
NEUIGKEITEN AUS GEMEINDE & TOURISMUS

Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war: «CHATSCHA». Wir gratulieren Gün-
ter und Karin Linde aus Braunschweig (D) 
ganz herzlich zum Gewinn des TSCHAINA 
Essensgutscheins für zwei Personen. 
Auch in dieser Ausgabe möchten wir je-
manden mit einem solchen Essensgut-

 Finden sie das Lösungswort?

schein glücklich machen. Dazu einfach 
das korrekte Lösungswort inkl. Name, 
Adresse und Telefonnummer an folgende 
Adresse einsenden: 
a.rubi@silvaplana.ch oder 
Tourismus Silvaplana, Frau Aita Rubi
Via Maistra 24, 7513 Silvaplana

Neuer Wind für die Tourist Info Silvaplana

Per 1. November 2017 hat die Gemeinde 
Silvaplana die Tourist-Info in der Chesa 
GKB von der Destination Engadin 
St. Moritz übernommen. 

Obwohl die drei neuen Mitarbeite-
rInnen bei der Gemeinde angestellt 
sind, laufen die Arbeiten in der Tourist-
Info weiterhin nach den Richtlinien von 
Engadin St. Moritz. Der Gast bemerkt 
den Wechsel im Hintergrund nicht was 
auch unser Ziel ist. Barbara Rosina, auf-
gewachsen und wohnhaft in Silvaplana, 
führt das dreiköpfige Team an. Mit  
Regula Hartmann aus St. Moritz und 
Curdin Castelberg ebenfalls gebürtiger 
Silvaplaner, bedienen Sie zwei weitere 
einheimische Persönlichkeiten in der In-
fostelle. Mit der Rücknahme der Info-
stelle an die Gemeinde können so Sy-
nergien genutzt und dabei jede Abtei-

lung optimal unterstützt werden. Mit 
der Bekanntgabe der Schweizerischen 
Post, dass die Poststelle in Silvaplana in 
den nächsten zwei Jahren schliessen 
soll, wird zurzeit geprüft ob eine In-
tegration einer Postagentur in die Info-
stelle sinnvoll wäre. Sie sehen, unter-
schiedliche Idee bestehen und werden 
nun im Verlaufe der kommenden Mo-
nate ausgearbeitet. Um diesen Neustart 
in der Infostelle und das neue Jahr zu 
feiern, laden wir Sie ganz herzlich zum 
Apéro am Samstag, 6. Januar 2018 von 
17.00 bis 19.00 Uhr in die Infostelle ein. 
Gerne möchten wir Ihnen bei dieser Ge-
legenheit unsere drei neuen Mitarbeite-
rInnen persönlich vorstellen. Umrahmt 
wird dieser Anlass mit einem Auftritt der 
Musikgesellschaft Silvaplana. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen.  . AR

«Eile mit Weile» an der 50. Coppa Romana

Der Stammtisch im ehemaligen Hotel 
Post in Silvaplana war 1968 der Ort, 
an dem die Coppa Romana der Cur-
lingspieler aus der Taufe gehoben 
wurde. Ein halbes Jahrhundert später 
wird im Januar das Jubiläum ge-
bührend gefeiert. Die Coppa Romana, 
das weltweit grösste Openair-Curling-
turnier der Welt, hat einen runden Ge-
burtstag und zelebriert ihn am Mon-
tag, 15. Januar 2018. 

Die Coppa Romana prägte Silvaplana 
in den letzten 50 Jahren jeweils im Ja-
nuar. Das Turnier ist ein fester wirt-
schaftlicher Wert für den Ort, es 
bringt im sogenannten Januarloch 
eine hohe Wertschöpfung. Dienst-
leister, die Gastronomie, Handwerks- 
und Hotelbetriebe profitieren von die-

sem wichtigen Anlass. Die auf Jahre 
hinaus ausgebuchte Coppa Romana 
wird vom Curling Club Silvaplana 
durchgeführt und hat in seiner bishe-
rigen 50-jährigen Geschichte erst 
zwei OK-Präsidenten erlebt: Grün-
dungsmitglied Arturo Reich und des-
sen Sohn Gregor, der seit 1990 zu-
sammen mit einem breiten Team die 
Verantwortung für das bestens orga-
nisierte Turnier trägt. 

Eröffnung beim alten Eisplatz
Die Jubiläumsausgabe der Coppa Roma-
na beginnt am Sonntag, 14. Januar 2018 
abends mit dem traditionellen Welco-
me-Apero, dem Rückblick auf 2017 und 
der offiziellen Auslosung. Dieses Jahr 
nicht im Schulhaus, sondern im Festzelt 

auf dem alten Eisplatz am Lej Suot. Die 
Coppa steht unter dem Motto «Festina 
Lente», oder auf gut Deutsch, «Eile mit 
Weile». Der Montag 15., Dienstag, 16. 
und Mittwoch, 17. Januar sind die Spiel-
tage. Angetreten wird im Sportzentrum 
Mulets morgens ab 09.15 Uhr, am Mon-
tag ist um 15.00 Uhr Ende, dann folgen 
ab 16.00 Uhr die Jubiläumsfestivitäten 
im geschlossenen Kreis am alten Eis-
platz, u.a. mit Komiker und Moderator 
Claudio Zuccolini. Am Dienstag herrscht 
ab 08.00 Uhr bis 17.30 Uhr Betrieb, am 
Mittwoch ab 09.00 Uhr. Um 14.00 Uhr 
folgt das Roulettis Romanum, bei dem 
dem Sieger eine Reise nach Rom winkt. 
Teilnehmen an diesem Endspiel können 
das Team auf Rang 39 der Zwischen-
rangliste und eine Mannschaft, welche 
vom OK bestimmt wird. Das grosse Fina-
le um die Coppa Romana wird ab 14.45 
Uhr gespielt.

