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Scoula
Il prüm an da scoula 2017/18

Magister Ueli Denuder,
d.s.a.d. Jana Milicevic,
Rafaela Wiederkehr,
Mia Walther,
Kimberly Schefer

Statistica per l’an da scoula 2017/18
Scoula Silvaplauna-Champfèr

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

als 21 avuost 2017, totel: 39 scolars

als 21 avuost 2017, totel: 20 scolars
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«Uschè ün chameil» – Musical pel Nadel da scoula
A d’eira settember, l’utuon vaiva melapaina cumanzo e tuottüna es la magistraglia gnida confrunteda già da quel
temp cul tema Nadel da scoula. Curdin
Giger, ün giuven battafö da 18 ans, chi
ho frequento sieus prüms ses ans da
scoula a Silvaplauna e chi’d es uossa illa
5evla classa dal gimnasi ill’Academia
Engiadina, vaiva l’idea da preschanter
per sia lavur da matura ün musical.
Uschè ho el fat la dumanda, scha nossa
scoula füss insomma pronta da realiser
cun el quist proget. La magistraglia ho
decis, cha tuot ils iffaunts dessan avair
l’occasiun da piglier part a quist proget
speciel. La 3. e 4. classa ho surpiglio la
lezcha da fer il teater, la 1./2. e la 5evla
classa da fer las culissas. Pel chaunt chi
cumpiglia üna granda part dal musical
haun fat part tuot ils iffaunts da scoulina insü.
Già il prüm lündeschdi zieva las vacanzas d’october ho gieu lö la prüma prouva da chaunt cun Curdin. Ils iffaunts
d’eiran be buonder che chi’ls aspettaro.
Curdin ho, cun sieu möd colleghiel e listess decis, da prüma davent savieu svaglier l’interess per sieu proget.
Il musical – Uschè ün chameil – es gnieu
scrit dal cumponist Andrew Bond,
chi’d es cuntschaint in tuot la Svizra
per sias chanzuns e sieus musicals per
iffaunts. El tratta dad ün esan fich

lavurius e dad ün chameil chastör. Tuots
duos rivan finelmaing a Bethlehem e
vezzan cun egens ögls il miracul da la
naschentscha da Gesu.
Curdin ho tradüt il text dal teater in rumauntsch ed ho fat üna tscherna da las
chanzuns adattedas. Cun que cha las
chanzuns vegnan accumpagnedas dad
ün playback, haun ils iffaunts dalum
gieu ill’uraglia las melodias. Per fer imprender ourdadour il text in dialect tudas-ch e rumauntsch ho Curdin chatto
üna buna via cun pantomima e mimica. Per occuper las rollas dal teater, es
gnieu fat ün uschèdit «casting», scu tals
actuors professiunels. Uschè ho minch’iffaunt clappo üna rolla adatteda u
ün text da raquinteder per preler. Eir
las prouvas da teater haun gieu lö adüna
in lündeschdi. Traunteraint sun gnidas
fattas culissas, cusieu custüms, pittüro
placats, scrit invids ed exercito in detagl
texts e chanzuns. Che bel dad udir in
suler adüna darcho las melodias ed eir
a chesa ho que do bgers iffaunts chi
haun adüna darcho exercito a chanter
ed a der cun que concerts privats a lur
genituors. In december sun las prouvas
gnidas intensivedas e la granda lezcha
d’eira uossa da cumbiner chaunt e teater ad ün musical.
Finelmaing d’eira cò il grand mumaint:
in gövgia bunura, ils 22 da december ho
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gieu lö la prouva principela. A d’eiran
preschaints divers aspectatuors, uschè
cha’ls iffaunt s’haun pudieu adüser già
ün pô vi dal public. La saira però, la baselgia d’eira stachida plaina, haun ils
cours lura listess cumanzo a batter pü
ferm. La gniervusited d’eira granda, ma
cun sieu möd calm es que reuschieu a
Curdin da quieter als iffaunts. Zieva la
prüma chanzun chi’d es gratageda fich

bain, ho il musical pudieu gnir preschanto scu planiso. Il grand aplaus
dals preschaints ho do la peja meriteda
als iffaunts ed a Curdin. Cuntaints cha
tuot ho funcziuno ed ün pô trists cha
tuot es già passo, haun las scolaras e’ls
scolars pudieu giodair cun punsch e
bütschellas il rest da la saira e s’allegrer
sülla festa e las vacanzas da Nadel.

L’esan ed il chameil as chattan a Bethlehem.
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«So ein Kamel» – Musical zur Schulweihnacht
An einem Septembertag, der Herbst
hatte gerade erst begonnen, wurde die
Lehrerschaft bereits mit dem Thema
Weihnachten konfrontiert. Curdin Giger, ein 18-jähriger Silvaplaner, der seine Primarschulzeit in unserer Schule
verbracht hatte und momentan die 5.
Klasse des Gymnasiums an der Academia Engiadina besucht, hatte die Idee
für seine Maturaarbeit ein Musical aufzuführen. So hat er die Verantwortlichen der Schule angefragt, ob sie bereit
wären, das Projekt mit ihm zu realisieren. Die Lehrerschaft hat entschieden,
dass alle Kinder die Möglichkeit haben
sollen an diesem speziellen Projekt
teilzunehmen. Die 3. und 4. Klasse hat
die Aufgabe übernommen, das Theater
zu spielen, die 1./2. und die 5. Klasse
waren für die Kulissen verantwortlich.
Für den Gesang, der einen grossen Anteil an einem Musical hat, haben sich
alle Kinder ab dem Kindergarten beteiligt.
Schon am ersten Montag nach den
Herbstferien hat die erste Singprobe mit
Curdin stattgefunden. Die Kinder waren alle sehr gespannt, was sie erwarten
würde. Curdin hat mit seiner kollegialen und doch entschiedenen Art alle,
vom ersten Augenblick an, für sich und
sein Projekt gewinnen können.
Das Musical – So ein Kamel – stammt
aus der Feder von Andrew Bond, der in

der ganzen Schweiz für seine Kinderlieder und Musicals bekannt ist. Es
handelt von einem fleissigen, hilfsbereiten Esel und einem überaus faulen
Kamel. Beide kommen schliesslich in
Bethlehem an und sehen mit eigenen
Augen das Wunder der Geburt Jesu.
Curdin hat den Text ins Romanische
übersetzt und eine Auswahl an geeigneten Liedern getroffen. Dadurch dass
die Lieder mit einem Playback gesungen werden, hatten die Kinder diese
sehr schnell im Ohr. Für den Text in
Schweizerdeutsch und Romanisch hat
Curdin mit Pantomime und Mimik einen guten Weg gefunden, um diesen
auswendig zu lernen. Für die Besetzung
der Theaterrollen wurde ein Casting,
wie bei den Profis veranstaltet. So hat
jedes Kind eine geeignete Rolle oder einen Text als Erzähler erhalten. Auch
die Theaterproben haben jeweils am
Montag stattgefunden. Zwischendurch
wurden Kulissen gemalt, Kostüme genäht, Plakate gezeichnet, Einladungen
geschrieben und Texte und Lieder im
Detail eingeübt. Wie schön, immer wieder die Lieder im Gang zu hören und
auch zu Hause haben viele Schüler/
-innen weitergeübt und so ihren Eltern
immer wieder ein Privatkonzert gegeben. Im Dezember sind die Proben intensiviert worden und die schwierige
Aufgabe bestand nun darin, Gesang
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und Theater miteinander zu verbinden.
Endlich war er da, der grosse Moment:
am Donnerstagmorgen, dem 22. Dezember hat die Hauptprobe stattgefunden. Es waren schon etliche Zuschauer
anwesend, so dass sich die Kinder an
die spezielle Atmosphäre gewöhnen
konnten. Am Abend jedoch, die Kirche
war bis auf den letzten Platz gefüllt,
konnte man die klopfenden Herzen beinahe hören. Die Nervosität war gross,
aber mit seiner ruhigen Art, schaffte es
Curdin, die Kinder ganz auf ihren Auftritt zu fokussieren. Nach dem ersten

Lied, welches sehr gut gelungen ist, hat
das Musical, wie geplant aufgeführt
werden können. Der grosse Applaus
der Anwesenden war der verdiente
Lohn für die Kinder und für Curdin.
Überglücklich, dass alles funktioniert
hat und doch auch ein wenig traurig,
dass alles schon vorbei ist, haben die
Schüler/-innen den Abend mit Punsch
und Bütschellas ausklingen lassen
können. Nach dem gelungenen Auftritt freuten sich nun alle auf das bevorstehende Weihnachtsfest und die
Ferien.

Der Schülerchor singt das Abschlusslied.
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Pops da naiv pel champiunedi mundiel da skis
In ün möd tuottafat speciel ho la scoula Silvaplauna-Champfèr bivgnanto ils
partecipants e’ls aspectatuors dal champiunedi mundiel da skis.
In collavuraziun culla gruppa da lavur
haun las scolaras ed ils scolars fabricho
pops da naiv, chi haun fat üna granda
parada sülla veglia plazza da glatsch
sper il Lej Suot. Scu prüm pass d’eira
dad implir cubs dad assas cun naiv e da
pisserer cha quella vegna cumprimeda
bain. Zieva cha las fuormas d’eiran
düras, s’ho pudieu piglier davent las assas e cumanzer a der fuorma e vita als

pops da naiv. Cun pelas, resgias e curtels haun ils iffaunts s-chaffieu in gruppas divers pops da naiv e’ls decoros cun
da tuotta sorts materiel. Insembel cun
Gregor Reich es gnieu fat ün pop da
naiv gigant chi survagliaiva ils pitschens. Cun ün aperitiv spüert da la
vschinauncha haun las scolaras e’ls
scolars pudieu admirer lur ouvra e preschanter lur tricots cotschens, chi sun
gnieus fats aposta per sustgnair la squedra svizra düraunt las cuorsas dal champiunedi mundiel.

La scoula Silvaplauna-Champfèr davaunt lur pops da naiv.
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Silvaplana unterstützte die Schweiz
am Nations Team Event der Ski-WM 2017
Begleitet von ihren Lehrerinnen und
Lehrern unterstützten die Silvaplaner
Schülerinnen und Schüler die Schweizer Nationalmannschaft am Nations
Team Event der Ski-WM 2017.
Dabei wurden sie von Schulklassen aus
Thalwil, welche auf Einladung der Gemeinde Silvaplana eine Woche Sportferien im Engadin geniessen durften,
ergänzt.
Hopp Schwiiz, «Silvaplauna sustegna
la Svizra, Silvaplana unterstützt die
Schweiz». Mit diesem Slogan auf ihren

roten mit Schweizer Fahne verzierten
Trikots, machten sie im Public Village
und dann natürlich auf der Tribüne
mächtig Stimmung für ein möglichst
gutes Abschneiden unserer Skihelden.
Obwohl es trotz grossem Einsatz der
Schulkinder nicht ganz zu einer Schweizer Medaille gereicht hat, war es für alle
ein unvergessliches Erlebnis, welches
durch den spontanen Besuch von Dominique Gisin zusätzlich aufgewertet
wurde.

Fototermin mit Olympiasiegerin Dominique Gisin.

14

18.139_Postigliun2017.indd 14

03.05.18 14:50

Thalwiler Schüler im Skilager
während der Ski-WM St. Moritz 2017
Vom 12. bis 17. Februar genossen 20 Thalwiler Schulkinder und fünf Begleiter
die Gastfreundschaft der Gemeinde Silvaplana bei einem Ski-WM Lager.
«Es ist so toll, dabei zu sein», rief
die 10-Jährige strahlend. Gerade war
Wendy Holdener beim Nationentag der
Ski-WM St. Moritz 2017 den Hang
runtergerast und die Thalwiler Mittelstufenkinder waren komplett aus dem
Häuschen. In riesigen roten Hockeyleibchen und blauen Strickmützen standen sie zusammen mit ihren Altersgenossen der Schule Silvaplana auf der

Tribüne im Zielbereich und verfolgten
gebannt das Rennen. Auf den T-Shirts
und Fahnen prangte bereits das Autogramm von Bronzemedaillengewinner
Mauro Caviezel und auch das von
Olympiasiegerin Dominique Gisin sollte noch dazu kommen.

Lautstarke Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler für die Schweizer
Skicracks am Nations Team Event.
Postigliun 2017
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Der Dienstag war für viele der absolute
Höhepunkt des WM-Skilagers, zu dem
Thalwiler Kinder von der Gemeinde
Silvaplana mit Hilfe der Elternräte
Thalwil eingeladen worden waren.
Vom 12. bis 17. Februar durften 20
Kinder zwischen 9 und 12 Jahren mit
fünf Begleitern im Zivilschutzlager
des Schulhauses wohnen und bei herrlichem Wetter eine aufregende Woche
geniessen.
Der Tourismuskoordinator und der
Schulleiter der Gemeinde Silvaplana
hatten mit Hilfe weiterer Partner ein
vielseitiges Programm für die Kinder
zusammengestellt: Skifahren auf dem
Corvatsch am Montag und auf der Diavolezza/Lagalb am Donnerstag rahmten die Woche ein. Der Dienstag war
dem besagten Nationentag an der SkiWM gewidmet. Der Mittwoch wurde
von der Scoula Sportiva in Champfèr
organisiert und bot weitere Highlights:
Am Morgen besichtigte die Gruppe
den beeindruckenden «Freefall» der
Herrenabfahrt und kletterte auf über
3'000 Meter auf den Piz Nair. Das Interesse am anschliessenden Mittagessen
und der Präsentation des Schulleiters
der kleinen, feinen Sekundar- und

Realschule Scoula Sportiva war riesig,
und so manch eine/r wäre wahrscheinlich am liebsten direkt dort geblieben.
Jetzt stand allerdings Langlauf auf dem
Programm – und zwar nicht einfach
unter Anleitung der Lehrer sondern in
Begleitung verschiedener Athleten der
Sportschule, darunter dem Schweizer,
sowie dem Bündner Meister in ihrer
Altersklasse. Diese hatten wohlgemerkt
ihre Freizeit dafür geopfert und feierten im Anschluss mit den Thalwilern
bis in den Abend auf der ParaviciniHütte in Silvaplana.
Es waren diese Begegnungen, die den
ganz speziellen Reiz der Ski-WM-Woche für die Kinder und die Erwachsenen ausmachten – die Freude am gegenseitigen Kennenlernen, die Gastfreundschaft und die Grosszügigkeit,
die bei jedem Treffen spürbar waren.
So wurden am letzten Abend beim gemeinsamen Raclette-Essen mit den
Schülern der Gastschule Silvaplana fleissig Adressen und Telefonnummern ausgetauscht. Und spätestens als Goldmedaillengewinner Sandro Viletta zur
Autogrammstunde kam, war auch der
letzte überzeugt, dass es toll war, dabei
gewesen zu sein.

16

18.139_Postigliun2017.indd 16

03.05.18 14:50

36 ans 1+1 = 2
La magistra Elisa Lansel Bazzell as lascha pensiuner
Ad es ils 24 avuost dal 1981. Giò dal clucher da Silvaplauna clama il sainin pel
prüm di dal nouv an da scoula. Quindesch scolarins da la prüma e seguonda
classa spettan cun buonder cha riva la
nouva magistra, la successura dal magister gnieu pensiuno zieva avair instruieu 45 ans. La duonn’Elisa es gnida
e cun ella ajer fras-ch in stüva da scoula.
Cu as fo a mantegner ajer fras-ch, ad
avair la paschiun scu’l prüm di, ad esser
motivo e musser 36 ans a la lungia
adüna darcho a fer quints ed a ler? La
materia pudess stüfchanter e dvanter
rutina, ma dals iffaunts nu sun duos
istess, minchün es ün individuum. La
derivanza, l’educaziun, la tradiziun, la
lingua, la famiglia haun miss il buol. La
magistra stu avair incletta ed ün fin
sensori per cha si’instrucziun porta
früt tar mincha singul. A lavurer be
culs mezs d’instrucziun obligatorics
pudess la lavur dvanter monotona, perque ho Elisa adüna darcho procuro per
fögls da lavur cun temas actuels, adattos a la classa.
In chesa da scoula nun ho ella chatto be
scolarins e plaschair per sieu mister,
dimpersè güsta eir a sieu hom, magister
Balser Bazzell, chi ho tgnieu scoula 39
ans a Silvaplauna. Sper l’instrucziun
haun els dedicho bger da lur temp liber
a las societeds da vschinauncha, pustüt

al Club da skis Corvatsch ed a la Societed da musica. Balser ed Elisa haun instruieu insembel 75 ans. Uschè s’ho que
do cha la Sara ho cumanzo la scoula als
24 avuost dal 1981 ed in avuost dal 2016
sia figlia Daniela. Eir la Fränzi es steda
scolara dad Elisa ed hoz - es ella chanzlista e cun que la scheffa da sia magistra
anteriura.
Als 7 lügl 2017 ho darcho suno il sainin
giò dal clucher, quista vouta per l’ultim
di da scoula da «duonn’Elisa». Balser
po uossa surlascher la paluotta a sia
duonna, insembel faron els lungs girs
cul velo e l’üert e stupendas fluors saron l’etiquetta da lur paschiun e’l bun
maun scu giardiniers. Giodè, ils ans
passan uschè spert!

Elisa Lansel Bazzell, magistra dal 1981 - 2017.
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36 Jahre 1 + 1 = 2
Die Lehrerin Elisa Lansel Bazzell geht in Pension
Es ist der 24. August 1981. Vom Kirchturm läutet die Schulglocke für den
ersten Tag des neuen Schuljahres. Fünfzehn Schülerinnen und Schüler der
ersten und zweiten Klasse warten gespannt auf ihre neue Lehrerin, der
Nachfolgerin des Lehrers, der nach 45
Jahren im Schuldienst pensioniert wurde. Duonn’Elisa ist gekommen und mit
ihr ein frischer Wind im Schulzimmer. Wie macht man das, den frischen
Wind zu erhalten, die Leidenschaft zu
bewahren, wie am ersten Tag und motiviert sein, während 36 Jahren den
Kindern immer wieder das Lesen und
Rechnen beizubringen? Der Schulstoff
könnte einem verleiden und zur Routine werden, von den Kindern ist jedoch
keines gleich, jedes ist ein Individuum.
Die Herkunft, die Erziehung, die Tradition, die Sprache, die Familie haben
ihnen ihren Stempel aufgedrückt. Die
Lehrerin muss Verständnis haben und
ein gutes Feingefühl, damit der Unterricht jedem gerecht wird. Immer nur
mit den obligatorischen Lehrmitteln zu
arbeiten, kann auf die Dauer monoton
werden. Und so hat Elisa immer wieder
Arbeitsblätter zu aktuellen Themen
gestaltet, die für ihre Klasse geeignet waren. Im Schulhaus hat Elisa nicht nur
ihre Schüler/-innen und die Freude am
Beruf gefunden, sondern auch ihren

Mann, den Lehrer Balser Bazzell, der
während 39 Jahren in Silvaplana unterrichtet hat. Neben dem Unterricht haben sie ihre Freizeit den Vereinen von
Silvaplana gewidmet, besonders dem
Skiclub Corvatsch und der Musikgesellschaft.
Zusammen haben sie insgesamt 75 Jahre
unterrichtet. So hat es sich ergeben,
dass Sara am 24. August 1981 die Schule begonnen hat und ihre Tochter Daniela im August 2016. Auch Fränzi war
Schülerin von Elisa – heute ist sie Gemeindeschreiberin – und damit die
Chefin ihrer früheren Lehrerin.
Am 7. Juli 2017 hat wieder die Schulglocke vom Kirchturm geläutet, dieses Mal
für den letzten Schultag von duonn’
Elisa. Balser kann jetzt den Kochlöffel
seiner Frau überlassen. Gemeinsam
werden sie lange Velotouren unternehmen und prächtige Blumen werden die
Visitenkarte sein, für ihre Leidenschaft
und den grünen Daumen als Gärtner. Geniesst es, die Jahre vergehen so schnell!

