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MITGLIEDER DER JAHRBUCH-
KOMMISSION «IL POSTIGLIUN 
DAL GÜGLIA» 1989-2019

Badrutt GiorgioBadrutt Giorgio,

1989-1990 &1998-2007 

Bazzell BalserBazzell Balser, seit 1989  

  

Candrian GianCandrian Gian, 1993-1997

 

Capol JürgCapol Jürg, 1997-2002 

   

Castelberg CurdinCastelberg Curdin, 2016-2017

  

Caviezel MarcelCaviezel Marcel, 1998-2018 

 

Christoffel MarkusChristoffel Markus, 1989-2006 

  

Denuder UlrichDenuder Ulrich, 1995-1999

      

Ennemoser SilviaEnnemoser Silvia, 1993-1997

    

Gasser JürgGasser Jürg, 2002-2007

Gini CurdinGini Curdin, 1999-2014 

Giovanoli FranziscaGiovanoli Franzisca, seit 2006

  

Gröble DeborahGröble Deborah, seit 2018

Gordon AnitaGordon Anita, 1989-2008 

Heimoz ArthurHeimoz Arthur, 1989-1996

  

Huder Jon FadriHuder Jon Fadri, 1996-1997

 

Kasper MenduriKasper Menduri, 2007-2015 

   

Leutenegger PietroLeutenegger Pietro, 1989-1997

  

Marchesi-Blättler JanaMarchesi-Blättler Jana, 2013-2018 

 

Peer-Rutschmann BarbaraPeer-Rutschmann Barbara, seit 2002

Picenoni GuidoPicenoni Guido, 1989-1995

      

Reich ArturoReich Arturo, 1989-1995

    

Rizzoli LilianaRizzoli Liliana, seit 2007

Walther PhilippWalther Philipp, 1996-1997 

Zangger UrsZangger Urs, seit 1997
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Departementsverteilung 2017 bis 2019

VORSTAND

DEPARTEMENTSVERTEILUNG

GemeindepräsidentGemeindepräsident Daniel Bosshard, Silvaplana

VizepräsidentVizepräsident Kleger Marco, Silvaplana

GemeindevorstandGemeindevorstand Giovanoli Toni, Silvaplana-Surlej

Kast Christian, Silvaplana-Surlej

Kleger Marco, Silvaplana

Marchesi Sergio, Champfèr

Visinoni Fabrizio, Silvaplana-Surlej

Winkler Hanueli, Silvaplana

Infrastruktur, Bauwesen, Infrastruktur, Bauwesen, 

Umweltschutz, EnergieUmweltschutz, Energie

Stellvertreter

Marchesi Sergio, ChampfèrMarchesi Sergio, Champfèr

Kast Christian, Silvaplana-Surlej 

Verwaltung und PolizeiVerwaltung und Polizei

Stellvertreter

Bosshard Daniel, SilvaplanaBosshard Daniel, Silvaplana

Kleger Marco, Silvaplana

Forst- und Forst- und 

LandwirtschaftswesenLandwirtschaftswesen

Stellvertreter

Giovanoli Toni, Silvaplana-SurlejGiovanoli Toni, Silvaplana-Surlej

Visinoni Fabrizio, Silvaplana-Surlej

Finanzen und Finanzen und 

WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung

Stellvertreter

Kleger Marco, SilvaplanaKleger Marco, Silvaplana

Bosshard Daniel, Silvaplana

Strassenwesen, Strassenwesen, 

Werkgruppe, ARAWerkgruppe, ARA

Stellvertreter

Visinoni Fabrizio, Silvaplana-SurlejVisinoni Fabrizio, Silvaplana-Surlej

Giovanoli Toni, Silvaplana-Surlej

TourismusTourismus

Stellvertreter

Winkler Hanueli, SilvaplanaWinkler Hanueli, Silvaplana

Marchesi Sergio, Champfèr

Bildung und SozialesBildung und Soziales

Stellvertreter

Kast Christian, Silvaplana-SurlejKast Christian, Silvaplana-Surlej

Winkler Hanueli, Silvaplana
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IL PRÜM AN DA SCOULA
2019 / 20

Magister Ueli Denuder culs i f faunts Nico Janet t ,Lorenzo Laino Schmelter,  Selina 
Heimgar tner ed Andy Crapella (d.s .a.d.) 
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STATISTICA PER L’AN
DA SCOULA 2019/20
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Scoula Silvaplana-ChampfèrSilvaplana-Champfèr

