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Scoula
Il prüm an da scoula 2015/16

Viedi da scoula da la 3. – 6. classa
Dals 24 – 26 gün 2015 haun passanto ils
scolars da la 3. – 6. classa cun lur persunas accumpagnantas Rosina Vonzun,
Eveline Wüthrich, Nadin Hofer e Hansjürg Hermann lur viedi da scoula illa
regiun da Lucerna. In marculdi bunura
ho mno il bus la cumpagnia sur il Gü
glia a Turich. Lo haun els visito il zoo ed
haun giodieu il gianter. Il viedi es ieu
inavaunt a Gersau i’l albierg da giuventüna Rotschuo. Zieva cha tuots vaivan
chatto lur staunzas e depono las valischs, d’eira ura dad ir la prüma vouta
a Lucerna. Lo haun ils iffaunts pudieu
manger la pizza e giodair la cited da not.
Il di zieva es la brajeda ida culla barcha
vers Lucerna. Lo eira temp dad imprender a cugnuoscher la cited. Scu üsit tar
viedis da scoula, sun eir ils iffaunts da
Silvaplauna ieus a visiter la chesa da trafic. In gruppas haun els pudieu observer, perscrutter, pruver e giodair tuot
las attracziuns. Turnos i’l albierg a Ger-

Fabian Walther, Sabrin Peter, Kira Wiederkehr, magistra Elisa Lansel Bazzell,
Eduardo Pereira Ferreira, Jelena Milicévic

Statistica per l’an da scoula 2015/16
Scoula Silvaplauna-Champfèr

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

dals 18 avuost 2014, totel: 39 scolars

als 24 avuost 2015, totel: 22 scolars
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A me ho plaschieu il pü bain l’albierg da
giuventüna. Lo vaiva que nempe bgera
roba da manger fich buna. Las chamb
ras d’eiran eir fich bellas. A me ho eir
plaschieu cur cha nus essans ieus a nuder aint il lej dasper l’albierg, eir scha
quel d’eira ün pô fraid! Nus vains alura
brasso dasper il lej e que d’eira fich bun
e m’ho plaschieu fich bain! Grazcha
fich a la scoula, cha nus vains pudieu ir
in viedi.
Camilla Manzi, 5. classa Silvaplauna
Il pü bain da tuot m’ho plaschieu
l’ultim di, cur cha nus essans ieus sül
Rigi. Nus essans ieus cul trenin fin sülla
muntagna. Süsom tal piz d’eira que fich

2

1

2

sau a la riva dal Lej da las Quatter Fores
tas, nun ho pudieu mancher ün bagn
ill’ova fras-cha dal lej. I’l üert stupend
da l’albierg es gnieu brasso e giuvo fin
cha tuots d’eiran staungels morts.
In gövgia, ils 26 gün vaiva organiso la
magistraglia ün viedi culla funiculera
sül Rigi. Zieva avair giodieu la bella vista sur la Svizra centrela, es la gruppa
turneda a pè ad Arth Goldau e s’ho missa in viedi per gnir a chesa. Plain impreschiuns e sentimaints sun rivos tuots
sauns e salvs e Silvaplauna e quintan in
seguit, che cha’ls ho plaschieu il pü
bain.

Che saro il prossem punct da program?

San Murezzan
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chod. Nus essans zieva chaminos giò da
la muntagna e vains mangio marenda a
l’ur da la via. A me ho plaschieu quist di
fich bain, perche cha vains pudieu ir cul
trenin.
Selina Vincenti, 5. classa Silvaplauna
A me haun plaschieu il meglder ils simulatuors aint illa chesa da trafic. Eau
d’eira cun Luca aint il simulatur da jet
ed el ho sbragieu tuotta pezza, perche
cha nus essans svulos sül cho. Zieva ho
eir Larissa vulieu svuler, ma ella d’eira
memma pitschna per pudair svuler suletta. Uschè ch’eau d’he pudieu svuler
aunch’üna vouta. Que d’eira propi
cool, perche cha Luca ho clamo: «Nus
murins, na, agüd, eau sun memma giu
ven per murir!»
Andri Heimoz, 5. classa Silvaplauna
A me ho plaschieu il pü bain il zoo da
Turich. Il pü cool d’eiran las schimgias.
Ellas sun rampchedas uschè bain. Nus
essans eir ieus tals elefants. Eau d’eir
cun Andri, Selina, Luca e Filipo. Nus
essans eir ieus a guarder la chesa da trafic e lo d’eir eau in gruppa cun Lisa, Camilla, Caterina, Patrizia ed Alisha. Nus
essans eir ieus sül piaunch a Rotschuo.
Corsin Stettler, 5. classa Silvaplauna
Alisha, Camilla, Patrizia, Caterina,
Corsin, la magistra duonna Rosina ed
eau d’eirans in üna gruppa. Nus vains
vis fich bgeras robas. Il pü cool d’eira,
cur cha nus essans ieus aint il pitschen
teaterin sur il Lej da las Quatter Fores
tas. Nus d’eirans ils unics in quella sela.
8

Il prüm essans chaminos cur cha d’eira
üna strasora e nus vains tuots gieu ün
pô temma. Nus vains propi gieu ün fich
bel temp.
Lisa Schurte, 6. classa Silvaplauna
Il pü bain m’ho plaschieu la prüma fermativa tal zoo da Turich. Il prüm es
sans ieus a manger qualchosa da gianter.
Zieva vains fat gruppas ed essans ieus
uschè tres il zoo. Mia gruppa vulaiva
per mort e fin ir aint illa chesa d’elefants.
Eau nu sun però steda uschè persvasa
da quell’ideja. Ma uossa es que per me
üna da las pü bellas robas, cha nus vains
fat düraunt il viedi da scoula.
Sina Stöckli, 6. classa Silvaplauna
A me ho plaschieu il pü bain il zoo da
Turich. Il pü interessant d’eiran ils gorillas. Ün es be tschanto lo ed ho guardo, chi chi sto lo ad observer ad els. Lo
vaiva que eir gorillas, chi d’eiran be
pitschnins. A me haun quels plaschieu
il pü bain da tuots. Eau craj, ch’els nun
haun però be plaschieu a me, dimpersè
eir a l’otra glieud.
Flurina Gini, 6. classa Silvaplauna
A me ho plaschieu il pü bain la sela da
Masoala. Aint illa sela dal zoo d’eira
que nempe mega chod e que vaiva dapertuot bes-chas. A vaiva eir üna s-chela, inua cha s’ho pudieu ir sü ed alura as
vzaiva sur tuot la sela our. Süsom
d’eiran var 40 gros, giò per terra d’eiran
que pü u main 37 gros. Grazcha fich per
quist bel temp.
Marina Castelberg, 5. classa Silvaplauna

Pronts per fer la spassageda giò dal Rigi.

Nus vains visito differents lös. Il pü
bain m’ho però plaschieu il planeta
rium illa chesa da trafic. Cur cha
s’aintra as craja nempe, cha’s saja in üna
culla. Cur cha’l film cumainza, as stu
alura guarder minchataunt inavous e
minchataunt eir be tuot normel dret
our. Cul film haun els musso, quaunt
rüt cha que ho aint ill’atmosfera e che
cha que do per furmaziuns da stailas.
Patrizia Peer, 6. classa Silvaplauna
Pensand a nos viedi da scoula, am vain
adimaint il di, cur cha nus essans ieus a
nuder aint il Lej da las Quatter Forestas.
Ün pêr da nus vaivan temma dad ir a
nuder e da nuder fin tar la boja. Il lej
svess d’eira in singuls lös fich fraid. Il
viedi d’eira propi fich bel.
Martin Kloos, 6. classa Silvaplauna

A me ho plaschieu il pü bain il di, cur
cha nus essans ieus a sella culs chameils.
Que es tuot oter cu ir a sella cun ün chavagl. Eir scha’l chameil es chamino fich
plaun, ad es sto mega bel. Nus essans,
zieva cha d’eirans stos a sella, eir ieus a
manger qualchosa bun e que am ho
plaschieu fich bain.
Alisha Müller, 6. classa Silvaplauna
Per me d’eira tuot fich bel. L’unic, che
chi nu m’ho plaschieu uschè bain,
d’eira quel di, cur cha d’eirans sülla
barcha. Eau d’he nempe pers mieus
ögliers. Els sun crudos ill’ova ed eau nu
sun pü rivo da clapper els. Il pü bain
m’ho però plaschieu dad ir al plane
tarium illa chesa da trafic.
Filipo Procaccini, 5. classa Silvaplauna
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Kirche und Kultur
Konfirmanden
Die eigene Grösse finden
Junge hängen oft herum, sagen nicht
selten die, die nicht mehr jung sind.
Ob es stimmt? Sicher nicht für alle.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben nämlich etwas ganz
anderes ausprobiert: selbstbewusst
auf Stelzen laufen.

In der Kirche wird Gott gefeiert und
das Leben geübt. Dazu ist sie da. Da
rum kann es durchaus geschehen, dass
Junge sich mit Gangarten anfreunden,
die ihnen Grösse erlauben, wenn sie ins
Leben gehen. Zum Beispiel auf Stelzen.
Ihre Dialoge spiegeln dann ganz unter-

schiedliche Lebenserfahrungen: «Ich
stelze, Du stelzst, wir stelzen.» –«Ich
kann das nicht!» – «Stelzen machen
stolz!» – «Wie gross ich bin!» – «Ich
kann das nicht!» – «Und Du: Hochmut
kommt vor dem Fall!» – «Du willst
mich wohl klein machen?» – «Du
Möchte-gern-Gross, Du!» – «Du musst
Dich behaupten lernen! Schau, so
macht man das!» Wenn die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher
beim Miterleben der Szene schmunzeln oder gar lachen mussten, dann
doch wohl auch über sich selber. Was
die Jungen mit den Stelzen ins Spiel
brachten, konnte in ihrer Symbolik an
so manche eigene Erfahrung erinnern.
Ja, wie gross sehen wir uns selber? Es sei
schwieriger zur eigenen Grösse zu stehen, als sich zu verdrücken, monierte
einer. Und hatte nicht Unrecht. Denn
wer sich zeigt, setzt sich aus und macht
sich auch angreifbar. Es braucht darum
andere Stimmen als die, die behaupten
wollen, Bäume dürften nicht in den
Himmel wachsen. Die eigene Grösse
steht ohnehin nicht in Konkurrenz zu
Gottes Grösse. Seine Grösse macht uns
erst recht gross. Das erlebten die jungen
erwachsen Werdenden nochmals in ei-

nem sogenannten Bibliolog aus dem
Evangelium: Eine Frau kann sich nach
vielen Jahren, die sie verkrümmt hatten, endlich wieder aufrichten – in der
Vollmacht des Nazareners. Ein Geschenk des Himmels also! Junge wie
Alte brauchen solche Geschichten, um
ihr Leben neu buchstabieren zu lernen.
Unterdessen werden einige von den
Konfirmandinnen und Konfirmanden
daran sein, in ihrer Lehre schon mal
eine Probe aufs Exempel zu machen. –
Die Feier fand am 14. Juni 2015 in der
Kirche San Lurench in Sils/Segl-Baselgia statt.

Ladina Clalüna, Leon Valentin (Silvaplana), Martin Krieg, Tamara Giovanoli, Fiona
Gaudenzi (Silvaplana), Dario Salis, Florian Picenoni (Champfèr), Enrico Coretti,
Pfarrer Urs Zangger
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Südwärts zum Genuss
Senioren reisen gern. Sie haben Lust
auf Landschaft, lieben ein feines Essen und schätzen die Geselligkeit. Ist
das Ziel einer Fahrt ein Weingut,
dann findet all das in einem zusammen. Und wird zum Genuss. Wie
zum Beispiel auf der diesjährigen
Seniorenreise.
Alle Jahre organsiert Pia Stettler, Ressortverantwortliche «Veranstaltungen»
der Evangelisch-reformierten Kirch
gemeinde, einen Tagesausflug für Senio
rinnen und Senioren von Sils, Silvaplana und Champfèr. Der Anlass erfreut
sich mittlerweile einer grossen Nachfrage: Zwei Busse und zwei Chauffeure
waren nötig. Der sonnige Morgen mit
dem Ziel im Süden versprach eine abwechslungsreiche Fahrt über den Bernina-Pass ins Blaue. Blau also der Himmel und blau auch das Wasser des Lago

Eintreffen vor dem Weingut «La Gatta».

12

di Poschiavo zu Füssen des vor zwei
Jahren neu eröffneten Vier-Sterne-Hotels Le Prese. Ein schöner Ort zum Verweilen – wenn auch nur für ein Päus
chen. Mit nüchternem Verstand griff
man nach Kaffee und Gipfeli. Und
doch ging es auch schon ums Trinken.
Nämlich so, wie Gottfried Keller einen
schwelgerischen Satz zum Bonmot
prägte: «Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss
der Welt!» Die Sonnenterrasse mit der
Lustgartenanlage und der romantisch
anmutenden Balustrade seewärts liess
einen schon an sinnlich-südlichen
Gestaden wähnen und wärmte einem
schon mal das Gemüt. Man merkte es
der Hotelanlage an: Da hatte jemand
nicht nur mit viel Geld, sondern auch
mit viel Herz in die Neueröffnung investiert. Die mit dem Hotel geschichtlich verbundene Basler Bankiersfamilie
Sarasin hatte diese kleine Perle von der
italienischen Banca Intesa gekauft und
dem Val Poschiavo zurückgeschenkt.
Trotz den Aussichten auf den Weinberg
weiter unten im Süden wären schon einige der Reisenden bereit gewesen, hier
zu bleiben, ohne weiteres auch für zwei,
drei Tage. Und mag erkennen: Jeder
sehnt sich nach seinem Süden, um sich
zu regenerieren, wenn auch dieser Süden nicht für alle gleich südlich liegen
muss. Das ist selbst für das Veltlin nicht
anders. Engadiner mögen da schon
Mediterranes zu träumen beginnen.

Entspanntes Plaudern mit Blick auf das
Veltlin.

