instruierten Bajonett-
reigen, der leider mangels einer Musik 
etwas versagte, hielt unser Platzkom-
mandant, Herr Hauptm. Meyer eine 
kurze und treffende Rede. Er empfahl vor 
allem das Vaterland nicht nur hoch leben 
zu lassen, sondern hoch zu halten. Auch 
einige vaterländische Worte haben an 

das Ohr der Soldaten geklungen. Im 
 Anschluss daran sang die gesamte Fest-
gemeinde den Schweizerpsalm; ergrei-
fend hat er gewirkt auf so manches Herz. 
Dann erfolgte die Verpflegung unserer 
Soldaten mit den «37,5 cm Infanterie-
schüblingen», Kaliber 28 mm und 
rotflüssigen «Bundesfeier Rebentee». Der 
herzlichste Dank sei auch an dieser Stelle 
unseren Kurgästen ausgesprochen, die 
eine so grosse Summe, beinahe 600 Fran-
ken, zu diesem Zwecke gesammelt haben. 
Nach einigen vortrefflich vorgetragenen 
Liedern der Gesangssektion und einigen 
amüsanten Witzen folgte der II. Akt mit 
der Aufführung des Stücks: «Ein Tag Sol-
datenleben». Ein naturgetreues Bild, voll 
Leben und Frische, mit beissenden und 
treffenden Witzen aus dem Soldatenle-
ben, wurde uns hier vor Augen geführt. 
Nicht selten ertönten lange Lachsalven 
der Zuhörer, ein Beweis für Leben und 
Geist unserer Landwehrmänner. Ein 
grosser Lampionkorso in der Richtung 
Julierstrasse bedeutete das Ende unserer 
wunderschönen Bundesfeier, und unter 
Gesang und der Helle bengalischer 
 Beleuchtung nahm man Abschied von 
 einander. Es war ein herrliches Fest, in 
schlichter Ausstattung gehalten, haben 
wir doch alle gesagt: es war die schönste 
Bundesfeier, die ich je erlebt habe.

Silvaplana von der Julierstrasse gesehen.
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net alchünas pendenzas, avains alla fin 
dels quints pos, scha Dieu voul, cun robas 
da cataster. Nus ans allegrains però da 
l’ouvra, chi eira pü cu necessaria, chi 
 custet però lavur durante na main cu  
12 ans.
A nos stimo amih e collega, signur  
redactur A. Vital, proclamains eir da 
quaistas varts in nom da tuots ils Ro-
mauntschs ün bainschi ün pô ritardo ma 
sincer e cordiel «reposa bain».

Fögl d’Engiadina, sanda,  
14 october 1916, pagina 3

Silvaplauna, Champfèr e Segl. Üna 
cassa d’ammalos. Da St. Murezzan fin 
Promontogno – üngün meidi – uschè ais 
la situaziun actuela in quaista contred-
gia. Ch’ella nun po guera esser conve-
niainta, resultescha dalla prüm’ öglie da. 
Ün pover ammalo a Fex u a Malöggia sto 
suot similas circonstanzas fich mel, ment-
re ch’ün meidi nellas vschinaunchas sura 
forsa chatess sieu bun guadagn.  Intaunt 
ais que uschè e per paraliser  taunt possi-
bel la situaziun critica ils da cussü as  
dostan e que cun radschun. Els staun 
fondand üna cassa d’ammalos, scu üsi-
teda giá nellas püssas vschinaunchas in 
Engiadina. L’iniziant lotiers ais il  «pastor 
loci» da Silva plauna sigr. rev. Weid-
mann, cun agüd dad ulteriuras autori-
teds comunelas. Ün piglia in vista üna 

Fögl d’Engiadina, sanda 
7 october 1916

Silvaplauna. (Corr.). Scu bain dapper-
tuot in Engiadin’Ota dettans eir nus 
lündeschdi passo prinzipi al nouv cuors 
scolastic e que cun üna scoula complessi-
va da 30 scolars e 8 – 9 classas.
Uschigliö non ais da relater bger supra las 
relaziuns in nossa vschinaunchetta. Il pü 
mel staun preschaintamaing quels têls, 
chi sun pü u main dependents dad agüd 
ester, e que taunt privats cu eir corpora-
ziuns interas. Uschè essans arrivos pür 
uossa da der our la laina da büs-cha per 
quaist an, essendo ch’avettans las pü 
grandas difficulteds da surv gnir lavu-
raints, chi fettan ün töchet via da god per 
podair mner ils clafters. Povras quellas 
masseras in pü, chi eiran adüsedas cun 
lur faschinas. Quaist an nun and do que 
telas, perche üngün nun voul fer da quais-
tas lavuors. Uschè giaun eir las lavuors 
nellas palüds be plaun inavaunt, causa 
maungel da lavuraints. Bainschi sun 
 cumanzos tuots trais chanels, ma que 
 occuorra auncha lavur e bgera bell’ora, 
infin ch’els sun glivros, allura vegnan pür 
las vias e pür allura ais üna mitted 
dell’ouvra completta.
La frequenza d’esters ais steda quaista 
sted in nos lö da cura a generela soddis-
facziun. Ils capos hotels «Sonne» e «Post» 
sun stos ün temp alla lungia implieus fin 
sün l’ultim let. Ma eir ils oters hotels e 
pensiuns haun lavuro discretamaing, 
surtuot sch’ün resguarda, in che temps 

cha vivains. Avains perfin aunch’uossa 
cò alchüns esters, chi vö glian giodair la 
bell’ora del utuon. Il bürô d’informa-
ziuns della societed da cura ho già uossa 
ogni taunt da respuon der sün dumandas 
per quaist inviern, uschè cha eir la saison 
d’inviern imprometta tuot que, ch’ün po 
pretender per intaunt d’ella. 
Per furtüna nun gnit la nouv’ instanza 
della via d’fier del Bernina merit ob-
tgnair dallas vschinaunchas almain üna 
part della subvenziun dumandeda, pü 
missa avaunt las vschinaunchas, uschi-
gliö füss ella almain quia a Silvaplauna 
gnida tramissa tuot oter giò per l’ova.
La chatscha füt da quaistas varts tenor 
nos parair zuond lucrativa. Gnittan 
tuottüna portos a chesa be da duos chat-
scheders, premiss cha essans bain infor-
mos, 13 chamuotschs e 4 chavriöls. E que 
ais güst. Perque ho ün la chatscha e per-
que piglia ün la patenta. Be cha stoves-
sans avair üna ledscha chi protegiss da pü 
la sulvaschina giuvna. Ün s’allegra effet-
tivmaing a vair a porter a chesa da quels 
bels buochatschs da sur 35 kilos, scu cha 
vzettans ün da 39.6 kilos, ma da l’otra 
vart fo que eir mel a vair da quels povers 
armaintins, auncha podieu viver ün pêr 
ans, aunz cu esser memma grands e 
memma greivs.
Scu geometer comunel per ils prossems 
tschinch ans gnit elet con unanimited da 
vuschs sigr. geometer Robert Camenisch 
da Bever, al quêl nus podains ingrazcher 
per granda part la buna reuschida da nos 
cataster. Zieva cha sun auncha missas in 