Luxemburger neu dabei 
76 Curlingteams aus der Schweiz, 
Deutschland, Italien und neu aus Lu-
xemburg, treten in Silvaplana an. Da-
runter Vorjahressieger Biel Touring II 
(Skip Marolf). Mit dabei auch der  
achtfache Sieger Dübendorf I mit Skip 
Attinger, im Vorjahr Zweiter. Viele illus-
tre Namen sind in den Teams vor-
handen, so bei Lausanne Olympique 
(Schenkel), dem CC Lugano (Olympia-
siegerskip Patrick Hürlimann) und an-
dere. Auch aus einheimischer Sicht ist 
die Coppa Romana immer interessant, 
nehmen doch acht Mannschaften aus 
der Region teil. 75 der letztjährigen 76 
Teams haben sich wieder angemeldet, 
einzig Dübendorf IV fehlt. Aufgefüllt 
wurde das Teilnehmerfeld mit dem CC 
Luxemburg. Stets einen besonderen 
Stellenwert erhalten die Jubilare, von 
denen Marco Streit (Thun Kyburg) zum 
35. Mal dabei ist. Viele weitere Teilneh-
mer haben 30, 25, 20, 15 und 10 Jahre 
auf dem Coppa-Romana-Buckel. Aus 
dem Engadin spielen Nadja Bundi (Sa-
medan Inter) und Gian Otto Sonder 
(Zuoz La Plaiv) zum 20. Mal mit. . SK

Die Coppa Romana, das weltweit grösste Openair-Curlingturnier, wird vom 
14. bis 17. Januar 2018 zum 50. Mal ausgetragen.  Foto: Carl Rauth

Das neue Team der Silvaplana Tourist Information: Barbara Rosina (Infostellenleiterin), Curdin Castelberg & Regula Hartmann (v. l. n. r.).

Das Ende naht und die Eröff-
nung des Umfahrungstunnels 
Ende Juni wird geplant     . S. 3
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DANIEL BOSSHARD
Gemeindepräsident Silvaplana

Das persönliche Gespräch

Die Demokratie ist eine wunderbare Sa-
che. Jeder kann mitreden, seine Mei-
nung äussern, die persönliche Sicht der 
Dinge erklären; sei dies an der Ge-
meindeversammlung, oder auch in Le-
serbriefen. Diese Art der Äusserung ist 
beliebt, man kann seine Anliegen öffent-
lich kundtun und auf Zustimmung hof-
fen, oder bekannt geben, dass man mit 
den Entscheidungen des Gemeinderates 
oder der Gemeindeversammlung ganz 
und gar nicht einverstanden ist. Das ist 
legitim und entspricht unserem Demo-
kratieverständnis. Bei Leserbriefen ist ei-
ne direkte Reaktion seitens der An-
gesprochenen aber nicht möglich, da-
rum ist oft das persönliche Gespräch 
vielversprechender als das schriftliche 
Wiedergeben von Wünschen und Mei-
nungen. Als Gemeindepräsident freue 
ich mich über Bürgerinnen und Bürger, 
welche ich zu einem persönlichen Ge-
spräch empfangen darf. Ich bin gerne 
bereit, über die Wünsche und An-
regungen, die Kritik und Meinungen zu 
diskutieren und so den direkten Kontakt 
mit den Silvaplanerinnen und Silvapla-
nern zu pflegen. Am besten erreicht man 
mich auf der Gemeinde per Telefon:
 +41 79 611 36 36 oder per WhatsApp. 
Ich freue mich über Ideen, Anregungen, 
aber auch über konstruktive Kritik.
Ihr Daniel Bosshard

 «Guet Stei» zum 50. Jubiläum  Comic von Peter Conrad  

Oft ist das persön-
liche Gespräch 

vielversprechender.

Langlauf-«Revival» in Silvaplana
Der Langlaufsport soll in Silvaplana wieder stärker gefördert werden. Mit einem 
klaren Konzept, auch für den Frühwinter. Definitiv ist jetzt die Marathonloipen-
führung unter der neuen Surlej Brücke hindurch. 

Die Lobeshymnen von Sportlern und Be-
suchern waren hoch, die Bedingungen 
ausgezeichnet, die Stimmung super: Es 
war 1999, als in Silvaplana-Surlej, mit ei-
nem starken einheimischen Organisati-
onskomitee im Rücken, die Schweizer 
Langlaufmeisterschaften auf einer von 
Jürg Capol neu konzipierten, an-
forderungsreichen Loipe in der wunder-
schönen Seenlandschaft stattfanden. Das 
Echo auf diese Durchführung war landes-
weit gross, ein neues Langlauf-Mekka 
schien geboren. Die Meisterschaften soll-
ten nur der Anfang sein. Bei den Norwegi-
schen Wochen im Frühwinter traten Stars 
wie die mehrfachen Olympiasieger  
und Weltmeister Björn Dählie und Vegard 
Ulvang in Erscheinung, der Sport zog be-
geisterte Gäste an. 

Bemühungen «eingeschlafen»
Doch die Bemühungen für die Förderung 
des Langlaufsportes «schliefen» ein. Die 
vom internationalen Skiverband FIS ho-
mologierte Loipe in Surlej mit ver-
schiedenen Routenvariationen wurde 
zwar weiter – mit Abweichungen – prä-
pariert, doch Wettkämpfe fanden nicht 
mehr statt. Surlej war im Langlaufsport 
nur noch Thema in Bezug auf den Ver-
pflegungsposten beim alljährlichen En-
gadin Skimarathon am zweiten März-
sonntag. 