Der Süden der Nord-Italiener aber liegt
woanders. Zum Beispiel im ChiantiGebiet, wo die Firma Triacca ein weiteres Weingut besitzt und den schönen
La Madonnina heranreifen lässt. Das
Stammgut liegt aber in der Nähe von
Sondrio. «La Gatta» ist ein ehemaliges
Dominikanerkloster und heute Wallfahrtsort für Weinliebhaber. Wer über
den «Veltliner» eher die Nase rümpft,
weil zu wenig rund und zu herb, ist gut
beraten, seine Vorurteile auf ihre Realitätstauglichkeit hin zu überprüfen. Immerhin wird dieselbe Nebbiolo-Traube
im südwestlichen Pie
mont zum erlauchten «Barolo» gekeltert. Vor dem
Apéro auf der Terrasse über dem Talboden erduldeten die Senioren ein Einstiegsreferat des Hausherrn. Danach
durfte man die Nasen in die ersten
Gläser stecken, die Geschmacksnote
erkunden und dann den Platz, den die
Nase eingenommen hatte dem Mund

zuweisen und die ersten Schlucke verkosten. «La Contea», ein Roter und
doch weiss im Glas – eine erfrischende
Begrüssung! Anschliessend statteten
die in ihren Jahrgängen Gereiften, den
Weinfässern mit ihren Jahrgängen einen Besuch im Keller ab. Später im Esssaal wurde es schon ziemlich üppig. Begleitet von ortstypischen Vorspeisen,
einem Primo und einem Secondo, serviert von einem beflissenen Personal,
wurden vier verschiedene Weine, gesteigert bis zum in sich völlig runden
«Sforzato», verkostet. Nachschlag und
Nachschank inbegriffen. Die Rückfahrt nach dem grosszügigen Essen war
dann einfach noch Verdauungssache,
so mochte es scheinen. Genossen hatte
man reichlich. Behagliche Schwere
drückte die Reisenden tiefer in die Sitze.
zu Hause stiegen lachende Zufriedene
aus. Reisen lohnt sich also wirklich.
Und erst recht in guter Gesellschaft
unterwegs ins Blaue.
Seniors viagian gugent, stiman cun
tredgias, ün bun trat e la cumpagnia.
Ün viedi tar ün viticultur permetta da
giodair tuot in üna vouta. Cu cha que
d’eira il cas süll’excursiun dals seniors
2015. Il viedi ho mno giò illa Vuclina
sül bain da «La Gatta». Pia Stettler, la
respunsabla per evenimaints da la raspeda evangelica e l’organisatura dal
viedi, ho stuvieu puster perfin duos
bus.
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Rückblick Erstkommunion und Firmung
der katholischen Pfarrei
In der Kirche beginnt das neue Kirchenjahr jeweils am ersten Adventssonntag. Zusammen mit Kindern und
Familien aus dem ganzen Pfarreigebiet
von St. Moritz, Sils, Silvaplana und Maloja begehen wir im Rahmen der Erstkommunionsvorbereitung einen gemeinsamen Familientag. Überhaupt
finden immer mehr Anlässe in unserem Pfarrsaal statt. Besonders beliebt
sind unsere Ministranten-Sonntage:
Gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam kochen und essen, gemeinsam spielen … Ein wichtiges Angebot
gerade für Kinder, die am Sonntag
sonst alleine zu Hause sind. Wir freuen
uns besonders, dass auch dieses Jahr
wieder zehn neue Ministrantinnen
und Ministranten in die Ministrantenschar aufgenommen wurden. Höhepunkte sind immer auch die Minis
trantenreisen in den Sommerferien.
Unserer Pfarrei ist es ein grosses Anliegen, auch Kinder auf ihren Glaubensweg zu begleiten. So findet monatlich
unser «Kinder-Bibelnachmittag» an
einem Samstagnachmittag statt. Hier
erleben die Kinder Gemeinschaft und
setzen sich mit einer biblischen Geschichte ausserhalb des Religions
unterrichts auseinander.

14

26 Kinder feierten in diesem Jahr ihre
Erstkommunion in der Pfarrkirche in
St. Moritz. Aus der Gemeinde Silva
plana waren dies Moreno Castelberg
und Larissa Gini.
Gestärkt durch den Heiligen Geist im
Sakrament der Firmung wurden dieses
Jahr 36 Jugendliche. Aus Silvaplana waren dies Alessia Casagrande und Nicola
Manzi. Diese Jugendlichen haben in
den letzten zwei Jahren den Firmkurs
besucht und regelmässig Gottesdienste
mitgefeiert.

Alessia Casagrande und Nicola Manzi (mit seinem Firmpaten) wurden gefirmt.

Moreno Castelberg und Larissa Gini bei
ihrer Erstkommunion.
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Zivilstandsnachrichten 2015
Geburten
13. Mai 2015 in Richterswil
Mras Gion-Curdin, Sohn der Mras
Valerie, Champfèr und des Mras
Martin, Lenzerheide

28. September 2015 in Samedan
Stöveken Bruno, Sohn der Etchegoyen
Maria Fernanda und des Stöveken
Sebastian, Champfèr

17. Juli 2015 in Samedan
Ulmer Paul Jim, Sohn der Ulmer
Franciska Friederike, Champfèr und
des Trabold Stephan, St. Moritz

12. November 2015 in E-Barcelona
Bottoli Ocampo Emanuele, Sohn der
Ocampo Navia Veronica und des
Bottoli Marcello Vittorio, SilvaplanaSurlej

15. August 2015 in Samedan
Fernandes Guimarães Vittoría,
Tochter der Sampaio Fernandes
Mafalda Susana und des Martins
Guimarães Paulo Bonaca Sérgio,
Silvaplana

16

27. Dezember 2015 in Samedan
Raimondo Sebastian, Sohn der Bavo
Valentina und des Raimondo Luciano,
Silvaplana

Ehen

Todesfälle

17. Januar 2015 in St. Moritz
Corti Paola, Bern und Meyer Max
Erich, Champfèr

11. Februar 2015 in Lugano
Stuppan Riet, geb. 12.06.1990, ledig,
Silvaplana

6. März 2015 in A-Feldkirch
Wagner Valerie, Champfèr und
Mras Martin, Lenzerheide

22. Februar 2015 in Frauenfeld
Studer Erika, geb. 02.04.1938,
geschieden, Silvaplana-Surlej

6. Mai 2015 in P-Silves
De Freitas Graça Nuno Alexandre,
Silvaplana und Pinheiro Carneiro
Graça Liliana Monica

14. März 2015 in Silvaplana
Dosch-Schärz Johanna,
geb. 01.03.1950, verheiratet, Silvaplana

10. Juli 2015 in Pontresina
Valentin Annatina, Silvaplana und
Zuan Filip, Silvaplana

24. August 2015 in Samedan
Bosshard Max Daniel, Sohn der
Bosshard Malvika und des Bosshard
Daniel, Silvaplana

16. Juli 2015 in Baar ZG
Drescher Marc Heinz, Silvaplana und
D’Ambrosio Carlotta Maria Cristina,
Zürich

6. September 2015 in Samedan
Gorlier Sophie, Tochter der Eldahuk
Maria Laura und des Gorlier
Ermanno, Champfèr

21. Juli 2015 in St. Moritz
Kefalas Alexander, Champfèr und
Pieniazek Madeleine Lucia Sanella,
Champfèr

10. September 2015 in Samedan
Marchesi Nina, Tochter der Marchesi
Jana Andrea und des Marchesi Sergio,
Champfèr

6. November 2015 in Silvaplana
Bavo Valentina, Silvaplana und
Raimondo Luciano, Silvaplana

14. März 2015 in Samedan
Bub-Güntensperger Irène Hermine,
geb. 05.05.1928, verwitwet, Silvaplana
05. April 2015 in Champfèr
Renz-Spiess Gertrude Héléne,
geb. 29.12.1919, verheiratet, Champfèr
01. Oktober 2015 in I-Binasco
Viani Giuseppe Stefano,
geb. 05.04.1927, verheiratet, Champfèr
03. November 2015 in Samedan
Schaffner Arthur Leo, geb. 23.04.1930,
verheiratet, Silvaplana
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Noss giubilers / Unsere 80-Jährigen
Ruth Niggli
Im Jahre 1977 kauften Ruth und Andri Niggli das
Restaurant Süsom Surlej an der Talstation der
Corvatschbahn. Seither wohnen sie mit Sohn Marc
im Engadin. Im Restaurant und dem später ange
bauten Hotel (1980) verbrachten sie mit ihren Gästen
eine wunderbare Zeit, verbunden mit viel Arbeit,
aber auch mit viel Vergnügen. Heute führt ihr Sohn
mit seiner Frau Ellen den Betrieb weiter. Jetzt können
Ruth und Andri Niggli ihre Rentnerzeit bei guter
Gesundheit zusammen geniessen.

Sophie Hunger
Sophie Hunger konnte am 12. August ihren 80-igsten
Geburtstag feiern.
Die Jubilarin kam 1965, also genau vor 50 Jahren,
mit ihrer Familie mit sechs Kindern, von Chur
nach Surlej.
Heute wohnt sie im Quartier Mandra.

Francesca De Guglielmo
Francesca De Guglielmo in Piccirilli feierte am
22. August ihren 80. Geburtstag. Sie ist seit dem
14. August 1960 mit Lucio Piccirilli verheiratet.
Am 1. Juni 1994 ist sie von Rom nach Champfèr
in die Chesa Guardalej gezügelt.
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Persunas
Arno Caflisch
Arno Caflisch wurde am 26. Oktober
1942 in Chur geboren und hat dort
auch die Schulen besucht. Bevor er seine Lehre als Verkäufer im Vilan (heute
Manor), in der Teppich- und Sportabteilung absolviert hat, hielt er sich ein
Jahr im Welschland auf. In Neuchâtel
half er seinem Onkel in einem Handwerksatelier, um so die französische
Sprache zu lernen. Nach Abschluss der
Lehre reiste Arno im Jahr 1961 für drei
Monate nach England, wo er im Foyles
Bookshop in London gejobbt hat. Dieses Geschäft führte diverse Abteilungen über fünf Stockwerke und bot Arbeit für Menschen aus aller Welt. Im
Jahre 1962 führte ihn sein Weg ins
Wallis, wo er in Sion die Elektroabteilungen einer Vilan-Filiale kennen
lernen durfte. Nächtelang hat er die
französischen Fachbegriffe auswendig
gelernt und die Anleitungen der Geräte
studiert. Später wurde er dort Abteilungsleiter der Teppich- und Möbelabteilung. Nach rund zwei Jahren kehrte
Arno 1964 nach Chur in «seinen» Vilan
zurück und wechselte 1966 in die Filiale
Sargans. Im Jahre 1967 versuchte er
sich für ein Jahr als Aussendienstmitarbeiter und vertrieb Tabakwaren in
der Ostschweiz. Diese Beschäftigung
gehörte nicht zu seinen liebsten und so
reiste er im Jahre 1968 erneut nach

Arno Caflisch beim geliebten Klarinettenspiel.

England, wo er an der Ostküste in Cromer rund sechs Monate als Kitchenporter, also Küchenbursche, arbeitete.
Zurück in der Schweiz führte ihn sein
Weg zu Ex-Libris in Chur, wo er wenige
Monate als Verkäufer arbeitete, bevor
er Ende 1969 nach Celerina zog. In
Celerina fand er eine Anstellung bei
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Colonialwaren Simonelli, wo er auch
seine heutige Ehefrau, Cilgia Nuotclà
kennenlernte. Bereits am 26. November
1970 heirateten Arno und Cilgia und
wurden am 5. Februar 1971 Eltern der
einzigen Tochter Seraina.
Am 1. September 1972 zog die Familie
Caflisch nach Silvaplana, wo Arno und
seine Frau Cilgia in der Usego-Filiale
der Familie Picenoni in der Liegenschaft Conrad (heutige Firma Alpenschön) arbeiteten. Die Familie Picenoni
gab das Geschäft im März 1973 auf, so
dass Arno und Cilgia die Usego-Filiale
übernehmen konnten und im Jahre
1976 den Laden in der Chesa Vallun eröffnen und bis Herbst 1992 führen
konnten. Nach Aufgabe der Selbständigkeit arbeitete Arno zwei Saisons als
Liftangestellter am Skilift Cristins, bevor er dann als Hilfs-Gemeindepolizist
in die Dienste der Gemeinde Silvaplana
trat. Seit Januar 2005 geniesst Arno
nun seine Pension und widmet seine
Zeit vermehrt der Musik. Damit es
ihm aber nicht allzu langweilig wurde,
betreute er als Hauswart im Nebenamt
bis Ende 2014 noch drei Liegenschaften.
Musik spielte seit jeher eine grosse Rolle im Leben von Arno Caflisch. Seine
ersten musikalischen Schritte begann
er, ohne grosse Begeisterung mit dem
Blockflötenspiel, wie vermutlich viele
Kinder im Kanton. Mit neun Jahren
lernte er das Tambourspiel bei seinem
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Cousin Walter Hassler, der bei den
bekannten Emser Tambouren Spitzenklasse war. Nach ein paar Jahren als
a ktiver Tambour bei der Knabenmusik
(jetzige Jugendmusik) Chur, übernahm
er deren Leitung als Tambourmajor.
Es folgte 1962 die Rekrutenschule als
Tambour in Zürich. Sein Trommel
instruktor war auch ein guter Schwyzerörgeler, der Arno für die Ländlermusik
inspirierte. Bereits 1959 war er Mitbegründer der Kapelle «Peter Zinsli und
sini Churer Ländlerfründa», wo seine
Ländler-Musikkarriere begann. Dies
obwohl er erst ein Jahr vorher mit dem
Klarinettenspiel begonnen hatte. Es
folgten viele Auftritte, Schallplatten und
TV-Aufnahmen. In den Jahren 1965
und 1966 nahm Arno Klarinetten
unterricht am Konservatorium Zürich.
Ein kurzes Gastspiel gab er auch bei der
«Kapelle Oberalp» im Jahre 1967. Dann
kam der Wegzug ins Engadin, wo er im
Jahre 1968 die «Engadiner Ländlerfründa» zusammen mit Carlo Simonelli aus Celerina und Christian Müller
aus Zernez gründete. Seit 48 Jahren ist
die erfolgreiche Kapelle nun fast auf der
ganzen Welt unterwegs – und man
kann mit Bestimmtheit sagen, sie sind
immer noch nicht müde!
Von 1982 bis 2000 unterrichtete Arno
Caflisch an der Musikschule Oberengadin Klarinette und spielte von 1973
bis 2000 aktiv in der Musikgesellschaft
Silvaplana mit.

Heute geniesst er seine Zeit, vor allem
im Sommer, oft am Comersee. Er erkundet mit seinem Hund Jup die Umgebung, fährt Velo und Ski und musiziert mit den Engadiner Ländlerfründa
im In- und Ausland.
Für Arno Caflisch ist die Gesundheit
wichtig, er möchte auch im Alter aktiv
sein, hat Freude an der Musik und der
Gesellschaft und schaut positiv in die
Zukunft.

Die Engadiner Ländlerfründa am Bündner-Glarner Schwingertag.
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Arno Caflisch
Arno Caflisch es naschieu als 26 october 1942 a Cuira. Lo ho el eir frequento
la scoula. Aunz cu cumanzer sieu giarsunedi da vendeder illa partiziun da tapets e da sport i’l Vilan (hoz Manor), es
el ieu per ün an illa Svizra francesa. A
Neuchâtel ho el güdo a sieu barba in ün
atelier da mansteranza ed ho lo imprains
frances. Zieva sieu giarsunedi s’ho miss
Arno dal 1961 in viedi per l’Ingialterra.
Illa cited principela ho Arno chatto lavur i’l Foyles Bookshop. Quist affer sün
tschinch plauns vendaiva da tuotta
sorts marchanzia e spordschaiva lavur
a glieud da tuot il muond. Dal 1962 es
Arno ieu i’l Vallais. A Sion ho el pudieu
imprender a cugnuoscher la partiziun
electronica dal Vilan. Nots a la lungia
ho el imprains ourdadoura terms tecnics ed intraguidamaints in frances. Pü
tard è’l dvanto mneder da la partiziun
da tapets e mobiglia. Zieva bundant
duos ans es Arno turno in «sieu» Vilan
a Cuira. Dal 1966 ho el müdo illa filiala
da Sargans. Poch pü tard ho el tschercho üna nouva sfida ed ho pruvo sia
furtüna scu collavuratur extern d’üna
ditta chi vendaiva prodots da tabac illa
Svizra orientela. Quist’occupaziun nu
d’eira adatteda per Arno, uschè ch’el as
decidet l’an 1968 da turner in Ingialterra. A la riva da l’ost a Cromer ho el lavuro per var ses mais scu agüdaunt da cuschina. Turno in Svizra eira’l impiego
per ün pêr mais tar la Ex-Libris, aunz
cu ir la fin da l’an 1969 a Schlarigna. Illa
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butia da coloniels Simonelli ho Arno
chatto üna nouva lavur ed eir a sia
duonna Cilgia, naschida Nuotclà. Già
als 26 november 1970 haun marido Arno
e Cilgia e sun gnieus als 5 favrer 1971
genituors da lur unica figlia Seraina.
Als 1. settember 1971 ho fat müdeda la
famiglia Caflisch a Silvaplauna. Illa
filiela dad Usego chi appartgnaiva a la
famiglia Picenoni e chi’s rechattaiva da
quel temp illa Chesa Conrad (hoz ditta
Alpenschön) haun chatto tuots duos

lavur. La famiglia Picenoni s’ho retratta
dal 1973 da l’affer, uschè cha Arno e
Cilgia vaivan la pussibilted da surpiglier quel e’l transferir illa Chesa Vallun. D’utuon dal 1992 es gnieu liquido
l’affer ed Arno ho lavuro düraunt duos
stagiuns tal runel da Cristins. In seguit
es el gnieu impiego da la vschinauncha
scu agüdaunt dal pulizist cumünel,
inua ch’el es resto fin tar sia pensiun dal
2004. Per cha que nu’l vegna però memma lungurus, ho el lavuro fin la fin dal
2014 scu custodi da trais chesas.