Nossa vschinauncha cul Lej sur.
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cassa collectiva per tuottas trais vschi-
naunchas, Champ fèr, Silvaplauna e Segl. 
A Segl as stabilit quaista sted scu meidi 
successur da signur Dr. Hemmi Dr. Rie-
der, ma be per cuort temp, siand el giá 
darcho davent e davent. Nel cuors dell’eiv-
na prossima rev. Weidmann salverò ün 
referat orientand in materia, allura pas-
serò ün alla constituziun della cassa. Ad 
ais da  sperer sün numerusa partecipa-
ziun a quaist institut sociel.

Fögl d’Engiadina, sanda,  
9 december 1916

Silvaplauna-Segl. Nossas duos vschi-
naunchas perifericas dell’ Engiadina 
staun in trattativas cun ün meidi giuven 
per il s’acquister taunt scu meidi solit scu 
eir da cura. Sperains cha quaistas tratta-
tivas hegian bun esit, siand la persuna 
adatteda e del tuot arcumandabla, scu 
eir las vschinaunchas nomnedas bain 
bsögnusas d’ün meidi. In risguard alla 
cassa d’ammalos progetteda üna du-
manda importanta.

Engadin Express & Alpine Post, 
Freitag, 22. Dezember 1916, Seite 13

Skiklub «Julier» Silvaplana.
Samstag, 25. November, versammelte 
sich der Skiklub «Julier» Silvaplana zu 
seiner Herbstversammlung. Das Haupt-
traktandum bildete der Verbandskikurs, 
den der Klub übernommen hatte. Der 

Termin wurde festgesetzt auf den 27. bis 
30. Dezember; das Kursgeld für Mitglie-
der des Schweizerischen Skiverbandes ist 
auf 10 Fr., für Nichtmit glieder auf 15 Fr. 
festgesetzt. Für gute Lehrkräfte ist ge-
sorgt. Pension und Unterkunft für Kur-
teilnehmer ist in den Hotels «Post» und 
«Sonne» vorhanden. Um möglichst viele 
Teilnehmer zu bekommen, beschloss 
man eine dementsprechende Reklame zu 
machen. Es werden Programme gedruckt 
mit dem Cliché: Silvaplana im Winter. 
Auf dem Vordergrund des Bildes eine 
nach Surlej ziehende Skifahrergruppe. 
Dieses Programm ist an die Verkehrs-
bureaux versandt worden. Von einem 
Tourenprogramm wurde abgesehen, hin-
gegen ein Tourenleiter bestimmt, der zu 
etwelchen Touren die Mitglieder anhalte 
und dem auch etwaige Wünsche zu un-
terbreiten sind. Auch beschloss man, 
womöglich wie letzten Winter einen 
Lichtbilderabend zu veranstalten. Der 
Vorstand wurde in globo bestätigt. Die 
Kasse weist einen Bestand von 235 Fr. 
auf. Von einem Klubbeitrag wurde auch 
für diesen Winter abgesehen. So sind alle 
Bedingungen vorhanden, die unserm 
Klub eine rege Wirksamkeit sichern. 
Mögen recht viele an dem Verbands-
skikurse teilnehmen.

Als 24 settember 2016 ho gieu lö a 
Champfèr il bivgnaint da la vandsched-
ra da la medaglia d’argient da triatlon 
dals Gös Olimpics da sted 2016 a Rio. 
Nicola Spirig ho musso üna prestaziun 
straordinaria!
Quatter ans aunz ho Nicola Spirig gua-
dagno in möd sensaziunel or als Gös 
Olimpics a Londra in quist sport da 
perseveranza chi’d es üna disciplina 
olimpica daspö l’an 2000 e’s cumpuona 
da 1500 m nuder ill’ova avierta, dimena 
in ün lej u i’l mer, 40 km ir cul velo e  
10 km cuorrer. La sportista ho intuno 
in püssas intervistas cha’l guadagn da 
la medaglia d’argient saja per ella 
 almain uschè important u dafatta da 
valur auncha pü granda cu la victoria 

2012. Ad es suvenz pü difficil da defen-
der ün titul cu da musser ün exploit. 
Impü es la prestaziun da Spirig quist an 
uschè speciela perche cha la clera domi-
natura da quist sport ho gieu üna 
fractura cumplicheda, zieva cha püssas 
atletas sun crudedas tar la cuorsa da 
velo düraunt il triatlon al cumanza-
maint da marz ad Abu Dhabi ed ho per-
que stuvieu lascher operer il maun. 
Adonta da quist accidaint e grazcha a 
sia disciplina, al trenamaint dür ed ün 
ambiaint optimel è’la darcho dvanteda 
üna da las pü fermas atletas dal muond. 
La sportista excepziunela oriunda dal 
chantun da Turich viva cun sieu hom  
e figl a Champfèr sur düraunt üna 
granda part da l’an e trenescha eir cò. 

Bivgnaint da Nicola Spirig, la grandius’atleta da triatlon

Champfèr

Nicola Spirig tals Gös Olimpics a Rio.
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Empfang der Weltklasse-Triathletin Nicola Spirig

Am 24. September 2016 fand in Champfèr 
der Empfang für die Triathlon-Silber-
medaillengewinnerin der Olympi-
schen Sommerspiele 2016 in Rio statt. 
Nicola Spirig hat Grosses geschafft!
Vier Jahre zuvor holte sie an den Olym-
pischen Sommerspielen in London 
sensationell Gold in der seit dem Jahr 
2000 olympischen Ausdauerdisziplin, 
welche aus 1500 m Schwimmen in offe-
nem Gewässer, 40 km Radfahren und 
10 km Laufen besteht. In verschiedenen 
Interviews betonte Spirig, dass dieser 
Gewinn der Silbermedaille mindestens 
denselben, wenn nicht noch einen höhe-
ren Stellenwert hat, als der Sieg 2012. 