Das soll wieder anders werden. «Unser 
erstes Ziel ist es, mit einem klaren Lang-
lauf-Konzept wieder richtig Fuss in die-
sem Sport zu fassen», sagt Gemeinde-
präsident Daniel Bosshard. Das touristi-
sche Potenzial sei vorhanden und die 
Loipen ideal für die langlaufbegeisterten 
Gäste, ist Bosshard überzeugt. Unter-
stützung findet er im früheren Silvapla-
ner Kurdirektor und heutigen FIS-
Marketing-Direktor Jürg Capol. Der ehe-
malige Spitzenlangläufer war vor 20 
Jahren die treibende Kraft bei den Lang-
laufbemühungen im Oberengadin. Die 
Zeitschrift «Sport Inside» von Coni Alt-
herr schrieb damals vom «sportlichsten 
Kurdirektor der Schweiz». 

«Die gute Seele»
Vor Ort in Silvaplana ist jedoch heute 
Hans Diethelm «die gute Seele des Projek-
tes», wie es Gemeindepräsident Daniel 
Bosshard formuliert. Diethelm, der ini-
tiative ehemalige Trainer bei Swiss Ski Jürg Capol (FIS Marketing Direktor) und Hans Diethelm bei der neuen Unterführung der Langlaufloipe bei der Surlej Brücke.

(u.a. Olympia Lillehammer 1994 und 1999 
Streckenchef an der SM in Silvaplana) ist 
seit 30 Jahren Zweitwohnungsbesitzer in 
Silvaplana-Surlej und stellt fest, dass in 
den letzten Jahren «immer weniger ge-
macht» worden ist in Sachen Langlauf. 
Die Loipen habe man zwar sehr gut prä-
pariert, doch zum Teil in abweichender Li-
nie der homologierten Strecken, welche 
gemäss Capol Runden von 5, 3,3 und 2,5 
km umfassen. Hans Diethelm will das 
wunderbare Langlaufgelände in Surlej 
richtig reaktivieren, mit leichten und 
schwereren Strecken. Und auch die früh-
winterliche Beschneiung wurde dieses 
Jahr wieder vorgenommen. Was vor allem 
auch die vor Ort tätigen Langlaufschulen 
Daniel Sandoz, Suvretta Sports und 
Schweizer Ski- und Langlaufschule Cor-
vatsch freut. 

Der Neubau der Surlej Brücke diesen 
Sommer und Herbst hat es möglich ge-
macht, dass es für die Marathonloipe 
nun genügend Platz unter der Brücke 
hindurch gibt. Beim 50. « Engadin Ski-
marathon» am Sonntag, 11. März 2018 
wird die grosse Läuferschar nicht mehr 
über die Strasse geführt, sondern unter 
der Brücke hindurch. Dort besteht neu 
die Möglichkeit die Loipe auf bis zu zehn 
Meter zu verbreitern.  . SK

Langläufer am Schloss Crap da Sass in Surlej. Foto: Gian Giovanoli

Die Langlaufübungswiese in Surlej am Lej Suot.

Il discuors persunel

La democrazia es üna roba grandiu-
sa. Minchün e minchüna po comu-
nicher l’egna oppiniun, exprimer las 
chosas in vista persunela e que cun 
differents mezs. Sia que cun pled di-
rect a la radunanza cumünela u eir 
cun üna charta da lectur illa giazet-
ta. Impustüt quist mez es hozindi 
fich populer. Usché as po purter aint 
ils giavüschs public e sperer sün ap-
pruvaziun d’oters obain fer a savair 
scha nu’s es cuntaint cullas deci-
siuns da la suprastanza o radunanza 
cumünela. Que es natürelmaing tuot 
legitim e correspuonda a noss’in-
cletta da democrazia. Tar chartas da 
lectur nun es üna directa reacziun 
dals pertuchos però pussibel, ün di-
scuors persunel porta bger dapü. 
Scu president cumünel m’allegr eau 
da mincha visita, inua ch’eau poss 
bivgnanter persunelmaing ad inte-
ressos per ün discuors. Eau sun 
pront da discussiuner sur da gia-
vüschs, criticas ed eir oppiniuns per 
promouver il contact. Ragiundschi-
bel sun eau in chesa cumünela 
obain per telefon e WhatsApp suot 
il numer +41 79 611 36 36. Eau 
m’allegr sün idejas ed impuls scu eir 
sün critica constructiva. 
Lur Daniel Bosshard



Januar 2018 Ausgabe 5

Skilift Cristins und der Corvatsch

Im März 1894 wurde der Corvatsch vom 
St. Moritzer Philipp Mark und vom Pontre-
siner Claudio Bernhard erstmals mit 
Skiern erklommen. Nach ihnen fanden, im 
Winter und im Sommer, viele Bergfreunde 
den Weg auf diesen herrlichen Berg. Die 
schöne Berglandschaft gab auch immer 
wieder Inspirationen zur touristischen Er-
schliessung. Um die Jahrhundertwende 
standen im Oberengadin verschiedene 
Projekte für eine optimale touristische In-
frastruktur zur Diskussion. Bereits an-
fangs des 20. Jahrhunderts hatte sich 
auch die Gemeinde Silvaplana mit Berg-
bahnen, Skiliften etc. auf ihrem Ge-
meindegebiet befasst. 1902 war eine 
Drahtseilbahn von St. Moritz Bad bis zum 
Hahnensee vorgesehen. 1904 wurde ein 
Projekt für den Bau einer Gondelbahn von 
der Val Suvretta bis auf den Piz Julier ein-
gereicht, das nicht realisiert werden konn-
te. 1905 musste die Gemeindeversamm-
lung über ein Projekt einer elektrischen 
Zahnradbahn von St. Moritz über die  
Fuorcla Surlej nach Pontresina beraten; 
auch dieses Vorhaben wurde, da diese 
Bahn nicht von öffentlichem Interesse sei, 
nie realisiert. Im Jahre 1908 scheiterte ein 
Projekt für den Bau einer Drahtseilbahn 
von St. Moritz auf die Fuorcla Surlej. Die 
Diskussionen über eine touristische Er-
schliessung des Gebietes Corvatsch er-
lahmten jedoch nicht. Im Jahre 1937 be-
schlossen 28 Stimmbürger, beim Bund die 
Konzession für die Erstellung einer 
Schwebebahn auf die Fuorcla Surlej zu er-
werben. Aus Kostengründen (Kostenvor-
anschlag CHF 1‘900‘000.00) konnte dieses 
Projekt nicht zur Ausführung gelangen. 
Auch 1938 musste ein Vorhaben mit der 
Erschliessung von den Wiesen Surlej bis 
zur Fuorcla Surlej aus Kostengründen ab-
gelehnt werden. Aus Kostengründen und 

