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Von links nach rechts: Christian Kast, Hanueli Winkler, Gemeindepräsidentin  
Claudia Troncana, Marco Kleger, Toni Giovanoli, Gemeindeschreiberin Franzisca  
Giovanoli, Fabrizio Visinoni, Sergio Marchesi

Ersatzwahl Gemeindevorstand Silvaplana

Nachdem Elena Wyss als Mitglied des Gemeindesvorstandes demissioniert hat, 
fand am 25. Juni 2014 die Ersatzwahl statt. 

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurden aufgefordert, Wahlvorschläge 
für die Ersatzwahl einzureichen, worauf die Herren Urs Reich, Silvaplana-Surlej, 
Thomas Schmid, Champfèr und Fabrizio Visinoni, Silvaplana-Surlej, als Kandi-
daten aufgestellt wurden. 

91 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben im ersten Wahlgang Herrn 
Fabrizio Visinoni mit 52 Stimmen (absolutes Mehr 45 Stimmen) gewählt. 

Der Gemeindevorstand Silvaplana setzt sich somit per 1. Juli 2014 wie folgt 
zusammen:

Departementsverteilung 2014 bis 2016

Bauwesen, Umweltschutz 
und Energie
Marchesi Sergio, Champfèr
Stellvertreter
Giovanoli Toni, Silvaplana-Surlej 

Bildung, Verwaltung und Polizei
Troncana Claudia, Silvaplana-Surlej
Stellvertreter
Kast Christian, Silvaplana-Surlej 

Forst- und Landwirtschaftswesen
Giovanoli Toni, Silvaplana-Surlej
Stellvertreter
Visinoni Fabrizio, Silvaplana-Surlej

Finanzen und 
Wirtschaftsförderung
Kleger Marco, Silvaplana
Stellvertreterin
Troncana Claudia, Silvaplana-Surlej

Strassenwesen und Werkgruppe 
Visinoni Fabrizio, Silvaplana-Surlej 
Stellvertreter 
Winkler Hanueli, Silvaplana

Tourismus
Winkler Hanueli, Silvaplana
Stellvertreter
Kleger Marco, Silvaplana

Infrastruktur, Soziales und ARA 
Kast Christian, Silvaplana-Surlej
Stellvertreter
Marchesi Sergio, Champfèr
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Scoula
Il prüm an da scoula 2014/15 Scoula in muvimaint

Gabriela Guilherme Cameirão, Luana Oliveira Martinho,Tiziano Vincenti, Livia Jaeger,  
Vin Woecke, Alessandro Visinoni, Mia Fässler, Kenny Neuweiler, magistra Elisa Lansel Bazzell

Daspö l’an scolastic 2013/2014 es Silva-
plauna üna «scoula in muvimaint». 
Cun quist’iniziativa prouva il chantun 
da reagir sül augmaint dad iffaunts chi 
haun surpais. In Grischun es mincha 
6evel iffaunt memma greiv. Intaunt as 
partecipeschan sur 80 scoulas, 130 scou-
linas e 18 canortas al program.
Il böt es, da motiver ils iffaunts da pra-
ticher ün’activited sportiva per vita 
düraunta e da’s nudrir in üna maniera 
chi güda ad avair ün pais saun.
La basa da quist program sun las  
tesas se guaintas:
• Muvimaint promouva il svilup e la 

fiduzcha in se stess

Scoula Silvaplauna-Champfèr

Statistica per l’an da scoula 2014/15

Scolaras e scolars illas scoulas da 
San Murezzan, Samedan e Zuoz

dals 18 avuost 2014, totel: 39 scolars als 18 avuost 2014, totel: 25 scolars
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• Muvimaint augmainta la circula-
ziun da saung dal tscharvè e la 
concentraziun

• Muvimaint rinforza la musculatura, 
stabilisescha l’apparat motoric e 
redüa uschè il ris-ch da dans da 
postura e da disturbis cronics

• Muvimaint fo plaschair e moti-
vescha ad iffaunts e giuvenils

Cumanzo ho il program in nossa scoula 
al prüm di da scoula da l’an 2013/2014. 
Differentas staziuns haun pussibilto als 
iffaunts da fer cugnuschentscha cun 
differents materiels, gös ed activiteds. 
Uschè sun els e la magistraglia gnieus 

6 4

Eir giuver a curling tuocha tar üna «scoula in muvimaint».
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sensibilisos pel tema «scoula in muvi-
maint» ed haun fat lur prümas expe-
rienzas.

Scoulas in muvimaint sun otras. Ellas 
resguardan nempe il bsögn da’s mou-
ver dals iffaunts ed integreschan que 
ill’instrucziun. Traunter las lecziuns 
vegnan fattas adüna darcho posas  
cuortas. Quellas servan ad activer il 
corp, as recreer, a chatter darcho la con-
centraziun e l’attenziun e paun güder 
per lascher oura forzas e rabgias. 
Mincha classa clappa üna box cun ma-
teriel, scu p.ex. suas, bachers, tailas,  
fazölins e ballas per schongler, jo-jos, 
gummi-twist eui. Las boxas circu-
leschan mincha trais eivnas, uschè cha 
mincha classa clappa adüna darcho 
qualchosa nouv. Ultra da que sto a dis-
pusiziun a la magistraglia ün ordinatur 
cun idejas per posas activas.

Qualchosa tuot speciel haun pudieu 
gio dair ils iffaunts düraunt il temp 
d’Advent. Mincha di pudaivan els avrir 
üna fnestrina dal chalender d’Advent e 
pruver da fer zieva las ideas da muvi-
maint. Ün di d’eira da giuver a chiccas 
cun nuschs, ün oter da fer üna battosta 
cun ballottas da naiv, a d’eira da pruver 
da fer zieva cun üna sua üna fuorma da 
bisquits, cun butiglias da pet ed üna 
balla da giazettas as pudaiva giuver a 
tennis, ün di d’eira da fer üna luotta da 
pirats e dafatta chaminer cun peis nüds 
tres la naiv d’eira üna lezcha. Ils iffaunts 

d’eiran mincha di be buonder che chi 
saregia zuppo davous la prosma fne-
strina.

In «scoulas in muvimaint» vain miss 
grand pais sül muvimaint düraunt las 
posas. Als scolars staun a dispusiziun 
differents ogets, scu p.ex. velos cun üna 
rouda, wave-boards, suas, ballas, staun-
gias per saglir, chammas d’lain, peda-
los, frisbees e diavolos. Impü haun ils 
iffaunts la pussibilted da giuver a bal-
lapè, basket, unihockey e ping-pong. 
Sülla granda plazza catrameda ho que 
üna tuor per rampcher e lö avuonda per 
ir cun scooters e skateboards. Eir per 
quels chi vöglian fer pü pachific ho que 
plazza per baderler, as recreer u giodair 
la marenda. 

Per cha tuot ils iffaunts hegian la pussi-
bilted da fer sport eir zieva la scoula 
vain spüert pels iffaunts da la scoulina 
fin tar la terza classa la gimnastica 
d’iffaunts e per quels da la 4.–6. classa 
il sport da scoula facultativ. Quistas Fer passlung es be üna da las spüertas dal sport da scoula facultativ.

spüertas sun gratuitas ed haun l’avantag 
cha sun a Silvaplauna, uschè cha’ls if-
faunts nun haun dad ir utro.

Na be la scoula dess gnir sensibiliseda 
per la grand’importanza da muvimaint 
ed üna nudritüra sauna. Eir ils geni-
tuors as dessan esser consciaints dal fat, 
cha adüna dapü iffaunts pateschan da 
lur surpais. In üna saireda d’orientaziun 
haun els clappo infurmaziuns davart il 
tema, scu p.ex.:
• Baiver ova es il meglder per duster la 

said.
• Scuvrir la varieted da frütta e verdüra 

stagiunela.

• As piglier temp per manger.  
Il manger cumünaivel dess esser  
ün mumaint important dal di.

• Iffaunts as dessan pudair mouver 
almain ün‘ura al di.

• Profiter dal temp liber ed ir dadoura 
a giuver.

• L’abitaziun e la staunza d’iffaunts 
dess esser structureda da maniera 
cha que hegia spazi per as mouver.

Cul program «scoula in muvimaint» 
prouva la scoula da Silvaplauna-
Champfèr da der als iffaunts üna buna 
basa per lur sandet corporela e spiertela.

Local cun materiel per las posas sün plazza 
da scoula.
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Gerne geben sie es nicht zu. Aber 
Jugend liche finden sich nicht selten 
hässlich. Und wirken auf ältere Leute 
manchmal auch so. Damit kann man 
auch spielen. Wie es die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden an ihrer 
Segnungsfeier machten. 

«Gargoyles» nannten sie sich. Den Na-
men hatten sie den Wasserspeiern der 
Pariser «Notre Dame» abgekupfert. 
Und der Name war ihnen im Unterricht 
Programm. In Zweiergruppen legten sie 
einander nasse Gipsgazen aufs Gesicht 
und fertigten sich Masken profile an. 
Die im Gips erstarrten Gesichtszüge 
formten sie dann nach Lust und Lau-
nen zu einer Fratze um. Den Charakter 
strichen sie mit Farben heraus. So er-

Konfirmanden

Das eigene Gesicht finden Hollywood liegt im Tessin

Kirche und Kultur

schienen sie dann an der Konfir-
mationsfeier, inszenierten die «Notre 
Dame» und die eigene Menschwer-
dung. Was nämlich im Mittelpunkt des 
christlichen Glaubens steht, haben die 
«Gargoyles» auch durchgemacht, die 
von der Kathedrale und auch die  
Jugendlichen selber: Die Gesichter ver-
lieren mehr und mehr das Dämonische, 
werden menschlicher. Für Konfirman-
dinnen und Konfirmanden heisst das, 
vertraut werden mit der eigenen Kraft. 
Womit man vertraut ist, dafür kann 
man auch Verantwortung überneh-
men. Die Segensfeier wollte die jungen 
Menschen darin unterstützen. Was 
wäre denn schon ein Glaube wert, der 
nicht ermutigen könnte? 

Die konfirmierten Jugendlichen aus Silvaplana und Champfèr. 
Von links: Nick Lüthi (Champfèr), Cilgia Zangger (Silvaplana), Mattia Badrutt  
(Silvaplana), Matteo Patscheider (Surlej)

Sommerlager

Fast wie in echt reihen sich die Buch-
staben zum weltberühmten Schriftzug. 
Im Tessin wurden sie für eine Juli- 
Woche von fast vierzig Kinderherzen 
belebt. Noch vor dem Filmfestival in 
Locarno gewann bei ihnen die Faszina-
tion Film Raum. Aus der Lagerfamilie 
wurde ein Filmset mit den Arbeits-
gruppen: «Kulisse», «Maske», «Kame-
ra» und «Schauspiel». Der Dreh fing 
Szenen eines Krimis ein, der seinen 
Ausgangspunkt am «Walk of Fame» in 
Los Angeles nahm. Der Stern von Elvis 
Presley wurde nämlich geklaut. Die 
vier Ausrufezeichen – eine Viererbande 
von Detektiven – hatte den Fall zu klä-
ren. Ende gut – alles gut. Auch so: Ein 
Oscar-Gala abend mit einer Preisver-
leihung wurde abschliessend gefeiert, 
mit rotem Teppich und mit echten 
«Papparazzi». Das supertolle am Event 
war, dass der Film von der Lagerleitung 

mit sechs Oscars ausgezeichnet wurde: 
Für den besten ausländischen Film, für 
die besten Hauptdarsteller, für die beste 
Kulisse, für die beste Maske, für die 
beste Kamera, für den besten Schnitt. 

Für die, die die ganze Information zum 
Bild ohne «Glanz&Gloria» haben wol-
len: Die Evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde konnte mit finanzieller Unter-
stützung der politischen Gemeinden 
Sils, Silvaplana und St. Moritz und der 
Römisch-katholischen Kirchgemeinde 
St. Mauritius das 15. Kinder-Sommer-
lager im «Campo Enrico Pestalozzi» in 
Arcegno TI durchführen. Der zusam-
mengeschnittene Krimi samt Making-
Of wurde am Wochenende des ersten 
Advents in der offenen Kirche Sils ge-
zeigt und mit Applaus reich bedacht. 
Man munkelt, einige Kinder seien seit-
her deutlich gewachsen …

Der Kamerawagen wird in Position 
gebracht.

Hollywood… eine echte Lebensfreude! 
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Besser verstehen als sich verfahren

Die Seniorenreise verkam nicht zu  
einer Irrfahrt. Der Chauffeur der Fir-
ma Ming brachte alle fast ans Ziel und 
von dort wieder zurück nach Hause. 
Wer aber das Ufer einmal wechselt, 
versteht manches noch ganz anders. 
Lebensphilosophische Eindrücke von 
einem Ausflug nach Quinten. 

«Das isch s’Zähni gsi», sagte eine Teil-
nehmerin in ihrer Begeisterung. Ein 
schönes Kompliment für die Reise-
leiterin Pia Stettler! Wobei niemand 
auf zehn zählen musste. Fünf Finger 
der einen Hand reichten aus, um zu  
erzählen, wo man an diesem recht war-
men Herbsttag seine Lebensfreude spa-
zieren geführt hatte. Denn Quinten 
war – wie es der Name verrät – der 
fünfte Hof in der frühmittelalterlichen 
Zählung des Bistums Chur. 

Im Jenseits von allem
Wer fährt, kann den Wagen drehen 
und wenden wie er will, nach Quinten 
führt keine Strasse. Wenn man fährt, 
fährt man mit dem Schiff auf die andere 
Seite des Walensees. Und kommt man 
dort an, ist alles anders: Es ist still, die 
Zeit läuft langsamer, man geht zu Fuss. 
Und auch das Klima ist ein anderes. 
Am Fusse der Churfirsten gedeihen 
Weintrauben, Kiwis und Feigen. «Gand-
ria der Ostschweiz» wird das Dorf mit 
den rund fünfzig Einwohnern auch  
genannt. Die Sonnenstunden sind hier 

überdurchschnittlich hoch. Nattern 
und Eidechsen sind in dieser südlän-
disch anmutenden Landschaft hei-
misch. Fisch essen vom See und Wein 
von der Umgebung verkosten kann 
man auch, als sei man am Lago di Lu-
gano. Man bezahlt aber selbstverständ-
lich in Schweizer Franken. Und Italie-
nisch ist nicht zu hören. Man spricht 
deutsch. Den einheimischen Dialekt 
und natürlich auch «Züritütsch». Denn 
ein Ort wie Quinten zieht auch solche 
an, die von der Stadt genug haben und 
das einfache Leben suchen. Wie unsere 
«Fremdenführerin». Weinbäuerin und 
Kleinbäuerin. Hätte sie nicht ihre 
 Geissen und ihre Katzen, wäre sie eine 
allein stehende Frau. Im Keller ihres 
Hauses hat sie aufgereiht, was sie mit 
ihren sehnigen Armen und sonnen-
gebräunten Händen alles schafft. Glas 
an Glas, Topf an Topf und Korb an 
Korb präsentieren sich Feigensenf, 
Feigen  likör, Feigenschnaps, roter Wein 
und auch weisser, Kartoffeln, Rüben, 
Früchte, Gemüse und das Eingemachte 

davon, Seife und rustikale Keramik. 
Und so ist das Leben der zum Landleben 
Konvertierten: Einfach, erdig, ehrlich. 
Ihr Gesicht erzählt’s in Gleichmut.

Jeder braucht seinen Süden
Und die Senioren stehen da. Sind faszi-
niert. Finden in den Schilderungen 
auch etwas vom eigenen einfacheren 
Leben von früher. Warum ist alles so 
anders geworden in den Engadiner 
Dörfern? Wehmut wird ausgetauscht: 
«Weisst Du noch…?» Man beglück-
wünscht die Frau für ihre Entschei-
dung zu ihrem Leben. Sie hat, was man 
selber nicht mehr hat. Auf vieles möchte 
man aber trotzdem nicht verzichten. 
Ferienreisen sind einem lieb und wert. 
Auch der Arzt in der Nähe und das Spi-
tal. Und braucht man was, setzt man 
sich schnell ins Auto, und ist für einen 
kurzen Moment weg. Hier braucht 
man ein Schiff, will man weiter kom-
men. Wie die sieben Quintner Schüle-
rinnen und Schüler. Das Schiff verbin-
det einen hier mit dem «Kontinent». 

Mit sattem Bauch, fröhlichen Promil-
len im Blut und in lustiger Stimmung 
kehrten die Seniorinnen und Senioren 
zurück. Die einen gönnten sich noch 
einen Spaziergang an der Sonne zur 
 benachbarten Anlegestelle und stiegen 
erst dort zu. Der Bus erwachte aus sei-
nem Parkplatzschlaf und begann wie-
der zu röcheln und zu brummen. Halb 

dösend mochte es dem einen oder der 
andern im weichen Sitz beim Eindäm-
mern tagen: Das Trio Eugster, das den 
Walensee zum Qualensee machte, kann 
das eingängige Lied unmöglich in Quin-
ten geschrieben haben. Wer auf Auto-
bahnen schnell unterwegs sein will, hat 
von der erlösenden und heilsamen Ruhe 
im Jenseits keine Ahnung. Es ist ent-
scheidend, von welchem Ufer aus man 
das Leben betrachtet. In Quinten fruch-
tet einem jedenfalls ein beglückender 
Süden. Wer je drüben gestanden ist, 
«versteht» besser, dass jeder jenseits 
von allem seinen «Süden» braucht. 

Ils seniors da Silvaplauna, Surlej, 
Champfèr e Segl haun fat lur viedi 
d’utuon a Quinten. La barcha als ho 
mnos a l’otra riva dal Lej Rivaun. Lo 
regna ün clima tuottafat meridiunel, 
collio cun ün silenzi profuond. Trafic 
d’autos nun exista; che pêsch!
Da pudair passanter ün pêr uras in ün 
oter muond scu a Quinten es üna bene-
dicziun chi güda a chatter que chi quin-
ta in nossa vita. 