 Einen Titel zu verteidigen ist oftmals 
schwieriger als einen Exploit zu landen. 
Was Spirigs Leistung in diesem Jahr so 
speziell macht, ist der schlimme Sturz 
während eines Rennens anfangs März 
in Abu Dhabi beim Radfahren, wo sich 
die klare Dominatorin dieser Sportart 
einen schwierigen Handbruch zugezo-
gen hatte, der operiert werden musste. 
Trotz dieses Rückschlags hat es die 
Kämpferin mit Disziplin, hartem Trai-
ning und einem eingespielten, optima-
len Umfeld wieder an die Spitze ge-
bracht. 

Die aus dem Kanton Zürich stammen-
de Ausnahmeathletin lebt und trai-
niert während eines Grossteils des Jah-
res zusammen mit ihrem Ehemann 
und ihrem Sohn in Champfèr sur.  
Das Oberengadin bietet ausgezeichnete 
Trainingsbedingungen. Die stark mit 
dem Oberengadin verbundene junge 
Familie ist hier gut integriert, nimmt 
aktiv am lokalen Leben teil und ist da 
und dort anzutreffen. 
So war es selbstverständlich und eine 
Ehre zugleich, die sympathische Sport-
lerin mit einem würdigen Empfang in 
Champfèr bei schönstem Herbstwetter 
zu feiern. Die S-chelleders haben Nico-
la Spirig und ihre Familie zu Hause ab-
geholt und sie durch das Dorf bis zum 
Hotel Giardino Mountain geführt. 
Dort folgten ein gemütliches Beisam-

mensein bei Speis und Trank, Anspra-
chen, Interviews, die Ehrung der beein-
druckenden Spitzensportlerin durch 
die Gemeindepräsidentin Claudia 
Troncana und ein Mini-Triathlon für 
die Kinder. Bei allen Anwesenden war 
zu spüren, wie stolz das Dorf auf seine 
berühmte, erfolgreiche und trotz ihren 
unzähligen phantastischen Erfolgen so 
am Boden gebliebene Bewohnerin ist. 
Wie und wann Nicola Spirigs Lauf-
bahn als Spitzensportlerin weitergeht, 
wird von ihr noch offen gelassen, denn 
die Familie wird nächsten Sommer Zu-
wachs bekommen. Wie Nicola Spirig 
jedoch selbst immer betont, ist sie ein 
ausgesprochener Bewegungsmensch, 
der ohne Sport nicht sein kann – viel-
leicht auch nicht ohne Wettkampfsport.

Die S-chelleders begleiten Nicola Spirig durch Champfèr.

L’Engiadin’Ota spordscha pussibilteds 
d’alenamaint stupendas. La famiglia 
giuvna ho dimena üna ferma colliaziun 
cull’Engiadin’Ota, es bain integreda, 
piglia part in möd activ a la vita locala 
– ad els s’inscuntra cò e lo.
Uschè d’eira evidaint ed eir üna 
grand’onur cha’s ho festagio a la spor-
tista simpatica cun ün bivgnaint degn a 
Champfèr. Cun ora d’utuon da pumpa 
haun ils S-chelleders accumpagno a 
Nicola Spirig e sia famiglia da lur chesa, 
tres vschinauncha fin sü tar l’hotel 
Giardino Mountain. Lo ho que do ün 
tramegl pachific cun da manger e da 
baiver, discuors, intervistas, ün mi-
ni-triatlon pels pitschens ed undrent-
scha da la sportista d’elita impreschiu-

nanta tres la presidenta cumünela 
Claudia Troncana. Tar tuot la glieud 
preschainta as badaiva quaunt superb-
gia cha tuot la vschinauncha es da sia 
abitanta cuntschainta chi’d es resteda 
uschè amiaivla e «sül per terra» adonta 
da tuot sieus success fantastics. 
Ella lascha aviert cu e cura cha sia car-
riera scu sportista professiunela vo ina-
vaunt, il prüm ho nempe la famiglia 
priorited, già cha la famiglia crescha ed 
els saregian in quatter d’insted. Ma scu 
cha Nicola Spirig manzuna adüna dar-
cho svess, es ella üna persuna chi drou-
va il muvimaint e chi nu so esser sainza 
sport – forsa neir na sainza sport d’elita 
da cumpetiziun. 
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Februar 

Im Februar fanden im Sportzentrum 
folgende Curlingturniere statt:
• 4./5. Februar  

Original Metall/K&M-Trophy 
(Nachtturnier)

• 11./12. Februar 
Surlej-Cup (Nachtturnier)

Mittwoch, 3. bis Sonntag, 7. Februar
Engadinsnow auf dem Corvatsch:  
In der Nordflanke des 3303 m hohen 
Corvatsch messen sich die Top  
Free rider auf Skis und Snowboards am 
internationalen Freeride Contest.

Samstag, 13. Februar
Jahreskonzert der Musikgesellschaft 
Silvaplana: Zum ersten Mal mit Mit-
wirkung der S-chelleders la Margna 
(Trychler) mit anschliessender  
Tanz- und Unterhaltungsmusik im 
Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 27. Februar
Voluntari Halbmarathon: 21 Kilo-
meter Halbmarathon für die fleissigen 
Helferinnen und Helfer des Engadin 
Skimarathon.

Veranstaltungen 2016
Januar

Sonntag, 10. bis Mittwoch, 13. Januar
48. Coppa Romana: «Guet Stei» heisst 
es wieder bei den Teilnehmern des 
weltweit grössten Open Air Curling-
Turniers.

Samstag, 16. Januar
41. Schlitteda Champfèr: Die traditio-
nelle Schlitteda von Champfèr war mit 
35 Teilnehmern wiederum ein Erfolg.

Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Januar
9. Swiss Pond Hockey Championship: 
66 Teams messen sich beim Eis hockey 
im Sportzentrum Mulets.

Freitag, 22. Januar
Snow Night auf dem Corvatsch: mit 
Konzert von «Davide Van de Sfross».

Montag, 25. Januar
Tonbildshow «Svalbard Expedition: 
Die Faszination der Arktis» von Anne-
marie Koelliker & Roberto  Saibene im 
Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 30. bis Sonntag, 31. Januar
37. Engadin Snow Golf Cup: Golf-
spielen auf der weissen Schneedecke 
mit farbigen Golfbällen.

Im Januar fanden im Sportzentrum 
folgende Curlingturniere statt:
• 2. Januar  

Eröffnungsturnier
• 8./9. Januar  

Albana-Cup
• 20./21. Januar  

Mulets-Cup (Nachtturnier)
• 28./29. Januar 

Corvatsch-Cup (Nachtturnier)

Swiss Pond Hockey Championship

Engadinsnow auf dem Corvatsch 
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April

Freitag, 15. bis Sonntag, 17. April
Play Engadin Festival: Sport, Musik, 
Kunst, Camps und Shootings. Bereits 
zum zweiten Mal trafen sich namhafte 
Grössen aus der Freestyle Szene am 
Corvatsch, um gemeinsam das Free-
style Happening zu feiern.