seilbahn Corvatsch für die Erstellung der 
Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Im 
August 1958 wurde durch das Initiativko-
mitee ein Konzessionsgesuch für die Er-
stellung einer Luftseilbahn auf dem Ge-
meindegebiet von Silvaplana an das Eidg. 
Post- und Eisenbahn-Departement in Bern 
eingereicht. Die Konzession wurde am 5. 
November 1959 erteilt. Die Gründungs-
versammlung der Aktiengesellschaft er-
folgte am 21. März 1960 im Hotel Sonne 
Silvaplana. Bereits im Jahre 1961 wurde 
mit dem Bau begonnen. Mit der Eröffnung 
der ersten Sektion von Surlej nach Murtél 
im März 1963 und der zweiten Sektion am 
8. Dezember 1963, hatte diese lange Ge-
schichte ein positives Ende. 

Im Jahre 1972/1973 kauft die Gemeinde 
von Privaten Land und tauschte mit der 
Luftseilbahn Corvatsch AG die notwendi-
gen Parzellen für die Erstellung eines Trai-
nerliftes Crastents Surlej. Der damalige 
Kurverein hatte, obwohl eigentlich die 
Luftseilbahn Corvatsch AG den Trainerlift 
hätte erstellen sollen, am Anfang mit pri-
vater Unterstützung, den Lift finanziert 
und im Herbst 1976 in Betrieb genommen. 
Heute ist diese Anlage Eigentum der Ge-
meinde Silvaplana, welche den Lift in den 
letzten Jahren auch betrieben hat. Um Sy-
nergien zu nutzen, hat der Gemeindevor-
stand jedoch entschieden, den Skilift Cris-
tins ab Winter 2017/2018 befristet für ein 
Jahr der Corvatsch AG zum Betrieb ab-
zugeben. Die Gemeinde Silvaplana möch-
ten den Skilift Cristins als Trainingslift für 
Schneesportanfänger erhalten. Dieser soll, 
egal von wem er betrieben wird, für Gäste 
und Einheimische jeweils von anfangs De-
zember bis nach Ostern offen sein. Es ist 
geplant den Skilift Cristins, sollte der Be-
trieb durch die Corvatsch AG die gesetzten 
Anforderungen und Ziele erfüllen, dass 
dieser auch weiterhin durch sie betrieben 
wird und somit in das Angebot der Cor-
vatsch AG einfliesst.

Text teilweise aus «Chronik einer Ge-
meinde in Graubünden» von Arturo Reich.

wegen des Beginns des zweiten Welt-
krieges wurden alle Vorhaben der touristi-
schen Erschliessung zurückgestellt. Be-
reits anfangs der fünfziger Jahre wurde 
die Idee für den Bau eines Skiliftes von 
Surlej bis zur Fuorcla Surlej wieder auf-
gegriffen. 1954 erteilte die Gemeinde Sil-
vaplana die Konzession und war auch be-
reit, sich am Ausbau der Zufahrtsstrasse 
nach Surlej zu beteiligen. Während dieser 
Zeit brachten zwei St. Moritzer, nämlich 
die Herren Andrea Badrutt und Hans Gart-
mann ein neues Corvatschbahn-Projekt 
ins Gespräch. Sie fanden Unterstützung 
beim damaligen SKA Direktor Otto Koller, 
der den griechischen Reeder und Finanzier 
Stavros S. Niarchos für das Projekt begeis-
tern konnte. Auch die Initianten des Pro-
jektes von 1954 stellten sich hinter das 
neue Projekt der Corvatschbahn. Einige 
dieser Pioniere, die sich ständig mit der 
touristischen Erschliessung des Corvatsch 
befassten, waren Gemeindepräsident Fritz 
Streit, Bürgermeister Reto Gaudenzi, Ja-
kob Rüdlinger, Abraham Conrad, Rudolf 
Stettler, Rosina Vital, Theodor Fasciati und 
Gian Wazzau sowie vermutlich viele ande-
re, deren Namen heute nicht mehr be-
kannt sind. An der historischen Ge-
meindeversammlung vom 12. Februar 
1958 wurden die Stimmbürger über die 
genauen Pläne des Initiativkomitees infor-
miert, eine Schwebebahn von Surlej auf 
den Corvatsch zu bauen, und über die fi-
nanziellen Leistungen des privaten Fi-
nanzmannes Stavros Niarchos. Die Ge-
meindeversammlung wurde von 42 
Stimmbürgern besucht. Damals wurde 
einstimmig beschlossen, dass sich die Ge-
meinde am Ausbau der Surlejstrasse be-
teiligt, ebenso wurde ein provisorisches 
Baurecht erteilt. Die Gemeinde kaufte 
rund 10‘000 m2 Land, um dieses der Luft-
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Aktion auf dem See beim «Chneble» 2017. Foto: Tourismus Silvaplana

«Chneble uf äm gfrorene See»

1 gefrorener See, 12 Eisfelder, 64 Teams, 4 Freunde, 
2 Goals, 3 Tage und jede Menge Spass …