Scolaras e scolars illas scoulas
da San MurezzanSan Murezzan, SamedanSamedan, ZuozZuoz ed AvronaAvrona

als 19 avuost 2019, 

totel: 34totel: 34

als 19 avuost 2019, 

totel: 22totel: 22
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Cò ün pêr impreschiuns da las scolaras e’ls scolars:

La 5 e 6evla classa da Silvaplauna haun gieu ün’eivna da proget i’l hotel da cul-

tura Laudinella a San Murezzan. Impü s’haun partecipedas eir üna 6evla classa 

da Basilea e la 5 e 6evla classa da Bever. Eir Kira chi d’eira fin l’an passo in nossa 

scoula e sto uossa a Bever d’eira lo. Eau craj ch’ella s’hegia integreda bain illa 

nouva classa. Nus vains suto e vains gieu instrucziun in temas scientifics. Que 

d’eira il pü cool. Il suter d’eira per me ün pô curius. L’experimaint culs scarafags 

da murütsch m’ho plaschieu il meglder, perche cha nus vaivans da chatter oura 

svess, scha quels as chattan il pü bain in ün ambiaint süt u in ün bletsch.

Livia JägerLivia Jäger

LAUDINELLA KIDS CAMPS 
FOR SCHOOLS

Ün’eivna tuot speciela haun pudieu passanter ils scolars 
da la 5 e 6evla classa da la scoula Silvaplauna-Champfèr. 
Insembel cun üna 6evla classa da Basilea e la 5 e 6evla 
classa da Bever s’haun els dedichos dals 28 october fin als 
2 november intensivmaing a temas scientifics e’s partici-
pos a l’instrucziun da sot.
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Sabrin ed eau vains chatto il bun «Plickers». Que es ün quiz cun dumandas 

scientificas. Ils iffaunts haun da tgnair in ot üna carta culla soluziun A, B, C u 

D. Cun agüd dal handy dal mneder vegnan evaluedas e projectedas las respos-

tas directamaing cul beamer sün üna paraid e que as vezza dalum chi chi’d es 

il vandscheder. Plaschieu ans ho eir l’experimaint culs scarafags da murütsch 

e’l manger, quel d’eira bunischem. Main bain ans ho plaschieu cha’ls iffaunts 

da Basilea faivan suvenz ils stüpids e la musica per baller. Quella d’eira per nus 

memma «veglia». Nus vains imprains bger e Vikram Govind Panse, ün referent 

ospitant ans ho declaro cu cha funcziuna üna cella. L’eivna da proget ans ho 

plaschieu bain ed es passeda fich svelt.

Alessandro Visinoni e Sabrin PeterAlessandro Visinoni e Sabrin Peter

Aint illas uras da perscrutaziun vains fat bgeras robas coolas. Nus vains fat ex-

perimaints, p.ex. vains guardo scha’ls scarafags da murütsch sun pü gugent i’l 

schür u i’l cler. Nus vains eir imprains bger da la cella ed examino nos savair cul 

quiz «Plickers». Il suter d’he eau chatto minchataunt fich divertaivel. Per part 

vaivans da suter qualchosa abstract e que d’eira oter, cu quels sots cha nus cu- 

gnu-schains. Eau d’he chatto nouvs amihs e que d’eira alleger cun els. Mincha 

di capitaiva qualchosa nouv ed uschè d’eira que ün’eivna propi fich coola.

Jelena MilicevicJelena Milicevic

Eau d’he gugent las scienzas e d’he imprains bger sur da las cellas. Per me d’eira 

que cool ed interessant da guarder tuot suot il microscop. Cun Beda Brun del 

Re vaivans ün referent fich cher e cumpetent. Il suter nu m’ho plaschieu taunt 

bain, eau sun pü quella da las scienzas.

Mia MiggianoMia Miggiano
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A me ho plaschieu il gianter e las scienzas. Que d’eira uschè, cha la mited dal 

temp vains suto e l’otra mited vains perscruto. La coreografia dal sot nu d’eira 

uschè mieu stil e quels da Basilea nu faivan me per cumand. Il pü interessant 

d’eira l’experimaint culs scarafags da murütsch e’l quiz cun Beda Brun del Re. 

Kenny ed eau vains fat ün disegn gigant dad üna cella. Quel disegn vaiva sü 

tuot ils «binaris» e’ls «büros» da las cellas. Il pü fascinant da la cella d’eira il 

mitochondrion.

Fabian WalterFabian Walter

A nus ho plaschieu il manger e las scienzas. Que d’eira cool da construir ün 

model da la cella e da guarder tuot cul microscop. Main bain ans ho plaschieu 

il sot, perche cha que nu d’eira Hip Hop, dimpersè pü scu ballet. Nus vains 

imprains a cugnuoscher ün nouv amih, el es scolar a Bever ed ho nom Leo. 