Duonn’Elisa mit ihrer letzten Klasse.
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Kirche und Kultur
Ein Buch mit dreizehn Kapiteln
Wie weiss ist Papier? – Wenn das Jugendliche fragen, haben sie mit Papier
eigentlich wenig im Sinn. Eher interessieren sie sich für Fragen wie: Bin
ich als ein unbeschriebenes Blatt auf
die Welt gekommen? An ihren Konfirmationsfeiern vom 11. und 18. Juni
haben acht Konfirmandinnen und
fünf Konfirmanden nach ihrem
Schicksal und ihrer Freiheit gefragt.
Was war schon «getextet» bei meiner
Geburt, und von wem? Von den Eltern?
Haben sie mir ihre Erwartungen auf
den Leib geschrieben? Was haben sie
mir mitgegeben, was haben sie mir mitgeben wollen? Sicher, da gibt es Gene
und die machen, dass wir verwandt
sind. Aber wieviel Raum für meine eigene Freiheit habe ich zur Verfügung?
Und was mache ich selber aus mir, wie
schreibe ich den Text weiter auf dem
Papier, das ich bin? Mit welchen Leitsätzen, mit welchen Überzeugungen?

«Glaubenssätze» gefragt
Darum kommen Fragen, die bleiben
offen, nicht nur für die Jugendlichen.
Auch die Gäste wurden einbezogen: Ist
dein Leben ein Produkt eines Zufallstreffers? Reicht dir das – oder möchtest
du jemandem danke sagen? Oder
denkst du, es geht auch ohne – ohne
Dank? Wie frei bist du, jetzt einmal
ganz ehrlich? Bis du wirklich schon
frei, wenn du machen kannst, was du
willst? Warum kannst du ich sagen?
Kannst du auch du sagen? Wären Meinungen über das Leben wie Kleider in
deinem Schrank: Welche möchtest du
nicht mehr anziehen? Hat es in deinem
Schrank noch Platz für neue Antworten und Erfahrungen? Und sind Fragen
vielleicht wichtiger als Antworten?

Andri Clalüna (Sils), Noelle Knellwolf (Silvaplana), Jelscha Zangger (Silvaplana), Joanna
Schurte (Silvaplana), Elina Krüger (Maloja),
Mattia Stettler (Silvaplana).
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Anhand eines sogenannten Bibliologs
zu einem Evangeliumstext schlüpften
die Jugendlichen in die Rolle des erwachsen werdenden Jesus und erlebten
seine Abgrenzung gegen seine Eltern
und seine Verbindung mit ihnen mit.
Fazit: «Eigentlich ist es für alle so: Wir
haben leibliche Eltern und gehören
doch in einer besonderen Art zu Gott.
Das macht uns voneinander frei. Und
es bringt uns auch zueinander.»
Die 13 als Glückszahl
«Thirteen chapters» nannte sich die
grosse und bunt durchmischte Gruppe.
Jedes Gesicht hatte zum Konfirmandenjahr sein Kapitel beigefügt. Ein überdimensioniertes Buch stand sichtbar

im Mittelpunkt der Feier. Die dreizehn
Kapitel symbolisierten gleichzeitig
auch die Abschnitte in der individuellen Lebensgeschichte. Das letzte Kapitel ist als dreizehntes dem Glück
gewidmet. Der Glückwunsch von Kurt
Marti wurde den Jugendlichen ins Lebensbuch eingetragen: «dass du dir
(hie und da) glückst – dass glück dich
nicht blende für unglücke anderer –
dass unglück dich nicht verschlinge für
immer – dass dir (ab und zu) ein glück
für andere glücke – dass dein wunsch
nicht sterbe nach einer Welt wo viele
(wo alle?) sich glücken können.»
Antworten haben sie begonnen zu verkörpern, sei es schon in der Lehre oder
noch in der Schule…

Andri Bachmann (Fex), Chiara Courtin (Sils), Simon Moser (Sils), Sabrina Halter (Sils),
Anina Heimoz (Silvaplana), Sebastian Pfäffli (Champfèr), Alisha Giovanoli (Sils)
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Mit den alten Griechen unterwegs
Das Campo Pestalozzi in Arcegno TI
ist in den Sommerferien für viele
Dorfkinder eine Art zweite Heimat.
Man kann zurückkommen und findet
sich an Örtlichkeiten und in Ritualen,
mit denen man längst vertraut ist. Das
Thema ist alljährlich neu und führt
Mädchen und Knaben noch weiter
fort als das Tessin von zuhause liegt,
wie zum Beispiel dieses Mal ins alte
Griechenland.
Darum kann es auch Heimweh nach
Mami und Papi geben. Ist aber der
Schlafplatz gefunden und der eigene
Schlafsack auch, kann es so richtig losgehen. Meist ist es Fussball oder es sind
angeleitete New Games. Da geht es
nicht ums Gewinnen und Verlieren.
Gemeinsamer Spass ist das Ziel und
dass man zusammengehört. Dass Spiele wichtig sind, war dieses Mal vom
Thema sowieso vorgegeben. Olympische Spiele mussten einfach stattfinden. Aber erst später, als einer der Höhepunkte in der Lagerwoche.
Schöne Aussichten
Beginnen muss ein Arcegno-Lager anders. Mit dem Besuch der «Affenfelsen» nämlich. Das sind Felsköpfe mit
Gletscherschliff, die aus den bewaldeten Anhöhen über Losone herausragen.
Den schmalen Weg muss man kennen,

man geht wie durch einen Dschungel
mit hohem Farn zwischen spärlichen
Bäumchen und steht plötzlich frei und
mit weitem Blick auf dem Felskopf mit
Sicht auf die Magadino-Ebene. Legt
man sich dann rücklings hin, spürt
man noch die gespeicherte Wärme von
der Sonne, scheint die Sonne, wird man
schon fast wie Pizzateig bei Unter- und
Oberhitze «gebacken».
In der Mitte der Woche konnte die Lagerfamilie mit den dreissig Kindern bei
grandioser Weitsicht noch einen weiteren Höhepunkt geniessen: den Monte
Generoso mit seinen 1'700 Metern über
Meer. Vom italienisch-schweizerischen
Grenzberg aus sah man in die Poebene
mit der Stadt Milano und auch hinüber
zum Comersee. Für einige Kinder war
der Blick mit Heimweh verbunden, der
Comersee ist Wochenenddomizil.

Auf dem Affenfelsen.
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Der Hinweg war wunderbar. Da konnte man mit der Migros-Bahn hochfahren. Der Abstieg musste erwandert
sein. Und das gab da und dort Blasen.
Auserlesene Stoffe
Wie wird man Griechin oder Grieche?
Weil Kleider Leute machen, natürlich
mit «auserlesenen» Stoffen. Ein Obergewand mit einem mäandrierenden
Muster musste es sein und ein Juteband-Gürtel. Spazierte man darin in
der Dämmerung herum, leuchtete das
Weiss der ausgedienten Leintücher geradezu festlich. Beim gemächlichen
Schreiten konnte man sich zu zweit in
einer besonderen Leidenschaft der
Griechen üben, dem Philosophieren.
Philosophieren ist Denken, überlegt
Denken. Denn das Denken kann wirklich eine Leidenschaft sein. Das gibt
dann spannende Gespräche, zum Beispiel mit der Frage: «Zeigst Du Dich
gerne oder beobachtest Du lieber andere, wenn sie sich zeigen? Und warum ist
das so?» Oder: «Wann ist ein Geheimnis gut – und wann ist es ein schlechtes
Geheimnis?» Oder: «Warum müssen
wir auch immer wieder schlafen?»Oder:
«Was ist ein guter Freund, eine gute
Freundin?» Auch inhaltliche Stoffe
können «auserlesen» sein.

Bei den alten Griechen konnte man vieles über Göttinnen und Götter erfahren und mit Aphrodite die Schönheit
pflegen, mit Herkules die Kraft trainieren. Und noch anderes stand auf dem
Programm: Sich vom Orakel in Delphi
einen Spruch geben lassen, der einen
auch noch begleiten kann, wenn man
nach dem Lager nicht mehr Grieche
und Griechin ist. Oder man konnte ein
ganz anderes Alphabet lernen, ein griechisches Säulenkapitell in relativ weiches Material hauen, sich mit andern in
einer Kolonie einrichten, Dinge herstellen und Handel treiben, den Wert
der Freundschaft schätzen, ein Stück
eines Marathons laufen, in den Nachthimmel gucken und staunen... und natürlich auch in diesem Jahr das «Running Fondue» auf offenem Feuer beim
Monte Verità «verkosten».
Am Schluss war dann wieder der Besuch auf dem «Affenfelsen» angesagt,
um auf Wiedersehen zu sagen. Denn
wiederkommen möchte man doch.
Oder nicht?

Abschlussfeier der Olympischen Spiele.
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Aus acht mach eins!
Wie soll diese Rechnung gehen? Nein
gestrichen wurde nichts. Die bisherigen acht reformierten Kirchgemeinden haben sich per 1. Januar 2017 zu
einer einzigen grossen Kirchgemeinde zusammengeschlossen: «refurmo
Oberengadin» heisst sie.
Die sieben Pfarrämter sind geblieben.
Die Kirchen ebenfalls. Und auch viele
lokale Eigenheiten, entsprechen dem
kirchgemeindeeignen Leitbild: «Wir
nehmen alle unsere lokalen Eigenheiten im Oberengadin wahr und arbeiten
mit diesem Reichtum.» Und doch hat
es Änderungen gegeben, vor allem mit
der Schaffung einer zentralen Verwaltung. Die wird fünf Tage die Woche betrieben, mit einem Verwalter und zwei
Sekretärinnen. Im Moment steht sie
noch in Samedan. Bald wird sie ins
umgebaute Pfarrhaus in Zuoz umziehen. Nicht alle zehn Zimmer werden
gebraucht. Beim nun bevorstehenden
Umbau wird ein geschäftlicher Teil von
der Pfarrwohnung abgetrennt.

Neuerungen für Silvaplana
Für Silvaplana ändert sich nicht viel.
Die Chesa da Pravenda mit dem Pfarramt für Sils, Silvaplana und Champfèr
bleibt im Dorf. Die Bevölkerung sieht
nach wie vor «ihren» Pfarrer. Die Gottesdienstorte werden beibehalten, der
Religionsunterricht und der Konfirmandenunterricht vor Ort wird weiterhin erteilt. Was sich ändert: Doris
Hunger, die bisherige Sekretärin im
Pfarramt arbeitet nun in der zentralen
Verwaltung. Und man bekommt es
vermehrt mit St. Moritz zu tun. Mit
dem kosmopolitisch geprägten Nachbarn bilden die oberliegenden Dörfer
nämlich innerhalb der Gesamtkirchgemeinde den «Kreis Lejs». Besuchsdienste, Kinder- und Jugendarbeit, einige Gottesdienste und einzelne Projekte werden gemeinsam angegangen.
Die beiden Pfarrpersonen vertreten
sich auch gegenseitig. Für das operationelle «Geschäft» ist den Pfarrämtern
ein kleiner Vorstand zugeordnet. Da
wird «Kirche vor Ort» entwickelt.

Das Logo der neuen Kirchgemeinde
Oberengadin.
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Zwei Neuerungen kommen sicher dazu: Das farbig gedruckte Magazin
PRESCHAINT findet man nun zwei
Mal jährlich im Briefkasten. Die Beiträge widmen sich einem einzigen
Thema und stellen – damit verbunden –
Geschichten und Gesichter aus der
Region vor. Man soll sich untereinander kennenlernen. Eine weitere
Dienstleistung: Die Notfallnummer
081/836 22 22 ist rund um die Uhr erreichbar. Man möchte die Verlässlichkeit der seelsorgerlichen Präsenz verstärken.
Ein neues Gesicht für alle
«Refurmo Oberengadin» ist daran, ein
eigenes Profil zu finden. Wer will man
als Reformierte in der Region sein? Was
ist wichtig, wo werden die Aufgaben gesehen? – Die Fusion kann helfen, dass
wir als verlässlicher Partner für weitere
Dienste und Amtsstellen in der Entwicklung gesellschaftlichen Lebens im
Oberengadin wahrgenommen werden.

Mit einem Logo ist die neu geschaffene
Kirchgemeinde in die Öffentlichkeit
getreten. Tatjana Hagen-Keller, eine
ehemalige Champfèrer Schülerin, hat
es kreiert. Es ist schlicht und strahlt
Ruhe aus. Vier Kernbilder sind in ihm
vereinigt:
• Die Schale verweist auf den Menschen
als empfangendes Wesen.
• Der Kreis hebt die Einheit hervor.
• Der Stab erzählt vom gemeinsamen
Weg.
• Das Kreuz wird zu schützenden Armen.
Die Fusion ist geglückt, der Start auch.
Wie ein neugeborenes Kind braucht es
jetzt Zeit zu wachsen, stehen und gehen
zu lernen.
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Rückblick auf das katholische Pfarreileben
Mit dem Christkönigssonntag endet
das Jahr in der katholischen Kirche.
Das Kirchenjahr wurde feierlich mit
dem «Cäcilienchor»-Konzert abgeschlossen. Begeisterte Musiker, gute
Sänger, wunderschöne Klänge und natürlich der Organist Werner Steidle haben alle fasziniert. Am 1. Dezember
2016 durfte unser Kirchenmusiker
Werner Steidle den Kulturpreis Oberengadin in Empfang nehmen.
Mit dem ersten Advent 2016 begann in
der katholischen Kirche das Kirchenjahr. Zusammen mit Kindern und Familien aus dem ganzen Pfarreigebiet
von St. Moritz, Sils, Silvaplana und
Maloja begingen wir im Rahmen der
Erstkommunionvorbereitung einen gemeinsamen Familientag. Dieser begann mit dem Gottesdienst, welchen
die Kinder mitgestalteten und ging
weiter mit Brotbacken, verschiedenen
Ateliers und einem gemeinsamen Mittagessen. Der Familientag diente dazu,
einander kennenzulernen, da unsere
Pfarrei sich doch über einige Dörfer erstreckt.
Ein Höhepunkt sind im Advent die
Rorate-Frühmessen mit anschliessendem Frühstück, das nach der Rorate in
Silvaplana von unserer Sakristanin
Rosa Valentin, welche in diesem Jahr
ihr 35. Dienstjubiläum feiern konnte,

zusammen mit Annina Leutenegger
zubereitet wurde.
Mit der Ankunft unserer Feriengäste
an Weihnachten nahm auch der Besuch unserer Gottesdienste in Silvaplana stetig zu. Gerade in der Winter- und
Sommersaison wird das wöchentliche
Angebot der heiligen Messe am Samstagabend in Silvaplana sehr geschätzt.
Es macht Freude, zusammen mit Einheimischen und Gästen aus aller Welt
in unseren Gottesdiensten die Vielfalt
unserer Kirche sichtbar zu machen.
Auch die Maiandachten und die regelmässigen Friedensgebete, welche monatlich am Mittwoch in der Kapelle
Regina Pacis stattfinden, wurden rege
besucht.
Wie jedes Jahr trafen auch dieses Jahr
am ersten Sonntag im Januar die Sternsinger im Anschluss an die Vorabend und Sonntagsmesse ein. Rund vierzig
Kinder als Hirten und Könige gekleidet, sangen ihre Sternsingerlieder, um
Kindern in Not zu helfen. Jährlich wird
durch die Sternsinger Geld für Projekte
gesammelt, welche von Missio unterstützt werden. Die Kinder konnten
über CHF 2500.-- an Spenden entgegennehmen. Auch die Firmlinge zeigten
ihre Solidarität, indem sie gemeinsam
ein Mittagessen für einen guten Zweck
kochten. Der Pfarrsaal füllte sich und
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alle liessen sich den feinen Risotto und
die Desserts schmecken. Die freiwilligen Spenden kamen einem Hilfsprojekt in Bethlehem zu Gute.
Bei der Weihnachtsfeier der Senioren
durften sich die Senioren nach gemeinsamer Feier der Heiligen Messe an einem feinen Mittagessen und gemütlichem Beisammensein mit musikalischer Unterhaltung erfreuen.

Die Firmanden Tatjana Casagrande, Luca
Guedes Ambrosio und Catarina Teixeira
Diogo.

Am Ostermontag feierte Pfarrer Jürg
Stuker seinen letzten Gottesdienst in
unserer Pfarrei. Nach neunjähriger Tätigkeit im Engadin ist Pfarrer Stuker
nach Zürich – Oerlikon gezogen, um
eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir feierten mit Pfarrer Stuker
einen gut besuchten Abschiedsgottesdienst mit anschliessendem Apéro. Mit
lobenden Dankes– und Abschiedsworten unseres Kirchgemeindepräsidenten
Gianantonio Cecini und Gottes Segen
wurde Pfarrer Stuker verabschiedet.
Ende April machte sich aufs Neue eine
Gruppe von zwanzig Personen auf den
Weg nach Lourdes. Per Flug ab Zürich
startete unsere Wallfahrt. Trotz kleinerer Zwischenfälle konnten wir besinnliche und eindrückliche Tage im
Gebet, Andacht, Stille und Gemeinschafterleben.
Am Ostermontag und am Weissen
Sonntag feierten wir in unserer Pfarrei
die heilige Erstkommunion. Dieses Jahr
durften aus Silvaplana und Champfèr
zum ersten Mal an den Tisch des Herrn
Gabriela Guilherme Cameirão, Livia
Jäger und Luana Oliveira Martinho
treten und Christus im Sakrament der
Eucharistie empfangen. Die Kinder
wurden einmal monatlich von der Katechetin im Schulhaus Silvaplana auf
die heilige Erstkommunion vorbereitet.
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Gabriela Guilherme Cameirão, Livia Jäger und Luana Oliveira Martinho.