… das sind die Swiss Pond Hockey 
Championships in Silvaplana. Nach 
dem 10-jährigen Jubiläum im Januar 
2017 geht die «Chnebel» Schweizer-
meisterschaft in die nächste Runde. 
Die 11. Austragung findet vom Freitag, 
19. bis Sonntag, 21. Januar 2018 statt. 
Nachdem die Eisoberfläche des Lej Su-
ot in den Jahren 2014, 2015 und 2016 
nicht genug zufrieren konnte, musste 
das Turnier drei Jahre hintereinander 
im Sportzentrum Mulets ausgetragen 
werden. Pünktlich zum Jubiläum im 
Jahre 2017 präsentierte sich die See-
oberfläche in bestem Zustand. Auch 
für die kommende Austragung sind 
die Organisatoren voller Zuversicht, 
dass die Temperaturen wieder mit-
spielen und ihnen im Januar drei 
grandiose Tage auf zwei Kufen bevor-
stehen. Das Teilnehmerfeld steht be-

reits seit Juli 2017 fest und die rund 23 
Teams auf der Warteliste hoffen un-
geduldig auf einen frei werdenden Platz. 
Nebst 61 Teams aus der ganzen Schweiz 
sind auch alte bekannte Teams aus Düs-
seldorf und Garmisch-Partenkirchen (D) 
sowie aus dem noch weiter entfernteren 
Schweden auf dem Eis in Silvaplana zu 
bestaunen. Das «Team Allstar» aus 
Schweden wird auf jeden Fall versuchen 
seinen Schweizermeister Titel aus dem 
vergangenen Jahr zu verteidigen. 
Schafft es dieses Jahr vielleicht ein 
Schweizer Team wieder an die Spitze? 
Wir werden es sehen. Bestaunen Sie mit 
uns gemeinsam das Januar-Spektakel 
live am Lej Suot beim alten Eisplatz in 
Silvaplana. Details und aktuelle News 
über www.pondhockey.ch oder auf 
Facebook via 
@SwissPondHockeyChampionship   . AR

 UNTERHALTUNG

Skiclubhütte Margun im Skigebiet Corvatsch 1928 mit den Clubmitgliedern.

Skiclub Corvatsch

Die Geschichte des Skiclubs Corvatsch 
beginnt bereits im Jahre 1900. Motiviert 
durch die ersten Skipioniere beschloss 
der Turnverein Skiausrüstungen für alle 
Mitglieder anzuschaffen. Was als Ski-
Verein begann, wurde später zum «Ski 
Club Julier» und 1941 definitiv zum «Ski-
club Corvatsch».

Neben den jährlichen Schüler- und Clu-
brennen wurde 1923 erstmals das «Fuor-
clarennen» ausgetragen. Dieses führte 
von der Fuorcla Surlej bis zum heutigen 
Parkplatz der Corvatschbahn. Das legen-
däre Corvatsch-Derby war ein langjäh-
riges Highlight in der Clubgeschichte.

In der alten Alp Margun konnte der Ski-
club 1931 seine erste Clubhütte bezie-
hen. 1960 wurde neben der Alp eine al-
te Militärbaracke aufgestellt, die 1981 
durch das heutige Blockhaus ersetzt 
wurde. Laufende Erneuerungen und 
Renovationen machten aus der Club-
hütte ein wahres Bijou. Die schöne Ter-
rasse, die beeindruckende Aussicht und 
die gemütliche, komfortable Ausstat-

tung, machen jeden Aufenthalt zum Er-
lebnis.

Zurzeit hat der Skiclub Corvatsch 
rund 120 Mitglieder. Selbstverständlich 
sind auch Neumitglieder jederzeit herz-
lich willkommen. Mehr Informationen 
über den Club, das Jahresprogramm 
oder über die Vermietung der Club-
hütte finden Sie auf der Website 
www.skiclub-corvatsch.ch.  . HPG

Skiclubhütte Margun 
auf dem Corvatsch 
heute.

 GEMEINDE

Der Umfahrungstunnel von Silvaplana 
geht am Mittwoch, 27. Juni 2018 um 

Gemeindepräsident Daniel Bosshard und Oberingenieur des Kanton Graubünden 
Roger Stäubli im neuen Tunnel, bei der Besprechung des Eröffnungsprozedere 
der Umfahrung Silvaplana.

Eröffnung Umfahrung Silvaplana
6.30 Uhr auf. Mehr Informationen zur 
Eröffnungsfeier folgen.

Die heutige Corvatschbahn von Surlej zur Mittelstation Murtél. 
Foto: Gian Giovanoli
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Aus dem Bereich der Mitarbeiter

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mit 
dem Start des Jahres 2018 gibt es auch 
einige Änderungen im Personalbereich 
der Gemeinde Silvaplana. Nachdem Aita 
Rubi per Sommer 2017 die Leitung von 
Silvaplana Tourismus übernommen hat, 
wird sie ab dem 1. Januar 2018 von Mu-
riel Brenna als Assistentin unterstützt. 
Die gebürtige Baslerin, heute wohnhaft 
in Silvaplana, lebt bereits seit vielen 
Jahren im Engadin und wird mit einer 
70 % Anstellung das Tourismusteam 