A d’eiran però eir duos scolars da Basilea chi nu’ns haun plaschieu taunt 

bain. Joshua s’indrumanzaiva tuot il temp e Peer faiva tuot il temp be il stüpid.

Eduardo Pereira e Kevin GuglielminettiEduardo Pereira e Kevin Guglielminetti

La part da las scienzas ans ho interesso il pü ferm. Dad imprender qualchosa da 

las cellas d’eira interessant. Il meglder d’eira per nus, cha vains fat experimaints 

cun scarafags da murütsch. Eir la visita da dr. Vikram Govind Panse d’eira ün 

inrichamaint. Speciel d’eira per nus cha’l referent nun ho controllo, scha vains 

imprains qualchosa scu cha vain fat a scoula cun üna clausura, dimpersè cul quiz 

«Plickers». Il manger d’eira adüna fich bun e cun granda variaziun.

Tiziano Vincenti e Vin WoeckeTiziano Vincenti e Vin Woecke
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I   n sanda, ils 2 november ho gieu lö la preschantaziun finela. Lo sun gnie    

uspremios ils iffaunts vandscheders dal quiz scientific ed es gnida preschan-

teda la lavur scientifica suot la direcziun da Beda Brun del Re. Scu punct cul-

minant ed al listess mumaint eir scu finischiun dad ün’eivna interessanta ed 

intensiva haun suto ils iffaunts suot la direcziun da Chantal Sieber e David 

Speiser. Els sun gnieus accumpagnos cun musica classica da Benjamin Engeli 

sül clavazin a cua.

Il program da furmaziun es gnieu lantscho dal 2018 suot il nom «Laudinella 

Kids Camps for Schools» i‘l Hotel Laudinella a San Murezzan. Il concept vaiva 

in occasiun dals prüms 7 camps cun passa 350 iffaunts uschè ün grand success, 

cha’l program vain cuntinuo a partir dal 2020 cun 9 fin 12 camps suot il nouv 

nom «Pestalozzi Schulcamps» illa vschinauncha d’iffaunts a Trogen (AR).

Ils Laudinella Kids Camps for Schools collian art e scienzas ad ün nouv format 

da furmaziun. La spüerta as drizza a tuot las classas primaras da la Svizra. Ils 

iffaunts passaintan ün’eivna in ün’atmosfera d’imprender concentreda dadour 

lur chesa da scoula. Cul imprender cumünaivel as sviluppan düraunt l’eivna 

amicizchas traunter ils iffaunts da las differentas classas.

Suot la direcziun professiunela dad intermediatuors da l’art e da las scienzas 

s’occupan els intensivmaing cun temas scientifics es dedicheschan a differentas 

fuormas d’art. Ils Camps e’ls progets successivs sun per tuot ils iffaunts gra-

tuits. Purteders dals Kids Camps sun la fundaziun da cultura Laudinella, in 

 cooperaziun cun otras fundaziuns e mecens privats. Las universiteds da Basilea e 

Turich, l’institut basilais Friedrich Miescher e la ditta da biotech Qiagen haun 

regalo als Camps incubatuors e microscops custaivels. 

KidsCamps – viva dal ingaschamaint persunel da la fundatura e directura Ka-

milla Schatz. Fin l’an 2017 ho ella fat carriera scu violinista e s’ingascha uossa 

intensivmaing scu intermediatura d’art e da cultura.
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Die Laudinella Kids Camps for Schools verbinden Kunst und Wissenschaft 

zu einem neuen Bildungsformat. Das Angebot steht allen Primarschul-

klassen in der Schweiz offen. Die Kinder verbringen eine Woche in konzentrierter 

Lernatmosphäre abseits des gewohnten Unterrichts. Durch gemeinsames 

 Lernen entstehen während der Campwochen Freundschaften unter den Kindern 

der verschiedenen Schulklassen.

Unter der professionellen Leitung berühmter Kunst- und Wissenschaftsver-

mittler setzen sie sich intensiv mit wissenschaftlichen Themen auseinander 

und lernen verschiedene Kunstformen kennen. Die Camps und die Nachfolge-

projekte sind für alle Kinder kostenlos. Trägerschaft der Kids Camps ist die 

Kulturstiftung Laudinella, in Kooperation mit anderen Stiftungen und Privat-

mäzenen. Die Unis von Basel und Zürich, das Basler Friedrich Miescher Institut 

und die Biotech-Firma Qiagen haben den Pestalozzi Schulcamps wertvolle 

 Inkubatoren und Mikroskope geschenkt. 