Die Senioren lauschen den Ausführungen 
ihrer «Fremdenführerin»

Quinten, a la riva dal Lej Rivaun
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Am 15. November 2014 wurde unser 
Diakon Audrius Micka von Bischof  
Vitus Huonder in der Kathedrale in 
Chur zum Priester geweiht. Am Sonn-
tag, 16. November 2014, durfte unser 
Neupriester in der Pfarrkirche St. Mau-
ritius in St. Moritz-Dorf seine Primiz 
feiern.

Rückblick auf das katholische Pfarreileben

Priesterweihe von Audrius Micka

Mit dem ersten Advent 2013 begann in 
der katholischen Kirche das neue Kir-
chenjahr. Ein Höhepunkt ist im Advent 
die Rorate-Frühmesse mit anschlies-
sendem Frühstück, das unsere Sakris-
tanin Rosa Valentin zusammen mit 
Anna Leutenegger zubereitet. Mit der 
Ankunft unserer Feriengäste an Weih-
nachten nimmt auch der Besuch unse-
rer Gottesdienste in Silvaplana stetig zu. 
Gerade in der Winter- und Sommer-
saison wird das wöchentliche Angebot 
der heiligen Messe am Samstagabend 
in Silvaplana sehr geschätzt. Es macht 
Freude, zusammen mit Einheimischen 
und Gästen aus aller Welt in unseren 
Gottesdiensten die Vielfalt unserer Kir-
che sichtbar zu machen. Am Weissen 
Sonntag feiern wir jeweils in unserer 
Pfarrei die heilige Erstkommunion. 

Dieses Jahr durften aus Silvaplana und 
Champfèr zum ersten Mal an den Tisch 
des Herrn Marina Castelberg, Camilla 
Manzi und Sandro Peng treten und 
Christus im Sakrament der Eucharistie 
empfangen. Wir wünschen im Namen 
unserer Pfarrei allen Kindern und 
Jugend lichen Gottes Segen!

V.l.n.r. Camilla Manzi, Sandro Peng,  
Marina Castelberg

Priester Audrius Micka

3. Januar 2014 in Samedan
Eilert Chiara Emilia, 
Tochter der Eilert Christina, 
geb. Chiesa und des Eilert Santiago, 
Champfèr

29. Juli 2014 in Samedan
Serbe Paul Lucas, 
Sohn der Serbe Annette Sindy und  
des Romanowski Nico, Silvaplana

1. Dezember 2014 in Samedan
Janett Aline, 
Tochter der Janett Melanie und des 
Juhász Árpád Michael, Silvaplana

5. Dezember 2014 in Samedan
Graça Bernardo Alexandre, 
Sohn der Pinheiro Carneiro Liliana 
und des De Freitas Graça Nuno,  
Silvaplana

9. Dezember 2014 in Samedan
Stöckl Ursina, 
Tochter der Stöckl Seraina und des 
Giovanoli Anton, Silvaplana-Surlej

20. August 2014 in St. Moritz
Lotze Kerstin, Silvaplana und  
Makowski Marcus, Silvaplana

Geburten Ehen

Todesfälle

Zivilstandsnachrichten 2014

18. Januar 2014 in Silvaplana 
Trezzini Giovanni Siro Domenico, 
geb. am 03.01.1923, verheiratet,  
Silvaplana-Surlej

6. März 2014 in Samedan 
Schulthess Martin Christoph, geb.  
am 14.07.1942, verheiratet, Silvaplana

11. April 2014 in Lugano
Orlando Cerini Paola Elena Gioconda, 
geb. am 11.02.1931, verheiratet, 
Champfèr 

18. April 2014 in Chur
Locatelli Marisa, geb. am 03.07.1951, 
ledig, Silvaplana

10. August 2014 in Silvaplana
Fowler Meuser Yela Mila Angelina, 
geb. am 16.07.1937, verwitwet,  
Silvaplana
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Nos giubilers / unsere 80-Jährigen

Sormani Luigi 
Seit fünf Jahren wohnen Luigi und 
Isabella Sormani aus Viganello in 
Silvaplana. Am 17. April konnte Herr 
Sormani seinen 80. Geburtstag feiern. 

Hartmann Werner 
Werner Hartmann wohnt mit seiner 
Frau Ida seit 18 Jahren, von St. Moritz 
kommend in Silvaplana. Am 13. Juli 
durfte er seinen 80. Geburtstag feiern. 

Häberli Adrian
In Champfèr feierte am 28. August 
Adrian Häberli seinen 80. Geburtstag. 
Der aktive Zünftler aus Zürich wohnt 
seit 1993 in unserer Gemeinde und 
geniesst sein Zuhause mit seiner  
Ehefrau Sandra. 

Tarozzi Paola
Am 27. September konnte Frau Paola 
Tarozzi ihren 80. Geburtstag feiern. 
Vor sieben Jahren ist sie aus Italien 
nach Silvaplana gezogen. 

Filli Susy
Seit dreissig Jahren wohnt Susy Filli 
geb. Bützberger, von Zürich  
kommend, in unserer Gemeinde.  
Am 27. Dezember feierte sie ihren  
80. Geburtstag in ihrem Haus in 
Champfèr. 
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Interview mit Frau Konstanze von Schulthess-Rechberg 
Schenk von Stauffenberg 

Persunas

Sie wurden am 27. Januar 1945 in 
Frankfurt (Oder) in Kriegsgefangen-
schaft geboren. Ihr Vater, Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg, verüb-
te am 20. Juli 1944 das Hitler-Atten-
tat. Dieses misslang, und er wurde 
hingerichtet. Ihre mit Ihnen schwan-
gere Mutter kam daraufhin in ein 
Konzentrationslager in Ravensbrück. 
Unter falschen Namen kamen Ihre 
drei älteren Geschwister zusammen 

Konstanze Rechberg Schenk  
von Stauffenberg als Kind

Wie haben Sie Ihre Jugend verbracht?
Ich hatte eine sehr glückliche Kind-
heit, eingebettet in einer Grossfamilie 
auf dem Land. Später besuchte ich das 
Gym nasium in Bamberg, danach ging 
ich in ein Internat in eine Kloster schule 
in der Nähe des Bodensees.

Was für Lehren möchten Sie unserer 
Jugend aus dieser Zeit weitergeben?
Dass es selbst nach so schwierigen 
Zeiten immer noch einen Weg gibt 
sich aufzurappeln und glücklich zu 
werden.

Im Jahre 1965 kamen Sie in die 
Schweiz, was war der Grund?
Ich kam für ein Jahr nach Zürich  
und besuchte eine Handelsschule. 
Daraus sind inzwischen 50 Jahre 
geworden.

Im Jahre 1967 haben Sie geheiratet 
und gründeten eine Familie mit vier 
Kindern. Wie haben Sie Ihren Mann 
kennenglernt?
Ich habe meinen Mann sehr konven-
tionell bei einem Abendessen bei 
gemeinsamen Freunden in Zürich 
kennengelernt.

Wohnten Sie immer in Zürich? 
Ja.

Wie haben Sie den Weg ins Engadin 
gefunden?
Mein Mann hat schon in seiner Jugend 
viele Ferien hier verbracht und so 
kamen auch wir jedes Jahr in der Regel 
für einen Monat ins Engadin.

Seit 2001 haben Sie Ihren Wohnsitz 
in Silvaplana, was gefällt Ihnen hier? 
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, 
also ein überzeugtes «Landei».  
Mir gefällt die Überschaubarkeit,  
dass man sich kennt und grüsst.

Haben Sie Ihren Vater vermisst?
Man kann nicht etwas vermissen,  
das man nicht gekannt hat, aber  
natürlich hätte ich gerne einen Vater 
gehabt.

Haben Sie noch Beziehungen zu 
Deutsch land?
Ja natürlich. Ich habe noch meine 
Familie, meine Geschwister und viele 
Freunde dort. Ausserdem lebt meine 
Tochter mit ihrer Familie in Deutsch-
land.

in ein Kinderheim. Drei Monate später 
kamen Sie, auch als Gefangene unter 
falschem Namen, in einer Klinik zur 
Welt. Täglich wurden Ihre Mutter 
und Sie von der Gestapo überwacht. 
Im Juni 1945 wurde Ihre Familie wie-
der vereint und Sie wuchsen nach dem 
Krieg auf dem Stauffenberg-Sitz in 
Laut lingen und in der Heimatstadt 
Ihrer Mutter in Bamberg in Deutsch-
land auf.
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Schreiben Sie noch mehr Bücher?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe mit 
dem Buch gesagt, was ich sagen wollte.

Was für Wünsche und Träume  
möchten Sie sich noch erfüllen?
Ich wünsche Gesundheit und Zufrie-
denheit für meine Familie und auch 
für mich.

Was wünschen Sie sich  
für Silvaplana? 
Dass es das freundliche Dorf bleibt, als 
das ich es kennen und lieben gelernt 
habe.

Sie haben eine Ausbildung als  
Wochenpflegerin gemacht; sind Sie  
im Pflegeberuf geblieben?
Nein. Ich habe relativ jung geheiratet 
und gleich hintereinander vier Kinder 
bekommen und da war mir die  
Ausbildung im Pflegeberuf eine grosse 
Hilfe.

Welche Hobbys üben Sie aus?
Im Winter fahre ich sehr gerne Ski 
und ich tauche gerne in der Tiefsee. 
Ich lese viel und reise so viel wie  
möglich.

Sie haben über Ihre Mutter, Nina 
Schenk Gräfin von Stauffenberg, eine 
Biografie verfasst und hatten  
viel Resonanz in der Öffentlichkeit. 
Was hat Sie zum Schreiben animiert? 
Erst wurde ich von meinem Verleger 
dazu überredet und dann sah ich  
auch eine Möglichkeit aufzuzeigen, 
dass meine Mutter nicht die naive, 
unwissende Frau ihres Mannes war. 
Ich konnte nachweisen, was sie wäh-
rend und nach dem Krieg als Frau  
und später dann als Witwe eines 
Widerstandskämpfers, geleistet hat. 

Konstanze von Schulthess heute
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Il silvicultur ho prelet parts our da  
«Zarathustras Lärchenwald». Nietzsche 
ho descrit a Zarathustra, quist zaotar 
(predichant) iranais, chi valaiva scu  
refurmatur e dal quêl nun as so niaun-
cha precis, cur ch’el ho vivieu.

Glivro ho il silvicultur sia excursiun 
cun citats da Ludgar Lütkehaus, ün 
germanist chi descrivaiva a Nietzsche 
scu «Walddenker» ed ils gods da l’Alp 
Surlej scu paradoxon «weltoffener, ber-
gender Naturraum». 
La cumpagnia s’ho invieda zieva inavous 
tar l’Alp Surlej, inua cha Pia Stettler ho 
servieu l’aperitiv.

Zieva quist bun süerv chi d’eira accum-
pagno da vivas discussiuns filosoficas, 
es sto cò darcho l’ura, da’s chatter in 
chamanna Paravicini per giodair la 
brasseda prepareda da Silvia.

Üna saireda propi gratageda, in buna 
cumpagnia ed in buna fè dal pled 
rumauntsch!

Traunter gods vegliuords e Nietzsche taidlan ils partecipants al silvicultur filosof.

L’excursiun dals Battafös ho gieu lö ils 
15.08.2014. 

A las 18.00 s’ho raduneda l’üsiteda dun-
zaina vi Surlej, per piglier part a l’excur-
siun tradiziunela.

Quist an valaiva da tratter ils temas:

Gods vegliuords «Plaun da las Gilli-
nas e God sur l’Alp» ed impü «Nietz-
sche – ün filosof in tschercha da la 
glüsch»

Fin sü l’Alp Surlej d’eira organiso il vie-
di cun vehiculs forestels ed agriculs e da 
lo davent es gnida fatta üna spassa   geda 
fin passo l’Ova da l’Alp.

Il silvicultur ho preschanto cò il proget:

Protecziun dals gods vegliuords 
«Plaun da las Gillinas e God sur l’Alp»

Il cumün da Silvaplauna ho salvo cun 
l’uffizi da god e protecziun da natüra 
ün contrat, chi garantescha il mante-
gnimaint dals gods vegliourds sün l’Alp 
Surlej. 

Ün extract dal contrat:
Aint ils gods vegliuords as po il god  
svilupper dinamicamaing sainza inter-
venziun da l’umaun. Aint ils gods ve-

Rapport d’excursiun

Gruppa da lavur Battafös/Uniun dals grischs

gliuords vivan singuls bös-chs da biotop 
chi cuntegnan cuvels, s-charps, feridas 
e laina morta chi spordschan chantu-
nets ecologics. … A medem temp ser-
van els per retscherchas scientificas per 
la cultivaziun da gods alpins. … els sun 
üna part dal concept «Ogets da protec-
ziun da la natüra dal Grischun dal  
süd» … els sun declaros eguels scu gods 
da reservats natürels. Quist contrat 
aintra in vigur ils 1. schner 2013 e vela 
per 25 ans.

Zieva quist’introducziun ho il silvicul-
tur musso divers bös-chs da biotop chi 
vivan cò daspö püs tschientiners. Ils 
partecipants haun resentieu ün grand 
respet davart quists «Methusalems», 
chi per part haun passanto già la batta-
glia da Morgarten.

In quista calma plain veneraziun ho il 
silvicultur mno vi sül seguond tema 
«Nietzsche – ün filosof in tschercha da 
la glüsch».
Tenor chartas scrittas da Nietzsche as 
po suspetter, ch’eir el es passo sün sias 
numerusas spassagedas tres quists gods 
superbis e fascinants. In sia tschercha 
da la glüsch faiva el il traget da Segl sü 
Pan tscharauna vi sur Foppas, inavaunt 
sur l’Alp Surlej ed inavous sur la Fratta 
e Fiuors. Adüna insembel cun la glüsch 
dal sulagl.
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6 favrer 
Finelmaing ün di da sulagl ed ün 
tschêl serain.

7 favrer fin 10 favrer
Ora instabla; ün masdügl da tschêl 
surtrat e strasora; minchataunt as 
muossa il sulagl per cuort temp.

11 e 12 favrer
Bels dis da sulagl!
Temperaturas düraunt il di +2,  
la not fin -15.

13 fin 16 favrer
Il sulagl as muossa als 13 e 14 be  
la bunura, zieva tschêl surtrat,  
strasora; favuogn. Las temperaturas 
varieschan düraunt il di +5 gros e la  
not da 0 fin -10 gros (Cuira +12).

17 fin 21 favrer
Düraunt la not üna granda naivera 
cun ca. 60 cm naiv fras-cha; als 19 
naiva que inavaunt cun 15 cm naiv 
nouva ed a boffa (sablun da la Sahara). 
Als 20 favrer vain que ün pô sulagliv  
e memma chod; vi pel di +7 gros, 
malgeda.

22 fin 28 favrer
Finelmaing üna bella fin d’eivna  
cun ün tschêl serain. Als 25 favrer 
pirantüm ed ün vent fraid. Il favrer  
vo a fin cun ora variabla. In favrer ho 
que navieu 2.20 m.

1. fin 5 marz
Al di da Chalandamarz es que surtrat, 
a naivligna u pluschigna cun 0 gros.  
Ils prossems dis sun variabels e  
minchataunt as muossa il sulagl u chi 
naiva u boffa.

Vain già la leivra da Pasqua?

Posa meriteda pels pü pitschens dal cortegi

Observaziuns da la natüra 2014

1. schner
L’an nouv cumainza cun bgera  
naiv e sulagl. 

3 fin 5 schner
La part sur dal Lej da Silvaplauna es 
dschieta. Als 4 naiva que ca. 60 cm.  
Als 5 zuoglia ün squatsch naiv la via 
dal Güglia. La temperatura al di -2; la 
not fin -14.

6 schner
A Bavania es l’ora bellischma.
Profuond inviern; al di +3 gros,  
la not -12 gros.

8 schner
A Cuira +13, a Canada e New York -30.

9 fin 11 schner
Surtrat e tschiera spessa.

12 fin 15 schner
Stupend’ora d’inviern. Tschêl serain.
Excepziun als 14 naiva que ca. 10 cm.

16 fin 21 schner
Tschêl surtrat, ca. 65 cm naiv fras-cha.
Totel vainsa 1.60 m naiv.

22 schner
Ün stupend di d’inviern!
Al di 0 gros; la not -16 (i’l Tessin +10). 

23 schner fin 30 schner
A cuntinua instabel; per part naiva 
que ed ho sclarimaints; als 25 fich 
bell’ora ma ün vent fich fraid, düraunt 
il di -2 gros, la not -19 gros. 

31 schner
Il Corvatsch ed il pass dal Malögia  
sun serros. In schner ho que do 1.65 m 
naiv fras-cha. Da 1’october fin uossa 
3.50 m.

1. fin 5 favrer 
Tschêl surtrat, a pluschigna e naiva.
Memma chod +2, la not fin -11,  
als 3 favrer a bunura per ün’ura  
interrupziun dal curraint.
Als 4 favrer 20 cm naiv fras-cha ed  
a boffa. 

Chandailas da glatsch pel cumanzamaint 
da l’an

Che navaglias!
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23 fin 26 avrigl 
Bels dis fin +14 gros düraunt il di e la 
not fin -2 gros.

27 fin 30 avrigl 
Sutrtat, la bunura razzeda fin sü tar 
la cascada, pü ot naiva que. L’ora 
cuntinua cun sbischa, malgeda e 
plövgia. Als 29 avrigl es davent il 
glatsch sül Lej da Silvaplauna. 

Da l’october fin in avrigl ho que do 
6.85 m naiv fras-cha.

1. meg
La part suot dal Lej da Silvaplauna  
es sainza glatsch! Duos dis es que 
surtrat cun plövgia.

3 meg
Il Lej da Champfèr es sainza glatsch!

4 e 5 meg
Ora stupenda! Minchataunt boffa  
il vent. Düraunt il di fin +15 gros, la 
not fin -6. L’ora cuntinua instabla, 
da temp in temp plouva que.

8 fin 10 meg
Bell’ora, sainza vent, stit.

11 meg
Plövgia, il prüm temporel da quista 
prümavaira, la saira sbischa.

12 fin 15 meg
Pancraz, Servaz, Bonifaz e Sophia 
surpiglian il scepter. Els portan 
frada glia, ün pô naiv, strasora e poch 
sulagl. 