Ils Battafös
Üna bella damaun da sted d’eiran par-
tieus ils purs da Silvaplauna, Cham-
pfèr e Surlej insembel vers l’Alp Güglia 
per la dscherpcha. Els chaminaivan 
l’ün sper l’oter in gruppettas da trais 
fin quatter. Ils üns vaivan aint s-char-
punas da muntagna inguttedas cun 
müslas, oters purtaivan be cuosps e 
quels propi dürs giaivan scuz. Rivos 
tar la tegia, aintran els in chadafö ed 
as tschaintan. Üna discussiun animeda 
as sviluppa, trattand tuot ils temas 
pussibels ed impussibels. A sun pês cu 
las duonnas a bügl. Üngüna giazetta 
nu rapportess meglder las noviteds. As 
bajaffa da marusaglias, infidelteds, di-
vorzis e chi so auncha che, infin cha 
qualchün sbregia: «Dai, fains la tschin-
quina!» Tuots peran perinclets. Ma gü-
sta cha vöglian cumanzer il gö, als in-
terrumpa il signun: «Possi as offrir üna 
marenda?» «Marenda, schi, schi, che 
hest da bun?» «Natürelmaing lat, cha-
schöl, puina, tschigrun, paun, favetta 
ed ün bel magöl Vuclina. As basta 
que?» «Ma, scha tü nun hest propi ün-
guott’oter!» Tuots daun üna risattina 
ed as mettan alura davous maisa in 
postura per manger. Il signun maina 
notiers plats e las specialiteds manzu-
nedas. Cò s’evra inaspettedamaing la 
porta ed aint vegnan ils duos chat-
scheders Marchet e Riet. Els salüdan 
amiaivelmaing a tuot la cumpagnia ed 
as drizzan alura al signun: «Che, 
niauncha üna puct in gramma nun 
hest savieu fer! Varguogna’t! Crajast 
propi cha sajans gnieus fin sü cò per 
survgnir be roba fraida? Dai, fo be da-
lum üna bella puct, hest inclet», zacca-
gna Riet cun üna tscherta prepotenza. 
Sainza fer bau s’ho quel vout vers la 
platta, s’ho sgubo e miss aint üna zipla 
e suravi qualche fessel, ed al ura ho’l 
trat our d’giglioffa üna büsclina cilin-
drica. Our da quella ho’l piglio üna ba-
chettina da lain ed ho sfruscho il choin 
verd da tela vi da la chotscha, süsom 
la chamma dretta. Anguoscha, que ho 
do üna sbrinzla e la bachettina ho 
clappo fö. Riet es saglieu in pè dal 
schnuizi. «Ma che striunarias sun qui-
stas? Tü nu’ns fest nimia temma. A 
vais cò noss schluppets, che crajast!» 
«Ma quieta’t, quieta’t – nun hest aun-
cha mê vis ün zurplin?» «Zurplin, che 
es que?» «Que es ün lainin cul cho da 
zuorpel, e serva a fer fö!» Sün que ho’l 
piglio our ün seguond e’l tegna sülla 
palma das sieu maun vi vers Riet. Quel 
vo spavanto duos pass inavous e fo 
üna gesta negativa cul maun: «Ma che 
che, fö as fo cul crap da fö e cun 
es-cha. Prouva da schluppetter cun 
tieu zurplin. Tegnast il schluppet cul 
maun schnester e cul dret impizzast 
l’es-cha, ha? Na, na mieu cher – que 
nu vo, admetta!» «In quist cas hest 
propi radschun. Scha tü hest chargio 
tieu schluppet ed hest es-cha e puolvra 
sülla maisina, schi poust trer be scha’l 
crap batta cunter il schlöppin da fier e 
bütta üna sbrinzla süll’es-cha.» 
«Vezzast cò, eau d’he dit! Bütta davent 
tieus zurplins, chi nu velan ünguotta! 
Niauncha schluppetter nu poust cun 
quels! Nus vains dabsögn da roba sgü-

ra, chi funcziuna. Eau dschess cha bat-
tains inavaunt il fö, scu cha noss vegls 
l’haun battieu! Cun s’adatter al temp 
modern as stu fer bain attenziun; dad 
üna vart es que fich pratic, ma da 
l’otra po que esser ün desaster.»

Tuots d’eiran d’accord cul plededer, 
chi d’eira dal rest cuntschaint in 
vschinauncha scu hom scort e pre-
caut. Intaunt d’eira la puct pronta ed 
il signun l’ho plazzeda immez maisa. 
Niauncha pled intuorn ed intuorn! 
«Cun buocha plaina nu’s discuorra!» 
Que s’oda be la vierina dals sduns, 
chi vaun illa padella e tuornan. Els 
dann üna brava pisleda e tuot gusta 
stupend. Pür zieva cha tuots d’eiran 
saduols e lur vainters tais scu taunts 
tamburs, s’haun els algurdos da lur 
lezchas. La saira sun els alura turnos 
staungels a chesa. «E cu es que sto?», 
als haun dumando las duonnas, ed 
els haun quinto tuot detag-
liedamaing, eir l’episoda dals zur-
plins. Ma las duonnas haun guardo 
be stuttas e nu vulaivan crajer. «Che, 
que as pudess fer fö eir sainza ster a 
batter crap cunter crap u cunter fier 
uras culla uras, e vus pistolas nu vu-
lais accepter quist progress!» 

Il di zieva sun ellas idas a San Mu-
rezzan a cumprer zurplins ed a lur 
marids haune lascho batter fö infin 
cha’d eiran müfs. Ed uschè sun restos 
ils da Silvaplauna per bgers ans ils 
unics «battafös» da tuot la regiun e 
lur surnom per adüna: Ils battafös.

Die Feuerschlager von  
Silvaplana

Bevor die Zündhölzer erfunden wurden, 
war Feuermachen aufwändig. Eine Art be-
stand darin, dass man Zunder rund um 
ein Stück Eisen legte und mit einem Feu-
erstein daraufschlug, bis ein Funken den 
Zunder entfachte. Dann legte man Späne, 
Scheite und Feinholz drauf und musste 
blasen, bis eine Flamme loderte. Das war 
mühsam und anstrengend. Und doch: es 
gab fanatische Anhänger dieser Arbeit, 
heutzutage würde man sie «Fans» nennen.