Arno Caflisch cun sia clarinetta.

Musica d’eira già adüna la granda paschiun dad Arno. Sia carriera musicala
ho Arno cumanzo, scu bgers iffaunts
dal chantun, cun suner la flöta. Cun
nouv ans ho Arno imprains a suner il
tambur da sieu cusdrin Walter Hassler
chi d’eira ün dals meglders tamburists
da la cuntschainta gruppa da tamburs
da Domat. Ziev’esser sto commember
activ da la musica da mats (hoz musica
da giuventüna) da Cuira, ho el surpi
glio la direcziun da quella scu magiur
tambur per ün pêr ans. In seguit ho el
frequento dal 1962 la scoula da recruts
da tamburs a Turich. Sieu instructer da
tamburs sunaiva fich bain l’orgelin da
maun svizzer ed ho cun que inspiro ad
Arno per la musica populera. Già dal
1959 ho el fundo insembel cun Peter
Zinsli la furmaziun «Peter Zinsli und
sini Churer Ländlerfründa» e que zieva
ch’el vaiva apaina be cumanzo a suner

la clarinetta. A seguittan bgeras ra
preschantaziuns, diversas plattas e
discs e visitas illa televisiun. I’ls ans
1965 e 1966 ho Arno piglio uras da clarinetta al conservatori da Turich. Ün
cuort intermezzo ho el eir do illa «Kapelle Oberalp», a la quela el es resto fidel
fin ch’el ho fat müdeda in Engiadina.
Ma eir in Engiadina ho el relascho sieus
stizis musicals. Uschè ho el fundo dal
1968 insembel cun Carlo Simonelli da
Schlarigna e Christian Müller da Zernez la furmaziun cuntschainta «Engadiner Ländlerfründa». Daspö 48 ans
sunan els sün bod tuot il muond e – que
as po dir dal sgür – sainza dvanter
staungels!
Dal 1982 fin 2000 ho Arno do uras da
clarinetta illa scoula da musica da
l’Engiadin’Ota ed eir illa societed da
musica da Silvaplauna eira el activ
düraunt 27 ans.
Hoz gioda Arno sieu temp, impustüt da
sted, suvenz al Lej da Com. El fo bellas
spassagedas cun sieu chaun Jup, vo cul
velo e culs skis e do concerts culs «Engadiner Ländlerfründa» in Svizra ed a
l’ester.
Per Arno Caflisch es importanta la sandet, già ch’el voul esser activ eir gnand
pü vegl. El ho gust da la musica e da la
cumünaunza e guarda positiv sün tuot
que chi gnaro in avegnir.
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Gruppa da lavur Battafös/Uniun dals Grischs
Excursiun cul paraplövgia
Saro que sto l’influenza da la glüna
vöda, cha que ho do tschertas agita
ziuns? Ils Battafös sun gnieus bannieus
per l’excursiun in god cul silvicultur
Corado Niggli. A Surlej, il lö da la reuniun as vess pudieu crajer cha que as
tratta d’üna concurrenza da paraplövgias. Culuors, decoraziuns e reclamas,
na duos istess, minchün ün unicat, ma
tuots cul scopo da proteger da la plövgia. Avrir, serrer darcho avrir, l’ora s’ho
divertida da fer che ch’ella ho vulieu.
L’excursiun ho cumanzo in auto e que
sülla via scumandeda aint da Cha-

Las cotletas sun prontas.
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daunchels. Que es quella dals conflicts
traunter peduns, velocipedists, mammas cun charrozzinas, chauns e chavalgiaints. Cò prouva minchün dad insister sün sieu dret e’ls trids pleds
sbuorflan.
Hoz es cò la tendenza da spordscher als
bikers sendas fin sülla pizza, pel turist
chi voul giodair la quietezza, la natüra
cun tuot sieus detagls, maina que ad inscunters dischagreabels. Per cha’ls peduns possan spassager pachific lung il
Lej da Silvaplauna es gnida fatta üna
senda pels velocipedists. In venderdi,
als 14 avuost l’ho Corado Niggli
preschanteda sül lö. Ella passa tres il
god sainza avair lascho inavous plejas,
na a s’ho perfin piglio resguard sün
bös-chs originels, tschüchas e fenomens dal god fand üna pitschna stüerta. Chi chi craja cha que saja sto üna bagatella as sbaglia. Las trattativas cul
cussagl cumünel da Silvaplauna haun
cumanzo in lügl dal 2012, in november
ho alura gieu lö üna tschanteda cumünaivla cun Segl. La lavur dal proget es
gnida surdeda al silvicultur Corado,
chi l’ho preschanteda già in schner dal
2013. Infra ses mais as vaiva chatto la
soluziun satisfacenta. Uossa es ida
l’instanza tal BAB (Bauten ausserhalb
der Bauzone). A passan 14 mais. Incredibel quaunts uffizis chi haun stuvieu
der la benedicziun per cha la senda pos-

Concurrenza da paraplövgias i’l god.

sa gnir realiseda. In avrigl dal 2014 es
rivo il permiss dal BAB, cullas lavuors
s’ho cumanzo in gün e trais eivnas pü
tard, la senda eira fatta! Ma uossa tadlè
la pü bella: il chantun nun ho do il permiss da metter sü tevlas chi indichan,
che senda chi’d es pels peduns e chenüna pels bikers.
Intaunt cha Corado infurmaiva davart
si’ouvra eira sia duonna Silvia aint illa
Chamanna Paravicini a preparer la
marenda üsiteda. Ma inua eiran las cotlettas? Quellas eiran restedas a Silva-

plauna tal bacher. Ed inua eira la clev da
l’auto dal Roman, chi vulaiva mner ina
vous ad üna part da la cumpagnia?
Quella eira in giglioffa da sia duonna
Pia chi eira turneda a pè. Inua mê eiran
ils regalins per la Silvia e’l Corado? A
chesa sün maisa dal Marco. Inua eiran
ils Battafös na gnieus al tramegl? Els
varon simplamaing schmancho!
Illa Chamanna Paravicini nun ho però
mancho propi zist. Ad es sto bun, prüvo, alleger. Ad es be da sperer cha la tradiziun vegna mantgnida.
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Observaziuns da la natüra 2015
1. schner
L’an nouv cumainza cun bell’ora. Ad
es fich fraid cun pocha naiv. La temperatura da not -19 gros.
2 fin 8 schner
Fich bell’ora. Als 4 do que ca. 10 cm
naiv fras-cha, uschigliö tschêl serain.
La temperatura vi pel di -2; la not
0 gros.
Als 7 ed 8 boffa que da temp in temp.
La temperatura vi pel di +2; da not fin
-18 gros.

14 fin 16
Ora variabla.
17 schner
Finelmaing naiva que! Ca. 60 cm naiv
fras-cha. Ils pass dal Güglia e dal
Malögia sun serros.

27 fin 30 schner
Ora instabla, surtrat, sulagl ed a boffa.
Als 30 schner ca. 10 cm naiv fras-cha.

18 fin 19 schner
Stret inviern. La temperatura vi pel
di -4 gros; la not fin -16 gros.

31 schner
Fich bell’ora, tschêl serain, düraunt
il di -7 gros, la not -19 gros.
1. fin 6 favrer
Il favrer cumainza cun ora variabla.
A riva üna front fraida. Düraunt la not
dals 5 boffa que. Als 6 favrer do que
ca. 10 cm naiv fras-cha. Düraunt il di
-7 gros, la not -22 gros.

9 schner
Il Lej da Champfèr es per part dschiet.
Üna cuverta stiglia da glatsch cuverna
il lej. Düraunt la not dals 9 süls 10
schner daracha que.
10 schner
Zieva la plövgia sun vias e sendas
inglatschedas scu üna plazza da
glatsch. La temperatura vi pel di +8
gros, da not 0 gros. Il Lej da Champfèr
es darcho liber dal glatsch.
11 schner
Strasora, mumaints sbischa que.
A do ca. 5 cm naiv.
12 e 13 schner
Duos dis fich bell’ora, ma cun vent
ferm.
Il Lej da Champfèr es darcho dschiet.
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26 schner
Ün di da bellezza! La bunura aunch’
adüna -16 gros.

7 favrer
Ün stupend di d’inviern.

La punt dal camping cun vista vers Segl.

20 fin 23 schner
Ün masdügl da sulagl e nüvlas.
24 schner
Ün di da bellezzas! Sül Güglia boffa
que.
Vi pel di -3 gros; la not -20 gros.
Il Lej Sur da Silvaplauna es dschiet.

8 favrer
Il zievamezdi sbofs cun üna sveltezza
da ca. 30 km l’ura.
10 fin 13 favrer
Fich bell’ora agreabla, vi pel di
+4 gros, düraunt la not -8 fin -18 gros.
14 e 15 favrer
Surtrat, üna brüs-cha da ca. 5 cm.
16 fin 20 favrer
Dis da pumpa!

Magia d’inviern!

21 fin 25 favrer
Surtrat, ca. 10 cm naiv fras-cha.
Traunteraint sbofs.
26 fin 28 favrer
Bell’ora!
Als 27 üna brüs-cha naiv da ca. 3 cm.
Düraunt il di 0 gros e la not fin
-16 gros.
1. marz
La fin da l’inviern meteorologic /
cumanzamaint da la prümavaira.
Al di da Chalandamarz es que surtrat,
minchataunt cucca il sulagl traunterour las nüvlas.
Vi pel di +4 gros, düraunt la not
strasora, -5 gros.
2 marz
Favuogn, ora variabla, las vias
inglatschedas.
3 marz
Ün di sainz’üna nüvla, +2 gros, la not
-5 gros.
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4 e 5 marz
Surtrat, a boffa e sbischa.
6 fin 13 marz
Fich bell’ora, tschêl serain. Eir als 8
marz pel 47evel maraton da skis ora da
bellezza. Pocha naiv süllas spuondas
dal süd. La temperatura düraunt il di
da +2 fin +8 gros, da not da -7 fin
-16 gros.
14 fin 17 marz
Per granda part surtrat.
18 fin 20 marz
Bell’ora, sainza nüvlas.
Als 20 marz s-chürdüna dal sulagl.
21 fin 26 marz
Als 21 marz tschiera grossa vers il
Güglia.
Ella «maglia» la naiv. Bod pluschigna
que, alura sbischulöz. Temperatura vi
pel di fin +6 gros, la not fin -7 gros.
27 e 28 marz
Fich bell’ora! (Tessin +21 gros)
Müdamaint süll’ura da sted.
29 e 30 marz
Surtrat e sbischulöz.
31 marz
Il mais marz piglia cumgio cun fich
bell’ora. Cun 15 cm naiv fras-cha vains
stret inviern. Temperatura dal di fin
+7 gros, la not 3 gros suot nolla.
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1. fin 5 avrigl
Cun excepziun dals 3 avrigl (Venderdi
Sench) es bod adüna surtrat.

16 e 17 meg
Fich bell’ora, ma ventatsch.
18 e 19 meg
Innüvlo. La not plouva que scu cun
sadellas.

6 fin 15 avrigl
Fich bell’ora e chod. Als 11 avrigl vers
saira üna razzeda. Düraunt il di +14
gros e la not fin -6 gros.
Minchülettas annunzchan la prümavaira.

16 fin 19 avrigl
Per granda part surtrat e grisch. Ils
16 avrigl es la prüma not cun +2 gros.
Als 17 avrigl plouva que da temp in
temp ed a boffa ün vent fras-ch. Als
19 avrigl vers saira as sclarescha l’ora.
Da not darcho pü fraid, -7 gros.
20 fin 24 avrigl
Ora bellischma! Da di fin +15 gros da
not 0 fin -8 gros.
25 avrigl
Il Lej da Champfèr, il Lej Suot e l’Ova
dal Sagl sun libers dal glatsch.
26 fin 27 avirgl
Innüvlo, da temp in temp plouva que.
28 avrigl
Il Lej da Silvaplauna es sainza glatsch.
La not -7 gros.
29 e 30 avrigl
Bell’ora cun +9 gros.

20 meg
A naiva! Pel Pass dal Güglia sun
obligatoricas chadagnas.

30 avrigl
Sbischulöz cun naiv bletscha, zieva
sclaridas.
1. fin 4 meg
Per granda part surtrat. Düraunt la
not dals 2 e 3 meg plouva que a tschêl
ruot. Vi pel di +9 fin 16 gros, la not
+1 fin +6 gros.
Linterna cun üna chapütscha da naiv.

5 fin 7 meg
Pelpü bel, tamfitsch, vi pel di +18 gros
e la not +6 gros. Als 6 meg il prüm
temporel da quist an.
10 fin 14 meg
Dis da bellezzas! Düraunt il di fin
+20 gros chod e la not traunter 0 fin
-5 gros. La saira dals 13 meg üna
razzeda cuorta e veementa. Dals 14 als
15 meg plouva que a tschêl ruot.
15 meg
La Sofia fraida maina naiv fin giò tal
cunfin dal god. La bunura tampesta
grossa scu nuschella e’l zievamezdi
üna burasca. Temperatura vi pel di
+7 gros, la not fin +2 gros.

21 fin 26 meg
L’inviern es turno! Per granda part
surtrat, minchataunt cucca oura il
sulagl. Als 26 meg üna cuorta razzeda.
27 fin 29 meg
Ora stupenda! Vent fras-ch.
Düraunt il di +15 gros, la not 0 gros.
30 e 31 meg
Surtrat, da temp in temp plouva que.
Temperatura vi pel di +14 gros, la not
+4 gros.
1. e 2 gün
Ora variabla.
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3 fin 7 gün
Dis da pumpa.
Düraunt il di fin +23 gros, la not fin
+6 gros, (Cuira +31 gros).
Als 6 gün tard vi pel zievamezdi plouva que a tschêl ruot. Eir la saira dals
7 gün daracha e tampesta que.
9 fin 22 gün
Ora fich variabla, pelpü innüvlo. Bod
mincha di vain üna razzeda, minchataunt plouva que per ün’ura a tschêl
ruot e minchataunt eir tuotta not.
Traunteraint as muossa cuorts mumaints il sulagl. Als 20 gün es tuot
grisch in grisch. Als 22 gün ho que
naiv sülla pizza. Düraunt il di da
+10 fin +23 gros, la not da +1 fin
+10 gros.
23 gün
Hoz ün di sainza plövgia!
Temperatura vi pel di +14 gros, la not
-4 gros.