18 fin 25 meg
Ora fich variabla, als 18/20/24 es  
que fich sulagliv, pel solit boffa il 
vent; als 21 meg favuogn ed orizi  
cun 30 km/h e fin +17 gros (Lucerna  
+27 gros). 

26 fin 30 meg
Püchöntsch ora surtratta, a plouva 
da temp in temp; als 28 meg es ün 
bel di.

1. fin 4 gün
Als 1. gün es que fich bel cun +15 
gros e la not -1 gro. Ils prossems dis 
sun tuots variabels ed a do adüna 
darcho razzedas. 
Düraunt la not dals 4 süls 5 gün ün 
temporel veement.

Ün arch San Martin da bellezza

6 fin 14 marz
Finelmaing ora stupenda sainza  
nüvlas!
Temperatura al di fin +10 gros, la not 
fin -14. Als 9 marz granda furtüna per 
il 46evel maraton da skis.

15 e 16 marz
Tschêl surtrat, la not boffa que.
Ad Ascona +26 gros.
Fich bell’ora, düraunt il di -4 gros, la 
not -23 gros.

17 fin 21 marz
Fich bell’ora, per granda part sainza 
nüvlas.

22 fin 26 marz
L’inviern nun es auncha a fin. Cun 
orizi e granda naivera do que 90 cm 
naiv fras-cha.
Als 23 e 24 sun serros il Malögia  
e’l Güglia.
Interrupziun dal curraint electric 
per 20 minuts pervi d’ün bös-ch ed  
a naiva inavaunt. Nus vains darcho 
ün meter naiv fras-cha e las vias sun 
dschietas. 

27 fin 31 marz
Il sulagl as muossa darcho, fich 
bell’ora, profuond inviern, al di  
fin +11 gros e la not -12 (als 30 marz 
a Scuol +19 gros).

1. fin 5 avrigl
Duos dis bell’ora ma zieva variabel.

6 fin 11 avrigl
Cun excepziun dals 8 avrigl es que 
surtrat e minchataunt plouva a 
tschêl ruot, uschigliö es que bel e 
sainza nüvlas.

12 fin 13 avrigl
Surtrat, da temp in temp plouva que.

14 fin 17 avrigl
Fich bell’ora, tschêl serain, al di +9 
gros, la not fin -10 gros. Plaunet vain 
la prümavaira.

18 fin 22 avirgl
Ora d’avrigl! Innüvlo, sclarida, 
plövgia u naiv.

Il tschêl blov fo bain a tuots

La naiv ceda plaunet



31 30 Postigliun 2014

26 fin 31 lügl
Ils ultims dis dal mais lügl sun pü u 
main bletschs.
Il mais lügl porta il record da plövgia 
(plövgia da tschientiner). 

1. avuost
Il di naziunel cumainza cun tschiera, 
nüvlas, sulagl e vers mezdi razzeda 
veementa. Zievamezdi splendura il 
sulagl cun üna temperatura da +20 
gros.
Bgera furtüna pel fö dals 1. avuost  
la saira; nus vains ün tschêl serain.  
La not daracheda.

2 fin 8 avuost
La pü granda part bell’ora, stit,  
minchataunt razzeda.

9 fin 13 avuost
Plövgia, minchataunt sclarida.

14 fin 16 avuost
Da gövgia fin in sanda ora instabla; 
sulagl, nüvlas e bagnedas da plövgia as 
daun il maun.

17 avuost
Üna dumengia cun ora stupenda,  
il tschêl sainza nüvlas ma a boffa ün 
vent fraid.
Al di +16 gros, la not +1 gro.

18 fin 24 avuost
Plaunet cumainza l’utuon; ün  
masdügl da sulagl, plövgia, temporels 
ed a dvainta pü fraid.

25 fin 31 avuost
Cun excepziun dals 28 e 29 avuost fich 
bels dis +18 gros ed adüna darcho 
plövgia.
Als 30 riva üna front fraida.

1. settember
Tuot la not plövgia e fin tal cunfin dal 
god naiva que. Hoz es cumanzamaint 
meteorologic da l’utuon.

2 fin 7 settember
Als 2 settember ün di bel cun 14 gros; 
zieva variabel; la bunura cucca il 
sulagl, zieva tuornan las nüvlas ed a  
do razzedas fermas.
 

Fö dals 1. avuost

5 fin 14 gün
Finelmaing sted!
Tschinquaisma als 8 e 9 gün düraunt  
il di +25 gros e la not +7 gros. Giò’l 
Tessin üna not tropica cun +20 gros,  
a Cuira +29 gros.
La saira dals 12 gün ün grand temporel.

16 fin 20 gün
Zieva ün di da plövgia cuntinua  
la bell’ora. Mincha zievamezdi  
plouva que.

21 gün
Cumainzamaint da sted! Fich bell’ora; 
il di il pü lung da l’an.

22 fin 28 gün
Pigliand our ils 25 e 26 gün bell’ora,
vers saira adüna plövgia.

29 gün 
Dumengia: a plouva tuot il di, vers 
saira daracheda e temporel; il cunfin 
da naiv es sün 2200 m.s.m.

30 gün
Sur il cunfin dal god es tuot alv; a 
mezdi sclaridas, düraunt il di +15 gros 
e la not +1 gros.

1. fin 11 lügl
Pigliand our ils 3 lügl fich bell’ora +20 
gros ed a plouva pel solit zievamezdi e 
düraunt la not. Als 8 riva üna front 
fraida cun vent, zoffels.

12 fin 15 lügl
La bunura splendura pel solit il sulagl 
ed il zievamezdi plouva que.

16 fin 19 lügl
A nu’s po bod na crajer, trais dis sainza 
plövgia! Temperatura düraunt il di 
+25 gros e la not fin +5 gros.
Eir ils 19 lügl fich bell’ora, la saira 
temporel.

20 fin 24 lügl
Dumengia es bell’ora, ma minchataunt 
daracheda. L’ora resta variabla, tschêl 
surtrat, plövgia e tamfitsch.

25 lügl
Ora stupenda, il vent boffa, +18 gros.

26 lügl
Hoz ragiundscha la zona da pressiun 
bassa Paul nossa val, a plouva sainza 
fin.

Sguard sül Lej Suot
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1. e 2 november
Ils prüms dis da november vains 
auncha fich bell’ora, düraunt il di +12 
gros, la not -5 gros.

3 november
Dal süd vegnan adüna dapü nüvlas. 
Düraunt la not boffa e plouva que.  
(A Cuira es favuogn cun fin 112 km/h).

4 november
La naiv cuverna fin al cunfin dal god. 
Tuottadi plövgia cun strasora. 
Düraunt la not naiva que.

5 november 
Tuot es alv. Fundella da 10 cm.  
La saira sbischa.

6 november
Ca. 30 cm naiv. Sülla staziun Murtèl 
Corvatsch 110 cm naiv.

7 fin 12 november
L’ora cuntinua instabla. La bunura 
tschiera, da temp in temp plövgia  
u strasora, fin +7 gros.

13 november
Hoz as muossa darcho üna vouta il 
sulagl; sainza vent; il lej es glisch scu 
ün spievel.

14 fin 16 november
Illa not dals 14/15 november plouva 
que a tschêl ruot. Al tard zievamezdi 
dals 15 november cumainza que a 
naiver. La dumengia dals 16 es tuot  
alv cun 20 cm naiv fras-cha! Üna 
courta interrupziun dal curraint 
electric pervi da las chargias da naiv.

18 fin 24 november
Il sulagl splendura, per granda part 
cun tschêl serain e per november fich 
lam. Temperaturas düraunt il di fin +9 
gros, la not fin -9 gros.

25 fin 28 november
Pel solit tschêl surtrat. Da temp in 
temp plouva que. La bunura e la saira 
tschiera spessa.

29 e 30 november
Fich bel, bod üngüna naiv.
Vain la prümavaira ?

1. fin 4 december
Il mais december cumainza cun ora 
fich variabla. Surtrat, minchataunt 
plouva que cun cuortas sclaridas, bod 
tuot la naiv es alguanteda. Düraunt la 
not dals 2 süls 3 december daracha que 
fich ferm e fin suot il cunfin dal god es 
que inzüchro.

La naiv es gnida fin in vschinauncha

8 fin 14 settember
La bunura ho que per granda part 
tschiera, zieva sulagl, il zievamezdi 
plövgia fin +19 gros düraunt il di e la 
not fin +4 gros.
Als 12 settember naiv fin tar l’alp 
Surlej ed a boffa ün vent fich fraid.  
La fin d’eivna dals 13 e 14 settember 
fich bel e sulagliv cun +15 gros.

15 fin 21 settember
Ün masdügl cun sulagl, plövgia e vent, 
temperatura al di fin +17 e la not +6.

22 fin 30 settember
Als 22 ans ragiundscha üna front 
fraida (Piz Corvatsch es alv) ün  
ventatsch, ma fich bell’ora +13 gros 
(Tessin +27).
Düraunt la not dals 22 süls 23 settem-
ber cumainza l’utuon astronomic; 
düraunt il di fin +18 gros, la not fin  
+3 gros.
Als 30 es il tschêl surtrat e la not süls 
prüms october plouva que.

1. fin 5 october
Ils prüms dis da l’october sun fich 
sulaglivs cun temperaturas vi pel di  
fin +16 gros e la not +1 gro.
Sanda ils 4 october plouva que al tard 
zievamezdi e düraunt tuot la not, 
uschè es la dumengia variabla.

6 fin 12 october
La prüm’eivna pü u main tschêl  
surtrat, la bunura tschiera. La saira  
e düraunt la not plouva que la granda 
part. Favuogn cun orizi. Als 11 octo-
ber cuverna la naiv las muntagnas fin 
süll’otezza da la staziun Murtèl.
Temperaturas al di fin +15 la not +7 
gros.

13 fin 18 october
Fich variabel, la pü granda part nüvlo 
ed a plouva adüna darcho.

19 october
Dumengia cun ora da bellezza!

20 fin 23 october
Immez l’eivna arriva ün rest dal hurri-
can Gonzalo cun vent orcanic süllas 
muntagnas e porta 15 cm naiv fras-cha.
Temperaturas al di +3 gros la not -8 
gros.

24 fin 31 october
L’october piglia cumgio cun ora  
stupenda!
Tschêl serain e sainza vent.
Temperaturas al di +12 gros, la not  
fin -8 gros.

Silvaplauna cul Pass dal Güglia
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Champfèr

Andrea Müller-Meyer es naschieu 
als 14 avrigl 1868 a San Murezzan. 
Scu abitant da Champfèr ho el cum-
pro l’an 1910 la Chesa Guarda Lej, pü 
tard l’Hotel Chesa Guardalej ed hoz 
l’Hotel Giardino Mountain. El d’eira 
cuntschaint scu pionier i’l turissem. 
Già i’ls ans 1913 fin 1922 mnaiva el 
ün restorant cun pitschen hotel fin 
ch’el ho stuvieu der sü ils affers causa 
la guerra. Andrea Müller-Meyer nu 
d’eira però be hotelier, el s’ho eir in-
gascho illa politica e d’eira i’l cussagl 
cumünel da Silvaplauna intuorn l’an 

1915. Eir scu güdisch ho el investieu 
bger da sieu temp. 

Sias notizchas suainter documaints 
ed a maun da que chi gniva quinto dal 
1939 ho el publicho i’l Fögl Ladin. 
Quists artichels sun gnieus stampos 
dal 1963 illa Stamparia engiadinaisa 
S.A. Samedan in ün cudaschet chi de-
scriva l’istorgia da Champfèr.

In trais sequenzas vegnan publichos 
quists algords i’ls prossems numers 
dal Postigliun.

Pledari – Wörterbuch 
«observaziuns da la natüra»

bell’ora schönes Wetter
plövgia Regen
pluschigner nieseln
naiv Schnee
naivligner leichter Schneefall
nüvla Wolke
temporel Gewitter
daracheda Gewitterschauer
razzeda Platzregen
strasora Unwetter
sajetta Blitz 
sbischa Schneegestöber
vent Wind
favuogn Föhn
tschiera Nebel
variabel wechselhaft
instabel unbeständig
surtrat bewölkt
fundella Schneematsch
malgeda Schneepflotsch
sclarida Aufhellung
tamfitsch,  drückend heisses 
stit Wetter
tschêl serain wolkenloser Himmel
pruïna Reif
squatsch Schneerutsch
zoffel Windstoss
bagneda  Regenguss
da plövgia

5 fin 7 december
Tschier’ota, fin mezdi bell’ora, zieva 
adüna pü nüvlo. Als 6 december boffa 
ün vent fraid ed ümid. 

9 fin 12 december
Fich bell’ora, tschêl serain, ma fich 
fraid. Las temperaturas vi pel di fin -9 
gros, la not fin -16 gros. La cascada es 
dschieta. 

13 fin 18 december
La pü granda part tschêl surtrat, 
favuogn. Als 17 december vainsa  
ca. 10 cm naiv. Vers la saira dals  
18 december plouva que e tuot las  
vias sun be glatsch.

19 fin 24 december
Bels dis fin +4 gros vi pel di e la not  
fin -14 gros.

25 fin 28 december
La pü granda part tschêl surtrat, a 
nai vglina ca. 10 cm e boffa ün ferm 
vent.

29 fin 31 december
Pü u main sulagliv e lam, favuogn dal 
nord. 
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Mieu non da la vart da la mamma,  
Anton Müller-Padrutt, viaget cun 11 ans 
in cumpagnia d’ün amih Wintschais 
da Chamues-ch a Graz i’l Steiermark. 
Eir quists druvettan trais eivnas per  
fer il viedi e dvantettan pastiziers. Pür 
zieva tschinch ans da stantusa lavur 
avaiva el miss insembel il spendi pel  
retuorn. A resulta landrour cu cha la 
glieud gniva remunereda da quel temp. 
Dals giarsuns gnica profito inua cha’d 
eira mê pussibel e bgers gnivan eir mel-
trattos. Que succedet eir al giuven Anton 
Müller. Auncha in sia ota eted dad  
85 ans solaiva el quinter da sieu greiv e 
stantus temp da giarsunedi e cu ch’el 
d’eira gnieu meltratto alura. Pü tard 
partit el per Nizza e fundet lo cun sieu 
amih da giuventüna, Peider Steffen  
da Champfèr la pastizaria Steffen e 
Müller. Minchün d’els mnaiva l’affer 
düraunt quatter ans. L’an 1858 ais la bu-
tia gnida liquideda.
Mieu tat, Christel Padruot, chi avaiva a 
Wilna üna pastizaria stuvet indürer 
bgers noschs temps e fer tres da las 
tuottas. El vendaiva eir victuaglias. 
L’armeda da Napoliun, s-chatscheda da 
Moscovia l’an 1812, plündraget sieu af-
fer e’l redüet in tschendra. Las fradagli-
as eiran tremendas e’ls sudos as rechat-
taivan in ün stedi deplorabel. El ho vis 
cu cha sudos tscherchaivan da’s parer 
dal fraid aint il butatsch da chavals pe-
rieus. Ils figls da mieu tat emigrettan pü 

tard in Russia; üna lingia a Petersburg, 
l’otra a Moscovia.
Dad ün respettabel viedi a pè da duos 
Champferots savaiva da quinter dna. 
Ursina Cazin-Walther. Sieu tat Walther 
possedaiva affers a Nizza. L’an 1798, 
cur ch’al pervgnittan nouvas da scum-
pigls e guerras, as mettet el auncha cun 
90 ans in viedi per ir a guarder cu cha 
las chosas staun. Sieu cumpagn eira 
sieu abiedi Philipp Walther da set ans. 
Non ed abiedi sun rivos sauns e salvs a 
pè a Nizza. 
Quists exaimpels meritan da gnir re-
gistros eir da las generaziuns venturas. 
Els ans svelan las fadias e’ls prievels chi 
imnatschaivan a noss antenats. Bgers 
haun gieu bels success a l’ester, haun 
guadagno bain e sun turnos in valleda 
cun bgers mezs. Oters haun gieu main 
vantüra, haun lavuro e straschino per 
poch u ünguotta e pers lur forzas da la-
vur e lur sandet. Chi chi mê avaiva la 
pussibilted turnaiva illa patria ameda 
per pü cuort u pü lung temp. Da pudair 
passanter üna quaida saira da vita illa 
vschinauncha paterna eiran giavüsch e 
böt da tuots. Ernst Lechner, in sieu cu-
desch «Auswanderung der Engadiner» 
ans so der bgeras cumprovas in merit.