Kids Camps lebt vom persönlichen Engagement der Gründerin und Direk-

torin der Pestalozzi Schulcamps: Kamilla Schatz. Bis 2017 verfolgte sie eine 

internationale Konzertkarriere als Violinistin und setzt sich heute intensiv für 

Kunst- und Kulturvermittlung ein.

Die 5. und 6. Klasse der Schule Silvaplana-Champfèr hatte die einmalige Gele-

genheit, an einem dieser Camps teilzunehmen. Zusammen mit einer 6. Klasse 

aus Basel und der 5. und 6. Klasse aus Bever haben sie sich vom 28. Oktober 

bis 2. November intensiv mit Tanzunterricht und wissenschaftlichen Themen 

auseinandergesetzt. 

Am Samstag, den 2. November, stand dann die Abschlusspräsentation auf dem 

Programm. Dort wurden die erfolgreichsten Kinder im Wissenschaftsquiz 

ausgezeichnet und in einer Kurzpräsentation die wissenschaftliche  Arbeit un-

ter der Leitung von Beda Brun del Re vorgestellt. Als Highlight und Abschluss 

einer interessanten und intensiven Woche tanzten die Kinder unter der Lei-

tung von Chantal Sieber und David Speiser zu live gespielter klassischer Musik 

mit Benjamin Engeli am Flügel für das Publikum. 
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Mincha duos ans vain realiseda illa scoula da Silvaplauna-Champfèr per 

tuot las scolaras e’ls scolars da la scoulina fin illa sesevla classa ün’eivna 

da proget. Quist an d’eira sül program ün’eivna da circus cul Circus Lollypop. Il 

 Circus Lollypop dal Grischun exista daspö il 1994 e spordscha progets da circus per 

scoulas, scoulinas, instituziuns pedagogicas, centers da transit e vschinaunchas. 

Minch’an sun els da marz fin avuost sün turnea tres tuot la Svizra; in settem-

ber viagian els i’l Europa da l’Ost ed organiseschan sün basa voluntaria progets 

da circus per iffaunts e giuvenils dischavantagios. Circus es ün cumbinaziun da 

spass, tensiun, experienzas da cunfin e d’experienzas positivas. Cun quista fuorma 

d’imprender vegnan promovidas cumpetenzas motoricas, creativ-artisticas, 

emoziunelas e socielas. Quista diversited unica d’artistica, teater, musica e sot 

pussibiltescha a minchün qualchosa extraordinari. Tuots chattan i’l circus lur 

lö, minchün es unic e listess part da l’inter. Il Circus Lollypop, mno da la fun-

datura e directura Karola Rühs, metta pais sün que, cha’ls iffaunts e giuvenils 

possan decider svess in che disciplina ch’els as vöglian preschanter e lavura in 

gruppa pitschnas da tuot las eteds, che chi’d es la basa per ün’eivna cun success. 

Las  artistas e’ls artists giuvens vegnan scolos in tuot las disciplinas dal circus, 

clappan curaschi da fer qualchosa nouv e scuvreschan egens talents. Che chi gu-

arda oura sül prüm sguard scu caos tremend, as sviluppa cul temp ad ün program 

structuro, il quel minchün po inoltrer qualchosa. Respet, resguard, fiduzcha ed ün 

spiert da team sun cumponentas importantas per la lavur in ün circus.

EIVNA DA PROGET
CUL  CIRCUS LOLLYPOP
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In lündeschdi, ils 24 gün 2019 d’eira cò il grand di. La caravana da rulottas 

dal Circus Lollypop s’ho installeda sülla plazza da ballapè dal center da sport 

Mulets. Per las scolaras e’ls scolars vaiva que uossa nom: as metter süllas cham-

mas davous e metter sü la tenda. Tuots haun güdo a tuot pudair e già zieva 

poch mumaint vaiva Silvaplauna sieu egen circus…. Alura sun gnidas partidas 

aint las gruppas e’ls iffaunts as vaivan da decider scha’s dessan preschanter scu 

acrobat, saltimbanc, artist sül trapez, schonglör, fakir e listess scu pajaz. Il temp 

seguaint d’eira e bainquaunt intensiv e plain tensiun, però eir fich divertent e 

las temperaturas per l’Engiadina già bod tropicas. In venderdi s’haun radunos 

genituors, fradgliuns, nons e nonas, amihs e cuntschaints sül areal da circus ed 

haun pudieu giodair üna rapreschantaziun incumparabla. Tuot d’eira precis 

uschè scu in ün güst circus: la tenda, las vistas cun bellet, custüms grandius, 

musica da la band da circus e natürelmaing popcorn. Ils pajazs nun haun be 

preschanto lur stincals, dimpersè haun eir guido in maniera cumpetenta tres il 

program. Tuot ils iffaunts haun musso cun premura, a part da lur gniervusited, 

che cha’d haun imprains ed haun inchanto il public cun intermezs grandius. 