Im September feierten wir die Firmung. Die zweijährige Firmvorbereitung setzt sich aus verschiedenen
Programmen, Firmkursabenden, Firmkurstagen und Gottesdienstbesuchen
zusammen. Gestärkt durch den Heiligen Geist im Sakrament der Firmung
wurden dieses Jahr 17 Jugendliche. Aus
Silvaplana waren dies Tatjana Casagrande, Catarina Teixeira Diogo und
Luca Guedes Ambrosio.
Auch in diesem Jahr fand unsere Firmreise statt. Mit 10 Jugendlichen machten wir uns auf die dreitägige Firmreise
Richtung Venedig. Nach einem Kaffeeund Briochestopp in Chiavenna führte
uns die Reise weiter bis zum Gardasee.
Im Aquapark durften sich die Firmanden einige Stunden vergnügen. Danach
ging die Reise weiter bis Marghera/
Venedig, wo wir im Hotel unsere Zimmer

bezogen. Nach der langen Reise meldete
sich der Hunger. Bei gemütlichem Beisammensein genossen wir eine feine
Pizza zum Abendessen. Am nächsten
Morgen ging es dann nach Venedig, um
die Stadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und auch ein Abstecher nach Murano stand auf dem
Programm. Ein Besuch in der Glasbläserei durfte dabei nicht fehlen. Nach
dem Mittagessen bekamen die Jugendlichen den Auftrag, mit maximal 3
Euro pro Firmand ein Souvenir zu kaufen, welches sie in Zusammenhang mit
dem Heiligen Geist bringen sollten.
Wir waren gespannt, wie die Jugendlichen diese Aufgabe lösen würden. Am
dritten Tag fuhren wir nach Padua. In
der Basilika San Antonio feierten wir
gemeinsam einen Gottesdienst. Auf
dem Rückweg ins Engadin legten wir
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am wunderschönen Gardasee nochmals einen Stopp für das Mittagessen
ein. Die Jugendlichen stellten ihre Souvenirs vor, welche sie gekauft hatten
und erklärten ihre Überlegungen im
Zusammenhang mit dem Heiligen
Geist. Es war sehr spannend und interessant zu hören, welche Gedanken sich
die Firmanden bei dieser Aufgabe gemacht hatten. Nun fehlten noch einige
Stunden Busfahrt, um glücklich, mit
vielen tollen Eindrücken und schöner
Gemeinschaft, wieder ins Engadin zurückzukehren.
Ein weiterer Höhepunkt unserer grossen Familie ist das jährliche Pfarreifest
mit der Aufnahme der neuen Ministranten. Jung und Alt traf sich nach der

Messe, um einen schönen Nachmittag
miteinander zu verbringen, umrahmt
von einem Bocciaturnier für Gross und
einem Kinderprogramm für Klein. Erneut konnten wir uns bei herrlicher
Engadiner Sonne kulinarisch verwöhnen lassen und musikalisch begleitet
vom Trio Steidle einen wunderschönen
Tag verbringen.
In unserer Pfarrei finden sich Angebote
für Klein und Gross, Jung und Alt.
Monatlich fanden die Kinderbibelnachmittage statt. Auch in diesem Jahr
kamen zahlreiche Kinder der 1. - 4.
Klasse zusammen, um gemeinsam eine
biblische Geschichte zu hören, zu singen, zu spielen und den Zvieri miteinander zu backen. In der Chinderfiir für

Die Firmreise führte nach Venedig.
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unsere Allerkleinsten bis zur 2. Klasse,
durften wir regelmässig viele Kinder
begrüssen und zusammen Gottesdienst feiern mit anschliessendem gemütlichen Zusammensitzen bei Kaffee,
Gipfeli und Saft.
Unsere engagierten Kaffeemänner bereiteten wiederum monatlich den Kirchenkaffee vor. Zahlreiche Kirchenbesucher trafen sich im Anschluss an die
Messe im Pfarrsaal bei Kaffee und Gipfeli ein. Da an diesen Sonntagen auch
die Kinderkirche stattfindet, waren
auch jeweils viele Kinder und Ministranten anzutreffen.
Die Ministranten erfreuten sich monatlich am Ministranten-Sonntag mit
einem feinen Mittagessen und gemeinsamem Spiel und Spass.
Der Frauenverein war abermals mit
einem abwechslungsreichen Angebot
engagiert. Dazu gehörten der Skitag,
verschiedene Ausflüge und Wanderungen. Miteinander wurde bei einem
Bowlingabend, einem Bocciaturnier
oder bei einem Lottonachmittag Geselligkeit erlebt.

Ein Kochkurs, Fotografieren mit Rolf
Canal und Benefizstricken standen
ebenfalls auf der Angebotsliste. Auf einen Tagesausflug mit einer Busfahrt
machten sich im August rund fünfzig
Personen zur Wallfahrt nach Einsiedeln auf. Gemeinsam feierten wir die
Eucharistie und durften im Anschluss
mit einer Führung durch die Klosterkirche die beeindruckende Anzahl Engelsfiguren bestaunen. Dieser Tag bleibt
uns allen in schöner Erinnerung. Die
Senioren trafen sich wöchentlich beim
Mittagstisch, zu verschiedenen Vorträgen oder Ausflügen. Beim Basteln
im Advent und Singen mit Werner
Steidle erfreuten und begeisterten sich
unsere Senioren an einer schönen Gemeinschaft.
Mit vielen alten und neuen Angeboten
für Kleine und Grössere haben wir das
Kirchenjahr gestartet und unsere Pfarrei als eine grosse Familie wird jedes
Jahr grösser.
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Zivilstandsnachrichten 2017
Geburten
05. Januar 2017 in Samedan
Zuan Ella, Tochter der Zuan
Valentin Annatina, Silvaplana und
des Zuan Filip, Silvaplana

26. Juli 2017 in Samedan
Bonaca Nevio, Sohn der Bonaca Larissa
und des Morandi Gian-Luca,
Champfèr

15. Februar 2017 in Samedan
Gorlier Emily, Tochter der Eldahuk
Maria Laura, Champfèr und des
Gorlier Ermanno, Champfèr

14. August 2017 in Samedan
Beier Leni, Tochter der Beier Sarah,
Silvaplana und des Beier Severin,
Silvaplana

23. Februar 2017 in Samedan
Kefalas Leonidas George, Sohn der
Kefalas Sanella Madeleine Lucia,
Champfèr und des Kefalas Alexander,
Champfèr

12. Oktober 2017 in Samedan
Jesus Martinho Sheila, Tochter der
Oliveira de Jesus Martinho Cristiana,
Silvaplana und des De Oliveira
Martinho Bruno, Silvaplana

27. Februar 2017 in Samedan
Navarro Peka Vito, Sohn der Peka
Laura, Silvaplana und des Navarro
Luis Alberto, Silvaplana

20. Oktober 2017 in Samedan
Cardoso Francisco Daniel, Sohn der
Teixeira Cardoso Maria de Fatima,
Silvaplana und des Cardoso Francisco
Fernando, Silvaplana

27. Mai 2017 in Samedan
Protopapa Gioele, Sohn der Scupola
Anna und des Protopapa Salvatore,
Silvaplana
09. Juli 2017 in Samedan
Eilert Camila Belén, Tochter der
Eilert Christina, Champfèr und des
Eilert Santiago, Champfèr
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Ehen

Todesfälle

24. April 2017 in St. Moritz
Mamberti Antonella, Silvaplana-Surlej
und De Marini Giacomo, SilvaplanaSurlej

31. Januar 2017 in Lugano
Sormani Luigi Roberto, geb. am
17.04.1934, verheiratet, Silvaplana

27. April 2017 in I-Lecco
Giovannelli Maria, Champfèr und
Zilla Matteo, Champfèr
03. Juni 2017 in D-Hilden
Fontana Bettina, Champfèr und
Fontana Ennio Antonio, Champfèr
16. Juni 2017 in Silvaplana
Müller Sarah Barbara, Silvaplana und
Beier Severin, Silvaplana
24. August 2017 in St. Moritz
Altenrath-Boni Johanna Franziska,
Champfèr und Boni Emanuele,
Champfèr

14. April 2017 in Mailand/Italien
Caccini Gianpaolo, geb. am
20.08.1938, verheiratet, Silvaplana
26. April 2017 in Mumbai/Indien
Scott Nicholas Colin Jack, geb. am
18.12.1950, verheiratet, Silvaplana
29. August 2017 in Lugano
Orlando Bruno, geb. am 31.01.1929,
verheiratet, Champfèr
09. Oktober 2017 in Samedan
Peer Albert, geb. am 06. März 1933,
verwitwet, Silvaplana

01. September 2017 in St. Moritz
Fernandez-Moser Suzana Lívia,
Champfèr und Moser Werner,
Champfèr
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Noss giubilers / Unsere 80-Jährigen
Antonio Forcella
Antonio Forcella wurde am 28. Dezember 1937 in
Mailand, Italien, geboren. Seit 11. November 2016
wohnt er mit seiner Frau Bruna in Silvaplana.
In der Schweiz ist Antontio Forcella bereits seit 1953,
als er als Bäcker und Patissier nach Ilanz ging. 1963
zog er nach St. Moritz und arbeitete rund 20 Jahre als
Ladenleiter für Coop. 16 Jahre führte er die Geschäfte der Firma Biancotti. Seine Söhne Filippo und
Alessandro leben mit ihren Familien hier und arbeiten in der Region.
Gerald Hampel
Dr. Gerald Hampel wurde am 11. Februar 1937 in
Wien, Österreich, geboren. Der Witwer und Vater
von zwei Töchtern wohnt seit 14. Juni 2010 in Silvaplana. Gerald Hampel hat an der Technischen Hochschule in Wien Chemie studiert und finanzierte sich
sein Studium am IMD in Lausanne, wo er seinen
MBA machte, mit seinen Patenten und unter anderem mit seiner Erfindung von Optyl, welches erstmals die Formbarkeit und Farbgebung von Brillengestellen ermöglichte und bis heute verwendet wird.
Heidi Marinoni
Heidi Marinoni, geb. Marti wurde am 25. April 1937
in Bolligen BE geboren. Seit 1. September 1967 wohnt
sie in Silvaplana und hat hier, zusammen mit ihrem
Mann, Silvio Marinoni sel. die zwei Söhne Bruno
und Remo grossgezogen. Beide wohnen mit ihren
Familien im Engadin und arbeiten hier. Vor der
Pensionierung arbeitete Heidi Marinoni in der Buchhaltung der Gemeinde Silvaplana.
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Ursula Manzoni
Ursula Manzoni, geb. Walther wurde am 25. Juli 1937
in Sent GR geboren. Aufgewachsen ist Frau Manzoni
in Champfèr und lebte dann viele Jahre mit ihrem
Mann, Silvio Manzoni sel. in Chur, wo sie ihre Tochter Evelina grosszogen. Seit 1. Juni 2006 wohnt Frau
Manzoni wieder in Silvaplana.

Dietrich von Schulthess Rechberg
Dietrich von Schulthess Rechberg wurde am
13. Oktober 1937 in Zürich geboren. Seit 1. Januar
2001 wohnt der selbständige Anwalt mit seiner Frau
Konstanze geb. Schenk von Stauffenberg in der Acla
Albanatscha ob Silvaplana.
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Persunas
Günther Elias
Immez ils scumpigls da la Seguonda
Guerra Mundiela es naschieu Günther
Elias als 11 avuost 1941 a SiedingStixenstein in Austria. Sia mamma ho
trat sü ad el e sieus duos frers pü giuvens, Heinrich e Herbert, tuot suletta
cun que cha’l bap d’eira sparieu dal
1943 a Stalingrad. Düraunt quist temp
dür, lavuraiva la mamma tals purs da la
regiun, per guadagner ün pêr ardöffels
e verdüra. La famiglia vivaiva in temma
permanenta dals sudos russ.
Günther stuvaiva già ill’eted dad och
ans ir zieva scoula tar ün pur a cunagir
las vachas e la stalla. Uschè vaiva la
mamma da nudrir ün iffaunt damain
ed ella pudaiva esser sgüra cha sieu figl
clappaiva ün past chod. Per giuver cun
oters iffaunts restaiva be poch temp.
Zieva sieus ans da scoula ho Günther
pudieu fer sieu giarsunedi predilet scu
falegnam in üna falegnameria pü granda. Da quel temp ho el eir gieu l’occasiun d’imprender a suner la clarinetta e
da suner illa societed da musica. Uschè
es gnida svaglieda sia paschiun per la
musica da tola, ch’el ho aunch’hozindi.
Dal 1960 ho gieu lö la recrutaziun per
sieu servezzan militer. Günther as vaiva
decis da passanter l’an fin ch’el vaiva
d’entrer in servezzan i’l ester. La Svezia
füss steda sieu sömmi, ma tres ün inserat da la ditta Rominger a Segl-Maria,
ho el tschernieu l’Engiadin’Ota scu lö

Günther Elias, naschieu als 11 avuost 1941.

da lavur. El s’allegraiva sülla sted e
s’imaginaiva da nuder i’ls lejs, ch’el
vzaiva sülla charta geografica. Düraunt
sieu sogiuorn a Segl ho Günther imprains a cugnuoscher e ad amer la bellezza da la cuntredgia cun sias muntagnas e sieus lejs. Eir la vöglia dad ir in
muntagna es gnida svaglieda, dafatta
culs skis ho Günther imprains ad ir.
Displaschaivelmaing vaiva el però da
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turner in Austria, per absolver sieu servezzan militer. Dals nouv mais servezzan, ho el pudieu suner, zieva avair fat
l’examen d’amissiun, 6 mais illa musica
militera, che chi d’eira per el üna granda sfida, ma eir ün grand plaschair.
Düraunt sieu prüm sogiuorn in Engiadina ho Günther imprains a cugnuoscher ad Emil Barth e cur ch’el es turno
dal 1962 in nossa val ho el cumanzo a
lavurer illa ditta Emil Barth illa Chesa
Tuffli. Günther s’algorda a sia staunza
tar üna famiglia, ch’el partiva cun ün
oter lavuraint. Üna vouta l’eivna, nempe adüna la sanda zievamezdi, pudaiva
el fer per tschinch francs il bagn i’l anteriur Hotel da la Posta, uschè scu tuot
ils lavuraints in vschinauncha. Per fer
tualetta al staiva a dispusiziun il büglin
in chadafö da la famiglia.
L’an 1962 ho Günther fat cugnuschentscha dad Erika Hilgendorf. Già ün an
pü tard haun els marido e clappo ils
duos iffaunts Andreas ed Angela, chi
sun creschieus sü ed ieus a scoula a Silvaplauna.
La musica restet üna granda paschiun
da Günther. Uschè ho el fundo cun
Guido Huder al gïun e cun Rudi Gilly a
l’orgel da maun üna chapella. Günther
sunaiva la clarinetta ed il saxofon. Illa
furnaria Rosina as chattaivan els per fer
prouvas e sunaivan in occasiun dad
aperos e nozzas pel public. Speratiers

eira el cun Noldi Cadisch commember
da la musica da San Murezzan, fin
cha’d es gnida fundeda l’an 1970 la societed da musica da Silvaplauna.
Günther es superbi dad esser sto ün da
quels, chi d’eira da prüma davent da la
partida. Fin dal 1995 d’eira el commember activ, 22 ans ho el mno la bachetta cun granda premura. Cha que
saja sto ün temp grandius cun buna camaradaria, quinta Günther inchanto.
Dal 1994 fin 2000 eira el dirigent da la
Musica instrumentala Savognin.
Günther as chatta da chesa a Silvaplauna. El s’ho adüna ingascho activamaing in diversas societeds, uschè eir
pel club da skis Corvatsch, inua ch’el
d’eira già tal 1. maraton engiadinas respunsabel pel traget. Sainza ratrac vaiva
da gnir spaleda la naiv a maun in sanda
sülla via. Eir la renovaziun da la chamanna dal club ho Günther sustgnieu
ed ho investieu sieu temp, per cha quella possa insomma gnir realiseda. Tar
diversas cuorsas da chauns da schlitta
s’ho el particepo pel büro da cura scu
commember dal comitè d’organisaziun
e scu schef dal traget.
Dal 1987 ho gieu Günther l’occasiun da
fitter la falegnameria dad Emil Barth a
Surlej e da’s metter sün egnas chammas. Per el saja que sto ün temp plain
sfidas, collio però cun granda superbgia e satisfacziun d’avair svess ün’affer.
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Aunz d’eira el impiego düraunt 20 ans
scu capolavuraint tar Samuel Cadisch.
Cur cha’l contrat da fittaunza es scadieu, es l’immobiglia gnida vendida e
Günther s’ho decis da cumanzer aunch’üna vouta da nouv. Il plaschair vi da
sia lavur e la buna cliantella l’haun do
curaschi da fer quist pass. Insembel
cun sieu capolavuraint Stefan Meier ho
Günther fundo la firma Elias + Meier
GmbH, chi’d es aunch’hoz existenta e
vain mneda da Stefan Meier e da sia
duonna. Illa Chesa Utzinger as rechatta
l’ufficina ed ün’exposiziun.

Günther Elias es superbi d’avair clappo
dal 2004 il vschinedi da Silvaplauna e
dad esser cun que vschin svizzer.
Hoz gioda el sia pensiun. Fand spassagedas tres vschinauncha, s’impaissa el
suvenz als ultims 50 ans. El fo surasen
dals grands müdamaints in nossa
vschinauncha. Già da pü bod d’eira
Silvaplauna ün lö da turissem retschercho cun och hotels, duos bars cun musica, diversas pensiuns, üna furnaria/
pastizeria ed üna bacharia. Trist constata el adüna darcho, cha la cordialited
dal temp passo es ida a perder.
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Günther Elias
Inmitten des 2. Weltkrieges wurde Günther Elias am 11. August 1941 in Sieding-Stixenstein (Niederösterreich) geboren. Mit seinen zwei jüngeren Brüdern, Heinrich und Herbert, ist er dort
auch aufgewachsen. Seinen Vater hat er
nie gekannt, weil dieser im Jahre 1943 in
Stalingrad als vermisst gemeldet wurde.
Seine Mutter arbeitete während dieser
sehr schwierigen Zeit als Taglohnarbeiterin bei den Bauern, um für die Familie
ein paar Kartoffeln oder Gemüse zu verdienen. Die Familie lebte in ständiger
Angst vor den russischen Soldaten.
Günther musste deshalb, schon mit acht
Jahren, jeweils nach der Schule als Hirtenbub für einen Bauern die Kühe putzen und den Stall ausmisten. So war für
die Mutter einer weniger am Tisch, und
sie hatte die Gewissheit, dass ihr Sohn
ein warmes Essen hatte. Zum Spielen
mit anderen Kindern blieb wenig Zeit.
Nach der Schulzeit konnte Günther seinen Traumberuf als Tischler (Schreiner) bei einem grösseren Schreinereibetrieb erlernen. In dieser Zeit bekam er
auch die Gelegenheit in der Dorfmusik
das Klarinettenspiel zu erlernen und im
Verein mitzuspielen. Damit war die
Freude an der Blasmusik geweckt und
ist bis heute spürbar.
1960 wurde Günther zur Rekrutierung
für das Militär aufgeboten. Das Zwischenjahr bis zum Einrücken wollte er

mit einem Auslandaufenthalt überbrücken. Schweden war sein Traum. Durch
ein Inserat der Schreinerei Rominger
aus Sils-Maria entschied er sich jedoch
für einen Aufenthalt inmitten der Seenlandschaft. Er freute sich auf den Sommer, während er sich vorstellte, in den
Seen, die er auf der Landkarte sah, zu
schwimmen.
In dieser kurzen Zeit hat Günther als
«Flachländer» die Schönheit des Engadins mit seinen Bergen und Seen, kennen und lieben gelernt, auch für das
Wandern und Bergsteigen hat er eine
neue Leidenschaft entdeckt, erzählt er.
Später lernte Günther sogar noch Ski zu
fahren. Er musste jedoch wieder zurück
nach Niederösterreich, um seinen Militärdienst zu absolvieren. Von den 9 Monaten Militärdienst konnte Günther
nach bestandener Aufnahmeprüfung 6
Monate in der Militärmusik mitspielen,
was für ihn eine Riesenfreude und Herausforderung war.
Während seines ersten Aufenthaltes im
Engadin lernte er Emil Barth kennen.
Bereits im Jahre 1962 zog es ihn wieder
ins Engadin. In Silvaplana fing Günther
bei der Firma Emil Barth in der Chesa
Tuffli an. Günther erinnert sich an sein
Zimmer mit zwei Betten, welches er sich
mit einem anderen Arbeiter bei einer
Familie teilte. Einmal in der Woche, jeweils am Samstagnachmittag, konnte er
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für fünf Franken im damaligen Hotel
Post ein Bad nehmen, so wie alle Arbeiter im Dorf. Für die tägliche Toilette
standen bei der Familie in der Küche der
Spülstein und die Familientoilette zur
Verfügung.
Im Jahre 1964 lernte Günther seine spätere Ehefrau Erika Hilgendorf kennen,
und schon ein Jahr später wurde die
Hochzeit gefeiert. Aus dieser Ehe stammen die zwei Kinder Andreas und Angela, die in Silvaplana aufwuchsen und
zur Schule gingen.
Die Musik blieb eine grosse Leidenschaft von Günther. So gründete er mit
Guido Huder am Bass und Rudi Gilly
an der Handorgel eine Kapelle. Günther
spielte Klarinette und Saxophon. In der
Backstube der Bäckerei Rosina wurde
geprobt und sie traten immer wieder
mal bei Hochzeiten und Apéros auf.
Nebenbei spielte Günther, zusammen
mit Noldi Cadisch, in der Musikgesellschaft St. Moritz, bis dann im Jahre 1970
die Musikgesellschaft Silvaplana gegründet wurde. Er ist stolz darauf, von Anfang an Mitglied der neuen Musikgesellschaft in Silvaplana gewesen zu sein.
Bis im Jahre 1995 wirkte er dort aktiv
mit, davon war er während 22 Jahren
begeisterter Dirigent. Es sei eine sehr
schöne Zeit mit guter Kameradschaft
gewesen, schwärmt er. Danach wirkte er
noch von 1994 bis 2000 als Dirigent der
Musica instrumentala Savognin.