Politica
Champfèr nun ais mê sto ün’egna 
vschinauncha politica, Champfèr ho 
adüna appartgnieu a mited a San  

Our da l’istorgia da Champfèr 

Vschins e fulasters
Be ils vschins eiran da vegl innò in pos-
sess da tuot ils drets cumünels. Ils fu-
lasters as stuvaivan acquister l’egualited 
da drets culs vschins (u culs terrers) in 
il cuors dals ans. Pür l’an 1874 seguit la 
coordinaziun leghela. Eir aint ils ar-
chivs da San Murezzan, Silvaplauna e 
Champfèr chattainsa numerusas pre-
scripziuns davart la restricziun da drets 
e la precisiun da medems pels fulasters. 
Ma già cha eir quaists s’acquistettan 
culs ans terrain. As stuvet ceder eir ad 
els drets dad as-ch e pas-ch. A restet 
però lönch tar singuls cas. La granda 
emigraziun, pustüt davart dals vschins, 
chaschunet in bgeras vschinaunchas 
maungel da forzas da lavur. L’immi-
graziun dad esters, pustüt da famagls, 
misterauns u fittadins güdet a cre-
schanter il numer dals fulasters, dalan-
der as chattaiva in singulas vschinaun-
chas pü bgers fulasters cu vschins 
dmurants sül lö. A Champfèr eiran p. ex. 
l’an 1711 16 vschins e 33 fulasters, dal 
1771 10 vschins e 43 fulasters. L’estim (a 
gniva stimo be chesa e fuonz) s’amun-
taiva per l’an 1771 a florins 44 750. Mieu 
non Heinrich Christian Müller-Giova-
noli ais emigro già da giuvnet, al 
cumanzamaint dal 1800 ed ais ieu a pè 
cun sieu cumpagn Andrea Robbi da 
Segl fin a Marsiglia. Lo ho el imprais a 
fer da pastizier. Ils duos emigrants 
haun druvo trais eivnas pel viedi. Hein-
rich Müller ais sto set ans a Marsiglia ed 

ho alura transferieu dal 1819 sieu do-
micil a Nizza. Lo ho el cumpro cun sieu 
frer Gian l’affer dad ün Jauer, sar Hu-
der, chi existiva lo già bgers ans. A re-
sultet l’affer «Muller frères» a Nizza. 
Nizza eira quella vouta port liber ed a 
regnaiva lo ün grand trafic. Il commer-
zi fluriva ed eir l’affer Müller prospera-
iva ed avaiva numerusa cliantella. Niz-
za eira tuottafat catolic, e noss refurmos 
nun avaivan adüna leiv e stuvaivan as 
lascher plaschair da las tuottas. Culla 
cuntschainta diplomazia grischuna, 
cun munaida e buna volunted e na in 
ultim grazcha a lur exemplera condotta 
da vita sun las difficulteds gnidas supe-
redas. Ils morts da las famiglias refur-
medas pudaivan gnir sepulieus be da 
not. Suvenz gnivan ils cortegis funebers 
disturbos; a büttaivan perfin adöss li-
muns! In ils ans 30 frequentet mieu 
non üna radunanza ecclesiastica d’ün 
ravarenda refurmo da passagi. Il di zie-
va survgnit el ün avis da la pulizia 
cull’imnatscha cha sch’el frequainta 
aunch’üna vouta üna tela cumpagnia, 
schi cha el hegia da serrer butia infra  
48 uras e da banduner la cited. Noss 
emigros pudettan però registrer eir 
bgers fats allegraivels da que cha vzettan 
ed experimentettan. Uschè quintaiva 
H. Müller da la fuolla chi s’avaiva radu-
neda e da la surpraisa naschida al mu-
maint cha la prüma charozza inglaisa 
rivet a Nizza. 
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l’Ova da Suvretta e tres ils pros da Plaun 
tal Lej da Champfèr, lung il lej tar l’Ova 
da glatsch a Silvaplauna. A’s vezza aun-
cha uossa stizis da quista via. Tar la 
punt sur l’Ova da Suvretta eira a dretta 
üna chesa numneda «Nöbel». Suainter 
las notizchas dal Cudesch cotschen da 
Silvaplauna avaivan lö lo tschantedas 
dals güdischs. Ils pros haun auncha 
uossa il nom «Ils nöbels».
Zieva la fabrica da la baselgia e pü facil 
eir in connex culla spartiziun da 
l’Engiadin’ota dal 1543 illas 11 vschi-
naunchas actuelas inoltrettan ils da 
Champfèr a la Drettüra granda üna pe-
tiziun dumandand da pudair construir 
per egens cuosts il stradun tres vschi-
nauncha. Al giavüsch gnit aderieu, e 
dalander gnit la via veglia dal Lej da 
Champfèr banduneda a favur da quella 
chi mnaiva tres vschinauncha speravi 
la baselgia.
L’an 1846/47 ais gnida fabricheda la via 
maistra da Silvaplauna a Schlarigna. 
Quella eira il prüm progetteda cun 
trassè tres ils Plauns a San Murezzan-
Bagn ed eir partim già in fabrica suot 
Silvaplauna. Ils da Champfèr protes-
tettan energicamaing cul resultat cha la 
via gnit mneda tres vschinauncha, fab-
richand üna punt e sbuand per part ün 
pêr edifizis vegls. Glieud veglia solaiva 
quinter ch’ün vegl chatscheder s’hegia 
express in sen ch’el schluppettess tuot 
ils indschegners scha’l proget tres ils 
Plauns gnis realiso. 

L’an 1863 gnit fabricheda la nouva via 
dal Bagn, già cha la Societed per il êr 
edifizis vegls. Glieud veglia solaiva 
quinter ch’ün vegl chatschader s’hegia 
express in sen ch’el schluppettess tuot 
ils indschegners scha’l proget tres ils 
Plauns gnis realiso. 
L’an 1863 gnit fabricheda la nouva via 
dal Bagn, già cha la Societed per il 
«Kurhaus» avaiva previs la fabrica da 
l’hotel gnieu alura aviert dal 1865. La 
diramaziun da Champfèr avess gieu 
dad esser tar la punt da l’Ova da Suv-
retta (a schnestra da l’ova). J. Müller, 
chi avaiva ün interess cha la via gniss 
construida suot Champfèr, pudet tres 
subvenziuns obtgnair cha’l traget gnit 
fat. Cunter quista nouva via dal Bagn 
protestettan ils da San Murezzan. Els 
crajaivan da gnir cotres fermamaing 
dischavantagios, perdand lur pusiziun 
per l’unica via laterela da la via da la 
posta giò’l Bagn. Fin alura eiran ils via-
giatuors da la posta sfurzos da rester in 
vschinauncha u da’s lascher mner giò’l 
Bagn cun vtüras da chavals privatas. 

Baselgia
Ecclesiasticamaing appartgniva Cham-
pfèr adüna a la plaiv da Silvaplauna. 
Sün Albanas dess da pü bod esser steda 
üna chapella. Scu scolar da la scoula 
chantunela (l’an 1882/84) avaiv’eau let 
in ün cudesch illa Biblioteca chantunela 
cha la baselgia da Champfèr saja gnida 
fabricheda l’an 1521 e steda dedicheda 

Murezzan ed a mited a Silvaplauna cun 
servituts dad as-ch e pas-ch suainter 
l’estim da las rel. vschinaunchas. L’an 
1869 resultet traunter las vschinaun-
chas üna dispütta pervia da cunfins e 
dal dret da las impostas da l’Hotel 
Julier hof, güst sto fabricho. Fin alura 
valaiva l’ova dal mulin scu cunfin poli-
tic, l’ova dal vegl mulin chi curriva a 
schnestra per mez giò la plazza da fab-
rica dal Julierhof. Ad ais gnieu ad ün 
process. La vschinauncha da Silvaplau-
na eira rapreschanteda tres prof. Hilty 
intaunt cha cusgl. naz. J. B. Caflisch as 
dustaiva per ils drets da San Murezzan. 

Il Tribunel districtuel da Malögia tret 
la sentenza a favur da San Murezzan, e 
lo ais l’ovel da Suvretta gnieu designo 
scu il cunfin e resto daspö alura quel. 
L’an 1878 ho gieu lö davaunt Tribunel 
chantunel ün process traunter la vschi-
nauncha da Silvaplauna e la fracziun da 
Champfèr, resulto a favur da Champfèr.

Vias
Il vegl stradun (la via imperiela) mnai-
va davent dal Lej da San Murezzan a 
Somplaz tres il sunteri dad hoz da  
San Murezzan, da cò davent tals pros 
da Champfèr, suot vschinauncha, sur 

L’Hotel Campfèr vi dal stradun vegl
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vans nus mats lumbarduns da nos temp 
bütter crappa, que chi filantaiva ed irri-
taiva ils abitants lo d’intuorn. Quella 
vout gnit l’entreda spusteda da la vart 
vers saira a quella vers mezdi, inua 
ch’ella as rechatta uossa. La chesa a l’oc-
cidaint da la baselgia (Robbi-Pfister) 
avaiva nom auncha lönch zieva la Re-
fuorma «La chesa dal Segner» e dess es-
ser steda l’abitaziun dal chaplaun. 
In ils ans 70 avaiva la stagiun d’esters 
piglio üna respettabla dimensiun a 
Champfèr. Ils giasts eiran per granda 
part Inglais. Els avessan gugent absolt 
lur cult divin a Champfèr impè da stu-
vair ir fin a San Murezzan illa baselgia 
inglaisa. Causa maungel da lö nu füt 
que neir pussibel da tgnair il cult aint il 
salon da damas dal Julierhof, chi avaiva 
miss a dispusiziun la localited. A’s fur-
met perque dal 1877 ün comitè cun 
Andr. Melcher scu parsura cul intent da 
renover nossa baselgia veglia, fich pri-
mitiva e da la metter eir a dispusiziun 
dals giasts inglais per lur cult divin. A 
gnit dumando a Silvaplauna e San Mu-
rezzan da ceder la laina da fabrica culi-
da. A gnit collecto munaida e’ls giasts 
inglais contribuittan fich bger, pustüt 
la Famiglia Heywood, taunt cha’s pudet 
cumanzer dalum culla renovaziun. Ils 
plauns eiran gnieus fats da l’architect 
Chr. Müller a Silvaplauna chi surpigliet 
eir la direcziun da fabrica. L’utuon dal 
1877 eira il clucher fabricho fin a l’otez-
za dals sains. Düraunt l’inviern 1877/78 
construit il maister-falegnam Chr. Ber-

nhard ils baunchs nouvs. La prümav-
aira dal 1878 gnittan las lavuors da fa-
brica continuedas. Il tet da plattas da 
crap e’l chavalot dal tet gnittan sbuos 
e’l tet gnit fat da nouv cun plattas da 
Fex, scu tet stip. La müraglia gnit fun-
damenteda pü bain sül spelm e’l clu-
cher fabricho sün l’otezza vulida. Il 
prüm eira el progetto auncha per ün 
meter pü ot; per radschuns da spargn 
ais el però resto pü bass. Il sain vegl gnit 
miss sül plümatsch per il sain pü grand, 
cumpro e fundo cun contribuziuns 
privatas. La chanzla eira pü bod ün pô 
pü eleveda aint immez il cor inua cha’s 
rechatta uossa la fnestra arduonda. 
Quista fnestra arduonda gnit construi-
da per rimplazzer quella steda müred’ 
aint per la fabrica dal clucher.
Al cumanzamaint lügl 1878 pudet la 
baselgia renoveda gnir inaugureda cun 
üna festa pü granda. La famiglia 
Heywood avaiva regalo a la baselgia eir 
ün armonium. Prof. Otto Barblan, il 
cumponist dal Gö da Chalavaina e pü 
tard organist a St-Pierre a Genevra, eira 
quella vouta scu student da musica a 
S-chanf e gnit giavüscho da vulair sur-
piglier la part musicala da la festa, nem-
pe da diriger il chaunt da baselgia e da 
suner l’armonium. La festa reuschit  
fichun bain. Ultimeda la festa d’inau-
guraziun avet lö a l’Hotel Champfèr ün 
banquet. Il parsura da la corporaziun 
evangelica A. Melcher e’l ravarenda dal 
lö Tschumpert avaivan gieu dachedir, 
taunt cha’l ravarenda nu pigliet part 

al Sench Roccus. Püs ans pü tard (1526) 
cur cha la Refuorma avaiva già fat in-
troit illa val, dess – scu cha scriva ün 
cronist – ün famagl stuorn avair cha-
schuno disgusts e rabgias cun que ch’el 
alluntanet il queder dal Sench Roccus 
our da la baselgia e passet cun quel giò 
per val. A Schlarigna gnit el admunieu 
e stuvet turner cul queder e’l metter 
darcho a lö.
La Refuorma ais gnida introdütta dal 
1550, scu cha resulta da la cronica da 
baselgia dal rav. Leonardi. Dal sunteri 
relatescha il cudesch da baselgia cha 
quel saja gnieu miss ad ir pür dal 1750 
cun duos lingias ed ingrandieu l’an 
1862 e 1900 per ulteriuras duos lingias 

mincha vouta. Dal 1921 ais gnieu eret il 
nouv sunteri da god suotaint e que cun 
mezs privats. Aunz l’an 1750 gnivan ils 
morts sepulieus a Silvaplauna u a San 
Muressan, tuot seguond lur vschinedi u 
lur lö da dmura politic.
La prüma renovaziun da la baselgia, da 
la quela eau d’he udieu, avet lö l’an 1851 
grazcha a spüertas privatas davart dals 
abitants dal lö emigros e pü benestants. 
Fin alura nun avaiva la baselgia üngün 
palintschieu suot da lain ed üngüns 
baunchs cun puonda. In quell’occasiun 
gnit eir fundo il sain pitschen cun quel 
our da la baselgia in bouda a Surlej e 
miss sül giuf dal tet dal mür da la vart 
vers saira. Giò dal Crap baselgia solai-

La baselgia San Rocchus
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13.  Gaudenz Tach, il giuven 
Bever, 1650-1653 
mort cò

14.  Jacob Dorta 
Scuol, 1653-1654

15.  Peter Büsin, Poeta Laureatus 
Silvaplauna, 1654-1686 
mort cò

16.  Joh. L. Castelli 
Silvaplauna, 1686-1713

17.  Joh. B. Frizzoni 
Schlarigna, 1713-1718 
mort cò

18.  Joh. Pitschen Alesch
19.  Jacob Baratti 

Samedan, 1726-1750 
mort cò

20.  Jacob Pol Pernisch 
S-chanf, 1750-1755 
licenzcho

21.  Nicol Bansi 
Ardez, 1755-1771 
mort cò

22.  Jabob Janet 
Latsch, 1771-1783 
mort cò

23.  Jeremias Lorsa 
Silvaplauna, 1784-1786

24.  Lukas Bansi 
Ardez, 1786-1792 
mort cò

25.  Andrea Duschin 
Ardez, 1792-1803

26.  Duri Joh. Köntz 
Guarda, 1805-1811

27.  Nuot Joh. Luzi 
Tschlin, 1811-1814

28.  Peter Mohr 
Susch, 1814-1817

29.  Otto Joh. Augustin 
Tschlin, 1817-1821 
licenzcho

30.  Nicolaus Claglüna 
Ardez, 1821-1825 
licenzcho

31.  Christ. Gottlieb Wetzel 
Gera, 1827-1834 
mort a Washington

1837-1854 vacat
32.  Domenic Ritter 

Sa Maria, 1854-1871
33.  Martin Tschumpert 

Igis, 1872-1879
34.  Domenic Riz à Porta 

Guarda, 1879-1899
35.  Domenic Pünchera 

Valchava, 1899-1906 
mort cò

36.  Christ. Michel (il giuven), Igis 
1907-1913

37.  Reinhard Weidmann, Hinwyl 
1913-1929

38.  Albert Löschhorn, Turich 
1929-1933

39.  Reiner 
inviern 1933-1934

40.  Paul Candrian 
1934-1938

La cuntinuaziun segua i’l  
Postigliun 2015

al past ed inoltret eir dalum zieva sia 
demischiun. 
Ils Inglais faivan adöver da nossa basel-
gia düraunt ils mais lügl ed avuost per 
lur cult divin. La mited dals ans 80 as 
sfendet il sain pitschen cun suner sain 
da scoula. Ils mats faivan da culuoster. 
Il sain sfess ais gnieu rimplazzo dal 
1893 tres il sain dad uossa. I’ls ans 90 
collectettan ils Inglais a favur da l’in-
stallaziun d’üna pigna e da la porta da 
vaider. L’an 1896 decidet la corporaziun 
da vschins da San Murezzan, per finan-
zer la fabrica dal clucher, da vender ün 
pêr parcellas terrain. Eir eau eira aint il 
comitè. L’inchaunt avet lö a l’Hotel 
Wettstein. Impè da survgnir fr. 30 00.– 
u 40 000.– rendet l’inchaunt 77 000.–
francs. Eau profitet da la bun’occasiun 
e da la buna glüna e remarchet, cha zie-
va quist resultat favuraivel as pudess 
sgür contribuir eir als da Champfèr 
qualchosa per simils intents scu a San 
Murezzan. Il comitè as declaret pront 
d’agradir e giavüschet ch’eau fatscha 
propostas. Eau am decidet spert per 
ün’ura da clucher.
Tuots füttan cuntaints culla proposta e 
m’incumbenzettan da lascher fer quella 
suainter egen parair. In november dal 
1896 eira l’ura a lö, cuosts: fr. 1750.–. 
L’an 1904 gnit la baselgia deda giò ad 
alv dadaints e dadour. Dal 1930 sur-
vgnit nossa baselgia glüsch electrica, e 
cun subsidis gnit eir cumpro l’orgel 
nouv. 

Dal 1878 as cumpret ün chalsch per la 
Sencha Tschaina. D’alura davent gnit 
decis dal cussagl da baselgia cha la Sen-
cha Tschaina da Pasqua hegia adüna 
d’avair lö a Champfèr la dumengia, que 
chi nun eira il cas fin accò. Per cum-
pletter mieu rapport lasch eau sguon-
der la glista dals ravarendas chi haun 
funcziuno in nossa vschinauncha daspö 
la Refuorma:

1.  Jachem Jaccun (Jecklin) 
da Zuoz (eira preir catolic)

2.  Joh. Piröl vulgo Tach 
Bever

3.  Joh. Andreoscha 
Samedan

4.  Israel Jenatsch 
Samedan(1586-96, 1599-1623), 
Bap da Jürg Jenatsch

5.  Antoni Schanet 
Schlarigna

6.  Nicol Radivont 
Scuol, 1616

7.  Hector Geer 
Zuoz, dal ?-1631

8.  Joh. Frizzoni 
Schlarigna, 1631-1634 
mort cò

9.  Hector Geer (obiger) 
Zuoz, 1634-1637

10.  Gaudenz Tach 
Bever, 1637-1642

11.  Peter Danz 
Zuoz, 1643-1644

12.  Nicol Schanet 
Zernez, 1644-1650
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ningsgruppe mit einem deutschen Trai-
ner hat der Engadiner Athlet vor allem 
in Lettland Eistrainings bestritten. 
Positive Aspekte hierbei sind zweifellos 
die Möglichkeit, die Bahn oft benutzen 
zu können und die geringeren Kosten, 
die damit in Verbindung stehen. So hat 
Alexander beispielsweise fünf Wochen 
vor Olympia dort gelebt und trainiert. 
Sprinttrainings, Krafttraining und die 
Startphase wurden in Zürich absol-
viert. Das Training bestimmte seinen 

Alltag während 5 bis 6 Tagen die Woche.
An die Olympischen Spiele von Sotchi 
konnte der Sportler jedoch nicht, wie 
man vielleicht denken könnte, weil er 
als einziger Grieche in dieser Disziplin 
zur Verfügung stand, sondern weil er 
seit 2010 regelmässig an Europacup- 
und Weltcuprennen und auch an Inter-
continental-Cup-Wettkämpfen gestar-
tet war und genügend Punkte für die 
Qualifikation gesammelt hatte. 