1. fin 6 lügl
La pressiun ota «Annalie» maina bger
sulagl, cun tschêl serain e tramunts da
sulagl impreschiunants. Als 3 vers
saira do que üna razzeda cul tschêl
mellan scu zuorpel. Als 5 il zievamezdi
üna razzeda e la saira ün temporel cun
tampesta e strasora. Düraunt il di da
+25 fin +27 gros e la not da +6 fin
+11 gros, (Cuira +36). Als 2 lügl a
Samedan +28 gros. Il record da l’an
1983 +28.7 gros.

17 lügl
Hoz tard vi pel zievamezdi boffa il
vent da Malögia cun ca. 30 km/h e
maina üna razzeda. Intuorn las
16.30 ho do aint la sajetta e’l curraint
es interruot per ca. 20 minuts.

7 fin 8 lügl
Fich bell’ora e tamfitsch. Da not plouva que a tschêl ruot. Als 8 lügl plövgia
fin vers mezdi, alura sclaridas e tard vi
pel zievamezdi darcho ün temporel.

29 fin 31 lügl
+18 gros, la pressiun bassa «Andrea»
ans ragiundscha cun ün orizi. Uschè
vo a fin il mais lügl cun ora turbulenta.

9 fin 16 lügl
Fich bell’ora da sted. Chod fin +26
gros, giò’l Tessin +30 gros. La temperatura da l’ova dal Lej Marsch es
+21 gros. Il zievamezdi vent ferm.

24 fin 25 gün
Bell’ora, ma il vent es pütost fras-ch.
Vi pel di +16 gros e la not 0 gros.

Kites da tuot las culuors.

26 fin 31 avuost
Las temperaturas vaun darcho insü,
ad es bell’ora cun tschêl serain.
Vi pel di +24 gros, la not fin +6 gros,
(Cuira +32).

1. avuost
Il di naziunel es «crudo aint ill’ova»!
Sguard vers il Piz da la Margna.

2 fin 13 avuost
Als 2 avuost auncha tschiera grossa,
pü tard sclaridas e que vo inavaunt
cun bell’ora da sted. Vers saira minchataunt üna cuorta razzeda.
14 fin 20 avuost
Ora fich variabla, per granda part
surtrat e da temp in temp üna
sbagnatscheda. Düraunt il di +13 fin
+18 gros, la not +2 fin +7 gros.

26 fin 30 gün
Finelmaing sted!
Pigliand our ils 27 gün cun üna
razzeda, ora stupenda. Düraunt il di
da +19 fin +23 gros, la not da +1 fin
+5 gros.
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18 fin 28 lügl
Per granda part bell’ora choda e stit.
Vi pel di +25 gros e la not da +2 fin
+10 gros. Da not plouva que pelpü cun
ventatschs.

24 fin 25 avuost
A plouva da temp in temp, ventatschs
e da not darachas.

21 fin 23 avuost
Fich bell’ora, ma il vent es pü fras-ch.
Als 23 avuost glüsch d’utuon.

1. settember
La damaun bell’ora, pü tard adüna
dapü nüvlas, traunteraint plouva que.
Vi pel di +20 gros, la not +8 gros.
2 fin 6 settember
Pelpü surtrat. La saira dals 3 settember
ün temporel. Als 4 settember riva la
naiv fin tar la staziun Murtèl dal
Corvatsch. Als 5 settember naiv fin giò
l’Alpetta. La dumengia dals 6 settember as sclarescha l’ora. Düraunt il di
fin +11 gros e la not fin 5 gros suot
nolla!
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7 fin 10 settember
Fich bell’ora. La not süls 10 settember
üna daracha. La temperatura vi pel di
fin +14 gros e la not -3 gros.
11 fin 15 settember
Variabel, naiv fin tal cunfin dal god.
Darachas, zieva as muossa darcho il
sulagl. Las temperaturas vaun darcho
insü, impustüt la not fin +8 gros.

22 fin 25 settember
La not süls 23 settember plouva que a
tschêl ruot cun burasca. Als 23 settember ca. 15 cm naiv. Pel Pass dal Güglia
obligatori da chadagnas. Als 24 es tuot
cuviert cun naiv, excepziuno las vias.
Als 25 strasora. Düraunt il di +5 gros
e la not vers 0 gros.
Il sulagl lascha brievler l’ova.

16 settember
La zona da pressiun bassa «Henri» riva
tar nus cun ora grischa e bletscha,
strasoras düraunt la not. Vi pel di fin
+14, la not +9 gros, a Cuira favuogn
cun +28 gros.
16 e 17 settember
Il favuogn boffa tres l’Engiadina cun
120 km/h. Cupiroulas da temperaturas in cuort temp da 10 sur fin 10 suot
nolla.
Bös-chs sun gnieus srischos.
18 fin 21 settember
L’ora s’ho darcho balcheda e’l sulagl
splendura.
Vi pel di fin +13 gros e la not -5 fin
+5 gros.
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30 e 31 october
Ils duos ultims dis dal mais october
sun darcho sulaglivs. Üngün vent.
Ils lejs sun scu spievels.
Temperatura vi pel di +13 gros e la not
-4 gros.

8 fin 12 october
Fich bell’ora d’utuon. Cò e lo as muossan ün pêr nüvlas.
Temperatura vi pel di fin +11 e la not
da +2 fin -1 gros.

La naiv es riveda fin in vschinauncha.

26 fin 30 settember
Il settember vo a fin cun fich bell’ora.
La damaun tschiera dal Güglia (propi
utuon). La dumengia dals 27 settember a las 4.47 s-chürdüna da la glüna.
1. fin 7 october
Il mais october cumainza cun ora
püchöntsch variabla. La damaun
tschiera, zieva bell’ora. Als 3 october
grisch e bletsch. Düraunt la not plouva
a tschêl ruot. Eir ils dis seguaints as
muossa il sulagl be da rer, la not plouva que. Temperatura vi pel di +9 fin
+16 gros e la not da -1 fin +5 gros.

13 fin 18 october
Tuottadi tschiera, minchataunt plouva
que. Als 14 tuot cuviert cun 10 cm naiv
fras-cha ed a naiva inavaunt. Purtret
da stret inviern. Da temp in temp
cucca oura il sulagl, ma ad es ümid e
fraid.
Temperatura vi pel di da +2 fin
+8 gros e la not -1 fin -5 gros.
19 fin 27 october
Il sulagl as muossa darcho. La naiv giò
la val es algueda. Cun ora da bellezza
vo que inavaunt.
28 e 29 october
A riva üna front fraida e maina duos
dis cun bgera plövgia e naiv fin suot
il god.

1. fin 13 november
Il mais november cumainza cun bger
sulagl e tschêl splenduraint. «Ulrica»
la zona da pressiun ota maina la
prümavaira impè da l’ inviern.
Temperaturas vi pel di da +11 fin
+16 gros, la not da -2 fin -8 gros.
(Cuira +21 gros).

Müstaila a la riva dal Lej da Silvaplauna.

14 e 15 november
Duos dis grischs e cuortas razzedas.
16 fin 19 november
A splendura darcho il sulagl. La temperatura vi pel di fin +12 gros e la not
fin -7 gros.
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20 fin 23 november
Ora variabla. Als 21 sun ils tets alvs
inzüchros. A sbischulescha. La temperatura as sbassa melamaing düraunt
il di fin -6 gros e la not fin -18 gros.
L’Ova dal Sagl es dschieta.
24 november
Fich bell’ora cun tschêl sainza nüvlas.

Pledari – Wörterbuch
«observaziuns da la natüra»

1. december
Il mais december cumainza cun ora
turbulenta. Ad es grisch cun pluschi
gnedas cuortas.
2 fin 8 december
Bell’ora e chod. Temperatura vi pel di
fin +5 gros, la not fin -12 gros.
La damaun dals 8 december pruïna.
Sül Lej da Champfèr as po ir culs patins.

25 e 26 november
Ad es grisch in grisch. Da temp in
temp pluschigna que ed a boffa ün
vent crüj.
27 november
Ad es darcho ün di sulagliv sainza
nüvlas.
Vi pel di -2 gros la not -17 gros.
28 fin 30 november
Ün november straordinari vo a fin cun
ora variabla.

9 december
Sbischulöz, ca. 2 cm naiv.
10 fin 14 december
Ad es darcho bell’ora cun tschêl serain.
Temperatura vi pel di fin +3 gros e la
not fin -18 gros.
15 december
Il Lej da Champfèr es dschiet.
16 fin 20 december
Bell’ora, temperaturas vi pel di
+7 gros, la not -8 gros.

22 fin 30 december
Ora da bellezza cun tschêl serain. Il lej
es scu ün spievel, ma üngüna naiv.
Als 23 december es dschiet il Lej Suot.
Las temperaturas düraunt il di fin
+6 gro, la not fin -14 gros.
31 december
L’ an vo a fin cun sbischulöz e ca. 1 cm
naiv. Ils fös artificiels da Silvester sun
gnieus proibieus causa la süttina e’l
prievel d’incendis.

21 december
Tschiera la damaun fin a mezdi e
zievamezdi sulagl.

Vista sülla vschinauncha e’l Piz Polaschin.
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bell’ora
plövgia
pluschigner
naiv
naivligner
nüvla
temporel
daracheda
razzeda
strasora
sajetta
sbischa
vent
favuogn
tschiera
variabel
instabel
surtrat
malgeda
sclarida
tamfitsch,
stit
tschêl serain
pruïna
zoffel
burasca
bagneda
da plövgia

schönes Wetter
Regen
nieseln
Schnee
leichter Schneefall
Wolke
Gewitter
Gewitterschauer
Platzregen
Unwetter
Blitz
Schneegestöber
Wind
Föhn
Nebel
wechselhaft
unbeständig
bewölkt
Schneepflotsch
Aufhellung
drückend heisses
Wetter
wolkenloser Himmel
Reif
Windstoss
Sturm
Regenguss

Sguard da Murtèl sün Silvaplauna e Surlej.
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Our da l’istorgia da Champfèr

Champfèr
Andrea Müller-Meyer es naschieu
als 14 avrigl 1868 a San Murezzan.
Scu abitant da Champfèr ho el cumpro 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 ingascho 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 descriva l’istorgia da Champfèr.
Quist es la terza ed ultima sequenz a
dals algords dad Andrea Müller-Meyer.

Scoulas
Scu in la pü granda part da las vschinaunchas grischunas cumpartivan il
prüm eir cò tar nus ils ravarendas
l’instrucziun scolastica. Ils pü vegls
ravarendas, dals quêls eau d’he udieu
ch’els daivan instrucziun, eiran ün ravarenda Clalüna (1821 – 1925) ed ün
rav. Wetzel (1827 – 1834). Quaist ultim,
da parschandida tudas-cha, eira sto pü
bod ravarenda tals canaps in Val S-charl.
El as prastet tar nus fin l’an 1834 ed
emigret alura cun sia famiglia (el avai
va marido üna L’Orsa) in America e
murit a Washington. Ils da Champfèr
stuvaivan ir a scoula a Silvaplauna. Dal
1834 – 1854 nun avaiva nossa raspeda

evangelica üngün egen ravarenda. I’ls
ans 50 as prestaiva scu magister a
Champfèr ün Sangallais, numno Eggenberger. El daiva scoula illa chesa sper la
punt, chi appartgnaiva alura ad ün sr.
Rungger. Eir quel emigret in America, e
la scoula da Champfèr restet serreda fin
aint pels ans 70, ils scolars stuvaivan
darcho ir a scoula a Silvaplauna. Dal
1870 – 1878 as prastet Jos. Cloetta scu
magister; el eira marido cun üna duonna da Champfèr. Il magister gniva pajo
cun contribuziuns chi fluaivan da vart
privata. Fin l’an 1877 eira la scoula illa
prüveda chesa chi as rechattaiva lo
inua cha’d ais uossa l’Hotel Julierhof.
Dal 1877 gnit la bella chesa veglia mela-

Hotel Julierhof
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vita sbueda. L’inviern dal 1877/78 as
rechattaiva la stüva da scoula illa chesa
dobla da la Granita. Sr. mag. Cloetta as
rendet a Silvaplauna e la scoula da
Champfèr restet dal 1878/79 darcho
priveda d’ün magister. Düraunt l’inviern
daiva la telegrafista dal büro da telegraf,
gfra. Christ. Cadosi, uschè bain pussibel instrucziun a las mattas ed als mats
pü pitschens. Eau frequentaiva cun
duos oters cumpagns la scoula a San
Murezzan. Dal 1879/80 nun eira aunch’
adüna na üna scoula sül lö, e nus set
scolars avaivans dad ir a scoula a San
Murezzan, cun otras vias scu quellas
dad hozindi! L’an 1880 gnit Luzi Battaglia tschernieu scu magister a Champfèr,
e cun que cumanzettan per nossa scoula relaziuns pü ordinedas e nouvs
temps. Fin l’an 1888 tgnet Battaglia
scoula, fin l’an 1887 in üna stüva da la
Chesa Gian Walther e l’ultim an,
1887/88 illa nouva chesa da scoula fabricheda. Eau svess, aviand cumanzo la
scoula a San Murezzan, stuvet ir sulet
auncha duos ans (1880/82) allò a scoula. Eau vögl auncha manzuner, cha a
temps avaivans a Champfèr perfin duos
scoulas, nempe 1873/76, cur cha duonna Brussi, nasch. Robbi, chi eira steda
bgers ans in Frauntscha, instruiva las
mattas in stüva da la Chesa Steffan. Las
scolaras as radunaivan intuorn üna
maisa granda, chi da not serviva da let
per la magistra! 1873/74 frequentettan
ün pêr mats da Silvaplauna nossa scoula
già ch’els eiran gnieus illas sgiarbinellas
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cul magister da nossa vschinauncha
chantunaisa.
L’an 1880 fundettan ils purs da
Champfèr üna societed da chascharia.
Las localiteds as rechattaivan illa chesa
veglia chi ho fat lö a la Granita. Ils in
drizs eiran ourdvart primitivs. – Que
daiva uossa dapüs scolars a Champfèr
da möd cha la stüva in Chesa Walther
nun eira pü grand’avuonda. La Societed da chascharia decidet da fabricher
nouvas localiteds e’s mettet in cumunicaziun cullas duos vschinaunchas politicas per discuter la dumanda d’üna
nouva chesa da scoula. Zieva bain lungias trattativas as gnit a la conclusiun,
cha la Societed da chascharia surpiglia
la fabrica e cha la vschinauncha peja
landervi fr. 3500.–. Maister Ragaz a
Samedan fet il proget, e la fabrica gnit
surdeda la sted dal 1887 in resgia. Ella
cuostet be 12 000 francs. L’an 1906 gnit
fabricho anness ün local per ils pumpiers, già cha’l vegl, chi’s rechattaiva a
l’entreda vers nord dal Julierhof, stuvet
gnit alluntano.
Aint illa nouva chesa da scoula as pras
tettan scu magisters: Chasper Sutter da
Samedan dal 1888 – 1891; Benedict
Branger, da Tavo-San Murezzan 1891 –
1892; Jac. Janett da Tschlin dal
1892 – 1902; C. Heinrich da Stuls 1902 –
1905; Melch. Nold da Sent e Silvaplauna, 1905 – 1908; Th. Vazau, sen. Silvaplauna dal 1908 – 1917; Th. Vazau jun.
1917 – 1919. A vulains auncha remarcher cha la festa dal bös-chin ais gnida

introdütta fich tard a Champfèr. Ella
avaiva lö mincha trais ans a Champfèr,
la prüma festa ho gieu lö da Nadel 1870
in stüva da la chesa veglia inua cha’s rechatta uossa la dependenza dal Julierhof (zieva büro da posta). Eir il scrivaunt ho piglio part a medemma.
A maun d’ün fich vegl queder da
Champfèr dal pittur J. J. Majer, Turich,
chi data dals ans 30, e dad indicaziuns
arvschidas dals pü vegls abitants e paraints dal lö vögl eau pruver da declarer
cu cha Champfèr guardaiv’our alura.
Bgeras da las chesas uossa sbuedas
avaiv’eau auncha vis svess e cugnuschieu eir persunelmaing bainquaunts
dals vegls abitants.
Tuot las chesas eiran da pü bod con
struidas our da lain da larsch, uschedittas «Strickbauten» sün pozza da crap.
Che bel cha que saro sto da vair tuot
quellas chesinas arsas dal sulagl! Culla
benestanza creschainta, acquisteda impustüt a l’ester, haun ils possessuors lascho ingrandir e renover lur chesas, las
faschand dal tuot aint in mür. Ün architect taliaun avaiva a sieu temp
s’express uschè: «Campo di ferro, fab
bricato di legno!»
Sül Chantun sur, scu cha la fracziun chi
appartegna a Silvaplauna avaiva nom
da pü bod, eira la prüma chesa gnand
no da Silvaplauna a dretta dal stradun
la Teodosia (uossa Chesa Guardalej
red.). Quella chesa eira steda renoveda
dal 1718, resp. per part provista cun
nouva müraglia e per part ingrandida.