Samstag, 16. April 
Unterhaltungsabend des Cor Mixt 
Champfèr: Mit Musik und Theater-
stück im Schulhaus Champfèr.

Montag, 18. bis Samstag, 23. April
Swiss Freestyle Champs: Die natio nale 
Freestyle-Elite rockt den Corvatsch 
Park mit Ski und Snowboard.

Mai

Keine Veranstaltungen

Juni

Samstag, 18. Juni
Surf Klubregatta: vom Surfclub  
Silvaplana durchgeführt.

Sonntag, 22. Juni bis Mittwoch,  
29. Juni
Bike Camps: Bikeplauschtage für  
alle Stärkeklassen, Pastaplausch und 
kilometerlange Bikewege.

Juli

Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Juli
Engadin Bike Giro: 1. Austragung des 
Mehretappen-Mountainbikerennens, 
mit Prolog über 10 km von St. Moritz 
Bad nach Corviglia am Freitag und  
zwei Marathonstrecken am Samstag 
und Sonntag mit Start und Ziel im 
Sportzentrum Mulets über jeweils 
rund 70 km.

Samstag, 2. Juli
Engadin Ultraks: Trail-Running auf 
einer Strecke zwischen 16.3 und  
46.6 km von Pontresina, über Muottas 
Muragl, Val Roseg, Fuorcla Surlej, 
Corvatsch Mittelstation und St. Moritz 
zurück ins Ziel nach Pontresina.

Samstag, 2. Juli
Lakeside: Get-together mit Grill, 
Drinks und gutem Sound für jeder-
mann.

Samstag, 9. bis Sonntag, 10. Juli
Engadin Swimrun: Am Samstag beim 
1. Engadin Swimrun Sprint mit knapp 
20 Teams sowie am Sonntag beim  
52 km langen Rennen und 180 Teams 
bestehend aus je 2 Personen, die sich 
im Schwimmen und Rennen messen.

Montag, 25. Juli
Chorkonzert der Engadiner Kantorei 
in der evangelischen Kirche von  
Silvaplana.

Engadin Skimarathon

März

Dienstag, 1. März
Chalandamarz in Silvaplana und 
Champfèr: Ein Brauch, um den  
Winter zu vertreiben. Kinder ziehen 
mit Kuhglocken und Gesang durch 
das Dorf.

Freitag, 4. bis Samstag, 5. März
Freeski World Cup: Die besten der 
besten Freeskier der Welt zeigen ihre 
verrücktesten Tricks im Corvatsch 
Snowpark.

Sonntag, 13. März
48. Engadin Skimarathon: 42 Kilo-
meter Marathon oder 21 Kilometer 
Halbmarathon führen von Maloja 
über die Engadiner Seenplatte bis ins 
Ziel nach S-chanf oder Pontresina.

Sonntag, 13. März
Marathonbrunch: auf 3303 m ü.M. auf 
dem Corvatsch.

Montag, 14. März
Tonbildshow «Mongolei: Land  
ohne Grenzen» von Annemarie  
Koelliker & Roberto Saibene im  
Schulhaus Silvaplana.

Freitag, 25. bis Montag, 28. März
Corvatsch Osterkracher: 3. Oster-
kracher auf dem Corvatsch mit  
diversen Angeboten.
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Dienstag, 22. August bis Freitag,  
26. August
Segler Jugendtrainingslager  
auf dem Silvaplanersee.

Samstag, 27. August
Surf Klubregatta vom Surfclub  
Silvaplana.

September

Samstag, 10. September
Dorfmarkt Champfèr: Bunter Markt 
für Einheimische und Gäste.

Samstag, 10. bis Sonntag,  
11. September
Retriever-Apportierprüfungen  
mit dem Retriever Club Schweiz.

Sonntag, 11. bis Mittwoch,  
14. September
Bike Camps: Bikeplauschtage für  
alle Stärkeklassen, Pastaplausch  
und kilometerlange Bikewege.

Oktober 

Samstag, 1. Oktober
11. Engadiner Countryfest: Drei  
Bands bieten den Besuchern aus  
dem ganzen Engadin Country-Musik 
vom Feinsten.

November

Samstag, 19. November
Corvatsch Season Opening: Die neue 
Wintersaison wird auf dem Corvatsch 
mit der Neueröffnung der Sesselbahn 
Curtinella und einem Apéro gefeiert.

Dezember

Sonntag, 4. bis Samstag,  
17. Dezember
Ski Days Silvaplana: Carving-Plausch-
tage für alle Stärkeklassen, Fondue-
party, Testski und traumhafte Pisten.

Mittwoch, 24. Dezember
Weihnachtsbläser: 14.00 Uhr in 
Champfèr und 17.00 Uhr in Silva-
plana.

Mittwoch, 28. Dezember
Festtagskonzert: Mit dem «Rudè da 
chant Engiadina» in der evangelischen 
Kirche Silvaplana.

Samstag, 31. Dezember
Silvester: Mit traditionellem Feuer-
werk beim See – musste wegen  
Trockenheit und Waldbrandgefahr 
abgesagt werden.

Samstag, 31. Dezember
Corvatsch Silvesternacht: Auf der 
Nachtpiste ins neue Jahr rutschen. 
Grosses Silvestermenü und Party.

Samstag, 25. bis Donnerstag, 30. Juli
Jugendtrainingslager der Laser- 
Segeljollen auf dem Silvaplanersee.

August

Montag, 1. August 
Nationalfeiertag «Festa Granda»: Ein 
Dorffest, für alle Einwohner und 
Gäste. Festansprache durch Franco 
Giovanoli, Direktor FIS Alpine Ski 
WM 2017 in St. Moritz.

Donnerstag, 4. August 
Gäste- und Einheimischen-Apéro mit 
Platzkonzert der Musikgesellschaft 
Silvaplana – auf dem Dorfplatz Surlej.

Freitag, 5. August bis Samstag,  
6. August
Swiss Irontrail: Ultramarathon  
über 201 Kilometer von Davos über 
Samedan, Val Roseg, Fuorcla Surlej, 
Corvatsch und Bergün zurück nach 
Davos.

Donnerstag, 17. bis Sonntag,  
21. August
Engadinwind: Schweizermeister-
schaften im Windsurfen. Die besten 
Surfer treten gegeneinander an.

Samstag, 20. August
Engadin Surfmarathon: 42 km werden 
bei starkem Wind auf dem Silva-
planersee zurückgelegt.