Günther Elias, Dirigent aus Leidenschaft.

Günther fühlt sich in Silvaplana zu
Hause. Aktiv wirkte er in diversen Dorfvereinen mit, so im Skiclub Corvatsch,
wo er bereits beim 1. Engadin Skimarathon als Streckenchef tätig war. Ohne
Ratrac musste damals am Samstag der
Schnee per Hand auf die Strecke bei der
Surlejbrücke geschaufelt werden. Bei der
Erneuerung der Clubhütte Margun hat
Günther ebenfalls einen wesentlichen
Beitrag geleistet, damit diese überhaupt
gebaut werden konnte. Für den Kurverein hat er bei etlichen Hundeschlittenrennen im OK und als Streckenchef
mitgewirkt.
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1987 hat sich Günther Elias die Gelegenheit geboten, den Schreinereibetrieb
von Emil Barth in Surlej zu pachten und
sich selbstständig zu machen. Er beschreibt diese Zeit als grosse Herausforderung, verbunden mit Stolz und Genugtuung, einen eigenen Betrieb zu
führen. Davor war er zwanzig Jahre bei
der Schreinerei von Samuel Cadisch als
Vorarbeiter tätig. Nach Ablauf des
Pachtvertrages im Jahre 2002 wurde die
Liegenschaft verkauft. Die Freude an
der Arbeit und die vielen guten Kunden,
bewogen Günther, noch einmal etwas
Neues anzufangen. Und so gründete
er zusammen mit seinem ehemaligen
Vorarbeiter Stefan Meier die Firma
Elias+Meier GmbH, die noch heute in
der Chesa Utzinger ihre Werkstatt mit
Ausstellung hat und heute von Stefan
Meier und seiner Frau weitergeführt
wird.

Günther Elias ist stolz darauf, seit 2004
Bürger von Silvaplana und somit auch
Schweizer Bürger zu sein.
Heute geniesst er seine Pension und
wenn er durchs Dorf spaziert, denkt er
oft an die vergangenen 50 Jahre zurück.
Damals war Silvaplana ein beliebter Ferienort mit acht Hotels, zwei Bars mit
Live-Musik, verschiedenen Pensionen,
einer Bäckerei-Konditorei und einer
Metzgerei. Er bemerkt die grossen Veränderungen in unserem Dorf und traurig stellt er immer wieder fest, dass die
Herzlichkeit von damals verloren ging.
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Viedi dals attempos da Segl,
Silvaplauna e Champfèr
Forzas da la natüra e creativited
umauna, la vita es instructiva e
müravgliusa
Il viedi maina vers süd, perfin sur il
cunfin, da noss lejs al Lej da Com.
Dains auncha ün sguard vi Surlej aunz
cu partir, chi s’impaissa hoz a la bouda
dals 21 gün 1793 chi ho devasto chesas
e sepulieu ils pros suot belma e crappa?
La catastrofa da Bondo es ün purtret
preschaint, trist, sul, ün mussamaint
da las forzas da la natüra e da nossas
muntagnas, cha crajains ch’ellas ans
protegian. In bgers, bgers ans as quintaro ed as legiaro da la disgrazcha da la
sted 2017, scu cha’s discuorra auncha
da la bouda dal 1618 chi ho sepulieu
Piuro cun tuot sias richezzas e sia cultura.

Il Palazzo Vertemate Franchi es l’unic
edifizi chi es sto preservo da la bouda.
Normelmaing as passa be suotvi per river pü spert pussibel a Clavenna, ma als
21 settember spettaiva lo üna guida fich
verseda per ans mner d’ün local e d’ün
plaun a l’oter. L’inter complex da Vertemate datescha dal 16evel tschientiner
e cumpigliaiva il palazi, ils stabels agriculs, vignas, ün bröl, ün üert da verdüra ed ün parc cun ün puoz cun
peschs. Da la vart da la muntagna es
aunch’hoz ün godet da chastagners.
Displaschaivelmaing nu’s so ne che architects chi haun planiso e fabricho il
palazi ne da che artists cha derivan las
pittüras e’ls grandius palintschieus sur
intaglios. Creativited umauna.
Dal 1898 murittan ils ultims descendents da la famiglia Vertemate.

Viedi dals attempos al Lej da Com.
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Ün antiquar milanais surpigliet il bain,
ma fin dal 1902 eiran palazi ed üerts
ieus in decadenza. Tres inchaunt s’acquistet Antonio Feltrinelli dal 1937
l’inter complex e fet tuot las investiziuns necessarias. Daspö il 1988 serva il
Palazzo scu museum da Clavenna.
La lecziun d’istorgia, d’architectura e
da cultura es steda magari strapatschusa, uschè cha ün cafè ed ün stüertin a
l’Aurora haun güdo a svaglier il spiert.
Piona da la vart schnestra dal Lej da
Com es sto, per chi chi nu cugnuschaiva, üna seguonda surpraisa. Che lö idillic per üna clostra, ma eir per as lascher
guster ün gianter inschmanchabel i’l
Agriturismo Malacrida. Eir cò creativited umauna. Ün manger squisit, genuin servieu cun cordialited ed ün magöl
vin local faun our da mincha mar-

muogn üna persuna agreabla. La siesta
ho fat minchün tenor sieu bsögn, ma
d’üna tschert’ura as brama alura da
turner a chesa.
Per furtüna cha Heinz Ming, il possessur e manaschunz da sieu car confortabel pera dad esser auncha viscul
per passer tres las giassas strettas e fer
tuot las stüertas fin in Engiadina. Gian
Clalüna, il vicepresident da Refurmo
Engiadin’Ota nu pera neir dad esser
staungel, zieva avair declaro ed infurmo detagliedamaing düraunt tuot il
viedi. Facit: il viedi gnaro arcuno tar
las bellas algordaunzas.

Pervi dal grand numer da partecipants ho gieu lö ün seguond viedi.
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Observaziuns da la natüra 2017
1. schner
L’an nouv cumainza cun ün di da
bellezza. Ma già scu l’an passo mauncha la naiv. La temperatura vi pel di
+3; la not -19 gros.

6 schner
Il di da Bavania es ün di scu ün
sömmi, ün purtret d’inviern perfet
cun fradaglias. Vi pel di -12 gros; la
not -27 gros, (sül Pass dal Fuorn
-31 gros).
7 e 8 schner
Tschêl surtrat cun sbofs. Zievamezdi
sulagl e tschêl serain. La temperatura
vi pel di -4 gros, la not fin -20 gros.

Cun schlauntsch i’l an nouv.

2 schner
Per la peja splendura il sulagl e nus
vains glatsch nair süls lejs.

9 schner
Ün di da bellezza -4 gros, la not
-22 gros.
10 fin 11 schner
Ora variabla, ün masdügl da suglal e
nüvlas. La temperatura vi pel di -6
gros; la not -16 gros.
12 fin 13 schner
La zona da pressiun bassa «Ergon»
maina ün pô naiv. La not boffa ün
orcan cun passa 100 km/h tres la
Svizra.

Glatsch nair sül Lej Suot.

3 fin 5 schner
Ora variabla, sulagl, nüvlas ed ün
ventatsch. Als 5 schner naiva que ca.
10 cm. Düraunt il di fin -7 gros e la
not da -8 fin -21 gros, (Tessin e Cuira
da not -7 gros).

14 fin 15 schner
Tschêl surtrat, a naiva (var 15 cm). Als
15 schner bell’ ora. Üna rotscha
d’utschels sgumbra ils culaischems da
lur pomma. La temperatura vi pel di
-10 gros, da not -24 gros.
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16 schner
Il Lej Sur da Silvaplauna es dschiet.
Vi pel di -11 gros; la not -22 gros.
17 fin 29 schner
Dis da bellezza, sainza nüvlas e sainza
vent, be il fraid nu voul tschesser.
Düraunt il di da 0 fin -15 gros, la not
da -14 fin -24 gros.
30 e 31 schner
Il mais schner vo a fin cun tschêl
surtrat. A naiva ca. 5 cm. La temperatura vi pel di +3 gros, la not -5 gros.
1. favrer
Il tschêl es surtrat, plövgia chi müda in
naiv ca. 15 cm; +5 gros, -5 gros.
2 fin 5 favrer
A riva üna front choda cun favuogn e
pluschinöz (Cuira +16 gros). Las vias
sun fich inglatschedas. Memma chod
e malgeda. La temperatura vi pel di
+3 gros, da not 0 gros. La not dals 4
süls 5 favrer croudan 20 cm naiv.

6 fin 12 favrer
Als 6 favrer es l’avertüra dal champiunedi mundiel da skis a San Murezzan.
L’ora es ils prossems dis variabla.
Suvenz innüvlo, be minchataunt cucca
il sulagl. Vent ferm. Als 10 favrer naiva
que; giò’n val esa uossa ca. 40 cm naiv.
La temperatura vi pel di 0 gros, la not
da -8 fin -14 gros.
13 fin 20 favrer
Dis scu ün sömmi! Cun excepziun
dals 17 favrer es il tschêl surtrat. Minchataunt boffa que. Düraunt il di da
+3 fin +7 gros, la not da -11 fin
-18 gros.
21 fin 23 favrer
Il favuogn porta ün pô plövgia.
La temperatura vi pel di +8 gros,
(Cuira +18 gros), la not fin -9 gros.

Piz La Margna.

24 favrer
La zona da pressiun bassa «Thomas»
maina fradaglias e strasora. La temperatura düraunt la not -15 gros.
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25 favrer
Ün di da bellezza cun tschêl serain.
La temperatura vi pel di +3 gros,
la not -14 gros.
26 fin 28 favrer
Ora variabla. Als 28 favrer naiv e sbofs.
Ca. 20 cm naiv fras-cha. Sül Pass dal
Güglia regna il caos. La temperatura vi
pel di +2 gros, la not -8 gros.

2 e 3 marz
Ora variabla, memma chod. Il favuogn
cupicha (Cuira +19 gros). Düraunt la
not dals 2 marz -13 gros. Als 3 marz 0
gros.
4 e 5 marz
A naiva ca. 15 cm. Vi pel zievamezdi
vain il pass serro per motivs da
sgürezza.
6 fin 9 marz
Ün masdügl da sulagl e nüvlas. Als 9
marz (la not dal maraton) vers saira
daracha que. Düraunt il di da -1 fin
+7 gros, la not da -4 fin -13 gros.

Il bügl d’inviern.

1. marz
Al di da Chalandamarz splendura il
sulagl. Düraunt il di +1 gros, la not -6
gros.

10 fin 17 marz
Stret inviern cun dis da bellezzas. La
temperatura vi pel di da +3 fin +10
gros, düraunt la not da -3 fin -14 gros.
18 fin 24 marz
Il tschêl per granda part surtrat.
Zoffels, il maglianaiv, plövgia, che
oratscha. Ün’excepziun, als 20 marz
(cumainzamaint da la prümavaira) es
ün di scu ün sömmi. La temperatura
vi pel di da +5 fin +12 gros, la not da
-4 fin +1 gros.

Chalandamarz davaunt la baselgia.
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25 fin 31 marz
Dis da bellezzas cun tschêl serain. Be
als 26 marz vegnan adüna dapü nüvlas
e ferm vent. La saira vain la serp da
Malögia. Vi pel di +7 fin +13 gros, la
not da -2 fin -7 gros.
1. fin 6 avrigl
L’ora es bain lönch variabla, minchataunt splendura il sulagl. Düraunt la
not plouva que suvenz. Als 4 avrigl
sun ils tets pudros cun naiv.
La temperatura vi pel di +10 gros,
la not fin -7 gros.

Vista dal Corvatsch sülla pista.

16 avrigl
Il Lej Sur es sainza glatsch.
17 fin 19 avrigl
Ils tets sun pudros cun naiv. Il zievamezdi bod sbischulöz e bod sulagl, a
boffa. La temperatura vi pel di -5, la
not -15.
20 fin 23 avrigl
Darcho sulagliv cun tschêl serain, ma
cun ün vent fras-ch. Düraunt il di fin
+10 gros, la not fin -17 gros.
24 fin 28 avrigl
Ora d’avrigl! La bunura tschiera,
ventatsch. Als 24 avrigl plouva que
düraunt la not. Als 26 avrigl naiva que
ca. 10 cm. Ils guots cristalliseschan vi
da las fnestras. La temperatura vi pel
di da +1 fin +8 gros, la not da -11 fin
+2 gros.

7 fin 14 avrigl
Ün di pü bel cu l’oter. Be la damaun
dals 11 avrigl esa surtrat. Düraunt il di
intuorn +3 gros, la not da 0 fin -6 gros.
15 avrigl
Il Lej da Champfèr ed il Lej Suot sun
libers dal glatsch.

Narcissas fosas.
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29 e 30 avrigl
L’avrigl vo a fin cun duos dis da bellezza. Stret inviern. L’an 1999 ho que
navieu sül Pass dal Bernina infra 24
uras 2,3 m.

12 fin 15 meg
Pancraz, Servaz e Bonifaz mainan
inavous il sulagl. Bgeras nüvlas, pütöst
tamfitsch. La temperatura fin +14
gros, la not da -2 fin +3 gros.

1. meg
A naiva ca. 10 cm, a boffa. La temperatura vi pel di +4 gros, la not fin -5 gros.

16 fin 18 meg
Bell’ora e chod scu da sted. Als 18 meg
zievamezdi vegnan las nüvlas cun bger
vent. La temperatura vi pel di +19
(Cuira +27), la not fin +8 gros.

2 fin 11 meg
Ora fich variabla. Als 2 meg ün di da
bellezza, stret inviern, zieva per granda part surtrat, a naiviscula e minchataunt cucca il sulagl, da temp in temp
plövgeda. Düraunt il di +6 fin +11
gros (Cuira +19 gros) e la not da -5 fin
+4 gros.

Lej cun fluors melnas.

19 e 20 meg
Ün’uonda fraida riva ed a plouva a
tschêl ruot, sur 2000 m naiva que. La
temperatura +12 gros.
21 fin 31 meg
Fich bell’ora cun tamfitsch. Als 24 meg
es que innüvlo e la saira dals 28 meg
do que ün temporel veement. Düraunt
il di da +15 fin +21 gros, la not da -1
fin +6 gros.
1. fin 3 gün
Fich bell’ora, stit. La damaun dals 2
gün tschiera, vers saira plövgia.
Düraunt la not dals 3 süls 4 gün vain
üna daracheda. La temperatura vi pel
di intuorn +20 gros, la not fin +8 gros.
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4 e 5 gün
Tschinquaisma. Üna front fraida passa
e maina plövgia e per part sulagl. La
serp da Malögia passa tres la val. Da
not plouva que, che cha que po. Ils
pizs da las muntagnas sun pudros cun
naiv. La temperatura vi pel di +15
gros, la not +7 gros.
6 fin 9 gün
Ün’eivna cun bgers temporels, sulagl,
vent fraid fin 30 km l’ura. Düraunt il
di fin +19 gros, la not da -1 fin +7 gros.
La temperatura dals lejs es +8 gros.

25 fin 30 gün
Ora fich variabla. Per granda part
plouva que. Minchataunt as muossa il
sulagl. Als 29 gün vain la serp da
Malögia. La pizza es alva. Ad es pü
fraid. Düraunt il di da +13 fin +22
gros, la not da +4 fin +11 gros.
Daspö cha las temperaturas vegnan
imsüredas (dal 1864) es quist sto il
gün il seguond pü chod. Als 22 gün
d’eira il record a St. Maria (Val
Müstair) cun üna temperatura da
+29,1 gros.
1. fin 8 lügl
Ils prüms duos dis es l’ora variabla ed
a la saira daracheda. Zieva tuorna la
sted. Bger sulagl, stit e la saira u
düraunt la not parzielmaing temporels
ferms. Vi pel di da +12 fin +25 gros; la
not da +3 fin +8 gros.

Bügl decoro cun fluors.

10 fin 24 gün
La sted es riveda! Dis da bellezza. Als
22, 23 e 24 gün temporels düraunt la
not. La temperatura vi pel di da +18
fin +25 (Cuira +34), la saira vers las
desch +20 gros.
Fluors davaunt porta.
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9 fin 15 lügl
Trais dis cun plövgia ed orizis. duos
dis bell’ora cun tschêl serain, zieva ün
masdügl da nüvlas, sulagl e pocha
plövgia. La temperatura vi pel di da
+15 fin +20 gros, la not da +1 fin
+9 gros.
16 fin 23 lügl
La dumengia es ün di stupend ed
uschè vo que inavaunt fin in marculdi.
Als 20 lügl es il tschêl surtrat e la
cuntinuaziun da l’eivna es ün masdügl
da sulagl, nüvlas e razzedas veementas.
Fin +23 gros, la not fin +9 gros.
24 fin 27 lügl
Quatter dis cun poch sulagl e bgera
plövgia.
28 fin 31 lügl
Darcho bell’ora e chod estiv. Tard la
saira per granda part temporels violents.
La temperatura vi pel di da +12 fin
+24, la not da +1 fin +9 gros.
Düraunt il mais lügl nun es la sted
riveda in fuorma.

6 fin 12 avuost
Düraunt la not süls 6 avuost ün temporel veement ed uschè vo que inavaunt la dumengia. Lündeschdi splendura il sulagl, zieva püchöntsch ora variabla. Per granda part plouva que e da
taunt in taunt strasora. La tschiera la
bunura annunzcha plaunet l’utuon,
ad es pü fras-ch. Vi pel di da +10 fin
+19 gros; la not da +2 fin +7 gros.

Piz San Gian, Surlej ed Arlas.

13 fin 19 avuost
Ad es darcho pü chod e sulagliv. Als 18
e 19 avuost düraunt la saira e la not
daracheda ed a plouva a tschêl ruot.
La sanda es que innüvlo e la serp da
Malögia as lascha vzair. Temperatura
vi pel di da +17 fin +22 gros, la not da
+3 fin +9 gros.