Maister da fabrica eira ün Andrea Salis
da Suogl. Zieva ais la chesa passeda in
possess d’ün Zuan. Ulteriuors proprietaris sun stos L’Uorsa, Bansi e Bandli.
Daspera eira la chesa Weidmann-Cazin.
Suot quista fabrichet G. Soldan, chi
s’avaiva acquisto a Copenhagen üna faculted, l’an 1796 üna nouva chesa da
crap. El vulaiva fabricher lo inua cha’s
rechatta uossa il Julierhof, nu gnit però
daperüna cun sieus paraints chi abi
taivan lo. La fin dals 50 ubain al cuman
zamaint dals 60 get la chesa in possess
da Jac. Philipp, dal 1896 da J. BattagliaSchmid e zieva dad J. Torriani-Schmid.
Traunter il bügl (da Picenoni) e l’üert
Cazin dess esser steda pü bod eir auncha üna chesa, l’uscheditta «Chesa Berta». Pü facil cha quella ais svanida
düraunt la fabrica dal stradun.
Sur la via, sper l’ovel, eira üna chesa
Pool, alura Steffan-Rungger, RobbiVicedomini, zieva G. Gaudenzi. Quista
chesa gnit partim demolida düraunt la
fabrica da la via dal 1846/47, e zieva
müred’aint dal proprietari Rungger. Al
nord da quista chesa, aint in l’üert
Sig norell, eira eir auncha ün stabel chi
appartgnaiva ad ün Zuan, l’uscheditta
«Chesa da l’hom sainza nes».
A maun schnester gnand da Silvaplauna eiran las prümas chesas culs stallazs
L’Uorsa. Seguind a la via veglia eira eir
üna chesa L’Uorsa ida zieva in possess
d’üna famiglia Coretti da Suogl e surpiglieda l’an 1899 da B. Picenoni da
Buond, furner.
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Vers nord, attach a quista chesa eira
quella da Peder Steffan (zieva Signorell). Eir la chesina vers la baselgia appartgnaiva a quista famiglia, rivet alura
in possess dal maister seller C. Stecher
chi la renovet ca. dal 1876/77, l’uzand
per ün plaun. Pü tard rivet la chesa in
possess da Felix Signorell, junior, ed
alura da Gust. Robbi.
Davous quista lingeda da chesas as rechattaiva l’antica chesina dals frers
Robbi (zieva Wetten), sbueda dal 1913
da F. Signorell, jun. e fabricheda tuottafat da nouv.
Dasper eira la Chesa Lischander, pü
tard Kaufmann, Salis, Heinrich e Torriani. Attach ais da numner la chesa da
???, zieva Senti, H. Schmid, Joh. Brunold.
Vers vest da la baselgia, l’uscheditta
«Chesa dal Segner», aunz la Refuorma
abitaziun dal chaplaun, get pü tard in
mauns da las famiglias Hermann, alura
Pfister, Pedrun e Robbi.
Al Chantun suot, la fracziun appar
tgnaiva a San Murezzan, sper l’Ova da
Suvretta, tal murütsch da glatsch dal
Julierhof e l’üert Brunold, as rechattaiva da pü bod il mulin da vschinauncha,
schmiss già al cumainzamaint da
l’ultim tschientiner.
Inua cha’s rechatta l’Hotel Julierhof
eira üna chesa Soldan, alura Nauser ed
J. Müller. Quist edifizi ais gnieu sbuo
per part düraunt la fabrica dal stradun.
L’access al talvo, suot ün grand tet,
avaiva nom la «Punt da Gilly». Cò as

40

tratgnaivan ils misterauns ambulants e
lavuraivan. Eir il fuorn cumünel as
rechattaiva lo ed eira a dispusiziun da
tuot la populaziun.
Sülla plazza davaunt la dependenza
Julierhof as rechattaiva pü bod eir üna
chesa chi avaiva patieu fermamaing
düraunt la fabrica dal stradun 1846/47
e chi gnit alura sbueda. Ella appartgniva ad ün Krättli.
Al lö da la dependenza Julierhof eira
üna chesa Walther, Fümm, suotvart la
chesa la chesa Steffan, alura Heinrich
Chr. Müller, Gian Müller e zieva Luzi
ed Andrea Müller, alura la chesa Andr.
Robbi e scu ultima la chesa Zuan, R.
Giovanoli ed Andr. Walther.
A dretta dal stradun vegl gnand no da
l’ovel eira la prüma chesa dad Aug. Steffan (Hungentobler, Cloetta, J. Müller),
zieva Rivana, Frizzoni-Müller, alura
gniva la chesa dobla Phil. e Pool Walter.
Davaunt eira il bügl. Illa part sur da
l’üert dal Julierhof as rechattaiva la
chesa Andr. Soldan, pü tard Anton
Müller, üna fich bella chesa engiadi
naisa. A seguivan varsaquaunts üerts,
alura üna granda chesa dobla (chesa
veglia, zieva Granita) Steffan e pü tard
Maini Müller, Heinrich M. Müller ed J.
Müller.
Que eiran las chesas da Champfèr al
cumanzamaint da l’ultim tschientiner.
Ün pêr ulteriuras datas davart il trafic
e’l svilup dal lö vögl eau pruver da metter insembel in möd cronologic:

1804 ais gnida sbueda la chesa la pü
giod im (Andr. Walther) e refatta i’l
stedi ch’ella as rechatta hoz (1939).
1828 s’acquistet Heinr. Chr. Müller la
terza chesa, gnand da San Murezzan, a
dretta da la via veglia (Chesa melna), la
laschet conturner cun mür, spustet
l’entreda dal talvo davent da la via davous chesa e fet l’entreda da la stalla da
la vart orientela da l’edifizi.
1838 s’acquistet Anton Müller-Badrutt
la chesa Soldan üert Julierhof dad uossa, 1939), la laschet conturner cun mür
e renover la chesa eir internamaing. La
lavur gnit fatta da maister da fabrica
Badrutt (bap dal fundatur dals Hotels
Kulm e da l’hotellaria da San Murezzan). Il medem maister construit al
principi dals ans 40 las chesas Andrea
Robbi illa part suot da la vschinauncha
e la chesa da Peder Steffen (Signorell)
illa part sur da la vschinauncha.
1861 ais la chesa Picenoni gnida müdeda ed uzeda per duos plauns.
1863 – 1864 erigit Andr. Melcher al
nordost da la chesa A. Robbi ün atelier
da fotografs ch’el administret svess var
10 – 12 ans.
1868 – 1869 ais gnieu fabricho l’Hotel
Julierhof a la plazza da la chesa Nauser
(punt da Gilli). Ils plauns avaiva fat
l’architect Sotovia. Patrun da la fabrica
eira Joh. Müller; Sotovia eira ün fügitiv
italiaun.
1869 ais gnida fabricheda la chesa dal
maister falegnam Christ. Bernard (vers
Silvaplauna; chesa G. Martis) e gnida
uzeda la fin dals ans 80 per ün plaun.

1868 ais la chamanna dals pasters, chi
as rechattaiva vers nord da la chesa
Nauser, pervia da la fabrica dal Julierhof, gnida trasferida a Traunter Ovas.
1870 ais gnida fabricheda da maister
chalger Möli la seguonda chesa vers
Silvaplauna (uossa 1939 chesa Pensa)
cun tet stip. La mited dals ans 70 ais
medemma gnida uzeda e provista cun
tet plat.
1870 – 1871 Fabrica da la chesa Cazin e
da la part vers süd da l’Hotel Champfèr
scu «Maison garnie» cun butia spezcharias. Patrun da la fabrica: Andrea
Melcher. Il medem an ais gnida fabricheda la Villa Flavia da Rihi, però be in
prüma part. Il patrun ais mort poch
zieva, ed ün pittur-artist inglais Spence
ho cumpro la chesa, ingrandieu medemma e vendieu ad ün consorzi
d’hotels a San Murezzan Bagn (Kurhaus, Victoria, du Lac) chi druvettan
l’edifizi bgers ans scu chesa d’isolaziun
per lur giasts. L’Ospidel a Samedan nun
eira auncha fabricho our scu hoz.
1871 – 1872 Il trafic d’esters creschaint
stimulescha a J. Müller da fabricher a la
plazza da la chesa Fümm (eretta dal
1551) la dependenza dal Julierhof. A
saja auncha remarcho, cha que ais sto
l’ultima vouta cha’d ais gnieu ars chü
tschina illa veglia chalchera suot la
chesa Ricana (Traunter Ovas) e druvo
da quella chütschina per üna fabrica a
Champfèr.
1874 – 1875 ho Andr. Melcher ingran
dieu sia chesa d’alluschamaint da la
vart vers nord e fat ün hotel (Champfèr).
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Tea Room Restaurant Riccana

1877 La prümavaira lascha J. Müller
sbuer sia prüveda chesa d’Ant. Müller.
Quista plazza cun üert e curtin fuorman l’üert dal Julierhof.
1877 – 1878 Renovaziun da la baselgia e
fabrica dal clucher.
1880 fabricha Chasper Stecher sia chesa
nouva «Ruheleben» suot il Crap baselgia, üna chesa gnida pü tard auncha ingrandida.
1886 fabricha l’architect Wetzel la Villa
Story.
1887 segua la fabrica da la chesa da
scoula e da la chascharia.
1891 fabricha Andrea Müller-Patt
(Champfèr-Nizza) suainter ün plaun
da Chr. Müller la Villa Nice.
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1892 oza sr. Brennig (chi s’avaiva acquisto l’Hotel Champfèr e do il nom a
medem «Hotel d’Angleterre» la part
suot dal stabel vers süd e l’oza per ün
plaun.
1893 vain sbueda la veglia chesa Steffan
Cloetta (zieva Riccana) tres J. Müller.
189.. A. Melcher lascha uzer la veglia
chesa Robbi per duos plauns e la proveda cun tet plat.
1894 fabricha J. Müller stalla e talvo,
quella part chi bada vers il stradun vegl.
Architect ais Chr. Müller Silvaplauna.
1896 Fabrica da la stalla da chavals e da
las staunzas suraint, da remisa e stalla
per alimeris e gillinas. L. Battaglia lascha construir ün attach vi da l’odierna
chesa J. Torriani.
1897 J. Müller lascha demolir la veglia
chesa dobla Maini Müller (chesa veglia). La part vers nord da la dependenza
Julierhof, chi consista our da stalla e
talvo, vain fabriched’our per survgnir
staunzas.
1899 Maister da fabrica Hch. Koch fa
bricha la Villa Saxifraga illa fuorma
oriunta. L’ingrandamaint vers la via
segua dal 1906.
1900 L’Inglais Mister Edwards lascha
fabricher la Villa Suvretta.
1901 – 1902 fabricha J. Müller la Villa
Granita scu dep. dal Julierhof.
1902 vain la chesa Steffan uzeda per
duos plauns. Felix Signorell lascha fer la
lavur.
1903 – 1904 eriga J. Müller sper la veglia
Chasellas la nouva cun restorant, pensiun e büvetta. La veglia Acla Chasellas

eira gnida vendida dal poet rumauntsch
Conradin de Flugi l’an 1843 a Hch.
Christ. Müller. L’an 1851 eira la chesa
gnida renoveda e dal 1867 ingrandida,
agiundschand talvo e remisa. Vers süd
da la fatscheda ais gnida fabriched’aint
üna veranda da vaider e dals ans 69 – 90
eira lo aviert ün’ustaria e stüva da tè,
l’«Unter Alpina».
1906 Il Julierhof survain üna sela e la
veglia chesa da la squitta vain spusteda.
1907 J. Müller fabricha la chesa Riccana.
190.. La chesa Cazin-Weidmann vain
uzeda.
190.. la chesa Pfister vain uzeda.
1908 Il Spagnöl Hiffré fabricha la Villa
Felicitas (zieva Suchalia).
1911 – 1912 L’Hotel Suvretta vain fabricho.
1912 – 1913 A. Müller fabricha la chesa
Guardalej (zieva Theodosia).
1913 J. Mark oza l’Hotel Champfèr.
1913 L’Hotel Julierhof vain ingrandieu,
nouva stalla G. Torriani.
1912 H. Badrutt fabricha ün chalet sün
Albana.
1914 Ph. Walther fabricha la chesa Sur
l’Ovetta.
1926 Ches’alva (Fitzgerald).
1927 Spuondas (H. v. Riedemann).
1928 Villa Olga (Deterding).
1932 Marguns (Hentschel).
Ün pêr otras datas importantas:
1880 Prüm implaunt idrants a Champfèr
suot.
1893 La punt da lain vain rimplazzeda
cun üna punt da fier.