La peja per la rapreschantaziun gratageda d’eira ün aplaus chi nu pigliaiva fin. 

Uschè es ida a glivrer l’eivna da proget ün iffaunts riants e cuntaints. 
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An der Schule Silvaplana-Champfèr wird alle zwei Jahre eine Projektwoche 

für alle Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse durchgeführt. 

In diesem Jahr stand eine Zirkuswoche mit dem Zirkus Lollypop auf dem Pro-

gramm. Der Schweizer Zirkus Lollypop aus Graubünden besteht seit 1994 und 

bietet Zirkusprojekte für Schulen, Kindergärten, pädagogische Institutionen, 

Transitzentren und Gemeinden an. Jedes Jahr touren sie von März bis August 

durch die Schweiz; im September reisen sie auf der Basis von Freiwilligenar-

beit nach Osteuropa und organisieren Zirkusprojekte für benachteiligte Kinder 

und Jugendliche. Zirkus ist eine Verknüpfung aus Spass, Spannung, Grenz-

erfahrungen und Erfolgserlebnissen. Durch diese Form des Lernens werden 

 motorische, künstlerisch-kreative, emotionale und soziale Kompetenzen be-

günstigt. Diese einmalige Vielfältigkeit der Artistik, des Theaters, der Musik 

und des Tanzes ermöglicht jedem etwas Ausserordentliches. Alle finden im 

Zirkus ihren Platz, sind einzigartig und zugleich Teil der Gesamtheit. Der Zirkus 

Lollypop, unter der Leitung der Gründerin und Direktorin Karola Rühs, legt 

Wert darauf, dass sich die Kinder und Jugendlichen  ihre Zirkusdisziplinen sel-

ber auswählen können und arbeitet in kleinen, altersdurchmischten Gruppen, 

damit die Basis für eine gut funktionierende Woche gegeben ist. Die jungen 

Artistinnen und Artisten werden in den Zirkusdisziplinen geschult, gewinnen 

Mut für etwas Neues und entdecken eigene Talente. Was anfänglich in den 

Proben als formloses Chaos im Zirkuszelt erscheint, entwickelt sich im Laufe 

des Projekts zu einem strukturierten Programm, an dem jeder seinen Teil ein-

flechtet. Respekt, Rücksichtnahme, Vertrauen und Teamgeist sind wichtige 

Bestandteile der Arbeit in einem Zirkus.  

PROJEKTWOCHE
MIT DEM ZIRKUS LOLLYPOP
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Am Montag, den 24. Juni 2019, war der grosse Tag gekommen. Die Wohnwa-

genkarawane des Zirkus Lolliypop richtete sich auf dem Sportplatz Mulets 

ein. Für die Schülerinnen und Schüler hiess das nichts anderes, als dass mit 

dem Aufbau des Zeltes begonnen werden konnte. Alle halfen tatkräftig mit 

und schon bald hatte Silvaplana seinen eigenen Zirkus. Danach wurde die 

Gruppeneinteilung vorgenommen und die Kinder mussten sich entscheiden, 

ob sie sich als Akrobat, Seiltänzer, Trapezkünstler, Jongleur, Fakir oder doch 

als Clown versuchen wollen. Es folgte eine spannende und intensive Zeit mit 

strengen Proben, aber auch mit viel Spass bei angenehm warmen Tempera-

turen. Am Freitagabend versammelten sich Eltern, Geschwister, Grosseltern, 

Freunde und Bekannte auf dem Zirkusgelände und kamen in den Genuss 

einer einzigartigen Aufführung. Alles war wie im richtigen Zirkus: das Zelt, 

geschminkte Gesichter, tolle Kostüme, Live-Musik der Zirkusband und natür-

lich Popcorn. Die Clowns führten nicht nur ihre Spässchen auf, sondern führten 

auch gekonnt durch das Programm. Alle Kinder zeigten trotz Nervosität, was 

sie alles gelernt hatten und begeisterten das Publikum mit tollen Einlagen. Der 

Lohn für die gelungene Aufführung war ein nicht endend wollender Applaus der 

Zuschauerinnen und Zuschauer. So konnte die Projektwoche mit glücklichen 

und lachenden Kindern abgeschlossen werden. 
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Sieht man eine der roten legendären Telefonkabinen rumstehen (man kann 