An einem schönen Sommermorgen ma-
chen sich die Bauern von Silvaplana, 
Champfèr und Surlej auf, um zusammen 
die Milchprodukte von der Julier Alp zu 
holen. Sie schreiten in kleineren Grüpp-
chen zu dritt oder viert gemächlich ne-
beneinander. Die einen tragen benagelte 
Bergschuhe, andere nur Holzböden, und 
die ganz Abgehärteten laufen barfuss. Bei 
der Alphütte angekommen, treten sie in 
die Küche und nehmen dort Platz. Eine 
angeregte Diskussion entwickelt sich. Es 
geht zu wie am runden Tisch. Keine Zei-
tung könnte ausführlicher über Lieb-
schaften, Abtrünnigkeiten, Scheidungen 
und weiss Gott sonst was berichten. End-
lich unterbricht einer das Gespräch: 
«Kommt her, spielen wir ‹Cinquina›!» Alle 
scheinen einverstanden.

Wie sie aber das Spiel beginnen wollen, 
unterbricht sie der Senn mit der Frage: 
«Kann ich euch einen Imbiss anbieten?» 
«Ein Imbiss? Ja, ja – was gibts denn Gu-
tes?» «Ja, was denn? Milch, Käse, Quark, 
Ziger, Brot, Gebäck und selbstverständlich 

ein gutes Glas Veltliner. Reicht euch das?» 
«Na denn, wenn du wirklich nichts ande-
res hast!» Alle lachen über den gelun-
genen Spass und setzen sich um den Kü-
chentisch. Der Senn bringt Teller und 
trägt auf.

Da geht plötzlich die Türe auf und es 
treten die beiden Wildjäger Marchet und 
Riet ein. Sie begrüssen freundlich die Ge-
sellschaft und wenden sich dem Senn zu: 
«Nicht einmal ein ‹Rahm-Mues› hast du 
zubereiten können! Schäme dich! Kannst 
du dir vorstellen, dass wir bis hierher ge-
kommen sind, um nur Kaltes vorgesetzt 
zu bekommen? Beeile dich und setze ei-
nen kräftigen Rahmbrei auf!», fordert Riet 
überheblich. Ohne ein Wort zu erwidern, 
kehrt sich der Senn zum Herd, bückt sich, 
schiebt eine Handvoll Holzwolle hinein, 
legt ein neues Scheit darauf und zieht 
eine kleine zylindrische Schachtel aus der 
Hosentasche. Daraus entnimmt er ein 
Holzstäbchen mit einem grünen Kopf und 
reibt es am oberen rechten Hosenbein 
und schon brennt ein Feuer. Oh Schreck! 
Das Stäbchen fängt Feuer. Riet springt vor 
Entsetzen auf. «Was sind denn das für 
Zaubereien?» «Nur mal langsam, beruhige 
dich! Hast du noch nie ein Zündholz gese-
hen?» Der Senn nimmt ein zweites Zünd-
holz und hält es dem Wildhüter hin. Ent-
setzt weicht dieser zwei Schritte zurück 
und wehrt ab: «Feuer macht man mit 
Stein und Zunder. Versuche einmal mit 
deinem Zündholz zu schiessen. Willst du 
mit der linken Hand das Gewehr halten 
und mit der rechten den Zunder zünden? 
Nein, nein mein Lieber, so geht das nicht, 
gibs doch zu!» «In diesem Fall hast du 
recht. Zum Schiessen muss der Feuerstein 
auf den eisernen Riegel schlagen, damit 
ein Funken auf den Zunder fällt.» «Also 
doch! Schmeiss deine unnützen Zündhöl-
zer weg! Nicht einmal schiessen kann 
man damit! Ich schlage vor, dass wir wei-
terhin unser Feuer schlagen, so wie un-
sere Vorfahren es uns gelehrt haben.» Da-
mit ist die Runde einverstanden, schliess-
lich ist Riet der Wortführer in der Ge-
meinde und als intelligenter und vor-
sichtiger Mann bekannt.

Inzwischen ist das «Rahm-Mues» bereit 
und der Senn stellt es in die Mitte des Ti-
sches. Jetzt wird geschwiegen. Alle lan-
gen ordentlich zu.

Abends kommen sie spät und müde 
nach Hause. «Und, wie war‘s?», fragen die 
Frauen. Die Männer erzählen – auch die 
Episode mit den Zündhölzern. Die Frauen 
trauen ihren Ohren nicht. «Was? Man 
kann Feuer machen, ohne sich stunden-
lang mit Steinen und Zunder herumschla-
gen zu müssen, und ihr ‹Galööri› wollt 
diesen Fortschritt nicht akzeptieren?» Am 
folgenden Tag gehen die Frauen nach St. 
Moritz, um Zündhölzer zu kaufen. Die 
Ehemänner aber schlagen weiter das 
Feuer mit Zunder, Feuerstein und Eisen.

Und so sind die Silvaplaner für viele 
Jahre die einzigen «Feuerschlager» der Re-
gion geblieben. Als Übername hat sich der 
Ausdruck erhalten: ils battafös, die Feuer-
schlager.
Text aus/our «Ils surnoms da noss cu-
müns» üna particularità engiadinainsa, 
(Die Spottnamen unserer Dörfer, eine En-
gadiner Eigenart) Edition piz, 7550 Scuol

Kalender 2018 
Januar – Februar

Alle kommenden Events 
auf einen Blick

  06. JANUAR 2018
Ab 17.00 Uhr Apéro und Tag der  
offenen Tür in der Tourist Info mit  
Auftritt der Musikgesellschaft Silvaplana