1893 Prüma iglümaziun da las vias a
Champfèr suot; 3 lampas ad arch.
1897 Nouv implaunt d’idrants a Cham
pfèr suot.
1899 Implaunt da chanalisaziun a
Champfèr suot.
1907 Idrants a Champfèr sur.
1921 La veglia punt da lain a Champfèr
sur vain sbueda e rimplazzeda cun üna
nouva.
Ustarias e butias
Già cha Champfèr nu gescha sper üna
via chi maina sur ün pass e nun ho neir
oters avantags speciels chi permettessan ün svilup da l’hotellaria, sun commerzi ed industria per lönch restos fich
modests. Ils abitants eiran pel solit
agricultuors u proprietaris da butias
sül lö u a l’ester. A nu’s faiva perque neir
valair ün bsögn per ustarias ed albiergs.
Illa chesa Bandli (zieva Theodosia) eira
sper il deposit da la posta fin l’an 1871
eir ün’ustaria cun butia per spezcharias. Quist’ustaria avaro dato già da
temps vaira vegls. Aint illa chesa da mia
nona (üert da l’Hotel Julierhof da pü
tard) eira a partir dals ans 40 fin a sia
mort dal 1863 ün’ustaria.
Dal 1870 – 1871 pruvet Jac. Pfister da
drizzer aint ustaria in sia chesa attach a
la baselgia. El nun ho però gieu success.
Andrea Melcher avaiva dal 1864 – 1872
in sia chesa (Robbi-Egler) ün atelier da
fotografia bain frequento da glieud da
tuot la val. A partir dal 1871 avaiva el eir
auncha üna butia da coloniels ch’el
transferit alura aint in l’Hotel Champfèr
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e mnet fin 1880. Dal 1871 – 1880 nun
avaiva Champfèr üngün’ustaria oter cu
il restorant la «Schwemme» aint illa dependenza dal Julierhof. In quels ans ais
la vaidgua Anna Narold gnida sü da la
Curuna a La Punt a Champfèr ed ho
aviert cò ün’ustaria aint illa chesa dal
seller Casp. Stecher (chi avaiva fabricho
la Villa Ruheleben, zieva chesa Wyss)
sper la chesa Signorell. Dal 1892 ho
l’ustera piglio a fit la chesa Bandli e
transferieu l’ustaria in quella fin l’an
1910. Dal 1910 – 1913 ho Andrea Müller
surpiglio l’affer e l’ho mno in quels ans
in ün edifizi fabricho attach, dal 1913 –

1922 aint illa nouva chesa Guardalej.
Dal 1922 – 1928 ais Hans Meng da
S -chanf sto il fittadin. I’ls ans 90

s’acquistet Batt. Pensa la Villa Wohlgelegen ed avrit eir lo ün’ustaria ch’el
mnet fin l’an 1935. Dal 1902 cumpret
Felix Signorell la veglia ustaria Narold e
surdet quella pü tard a la famiglia Reuter. Quista avrit dal 1920 ün cafè in
chesa Frizzoni-Müller (Riccana). Eir
aint in l’Hotel Champfèr, tar J. Mark, as
pudaiva baiver ün quintin daspö l’an
1903, scu eir a partir dal 193… illas
nouvas localiteds da la dependenza Julierhof Gartmann. L’an 1899 cumpret

Chesa Picenoni, Chesa Signorell, Chesa S. Picenoni
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Bernh. Picenoni, gnieu no da Puntraschigna, la chesa Tischhauser-Corretti
ed avrit lo üna furnaria e butia.
Il grand svilup dals bagns a San Murezzan purtet als abitants da Champfèr
nouvas pussibilteds da guadagn. Sur
sted gnittan drizzedas aint lavandarias
(Deta Schmid, Barbla Pfister, Vrena Signorell, sours Walther dad Andrea).
Ils proprietaris da chavals avaivan bun
guadagn scu vtürins (Heinrich Schmid,
Felix Signorell, Peter Cazin, Jac. Pfister,
Luzi e Joh. Battaglia e Joh. Brunold, pü
tard Gian Torriani e Chr. Müller). Ils
oters pantuns libers in stalla gnivan dos
a fit a vtürins d’utrò chi gnivan sü da la
Riviera (Nervi, Nizza etc.) per ster sur
sted in Engiadina. La guerra e sias tristas conseguenzas müdettan tuot las relaziuns in ün schlop. Eir buolchs dad
esans bergamascs gnivan a ster a
Champfèr, e condüaivan ils giasts süls
ots taunt inavaunt cha’ls truochs da
soma permettaivan quetaunt. Aint ils
ans 70 avaiva Nicolaus Philip sper sia
vtüraria eir ün grand commerzi cun
chavals. Philip ais mort dal 1882. Dals
misterauns dal temp pü nouv sun da
menziuner scu falegnam: Christian
Bernhard; scu sellers: Chasper Stecher,
Batt. Pensa e Gottfried Wyss; scu chalgers: Möli, Dorn, Jac. Pfister, J. Greiner,
G. Ferrari, Rizieri Bedogné.
Hotels e giasts
Fin al cumainzamaint dal nouv tschien
tiner eira Champfèr frequento da nu-

merus giasts. L’Hotel Julierhof, il prüm
hotel fabricho in Engiadina l’an 1869,
giodaiva pustüt in Ingialterra ün bun
nom. Prominentas famiglias inglaisas
gnivan da sted a Champfèr in vacanzas.
La Guerra dals Burs e per part eir ils
nouvs lös da cura adattos per sogiuorns
da sted haun gieu per consequenza cha
la frequenza dals giasts s’ho diminuida
e cha’d ais subentro üna müdeda in generel. Cul cumainzamaint da l’intro
ducziun da la stagiun d’inviern as haun
las relaziuns alura darcho müdedas.
Illa Villa Flavia abitaiva düraunt 20 ans
ün vegl pittur-artist inglais, Mister
Spence. Quel passantaiva l’inviern a
Firenza. Sül retuorn in Engiadina pi
gliaiva el cun se no da la Vuclina duos
u trais giuvnettas our da famiglias paurilas chi avaivan da’s praster scu sieus
models düraunt sieu trategn a Champfèr.
El pittüraiva al liber, in prosmaunza da
sia chesa. Nus mats giaivans gugent a
guarder cu ch’el pittüra, que chi agi
taiva fich l’artist. El ans tramettaiva
adüna sül schimmel, ma ans regalaiva
listess tubas da culur mez vödas, cullas
quelas nus solaivans alura pittürer ils
mürs e las paraids dals chers chantunais! Mr. Spence eira ün hom chi avaiva
umur. El frequentaiva suvenz l’Hotel
Julierhof ed intratgnaiva ils giasts cun
sia buna glüna. Las vtüras trattas cul
chaval al giaivan memma svelt, el pledaiva scu unic mez adatto al trafic e chi
admetta cha’s possa admirer la natüra
cu cha tuocha per periglias da bouvs.
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Der Verkünder von Champfèr
Ün pêr mattas giuvnas da l’hotel arrandschettan alura effetivmaing gitas
sü e giò per val a tir da «Fadri», dal bouv
da Salis! Nus vulains arcumander als
automobilists dad hoz da fer il medem!!
Ils temps as müdan.
A Champfèr ho il cuntschaint filosof
Fr. Nietsche passanto sieu prüm so
giuorn da sted in Engiadina. El eira da
chesa illa Villa Wohlgelegen (Chesa
Pensa). Pü tard ais el sto giast da Segl.
Üna da las persunaliteds las pü interessantas chi ho mê vivieu in nossa vschinaunchetta ais sgür e tschert sto Heinrich Bansi. Dr. Martin Trepp ho descrit
la vita, il fer e demaner da medem (rapport annuel da la Societed istoricaantiquara dal chantun Grischun. 1907)
Bansi vivet a Champfèr la fin dal 17.
tschientiner ed in sia saira da la vita dal
1803 fin a sia mort, subentreda dal 1835
a Silvaplauna. Bansi eira il prüm predichant, schmettet però bainbod sia
plaiv per as dedicher a la politica in
quels temps muantos d’inalura. El simpatisaiva culla Frauntscha, prastet servezzan per la medemma ed avanzet fin
al chapitauni. Illa patria da Bansi as
simpatisaiva püchönch per l’Austria u
cha nu s’aspettaiva qualchosa da bun ne
dad ün partieu ne da l’oter. Armedas
estras in pajais nun haun mê purto
avantags. Bansi trafichaiva da cuntin
cun prominents homens da sieu partieu.
In marz dal 1799, ad eira ün inviern
cun fich bgera naiv, invadet l’armeda da
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Die Kirche in Champfèr hat seit Herbst
ein neues Kirchenfenster. Eine weitere
Glasmalerei von Ernst Rinderspacher
zeigt Jesus als Verkünder.

Champfèr da suringiò.

Lecourbes il Grischun per s-chatscher
ils Austriacs chi eiran cò. Üna secziun,
guideda dal generel Mainoni, passet
cun grandas difficulteds sur il Güglia.
Bansi, scu cugnuschidur dal pajais,
güdet als Frances cun dit e fat. Quist
agir nu gnit inclet da sieus cumpatriots.
A’l gnittan fat bgers rimprovers, e Bansi
as fet numerus inimihs. El publichet
bgeras scrittüras sur dal pajais e’l pövel
engiadinais-grischun, critichand fer
mamaing las relaziuns d’alura e stimuland da pisserer per remedura suainter
l’exaimpel frances. Sün sieu crap sülla
fossa as po ler:

Aufrecht steht er da und standfest, die
Füsse breit auf dem Boden. Lehrend
und segnend ist er einem zugewandt.
Unversehens wird man Teil der Menschen, die sich um den Verkünder versammelt haben: Frauen und Männer
verschiedenen Alters, Kinder. Drei Generationen teilen sich das nun offene
Geheimnis. Während Jesus Christus
sich mit dem Blau des Geistes und der
Weisheit offenbart, zeigen sich die
Menschen um ihn herum ganz bunt.

«Tia vita ais steda muvanteda. Tü hest
cumbattieu per liberted, vardet e
glüsch.»
Cur cha’ls Frances haun invas l’Engiadina,
sun ils abitants da Champfèr fügieus
cun lur bains movibels sün Albana.

Das neue Kirchenfenster in Champfèr.

Vorne zu Füssen des Verkündigers eine
weihnächtlich anmutende Szenerie,
links wie ein Joseph und rechts wie eine
Maria, das Kind an ihrer Brust stillend.
Wer das Bild betrachtet, findet sich mit
allen Anwesenden in der Atmosphäre
einer Andacht. Im Hintergrund weisse
Lilien. Ein Hinweis auf die jungfräuliche Geburt Mariens? Sobald die Augen
den oberen Bildrand streifen, wird
deutlich: Wer auf den Verkündiger
sieht und ihn hört, taucht nicht weg in
eine alte Geschichte, die anderswo gespielt hat. Das zugesprochene Wort
und der Segen des Christus ergehen
hier und jetzt. Ein Bergkranz mit dem
Schneeweiss und Lärchen unter dem
Blau des Engadiner Himmels umfängt
die Szenerie. Das ist typisch für den
Basler Ernst Rinderspacher (1879 –
1949), der im Fextal heimisch gewesen
war. In der Landschaft spiegelt sich seine innere Heimat.
Der vormalige Kirchgemeindepräsident Albert Burkhalter (1940 – 2013)
begann, über ihn Informationen und
Angaben für ein Werkverzeichnis zusammenzutragen. Ihm verdankt die
Kirchgemeinde auch den Erwerb «des
Verkündigers». Zum Gedenken an Albert Burkhalter und in herzlicher
Dankbarkeit für sein unermüdliches
Engagement für die Kirchgemeinde hat
diese Glasscheibe in «seiner» Kirche
nun ihren Platz gefunden.
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Veranstaltungen 2015
Januar
Sonntag, 11. bis Mittwoch, 14. Januar
46. Coppa Romana unter dem
Motto «Viva la Grischa» im Sport
zentrum Mulets.
Samstag, 17. Januar
Schlitteda Champfèr: Die traditionelle
Schlitteda von Champfèr feierte im
Jahr 2015 ihr 40-jähriges Jubiläum.
Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Januar
8. Swiss Pond Hockey Championship:
66 Teams messen sich beim Eishockey
im Sportzentrum Mulets.

Freitag, 23. Januar
Snow Night auf dem Corvatsch mit
Konzert von «Davide Van de Sfross».
Samstag, 24. Januar
Schlitteda Silvaplana: Die traditionelle
Schlitteda wurde mangels Teilnehmer
nicht durchgeführt.
Samstag, 31. Januar bis Sonntag,
1. Februar
36. Engadin Snow Golf Cup:
Golfspielen auf der weissen Schnee
decke mit farbigen Golfbällen.

Im Januar fanden im Sportzentrum
folgende Curlingturniere statt:
• 2./3. Januar
Eröffnungsturnier
• 9./10. Januar
Albana-Cup
• 21./22. Januar
Coppa Mulets
• 29./30. Januar
Corvatsch-Cup

Februar
Im Februar fanden im Sportzentrum
folgende Curlingturniere statt:
• 5./6. Februar
Reich-Preise / K&M-Trophy
• 12./13. Februar
Dorfcup
Mittwoch, 4. bis Sonntag, 8. Februar
Engadinsnow auf dem Corvatsch:
In der Nordflanke des 3303 m hohen
Corvatsch messen sich die Top Free
rider auf Skis und Snowboards, internationaler Freeride Contest.
Samstag, 14. Februar
Jahreskonzert der Musikgesellschaft
Silvaplana mit Musik und dem
Comedy-Duo «Messer und Gabel» 
im Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 21. Februar
Voluntari Halbmarathon: 21 Kilo
meter Halbmarathon für die fleissigen
Helferinnen und Helfer des Engadin
Skimarathons.
Montag, 24. Februar
Tonbildshow: «Tibet heute – modern,
traditionell, unbekannt» von Annemarie Koelliker & Roberto Saibene im
Schulhaus Silvaplana.

März
Sonntag, 1. März
Chalandamarz in Silvaplana und
Champfèr: Ein Brauch, um den
Winter zu vertreiben. Kinder ziehen
mit Kuhglocken und Gesang durch
das Dorf.
Sonntag, 8. 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, 8. März
Marathonbrunch auf 3303 m ü. M. auf
dem Corvatsch.

Swiss Pond Hockey Championship
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Dienstag, 11. bis Sonntag, 15. März
Freeski World Cup: Die Besten der
Besten Freeskier der Welt zeigen ihre
verrücktesten Tricks im Corvatsch
Snowpark.

April
Freitag, 3. bis Montag, 6. April
Corvatsch Osterkracher: 3. Oster
kracher auf dem Corvatsch mit
diversen Angeboten.
Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. April
5. Jäger Ski WM: Jägerinnen und Jäger
aus der Schweiz, Deutschland und
Österreich messen sich beim Skifahren
und Schiessen am Schiessstand.

Mittwoch, 15. bis Samstag, 18. April
Swiss Freestyle Champs: Die nationale
Freestyle-Elite rockt den Corvatsch
Park mit Ski und Snowboard.
Freitag, 17. bis Sonntag, 19. April
Play Engadin Festival – Sport, Musik,
Kunst, Camps und Shootings. Namhafte Grössen aus der Freestyle-Szene
feiern das Freestyle Happening am
Corvatsch.
Samstag, 18. April
Unterhaltungsabend des Cor Mixt
Champfèr mit Musik und Theaterstück im Schulhaus Champfèr.
Samstag, 25. April
Lottoabend der Musikgesellschaft
Silvaplana.

Mai
Keine Veranstaltungen.

Juni
Samstag, 20. Juni
Surf Klubregatta – vom Surfclub
Silvaplana durchgeführt.
Sonntag, 21. Juni bis Samstag, 4. Juli
8. Bikeplausch: Bikeplauschtage für
alle Stärkeklassen.

Jäger Ski WM
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Engadin Swimrun

Juli
Samstag, 4. Juli
Engadin Ultraks: Auf Strecken zwischen 16.3 und 46.6 km von Pontre
sina, über Muottas Muragl, Val Roseg,
Fuorcla Surlej, Corvatsch Mittelstation
und St. Moritz zurück ins Ziel nach
Pontresina.
Samstag, 4. Juli
Lakeside: Get-together mit Grill,
Drinks und gutem Sound für jedermann.
Samstag, 11. Juli
Engadin Swimrun: 180 Teams bestehend aus je 2 Personen messen sich
auf einer 52 km langen Strecke im
Schwimmen und Rennen.

Montag, 20. Juli
Chorkonzert der Engadiner Kantorei
in der evangelischen Kirche von Silvaplana.
Samstag, 25. bis Donnerstag, 30. Juli
Jugendtrainingslager der Laser-Segeljollen auf dem Silvaplanersee.