wirklich mit jemandem telefonieren, solange niemand auf der langen Leitung 

steht) oder einen Doppelstöcker-Bus sich durchs Gelände bewegen, dann wird 

einem wohl niemand mehr die Städtereise abstreiten wollen. Dass Sherlock 

Holmes auftaucht, so wie man ihn kennt, mit Pfeife und Hut, ist dann einfach 

noch das Tüpfelchen auf dem i. Und dass er überhaupt auftaucht, hat seine 

besondere Geschichte: Die Kronjuwelen der Queen sind aus dem Museum ge-

stohlen worden! Der Meisterdetektiv braucht also solche, die in seine Fussstapfen 

treten wollen: junge Gesichter mit interessiert offenen Augen. Er bildet die La-

LONDON LIEGT SO NAH! – ODER: 
«AR YU GÖUING DAUNTAUN?»

35 Kinder pflegten die nun schon 20-jährige Tradition 
der Sommerlager weiter. Und wie es dort immer sein 
will: Man ist zwar im Campo Pestalozzi von Arcegno im 
 Tessin  – und erlebt sich doch noch ganz anderswo. Heuer 
«downtown» in London. Mit ein bisschen Fantasie ist das 
wirklich so. 
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gerkinder aus und diese legen dann die Detektiv-Prüfung ab. Bei so viel Erfolg 

mag es nicht erstaunen, dass das Rätsel gelöst und der Täter überführt werden 

kann. Die Juwelen finden wieder zu ihrer Besitzerin zurück. Verständlich, dass 

die Queen es sich nicht nehmen lassen will, sich bei den jungen Detektivinnen 

und Detektiven persönlich zu bedanken! Sherlock Holmes scheint auf seine 

kleinen Freunde auch stolz zu sein ...

London ist aber nicht nur wegen dieser Geschichte spannend. Die Sightseeing -

-Tour bietet doch einige Überraschungen. Unglaublich zum Beispiel: Im 

Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud kann man auch den Uorsin finden! 

Warum erzählt niemand davon? Spannend auch, was es an den «Speakers Cor-

ner» zu hören gibt! Das sind teilweise richtige Rede-Wettkämpfe. Beim London 

Eye läuft alles langsam und rund. Das ist erholsam und schön. Unterwegs kann 

man den Bus nehmen den «Cab» – ein Taxi – oder man geht «underground». 

Und wird man hungrig, dann gibt es eine erholsame «Teatime» mit «London 

cheescakes». Weil die Küche mitspielt, fällt man gar nicht aus dem Lagertraum. 

Und doch: Zwischendurch muss das Tessin auch Tessin sein. Denn hier können 

Engadiner Kinder einen wirklich heissen Sommer erleben und im See schwim-

men gehen, ohne kalt zu bekommen. Und das ist doch was! Oder nicht? 
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WIE LÄUFT ES? – RÜCKBLICK 
AUF DIE KONFIRMATION

Zur Eröffnung der Konfirmationsfeier gibt es für dieses 
Mal kein Orgelspiel, und auch kein anderes Instrument. Die 
Musik, die zu hören ist, rührt von verschiedenen Kugel-
bahnen, wo eine Vielzahl von Kugeln gleichzeitig über 
die Bahnen hinunterrollen und dann ins Ziel plumpsen. 
Klock! Sitzen wir in einer Kirche oder in einem Kinder-
zimmer?

Konf irmier t wurden aus Silvaplana (von links) Sina Stöckli , L isa Schur te
und Patr izia Peer
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Dass Kinderzimmer und Konfirmation zusammenkommen, ist stimmig. In 

der Kindheit hat ja alles begonnen: Das Stehen, das Fallen, das Aufstehen, 

das Weggehen und Zurückkommen, das Für-sich-Stehen und das Auseinan-

dergehen, das Weitergehen, etc. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 

rollen eine 70 Kilogramm schwere Arvenkugel, die sie in der Werkstatt von 

«Barbamax» im Bahnhof von S-chanf unter fachkundiger Anleitung selbst 

 gedrechselt haben, längs durch das Kirchenschiff und entwickeln erzählend 

modellhaft Lebensläufe, die doch nicht geradlinig laufen, wie eigentlich 

 gedacht: Im Hin und Her erwächst der eigene Lebensweg. Ohne Abbrüche 

und Umbrüche ist er kaum zu haben, auch nicht ohne Selbstzweifel. Woher 

kann Mut kommen?  