Start an Olympia – ein Traum wurde wahr

Ein Champfèrer in Sotchi

Silvaplana, eine kleine Gemeinde im 
Oberengadin mit rund 1050 Einwoh-
nern – eine Fraktion davon heisst 
Champfèr. Sotchi, Austragungsort der 
22. Olympischen Winterspiele 2014, 
Russland (rund 143 Mio. Einwohner). 
Und unter den unzähligen Teilneh-
mern aus den verschiedensten Ländern 
dieser Welt an dieser bedeutenden 
Sportveranstaltung befindet sich ein 
Athlet aus Champfèr. Alexander Kefa-
las, 1984 geboren in Samedan und auf-
gewachsen in Champfèr, hat als Akti-
ver an den diesjährigen Olympischen 
Winterspielen in der Disziplin Skeleton 
teilgenommen. 

Alexander hat, nachdem er in Champfèr 
die Primarschule besucht und danach 
die Matura gemacht hat, in St. Gallen 
BWL, Marketing und Kommunikation 
studiert und sich gegen Ende seines 
Studiums zu diesem neuen Projekt ent-
schieden. Nach Abschluss seines Mas-
ter-Studiums im Jahr 2012 setzte er alles 
auf die Karte Sport und hat dank der 
Unterstützung privater Sponsoren und 
Gönner, seiner Familie und Teilzeit-
arbeit diesen Schritt gewagt. 
Dies tat er jedoch nicht für die Schweiz, 
sondern für Griechenland, denn sein 
Vater George ist Grieche und Alexan-
der besitzt beide Staatsbürgerschaften. 
Somit hat er die griechische Lizenz er-
langt. Mit guten Rennergebnissen hat 
er sich für Olympia qualifiziert. Davon 
träumte er schon einige Jahre, denn im 
Jahr 2010 begann Alexander auf inter-
nationaler Ebene Skeleton zu fahren. 
Nachdem er einige Erfahrungen am 
Cresta Run in St. Moritz gesammelt 
hatte, entstand allmählich die Idee, 
Skeleton auf professioneller Ebene aus-
zuführen. So nahm er in St. Moritz an 
einem Skeleton Kurs teil. Danach wur-
de er Mitglied des SIKA Racing Teams 
Skeleton, einem vom ehemaligen Welt-
klasse-Skeletonfahrer Gregor Stähli ge-
gründeten internationalen Team. In 
dieser Gruppe trainieren auch zwei zur 
Weltspitze gehörende lettische Brüder, 
ein Slowene und ein Schweizer. Zusam-
men mit dieser internationalen Trai-Alexander Kefalas aus Champfèr



47 46 Postigliun 2014

Ün Champfèrot a Sotchi

Silvaplauna, üna pitschna vschinaun-
cha in Engiadin’Ota cun var 1050 abi-
tants – ed üna da las fracziuns ho nom 
Champfèr. Sotchi, lö dals 22evels Gös 
Olimpics 2014, Russia (var 143 miliuns 
abitants). E traunter ils numerus parti-
cipants dals pü differents pajais da tuot 
il muond a quist’ocurrenza sportiva 
importanta as rechatta eir ün atlet da 
Champfèr. Alexander Kefalas, na-
schieu dal 1984 a Samedan e creschieu 
sü a Champfèr, s’ho partecipo activa-
maing als Gös Olimpics d’inviern da 
quist an illa disciplina skeleton. 

Zieva avair frequento la scoula primara 
a Champfèr e fat la maturited, ho Ale-
xander stüdgio BWL, marketing e co-
municaziun a San Galla e s’ho lura de-
cis vers la fin da sieu stüdi per quist 
nouv proget. L’an 2012, zieva avair gli-
vro il stüdi cul titel da Master, s’ho el 
concentro plainamaing sül sport, che 
cha d’eira be pussibel grazcha al su-
stegn da sponsuors privats, da sia fami-
glia e lavur parziela.
Que nun ho’l però fat per la Svizra,  
ma per la Grecia, perche cha sieu bap 
 George es grec ed Alexander posseda 

A dretta: Alexander culs tschinch rinchs olimpics a Sotchi, favrer 2014

Mit viel Herzblut, Disziplin, Durch-
halte willen und sportlichen Resultaten 
hat er seinen Traum erfüllt und sich in 
Sotchi im Februar 2014 eine olympi-
sche Startnummer überziehen und an 
einem olympischen Wettkampf teil-
nehmen können. Der Weg dorthin war 
auch dank der grossen Unterstützung 
seines Umfeldes und im Speziellen sei-
ner Familie möglich, denn ein solches 
Projekt birgt auch ein finanzielles Risi-
ko. Sportler solcher Randsportarten, 
zu welchen man Skeleton zählen kann, 
werden zu Beginn ihrer Karriere kaum 
vom Staat oder von speziellen Institu-
tionen unterstützt. So ist besonders der 
Weg zu einem erfolgreichen Sportler, 
der regelmässig gute Resultate bringt, 
eine grosse Herausforderung.
Und so konnte er sich sein gesetztes 
primäres Ziel, nämlich sich für die 
Olympischen Spiele zu qualifizieren, 
erfüllen. Als zweites Ziel steckte er sich 
einen Rang in den ersten 20. Schluss-
endlich wurde er 23. und nimmt es 
heute relativ gelassen. Denn nebst dem 
sportlichen Wettkampf an Olympia, 
der zweifelsfrei der Höhepunkt einer 
jeden Sportlerkarriere bedeutet, zählen 
für Alexander auch andere Werte. 

Die generelle Erfahrung, an Olympia 
dabei gewesen zu sein, andere Sportler 
kennengelernt zu haben, im olympi-

schen Dorf gelebt zu haben, waren für 
ihn ebenfalls unvergessliche Erlebnisse. 
Allgemein stehen für ihn die positiven 
Aspekte des Sports wie Lebensschule in 
vielerlei Hinsicht, körperliche Grenz-
erfahrungen, mentale Stärke, Fairness 
und Teamgeist im Vordergrund.
Und diese Erfahrungen überträgt der 
mittlerweile nach Champfèr zurück-
gekehrte Engadiner auch in seinen All-
tag. So arbeitet er nun im Geschäft sei-
ner Eltern mit, absolviert noch eine 
zusätzliche Ausbildung als Hauswart 
und trainiert nebenbei in etwas redu-
zierterem Masse noch für seinen Lieb-
lingssport. Die Zeit als «Profisportler» 
ist vorbei, dennoch bestreitet er einige 
Rennen in den verschiedenen oben er-
wähnten Kategorien, einerseits um sei-
nen Sport weiterhin ausüben zu kön-
nen, andererseits um auf genügend 
Punkte zu kommen, um sich weitere 
sportliche Optionen für die Zukunft 
offen zu halten. 
Trotz all den unbezahlbaren sport-
lichen Erlebnissen, betont Alexander, 
dass er auch die geistige Herausforde-
rung braucht und froh ist, sich nun im 
Engadin mit seiner neuen interessan-
ten Tätigkeit anderen Aufgaben stellen 
zu können – und zwischendurch auch 
einmal nur zum Plausch und ohne 
Druck den Cresta Run kopfvoran hin-
unter donnern kann. 
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d’eira tuot que pussibel, perche ch’ün 
tel proget significha eir ün tschert  ris-ch 
finanziel. Sportists da disciplinas main 
cuntschaintas, tar las quêlas a’s po eir 
quinter il skeleton, nu vegnan bod na 
sustgnieus dal stedi u dad instituziuns 
specielas al cumanzamaint da lur carri-
era. 
Il böt primar dad Alexander, nempe 
da’s qualificher per Olimpia, d’eira ra-
giunt. Il seguond böt d’eira da gnir aint 
ils prüms 20. A la fin è’l gnieu 23evel ed 
hoz vezza’l que ter quiet. Sper la con-
currenza sportiva ad Olimpia chi quin-
ta sainza dubi tar las experienzas las pü 
grandas ch’ün sportist po fer, quintan 
per Alexander eir otras valuors. 

L’experienza generela dad esser sto part 
dad Olimpia, dad avair inscuntro ad 
oters atlets, dad avair vivieu illa vschi-
nauncha olimpica d’eiran eir expe-
rienzas inschmanchablas per el. In ge-
nerel a’s po dir cha per el quintan in 
prüma lingia ils aspets positivs dal 
sport scu: scolaziun per la vita, gnir 
corporelmaing a sieu cunfin, forza 
mentela, güstia ed il sentimaint da 
squedra. 
E precis quistas experienzas appliche-
scha l’engiadinais chi’d es intaunt dar-
cho turno a Champfèr in sia vita da 
minchadi. Hoz lavura el i’l affer da 
 sieus genituors, fo aunch’üna scolaziun 
scu pedel e trenescha speratiers cur cha 
que vo per sieu sport predilet. Il temp 
scu sportist professiunel es passo, ma 

listess fo Alexander auncha ün pêr 
cuor sas illas categorias sur manzune-
das per pudair praticher sieu sport 
aunch’inavaunt ed eir per ramasser 
avuonda puncts e lascher aviert üna 
porta per pussibilteds sportivas i’l 
avegnir.
Melgrô tuot las aventüras sportivas im-
pajablas es que important per Alexan-
der da tschercher eir la sfida mentela e 
perque es el cuntaint cha spettan otras 
lezchas sün el in sia nouva lavur inte-
ressanta in Engiadina – e minchataunt 
resta auncha temp da pudair ir giò pel 
Cresta Run cul cho ouravaunt in ün 
tempo immens tuot sainza squitsch.

tuottas duos naziunaliteds. Uschè ho el 
clappo la licenza greca. Cun buns resul-
tats da cuorsa s’ho el qualificho per 
Olimpia. Già lönch d’eira que sieu söm-
mi, insè daspö ch’el ho cumanzo a fer 
cuo r sas da skeleton sün nivel interna-
ziunel l’an 2010.
Cumanzo ho tuot cun prümas expe-
rienzas sül Cresta Run a San Murezzan, 
e plaun plaunet es naschida l’ideja da 
dvanter sportist da skeleton profes-
siunel. Uschè ho el fat ün cuors da ske-
leton a San Murezzan. Poch pü tard es 
el dvanto commember dal SIKA Racing 
Team Skeleton, üna squedra interna-
ziunela chi’d es gnida fundeda dal ante-

riur curridur da skeleton da format 
mundiel Gregor Stähli. In quista grup-
pa treneschan eir duos frers chi vegnan 
da la Letonia e tuochan tals meglders 
atlets da skeleton dal muond, ün sloven 
ed ün svizzer. Insembel cun quista 
squedra internaziunela cun ün tre-
neder tudas-ch ho l’atlet engiadinais 
surtuot treno i’l traget da glatsch in Le-
tonia. Ils aspets positivs sun sainza 
dubi cha d’eira pussibel pels sportists 
da trener fich suvenz sün glatsch ed ils 
cuosts pü bass. Tschinch eivnas aunz ils 
Gös Olimpics ho Alexander vivieu e tre-
no lo. Oters alenamaints scu sveltezza, 
forza e la fasa da la partenza sun gnieus 
trenos a Turich. Düraunt tschinch fin 
ses dis l’eivna s’ho Alexander concen-
tro plainamaing sül trenamaint. 
Il sportist nun ho però pudieu ir als Gös 
Olimpics a Sotchi, scu cha’s pudess  
forsa suppuoner, perche ch’el d’eira 
l’unic atlet grec in quella disciplina, 
dimpersè perche ch’el es partieu daspö 
2010 regulermaing tar cuorsas da la 
coppa europea e mundiela ed eir illa 
coppa intercontinentela. Uschè ho el 
ramasso puncts avuonda per la qualifi-
caziun. 
Cun bger entusiassem, granda discipli-
na, perseveranza e resultats sportivs 
s’ho’l accumplieu sieu sömmi ed ho scu 
peja pudieu trer aint ün numer da par-
tenza olimpic da Sotchi 2014 e’s parte-
ciper in üna concurrenza olimpica. 
Grazcha al grand sustegn dad amihs, 
cuntschaints ed impustüt da sia famiglia Alexander Kefalas da Champfèr
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Montag, 27. Januar
Tonbildshow: «Namibia – Symphonie 
der Wildnis» von Annemarie Koelliker 
und Roberto Saibene im Schulhaus 
Silvaplana.

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

Eintägiges Eröffnungsturnier
• 10. / 11. Januar  

Albana / LSC-Cup
• 22. / 23. Januar  

Coppa Mulets
• 30. / 31. Januar  

«Hotel Chesa Surlej»-Cup

Februar 

Im Februar fanden im Sportzentrum 
folgende Curlingturniere statt:
• 6. / 7. Februar  

Reich-Preise / K&M-Trophy
• 13. / 14. Februar  

Corvatsch-Cup

Mittwoch, 5. bis Sonntag, 9. Februar
Engadinsnow auf dem Corvatsch:  
In der Nordflanke des 3303 m hohen 
Corvatsch messen sich die Top Free-
rider auf Skis und Snowboards, Inter-
nationaler Freeride Contest.

Freitag, 7. Februar
Kiss the Night: Open Rail-Jam vor  
der Hossa Bar Corvatsch.

Samstag, 15. Februar
Lottoabend der Musikgesellschaft 
Silvaplana.

Samstag, 22. Februar
Voluntari Halbmarathon: 21 Kilo-
meter Halbmarathon für die fleissigen 
Helferinnen und Helfer des Engadin 
Skimarathon.

Montag, 24. Februar
Tonbildshow: «Kambodscha –  
Ehemaliges Königreich der Khmer» 
von Annemarie Koelliker und Roberto 
Saibene im Schulhaus Silvaplana.

März

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

Samstag, 1. bis Sonntag, 2. März
Langlauf Swiss Cup: Der Swiss Cup 
macht mit einer Serie von Wett-
kämpfen auf höchster nationaler Stufe 
Halt in Silvaplana.

Veranstaltungen 2014
Januar

Freitag, 10. Januar 
Kiss the Night: Open Rail-Jam vor der 
Hossa Bar Corvatsch.

Sonntag, 12. bis Mittwoch, 15. Januar
46. Coppa Romana unter dem  
Motto «Coppa Clan» im Sport-
zentrum Mulets.

Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Januar
Mystic Freeride: Safety Camp. 
Sicherheitscamp auf dem Corvatsch.

Samstag, 18. Januar 
Schlitteda Champfèr: Die traditio nelle 
Schlitteda von Champfèr findet jähr-
lich im Januar statt.

Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Januar
7. Swiss Pond Hockey Championship: 
66 Teams messen sich beim Eis hockey 
im Sportzentrum Mulets.

Freitag, 24. Januar
Snow Night auf dem Corvatsch mit 
Konzert von «Davide Van de Sfross».

Samstag, 25. Januar
Schlitteda Silvaplana: Die traditio nelle 
Schlitteda von Silvaplana findet jähr-
lich Ende Januar statt.

Freitag, 31. Januar bis Sonntag,  
2. Februar
35. Engadin Snow Golf Cup:  
Golfspielen auf der weissen Schnee-
decke. Neuer Platz in Surlej.

Engadin Snow Golf Cup
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Mai

Keine Veranstaltungen. Montag, 21. Juli
Chorkonzert der Engadiner Kantorei 
in der evangelischen Kirche von  
Silvaplana.

August

Freitag, 1. August 
Nationalfeiertag «Festa Granda»:  
Ein Dorffest, für alle Einwohner und 
Gäste. Festansprache durch Alexander 
Kefalas (Champfèrot, Skeleton-Athlet 
und Teilnehmer Olympische Winter-
spiele Sotchi 2014).

Montag, 4. bis Samstag, 10. August
Jugendtrainingslager der 420er Segel-
jollen auf dem Silvaplanersee.

Mittwoch, 6. August 
Gäste- und Einheimischen-Apéro  
auf dem Dorfplatz Surlej.

Montag, 11. bis Freitag, 15. August
Segeltraining der Optimisten- 
Segeljollen auf dem Silvaplanersee.

Montag, 11. bis Sonntag, 17. August
Engadinwind: Schweizermeisterschaf-
ten im Windsurfen und Best of 3. Die 
besten Surfer, Kiter und Segler treten 
gegeneinander an.

Bikeplausch in Silvaplana

Juni
Sonntag, 22. Juni bis Samstag, 5. Juli
7. Bikeplausch: Bikeplauschtage für 
alle Stärkeklassen, Pastaplausch und 
kilometerlange Bikewege.

Juli

Samstag, 5. und Sonntag, 6. Juli
Klubregatta des Surfclubs Silvaplana.

Sonntag, 6. bis Samstag, 12. Juli
Jugendtrainingslager der Optimisten 
Segeljollen auf dem Silvaplanersee.

Samstag, 12. Juli
Engadin Swimrun: 100 Teams  
bestehend aus je 2 Personen messen 
sich auf einer 52 km langen Strecke  
im Schwimmen und Rennen.

Sonntag, 9. März
Engadin Skimarathon: 42 Kilometer 
Marathon oder 21 Kilometer Halb-
marathon führen von Maloja über die 
Engadiner Seenplatte bis ins Ziel nach 
S-chanf oder Pontresina.

Sonntag, 9. März
Marathonbrunch auf 3303 m ü. M. auf 
dem Corvatsch.

Freitag, 14. März bis Samstag,  
5. April
Origen Festival Cultural: Der König 
im Schnee – Musiktheater im Freien 
über Karl den Grossen, jeweils  
Mittwoch, Freitag und Samstag.

Freitag, 14. März
Pissnelken-Konzert: Bei der Hossa Bar 
während der Snownight am Freitag-
abend.

Mittwoch, 19. bis Sonntag, 23. März
FIS Slopestyle World Cup: Im 
Snowpark Corvatsch treffen sich  
die besten Freeskier der Welt,
Internationaler Slopestyle Contest.

Freitag, 21. März
Kiss the Night: Open Rail-Jam vor der 
Hossa Bar Corvatsch.

April

Samstag, 5. bis Sonntag, 6. April 
Schweizermeisterschaften Snowboard 
Alpin: Die besten Schweizer Speed-
Snowboarder kämpfen um den Titel 
im Parallel-Riesenslalom.