 15. – 17. JANUAR 2018
Coppa Romana – 50 Jahre-Jubiläum

 19. – 21. JANUAR 2018
Swiss Pond Hockey Championship

 27. – 28. JANUAR 2018
Engadin Snow Golf Cup

 01. – 03. FEBRUAR 2018
Engadinsnow

 03. FEBURAR 2018
3-Summits SkiMo Verticals 

WWW.SILVAPLANA.CH

Service

WICHTIGE TELEFONNUMMERN 
Auskunft  1811
Polizei-Notruf 117
Ärztlicher Notruf 144
Feuermeldestelle 118
Rettungsflugwacht REGA 1414

Arzt / Polizei / Hospital 
Center da Sandet  +41 81 838 60 60
Dr. med. T. J. Peters +41 81 834 30 70

Gemeindepolizei / 
Fundbüro  +41 81 838 70 80
Kantonspolizei  +41 81 838 70 60

Spital Samedan  +41 81 851 81 11
Klinik Gut St. Moritz +41 81 836 34 34

Post Silvaplana  +41 58 453 28 16
PostAuto Schweiz AG +41 58 341 34 92
Rhätische Bahn  +41 81 288 56 40

Aktuelle Lage – Strassenzustand      
www.strassen.gr.ch 163

SILVAPLANA TOURIST INFORMATION
Via dal Farrer 2
7513 Silvaplana 
T +41 81 838 60 00
silvaplana@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/silvaplana

WINTER 18.11.2017. – 27.04.2018
Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag – Sonntag 09.00 – 12.00 Uhr
 16.00 – 18.00 Uhr

IMPRESSUM

Herausgeber 
Gemeinde Silvaplana 

Konzept / Gestaltung
Tourismus Silvaplana; diffrent design gmbh, 
Pratteln/  Silvaplana 

Druck
Gammeter Druck und Verlag AG, St. Moritz 

Auflage 

5000  

Erscheinungsweise 
6 Ausgaben pro Jahr

Redaktion / Texte Nr. 5 
Aita Rubi (AR), Franzisca Giovanoli (FG), Daniel 
Bosshard (DB), Stephan Kiener (SK), 
Hans-Peter Gröble (HPG), Pressedienste. 

Fotos 
Gemeinde Silvaplana, Peter Conrad,  
Stephan Kiener, Carl Rauth, Gian Giovanoli, 
Pressedienste. 

Manuskripte 
Artikel /Leserbriefe für Noviteds sind zu 
richten an: a.rubi@silvaplana.ch

vervollständigen. Per 1. Dezember ha-
ben Mario Egler als Vollzeitmitarbeiter 
sowie René Kermaschek als Saisonmit-
arbeiter ihre Tätigkeiten im Werkdienst 
aufgenommen. Wir heissen alle Neu-
zugänge herzlich Willkommen und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit. Wo 
Mitarbeiter kommen gehen andere weg. 
Der Forstwart Fadri Walter, wird das En-
gadin per 31. Januar 2018 verlassen. 
Domenic Kienast wird per 1. Februar 
2018 von der Werkgruppe Silvaplana zur 

Werkgruppe Sils wechseln. Nach 11 
treuen Jahren hat sich unser Werk-
meister Corsin B. Willy dazu ent-
schlossen eine neue Herausforderung 
anzunehmen und wird die Werkgruppe 
Silvaplana per Ende März 2018 ver-
lassen. Ein herzliches Dankeschön an al-
le für den Einsatz für die Gemeinde Sil-
vaplana und deren Gäste. Wir wünschen 
euch alles Gute für euren weiteren Ar-
beits- und Lebensweg und freue uns auf 
ein Wiedersehen.  . PD

Kreativ schneidern

Silvaplana ist seit Januar 2017 um ei-
nen Laden reicher, genauer gesagt hat 
im letzten Winter das Kreativatelier 
von Kerstin Lotze im ehemaligen Lokal 
des Coiffures «Cut Me», direkt neben 
dem Café Rustica, die Pforten ge-
öffnet. «Es ist purer Zufall, dass ich ge-
rade da an meinem Wunschstandort 
einziehen konnte», freut sich die aus-
gebildete Damen-Schneiderin Kerstin 
Lotze. Sie sei vor sieben Jahren mit ih-
rem Mann nach Silvaplana gezogen 
und habe schon damals gedacht, der 
Standort wäre ideal für ihren Wunsch 
ein Atelier zu eröffnen. 

Vor der Lancierung der Kreativ-
schneiderei arbeitete Kerstin Lotze bei 
der Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz, liess aber ihren Traum von 
der Verwirklichung des eigenen Ge-
schäftes nie ausser Auge. Im kleinen 
Laden eingangs Silvaplana bietet sie 

nun viel Kreatives an. Mit Patchwork-
stoffen und Näharbeiten für Kinder-
kleider, näht und gestaltet sie im Auf-
trage von Kunden und bietet einmalige 
Accessoires sowie Design-Gadgets an. 
Sie wählt dabei oft besondere Stoffe 
aus, näht auf Anfrage auch mit den 
Kunden zusammen und führt durch 
das individuelle Nähen. Daneben bietet 
sie im Laden Kaffee und Kuchen an. 
Kerstin Lotze ist mit den ersten Mona-
ten im Kreativ-Schneiderladen sehr 
zufrieden. «Natürlich geht immer 
mehr …. », meint sie. Sie ist überzeugt 
mit ihrem Angebot für Silvaplana eine 
Bereicherung zu bieten. Weniger er-
folgreich als ihr Laden in Silvaplana 
war der fünftägige Auftritt beim  
«Glatschin», der neuen Eisbahnat-
traktion in St. Moritz Bad. «Immerhin, 
ich konnte mit meinen Flyern gute 
Werbung für den Laden machen», sagt 
Kerstin Lotze, die sich vor allem auch 
über einheimische Kundschaft sehr 
freut.  . SK

Kerstin Lotze in ihrem Kreativatelier.

Die vielen Stoffe und Produkte im 
Lotzis