August
Samstag, 1. August
Nationalfeiertag «Festa Granda»:
Ein Dorffest für alle Einwohner und
Gäste. Festansprache durch Michael
Pfäffli (Unternehmer, Gemeindevorstand von St. Moritz und Grossrat).
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November

Engadiner Countryfest

Donnerstag, 6. August
Gäste- und Einheimischen-Apéro mit
Platzkonzert der Musikgesellschaft
Silvaplana und Tag der offenen Türe
des Trinkwasserkraftwerks S-chaluot
tas – beim Trinkwasserkraftwerk
S-chaluottas und auf dem Dorfplatz
Surlej.

Samstag, 15. August
Engadin Surfmarathon: 42 km
werden bei starkem Wind auf dem
Silvaplanersee zurückgelegt.

Donnerstag, 13.
bis Samstag, 15. August
Swiss Irontrail: Ultramarathon
über 201 Kilometer von Davos über
Samedan, Val Roseg, Fuorcla Surlej,
Corvatsch und Bergün zurück nach
Davos.

Sonntag, 23. August
Engadiner Sommerlauf: 25 Kilometer
Lauferlebnis in der schönen Natur von
Sils nach Samedan.

Donnerstag, 13.
bis Sonntag, 16. August
Engadinwind: Schweizermeister
schaften im Windsurfen.
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Montag, 17. bis Montag, 24. August
Segelregatten der Klassen «Tornado»,
«A-Cat» und «Musto-Skiff».

Dienstag, 25. August
bis Freitag, 28. August
Segler Jugendtrainingslager auf dem
Silvaplanersee.
Samstag, 29. August
Surf Klubregatta des Surfclubs
Silvaplana.

Montag, 31. August
Tonbildshow: «Mt. Kailash – auf
alten Pilgerwegen zum heiligen Berg»
von Annemarie Koelliker & Roberto
Saibene im Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 28. November
Corvatsch Season Opening: Die neue
Wintersaison wird auf dem Corvatsch
mit der Neueröffnung der Sesselbahn
Mandra und einem Apéro gefeiert.

September

Dezember

Samstag, 12. September
Dorfmarkt Champfèr: Bunter Markt
für Einheimische und Gäste mit einem
Platzkonzert der Musikgesellschaft
Silvaplana.

Sonntag, 6.
bis Samstag, 19. Dezember
Ski Days Silvaplana (ehem. Carvingplausch): Skitage für alle Stärke
klassen, Fondueparty, Testskis, ein
Olympiasieger und traumhafte Pisten.

Samstag, 12.
bis Sonntag, 13. September
Retriver-Apportierprüfungen mit
dem Retriver Club Schweiz.

Oktober
Samstag, 3. Oktober
10. Engadiner Countryfest: Zum
zehnten Mal und somit zum Jubiläum
wird der Bauernhof zum Westernhof
umgebaut. Drei Bands bieten den
Besuchern aus dem ganzen Engadin
Country-Musik vom Feinsten.

Mittwoch, 24. Dezember
Weihnachtsbläser: 14.00 Uhr in
Champfèr und 17.00 Uhr in Silvaplana.
Montag, 28. Dezember
Festtagskonzert: Mit dem Frauenchor
«Laalayat» und dem Duo Manuela
Zampatti und Flurina Sarott in der
evangelischen Kirche Silvaplana.
Donnerstag, 31. Dezember
Silvester: Das traditionelle Feuerwerk
beim See musste wegen Trockenheit
und Waldbrandgefahr abgesagt
werden.
Donnerstag, 31. Dezember
Corvatsch Silvesternacht: Auf der
Nachtpiste ins neue Jahr rutschen.
Grosses Silvestermenü und Party.
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Gästeleitsystem und Informationsvitrinen
Pünktlich auf die Sommersaison 2015
hin, konnten nach mehr als einem
Jahr Vorbereitungszeit die ersten Stelen des neuen Gästeleitsystems in Silvaplana, Surlej und Champfèr montiert werden. Im Juli wurden dann die
Informationsvitrinen an verschiedenen Standorten aufgestellt.
Wie ist die Idee des Leitsystems entstanden?
Anhand einer Begehung durch Silvaplana im Sommer 2013 mit Vertretern
des Kantons, des Gemeindevorstandes und der Tourismuskommission
wurde festgestellt, dass die touristische Information für die Gäste sehr
dürftig ist und kein einheitliches System besteht. So hatte ein Gast z.B. keine Anhaltspunkte, wohin er gehen
muss, wenn er mit dem Bus bei der
Post in Silvaplana angekommen ist.
In der Folge wurde geschaut, was die
umliegenden Gemeinden für Informationssysteme haben und geprüft,
ob etwas in der gleichen Art für Silvaplana in Frage käme.
In Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Agentur wurden alle zentralen Punkte in Silvaplana, Surlej und
Champfèr katalogisiert, welche sowohl
für die Gäste, wie auch für die ein
heimische Bevölkerung von zentraler Bedeutung sind. Ebenso wurden
sämtliche bestehenden Informationstafeln fotografiert. Daraus wurde ersichtlich, wie gross und unübersicht-
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lich die Palette an verschiedenen
Tafeln und Informationen ist.
Ziel des neuen Systems war es, ein
einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten. Nach mehreren zusätzlichen
Begehungen wurde definiert, wo die
Stelen des Leitsystems montiert werden sollen und was der Inhalt der Stelen sein soll. In einem ersten Schritt
konnten so 15 Stelen montiert werden.
Weiter wurden an 7 Standorten Informationsvitrinen aufgestellt. Die Vi
trinen enthalten verschiedene Informationen vom Ortsplan über die
BAW-Wanderkarte bis hin zu Plakaten von Veranstaltungen in Silvaplana
und im Engadin. Die Vitrinen bei der
Post und bei der Infostelle sind zudem
in der Nacht beleuchtet. Sämtliche alten Informationstafeln wurden in der
Folge entfernt und in Silvaplana gibt
es nun ein einheitliches und aufgeräumtes Informationssystem.

Das neue Gästeleitsystem mit Stele und
Informationsvitrinen.

Rückblick Play Engadin 2015

Die Konzertbühne des Play Engadin Festivals vor beeindruckender Bergkulisse.

Vom 17. – 19. April fand die erste Austragung des Play Engadin Festivals
statt. Das Ziel war, im Engadin ein
Festival zu organisieren und die Frühlingszeit mit frischem Wind wieder
zu beleben.
Vor einer überwältigenden Bergkulisse und auf mehr als vier Bühnen wurde am Play Engadin ein vielfältiges
Programm im Grenzbereich zwischen
elektronischer und handgemachter
Musik präsentiert. Eine auserlesene
Selektion von DJs und Soundtüftlern
spielten mit dem Puls der Zeit und
boten mit knackigen Beats und innovativen Tracks ein wohltuendes und
breit abgestütztes Musikprogramm.

Eine knusprige Mischung aus bewährten und aufkommenden nationalen Live-Bands komplettierte den
musikalischen Rahmen an der Tal
station und sorgte für ein besonderes
alpines Festivalerlebnis.
Ebenso konnte das Publikum verschiedene künstlerische Installationen und Werke bestaunen, die von
einheimischen Künstlern präsentiert
wurden.
Spielerische Kunst sollte den Zeitgeist
junger Kultur unterstreichen. Das Play
Team will jungen innovativen Küns
tlern die Möglichkeit bieten, ihre Krea
tivität am Corvatsch zu präsentieren.
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Die Installationen sollen dem Event
bei jeder Austragung einen unvergesslichen Charakter verleihen. Punk
tuelle künstlerische Höhepunkte
werden den Besucher in Zukunft
über
raschen und zum Nachdenken
animieren.
Einer der vielen Höhepunkte am Play
Engadin Festival waren die Schweizer
Meisterschaften im Freestyle. Mit den
Superstars aus der Schweizer FreestyleSzene (Iouri Podlatschikov, Hitch
Haller, Kai Mahler etc.) und den jungen Nachwuchstalenten wurde den
Gästen eine unvergessliche Show geboten.

Die Play Zone an der Mittelstation
rundete das sportliche Geschehen ab
und lud zu einem entspannten Zusammensein ein. Eine Miniramp für
Skateboarder, Slacklines, BalanceBoards und eine Chill Area über der
atemberaubenden Seenlandschaft des
Engadins sorgten für eine malerische
Atmosphäre.

Jubiläen
40 ans Schlitteda da Champfèr

Das Play Engadin soll sich in Zukunft
von anderen Frühlingsevents abheben
und mit einer neuen und frischen Art
das Frühlingsskifahren im Engadin
wieder beleben.

Il costüm engiadinais culs rechams tipics.

Die Gondel der 2. Sektion fährt himmelwärts.
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Scu cha Arno Wyss da Champfèr
s’algorda daiva que la Schlitteda eir da
pü bod in nossa vschinauncha, da mat
vaiva’l eir già vis ils pêrins in costüm
süls bels schlittins culurieus, ma que
as trattaiva be da singulas Schlittedas
chi nu vaivan lö regulermaing an per
an. E lura, scu dit aunz 40 ans, vaivan
ils Champfèrots Arno Wyss e Guido
Picenoni l’ideja da festager darcho
quist di insembel traunter pêrins. Il
prüm an s’haun partecipos och pêrins.
A nu d’eira brich uschè simpel dad

organiser schlittins e chavals, quinta
Arno. Sieu collega Guido savaiva però
cha’l «Kurverein» da San Murezzan
d’eira in possess da schlittins da
Schlitteda ed uschè s’ho druvo quels.
Schlittins privats nu gnivan lönch na
druvos, a nu’s savaiva neir na chi chi
vess ün e’l dess eventuelmaing a dispusiziun. Pür pü tard s’ho cumanzo a
druver schlittins privats ed hozindi
sun que bod be auncha da quels. Culs
chavals nu d’eira que bger oter, a d’eira
greiv da chatter chavals adattos ed as
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ho piglio da quels dal cumün, perfin
da Punt Muragl ed eir dal pur Motti sü
Oberalpina. Fin hoz paun ils chavals
da charozza da la stalla Motti gnir
druvos, sper oters da Surlej e Segl,
dals partecipants da la Schlitteda da
Champfèr.
Interessant es cha’ ls prüms ans d’eiran
tiers duos musicants sün ün char da
stadels chi sunaivan adüna cur cha’ ls
vittürins as fermaivan per üna cuorta
posa, que chi correspuonda a la tradiziun originela. Pü tard e fin al di dad
hoz daiva e do que be auncha musica
la saira düraunt il bal da Schlitteda.
Il bel es cha la Schlitteda da Champfèr

Ils vittürins preparan ils chavals.
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es dvanteda ün’üsaunza chi ho lö
minch’an e cha’l numer da partecipants nu’s diminuescha, ma as mouva
constant traunter ca. 13 fin 17 pêrins
e na da schmancher il chavalgiaunt u
la chavalgiaunta chi maina il cortegi
tres la natüra e’ ls contuorns da
l’Engiadin’Ota.
Oriundamaing d’eira quist’üsaunza
reserveda a pêrins nubils, ma già
cha’ ls üns haun marido ed oters sun
gnieus notiers s’ho que müdo ed hoz
indi es la cumpagnia masdeda e’s
cumpuona eir da glieud marideda.
Cotiers es da dir cha eir tradiziuns
vaun cul temp ed as sviluppan e que

saro eir ün dals motivs chi haun pu
dieu garantir quista cuntinuaziun
e’l success da la Schlitteda dals
Champfèrots. Eir hoz as do chüra cha
tschertas caracteristicas as mante
gnan e vegnan respectedas, per exaimpel cha’ls partecipants haun üna
stretta colliaziun culla vschinauncha
u abitan cò.
Ün di da Schlitteda guard’our uschè
cha’ls homens vstieus in lur costüms
tradiziunels as chattan la bunura bod,
auncha cur cha’d es s-chür, tuots insembel a culazchun. Zieva vaun ils
üns tals purs a piglier ils chavals e’ls
oters güdan a preparer ils schlittins.
Zieva cha las duonnas in costüms engiadinais e’ls spectatuors s’haun chattos tar la plazza da partenza e tuots
s’haun salüdos, parta la gruppa illas
fradaglias da schner cun lur chavals e
schlittins. La ruta müda minch’an,
ma adüna as ferma la Schlitteda in
üna da las vschinaunchas vschinas
per manger gianter, aunz cha la gruppa as fo darcho sün via vers chesa.
Chavals e schlittins vegnan purtos a
lur plazzas eir darcho cumünaivelmaing e lura s’allegran già tuots sün
üna saira in cumpagnia cun bun damanger e da baiver, musica e sot,
chaunt, discussiuns, anecdotas, burlas e falistochas. Fin tard aint per la
not vain festagio ed a tuots es cler cha
l’an chi vain as voul darcho esser tiers
e passanter quist di da bellezzas insembel in üna cumpagnia allegra.

Cul marus u la marusa sül schlittin tres
la quietezza da la natüra – ün sentimaint
greiv da descriver.

Forsa rivan las seguaintas anecdotas
ed impreschiuns da singuls partecipants da la Schlitteda da Champfèr da
der ün’ideja da l’atmosfera unica chi
regna an per an düraunt quist di cumünaivel chi vo a cour a tuots. E già
cha nus vivains in üna regiun bilingua seguan cò ils commentaris originels in rumauntsch e tudas-ch.
«Was mir gefällt, ist die wunderbare
Natur mit Pferd und Schlitten zu geniessen, mit Schlittin durch die schönen verschneiten Wälder zu fahren.
La bella cumpagnia. Seit Jahren viele
gleiche Teilnehmer, das macht es besonders und lustig. La bella festa la
saira.» S. Heimgartner
«Ich finde, die Schlitteda ist ein wunderschöner Brauch, den man weiterführen sollte. Mir macht es seit vielen
Jahren Spass. Ich bin immer gerne dabei.» S. Castelberg
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Bauten
Neue Sesselbahn und mehr Beschneiungspower

Arno Wyss scu chavalgiaunt.

«La Schlitteda es per nus ün di fich
speciel. Nus vains gieu la furtüna cha
avaunt nouv ans, ans vains imprains a
cugnuoscher ed amer düraunt quist
bel üsit engiadinais! Hoz, maridos e
cun duos iffaunts, es que nos di liber
da l’an, inua cha nus festagiains ün
bel di in üna fich flotta cumpagnia.
E minch’an purtains a chesa algor
daunzas bellischmas chi’ns faun rir.»
D. e C. Caprez

«Es ist immer wieder schön, bei jeder
Witterung in nicht gerade warmer
traditioneller Bekleidung und tiefen
Temperaturen durch die schöne Engadiner Landschaft zu fahren. Zudem
bereiten mir das jährliche Wiedersehen mit den gleichgesinnten Zeitgenossen und auch Pferd und Schlitten
grosse Freude. Wer hat denn in der
heutigen Zeit noch die Möglichkeit,
so etwas zu erleben!» M. De Stefani

«Der Schlitteda-Tag ist immer ein
wunderschöner, gemütlicher und lustiger Tag mit aufgestellten Leuten, die
alle dazu beitragen, dass eine tolle
Tradition nicht verloren geht.»
S. Schmid

Sper ils sentimaints inschmanchabels
dals partecipants esa eir da manzuner
las reacziuns da la glieud chi observa
la cumpagnia da schlitteda cun lur
chavals, schlittins ornos, costüms engiadinais da bellezza e fatschas cuntaintas. Reacziuns positivas, dumandas interessedas, fotografias, gust da
vzair üna tradiziun locala, gratula
ziuns ed impustüt la spraunza cha
quist’üsaunza surviva auncha bgers
ans!