Samstag, 12. April 
Unterhaltungsabend des Cor Mixt 
Champfèr: Mit Musik und Theater-
stück im Schulhaus Champfèr.

Samstag, 12. bis Sonntag, 13. April
Swiss Freestyle Championships:  
Die besten Freeskier und Snowboarder 
der Schweiz messen sich auf dem 
Corvatsch in der Kategorie Freestyle.

Freitag, 18. bis Montag, 21. April
Corvatsch Osterkracher: 3. Oster-
kracher auf dem Corvatsch mit  
diversen Angeboten.

Sonntag, 20. April
Orgelkonzert der «Orgelfreunde des 
Engadins» mit Simone Vebber in der 
evangelischen Kirche von Silvaplana.

Samstag, 26. April 
Jahreskonzert der Musikgesellschaft 
Silvaplana: Mit Musik und Theater im 
Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 26. bis Sonntag, 27. April
Girls Camp mit Ursina Haller: Saison-
abschluss im Snowpark mit Tipps und 
Tricks der Profi-Snowboarderin Ursina 
Haller.
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September

Freitag, 12. September
Retrieverprüfung: Cold Game Test: 
Apportier-Prüfung mit dem Retriever 
Club Schweiz.

Samstag, 13. bis  
Sonntag, 14. September
Retrieverprüfung: Working-Test- 
Arbeits-Prüfung mit dem Retriever 
Club Schweiz.

Samstag, 20. September
Dorfmarkt Champfèr: Bunter Markt 
für Einheimische und Gäste mit einem 
Platzkonzert der Musikgesellschaft 
Silvaplana.

Oktober 

Samstag, 4. Oktober
9. Engadiner Countryfest: Zum neun-
ten Mal wird der Bauernhof zum 
Westernhof umgebaut. Drei Bands 
bieten den Besuchern aus dem ganzen 
Engadin Country-Musik vom Feinsten.

November

Donnerstag, 27. November  
bis Mittwoch, 17. Dezember
14. Carvingplausch Silvaplana – 
Plauschtage für alle Stärkeklassen, 
Fondueparty, Brunch auf 3303 m, 
Testski und traumhafte Pisten.

Samstag, 29. November
Hit the Cheese: Das Season Opening 
im Engadin mit bekannten Grössen 
aus der Schweizer Snowboardszene.

Dezember

Montag, 8. Dezember
Tonbildshow: «Wunderbarer Wilder 
Westen – Eindrücke einer Wohn-
mobilreise durch sieben Nationalparks 
der USA» von Annemarie Koelliker  
und Roberto Saibene im Schulhaus  
Silvaplana.

Dienstag, 24. Dezember 
Weihnachtsbläser der Musikgesell-
schaft Silvaplana: Von 13.00 Uhr  
bis 17.00 Uhr an verschiedenen Stand-
orten in Silvaplana und Champfèr.

Samstag, 28. Dezember 
Festtagskonzert: Mit dem Engadiner 
Chor «La Cumbricula» in der  
evangelischen Kirche Silvaplana.

Dienstag, 31. Dezember
Silvester mit traditionellem Feuerwerk 
beim See: musste abgesagt werden 
wegen zu starkem Wind.

Donnerstag, 14.  
bis Sonntag, 17. August
Swiss Irontrail: Ultramarathon über 
201 Kilometer von Davos über  
Samedan, Val Roseg, Fuorcla Surlej, 
Corvatsch und Bergün zurück nach 
Davos.

Samstag, 16. August
Engadin Surfmarathon

Sonntag, 17. August
Engadiner Sommerlauf: 25 Kilometer 
Lauferlebnis in der schönen Natur  
von Sils nach Samedan.

Montag, 18.  
bis Mittwoch, 20. August
Jugendtrainingslager der Optimisten 
Segeljollen auf dem Silvaplanersee.

Mittwoch, 20.  
bis Sonntag, 24. August
Internationale Schweizermeister-
schaften der Optimisten Segeljollen  
auf dem Silvaplanersee.

Montag, 25. bis Samstag, 30. August
Segeltraining der «Laser-Jollen»  
auf dem Silvaplanersee.

Sonntag, 31. August
Engadinpaddling: Mit dem Stand Up 
Paddle Board über das tiefblaue, 
spiegelglatte Wasser der Engadiner 
Bergseen gleiten.

Surfen, Segeln und Kiten auf dem Silvaplanersee
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Das Schloss zusammen mit dem Schloss Crap da Sass

plana. Ein strenger Totenfürst lädt 
den jungen König vor Gericht und 
konfrontiert ihn mit seinen Gräuel-
taten. Martin Leuthold, Chefdesigner 
der Textilmanufaktur Jakob Schlaepfer, 
entwirft dazu die Kostüme.

Auch hinter der Bühne wird fleissig 
gearbeitet. Die Werkgruppe Silvapla-
na unter der Leitung von Corsin Willy 
ist stets bereit, Schnee an den Palast 
zu schaufeln, damit das Fundament 
nicht davon schmilzt. Auch von orga-
nisatorischer Seite wird alles unter-
nommen, um den Weg für die Pro-
duktion zu ebnen. Dafür gilt ein 
grosser Dank der Gemeindepräsiden-
tin Claudia Troncana und Menduri 
Kasper, dem Ansprechpartner für alle 
touristischen Belange.

Das Origen Festival Cultural hat zum 
ersten Mal auch im Winter gespielt. – 
Ein logistischer und organisato rischer 
Kraftakt, der sich gelohnt hat! Wäh-
rend elf Aufführungen reisten mehr 
als 4000 Zuschauer an, um das Frei-
lichttheater zu besuchen. Das Musik-
theater «Der König im Schnee» war 
ein grosser Erfolg, der nur dank der 
offenen, gastfreundlichen Art und 
Hilfsbereitschaft der Silvaplaner, der 
grossen Unterstützung zahlreicher 
Voluntaris und dem unermüdlichen 
Fleiss aller Beteiligten ermöglicht wer-
den konnte.

«Der König im Schnee»

«Es ist ein erhabener Ort am gefrore-
nen Silvaplanersee inmitten der Berge 
im Oberengadin.
Die Sonne senkt sich und lässt das 
Bergell am Ende des Tals noch einmal 
erstrahlen. Auch der goldene Palast, 
welcher in der Schneelandschaft zwi-
schen Silvaplana und Surlej beinahe 
zu schweben scheint, glänzt im Abend-
licht.» 
Katja Baigger, NZZ vom 18.03.2014.

Der Zuschauer sitzt geschützt unter 
dem Dach des temporären, in Gold 
gekleideten Bühnenhauses.

Durch die Rundbögen schaut er in die 
grandiose Kulisse, die von Ewigkeit 
weiss und die jeden Abend ein atem-
beraubendes Naturschauspiel herbei-
zaubert.
Auf der Bühne lässt Origen Inten-
dant Giovanni Netzer die Akteure  
des Musik theaters «Der König im  
Schnee» – sechs professionelle Tänzer 
und sechzehn spielfreudige Jugend-
liche des Lyceum Alpinum Zuoz – die 
alte Legende neu erzählen: König Karl 
zieht mit seiner Gefolgschaft über die 
Berge und durchquert die tief ver-
schneite Seenlandschaft von Silva-

Das temporäre Theaterhaus am Ufer des Silvaplanersees
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Schwimmen im 12 Grad kalten See

bewältigt werden mussten. Der Enga-
din Swimrun war bereits seit Februar 
2014 komplett ausgebucht, was das 
grosse Interesse an dieser Veranstal-
tung aufgezeigt hat.

«Der Engadin Swimrun wird brutal, 
aber trotzdem grossartig werden. Die 
Strecke mit einigen steilen Aufstiegen 
und langen Schwimmstrecken ist 
schwierig. Alle Teams, die es bis ins 
Ziel nach Silvaplana schaffen, sind 
wahre Helden», sagte Michael Lem-
mel seitens der schwedischen «Ötillö»-

Veranstalter im Vorfeld des Rennens. 
Ins Ziel im Sportzentrum Mulets ha-
ben es schlussendlich 53 Teams ge-
schafft. Am schnellsten wurde die 
spektakuläre Strecke von Björn Eng-
lund (Schweden) und Paul Krochak 
(Kanada) zurückgelegt. Sie haben für 
die 52 Kilometer 6 Stunden 28 Minu-
ten und 10 Sekunden benötigt. 
Bei den Frauen gewann das Team 
«The Two Single Ladies» mit der 
Scuolerin Natalia Müller und der 
Schwedin Hanna Slotte in 8 Stunden 
34 Minuten und 36 Sekunden.

Engadin Swimrun

Zwischen Maloja und St. Moritz mit 
Ziel in Silvaplana wurde am Samstag, 
12. Juli der erste Engadin Swimrun 
ausgetragen. In Skandinavien explo-
diert die Anzahl von Swimruns und 
diese gewinnen schnell an internatio-
naler Bedeutung. Der Engadin Swim-
run war das erste Rennen dieser  
Art, das ausserhalb von Skandinavien 
statt fand. 
Das Maximum von 100 Teams aus  
16 Nationen stand auf der Startliste. 
Das Teilnehmerfeld bestand aus den 
routiniertesten Läuferinnen und Läu-
fern in diesem Sport, wie auch aus 
Newcomern, die an ihr Limit wollten. 
In Teams, bestehend aus zwei Perso-
nen, wurde die Strecke abwechslungs-
weise mit Laufen und Schwimmen 
bestritten. Gerannt wurde im Neo-
prenanzug, geschwommen in den 
Laufschuhen. Das Team musste die 
ganze Zeit zusammen sein, es war 
keine Stafette und es gab auch keine 
Wechselzonen. Das Rennen führte 
von Maloja über Wanderwege, durch 
Bergseen vorbei an Maloja, Sils, 
Champfèr und über St. Moritz zurück 
ins Ziel nach Silvaplana. Die kom-
plette Strecke war 52 Kilometer lang. 
Davon mussten 46 km im Neopren-
anzug gerannt und 6,5 km in den 
Laufschuhen durch klare und kalte 
Bergseen geschwommen werden. Dazu 
kamen rund 1500 Höhenmeter, die 

Rennen im Neoprenanzug
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Ueli Denuder ist am 10. Januar 1958 in 
Scuol geboren worden. Seine Kindheit 
und Jugendzeit verbrachte er in Cha-
flur im heutigen Valsot. Dort besuchte 
er die Primar- und Sekundarschule. 
Schon früh befasste er sich mit seinen 
Berufsmöglichkeiten. Es wurde ihm 
immer bewusster, dass er das Lehrer-
seminar in Chur besuchen möchte.
Im August 1974 begann er die Ausbil-
dung am Lehrerseminar in Chur. Viele 
neue Lebenserfahrungen und Bekann t-
schaften wurden in der 5-jährigen  
Seminarzeit gemacht.
Im Frühjahr 1979 war die Churer Zeit 
vorbei und Ueli Denuder erwarb das 
Primarlehrpersonen-Patent. Der frisch-
gebackene Primarlehrer musste zuerst 
aber seine Vaterlandspflichten erfüllen 
und wurde in die Artillerie-Rekruten-
schule am Monte Ceneri einberufen.
Im Herbst des gleichen Jahres wurde 
das neugebaute Schulzentrum in Cham-
pfèr eingeweiht. Dieses wurde fortan in 
zwei Abteilungen geführt. Die neu-
geschaffene Lehrerstelle musste ausge-
schrieben werden und Ueli Denuder 
wurde anfangs November 1979 als 
zweite Lehrperson an die Primarschule 
Champfèr gewählt.
Mit viel Freude und Elan hat er sein 
Klassenzimmer eingerichtet und seine 
ersten Schüler und Schülerinnen un-
terrichtet. Auch im Fach Religion wur-

Jubiläen

den durch ihn über Jahre hinweg et-
liche Religionsstunden erteilt. Ueli hat 
in seinem Dorf einige ausserschulische 
Aufgaben übernommen. So wurde er 
Mitglied des Cor Mixt und trat dem 
Skiclub Suvretta bei. Einige Jahre war 
er Vorstandsmitglied des Skiclubs und 
Leiter des Turnvereins «Männertur-
nen»! Vergessen wir nicht all die Jahre 
im Feuerwehrdienst als Feuerwehr-
mann, Atemschutzchef und zuletzt 
noch als Vize-Kommandant der Feuer-
wehr Silvaplana-Champfèr. Beim Sin-
gen im Cor Mixt ist er noch dabei, und 
so werden gemeinsam mit anderen 
Sängerinnen und Sängern Dorftradi-
tionen gelebt und hoffentlich auf län-
gere Sicht bewahrt.
Das Wohlergehen der Schule Champfèr 
war ihm immer sehr wichtig. So hat er 
in Kommissionen und Arbeitsgruppen 
für den Fortbestand der «kleinen» 
Schule Champfèr gewirkt und ge-
kämpft.

35-jähriges Dienstjubiläum von Ueli Denuder

Ueli Denuder

Hit the Cheese

Der Hit the Cheese 2014 hat am 
29.  November nach dreijähriger Absti-
nenz mit einer neuen Location in 
Silva plana ein erfolgreiches Come-
back gefeiert.
Der Samstag startete mit einer locke-
ren Film- und Fotosession auf dem 
Corvatsch. Ride with the Pros im 
frisch geshapten Park und guten 
Schneeverhältnissen war das ideale 
Warm-Up für die Show am Hit the 
Cheese.

Am Abend trafen sich Skifahrer und 
Snowboarder im Sportzentrum Mu-
lets zum eigentlichen Event. Trotz viel 
zu warmen Temperaturen hat die 
Shaper- Crew einen einzigartigen Park 
auf die Beine gestellt. Nebst Kickern, 
Wall-Ride, Rails und Cheese Bonk 
konnte man auch eine Weltpremiere 
bewundern – den ersten offenen Loo-
ping an einem Event. Das Teilnehmer-
feld war wie immer allererste Sahne. 
Rider mit Weltklasseformat wie Nico-
las Müller, Christian «Hitsch» Haller, 
Markus Keller oder Pat Burgener  
haben mit stylischen Tricks die zahl-
reichen Zuschauer begeistert. 
Die Sieger in den drei Kategorien sind:
• Deniz Cinek (Best Creative Line)
• Max Burri (Best Bonk)
• Mike Knobel zusammen mit dem 

erst 12-jährigen Skifahrer Rookie 
aus dem Engadin – Nicola Bolinger 
(Best Team)

Teilnehmer beim Befahren des Snow Parks 
im Sportzentrum Mulets

Im Anschluss an den Contest trafen 
sich Rider und Zuschauer gemeinsam 
im Restaurant Mulets zum legendären 
Fondueessen. Live Band P.A.T. mit Pat 
& Max Burgener und DJ Boogie Dan 
aus Deutschland sorgten für einen 
fliessenden Übergang vom gemütli-
chen Beisammensein zur feuchtfröh-
lichen Party bis in die frühen Mor-
genstunden.
• Anzahl Teilnehmer: 36 Snowboard 

und Ski
• Anzahl Besucher ca. 700
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Ueli Denuder es naschieu als 10 schner 
1958 a Scuol. Sia infanzia e’l temp da 
giuventüna ho el passanto a Chaflur.  
Lo ho’l frequento la scoula primara e 
secundara. Già fich bod s’ho’l occupo 
cun sias pussibilteds da mister u profes-
siun. Vi e pü es el sto persvas da vulair 
frequenter il seminar da magi sters a 
Cuira.
In avuost dal 1974 ho el cumanzo sia 
furmaziun al seminar chantunel a 
Cuira. Bgeras nouvas experienzas da la 
vita e nouvas cugnuschentschas s’ho’l 
aquisto düraunt ils tschinch ans da fur-
maziun.
Da prümavaira da l’an 1979 eira passo 
il temp dal seminar a Cuira ed Ueli  
Denuder ho survgnieu la patenta da 
magister primar. Il giuven magister en-
tusiasmo ho il prüm da tuot stuvieu  
accumplir sieus dovairs invers nossa 
pa tria ed ho absolt la scoula da recruts 
da l’artilleria al Monte Ceneri.
D’utuon dal listess an es gnieu inaugu-
ro il nouv center da scoula a Champfèr. 
Davent dad uossa es la scoula cumples-
siva cun ses classas gnida scumpartida 
in duos secziuns, uschè cha la nouva 
plazza pel seguond magi ster es gnida 
scritta our ed Ueli Denuder es gnieu 
elet scu magister a la scoula primara da 
Champfèr al principi da november dal 
1979.
Cun bger plaschair e be svung ho’l 
drizzo aint sia staunza da scoula ed ho 

cumanzo ad edücher ed ad instruir a 
sias prümas scolaras ed a sieus prüms 
scolars. Düraunt divers ans ho el eir do 
las uras da religiun. In sia vschinauncha 
ho Ueli Denuder eir surpiglio diversas 
caricas a favur dal bain public. Uschè es 
el dvanto commember dal cor mixt ed 
es entro i’l club da skiunzs Suvretta. Di-
vers ans es el sto commember da la su-
prastanza dal club manzuno ed es dvan-
to mneder da la societed da gimnastica 
d’homens. A nu vulains schmancher 
tuot ils ans ch’el ho prasto a favur dal 
corp da pumpiers scu simpel pumpier, 
scu schef da «l’Atemschutz» ed in ultim 
auncha scu vice-cumandant dals pum-
piers da Silvaplauna-Champfèr. Scu 
chantunz i’l cor mixt e’l activ auncha 
hoz, ed uschè güda’l tres sia preschen-
tscha insembel cullas otras chantunzas 
e chantunzs a mantegner ed a cussalver 
las tradiziuns in vschinauncha e fains 
spraunza cha quellas persi stan vina-
vaunt per lung temp.
Il prosperimaint e la persistenza da la 
scoula da Champfèr al sun adüna stos  
a cour. Bain perque ho’l cuntinuo a 
s’ingascher ed a cumbatter in cumi-
schiuns ed in gruppas da lavur a favur 
dal mantegnimaint da la «pitschna» 
scoula da Champfèr. 
I’l an scolastic dal 2004/2005 s’ho fur-
meda üna gruppa da lavur chi ho stu vieu 
s’occuper culla diminuziun marcanta 
dal numer da scolars e da las conse-