«Gott hat uns keineswegs einen Geist der Mutlosigkeit und Verunsicherung 

gegeben, sondern einen Geist der tätigen Kraft und der liebevollen Zuwen-

dung, einen Geist, der zur Besonnenheit und Klarheit bringt. » In einem 

 sogenannten Bibliolog tauchen die Jugendlichen in den Brief des Apostels 

Paulus an den jungen Timotheus ein und versuchen, dessen Ermutigung für 

sich selbst zu hören: Denn Verantwortung zu tragen, gerade auch die Verant-

wortung für sich selbst, ist – ehrlich gesagt – wirklich eine Herausforderung! 

Wir Erwachsenen geben, ob wir wollen oder nicht, unser Beispiel dazu. Gut, 

wenn man auf eine andere ehrlich-gute Stimme hören kann als nur gerade auf 

die eigene, zweifelnde. Ohnehin ist es so: Denkt jemand an einen, dann ist das 

schon viel Unterstützung. Man fühlt sich weniger allein und nicht verloren. 

Dem Gedanken, dass einem Gott immer am nächsten ist, kann man dann auch 

besser trauen.  

So wurde am 16. Juni in der Kirche Silvaplana gefeiert. Im Hin und Her 

wohin? 
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Was ist Kirche?Was ist Kirche? Ein Gebäude? Eine Institution? Gemeinschaft der Christen? 

Gottesdienst feiern? In einer Gemeinschaft von Christen leben? Alles ist 

 Kirche. In unserer Pfarrei wird diese Gemeinschaft der Christen besonders 

spürbar und auch gelebt. Eine lebendige Pfarrei. Kirche, zusammengesetzt aus 

vielen verschiedenen Steinen, aus grossen und auch kleinen. Jeder ist ein Stein 

der unsere Kirche, unsere Gemeinschaft der Christen, ausmacht. 

Einmal mehr schauen wir auf ein gelungenes Jahr zurück. Auf ein Kirchenjahr 

mit vielen besinnlichen, ruhigen aber auch fröhlichen, lustigen, schönen und 

besonderen Momenten im Rahmen von Gottesdiensten, Ausflügen, Gemein-

schaft und Feste feiern.

Neues Gesicht.Neues Gesicht. Gleich zu Beginn des neuen Kirchenjahres durften wir mit 

viel Freude unseren neuen Vikar Hipolito Garcia Robles in unserer Pfarrei 

 begrüssen. Don Hipolito stammt aus Guadalajara (Mexico), hat in Kanada, 

USA und Rom studiert und war die letzten acht Jahre in der Pfarrei in Le Prese 

tätig. Seine Tätigkeiten im seelsorglichen Dienst umfassen vor allem das Enga-

gement für die italienisch- und portugiesisch-sprechenden Pfarreimitglieder 

und unsere Touristen.

Advent – Ankunft.Advent – Ankunft. Die Adventszeit ist eine besonders schöne, besinnliche 

Zeit. Wir warten auf die Ankunft Jesu und bereiten uns auf unterschiedliche 

Weise mit allen Sinnen darauf vor. Einerseits besinnlich in den Exerzitien im 

Advent, welche jeweils vor der Vorabendmesse am Samstag gut besucht waren. 

Andererseits spirituell in den Rorate-Gottesdiensten bei Kerzenlicht in beru-

higender, berührender Atmosphäre in St.Moritz mit anschliessendem Kaffee 

und in Silvaplana zudem mit einem feinen Frühstück. Um diese besinnliche 

JAHRESRÜCKBLICK
DER PFARREI ST. MAURITIUS
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Zeit nachklingen zu lassen, fand Ende Dezember ein Orgelkonzert mit dem 

Organisten Marco Cortinovis und dem Vokalensemble mit Valeria Steidle, 

Muriel Tanner, Werner Steidle und Fabio Pola unter der Leitung von Werner 

Steidle statt.

Familientag Erstkommunion.Familientag Erstkommunion. Der erste Adventsonntag fand für die Kinder 

der Erstkommunionvorbereitung und deren Familien wiederum im Rahmen 

eines Familientages statt. Mit 29 Kindern und deren Familien feierten wir den 

Gottesdienst. Im Anschluss durften die Kinder Brot backen und die Geschwister 

die Tischdekoration vorbereiten. Da die Kinder auch aus den oberliegenden 

Gemeinden dazugehören, erbot sich daraus die Gelegenheit, sowohl für die 

Kinder als auch für die Eltern, sich näher kennenzulernen. Das Mittagessen in 

Form einer «Teilete» erwies sich als kulinarische Reise aus Spezialitäten unter-

schiedlicher Länder.