1. fin 5 avuost
Dis da sted müravglius, ad es stit e
chod. Las temperaturas vi pel di +26
(Cuira +33), la not fin +12 gros,
(in Sardegna +50 gros).
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20 fin 30 avuost
La sted es darcho turneda. Per granda
part dis da bellezza. Als 27 avuost
plouva que düraunt la not. Temperatura vi pel di da +15 fin +22 gros, la not
da +3 fin +9 gros. Als 30 avuost d’eira
l’ultim di da la sted.
31 avuost
Tschêl surtrat e vers saira plouva que
scu cun sadellas.
1. settember
Cumanzamaint d’utuon meteorologic.
Ils pizs da las muntagnas sun alvs ed a
plouva bod tuotta di e not a tschêl
ruot.
2 settember
Ad ho navieu fin a l’ur sur dal god
(2000 m) ed a plouva inavaunt.
3 fin 9 settember
Ün’eivna cun sulagl, nüvlas e soffels e
per granda part düraunt la not plövgia.
La temperatura vi pel di da +13 fin
17 gros, la not da -3 fin +5 gros.
10 settember
Dumengia, la bunura naiva que e zieva
do que plövgia; fin tar l’ur dal god suot
ho que naiv.

11 fin 17 settember
Zieva ün di da sulagl vo que inavaunt
cun plövgia e cuorts sclarimaints. Als
14 settember zofla üna burasca d’utuon tres la val. Als 16 settember naiva
que fin illa mited dal god. Las muntagnas sun alvas. Düraunt il di da +8 fin
+14 gros, la not da -3 fin +4 gros.
18 fin 23 settember
Cun excepziun dals 21 e 22 settember
dis da sömmi cun tschêl serain. Uschigliö per granda part surtrat e da temp
in temp orizis, ümid e fraid. La temperatura vi pel di da +5 fin 16 gros; la not
da -6 fin +2 gros.
24 fin 30 settember
Dumengia bunura plouva que, zieva
cucca il sulagl. Düraunt la not plouva
que scu cun sadellas. L’ultim’eivna dal
settember es darcho pü sulagliva,
bgeras nüvlas e la bunura tschiera.
Düraunt la not dals 30 settember
plouva que. La temperatura vi pel di
da +13 fin +16, la not da -1 fin +5 gros.
1. fin 3 october
Ad es propi utuon. La bunura tschiera,
minchataunt as muossa cuort il sulagl.
Düraunt la not dals 2 süls 3 october
plouva que. La temperatura intuorn
+12 gros, la not da -3 fin -6 gros.
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4 fin 8 october
Per granda part bell’ora e sulagliv. Als
5 october es ün di da sömmi d’utuon.
Vi pel di da +8 fin +18 gros, la not da
-3 fin + 6 gros.

30 e 31 october
Il mais october vo a fin cun duos dis
da bellezza. Ad es üna fradaglia cun
soffels. La temperatura vi pel di +8
gros, la not -9 gros.

9 fin 20 october
14 dis be sulagl! Minchatunt ün pêr
nüvlas. Ils bös-chs portan culuors
d’utuon müravgliusas. La temperatura
vi pel di da +11 fin +20 gros, (Cuira
+23), la not intuorn -5 gros.

1. november
Il prüm di da november es ün di splenduraint. Düraunt il di +11 gros, la not
-6 gros.

21 fin 23 october
Sbasseda dandetta da la temperatura
da -10 gros! Als 21 october +16 gros.
Als 22 october +6 gros. Düraunt la
not süls 22 october plouva que, süllas
muntagnas naiva que. Ils tets sun
inzüchros.
24 fin 28 october
Ad es darcho bell’ora, ma fich fraid. Be
als 27 october es que innüvlo cun
plövgia, sulagl e burasca. La temperatura vi pel di da +5 fin +18 gros, la not
da -2 fin -5 gros.
29 october
La dumengia es il tschêl surtrat, plövgius cun strasora. Sül Corvatsch vent
fin 146 km/h, i’l Puschlev 117 km/h;
+10 gros, la not -4 gros.

2 fin 4 november
Per granda part surtrat cun ün fraid
ümid. Als 3 november es que bel e
sulagliv. Düraunt la not dals 4 süls 5
november plouva que a tschêl ruot.
5 fin 11 november
La saira dals 5 november plouva que e
la damaun es giò la naiv. L’inviern es
rivo. Als 6 november ho que ca. 30 cm
naiv.

Il lej cun vista sül Piz La Margna.
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7 fin 11 november
L’ora es fich instabla. Duos dis bel,
uschigliö pelpü surtrat. Düraunt il di
da -1 fin +4 gros, la not da -0 fin
-8 gros.
12 fin 13 november
La dumengia es il tschêl surtrat. Da
temp in temp cucca il sulagl e vers
saira cumainza que a naiver, ventatschs. Nus survgnins ca. 10 cm naiv
fras-cha. La temperatura düraunt il di
+5 gros, la not -5 gros.
14 fin 18 november
Dis da bellezza. Il lej es scu ün spievel.
La temperatura vi pel di da -1 fin +6
gros, la not da -10 fin -16 gros.
9 fin 25 november
Ad es bod adüna grisch, però als 22
november splendura il sulagl. Favuogn
(a Cuira +16 gros) cun temperaturas vi
pel di da +1 fin +7 gros, la not da -2 fin
-12 gros.
26 fin 30 november
Duos dis bell’ora, zieva innüvlo cun
ün fraid ümid. La temperatura vi pel
di -2 fin -5 gros, la not da -7 fin
-17 gros.

Ün bös-ch da bellezza.

1. fin 3 december
Ils prüms duos dis vains ün masdügl
da sulagl e nüvlas. La dumengia dals
3 december es ün di scu ün sömmi.
La temperatura vi pel di -6 gros,
la not da -14 fin -20 gros.
4 december
Il Lej da Champfèr e’l Lej Suot sun
dschiets.
5 fin 7 december
Dis be sulagl! Tschêl blov sainz’üna
nüvla. Temperatura vi pel di +1 gros,
da not fin -14 gros.
8 fin 12 december
Dis turbulents cun ventatschs. Mincha
di grisch e sbischulöz. La saira dals 11
december plouva que. Als 12 december
sun serros ils Pass dal Güglia e dal
Malögia. Prievel da lavinas! Favuogn
(Cuira +15 gros). Vi pel di da -7 fin
+5 gros, la not da -5 fin -24 gros.
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Pledari – Wörterbuch
«observaziuns da la natüra»
13 december
Ün fich bel di d’inviern! La temperatura -4 gros, la not -9 gros.
14 fin 18 december
Trais dis es il tschêl pütost innüvlo,
zieva as muossa darcho il sulagl.
19 fin 21 december
Fich bell’ora e sainza nüvlas.
22 december
L’ora es ün masdügl cun sulagl e nüvlas. La temperatura vi pel di da -5 fin
+4 gros, (Tessin la not -6 gros), la not
-5 fin -18 gros.
23 fin 25 december
A Nadel fich bell’ora cun dis da
sömmi. Sulagl, sainza nüvlas e vent.
La temperatura vi pel di +3 gros,
la not -13 gros.
26 fin 31 december
Dals 26 fin als 28 december naiva que
totelmaing ca. 50 cm. Ils 29 december
es ün di da bellezza. Vi pel di da +4 fin
-8 gros, la not da -4 fin -8 gros.
L’an 2017 glivra cun ün di d’inviern da
pumpa.

bell’ora
plövgia
pluschigner
naiv
naivligner
nüvla
temporel
daracheda
razzeda
strasora
tampesta
sajetta
sbischa
vent
favuogn
serp da Malögia
variabel
instabel
surtrat
fradaglias
malgeda
sclarida
stit
tschêl serrain
inglatscho
glatsch nair

schönes Wetter
Regen
nieseln
Schnee
leichter Schneefall
Wolke
Gewitter
Gewitterschauer
Platzregen
Unwetter
Hagel
Blitz
Schneegestöber
Wind
Föhn
Malojaschlange
wechselhaft
unbeständig
bewölkt
eisige Kälte
Schneeplotsch
Aufhellung
schwül
wolkenloser Himmel
vereist
Schwarzeis
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Beschreibung der Gemeinde Silvaplana 1806
«Der neue Sammler - ein gemeinnütziges Archiv für Bünden» war in den
Jahren von 1805 bis 1812 eine aktuelle Zeitschrift im Kanton Graubünden,
herausgegeben von der ökonomischen Gesellschaft.
In loser Folge wird hier die Abschrift des Sonderdrucks aus dem Dritten
Jahrgang (1807), drittes Heft, Kapitel II. publiziert. Das Original in
deutscher Druckschrift befindet sich im Gemeindearchiv Silvaplana.

(Von Herrn Jak. J. Lorsa daselbst.) Lage, Klima, Produkte.
Das Gebiet dieser Gemeinde liegt von Südwest gegen Nord-Ost, im obern Theile des
Ober-Engadin
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Der Verfasser dieser Beschreibung
hat es für seine Pflicht gehalten, die
reine Wahrheit ohne Ausweichung zu
sagen. Soll der Sammler wirklich die
Bestimmung eines gemeinnüzzigen
Archivs erfüllen, so können ihm nur
die jenigen Beschreibungen dienen,
welche alle Seiten des Gegenstandes
treu beleuchten, ohne die Schattenseite schonend zu verhüllen. Der Nachkommenschaft bleibe es dann vorbehalten, das Fortrükken unserer
Cultur durch Vergleichung Ihrer Zeit
mit der unsrigen zu bemerken.
Den 21ten Nov. 1806
			Jac. J. Lorsa
Auf der westlichen Seite gränzt es an die
Gemeinde Sils; auf der östlichen gegen
St. Moritz, bildet der Campfeerer oder
Suvretta-Bach, von seinem Ursprung an
bis da wo er sich in den Inn ergiesst, die
uralte Gränzlinie.*)
*) Er war schon die Gränze der Gamertingischen Besizzungen im Engadin, als sie an das
Bistum Chur verkauft wurden (1139). Die Grafen von Gamertingen verkauften nämlich ihre
proprietatem confinantem in Ponte Alta, et ad
fontem in Pulpugnia (eine Quelle zwischen
dem Weissenstein und Bergün) et ad aquale
quod intrat in lacum album (auf Bernina) et ad
aquale de Campofaere (die Urk. s. in Hrn. U. v.
Salis Marschlins Fragm. zur Staatsgesch. des
Veltlins T. IV.)

Auf den beiden andern Seiten scheiden
die Bergfirsten das Silvaplaner Gebiet;
rechts (den Lauf des Inns zur Richtschnur angenommen) vom dem Thal Roseg
(Rosana) und links vom Bewerser Thal
und Gericht Stalla. Die Länge von der
Silser bis zur St. Morizer Gränze beträgt
eine Stunde.
Nebenthäler sind keine, ausser dem
Bergpass Julia, der eigentlich ein hohes
Bergthal genannt werden kann, das sich
zwischen zwei Felsen hindurch, aus dem
Ober-Engadin nach Stalla zieht und so
jenes mit dem Oberhalbstein verbindet.
Der Felsen linker Hand (wenn man von
Silvaplana den Julier hinaufsteigt) eine
Pyramide, heisst Pülaschin (in Schriften
von 1538, Pülaschet) und der andere
rechter Hand: Monteratsch. Den Namen
Julia trägt kein Berg, sondern nur der
zwischen diesen beiden befindliche Pass.
Zwischen dem Monteratsch und einem
Nebenast (Picuolg) des Bewerserthals,
besizt Silvaplana noch eine vertiefte
Weide (Vall mortel genannt) die von der
Julieralp sich gegen Nordwest zieht. Die
übrigen Berge dieses Gebiets haben keine
Namen, daher sind auch die zwei Gipfel
ohne Benennung, zwischen welchen,
rechts vom Inn, der Uebergang ins Rosana Thal, sogar zu Pferde möglich ist.
Nächst über ihnen endet sich die Gränze
am Gipfel des, zu Sils gehörigen, Berges
Cortinella. Unter den Gletschern, deren
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es mehrere giebt, sind die grössten rechts
vom Inn über den Alpen von Surleg, und
links im Thal Suvretta an den Seiten des
Monteratsch. Auch auf dem Pülaschin
liegt ein Gletscher, den man nur von den
Julier-Säulen aus sieht, und zu innerst
von Vall mortel, nächst an Picuolg, mag
eine Gletscher-Verkettung bis an den
Berg Err sich erstrekken. Ausser den beiden genannten Pässen nach Stalla (von
Silvaplana 3 Stund) und Roseg, läuft
noch der Hauptpass des Ober-Engadins
(der von Maloya nach Tyrol) durch dieses
Gebiet. Die Nähe der Gletscher auf Rosana und Feet macht das hiesige Clima
etwa um 14 Tage später als das von Celerina. Der Südwestwind, der über diese
Gletscher herzieht, ist im Frühling und
Spätjahr troknend und dennoch nie
warm oder schwül. Im Sommer herrscht
er fast regelmässig von 9 Uhr Morgens
bis 5 Uhr Abends mit durchdringender
Feuchte. Stellt er sich Morgens früher
oder Abends später ein, so ist er der Vorbote einer Wetteränderung. Den Nordwind erhält Silvaplana aus dem, mit
dem Bewerserthal in Verbindung stehenden, Suvretta-Thal; er bringt Kälte und
schlecht Wetter. Der Nordost zieht durch
die Länge des Thals herauf, als Aufheiterungszeichen nach Regen- oder Schneewetter. Die Kälte möchte hier anhaltender und der Wind durchdringender seyn,
als zu Cellerina. Der Schnee legt sich im

Weinmonat und bleibt bis im Mai 3 bis 5
Schuh tief; eine Ausnahme machte das
Spätjahr 1806, wo erst den 21ten November ein bleibender Schnee fiel; auch hatte
es im Sommer und im Herbst (welches
selten ist) kein einzigesmal geschneit.
Hingegen 1792 war noch den 15ten Juni
der Boden zu Silvaplana bei Grabung eines Fundaments stellenweise 3 Schuh tief
gefroren.
Nachtfröste sind so gewöhnlich als Sonnenschein. Nebel ziehen längs dem Inn
herauf und im Frühjahr schmilzt der
Schnee bei benebeltem Himmel stärker
als in der Sonnenwärme.
Leichte Lawinen oder vielmehr blosse
Schneestürze (Schneeschlipfe, Scuflò)
fallen alle Jahre von einer Halde am See,
die mit Bäumen bepflanzt werden könnte.
Der Julier- und Surleger- Bach haben zuweilen z. B. 1772, Güter mit Schutt bedekt, und die Brükke zerstöhrt. Letzterer
beschädigte 1793 End Junis das Dörfchen
Surleg und dessen Güter. Bei heiterem
Himmel, und nachdem es 6 Tage lang
nicht geregnet hatte, füllte damals ein
plözlicher Ausbruch aus dem darob liegenden Gletscher, *) den Bach mit ungeheurem Steinschutt.
*) Dieser ist ein Arm des Feet-Gletschers und
erstrekt sich nordwärts gegen das Ober-Engadin, der andere Arm reicht gegen Roseg.

Dieser obere Theil des Thals war vermuthlich ganz mit Wasser bedekt, bis
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Bergstürze von beiden Seiten das Ufer erhöhten und den Seen ihre jezzige Gestalt
gaben. Mit dem Silser-See (dem grössten
von allen) hängt, durch einen schmalen
Kanal (Lagiazöl genannt *), der Silvaplaner See zusammen, und dieser wird
durch die breite Erdzunge, auf welcher
das Dorf Silvaplana gebaut ist, in zwei
ungleiche Theile getheilt; nämlich in der
obern, grössern, von welchem 2/3 hieher
und 1/3 nach Sils gehören, (seine Tiefe
beträgt 210 par. Fuss), und den kleinern,
untern.
*) Dieser wird noch heutiges Tags der Familie v.
Planta als bischöfliches Lehen verzinst. Das Bistum hatte (laut Bisch. Flugis Katalog, 1645, S 61)

im Ober-Engadin, «ausser der Obrigkeit
alle See, von welchen die Vischer den Bischoffen, an welchem Ort des Bistums sie
sich befinden, von mitten Mai bis Michaeli alle Freytag 500 Visch, einer zwischen
dem Haupt und dem Schweiff, Spannen
lang, die Vischer von Salvaplana und Sils
aber, jährlich absonderlich, 4500 obbesagter Grösse zu liefern schuldig.»
Ueber die See-Enge führt die 80 Schritt
lange und 6 Schuh breite Seebrükke nach
Surleg. Von dieser Brükke bis zum Marchendurchschnitt mag der See 40 Minuten Länge haben. Der kleinere See von
etwa 1/4 Stund Breite und 6 Minuten
Länge, ist durch eine schmale, mit Bäumen bewachsene Erdspitze (Pitz) bis auf
einen 40 Schuh breiten und 45 bis 50

Fuss tiefen Durchfluss (la Stretta del
Pitz) von dem 3ten See, dem Campfeerer
(der 1/4 Stunde Länge und 104 Fuss Tiefe hat) abgeschnitten. Die mannigfaltige
Gestalt der Seen und die, weit in das
Wasser hineinreichenden Gruppen von
schön geformten Arvenbäumen, die Dörfer am Fuss der Berge und die Gletscher
auf ihren Gipfeln, überwölbt von dem
tiefblauen Alpenhimmel, gewähren eine
Ansicht, die man in dieser Wildniss nicht
so lieblich erwarten würde.
Ausser diesen Seen befindet sich noch einer, Leg nair, von etwa 200 Schritten
Umfang, östlich im Walde an den
St. Morizer Gränzen, und auf Julia, diesseits zunächst an den Säulen, liegt ein
noch kleinerer, etwa 60 Schuh lang und
breit.
Diese Seen gefrieren um St. Andreas und
thauen im Mai wieder auf. Im Winter
bahnt man eine Fahrstrasse über sie, und
1799 fuhr noch den 4ten Mai die französ.
Artillerie darüber. Sommers sind die
Seen dem Thal sehr wohlthätig, weil die
Alpenbäche in ihnen den mitgebrachten
Schutt niederlegen und auf diese Art ihre
Wildheit verlieren, die sie sonst dem Inn
mittheilen würden. Vermuthlich rührt
von den Bergwassern die ungemeine
Kälte der Engadiner Seen her, welche sogar geübten Schwimmern sogleich den
Krampf verursacht. Daher lernt auch
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hier niemand schwimmen; dies, und
eine Unbehülflichkeit in den Rettungsarten, veranlasste schon manchen traurigen Fall. Als Denkmal eines solchen steht
an der Strasse zwischen Silvaplana und
Campfeer ein grosser Stein. 1795 versank
nämlich hier ein 16 jähriges Mädchen
nebst dem Wagen worauf sie stand, und
dem vorgespannten Pferde, ganz langsam in den See, während alles Dolur !
Dolur ! schrie, aber niemand Besonnenheit
hatte, die möglichen Rettungsmittel anzuwenden.
Ausser dem Abfluss des Silsersees vereinigt
sich mit dem obern Silvaplaner See noch
ein starkes Bergwasser aus dem Thale
Feet oder Fegs; ferner der Silser Mühlbach; noch ein Alpbach und der aus dem
Gletscher entspringende Surleger Bach.
Auf der linken Seite bildet sich, aus
Zuflüssen vom Monteratsch und Pülaschin, der Julier-Bach und fliesst in den
obern Silvaplaner See; ein nicht perennirendes Gletscherwasser fällt in den
Campfeerer, und endlich der Suvrettabach, nachdem er das Dorf Campfeer
durchströmt hat, *) in den Ausfluss (Sela
genannt) dieses leztern Sees.
*) Er entspringt aus Quellen im Suvrettathal,

An Trinkwasser ist die Gegend reich und
könnte bei mehrerer Sorgfalt noch besser
damit versehen seyn. Eine Quelle zunächst an der Vertiefung des JulierBachs (Vallun) versieht zwei Brunnen in
Silvaplana und verliert Winters wegen
Kälte und Vernachlässigung oft den Zufluss. Dann muss man sich des JulierBachs bedienen, da man doch mit geringen Kosten nähere Quellen ins Dorf
leiten könnte. Surleg, Campfeer und Albannas haben auch eigne Quellen, die
sich manchmal aus Nachlässigkeit verlieren. Eine Sauerquelle entspringt 200
Schritte östlich von Surleg an einem Bache, dessen ungehinderter Zufluss das
Mineralwasser unbrauchbar macht.
(Fortsetzung folgt)

aus einem kleinen See und zum Theil aus dem
Gletscher daselbst)

Tobel ist nur ein einziges vorhanden, an
den Surleger Alpen, dessen Schutt jährlich in den See fällt.
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Was geschah 1917 in unserer Gemeinde?
In der diesjährigen Ausgabe des Postigliuns werden verschiedene Zeitungs
artikel der Zeitungen «Engadin Express & Alpine Post» und «Fögl
d’Engiadina» abgedruckt, die einen kleinen Einblick geben in das Leben
unserer Gemeinde vor 100 Jahren.
Fögl d’Engiadina Nr. 10
Mardi, 6 favrer 1917

Fögl d’Engiadina Nr. 10
Mardi, 6 favrer 1917

Silvaplauna. La fittaunza del restaurant
«Crest’Alta» sün quella collina solitaria,
chi sco ün sarcofag as eleva sü our dal lej,
vain darcho scrit our a publica concurrenza. (Vair annunzia).