Pels 35 ans a favur da la scoula dad Ueli Denuder
Im Schuljahr 2004/2005 wurde eine 
Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit 
dem drastischen Schülerrückgang und 
dessen Folgen für die Kleinschule 
Champfèr befasste. Ueli Denuder erar-
beitete und setzte in der Folge die Ideen 
und Beschlüsse dieser Arbeitsgruppe 
um. Da seine Arbeit seitens der beiden 
politischen Gemeinden St. Moritz und 
Silvaplana unterstützt wurde, beflügel-
te es ihn und seine Mitstreiterinnen, 
das Projekt der ersten Schulstätte im 
Engadin umzusetzen. Bereits in diesem 
Projekt konnte man seine ruhige, ziel-
orientierte und konfliktlösende Arbeits-
weise feststellen. Im Bewusstsein, dass 
Konflikte durch Gespräche und Ver-
handlungen besser gelöst werden kön-
nen als durch Poltern, nahm er an  
etlichen Sitzungen teil. Die Errungen-
schaften dieser Arbeitsgruppe wurden 
anderen Schulen und Instanzen durch 
Ueli Denuder mittels Kurzvorträgen 
oder Besuchen vor Ort weitervermit-
telt. Bereits seit geraumer Zeit schlum-
merte in ihm der Gedanke, dass es Zeit 
wäre, noch eine berufliche Verände-
rung in die Wege zu leiten. Da die Aus-
bildung zum Schulleiter immer öfter 
an schulischen Veranstaltungen er-
wähnt und dafür sogar geworben wur-
de, beschloss er, diese Weiterbildung zu 
besuchen. Über die Jahre 2003 bis 2005 
absolvierte er deshalb erfolgreich die 
Ausbildung als Schulleiter an der Päda-
gogischen Hoch schule in Chur. Im Juli 

2005 durfte er das Zertifikat als Schul-
leiter in Empfang nehmen. Somit über-
nahm er im Schuljahr 2005 in der 
Schule Champfèr das Amt des Schul- 
und Schulstättenleiters. Die Schulstätte 
Champfèr, die bereits im August 2005 
ihren Betrieb aufnahm, hatte zum Ziel, 
der Dorfschule, die mit rückläufigen 
Schülerzahlen zu kämpfen hatte, einen 
neuen zukunftsgerichteten Weg zu 
weisen.
Der Zusammenschluss der Schulen 
von Silvaplana und Champfèr im Jahre 
2007 und die anschliessende Schul-
schliessung der Schule Champfèr im 
Jahre 2009 hatten zur Folge, dass mit 
dem ganzen Schulbetrieb auch die 
Schulstätte nach Silvaplana verlegt 
worden ist. Ueli Denuder wurde nach 
dem Zusammenschluss zum Schul-
und Schulstättenleiter an der Schule 
Silvaplana-Champfèr gewählt. In der 
Zwischenzeit sind bereits sieben Lenze 
übers Land gezogen und Ueli Denuder 
finden wir weiterhin an der Schule in 
Silvaplana. Er führt seinen Beruf als 
Primarlehrperson, Schul- und Schul-
stättenleiter stets verantwortungsbe-
wusst, interessiert und zielgerichtet 
aus.
Viel Freude und Genugtuung sollen 
ihm auch in Zukunft das Lehren und 
die Schulleitung bieten.
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Anton Stecher, Mechaniker und Gara-
gen-Chef der Gemeinde Silvaplana, ist 
am 31. August 2014 in den wohlver-
dienten Ruhestand getreten. 

Seit dem 9. Januar 1989 arbeitete er im 
Dienste der Gemeinde Silvaplana im 
Werkhof Champfèr und später als  
Garagen-Chef in Silvaplana.

Anton Stecher wurde mit seinem Zwil-
lingsbruder, Mathias am 10. August 
1950 in Tarasp geboren. Er verbrachte 
eine schöne Jugendzeit im Unterenga-
din. Autos und Maschinen faszinierten 
ihn schon als Kind und so absolvierte 
er nach der obligatorischen Schule die 
4-jährige Lehre als Automechaniker 
bei der Firma Reinalter in Susch. An-
schliessend zog es ihn ins Oberengadin 
und er arbeitete von 1986 bis 1988 bei 

der Piz-Nair-Bahn in St. Moritz. Am  
9. Januar 1989 trat er die Stelle als  
Gemeindemitarbeiter in der Gemeinde 
Silvaplana an. Hauptsächlich war er für 
den Strassenunterhalt in Champfèr ver-
antwortlich. Auch erledigte er Mecha-
nikerarbeiten mit dem damaligen 
Garagen chef Reto Badrutt. Die Ge-
meinde vergrösserte sich, und mit ihr 
wuchsen auch die Anforderungen an 
die Mitarbeiter. Der Fuhrpark und die 
Maschinen verdoppelten sich und An-
ton Stecher übernahm im Jahre 1995 
die Stelle als Garagen-Chef in Silva-
plana. Alle kleinen Reparaturen wer-
den selber erledigt. Einen grossen Teil 
des Winterdienstes beinhaltet auch die 
Schneeräumung sowie der Piketdienst, 
den Anton Stecher noch bis zu seinem 
60. Altersjahr leistete. Im Januar 2014 
feierte er sein 25-jähriges Dienst-
jubiläum und hat während seiner Ar-
beitsperiode bei der Gemeinde einige 
Chefs, Mitarbeiter und Präsidenten er-
lebt. Nun ist auch seine Zeit gekom-
men, um aus dem aktiven Arbeitsleben 
zu treten und die Pensionierung zu ge-
niessen. Seit August ist Anton Stecher 
nicht mehr so viel im Dorf anzutreffen. 
Seine Hobbys Wandern und Skifahren 
halten ihn auf Trab. Die Musik, seine 
Leidenschaft, kommt auch nicht zu 
kurz. Seit vielen Jahren ist er ein akti-
ves Mitglied in der Musikgesellschaft 
St. Moritz. 

Anton Stecher

Letzter Arbeitstag im Gemeindewerkhof

quenzas chi and resultan. In seguit ho 
Ueli Denuder elavuro ed applicho las 
idejas e decisiuns da la gruppa da lavur 
in merit a quist fat poch allegraivel per 
la chosa. Cun que cha sia lavur es gnida 
sustgnida davart da las duos vschi-
naunchas politicas da San Murezzan e 
da Silvaplauna cun bgera bainvuglien-
tscha e cun fin sentimaint, ho que favu-
riso il proget da vulair s-chaffir la prü-
ma canorta in Engiadina sustg nida e 
propagheda grazcha a sieu ingascha-
maint ed a quel da sias concumbattan-
tas e da sieus concumbattants. Già in 
quist proget s’ho pudieu constatter sieu 
möd da lavurer quiet, oriento al böt e 
si’abilted da savair schoglier conflicts 
chi’s preschaintan. Consciaint da savair 
cha conflicts possan gnir scholts tres 
inclettas discussas a fuonz e cun tratta-
tivas da bun managiamaint impè tres 
cuntinuant reclamöz melpondero e brich 
güstificho. Bain perque ho’l piglio part a 
diversas tschantedas. Ils böts atschenos 
da quista gruppa da lavur sun gnieus 
preschantos ad otras scoulas ed instan-
zas tres Ueli Denuder a maun da cuorts 
referats u tres visitas i’ls lös interessos.
Già daspö ün bun temp giaschaiva in el 
l’impissamaint cha füss riveda l’ura 
d’inchaminer ün cambiamaint profes-
siunel. Cun que cha la furmaziun scu 
mneder da scoula gniva vi e pü manzu-
neda i’l ravuogl ed intschess da mani-
festaziuns scolasticas e cha’nd gniva 
perfin fat reclama s’ho’l decis da prose-
guir quist perfecziunamaint.

Düraunt ils ans 2003 fin 2005 ho el ab-
solt cun success la furmaziun scu 
mneder da scoula a la scuol’ota da pe-
dagogia a Cuira. In lügl dal 2005 ho’l  
pudieu piglier incunter il certificat scu 
mneder da scoula. Grazcha a quist fat 
ho’l surpiglio i’l an scolastic 2005/06 
l’uffizi scu mneder da la scoula e da la 
canorta. La canorta da Champfèr chi 
vaiva già piglio sia funcziun in avuost 
dal 2005 vaiva scu böt d’inchaminer la 
via stipuleda per l’avegnir, cun que cha 
la scoula cumünela vaiva da cumbatter 
cul numer da scolars chi giaiva vi e pü 
al main. La colliaziun da las scoulas da 
Silvaplauna e da Champfèr i’l an 2007  
e l’oblig da stuvair serrer la scoula  
da Champfèr l’an 2009, haun gieu la 
consequenza cha l’intera scoula da 
Champfèr scu eir sia canorta haun gieu 
dad esser transferidas a Silvaplauna. 
Uschè es Ueli Denuder gnieu elet zieva 
la colliaziun da las duos scoulas man-
zunedas scu mneder d’amenduos ge s-
tiuns q.v.d. da la scoula da Silvaplauna-
Champfèr. Intaunt sun passos set ans 
ed Ueli Denuder cuntinuescha sia lavur 
cun ingaschamaint persvasiv illa scou-
la da Silvaplauna. El as prasta vina-
vaunt scu magister primar scu eir scu 
mneder da la scoula e da la canorta 
adüna consciaint da sia respunsabilted, 
da möd interesso ed intenziuno. Bger 
plaschair e satisfacziun dessan al spor-
dscher eir in avegnir sieu möd d’instruir 
e da mner la scoula a favur da la gene-
ralited. 
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Das Gebiet der heutigen Schweiz wurde 
15. v. Chr. Teil des römischen Reiches, 
unsere Zugehörigkeit zum römischen 
Reich endete mit dem Zerfall von West-
rom im Jahr 476 n. Chr.

Forschungsgeschichte
Zum ersten Mal schriftlich erwähnt 
werden die römischen Säulen auf dem 
Julierpass im Jahr 1538.

Am heutigen Standort stehen die Säulen 
nachweislich seit Anfang des 18. Jahr-
hunderts. Es handelt sich nicht um den 
originalen Standort, die Bauteile sind 
erst nach 1538 dort platziert worden 
(Quelle: Pappenheim. Die Säulen auf 
dem Julierpass. Bündner Monatsblatt 
1931. 33–59.).
1854 wird in der Kiesgrube östlich der 
im Norden der Kantonsstrasse stehen-
den Säule ein Münzdepot entdeckt.  
42 Münzen konnten bestimmt werden, 
sie stammen aus römischer Zeit und 
datieren ins 1. bis in die erste Hälfte des 
4. Jahrhunderts. Die älteste Münze 
zeigt Kaiser Augustus, die jüngste Kai-
ser Konstantinus.

Im Jahre 1861 werden die Säulen durch 
den Engadiner Bezirksingenieur Rudolf 
von Albertini (1821 – 1896) entfernt, 
zeichnerisch dokumentiert und wieder 
aufgestellt.

Eine Fotografie um 1900 belegt, dass 
die Säulen zu diesem Zeitpunkt noch 
senkrecht stehen.

In den 1930er Jahren erforscht Hans 
Conrad-Brunner, Oberingenieur der 
Rhätischen Bahn, die alten Römerwege 
auf dem Julier- und Septimerpass.
1934/1935 führt Conrad auf dem Ju-
lierpass (im Westen der südlich der 
Kantonsstrasse stehenden Säule) eine 
archäologische Ausgrabung durch. Ne-
ben Münzen aus dem 4. Jahrhundert n. 
Chr. findet er Glas, bearbeiteten Mar-
mor und Lavez. Als baulichen Befund 
dokumentiert Conrad Mauerwerk mit 
Mörtelspuren. Er stuft den Mauer-
befund als römisches Bauwerk ein.

1937 wird an der gleichen Stelle die 
Strasse erweitert, Conrad stösst auf 
zwei Stücke einer lebensgrossen Mar-
morstatue (rechter Oberarm, linkes 
Knie).

1938 errichtet das Eidgenössische Büro 
für Befestigungsbauten auf dem Julier-
pass eine Panzersperre, in Form von 
drei Reihen aufgestellter Steinblöcke. 
Die Sperre verriegelt den Pass von  
Norden nach Süden. Diese Bodenein-
griffe erbringen weitere Bruchstücke 
von Marmorplatten. Drei Platten tra-
gen keine Inschriften, eine vierte trägt 
einige Buchstaben.

Ausgangslage 
Die Säulen auf dem Julierpass neigen 
sich mehr und mehr, es besteht die Ge-
fahr, dass sie umkippen. Aufgrund die-
ser Beobachtungen und Meldungen hat 
der Archäologische Dienst Graubünden 
in Zusammenarbeit mit dem Tiefbau-
amt des Kantons Graubünden 2013/2014 
die senkrechte Aufrichtung der Säulen 
geplant (am gleichen Standort, mit 
dem gleich hoch herausstehenden Teil). 
Die bearbeiteten Steine liegen auf dem 
Gemeindegebiet von Bivio, Silvaplana 
und Tomils, die Gemeindegrenzen lau-
fen an den Säulenstandorten zusam-
men.
An den Kosten, die durch die Aufricht-
arbeiten anfallen, beteiligen sich alle 
drei Gemeinden.

Zum Julierpass
Der Julierpass ist Wasserscheide zwi-
schen dem Einzugsgebiet des Rheins 
und der Donau. Die Passhöhe liegt  
auf 2284 m ü. M., das Hospiz auf  
2233 m ü. M. Die Strassenverbindung 
ist ganzjährig geöffnet.
Die Passstrasse wurde zwischen 1823 
und 1826 erbaut und verbindet die  
Täler Oberhalbstein und Engadin, das 
Dorf Bivio mit Silvaplana.
Aufgrund von römischen Münzen, die 
im 19. und 20. Jahrhundert auf der 
Passhöhe gefunden worden sind, lässt 
sich die Geschichte des Passes bis in  
römische Zeit zurückverfolgen.
Die Münzen stammen aus der Zeit des 
1. bis 4. Jahrhunderts nach Christus. 

Bauten
Sicherung Statik der römischen Säulen

Die Säule wird in ein Betonrohr gesetzt.
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Datierung der Buchstaben: 20. Jahr-
hundert.

Säule Nord

Lage Passhöhe Julier, im Norden der 
Kantonsstrasse
Die nördliche Säule ragt 1.25 m über 
das Gelände, 0.90 m des Steines stecken 
im Erdreich (schadhafter Säulenteil).
Masse 2.15 m lang, Durchmesser: 0.50 
m – 0.48 m
Steinmaterial Speckstein
Gewicht 568 kg
Besonderes Die Säule steht nicht an 
ihrem ursprünglichen Standort.

Ursprünglich wiesen beide Säulenen-
den im Zentrum ein Zapfenloch vor.
Erhalten ist ein Zapfenloch. Die Öff-
nung ist rund, die Vertiefung ist eckig. 
Die Aushöhlung ist 16 cm tief, weist aus-
sen einen Durchmesser von 15 cm auf, 
innen eine eckige Sohle von 5x10 cm.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist 
ein Teil des Steines auf einer Länge von 
0.90 m schräg gegen das Ende abge-
schlagen oder abgebrochen. Das nur 

noch teilweise erhaltene Zapfenloch ist 
14 cm tief, die eckige Sohle misst  
8x8 cm.

Der Durchmesser des Säulenschaftes 
verjüngt sich in Richtung der Schad-
stelle um 2 cm, ein Hinweis, dass die 
nördliche Säule kopfwärts im Erdreich 
steckt.
Auf dem sichtbaren Säulenschaft ist ein 
Kreuz eingeritzt. Die Arme sind rund  
8 cm lang.
Datierung des Kreuzes: 20. Jahrhun-
dert.

Die Säulen – Teile eines römischen 
Passheiligtums
Obwohl heute nur noch zwei Säulen-
stücke erhalten sind, kann davon aus-
gegangen werden, dass diese zu einem 
römischen Tempel gehört haben. In 
den 1930er Jahren sind auch Marmor-
fragmente von Gesimsen, einer In-
schriftentafel und einer männlichen, 
lebensgrossen Götterfigur gefunden 
worden. Der Fundbestand an Münzen 
belegt, dass das Heiligtum vom 1. bis 
ins 4. Jahrhundert benutzt worden war. 
Wie man sich den Bau und seine Di-
mensionen vorstellen muss, ist anhand 
der rudimentären Ausgrabungsdoku-
mentation nicht zu erschliessen. Dazu 
könnten einzig neue Ausgrabungen Er-
kenntnisse bringen.

Konzept Sicherung Statik  
der römischen Säulen
Um die Säulen im Boden vor Wasser zu 
schützen, haben sie die Mitarbeiter des 
Tiefbauamtes Graubünden, Bezirk 3 
Julier im Erdreich in je ein Betonrohr 
gesetzt. Die Zwischenräume zwischen 
Säulenschaft und Betonrohr sind mit 
Split verfüllt worden. 

Schichtenabfolge  
in den Graben wänden
Der Archäologische Dienst Graubün-
den hat den Aushub der 0.90 m tiefen 
Gräben für die Neusetzung der Säulen 
begleitet.
In den Grabenwänden zeigt sich unter 
der Humus/Grasnarbe ein einheitli-
ches Humus/Silt Material, durchsetzt 
mit eckigen Steinen und Steinen mit 
abgerundeten Kanten. Grössenspekt-
rum der Steine: faust- und kopfgross, 
Blöcke.
Das Schichtpaket wird als neuzeitliche 
Aufschüttung bewertet.
Im Aushubmaterial sind keine archäo-
logischen Funde zum Vorschein ge-
kommen.

Beschreibung und zeichnerische  
Dokumentation der Säulen

Säule Süd

Lage Passhöhe Julier, im Süden der 
Kantonsstrasse
Die südliche Säule ragt 1.30 m über 
das Gelände, 0.70 m des Steines stecken 
im Erdreich (erodierter Säulenteil).
Masse 2 m lang, Durchmesser: 0.50 m
Steinmaterial Speckstein
Gewicht 866 kg
Besonderes Die Säule steht nicht an  
ihrem ursprünglichen Standort.