Sonntag, 21. August
Engadiner Sommerlauf: 25 Kilometer 
Lauferlebnis in der schönen Natur von 
Sils nach Samedan.

Engadinwind
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Premiere des Engadin Bike Giros 2016

Vom 1. bis 3. Juli fand die Premiere des 
Engadin Bike Giros statt. Dabei handelt 
es sich um das erste Mehretappen- 
Mountainbikerennen im Engadin. In 
Zusammenarbeit mit der renommier-
ten Eventagentur Sauser GmbH aus 
Villingen-Schwenningen, St. Moritz 
Tourismus und Silvaplana Tourismus 
wurde ein sehr anspruchsvolles und 
abwechslungsreiches Rennen angebo-
ten.
Bei der ersten Austragung waren knapp 
420 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus 18 Nationen am Start.
Los ging es am Freitag mit dem Prolog 
in St. Moritz. Von St. Moritz Bad ging 
es im 15 Sekunden-Takt am See ent-
lang, über St. Moritz Dorf und Salas-
trains bis hoch zur Corviglia-Bergsta-
tion. Diese zehn Kilometer und 788 
Höhenmeter wurden von den schnel l-
sten in rund 36 Minuten bewältigt!

Die zweite und dritte Etappe am Sams-
tag und Sonntag hatten ihren Start- 
und Zielpunkt jeweils im Sportzen-
trum Mulets. Beide Etappen waren mit 
jeweils rund 72 Kilometern Länge und 
etwa 2500 Höhenmetern sehr an-
spruchsvoll.
Auf unterschiedlichen Streckenfüh-
rungen fuhren die Fahrerinnen und 
Fahrer auf schwierigen Single-Trails  
und über einfachere Passagen den Ober-
engadiner Seen entlang. Von kräfte-
raubenden Aufstiegen bis hin zu rasan-
ten Abfahrten war alles dabei, was das 
Bikerherz höher schlagen lässt.
Die Reaktionen waren denn auch 
durchwegs positiv. Wo man hinscha ute, 
waren nur lachende Gesichter auszu-
machen. Die unvergleichliche Land-
schaft und die Schönheit der Natur des 
Oberengadins blieb bei allen haften. 
Das meist sonnige Wetter trug natür-
lich auch noch das Seine dazu bei.  
Viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer  haben jedenfalls ihre Zusage für 
die nächste Auflage bereits gemacht.
Die erste Austragung des Engadin Bike 
Giros war somit ein voller Erfolg. Nicht 
nur bei den Bikern, sondern auch bei 
den Organisatoren und der einheimi-
schen Bevölkerung bleibt dieser einzig-
artige Event in bester Erinnerung.
Das OK ist überzeugt, dass sich dieser 
Event im Oberengadin etablieren und 
viele Bikefreunde anlocken wird.

Biker auf der anspruchsvollen Strecke.

Die Swiss Orienteering Week (SOW) machte 2016  
halt im Engadin

Zwischen dem 16. und 23. Juli waren 
rund 4000 Orientierungsläuferinnen 
und -läufer aus über 30 Nationen in  
50 Alters- und Stärkeklassen im Enga-
din zu Besuch. Die SOW ist ein interna-
tionaler Mehrtages-Orientierungslauf, 
der Ferien mit Sport und einer Prise 
Abenteuer verbindet.
Swiss Orienteering Week bedeutet: 
Orientierungslaufen auf hohem tech-
nischen Niveau, vielfältige touristische 
Möglichkeiten, interessante kulturelle 
Angebote und stimmungsvolle Events.
Das SOW-Zentrum befand sich in 
St. Moritz. Der Prolog fand ebenfalls in 
St. Moritz statt. Danach gab es sechs 
Tagesetappen zwischen S-chanf, Dia-
volezza und Maloja. Es wurde auf sehr 
unterschiedlichem, schwierigem und 
abwechslungsreichem Terrain gelau-
fen. 
Die Region Engadin konnte den Teil-
nehmenden spannende und herausfor-
dernde Bedingungen, schöne Land-
schaften, sowie Unterstützung und 
Verständnis im Vorfeld und während 
des Anlasses für den OL-Sport bieten. 
Auch die Swiss-O-Week konnte ihren 
Einfluss auf die Region geltend  machen. 
So wurde dem OL-Volk das Engadin  
als Ferienregion schmackhaft gemacht 
und es gab zahlreiche neue und aktua-
lisierte OL-Karten, welche auch in 

 Zukunft für Trainingslager oder Wett-
kämpfe verwendet werden können.
Es kann festgehalten werden, dass dieser 
grosse Anlass für alle überaus erfolg-
reich verlaufen ist und allseits positive 
Erinnerungen hinterlassen hat.

Postensuche oberhalb Furtschellas.
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1991 – a sun ils ans da la mort dals gods 
e cun la moziun dal cusglier naziunel 
«Walder» es gnida sfurzeda la cultiva-
ziun dals gods amalos. Per pudair ac-
cumplir tuot ils progets « Walder », sun 
las structuras forestelas gnidas surela-
vuredas e nouvs reviers sun gnieus 
creos. Uschè eir il revier forestel da las 
vschinaunchas da Segl e Silvaplauna. 
Fin dal 1991 d’eiran las vschinaunchas 
da Silvaplauna e Segl insembel cun San 
Murezzan in ün revier.
L’uschè numno «Servezzan forestel – 
Revier da Segl e Silvaplauna» ho 
cumanzo cun seguaint inventar:
1 sgür da segner
1 resgia a maun
1 chamanna da bos-chers

Ils prüms trais impiegos d’eiran:
il silvicultur Corado Niggli
il bos-cher Edi Padrun
il taglialaina Guido Oberer

Jubiläen
25 ans «Servezzan forestel – Revier da Segl e Silvaplauna»

Las prümas lavuors 
… realiser structuras per üna gestiun 
forestela. 

Cumanzo s'ho cun la renovaziun da la 
chamanna da bos-chers ed il  magazin 
forestel. A d’eira d’installer l’ova, üna 
tualetta, la duscha, renover ils tets e dad 
isoler tuot.
Impü d’eira da renover las vias fores-
telas per river aint ils gods cun mezs 
adequats.

Cò cul prüm tractor forestel  
«Holder C-100 ».

Vias forestelas 1993 …

… e via God Mez renoveda 2015.

Magazin forestel 1991 …

… ed il magazin «Resgia» hoz.
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23 – 24 december 1991
Üna granda lavina ho traverso la via 
chantunela aunz Plaun da Lej. 
Üna granda sfida per ün giuven sil-
vicultur e sieu team.

Las fadias sun gnidas onuredas dal 2000 
cun la distincziun «Gestiun  
forestela exemplarica».