Per usters!
La vschinauncha Silvaplauna metta cotres a libra concurrenza sieu ristorant
«Crest’Alta».
Merit informaziuns ais ün giavüscho
da’s addresser al büro comunel, chi accepta eir relativas offertas infini als 20
corr. Silvaplauna, di 1. Favrer 1917.
La soprastanza.

Crest'Alta cun sguard sül Piz Polaschin.
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Fögl d’Engiadina Nr. 11
Venerdi, 9 favrer 1917
Per pas-cheders!
Vain cotres aviert libra concurrenza per
la pas-cha cun la rait sül lej da Silvaplauna (territori della vschinauncha Silvaplauna), e que per la düreda da 3 fin 5
ans. Il büro comunel daro tuottas informaziuns giavüschedas ed accetta relativas offertas infin als 20 m. c.
Silvaplauna, di 1. Favrer 1917.
La soprastanza.

Fögl d’Engiadina Nr. 13
Venderdi, 16 favrer 1917
Per Paurs!
Sün l’alp Surlej da Silvaplauna sun auncha s’occuper ca. 20 vachedas (per muaglia sütta event. Eir vachas da lat.)
– Respettivas annunzias possibelmanig
colletivas sun d’addresser al cho d’alp
J. Riz à Porta, dal quel ün obtegna eir ulteriuras informaziuns.

Annunzi da mort.
A paraint ed amihs comunichains cotres
la trista nouva, cha noss’ ameda sour,
tanta e cusdrina Signura Dr. Ursina
Courtin, nata l’Orsa Spiert tranquilmaing hoz zieva mezdi in sie 69evel an.
Silvaplauna, 12. Favrer 1917.
In nom dels affilicts relaschos:
Victorina Bosio-L’Orsa
Margarita l’Orsa
Babetta Bosio-L’Orsa
La sepoltüra ho lö marculdi, ils 14 corr.,
all’ura solita.
Circuleras vegnan tramissas be utrò.

Fögl d’Engiadina Nr. 14
Mardi, 20 favrer 1917
Fittaunza da pascul
La vschinauncha Silvaplauna avess da
fitter sieu pascul Crap Alv, chi ais surtuot
adatto per muaglia sütta. Predit pascul
po gnir chargio cun 40 vachedas ed as rechatta allo üna buna stalla nouva per var
10 töchs.
Ulteriuras informaziuns survain ün dal
büro comunel, al quel ün po eir addresser
relativas offertas infin als ultims m.c.
Silvaplauna, di 16. Favrer 1917.
La soprastanza.
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Fögl d’Engiadina Nr. 32
Mardi, 24 avrigl 1917
Da Segl e Silvaplauna. (Corr.) Nella
part superiura da nossa valleda regna generela melcontentezza supra las relaziuns da traffic del temp preschaint. Specielmaing non as vo d’accord con il nouv
orari postel, entro in forza cols 1. Avrigl
a.c. Las cuorsas postelas non corrispuondan pü affatta brich allas exigenzas ed
alla convenienza della populaziun. Perche me arriva la prüma posta, chi non
porta con se oter cu la corrispondenza,
arriveda gia la saira aunz a San Murezzan, pür allas 9.50 a.m. a Silvaplauna?
Forsa per motiv, cha’l prievel da lavinas
e bavas ais main grand allas 9.50 cu allas
8 a.m.? E perche me handuna l’ultima
posta Segl e Silvaplauna gia allas 4 ed allas 5 z.m.? Craja ün forsa propi cha’ls
passagers vöglian auncha fer adöver del
ultim tren per ir a prenotter a Coira?

E la postella lovala passa, giand a Malöggia,
da co traunter las 2 e las 3 z.m., per arriver al lö da sieu destin güst nel momaint,
cha l’ultima posta per la Bregaglia ais
partida da lo! Probabel ais que drizzo
apposta usche, per cha’ls passagers bregagliots hegian occasiun da pernotter
aunch’üna vouta a Malöggia! Per nus
sun tuottas quaistas domandas ingiuvineras, allas quelas ais güst taunt difficil
da respuonder, scu chi eiran a sieu temp
mel dezifrer las renomnedas profezias del
orakel da Delfi. Co non ais da’s der da
buonder, sch’üngün non vo pü con la posta! A nu sans pera tuottüna, cha füss
servieu bger meglder als bsögns del public
ed al interess della posta, scha la cuorsa
locala San Murezzan-Malöggia gniss effettueda gia uossa nellas uras previsas
per l’orari da sted. Sperer volainsa, cha
subaintra bainbod darcho ün cambiamaint, chi correspuonda pü als bsögns ed
als giavüsch della populaziun.

Auto da posta vers Silvaplauna.
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Fögl d’Engiadina Nr. 56
Mardi, 17 lügl 1917

Fögl d’Engiadina
Venderdi, 7 december 1917

Silvaplauna. Las prescripziuns militeras
polizielas del comando del regimaint 35
tuna per Silvaplauna scu segua: Serro gio
ais il territori: Dal Piz Polaschin-chamanna da stradin-Munteratsch-Fuorcla
Güglia-alp Suvretta in val Suvretta da
San Murezzan. La via «Albanella» ais libra sainza legitimaziun, la via Orchas
istessamaing, pero il territori sur la via e
las costas del Piz Albana brich.
Libra ais la via da Grupin d Fluors da
Silvaplauna a Segl-Baselgia, ma la semda della Fratta fin la punt d’lain sur l’ova
del Vallun ais proibida. Ogni fotografer
sülla par snestra della val ais scumando.

Silvaplauna. La posta da Güglia supret
gia sia prüma combatta cols elemains
d’inviern. In mardi arrivet ella pür allas
7 la saira, tres boffs e naiv, düseda da fer
sie dovair. La ruotta sur muntagna,
q.v.d. fin l’ospiz Güglia, surpigliet per
quaist inviern signur M. Joos; iol sigr. P.
Kieni-Casty, chi la fet ans alla lungia, as
retret da quaist impiego. El ais eir fich
stentus e prievlus e porta da tuottas sorts
surpraisas.
Il lej da Champfer ais dschet, quel da Silvaplauna pero brich. Ma la pizcheda del
ultims dis resentit eir el.

Bgera naiv sül Pass dal Güglia.
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Engadin Express & Alpine Post
29. Juni 1917
Sils-Silvaplana-Champfèr. Die Landschaft von St. Moritz talaufwärts, ist nun
saisonfertig. So ziemlich alle Hotels stehen betriebsbereit oder sind es nächstens.
Sils hat die ersten Gäste schon vor Tagen
empfangen, Silvaplana-Champfèr ebenfalls. Für den Juli sind an allen drei Kurstationen erhebliche Kontingente angesagt.
Engadin Express & Alpine Post
6. Juli 1917
Silvaplana-Sils. Der Hotelierverein Silvaplana-Sils hielt jüngst zwei Versammlungen ab, die letzte im Hotel Alpenrose
in Sils. Präsident des jungen Vereins ist
Herr F. Barblan. Der Verein fixiert die
Preisregulierung im Sinne einer allgemeinen Erhöhung, sowie Aufhebung
alter Privilegien für gewisse Gästekategorien. Herr Barblan referierte über die
Delegiertenversammlung in Chur. Als
Kontrollstelle wurde die Bündnerische
Kantonalbank bezeichnet. Offizielle Publikationsorgane des Vereins sind auch
der «Fögl d’Engiadina» und die «Engadiner Post».

Die Saison entwickelt sich langsam, doch
weilt an beiden Kurorten schon eine kriegsgemäss befriedigende Anzahl Gäste und
viele, vor allem die treuen Anhänger aus
Basel und Zürich, sind schon angesagt.

Engadin Express & Alpine Post
17. Juli 1917
Aus Silvaplana.
Militärische Verkehrserleichterungen auf
Gebiet der Gemeinde.
Das tit. Kommando des Geb.-Reg. 35 hat
folgendes verfügt:
1. Die nordwestliche Begrenzung des
Abschnittes geht über Piz Polaschin-Wegerhütte-Gegend
Munteratsch-Übergang zwischen Piz Albana und Piz JulierA. Suvretta im Val Suvretta da San
Murezzan.
2. Der auf der Karte nicht deutlich eingezeichnete Weg Champfèr-Silvaplana, der
die Hauptstrasse an der höchsten Stelle
um ca. 100m überhöht, durch Wald führt
und den Namen «Albanellaweg» trägt
und mit Wegweisern des Kurvereins bezeichnet ist, wird für den Verkehr für Zivilpersonen freigegeben ohne Ausweis.
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3. Der von der Gemeinde Silvaplana neu
erstellte Weg nach «Orchas», der bei
Punkt 1918,8 von der Julierstrasse abzweigt und den Bach von Alp Secha bei
der Höhenkurve 2070 ca. überschreitet,
wird zur Begehung durch Zivilpersonen
ohne Ausweis freigegeben. Das ganze Gelände aber, das oberhalb dieses Weges
liegt, bleibt dagegen gesperrt, ebenso die
Halden des Piz Albana oberhalb «Orchas».
4. Der Weg Silvaplana-Sils-Baselgia
über Grupin und Fluors, der seinen Anfang beim Hotel Engadinerhof in Silvaplana nimmt, und parallel der Hauptstrasse verläuft, ist für den Verkehr frei,
gesperrt dagegen ist der von diesem
abzweigende Weg über La Fratta zur
Holzbrücke über Ova del Vallun, südlich
Punkt 2110. An der Wegabzweigung steht
eine Verbotstafel.
5. Das Fotografieren im ganzen Gebiet
der linken Talseite bleibt strengsten untersagt.

Engadin Express & Alpine Post
10. August 1917
Silvaplana. Saison. Die Fremdenziffer
ist anfangs August auf eine bemerkenswerte Höhe gestiegen. Hotel Sonne und
Hotel Post und ebenso Hotel Corvatsch
erfreuen sich einer sehr schönen Zahl von
Gästen. Auch das Hotel Engadinerhof ist
dank seiner vorzüglichen Leitung und
Arbeit des Direktors TH. Plattner mit einer ansehnlichen Zahl von Fremden zu
einem gern besuchten Hause geworden.
Auch jenseits des Sees, in Surlej, bewegen
sich Sommergäste, denen die Pension
Waldheim einen vorzüglichen Aufenthalt bietet.
Touristisches. Am 7. August bestieg Herr
W. Dolder jun. Aus Basel, Gast des Posthotels, mit dem hiesigen Führer Paravicini den Piz Bernina über den Südostgrat. Die Witterung war nicht besonders
klar, die Schneeverhältnisse bei Neuschnee daher mühsam. Der Zeitaufwand
betrug 10 Std.

Hotel Post in Silvaplana.
Postigliun 2017
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Champfèr
La Giuventüna da Champfèr
Già dalönch inno do que illas differentas vschinaunchas engiadinaisas üna
giuventüna. Que as tratta dad üna cumünaunza dals giuvens creschieus nubils chi’s chatta cò e lo per evenimaints
u per tradiziuns scu per exaimpel la
schlitteda d’inviern u fer craunzs per
ils spus dal cumün u chi organisescha
fairas, festas ed oter pü. In tscherts cumüns scu Samedan u Puntraschigna
exist’aunch’hozindi üna giuventüna
activa.
Eir a Champfèr daiva que üna Giuventüna, be cha que nu do bgeras infurmaziuns ed a nu pera dad esser documento
ünguotta. Discuors cun püs Champfèrots da differentas eteds nun haun
do respostas cleras.

Sgür es, cha daspö arduond 25 ans nun
ho que pü do activiteds da la giuventüna a Champfèr. Dal sgür ho que da
chefer cul numer da giuvenils in vschinauncha püchöntsch pitschen e cul fat
cha bgers bandunan nossa valleda
ziev’avair fat il giarsunedi u per fer ün
stüdi giò la Bassa. Uschè mauncha ün
minz, üna forza centrela per pudair
tgnair insembel üna tscherta quantited
da persunas ed organiser activiteds cumünaivlas.
A pera cha i’ls ans ochaunta fin al
cumanzamaint dals ans nonaunta hegia
quist’associaziun funcziuno ter bain.
Qualchüns s’algordan dad ün marcho
da püleschs, inua cha vaivan fat ün bel
guadagn.

Üna bella algordaunza - il t-shirt da la Giuventüna.
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La Giuventüna da Champfèr as vaiva
üna vouta chatteda als 1. avuost sü
Crest’Alta per festager lo insembel e
brasser liangias. A gnivan dafatta fat
craunzs per nozzas. Ed eir in viedi giaivan ils giuvens creschieus insembel.
Statüts però nu do que üngüns e que
pera eir dad esser normel. Vegls documaints cumprouvan quel fat. Ed ils
commembers nu vaivan da pajer üngünas contribuziuns annuelas. Cotres
maunchan eir glistas da noms.
Fin l’an 2017 daiva que però ün conto
sün banca cun raps da la Giuventüna da
Champfèr, ün conto chi nu gniva pü
druvo daspö sur 25 ans. Uschè s’ho
chatto ün numer da Champfèrots, cumpetent da decider, la saira dals 4 november 2017 a Champfèr per la radunanza
da schoglimaint da la Giuventüna da
Champfèr. Quist termin es gnieu publicho ouravaunt ill’Engadiner Post /
Posta Ladina per invider als commembers anteriuors. Zieva discussiuns intensivas e ponderaziuns s’haun ils partecipants decis da partir sü ils raps
süllas differentas associaziuns e süls
clubs activs da Champfèr, scu per

exaimpel il Club da Skis SuvrettaChampfèr, il Cor Mixt u la Schlitteda
da Champfèr. In quist möd vegnan ils
raps dos inavaunt als Champfèrots
activs, restan in vschinauncha e promouvan la vita sociela cumünaivla. La
finischiun ufficiela da la Giuventüna da
Champfèr es documenteda cul protocol da quist’ultim inscunter.
Chi so, scha quist chapitel es serro per
adüna u sch’ün bel di sdasda darcho la
vöglia e l’iniziativa tals giuvens Champfèrots da funder üna cumünaunza
locala in fuorma d’üna Giuventüna da
Champfèr. Scu dschaivan già ils Romauns… «Tempora mutantur noset
mutamur in illis». Ils temps as müdan e
nus ans müdains cun els. Pcho esa
d’üna vart, da l’otra vart a’s po que listess dir, cha adonta dal temp modern
hectic, exista in quist pitschen lö in
Engiadin’Ota ün bun sentimaint da cumünaunza, chi’s demuossa in püssas
occurrenzas, inua cha indigens ed eir
giasts vegnan insembel per ster da cumpagnia.
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Die Giuventüna Champfèr
Schon seit jeher gibt es in den verschiedenen Engadiner Dörfern eine sogenannte Giuventüna. Es handelt sich dabei um eine Vereinigung der jungen
ledigen Erwachsenen, welche sich hie
und da für Veranstaltungen, Traditionen wie zum Beispiel die winterliche
Schlitteda oder das «Kranzen» für das
einheimische Brautpaar trifft oder
Märkte, Feiern und anderes organisiert. In einigen Gemeinden wie Samedan oder Pontresina gibt es noch heute
aktive Giuventünas.
Auch in Champfèr gab es eine Giuventüna, doch leider gibt es darüber nicht
viele Informationen und es scheint
auch nichts dokumentiert zu sein.
Mehrere Gespräche mit eingesessenen

Champfèrots jeglichen Alters haben
keine klaren Antworten ergeben.
Sicher ist jedoch, dass es seit rund 25
Jahren keine Aktivitäten der Giuventüna in Champfèr gegeben hat. Dies hat
einerseits sicherlich mit der geringen
Anzahl Jugendlicher im Dorf zu tun,
andererseits auch mit der Abwanderung vieler nach der Lehre oder für ein
Studium ins Unterland. So fehlt ein
Kern, eine zentrale Kraft, um eine
gewisse Anzahl Personen zusammenzuhalten und zu gemeinsamen Aktivitäten zu bewegen.
Es scheint, dass diese Vereinigung von
den Achtziger- bis zu den frühen Neunziger-Jahren gut funktioniert hat. Einige erinnern sich an einen Flohmarkt,

Inserat in der Engadiner Post/Posta Ladina.
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aus welchem ein beachtlicher Betrag
resultierte. Die Giuventüna Champfèr traf sich auch einmal am 1. August
auf Crest’Alta, um gemeinsam zu feiern
und Würste zu braten. Es wurden
Kränze für Hochzeiten gemacht und
auch auf Reisen gingen die jungen
Erwachsenen.
Statuten hingegen gibt es keine und
dies scheint gemäss Aussagen in alten
Dokumenten normal zu sein. Die Mitglieder bezahlten ausserdem keine Jahresbeiträge, was dazu führt, dass es keine
Namenslisten gibt.
Bis ins Jahr 2017 existierte jedoch ein
Bankkonto der Giuventüna Champfèr,
ein Konto, welches seit über 25 Jahren
nicht mehr gebraucht wurde. So hat
sich am Abend des 4. November 2017
eine beschlussfähige Anzahl Champfèrots
zu einer Auflösungsversammlung der
Giuventüna Champfèr getroffen. Dieser Termin wurde in der Engadiner
Post / Posta Ladina im Voraus publiziert, um die ehemaligen Mitglieder
darauf aufmerksam zu machen. Nach
intensiven Diskussionen und Überlegungen haben sich die Anwesenden entschieden, den Betrag auf die verschiedenen aktiven Vereine und Clubs des
Dorfes aufzuteilen.