«Che bels mumaints: Einer der
schönsten Tage im Jahr. Wir feiern
das Leben, die Liebe, die Freundschaft
und das Zusammensein. Eviva la
Schlitteda!» C. Brasser

Es wird bequemer am Corvatsch
Die neue Sesselbahn sieht nicht nur gut
aus, sondern bietet auch mehr Komfort
und Leistung. Sie transportiert doppelt
so viele Personen, wie der alte Skilift,
Wartezeiten werden minimiert und
dank der höher gelegenen Bergstation
fahren Schneesportler direkt zur TerVor allem die Bergstation der neuen rasse des Restaurants Murtèl. Es wird
Sesselbahn Mandra fällt auf. Die definitiv bequemer am Corvatsch, was
schlichte, aber augenfällige Konstruk- die Freestyler, die sich im Corvatsch
tion aus Stahl, Beton und viel Holz liegt Park austoben, genauso freut, wie die
direkt neben der Mittelstation Murtèl. Skifahrer und Snowboarder, die von
Speziell an der fixgeklemmten 4er- der Bergstation herunterfahren.
Sesselbahn ist, dass sie von oben angetrieben wird – darum die grosse Bergstation. Die Talstation hingegen ist
unauffällig und offen gestaltet.
Es war ein anstrengender Bausommer
am Corvatsch. Und die Anstrengungen
haben sich gelohnt. Die neue Sesselbahn Mandra, die stolz neben dem
Snowpark steht, ist ab diesem Winter
das optische Aushängeschild am Corvatsch.

Die neue 4er-Sesselbahn Mandra ist in Betrieb.
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Technische Daten 4er-Sesselbahn
Mandra
Höhe Bergstation:
2707 m ü. M.
Höhe Talstation:
2541 m ü. M.
Höhendifferenz:
166 m
Schräge Länge:
722 m
Kapazität:
1800 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 2.6 m/s
Motorleistung:
132 kW
Baujahr:
2015
Mehr Power aus dem Boden
Die zweite wichtige Erneuerung fällt
optisch kaum auf, war aber entscheidend, um trotz des warmen und trockenen Herbstes pünktlich in die Saison

starten zu können: Der Corvatsch hat
sein Beschneiungsarsenal aufgerüstet.
Die Anlage im unteren Bereich der
Snow-Night-Piste (von Höhe Alpetta bis
Mitte Talabfahrt) wurde komplett erneuert. Die Corvatsch-Baugruppe hat
auf 1700 Metern Länge neue Schächte
gegraben und dickere Rohre verlegt für
Wasser, Strom und Steuerung. Das Resultat lässt sich sehen: 23 neue Lanzen
und 2 neue Propellermaschinen. Zudem
wurden die alten Pumpen mit leistungsstärkeren ersetzt. Somit lässt sich
dieser wichtige Pistenabschnitt schneller einschneien und dies erst noch mit
vollautomatischer Bedienung.

Proget per la separaziun dals peduns e velos tar la via dal lej u:
Cu cha la via ufficiela procura qualvoutas rumpatesta
2 lügl 2012
A la radunanza cumünela es gnida fatta
la dumanda a la suprastanza cumünela,
d’elavurer pussibilteds da separer las
vias dals peduns e velos tar la via zieva
il lej traunter Segl e Silvaplauna.
19 november 2012
Las suprastanzas da Segl e Silvaplauna
decidan in üna tschanteda cumünaivla,
d’elavurer ün stüdi «Pussibilteds e giavüschs d’üna separaziun».
Il silvicultur es gnieu oblio da coordiner l’elavuraziun traunter ils duos cumüns.

incumbenzo da fer üna dumanda per
fabricats ourdvart la zona da fabrica
(BAB).
30 lügl 2014 – 14 mais zieva la
dumanda ufficiela !
Ils uffizis chantunels ARE (Amt für
Raumplanung), ANU (Amt für Naturund Umwelt), AWN (Amt für Wald und
Naturgefahren), TBA (Tiefbauamt) e
las instituziuns per la protecziun da
l’ambiaint Pro Lej da Segl e Pro Natura
giavüschan ün’occulera.

21 november 2012
Tar ün’occulera cumünaivla sun gnieus
ramassos tuot ils desideris e giavüschs
da las differentas gruppas d’interessents.
15 schner 2013
Il prüm proget elavuro es gnieu
preschanto a las suprastanzas radunedas. Da principi resta la via existenta
reserveda pels peduns. Pels velos es previs da schlarger veglias sendas existentas. A Palüdetta ho da gnir realiso üna
via nouva da 180 m lungezza per eviter
la stipüra prievlusa pels passlungists.
Il budget per tuot las lavuors vain previs cun frs. 150 000.– e’l silvicultur vain

La senda Foppas es gnida renoveda.

Neue Beschneiungsanlage unterhalb der Alpetta.
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24 lügl 2015 – finelmaing !
Ils uffizis chantunels aderischan eir a la
dumanda per la via nouva da Palüdetta.
14 settember 2015
La gruppa forestela cumainza cun las
lavuors vi da la via nouva da Palüdetta.
Zieva 6 dis da lavur es quella construida culla punt nouva e la renatüraziun
da la via veglia dal lej, oramai pü druveda.
Ils cuosts finels per tuots duos progets
s’amuntan a frs. 132 000.–.
Via nouva per eviter la stipüra prievlusa.

10 december 2014 – 5 mais zieva
l’occulera !
Ils uffizis giavüschan da surelavurer il
proget e da separer la via nouva da Palüdetta scu egen proget cun egna dumanda da fabrica (BAB).
Impustüt giavüschan els, cha’ls peduns
stöglian gnir svios süllas sendas schlargedas e cha la via dal lej stu rester libra
pels velos. Las suprastanzas cumünelas
decidan, da lascher liber tuot las sendas
pels peduns e pels velos.
17 avrigl 2015 – 2 ans zieva la dumanda BAB !
Il chantun aderischa a la dumanda da
fabrica per fabricats ourdvart zonas da
fabrica (BAB).
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8 gün 2015 – cumanzamaint da las
lavuors
Las sendas veglias paun gnir renovedas
e gnir mantgnidas sün 1.50 m largezza.
La gruppa da lavur da Segl renovescha
la part da Marschins (850 m), quella da
Silvaplauna la part da Foppas (590 m).
La squedra forestela es respunsabla pel
schlargiamaint da la via dal lej tal Plaun
Rabgiusa (430 m).

Zieva bundant 700 dis da planificaziun
e trattativas culs uffizis chantunels, sun
gnidas realisedas las lavuors infra 18
dis!

Spassageda Segl – Silvaplauna
21 lügl 2015
Grazcha al silvicultur
per l’invid e la lavur
fatta cun zuond granda chüra
pigliand resguard sülla natüra
taunt ch’our a Cuira eir l’uffizi
es sto persvas, ho fat güdizi
e so ch’a vus as po fider
cha nos ambiaint a vus es cher
che bel cò da collavurer !
Uscheja vains per nos proget
insembel il meglder effet:
Silvicultur fo la proposta
e la Pro Lej da Segl nu’s dosta
do però qualche cussagl
per nu fer il minim sbagl.
Cussagl d’cumün decid’e peja
che voust dapü – que’s bel uscheja.
Perque vulains in avegnir
a quist princip eir proseguir:
a tuot las opiniuns tadler
adüna eir bain orienter
alura stu que gratager.
Ed uoss’ ün grazcha fich cordiel
a tuots – da la Pro Lej da Segl.
Jost Falett

26 gün 2015 – finischiun da las lavuors
Las lavuors permissas dals uffizis sun
glivredas.
21 lügl 2015
Las lavuors vegnan preschantedas a las
suprastanzas ed administraziuns cumünelas cun ün’occulera cumünaivla.

La Via Palüdetta cun sia punt nouva.
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Umfahrung Silvaplana

Mineure sprengen Gestein des zukünftigen Tunnels
der 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:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reservoir Albanatscha
Stützkonstruktion oberhalb Tunnel
Trassee Kehre Pignia
Trassee Portal Pignia
Voreinschnitt Pignia
Tunnel Silvaplana
Voreinschnitt Piz Sura
Trassee Piz Sura – Kreisel Piz

Inbetriebnahme

Trassee Tschüchas – Pignia

Die Umfahrung Silvaplana nimmt
Konturen an. Gespannt haben sich am
4. Mai 2015 eine Vielzahl von Menschen am oberen Tunnelportal versammelt. Grund ist das Anschiessen des
Tunnels. Die erste Sprengung ist geschafft. Die Zuschauer sind beeindruckt von der gewaltigen Kraft der
Sprengung, welche sich mit Erschütterungen und einem Knall bemerkbar
macht.
Seither sprengen die Mineure werktags
jeweils ein vier Meter langes Stück Tunnel aus dem felsigen Gebirge. Für eine
Sprengung bohren die Untertagebauer

150 Löcher und laden diese mit 600 Kilo
gramm Sprengstoff. Lastwagen fahren
das gesprengte Ausbruchmaterial in
Richtung Julierpass zur Deponie Polaschin. Dort wird das Material nach Eignung sortiert. Das gute Material dient
später als Zuschlagsstoff für die Beton
innenschale des Tunnels.
Die Bauequipe meistert bis Ende 2015
eine bergmännische Strecke von 430
Metern. Damit befindet sie sich genau
im Zeitplan. Die Mannschaft bleibt
von Unfällen verschont. Wegen Lawinen
gefahr in Polaschin müssen die Bau
arbeiten im Winter eingestellt werden.

Trassee Portal Piz Sura
Schlussarbeiten
Generelles Terminprogramm

Übersicht der Umfahrung Silvaplana.
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Zuschauer anlässlich der ersten Sprengung des Tunnels Silvaplana am 4. Mai 2015.
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Im Frühling 2016 stehen für die Mineure weitere 320 Meter Ausbruch bis zum
Durchschlag am unteren Portal an.
Der Tunnel Silvaplana ist aussergewöhnlich. Er weist ein beachtliches Gefälle von 8.5 Prozent auf. Im Normalfall sind Strassentunnels mit einer
Betriebs- und Brandlüftung ausgerüstet. Eine solche Lüftung ist in Silvaplana nicht möglich. Im Brandfall wirkt
der Tunnel wie ein Kamin. Für die
Selbstrettung der Tunnelbenützer im
Brandfall wären sehr leistungsstarke
Ventilatoren erforderlich. Auf dem
Markt sind keine erhältlich. Die Sicherheit im Brandfall muss daher anderweitig – mit einem zusätzlichen Stollensystem – gewährleistet sein. Das
System besteht aus einem Sicherheitsstollen im Abstand von 25 Metern pa
rallel zum Tunnel. Fünf kurze Quer
stollen verbinden alle 125 Meter den
Tunnel mit dem Sicherheitsstollen. Im
Berginnern führen an den Enden des
Sicherheitsstollens zwei Fluchtstollen
an die Erdoberfläche. Schlussendlich
gleichen der Tunnel und das Stollensystem symbolisch betrachtet einem
«Emmentaler Käse».
Die Mineure sind nicht nur unter Tage
gefordert, sondern auch über Tag. Vor
dem unteren Tunnelportal Piz Sura ist
eine Baugrube für den Tagbautunnel
und die Zentrale erforderlich. Der Bau-

68

grund ist grösstenteils sehr harter Felsen. Er kann nicht mit Hydraulikbaggern gelöst werden, sondern nur mit
Lockerungssprengungen. Die Arbeiten
sind zeitaufwendig und Ende 2015 abgeschlossen.

Arbeiten zu realisieren. Die Mineure
werden den Tunnel fertig ausbrechen.
Anschliessend erhält der Tunnel einen
Innenausbau und eine betriebs- und sicherheitstechnische Ausrüstung. Die
Tagbautunnel und Zentralen werden
betoniert. Die Strassenbauer werden
die fehlenden Trasseeabschnitte verwirklichen.

Tag der offenen Baustelle
In Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten lädt das Tiefbauamt Graubünden die breite Bevölkerung ein, sich
am Samstag, 11. Juni 2016, einen Einblick der Baustelle zu verschaffen. Am
Tag der «offenen Baustelle» können die
Besucher Tunnelluft im Berginnern
schnuppern. Das ist einmalig, da die
Mineure bereits im darauf folgenden
Monat das Licht am Ende des Tunnels
sehen und damit den Durchschlag feiern können.

Abtiefen der Baugrube vor dem Tunnelportal Piz Sura.

Die Baustelle erfordert Überwachungen. Erschütterungsmessgeräte sind an
verschiedenen Gebäuden in der Umgebung installiert. Das Baustellenabwasser wird vor Ort mit einer modernen
Anlage vorbehandelt und überwacht.
Zwei Anlagen messen permanent die
Qualität des Baustellenabwassers, bevor es in den Silvaplanersee läuft.
Bis zur Eröffnung der Umfahrung Silva
plana im Jahr 2018 sind umfangreiche

Moderner Bohrjumbo im Tunnel Silvaplana für das Bohren und Verfüllen der 150 Sprenglöcher mit Sprengstoff.
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Das Wetter im Jahr 2015
Talsohle auf 1802 m ü. M. Messstation der Schweiz. Meteorologischen Anstalt Zürich
Monatsmittel
der Temperatur
Abweichung
von der Norm
Höchster Wert
Kalendertag
Tiefster Wert
Kalendertag
Niederschläge
Summe in mm
Abweichung
von der Norm (%)
Tage mit mind.
1 mm N’schlag

Jan.

Feb. März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jahr

-5.0

-7.2

-1.6

2.0

6.6

10.6

14.8

12.4

6.7

3.4

1.0

-1.7

3.5

1.8
10.0
10.
-20.7
31.

-0.7
5.8
11.
-20.7
1.

1.3
10.1
31.
-13.2
7.

1.3
14.4
22.
-11.2
6.

1.0
18.9
13.
-5.5
28.

1.5
21.9
6.
-0.8
24.

3.3
25.7
4.
2.4
10.

1.2
23.4
7.
1.9
21.

-1.3
17.0
1.
-2.0
7.

-0.6
12.9
5.
-5.2
21.

2.4
16.9
10.
-12.9
24.

3.2
8.6
4.
-9.8
10.

1.2
25.7
4.7.
-20.7
1.2.

80.8

30.1

24.9

21.4 150.5

85.9

98.6

103.9 186.9

91.2

1.5

169

84

49

31

143

76

86

84

185

96

2

4

87

8

5

3

4

9

10

12

12

14

10

1

1

89

2.3 878.0

Piz Corvatsch auf 3315 m ü. M. Messstation der Schweiz. Meteorologischen Anstalt Zürich
Monatsmittel
der Temperatur
Abweichung
von der Norm
Höchster Wert
Kalendertag
Tiefster Wert
Kalendertag
Niederschläge
Summe in mm
Tage mit mind.
1 mm N’schlag
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Mai

Juni

Juli

Aug.
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11.
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1.3
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1.2
0.1
15.
-20.2
5.

1.1
5.4
12.
-10.6
21.

1.4
8.3
30.
-6.7
21.

3.9
12.3
21.
-1.7
9.

1.9
12.1
29.
-2.6
21.

-1.2
5.5
1.
-8.8
24.

-0.1
2.8
24.
-11.1
16.

3.3
5.1
10.
-19.9
23.

6.5
1.6
1.5 12.3
22. 21.7.
-13.1 -22.5
9.
8.2.
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