1993 – prümas variantas per trer laina cun 
üna «Log Line» a Davous Muntatsch e cul 
sustegn dal stedi a Crest’Alta …

… ed hozindi cul egen tractor e remuorch 
cul grü.

Nos motto pels prossems 25 ans … 
… l’impussibel fains dalum!

…Corado Niggli haun festagio lur 25evel 
an da servezzan.

Edi Padrun e …

God del Grot, 23 – 24 december 1991
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Der Gründer der Liegenschaft, Paul 
Kieni baute im Jahre 1860 auf der Par-
zelle Nr. 1773 an der Via Maistra 15 in 
Silvaplana die «Wirtschaft zur Sonne». 
Der damalige Architekt bleibt unbe-
kannt. Im Jahre 1877 wurde das Gast-
haus in ein Hotel namens «Hotel  
Sonne» erweitert. Auch hier ist der 
 Architekt unbekannt. In den Jahren 
1909 bis 1910 wurde der Anbau des 
Ostflügels durch die Architekten Ge-
brüder Ragaz aus Samedan vorgenom-
men. Sie realisierten einen kleinen und 
grossen Speisesaal im Nordflügel, die 

weitgehend bis ins Detail original bis 
zum Abbruch erhalten geblieben sind. 
Wandspiegel und die Fenster wiesen 
einfache, geometrisierende oder florale 
Verzierungen in Jugendstil-Manier auf.

Laut Beschreibung aus dem Grundin-
ventar KGS, entstand der am östlichen 
Dorfrand gelegene Zweiflügelbau in 
zwei Etappen: Der Rechtecksbau gegen 
die Strasse ist eine spätklassizistische 
Neugründung (vermutlich unter Ver-
wendung eines älteren Hauses), der 
rechtwinklig angefügte Seitenflügel 

Bauten
Areal Sonne damals und heute

Hotel Sonne, Bild gemalt von S. Tanner.

stammt von 1910 und zeigt schlichte 
Jugendstilformen (Rucki S. 223).
Laut Angabe des damaligen Besitzers 
Beat Frey wurde das Restaurant im Jah-
re 1958 umgebaut. Eine weitere Aus-
dehnung des Hotels fand im Jahre 1968 
statt. Da wurde der Anbau an der Nord-

west-Fassade und Änderungen in der 
inneren Abteilung vorgenommen. Der 
Innenarchitekt hiess H. Brandenberger 
und kam aus Erlenbach. Der nächste 
Umbau wurde 1979 vorgenommen. 
Der Innenarchitekt Arman A. Somer 
aus Zürich hat das Erdgeschoss und die 
innere Einteilung des Hauses neu ge-
staltet. Auch hat der Architekt im Jahre 
1981 den Baldachin am Eingang, den 
Windschutz, die Gartenbeleuchtung 
sowie die Reklametafel und die Vitrine 
erstellen lassen. Das Restaurant erhielt 
im Jahre 1983 eine Fondue- und  
Raclette-Stube mit schöner Decken-
Täfelung. Verantwortlich für diese Re-
staurierung war das Team «design» aus 
St. Moritz.

Das Hotel Sonne ca. 1980.

Blick in den alten Speisesaal.
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Die insgesamt sechs Häuser auf dem Areal Sonne.

Das Projekt «Sonne» heute
Die Sonne Silvaplana SA mit Sitz in 
Silva plana realisierte in 8 Jahren ein 
grösseres Bauvorhaben auf dem ganzen 
Areal. Die Pensa Architekten AG aus 
St.  Moritz plante 6 Häuser mit Gewerbe-
raum und einen schönen Begegnungs-
ort mit Brunnen. Die Gemeinde erteil-
te am 15.3.2006 die Baubewilligung 
und die Bauzeit dauerte 8 Jahre.
Auf dem Areal wurden während den 
Baujahren 2009 bis 2016 sechs aufein-
ander abgestimmte Häuser, eine grosse 
Tiefgarage und eine eigene Piazza mit 
Brunnen realisiert. Es vermittelt so den 
Eindruck eines eigenen, kleinen Quar-
tiers. Durch den Baustil und die An-
ordnung der Baukörper zeigt die Sonne 
einen speziellen Charakter. Das Projekt 
besticht durch seine gut in die Bergwelt 
passende Architektur, einen sehr ho-
hen, schnörkellosen und gediegenen 
Ausbaustandard, grosszügige Grund-
risse und viel Stauraum in den Neben-
räumen. 

Insgesamt wurden 3 Büros, 53 Woh-
nungen, davon 13 Erstwohnungen und 
166 Garageplätze erstellt. Die Häuser 
schmücken das Areal mit folgenden 
Namen: Chesa Fandra (Gras), Chesa 
Chastagna (Kastanie), Chesa Prüna 
(Pflaume), Chesa Ruver (Eiche), Chesa 
Ampa (Himbeere) und Chesa Amura 
(Brombeere).

Begegnungsort auf dem Areal mit Brunnen.

Plan der Bauten Areal Sonne.

Chesa Fuschigna Veglia
Zum Hotel Sonne gehörte auch die De-
pendance, die Chesa Fuschigna Veglia. 
«Mit der Einführung des Postautos 
wurde der Platz vor dem Postbüro im 
Hotel Post zu klein. Dieser Zustand er-
forderte dringend eine andere Lösung, 
umso mehr, als es sich bei diesem Platz 
um einen öffentlichen Platz handelte, 
der auch von anderen Fahrzeugen be-
nutzt werde konnte. In der alten 
Schmitte, «Fuschigna veglia», Depen-
dance des Hotels Sonne, fand man eine 
geeignete Lokalität mit einem genü-
gend grossen Parkplatz. Deshalb wurde 
1923 das Postbüro in dieses Gebäude 
disloziert. Diese Einrichtung genügte 
bis 1969, dann baute die Postdirektion 
in Silvaplana das neue Postgebäude mit 
einer Wohnung für den Posthalter und 
mit einem Kiosk».
(Quelle: Buch Silvaplana Chronik einer 
Gemeinde in Graubünden von Arturo 
Reich) 

Durch die zahlreichen An- und Um-
bauen wurde der Charakter des Baus 
sowohl innen als auch aussen stark ver-
ändert. 

(Quelle: Grundinventar (KGS) Kultur-
güterschutz sowie «Das Hotel in den  
Alpen» von Frau Isabelle Rucki)
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Der Corvatsch hat eine neue Skiattrak-
tion: Die Sesselbahn Curtinella. Es war 
ein langer und intensiver Bausommer. 
Die Bauarbeiten dauerten von Anfang 
Juni bis Ende Oktober 2016 und im 
Durchschnitt waren zwischen 15 und 
20 Leute an der Arbeit.