So haben beispielsweise der Skiclub
Suvretta-Champfèr, der Cor Mixt oder
die Schlitteda einen schönen Zustupf
in die Vereinskasse erhalten. Auf diese
Weise wird das Geld den aktiven
Champfèrots weitergegeben, es bleibt
im Dorf und unterstützt das gemeinsame soziale Leben. Das offizielle Ende
der Giuventüna Champfèr ist durch
das Protokoll dieses letzten Treffens
dokumentiert.
Wer weiss, ob dieses Kapitel für immer
beendet ist oder ob bei den jungen
Champfèrots eines schönen Tages wieder die Lust erwacht, eine lokale Gemeinschaft in Form einer Giuventüna
da Champfèr zu gründen. Wie sagten
schon die Römer… «Tempora mutantur noset mutamur in illis». Die Zeiten
ändern sich und wir uns mit ihnen.
Einerseits ist dies schade, andererseits
kann man sagen, dass es trotz der heutigen modernen hektischen Zeit in diesem kleinen Oberengadiner Ort ein gutes Gemeinschaftsgefühl gibt, welches
sich in den verschiedenen Anlässen
widerspiegelt, wo Einheimische und
Gäste sich treffen, um gemütlich beieinander zu sein.
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Veranstaltungen 2017
Januar
Sonntag, 8. bis Mittwoch, 11. Januar
49. Coppa Romana – «Guet Stei»
heisst es wieder bei den Teilnehmern des weltweit grössten Open Air
Curling-Turniers.
Samstag, 14. Januar
Schlitteda Champfèr - Die traditionelle Schlitteda von Champfèr feierte in
diesem Jahr mit 18 Schlitten!
Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Januar
10. Swiss Pond Hockey Championship
– 66 Teams messen sich beim Eishockey
auf dem gefrorenen Lej Suot.
Freitag, 22. Januar
Snow Night auf dem Corvatsch – mit
Konzert von «Davide Van de Sfross».
Samstag, 28. Januar
Schlitteda Silvaplana - Die traditionelle Schlitteda von Silvaplana findet
jährlich Ende Januar statt – wurde
aber mangels Teilnehmer nicht durchgeführt.

Im Januar fanden im Sportzentrum
folgende Curlingturniere statt:
06./07. Januar – Albana-Cup
17./18. Januar – Mulets-Cup
(Nachtturnier)
26./27. Januar – Corvatsch-Cup
(Nachtturnier)
Montag, 30. Januar
Tonbildshow – «Laos – die Entdeckungen eines Juwels» von Annemarie
Koelliker & Roberto Saibene im Schulhaus Silvaplana.

Februar
02./03. Februar – Original Metall /
K&M-Trophy (Curling Nachtturnier)
Montag, 06. bis Sonntag, 19. Februar
Ski-WM St. Moritz 2017 – FIS Alpine
Ski Weltmeisterschaft St. Moritz.

Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Januar
38. Engadin Snow Golf Cup - Golfspielen auf der weissen Schneedecke
mit farbigen Golfbällen.
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Swisscomprojekt für die Ski-WM auf dem See.

März
Mittwoch, 01. März
Chalandamarz in Silvaplana und
Champfèr – ein Brauch, um den
Winter zu vertreiben. Kinder ziehen
mit Kuhglocken und Gesang durch
das Dorf.
Freitag, 03. bis Samstag, 04. März
Freeski World Cup – die Besten der
Besten Freeskier der Welt zeigen ihre
verrücktesten Tricks im Corvatsch
Snowpark.

Samstag, 04. März
Voluntari Halbmarathon – 21 Kilometer Halbmarathon für die fleissigen
Helferinnen und Helfer des Engadin
Skimarathon.
Donnerstag, 09. März
1. Engadin Nachtlauf – 17 Kilometer
Nachtlauf von Sils-Maria über den
Silvaplanersee nach Pontresina.
Sonntag, 12. März
49. Engadin Skimarathon – 42 Kilometer Marathon oder 21 Kilometer
Halbmarathon führen von Maloja
über die Engadiner Seenplatte bis ins
Ziel nach S-chanf oder Pontresina.
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Sonntag, 12. März
Marathonbrunch – auf 3303 m.ü.M.
auf dem Corvatsch.
Montag, 13. März
Tonbildshow – «Annapurna – die
Umrundung eines Achttausenders»
von Annemarie Koelliker & Roberto
Saibene im Schulhaus Silvaplana.
Montag, 27. bis Donnerstag, 30. März
Engadinsnow auf dem Corvatsch – in
der Nordflanke des 3303 m hohen
Corvatsch messen sich die Top Freerider auf Skis und Snowboards, Internationaler Freeride Contest.

April
Samstag, 01. April
Jahreskonzert der Musikgesellschaft
Silvaplana – Unterhaltung und Tanz
mit der Chapella Ova da Fex.
Freitag, 07. bis Sonntag, 09. April
JO Bündnermeisterschaften Corvatsch
– Der Skinachwuchs trifft sich am
Corvatsch. Junge Ski-Athleten und
Athletinnen aus dem ganzen Kanton
kämpfen um Hundertstelsekunden.

Freitag, 14. bis Ostermontag,
17. April
Corvatsch Osterkracher – 3. Osterkracher auf dem Corvatsch mit diversen Angeboten.
Samstag, 22. April
Unterhaltungsabend des Cor Mixt
Champfèr - mit Musik und Theaterstück im Schulhaus Champfèr.
Dienstag, 18. bis Samstag, 22. April
Swiss Freestyle Champs – Die nationale Freestyle-Elite rockt den Corvatsch
Park mit Ski und Snowboard.

Mai
Keine Veranstaltungen.

Juni
Mittwoch, 21. Juni bis
Mittwoch, 28. Juni
Bike Camps – Bikeplauschtage für alle
Stärkeklassen, Pastaplausch und
kilometerlange Bikewege – mangels
Teilnehmer nicht stattgefunden.
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Juli
Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 02. Juli
Engadin Bike Giro – 2. Austragung
des Mehretappen-Mountainbikerennens, mit Prolog über 10 km von
St. Moritz Bad – Corviglia am Freitag
und 2 Marathonstrecken am Samstag
und Sonntag mit Start und Ziel im
Sportzentrum Mulets über jeweils
rund 70 km.
Samstag, 01. Juli
Engadin Ultraks – Trail-Running auf
einer Strecke zwischen 16.3 und
46.6 km von Pontresina, über Muottas
Muragl, Val Roseg, Fuorcla Surlej,
Corvatsch Mittelstation und
St. Moritz zurück ins Ziel nach
Pontresina.
Samstag, 08. bis Sonntag, 09. Juli
Engadin Swimrun – am Samstag beim
1. Engadin Swimrun Sprint mit knapp
20 Teams sowie am Sonntag beim
52 km langen Rennen und 180 Teams
bestehend aus je 2 Personen messen
sich im Schwimmen und Rennen.
Samstag, 08. Juli bis Samstag, 15. Juli
Jugendtrainingswoche– der Optimisten-Segeljollen auf dem Silvaplanersee.

Mittwoch, 12. Juli
Origen Tanzen auf Baustellen – Aufführung auf der Baustelle des temporären Theaterhauses auf dem Julierpass.
Samstag, 15. Juli
Lakeside – Get-together mit Grill,
Drinks und gutem Sound für jedermann.
Mittwoch, 19. Juli
Commedia La vida es sueño – Origens
Commedia-Truppe interpretiert
Calderóns «La vida es sueño» neu.
Freitag, 28. Juli bis Sonntag, 30. Juli
Swiss Irontrail – Ultramarathon über
201 Kilometer von Davos über Samedan, Val Rogseg, Fuorcla Surlej, Corvatsch und Bergün zurück nach
Davos.
Sonntag, 30. Juli
Grilleda dals amihs da Silvaplauna
– Gemütliches Zusammensein für die
Freunde Silvaplanas.
Montag, 31. Juli
Origen Eröffnung Juliertheater – Zur
Einweihung des Turmes werden Einblicke in Gion Antoni Derungs Oper
«Apocalypse» gegeben.
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August
Dienstag, 01. August
«Festa Granda» – Nationalfeiertag.
Eine grandiose Festa Granda im grossen Zelt beim Lej Suot mit bis zu fast
3000 Besuchern.
Donnerstag, 03. August bis Dienstag,
15. August
Origen Apocalypse – Zur Premiere des
Theaterturms wird Gion Antoni
Derungs «Grosse Apocalypse» zur
Aufführung gebracht.
Montag, 14. August bis Sonntag,
20. August
Engadinwind – Schweizermeisterschaften im Windsurfen. Die besten
Surfer treten gegeneinander an.

Samstag, 19. August
40. Engadin Surfmarathon – 42 km
werden bei starkem Wind auf dem
Silvaplanersee zurückgelegt.
Sonntag, 20. August
Engadiner Sommerlauf – 25 Kilometer
Lauferlebnis in der schönen Natur von
Sils nach Samedan.
Montag, 21. August bis Samstag,
26. August
Internationale Schweizermeisterschaften der Finn-Klasse – auf dem Silvaplanersee.
Samstag, 26. August bis 27. August
Retriever-Apportierprüfungen – mit
dem Retriever Club Schweiz.

Der Labrador Retriever bei der Arbeit.
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September

Dezember

Samstag, 09. September
Dorfmarkt Champfèr – bunter Markt
für Einheimische und Gäste.

Sonntag, 03. bis Samstag,
23. Dezember

Sonntag, 10. September bis Samstag,
16. September
Bike Camps – Bikeplauschtage für alle
Stärkeklassen, Pastaplausch und
kilometerlange Bikewege – mangels
Teilnehmer nicht stattgefunden.

Oktober
Samstag, 07. Oktober
12. Engadiner Countryfest – der
Bauernhof wird zum Westernhof
umgebaut. Drei Bands bieten den
Besuchern aus dem ganzen Engadin
Country-Musik vom Feinsten.

November

Sweet Home Silvaplana – tagsüber auf
menschenleeren Pisten die neusten
Skis testen – abends bei Honky Tonk
und Western Swing das Leben geniessen.
Sonntag, 24. Dezember
Weihnachtsbläser – eine Tour der
Bläser, die in Sils beginnt, nach
Champfèr führt und in Silvaplana
endet.
Donnerstag, 28. Dezember
Festtagskonzert – dieses Jahr mit der
musikalischen Unterstützung von
«COR VIVA & Viva Girls» in der
Kirche Silvaplana.
Samstag, 31. Dezember
Silvester - mit traditionellem Feuerwerk beim Lej Suot.

Keine Veranstaltungen.
Samstag, 31. Dezember
Silvester Snow Night Corvatsch – auf
der Nachtpiste ins neue Jahr rutschen.
Grosses Silvestermenü und Party.
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Grilleda dals amihs da Silvaplauna
Für die neue Amtsperiode der Gemeinde Silvaplana wurde Gaudenz Ambühl
als Vertreter der Zweitwohnungsbesitzer in die Tourismuskommission
gewählt. Bei einer Zusammenkunft
entstand die Idee, zwischen den Einheimischen und Zweitwohnungsbesitzern ein gemütliches und unkompliziertes Beisammensein zu organisieren.
Die Umsetzung dieser Idee «Grilleda
dals amihs da Silvaplauna» fand am 30.
Juli 2017 auf dem bereits für die Festa
Granda vorbereiteten Festplatz beim
alten Bootshaus am Lej Suot statt. Gegen 700 Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer folgten der Einladung
und freuten sich bei Feinem vom Grill,
Risotto und einem Glas Wein oder Bier
über konstruktive Gespräche.

Die Erwartungen betreffend Besucherzahl wurden bei weitem übertroffen
und von allen Seiten wurde grosses Lob
für den gelungenen Anlass kundgetan.
Die Idee, vermehrt solche gemeinsamen Veranstaltungen anzubieten, stiess
überall auf offene Ohren. Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Gemeinde Silvaplana nur durch ein gemeinsames Agieren und Ziehen am
gleichen Strick, in eine für alle lebenswerte und vitale Zukunft gehen kann.

Gemütliches Beisammensein von Einheimischen und Zweitwohnungsbesitzern.
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Festa Granda in Silvaplana in neuem Gewand
Traditionsgemäss wird in Silvaplana
der 1. August als Festa Granda gefeiert.
In diesem Jahr war die Durchführung
am üblichen Standort im Dorfkern wegen der Erneuerung der Wasserleitungen und der dadurch bestehenden Baustellen nicht möglich. Auf der Suche
nach einem geeigneten Ort ist die Gemeinde Silvaplana mit dem idyllisch
gelegenen alten Eisplatz, direkt am Lej
Suot in Silvaplana fündig geworden.
Das Motto in diesem Jahr war «Gir intuorn il muond», Reise um die Welt.
Dies sollte die Vielfalt der Nationalitäten, sowie auch des Getränke- und Essensangebotes widerspiegeln, welches
in diesem Jahr nochmals vergrössert
wurde.
Getreu dem Motto «Reise um die Welt»,
herrschte das Runde auch beim Festplatz vor. Erstmals stand ein riesiges
rundes Zelt im Mittelpunkt. Dort waren die Sitzgelegenheiten für die Gäste,
sowie die Bühne für die musikalische
Unterhaltung untergebracht. Daran
anschliessend priesen die Anbieter ihre
Köstlichkeiten an. In einem weiteren
Kreis befanden sich die ganzen Attraktionen für die Kinder.
Die Festa Granda wurde morgens um
10 Uhr mit einem bayrischen Frühschoppen eröffnet. Um 12 Uhr verwöhnten die zahlreichen Anbieter die
Gäste mit Leckereien aus allen Ecken

dieser Welt. Gleichzeitig begannen auch
die Kinderattraktionen; von der Hüpfburg über die Kletterwand, Ponyreiten,
Entenfischen, Geschicklichkeitsparcours,
sowie Büchsenschiessen auf Hockeytore und Luftgewehrschiessen, war für
jeden das Passende dabei.
Umrahmt wurde der ganze Tag mit
unterschiedlicher Musik. Von Alleinunterhalter Manni, über ein Kinderkonzert mit Caroline Graf bis hin zum
Konzert der «Dog on the feet» und dem
Auftritt der Musikgesellschaft Silvaplana, war für jeden Musikgeschmack
etwas dabei. Nach der Festansprache,
welche dem Motto mit sprachlicher
Vielfalt gerecht wurde, führten die
S-chelleders la Margna den Kinderumzug zum Feuer an. Danach konnte direkt vom Festgelände aus das 1. August-Feuerwerk bestaunt werden. Den
Abschluss des Abends machte ein junger einheimischer DJ, welcher in der
Kite Bar im «Bootshüsli» für heisse
Rhythmen sorgte.

Die Hüpfburg, sowie der Kletterturm
waren bei den Kindern sehr beliebt.
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Origens Juliertheater
An Neujahr 2016 hat Origen Intendant
Giovanni Netzer gemeinsam mit namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur erstmals Origens
neues Theaterprojekt vorgestellt. Auf
dem Julierpass sollte ein temporäres
Theaterhaus entstehen, das sich dem
Welttheater widmet, die Jahreszeiten
bespielt und den Hochgebirgspass als
Ort der Kultur neu interpretiert.
Ort der Kultur
Der Julierpass hat eine wechselvolle
Baugeschichte. Die Römer errichteten
einen Jupitertempel auf der Passhöhe.
Für das Mittelalter ist eine Sebastianskappelle bezeugt. In der Neuzeit folgten Hospizen und Wehrbauten.
Symbol der Einheit von Natur und
Kultur
Das Juliertheater verbindet Natur und
Kultur auf einzigartige Weise: Weitab
von allen hermetisch abgeriegelten Theaterbauten der Städte öffnet sich der Bau
dem unmittelbaren Einwirken der Natur. Der Julierturm ist filigran in Holz
konstruiert und wirkt durch die vielen
Öffnungen transparent.
Die obere Plattform kann als Veranstaltungsraum oder als Foyer genutzt
werden. Die Zuschauerränge umfassen
die zentrale Spielfläche und lenken den
Blick des Besuchers immer auch hinaus
in die Weite der Landschaft.

Apocalypse(03. – 15.08.2017)
Zur Premiere des Theaterturms wurde
Gion Antoni Derungs «Grosse Apocalypse» zur Aufführung gebracht. Die
Oper besingt das Ende der Welt, den
Untergang der Stadt Babylons, die
Trauer der Seeleute, die verklärte Himmelsstadt am Ende der Tage. Ein wunderbares Werk mit skurrilen Figuren,
dramatischen Abgründen, Hoffnung
am Horizont der endlichen Welt. Grosses Welttheater und wunderbarer Stoff
für eine vergängliche Spielstätte.

Theaterturm auf dem Julierpass.
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Herodes(06. – 20.10.2017)
Das Stück Herodes erzählt aus Herodes' letzten Tagen. Herodes hat seine
Söhne vor Gericht gestellt und macht
ihnen den Prozess. Der römische Kaiser lässt ihn gewähren und erlaubt ihm,
die Söhne hinzurichten, falls sich der
Verdacht auf Hochverrat bestätige. In
einem grossen Schauprozess klagt er
die Söhne an und fällt das Todesurteil
über sie. Herodes' erste Frau fordert das
Recht des Erstgeborenen für ihren
Sohn ein und bittet um ihr Leben, als
sie den unbeugsamen Willen ihres
Mannes erkennt. Die hasmonäische
Prinzessin, Herodes' zweite Frau, fordert den Thron für ihren eigenen Sohn
und beruft sich auf dessen königliche
Abstammung. Das Familiendrama
nimmt seinen Lauf.

Tee im Turm (20.12.2017 – 17.02.2018
und 07.03. – 17.03.2018)
Der Julierturm lädt zum Tee, inmitten
der verschneiten Berglandschaft. Auf
der Karte stehen exotische Teegetränke, die an die Herkunftsländer der Könige aus dem Morgenland erinnern.
Dazu gibt's ein orientalisches Gebäck
aus der hauseigenen Patisserie. Auf der
Turmwanderung wird eine Sammlung
der schönsten Weihnachtstexte mitgegeben, die zum Lesen anregt, zum stillen Betrachten der Winterlandschaft
und zum Verweilen in den eigenen Gedankenwelten.

Blick von der oberen Plattform in die zentrale Spielfläche.
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Engadinwind 2017 / 40. Engadin Surfmarathon
Zum einmaligen Jubiläum wurden
sämtliche Gewinner der letzten 40
Jahre ins wunderschöne Engadin eingeladen. Olympioniken, Weltmeister,
Europameister und Schweizermeister
sind der Einladung gefolgt und traten
vom 18. - 20. August auf dem Silvaplanersee zusammen mit den Legenden
des Windsurfsports zum «Legends
Race» an.
Der Engadinwind fand vom 14. – 20.
August 2017 auf dem Silvaplanersee
statt und bot ein attraktives mit Highlights gespicktes Programm. Das grosse
Highlight sollte der 40. Engadin Surfmarathon am Samstag, 19. August werden. Leider pausierte an diesem Tag der
Malojawind, es blies aber ein sehr
böiger Julierwind, welcher die Durchführung verunmöglichte.

Nostalgieregatta mit Material von damals.