Auf beiden Säulenenden befindet sich 
im Zentrum ein Zapfenloch. Eines ist 
becherförmig, die genaue Form des  
anderen lässt sich aufgrund seines  
erodierten Zustandes nicht mehr be-
stimmen.
Becherförmiges Zapfenloch: 16 cm tief, 
Durchmesser aussen 15 cm, innen 5 cm. 
Zapfenloch mit unbestimmbarer Form: 
Durchmesser grob: aussen 16 cm, innen 
8 cm.

Auf dem sichtbaren Säulenschaft ist ein 
Höhenfixpunkt vermauert (NFP Bol-
zen seit 1899, Bundesamt für Landesto-
pographie).

Neben dem becherförmigen Zapfen-
loch sind Initialen eingeritzt: SAC,  
JB, TR.

Becherförmiges Zapfenloch aus Speckstein
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sind die sogenannten Portale sofort er-
kennbar. Diese sind so gestaltet, dass 
eine Fahr spur (zwei Fahrrinnen) mit 
Belag gebaut wurde, diese wurde mit 
Natursteinpflästerung in Mörtel/Beton 
gestaltet. 

Die neue Fahrbahn wird im 2015 mit 
Asphaltbelag ausgeführt. Die seitlichen 
Entwässerungsrinnen wurden ebenfalls 
in Mörtel/Beton ausgeführt.

Zur Einschränkung der optisch wahr-
nehmbaren Fahrbahnbreite wurde der 
in Asphalt ausgeführte Bereich der 
Fahrbahn auf den häufigsten Begeg-

nungsfall, denjenigen zweier Personen-
wagen, und damit auf 4.40 reduziert. 
Mittig wurde ein einreihiges Pflaster-
band angeordnet, welches der opti-
schen Gliederung dient. Durch die 
neue Gestaltung der Via Maistra in 
Champfèr wurde die Fahrbahn optisch 
so verschmälert, dass eine höhere Ak-
zeptanz der Tempo-30-Zone durch die 
Verkehrsteilnehmer erwartet wird.

Die Deckbelagsarbeiten werden im Früh-
ling 2015 gemeinsam mit den Belags-
arbeiten der Via Aguagliöls ausgeführt.

Bauarbeiten mit Werkleitungen Wasser und Abwasser Via Maistra Champfèr

Das Stimmvolk der Gemeinde Silva-
plana hat anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom 23. Januar 2013 einen 
Kredit von CHF 4 150 000.– für die  
Sanierung und Neugestaltung der Via 
Maistra in Champfèr gutgeheissen.

Die alte Abfallsammelstelle hat nicht 
mehr den aktuellen Bedürfnissen ent-
sprochen. Die neu erstellte Abfallsam-
melstelle zeichnet sich durch eine gute 
Erreichbarkeit sowie einfache Bedien-
barkeit aus. In der neuen Trennsam-
melstelle können Glas, Pet, Alu, Öl, 
Karton, Papier und Abfall getrennt ent-
sorgt werden.

Die bestehenden Stützmauern bei den 
Liegenschaften Gini-Rikli haben sich 
in einem sehr schlechten Zustand  
befunden. Diese haben den ständig 
steigenden Verkehrsbelastungen nicht 
mehr standgehalten.

Im Jahr 2001 hat die Gemeinde Silva-
plana einen Projektwettbewerb veran-
staltet. Unter den sieben eingereichten 
Vorschlägen wurde das Projekt «Move-
re» vom Planungsbüro Strittmatter 
Partner AG, St. Gallen ausgewählt und 
zur Weiterverarbeitung empfohlen. 
Auf der Basis der Wettbewerbsarbeit 
wurde im Jahr 2002 ein Verkehrs- und 
Gestaltungskonzept durch das Pla-
nungsbüro erarbeitet. Dieses Konzept 

Sanierung Via Maistra Champfèr

wurde im Jahr 2005 beim alten Dorfteil 
in Champfèr umgesetzt.

Neben der geplanten Infrastruktur-
sanierung in Champfèr wurde gleich-
zeitig die Neugestaltung der Strassen-
oberfläche im Sinne des Gestaltungs- 
 konzeptes angestrebt. Die Strassen-
umgestaltung hat folgende Ziele ver-
folgt:

• Aufwertung des Strassenbildes/
Ortsbildes im Sinne der dörflichen 
Erscheinung

• Definition der Ortseingänge in 
Zusammenhang mit dem Beginn 
der Tempo-30-Zone

• Neuordnung der Bushaltestellen 
und Wartebereiche

• Verbesserung der Fussgängersituation 
mit erhöhter Aufenthaltsqualität

Die Tempo-30-Zone in Champfèr um-
fasst nahezu den gesamten Siedlungs-
bereich. Dementsprechend wurde bei 
der Gestaltung der Ortsdurchfahrt 
speziell auf die Fussgänger Rücksicht 
genommen. Mit der Verbreiterung der 
Trottoirs sowie der Schaffung von zu-
sätzlichen Angeboten zum Verweilen 
ist der Aufenthalt für Fussgänger at-
traktiver geworden.

Bei der Einfahrt von Silvaplana und  
bei der Einfahrt Weidmann/Gaudenzi 
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Erneuerung Reservoir S-chaluottas 

Auch dieses Jahr konnten die Wasser-
versorgungsanlagen Silvaplana markant 
verbessert und erweitert werden. Im 
Quellgebiet Margun wurde einerseits 
das Reservoir S-chaluottas erneuert 
und andererseits das Trinkwasser-
kraftwerk S-chaluottas gebaut und in 
Betrieb genommen.

2013 ist das Reservoir Crap Alv, Bau-
jahr 1976, erneuert worden, indem das 
alte, zu enge Schieberhaus abgebrochen 
und ein Neues an den Wasser behälter 
angebaut wurde. Ganz so viel Aufwand 
war beim Reservoir S-chaluottas nicht 
nötig. Dank geschickter Planung konn-
te die Erneuerung im bestehenden 
Schieberhaus umgesetzt werden, wo-
durch die erheblichen Kosten eines 
neuen Schieberhauses eingespart wur-
den. Im Wesentlichen waren folgende 
Aspekte zu verbessern:
•  Unfallverhütung, Personensicher-

heit. Der enge, senkrechte Abstieg 
mit Leiter in den Rohrkeller wurde 
durch einen grösseren Ausschnitt  
in der Bodenplatte ersetzt, durch 
welchen eine verunfallte Person auf 
einer Bahre geborgen werden kann. 
Der Rohrkeller ist nun mit einer 
freihändig begeh baren Treppe 
erschlossen. 

Auch der Abstieg in den Wasserbehäl-
ter vom Erdgeschoss aus entsprach 
nicht mehr den heutigen Vorschriften 
und ist nun durch eine Drucktüre im 
Rohrkeller ersetzt worden.

• Die gesamte Verrohrung aus verzink-
tem Stahl ist neu aus Chromstahl, in 
diesem Zusammenhang sind auch 
die Armaturen, welche ihre Betriebs-
dauer erreicht hatten, ersetzt worden. 

•  Elektrotechnik und Steuerung sind 
gesamthaft im heutigen Standard 
aus geführt.

vorher

vorher

erneuert

erneuert

Das Stimmvolk der Gemeinde Silva-
plana hat anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom 20. Juni 2012 einen 
Kredit von CHF 1 040  000.– für die Sa-
nierung der Via Aguagliöls in Champfèr 
gutgeheissen.

Bei der alten Trinkwasserleitung sind 
ständig Leitungsbrüche entstanden. Die 
Leitung wird zwischen 60 und 70 Jahre 
geschätzt. Die maximale Lebensdauer 
von Trinkwasserleitungen beträgt rund 
50 Jahre. Die Schmutzwasser- und 
Meteor leitungen waren ebenfalls in ei-
nem desolaten Zustand. Aufgrund der 
Sanierung aller Werkleitungen war es 
nötig, den Strassenkörper zu erneuern.

Sanierung Via Aguagliöls Champfèr

Die neue Wasserleitung wurde in duk-
tilem Guss ausgeführt. Die Abwasser- 
und Sickerleitungen wurden mit beton-
umhüllten Kunststoffrohren realisiert. 
Die Kabelblöcke der Repower und Swiss-
com wurden ebenfalls im Fahrbahn-
bereich einbetoniert. Bei sämtlichen 
Richtungs- und Gefällsänderungen so-
wie Zuläufen wurden Kontrollschächte 
eingebaut. Zusätzlich sind 9 Wasser-
schächte eingebaut worden, welche auf-
grund der vielen Hausanschlüsse als 
Fertigteilschächte realisiert wurden. 
Der Teil des Trink wasserprojektes wur-
de bei der kantonalen Gebäudeversi-
cherung GVG vorgelegt. Die Gebäude-
versicherung hat für das Projekt einen 
Beitrag von CHF 17 262.– zugesprochen.

Die Arbeiten wurden in drei Etappen 
ausgeführt. Im Herbst 2012 der untere 
Bereich, im Frühling 2013 der mittlere 
Bereich und im Herbst 2013 der obere 
Bereich.

Die Deckbelagsarbeiten werden im 
Frühling 2015 gemeinsam mit den Be-
lagsarbeiten der Via Maistra ausge-
führt.

Sanierung Via Aguagliöls Champfèr,  
1. Etappe im Herbst 2012
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Das neue Trinkwasserkraftwerk kann 
pro Jahr ca. 570 000 Kilowattstunden 
(kWh) Strom produzieren. Das ist die 
Menge, die für die Versorgung von rund 
120 Haushalten nötig ist. Mit der kosten-
deckenden Einspeisevergütung wird 
die kWh mit CHF 0.295 vergütet –  
was pro Jahr Zahlungen von rund  
CHF 170 000.– an die Gemeinde auslöst.

Im Zuge der Druckleitung für das 
Trinkwasserkraftwerk wurde auch die 
Kanalisation der Corvatsch AG von 
Margun bis Crastens ersetzt. Diese An-
lagen waren undicht und stellten ein 
erhebliches Risiko für die Qualität des 
Marguner Trinkwassers dar; dieses 
wurde nun eliminiert.

Besondere Herausforderungen waren 
die Bauarbeiten, da das Gebiet im  
Naturschutzinventar des Bundes ent-
halten ist. So waren denn vor Baube-
ginn noch Forderungen nach Ersatz-
massnahmen für die Umwelt in der 
Höhe von CHF 180 000.– gestellt wor-
den. Dank umsichtiger Bauausführung 
konnten diese Kosten jedoch auf nahe-
zu 0 reduziert werden! 

Die Gesamtkosten für Trinkwasser-
kraftwerk und Kanalisation waren mit 
rund CHF 4 Mio.  veranschlagt. Dieser 
Kostenvoranschlag konnte eingehalten 
werden.

Speicherbecken Margun

Turbinenhaus

Druckleitung

Turbine mit Generator

Die Realisierung erfolgte unter hohem 
Zeitdruck und konnte termingerecht 
vor Wintereinbruch abgeschlossen wer-
den. Heute ist das Reservoir S-chalu-
ottas wieder neuwertig und es erfüllt 
die Vorschriften über Unfallverhütung 
und Lebensmittelhygiene. 
 

Trinkwasserkraftwerk S-chaluottas
Bereits in den 80-iger Jahren gab es eine 
Studie zur Nutzung des Gefälles von 
Margun bis S-chaluottas. Im Jahre 2009 
wurde die Idee wieder aufgenommen 
und 2013/2014 realisiert.

Im Wesentlichen umfasst das Trink-
wasserkraftwerk folgende Anlagen:
• Speicherbecken Margun
• Druckleitung 1.76 km Margun bis 

S-chaluottas
• Maschinenhaus S-chaluottas
•  Leitungsbau Maschinenhaus  

S-chaluottas bis Reservoir  
S-chaluottas

Reservoir S-chaluottas 

Ova da l’Alp mit Quellüberlauf
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Nach langem Warten grünes Licht für den Bau  
des Tunnels Silvaplana

Die Bauarbeiten der Umfahrung Silva-
plana stehen seit Anfang 2013 still. 
Grund dafür ist eine eingereichte  
Beschwerde gegen die Vergabe der Bau-
meisterarbeiten des Tunnels Silvaplana.
Zuerst behandelte das kantonale Ver-
waltungsgericht die Beschwerde und 
kam zum Schluss, dass die Vergabe der 
Bündner Regierung korrekt war. Der 
Einsprecher war mit diesem Entscheid 
nicht zufrieden und zog seine Be-
schwerde weiter an die letzte Instanz, 
das Bundesgericht. Dieses wies im  
August 2014 die Beschwerde vollum-
fänglich ab und stützte damit den Ver-
gabeentscheid der Bündner Regierung 

von Januar 2013. Seither stehen die 
Ampeln definitiv auf grün für den Bau 
des Tunnels Silvaplana.
Seit Herbst 2014 laufen die Vorbe-
reitungsarbeiten für den Tunnelbau. 
Dazu gehören die vertraglichen Be-
stimmungen des Bauherrn mit der  
beauftragten Bauunternehmung CSC 
aus Lugano, Abklärungen mit der Auf-
bereitung des Tunnelausbruchmate-
rials und die Planung der Installations-
plätze. Der Baubeginn des Tunnels 
Silvaplana ist nach Ostern 2015. Ab 
Herbst 2018 wird der Dorfkern Silva-
plana mit der Eröffnung der Umfah-
rung definitiv entlastet sein.

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 2014

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 -5.7 -4.8 -1.8 2.1 5.2 9.7 10.6 9.7 8.1 5.3 1.1 -2.8 3.1

Abweichung

von der Norm 1.1 1.7 1.1 1.4 -0.4 0.6 -0.9 -1.5 0.1 1.3 2.5 2.1 0.8

Höchster Wert 4.0 2.4 11.1 11.3 15.9 22.0 21.7 18.8 17.0 15.3 11.7 5.1 22.0

Kalendertag 20. 15. 17. 24. 22. 12. 18. 4. 8. 1. 1. 23. 12.6.

Tiefster Wert -24.0 -22.0 -17.3 -7.6 -5.4 -1.7 1.7 -1.0 -2.1 -5.3 -7.7 -16.9 -24.0

Kalendertag 29. 25. 25. 17. 13. 1. 1. 17. 26. 30. 19. 29. 29.1.

Niederschläge

Summe in mm 126.0 96.5 49.0 39.6 66.9 114.3 131.6 158.1 50.7 109.4 241.1 29.4 1212.6

Abweichung

von der Norm (%) 264 270 96 57 64 101 115 128 50 115 262 48 120

Tage mit mind.

1 mm N’schlag 15 14 4 9 9 12 19 18 9 14 10 9 142

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

Monatsmittel

der Temperatur -9.9 -10.4 -8.1 -6.3 -5.0 0.3 1.4 0.8 -0.2 -1.9 -4.7 -10.1 -4.5

Abweichung

von der Norm 1.4 1.7 2.7 2.0 -1.4 0.7 -0.9 -1.5 0.5 1.4 3.4 0.5 0.9

Höchster Wert -1.6 -4.2 0.3 -0.3 3.0 8.6 8.9 6.5 5.2 5.6 0.9 -2.0 8.9

Kalendertag 9. 15. 18. 7. 21. 9. 20. 29. 29. 19. 23. 18. 20.7.

Tiefster Wert -19.7 -18.1 -19.1 -18.8 -13.1 -7.7 -5.7 -5.7 -8.8 -15.5 -12.9 -22.0 -22.0

Kalendertag 28. 14. 24. 16. 15. 1. 10. 16. 22. 22. 19. 29. 29.12.

Niederschläge

Summe in mm 239.4 166.2 103.1 73.8 90.1 120.2 179.3 143.7 51.5 126.5 370.9 32.9 1697.6

Tage mit mind.

1 mm N’schlag 19 18 4 8 11 14 22 21 13 15 13 12 170

Das Wetter im Jahr 2013 (Nachtrag)

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

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

Mittel

Mittel

Max. Max.

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 -5.8 -8.9 -4.0 1.7 4.1 9.1 12.9 11.7 8.8 4.8 -1.4 -3.9 2.4

Abweichung

von der Norm 1.0 -2.4 1.1 1.0 -1.5 0.0 1.4 0.5 0.8 0.8 0.0 1.0 0.1

Höchster Wert 8.6 4.6 8.0 14.2 12.4 22.6 23.0 24.6 21.2 14.6 10.4 7.3 24.6

Kalendertag 6. 4. 3. 18. 5. 30. 27. 3. 3. 18. 7. 4. 3.8.

Tiefster Wert -22.0 -26.0 -17.7 -15.6 -5.5 -1.5 0.5 1.6 -1.5 -5 -16.0 -19.0 -26.0

Kalendertag 26. 10. 16. 1. 24. 27. 1. 31. 20. 11. 27. 31. 10.2

Niederschläge

Summe in mm 35.0 15.2 38.0 94.9 135.0 47.5 27.8 104.6 50.5 121.7 44.0 59.3 773.5

Abweichung

von der Norm (%) 73 43 74 136 129 42 24 84 50 128 48 97 77

Tage mit mind.

1 mm N’schlag 7 6 7 12 - 8 4 7 5 11 9 5 -

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

Monatsmittel

der Temperatur -11.7 -16.2 -11.3 -6.0 -5.9 -1.1 3.5 3.0 0.1 -2.3 -8.6 -7.8 -5.4

Abweichung

von der Norm -0.4 -4.1 -0.5 2.3 -2.3 -0.7 1.2 0.7 0.8 1.0 -0.5 2.8 0.0

Höchster Wert -2.2 -6.0 -4.7 2.1 0.4 8.6 10.0 13.2 7.5 4.7 1.7 -1.0 13.2

Kalendertag 30. 1. 8. 15. 9. 18. 27. 3. 4. 4. 7. 10. 3.8.

Tiefster Wert -25.0 -23.0 -26.2 -15.4 -14.6 -9.4 -2.3 -3.9 -11.2 -14.1 -23.0 -17.3 -26.2

Kalendertag 17. 10. 15. 1. 24. 28. 30. 20. 17. 11. 27. 30. 15.3.

Niederschläge

Summe in mm 68.3 37.5 59.5 173.0 232.2 98.4 76.9 119.9 71.6 230.4 102.2 129.0 1398.9

Abweichung

von der Norm (%) 152 93 116 255 240 94 74 - - - - - 155

Tage mit mind.

1 mm N’schlag 12 6 11 13 24 11 11 10 10 16 17 9 152

Min.
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Surlej im Sommer
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