Und das Resultat beeindruckt: Die 
neue 6er-Sesselbahn Curtinella ist eine 
der modernsten Bahnen der Schweiz 
und wird das Gesicht der Skiregion 
Corvatsch-Furtschellas massgeblich 
verändern. Sie ist topmodern und 
schnell, kuppelbar und mit Sitzen im 
Porschedesign ausgerüstet. Sie ist mit 
Windhauben ausgerüstet und sorgt für 
eine schnelle Verbindung zwischen 
Corvatsch und Furtschellas. Und nicht 
zuletzt erschliesst die neue Sesselbahn 
eine der schönsten Pisten des Engadins. 
Sonnig, lang, breit und kupiert. Die 
Piste Curtinella ist eine echte Traum-
piste. Dank den 44 neuen Schneeerzeu-
gern kann die Piste Curtinella bereits 
in der Vorsaison befahren werden.
Zusammen mit der Errichtung des Ses-
selliftes Mandra im letzten Jahr, hat die 
Corvatsch AG somit 27 Mio. Franken 
in den Ausbau der Infrastruktur ge-
steckt. Diese zukunftsweisenden Inves-
titionen verdanken sie ihren Aktionä-
ren, der Gemeinde Silvaplana sowie 
dem Kanton Graubünden.

Sesselbahn Curtinella

Technische Daten

6er-Sesselbahn Curtinella

Höhe Bergstation 2564 m ü.M

Höhe Talstation 2082 m ü.M

Höhendifferenz 482 m

Schräge Länge 2145 m

Anlagesystem kuppelbar

Design Sitze und Hauben Porsche

Fahrgeschwindigkeit 6 m/s

Motorenleistung 1000 PS

Förderleistung 2400 P/h

Gewicht Förderseil 36 t

Seildurchmesser 5 cm

Erweiterung Schneeanlage

Hybridanlage mit Lanzen und  

Propellermaschinen

Länge Wasserleitung  2,6 km

Beschneiungsschächte  35 Stk.

Neue Schneeerzeuger  44 Stk.

Schneeerzeuger total  223 Stk.

Talstation Alp Surlej.

Anlässlich der Umfahrung und des 
Tunnelbaus muss ein Teilstück des 
Wanderweges Pignia – Tschüchas neu 
gestaltet werden. In Zusammenarbeit 
mit der ökologischen Baubegleitgruppe 
des Tiefbauprojektes (Tunnel Umfah-
rung Silvaplana) und Frau Nina von 
Albertini, dipl. Ingenieur Agronom 
ETH, Umwelt, Boden und Bau aus Pas-
pels wurde die bestehende und die, von 
der Gemeinde neu ausgearbeitete Pro-
jektvariante, geprüft. Nach der ge-
meinsamen Begehung am 25. Oktober 
2016 hat man sich klar für die neue Va-
riante entschieden.

Die Verbesserung der Situation für die 
Landschaft und die Bike-Nutzung wird 
erkannt. Beim bestehenden Tiefbau-
amt-Projekt wäre der Weg über dem 
Portal Pignia verlaufen und hätte dort 
für die Landschaft störende Kunstbau-
ten, wie Treppen, benötigt. Diese wä-
ren von verschiedenen Seiten her gut 
sichtbar gewesen und hätten nicht nur 
die natürliche Landschaft, sondern 
auch das Bild der prägnanten Kunst-
baute, des Portals unnötig beeinflusst. 
Mit der neuen Variante kann auf die 
Erstellung des Weges über dem Portal 
verzichtet und auch der provisorisch 
angelegte Weg aufgehoben werden. 
Landschaftlich wird die Situation opti-
miert, da der Eingriff minimiert und 
der bestehende Trampelweg als Trassee 
über weite Bereiche benutzt werden 

Neugestaltung Wanderweg Pignia – Tschüchas

kann. Auch der Wald als Ökosystem 
wird somit in dieser Kammer nicht 
über zwei verschiedene Wege erschlos-
sen und unterliegt weniger verzettelten 
Störungen durch Wanderer und Biker.

Die ökologische Baubegleitgruppe er-
achtet das im 2013 provisorisch erstell-
te Teilstück als Modell für den neuen 
Wanderweg.

Die Erstellung des Weges soll durch 
Frau Dipl. Nina von Albertini begleitet 
werden.

Die ökologische Baubegleitgruppe er-
kennt die Vorteile der neuen Variante 
und unterstützt eine Projekteingabe 
durch die Gemeinde. Im Februar 2017 
wird durch die Gemeinde das notwen-
dige BAB Verfahren dem Kanton zur 
Prüfung eingereicht. Mit dem Baube-
ginn kann frühestens im Frühjahr/ 
Sommer 2017 gerechnet werden.

Dimension des temporär erstellten  
Wanderwegs als Modell für den defini-
tiven Wanderweg Pignia – Tschüchas.
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Der Bau der Umfahrung Silvaplana 
läuft im Jahr 2016 auf Hochtouren. 
Nach der Winterpause, im Frühling 
2016, nehmen die Mineure die Arbei-
ten für die verbleibenden 320 Meter des 
Tunnelausbruchs wieder auf. Bei kom-
paktem Fels beträgt die Vortriebsleis-
tung pro Tag rund vier Meter. Die 
schwierigste Strecke – die letzten zwölf 
Meter im Lockergestein – fordert die 
ganze Equipe heraus. Aufwendige Bau-
hilfsmassnahmen, wie das vorgängige 
Bohren eines Rohrschirmes oberhalb 
des Ausbruchprofils sind erforderlich. 
Pro Tag kann lediglich ein Meter  
ausgebrochen werden. Nach erfolgter 
Sprengung bauen die Mineure umge-
hend einen massiven Stahlbogen ein. 
Der Stahlbogen dient der Ausbruch-

Durchschlag des Tunnels als Meilenstein der  
Umfahrung Silvaplana

Durchschlagsfeier am 29. August 2016 am unteren Portal Piz Sura.

sicherung und verhindert ein Einstür-
zen des Tunnels. Beim unteren Tunnel-
portal liegen nur 1.5 Meter Erdmaterial 
zwischen dem Ausbruchprofil und der 
Geländeoberfläche. Am 29. August 
2016 ist es dann soweit. Der Tunnel 
wird durchbrochen. Die Mineure tre-
ten unter tosendem Applaus der anwe-
senden Gäste aus dem Berg und geben 
ihren wartenden Kameraden vor dem 
Portal traditionellerweise die Hand 
und gratulieren einander. Beachtlich 
ist die Durchschlagsgenauigkeit des 
rund 750 langen Tunnels. Es sind ledig-
lich Abweichungen von je einem hal-
ben Zentimeter seitlich und in der 
Höhe gegenüber dem Projekt vorhan-
den.