Stattdessen konnten sich die zahlreichen Zuschauer an den Künsten der
Legenden und der heutigen Stars der
Windsurfszene im «Legends Race» erfreuen. Unter anderem waren auch der
Schweizer Windsurfpionier Charly
Messmer, Engadin Surfmarathongewinner Noldi Missiaen, sowie die
Olympiafahrer Richard Stauffacher
und Tim Stade am Start. Sebastian
Kördel aus Deutschland vertrat die
heutige Windsurfelite in diesem Nostalgierennen, wo alle Teilnehmer auf
Material der ersten Stunde regattieren
mussten.
Das Programm rund um das Jubiläum
des 40. Surfmarathons konnte sich sehen lassen. Gestartet wurde es am Montag mit Kite Foil Regatten. Diese neuartige Form des Kitens, wo nur noch die
Finne im Wasser ist, erlaubt es durch
den geringen Widerstand auch bei sehr
schwachen Winden bereits ins Gleiten
zu kommen. Die Geschwindigkeit, welche hiermit erreicht werden kann, ist
atemberaubend und kam im Vergleich
zu den Formula Windsurfern sehr gut
zur Geltung. Am Dienstag fuhren die
Kite Folier den gleichen Kurs wie die
Formula Windsurfer. Obwohl sie sechs
Minuten nach den Surfern starteten,
kam in jeder Regatta ein Kite Foiler als
erster ins Ziel!
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Durchgeführt wurde neu ebenfalls ein
Windsurf Foil Race mit einer absolut
hochkarätigen Besetzung. Am Start
waren zum Beispiel der amtierende
Slalom Weltmeister Matteo Iachino aus
Italien, der Routinier Gonzalo Costa
Hoevel aus Argentinien, Marco Lang
aus Österreich und Sebastian Kördel
aus Deutschland, alles Top Athleten
der PWA World Tour.
Auch bei Flaute wurde Spektakel geboten. So kam es zur Durchführung der
ersten inoffiziellen SUP-Polo-Weltmeisterschaft. Die teilnehmenden Surfer und
Kiter, welche sich den Ball mittels speziellen Paddles zuspielten, sowie die
zahlreichen Zuschauer hatten jedenfalls eine Riesengaudi. Das ganz grosse
Highlight ohne Wind war die Freestyle
Tow-in Session in der Bucht des Surfcenters.

Fünf der Top Ten World Tour Freestyler boten eine atemberaubende Show
auf höchstem Freestyle Niveau.
Der Engadinwind gehört zu den bedeutendsten und ältesten Wassersportveranstaltungen weltweit und hat in diesem Jahr über 200 Athleten aus 15
Ländern in die einzigartige Seenlandschaft des Engadins gelockt. Dank vier
sehr konstanten Malojawind-Tagen
konnten auch die Surf Schweizermeisterschaften in den Kategorien Formula
und Slalom mit Erfolg durchgeführt
werden. Es war ein toller WassersportEvent mit vielen hochkarätigen Athleten und packenden Regatten.

Formula Windsurfer und Kite-Foiler treten gegeneinander an.
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Jubiläen
90 Jahre Frauenverein Silvaplana Reise nach Einsiedeln
Am 7. Dezember hat sich der Frauenverein auf seine Reise begeben, alles
bestens organisiert von Erika Gaudenzi und Anneliese Parpan. Die wunderschöne Reise führte nach Einsiedeln an
den Weihnachtsmarkt. Der Zugbegleiter der RhB servierte den Frauen Kaffee, der von Carla Caviezel gesponsert
wurde. Bei schönstem Wetter fuhr die
Gruppe dem Zürichsee entlang und
dann hoch Richtung Einsiedeln.
Manch einer wurde bewusst, dass es
auch ausserhalb des Engadins schöne
Gegenden gibt.
Im Hotel angekommen, gab es zuerst
ein feines Essen und danach stand der
Besuch des Weihnachtsmarktes auf dem
Programm.

Der Abstecher in die Klosterkirche, wo
dem Gesang der Mönche gelauscht
werden konnte, war sehr feierlich. Weil
auch viele andere Besucher dasselbe taten, gab es einen ordentlichen Durchzug und nach einer Weile begab sich die
Gruppe total durchgefroren in ein Cafè, um sich aufzuwärmen. Nach einem
feinen Abendessen durfte ein Jass natürlich nicht fehlen.
Der nächste Tag überraschte den Frauenverein mit 20 cm Neuschnee und
sehr rutschigen Strassen. Vom Besuch
im Diorama, der grössten Krippe Europas waren alle verzaubert. Ja, Einsiedeln ist wirklich ein magischer Ort.

Die Frauen des Frauenvereins Silvaplana mit dem alten Protokollbuch.
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Bauten
Brücke Surlej
Die Brücke Surlej gehört zur Surlejstrasse und liegt im Abschnitt zwischen Kreisel Mitte Silvaplana bis
Surlej. Sie ist Bestandteil des kantonalen Verbindungsstrassennetzes.
Die alte Brücke Surlej (Baujahr 1967)
entsprach in verschiedenen Punkten
nicht mehr den aktuellen Anforderungen an eine Kunstbaute. Der Überbau
der Brücke wies in Bezug auf den Zustand und auf die Tragsicherheit grosse
Defizite auf und musste deshalb ersetzt werden. Der Neubau des Brückenüberbaues wurde so konzipiert,
dass das Erscheinungsbild erhalten
blieb und die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit gemäss den gültigen Normen erfüllt wurde.
Die strassenbaulichen Grundlagen
(Linienführung, Strassengeometrie etc.)
wurden deshalb ebenfalls überarbeitet.
Mit Beschluss vom 21. Dezember 2016
genehmigte die Regierung des Kantons Graubünden das Projekt «Instandsetzung Brücke Surlej» des Tiefbauamtes Graubünden. Somit konnten die Arbeiten im 2017 begonnen
und im November 2017 abgeschlossen werden.

Auf der Surlejseite entstand unter der
Brücke ein Trassee mit einer Breite
von 10 m und einer Höhe zwischen
2.89 bis 3.07 m. Mit einer durchschnittlichen Schneehöhe von 20-40 cm
kann nun eine Pistenmaschine die
Loipe unter der Brücke präparieren.
Somit kann der 50. Engadin Ski Marathon unter der Brücke anstatt über
die Strasse geführt werden.

Die neue Brücke in Surlej mit Blick
auf den Corvatsch.
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Strassensanierungen
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2015 wurde
ein Projekt mit einem Kredit von CHF
8.4 Mio. für die Strassen- und Leitungssanierung und die Dorfgestaltung genehmigt. Im Jahre 2016 wurden der Teil Süd 3 – zwischen Via vers
Mulins und Via vers Chardens inkl.
Brücke Ova dal Vallun und der Teil
Nord 1 – Via Maistra zwischen der
Überbauung Sonne und der Chesa da
la Posta saniert. Im Jahre 2017 wurden
die Teile Süd 1 und 2 gemacht – Via
vers Mulins zwischen der Chesa Flugi
und dem Chesin dal Paster.

Als Ergänzung zur Ortsgestaltung
konnte im Sommer 2017 eine gehbehinderten- und familiengerechte Personenunterführung zum alten Eisplatz im Gebiet Curtins realisiert
werden. Diese wurde von der Gemeindeversammlung am 5. April 2017 genehmigt. Die Kosten für die Unterführung beliefen sich für die Gemeinde auf CHF 317’000.--.
Die Anpassungsarbeiten konnten mit
dem Gemeindeversammlungskredit
vom 25. November 2015 abgerechnet
werden. Zudem hat die kantonale
Amtsstelle für Langsamverkehr den
Bau mit einem Betrag von rund
CHF 160’000.-- mitfinanziert.

Strassensanierung Via Maistra mit der
neuen Personenunterführung.
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Wohnbauprojekt Parzelle Nr. 1836, Silvaplana
Da auf der Parzelle Nr. 1836 in Silvaplana bereits zwei Wohnbauprojekte
gescheitert waren, liess die Gemeinde
eine Machbarkeitsstudie für die Bauparzelle erarbeiten. Die Veglia Chesa
Cumünela war in der kantonalen Gebäudeinventarisierung als «erhaltenswert» eingestuft, weshalb diese genau
gleich wieder aufgebaut werden musste. Die Gemeinde war sehr interessiert
daran, ein gutes Wohnbauprojekt für
Einheimische zu realisieren.

Am 22. Februar 2012 kam das Projekt
zum zweiten Mal vor die Gemeindeversammlung. Nun musste die Bevölkerung von Silvaplana über den Baukredit in Höhe von CHF 4.1 Mio. für
den Abbruch und den Neubau des alten Gemeindehauses befinden. Auch
diese Hürde wurde genommen und
die Baueingabe konnte im Sommer
2012 bei der Gemeinde Silvaplana eingereicht werden.

Am 9. März 2011 musste sich die
Gemeindeversammlung in Silvaplana
erstmals mit dem Projekt «Parzelle
Nr. 1836» befassen. So wurde über die
Vergabe des Baurechts sowie über den
Planungs- und Abbruchkredit für das
alte Gemeindehaus abgestimmt.

Die Überbauung Parzelle Nr. 1836 mit drei Häusern.
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Nach der Baueingabe erteilte die Gemeinde Silvaplana im Spätsommer
2012 die Baubewilligung. Nachdem
diese publiziert wurde, gab es zwei
Einsprachen. Beide Einsprachen wurde von der Gemeinde erstinstanzlich
abgewiesen. Eine der beiden Einsprecherinnen zog daraufhin die Einsprache an das kantonale Verwaltungsgericht nach Chur weiter. Nach gut zwölf
Monaten wies das Verwaltungsgericht
in Chur die Einsprache vollumfänglich ab. Die Einsprecherin zog jedoch
den Entscheid vor Bundesgericht nach
Lausanne weiter. Nach weiteren 12
Monaten wurde die Einsprache auch
vom Bundesgericht abgewiesen, so
wurde die Baubewilligung im Sommer 2014 rechtsgültig. Damit konnte
die Detailplanung des Projekts in Angriff genommen werden.

Im September 2015 konnte mit der
Rodung der Parzelle und dem Abbruch des alten Gemeindehauses begonnen werden. Dank der guten Arbeit aller Beteiligten verliefen die
Bauarbeiten bis zum Schluss problemlos und vor allem unfallfrei. Der Terminplan der zweijährigen Bauzeit
konnte bis zum Bezug der letzten
Wohnung anfangs November 2017
eingehalten werden.
In den drei Häusern mit gemeinsamem Treppenhaus wurden 13 Wohnungen erstellt, davon 10 Eigentumswohnungen. Darin leben 7 einheimische Familien mit schulpflichtigen
Kindern. Weiter besitzt die Gemeinde
Silvaplana drei Wohnungen, welche
an Einheimische vermietet sind.

Veglia Chesa Cumünela.
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2017 im Fokus des Innenausbaus des Tunnels Silvaplana
Die Mineure drehen am 17. Februar
2017 das letzte Mal den Schalter der
Zündmaschine zur Sprengung. Sämtliche Ausbrucharbeiten des Tunnels
Silvaplana sind damit vollendet. Der
Innenausbau des Tunnels als weitere
Hauptetappe in der Realisierung der
Umfahrung Silvaplana kann beginnen. Das Jahr 2017 steht ganz im Zeichen des Innenausbaus des Tunnels.

Etliche Bautätigkeiten gehören zum
Innenausbau. Die Bauequipe befestigt
im 750 Meter langen Tunnel eine Abdichtung im Gewölbebereich auf den
Fels. Die Abdichtung verhindert das
Eindringen von Bergwasser in den
Fahrraum. In Etappen von zehn Metern bewegt sich der Schalwagen durch
den Tunnel, um einen 30 Zentimeter
dicken Innenring zu betonieren.

Gewölbeabdichtung (gelb) und Schalwagen für das Betonieren des 30 Zentimeter dicken
Innengewölbes in Etappen von zehn Metern.

Unter der zukünftigen Fahrbahn
verlegen die Arbeiter verschiedene
Schächte und Leitungen. Neben den
Kabelrohrblöcken für die elektrische
Versorgung des Tunnels hat es auch
Fremdleitungen. Dazu gehört der
Transit-Kabelrohrblock mit Leitungen der Repower und Swisscom.

Der Kabelrohrblock wird die heutige
oberirdische Elektrofreileitung (16 kV
Mittelspannung) zwischen Silvaplana
und Champfèr ersetzen. Die Elektrofreileitung kann nach dem Bau der
Umfahrung Silvaplana abgebrochen
werden, was sich positiv auf das Landschaftsbild auswirken wird.
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Transit-Kabelrohrblock mit Fremdleitungen der Repower und Swisscom im Tunnel
Silvaplana unter der zukünftigen Fahrbahn.

Im bergseitigen Bankett verlegen die
Arbeiter die Löschwasserleitung und
die Randsteine. Die Schlitzrinnen werden im talseitigen Bankett versetzt. Sie
dienen der Strassenentwässerung.
Mitte September 2017 übergeben die
Bauleute den Tunnel an die Belagsunternehmung. Auf einer Länge von 750
Metern baut die Equipe eine rund 20
Zentimeter dicke Belagsschicht auf einer Fahrbahnbreite von 7.5 Metern
ein. Parallel dazu sind die Maler aktiv
und versehen die Tunnelwände mit einer hellen Beschichtung auf eine Höhe
von 4.5 Metern.

Der Rohbau des Tunnels Silvaplana ist
mit dem Einbau des Belages und der
farblichen Beschichtung der Tunnelwände fertig. Die grüne Bemalung hebt den
Fluchtweg in den Sicherheitsstollen im
Ereignisfall hervor. Die SOS-Nischen sind
orange umrandet.
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Die Bauarbeiter übergeben am 2. Oktober 2017 den Rohbau des Tunnels
besenrein an die Elektriker. Die Arbeiten für die betriebs- und sicherheitstechnische Ausrüstung beginnen. Bis
Ende 2017 montieren die Elektriker
die definitiven Fahrraum- und Brandnotleuchten und die SOS-Kasten im
Tunnel. Gleichzeitig wird die Energieversorgung für den Betrieb des Tunnels in den Zentralen Pignia und Piz
Sura installiert. Dazu gehören die Mittel- und Niederspannungsanlagen und
die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit Batterien für die
Überbrückung eines Stromausfalls.

Die Räume der Zentralen erhalten
Doppelböden, Kanäle für die Raumbelüftung und Türen. Die zwei weiteren Zentralen des Sicherheitsstollens
werden mit dem gleichen Standard
wie die Tunnelzentralen mit Ausnahme der USV-Anlage ausgerüstet.
Im Jahr 2017 ist die Bauequipe auch
oberirdisch tätig. Die Arbeiter betonieren die beiden Tagbautunnels und
die zwei Zentralen des Sicherheitsstollens. Sie bauen das noch fehlende 40
Meter lange offene Trassee, welches
sich direkt vor dem unteren Tunnelportal befindet.

Tag der offenen Baustelle am 16. Juni 2018 und Eröffnung
der Umfahrung am 27. Juni 2018
Am Samstag, 16. Juni 2018 - elf Tage
vor der Eröffnung der Umfahrung Silvaplana - lädt das Tiefbauamt Graubünden die breite Bevölkerung ein,
das fertige Bauwerk zu besuchen. Auf
dem Rundgang können der Tunnel,
der Sicherheitsstollen und die Zentralen besichtigt werden. An verschiedenen Posten werden kompetente Projektbeteiligte Einblick in die facettenreichen Themen der Umfahrung
Silvaplana geben.
Die zukünftige Fahrbahn unmittelbar
vor dem oberen Tunnelportal Pignia
wird bis zu einem Meter höher gegenüber heute sein. Das Erhöhen des
Trassees bedingt wegen der engen

Wendekehre vor dem Tunnelportal eine
Nachtsperrung für den Schwerverkehr. In dieser Nacht wird die bergseitige Fahrbahn erhöht. Direkt nach der
Nachtsperrung wird die Umfahrung
Silvaplana am Mittwoch, 27. Juni 2018,
frühmorgens, feierlich eröffnet und
dem Verkehr übergeben werden. Nach
der Eröffnung wird der Verkehr im
Bereich des oberen Tunnelportals Pignia temporär mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt. Dies ist notwendig, um die talseitige Fahrbahn
und die Wendekehre in Richtung Silvaplana auf das Niveau der Umfahrung zu bringen und anzupassen.
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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

Inbetriebnahme

Trassee Tschüchas – Pignia

Voreinschnitt Piz Sura
Trassee Piz Sura – Kreisel Piz
Trassee Portal Piz Sura
Schlussarbeiten
Generelles Terminprogramm

Übersicht der Umfahrung Silvaplana.
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Haussprüche
Die bis heute anhaltende Tradition der
Hausinschriften begann nicht lange
nach der Reformation, die sich in der
1. Hälfte des 16. Jahrhundert im Engadin schubweise ausbreitete. Die Inschriften aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts sind recht spärlich, diejenigen
aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts
noch relativ selten im Vergleich zur
Folgezeit, in der eine auffallende Zunahme der Häufigkeit bis etwa zum 1.
Viertel des 18. Jahrhunderts festzustellen ist. Im weiteren Verlauf des 18.
Jahrhunderts nimmt die Zahl der erschaffenen Inschriften mehr und mehr
ab, um im 19. Jahrhundert den absoluten Tiefstpunkt des gesamten belegten
Inschriftenschaffens zu erreichen.

Viele Inschriften wurden bei Renovationen als «wertlos und alter Zopf»
überputzt oder übertüncht und bei
Wiederaufbauten nach einem Dorfbrand zum Beispiel nicht wieder hergestellt. Etwa mit Beginn des 20. Jahrhunderts bahnte sich – zunächst
zögernd – eine Neubesinnung an, eine
Renaissance in der Wertschätzung der
Hausinschriften, welche verständlicherweise durch die zwei Weltkriege zwar
negativ beeinflusst wurde, jedoch in
der Zeit ab 1946 in einer buchstäblichen Explosion zu einer zweiten Blütezeit im Inschriftenschaffen führte.
(Quelle «Hausinschriften von Max
Kettnaker – Verlag Bündner Monatsblatt»

Hausinschriften - Überbauung Sonne,
Silvaplana.

Hausinschriften - Hotel Conrad,
Silvaplana.
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Das Wetter im Jahr 2017
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

-9.4

-4.0

-0.5

1.9

6.7

11.7

12.1

12.6

5.8

4.7

-2.2

-6.2

2.9

-2.6
3.2
1.
-19.4
23.

2.5
7.2
21.
-20.1
5.

-3.4
11.9
30.
-14.0
3.

1.2
14.7
10.
-13.2
29.

-1.1
19.1
30.
-8.1
2.

2.6
23.7
24.
-2.4
8.

0.6
23.3
8.
0.2
1.

1.4
23.9
4.
0.1
21.

-2.2
16.4
5.
-4.0
21.

0.7
17.7
13.
-5.8
31.

-0.8
11.5
1.
-13.9
30.

-1.3
2.1
6.
-18.8
29.

0.6
23.9
4.8.
-20.1
5.2.

16.2

45.8

31.6

55.2

94.7 146.2 120.9

13.9

34

128

62

79

61

172

83

118

120

15

43

199

93

6

6

8

6

10

14

12

8

11

2

6

10

99

63.8 195.7

39.4 121.2 944.6

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

Feb. März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jahr

-13.5

-9.0

-7.3

-7.8

-2.8

2.9

3.1

4.4

-2.7

-2.0

-8.6

-12.3

-4.6

-2.2
-5.3
1.
-26.9
6.

3.1
-1.2
26.
-17.9
25.

3.5
-0.7
20.
-17.2
1.

0.5
0.9
9.
-20.1
19.

0.8
6.1
29.
-13.1
2.

3.3
10.6
22.
-6.9
6.

0.8
10.2
31.
-4.3
26.

2.1
12.7
4.
-4.7
20.

-2.0
3.1
5.
-9.9
19.

1.3
5.7
16.
-12.1
23.

-0.5
-0.2
22.
-20.4
30.

-1.7
-0.9
25.
-23.7
9.

0.8
12.7
4.8.
-26.9
6.1.

40.2

74.4

55.1

93.9 105.8

191.6

93.8 129.5 173.2

25.7

9

9

9

10

13

Temperaturen auf 1802 m ü. M.

14

12

8

16

111.0 176.8 1271.0

6

11

12

129

Temperaturen auf 3315 m ü. M.

30.0

15.0
10.0

20.0

5.0
10.0

Max.

0.0

Mittel

-10.0

0.0
-5.0

Min.

-20.0
-30.0
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

-10.0

Max.
Mittel
Min.

-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
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