Stolze Mineure präsentieren ihr Werk 
nach erfolgtem Durchschlag.

Ende 2016 sind 80 % des rund 780 Meter langen Sicherheits- und Stollensystems  
ausgebrochen.

Mit dem Durchschlag des Haupttun-
nels sind die Sprengungen nicht abge-
schlossen. Im Abstand von 25 Metern 
talseits des Haupttunnels laufen die 
Ausbrucharbeiten für den Sicherheits- 
und Fluchtstollen weiter. Dieser ist  
Bestandteil der Tunnelsicherheit. Im 
Brandfall dient er den Benutzern als 
Fluchtweg.

Für die Versorgung des Tunnels im Be-
trieb sind zwei Zentralen notwendig. 
Am unteren Tunnelportal ist der Roh-
bau der Zentrale fertig erstellt. Die vor-
handenen Entwürfe der Zentrale am 
oberen Tunnelportal sind ästhetisch 
nicht zufriedenstellend und passen 
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Blick in die zukünftige Elektrozentrale im 
Berginnern.

Mit der Umfahrung wird die besteh ende 
Julierstrasse auf einer Länge von  
500 Metern vor dem oberen Tunnelportal 
erneuert und ausgebaut.

nicht in das Landschaftsbild. Daher 
wird die Zentrale gut hundert Meter im 
Berginnern seitlich zum Haupttunnel 
gebaut.

Die Umfahrung Silvaplana nimmt 
auch oberirdisch Konturen an. Im Jahr 
2016 hat die Bauequipe weitere 300  
Meter Trassee der bestehenden Julier-
strasse erneuert und ausgebaut. Mit 
Ausnahme von 90 Metern am oberen 
und 40 Metern am unteren Tunnelpor-
tal ist jetzt das gesamte Trassee der 
Umfahrung erstellt.

Die Tunnelbaufirma wird die Arbeiten 
nach einer kurzen Winterpause An-
fang Februar 2017 mit Hochdruck fort-
setzen. Dazu gehören insbesondere der 
Ausbruch des verbleibenden Stollen-
systems, der Innenausbau des Tunnels 
sowie das Betonieren der beiden Tag-
bautunnels. Im August 2017 wird der 
Rohbau des Tunnels abgeschlossen 
sein. Dann folgen umfangreiche Instal-
lationen der betriebs- und sicherheits-
technischen Ausrüstungen. Im Herbst 
2018 wird die Umfahrung eröffnet.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reservoir Albanatscha

Trassee Tschüchas – Pignia

Stützkonstruktion oberhalb Tunnel

Trassee Kehre Pignia

Trassee Portal Pignia

Voreinschnitt Pignia

Tunnel Silvaplana

Voreinschnitt Piz Sura

Trassee Piz Sura – Kreisel Piz

Trassee Portal Piz Sura

Schlussarbeiten

Umfahrung Silvaplana

Der Postigliun berichtet seit einigen Ausgaben, welche Arbeiten im jeweiligen Jahr 
ausgeführt wurden. Bis zur Inbetriebnahme der Umfahrung im Jahr 2018 ist  
gemäss dem Tiefbauamt Graubünden Folgendes vorgesehen:

Generelles Terminprogramm
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Übersicht der Umfahrung Silvaplana.
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Das Wetter im Jahr 2016

Talsohle auf 1802 m ü. M. Messstation der Schweiz. Meteorologischen Anstalt Zürich

Piz Corvatsch auf 3315 m ü. M. Messstation der Schweiz. Meteorologischen Anstalt Zürich

Temperaturen auf 1802 m ü. M. Temperaturen auf 3315 m ü. M.

30.0

-30.0

20.0

-10.0

10.0

-20.0

0.0 Mittel

Mittel

Max.
Max.

Min.
Min.

15.0

-5.0

15.0

-15.0

-25.0

10.0

-10.0

0.0

-20.0

-30.0

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr

Monatsmittel

der Temperatur -6.0 -3.7 -3.7 1.9 4.9 9.5 12.2 11.6 9.4 2.9 -1.2 -2.9 2.9

Abweichung

von der Norm 0.8 2.8 -0.8 1.2 -0.7 0.4 0.7 0.4 1.4 -1.1 0.2 2.0 0.6

Höchster Wert 7.2 10.9 6.4 11.4 15.8 22.8 23.9 22.5 19.8 15.6 12.4 8.2 23.9

Kalendertag 25. 21. 19. 22. 27. 24. 20. 23. 1. 28. 1. 10. 20.7.

Tiefster Wert -23.0 -20.6 -18.7 -9.4 -3.6 -0.2 0.8 0.7 -0.1 -6.5 -15.0 -11.9 -23.0

Kalendertag 18. 11. 7. 27. 5. 17. 13. 12. 29. 22. 8. 5. 18.1.

Niederschläge

Summe in mm 49.6 56.2 53.6 113.6 130.1 155.6 126.2 96.5 19.4 64.8 73.8 0.5 939.9

Abweichung

von der Norm (%) 104 157 105 162 124 137 110 78 19 68 80 1 93

Tage mit mind.

1 mm N’schlag 7 12 5 12 12 17 11 8 5 9 10 0 108

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr

Monatsmittel

der Temperatur -10.9 -10.5 -11.3 -6.7 -4.6 0.1 3.1 3.3 1.2 -4.4 -7.6 -6.0 -4.5

Abweichung

von der Norm 0.4 1.6 -0.5 1.6 -1.0 0.5 0.8 1.0 1.9 -1.1 0.5 4.6 0.9

Höchster Wert -1.0 0.9 -2.3 1.3 3.1 9.7 10.0 12.5 7.7 2.5 0.7 2.7 12.5

Kalendertag 25. 1. 31. 21. 28. 24. 20. 25. 3. 28. 1. 10. 25.8.

Tiefster Wert -25.5 -19.7 -20.7 -18.8 -13.0 -5.1 -7.2 -7.2 -4.8 -14.2 -18.7 -15.8 -25.5

Kalendertag 17. 10. 7. 25. 16. 20. 14. 11. 20. 12. 9. 19. 17.1.

Niederschläge

Summe in mm 55.5 124.5 85.5 179.4 206.2 199.4 118.2 95.9 41.5 81.4 94.2 5.6 1287.3

Tage mit mind.

1 mm N’schlag 10 13 8 16 17 22 13 11 10 8 11 3 142

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
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