Daniela Dominguez Andri Heimgar tner Leonor Queiros Ferreira

F irmung von 
Camilla Manzi
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Weihnachten.Weihnachten. Das Fest der Liebe. Das Fest der Freude. Das Fest des Friedens. 

Wenn man Kinder fragt, ist es das Fest der Familien und der Geschenke. Jesus 

selbst ist das Geschenk, welches wir alle an Weihnachten in unseren Herzen 

empfangen dürfen. Weihnachten und Kinder gehören zusammen. Kinder der 

1. – 5. Klasse haben dies in wunderschöner Weise im Krippenspiel an Heilig-

abend gezeigt. In einer vollbesetzten Kirche trugen die Kinder das von ihnen 

in vier Proben geübte Krippenspiel vor. Der Gottesdienst wurde durch musi-

kalische Stücke an der Querflöte der Schülerinnen Gianna Grond, Ariana Carrajo, 

Cristiana Almeida, Laura und Fiona Rippamonti eröffnet. Es ist immer wieder 

schön zu erfahren, wie sich kleine und grosse Kinder engagieren um für die 

Gottesdienstbesucher Weihnachten als besinnliches aber auch fröhliches Fest 

zu erleben. 

Die heiligen drei Könige – Sternsinger.Die heiligen drei Könige – Sternsinger. Die heiligen drei Könige be-

suchten Jesus an der Krippe und schenkten Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Diese Geschenke können auch wir einander schenken. Einfach ausgedrückt, 

indem wir gute Taten vollbringen (Gold), füreinander beten (Weihrauch) 

und gute Worte füreinander haben (Myrrhe). Missio tut dies mit engagierten 

Menschen, welche sich für Menschen, insbesondere Kinder in Not und Armut, 

einsetzen. Ihre Projekte können verwirklicht werden, indem sich jedes Jahr 

engagierte Sternsinger einsetzen, um die Projekte von Missio zu unterstützen. 

Kinder der 4. – 6. Klasse trafen am Samstag und Sonntag des in den Gottes-

diensten als Könige und Hirten gekleidet in der Kirche ein, sangen ihre Lieder, 

stellten das Projekt vor und baten um eine Spende. Das diesjährige Projekt 

galt Kindern mit Behinderungen in Peru. Gesamtschweizerisch wurden für 

dieses Projekt 1,5 Millionen Franken eingesammelt. Ein grosses Dankeschön 

den Sternsingern und den Spendern. Ein grosses Dankeschön geht auch an 

die singenden, einsatzfreudigen Kinder vom Suppenzmittag. Solidarität und 

Grossherzigkeit wird auch in der Fastenzeit grossgeschrieben. Die Besucher-

zahl am Suppenzmittag ist in den letzten Jahren leider gesunken. Aus diesem 

Grund bildeten wir bereits im letzten Jahr einen kleinen Chor von Kindern, 

welche den Suppenzmittag mit ihren Liedern untermalten, begleitet an der 
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Gitarre von unserem Vikar Markus Würtenberger und dem evangelischen 

Pfarrer Andreas Wassmer.  Durch dieses Engagement der Kinder erfreuten sich 

alle Besucher und somit konnten mehr Geldspenden gezählt werden.

Exerzitien im Alltag.Exerzitien im Alltag. In der Fastenzeit bereiten wir uns auf Ostern vor. 

«Macht dem Herrn den Weg bereit», sprach Johannes der Täufer. Unseren  inneren 

Weg auf das Geheimnis von Ostern können wir in der Fastenzeit auf spirituelle und 

besinnliche Weise vorbereiten. Dazu bieten sich die Exerzitien im Alltag an. An 

sechs Mittwochabenden fanden in der Felsenkappelle besinnliche Treffen zum 

Innehalten, Nachdenken und Austausch mit anschliessendem Beisammensein 

bei Suppe, Brot und Tee statt.

Priesterweihe und Primiz.Priesterweihe und Primiz. Am 6. 

April wurde Markus Würtenberger in 

der Pfarrkirche St. Martin in Schwyz 

durch Handauflegung und Gebet von 

Bischof Vitus Huonder zum Priester 

geweiht. Zu diesem Anlass fuhren auch 

 einige Pfarreiangehörige nach Schwyz, 

um mit Markus Würtenberger diesen 

besonderen Tag mitzufeiern. Am 14. April 

feierte unser frischgeweihter Priester 

seine Primiz in der vollbesetzten Kirche, 

begleitet vom wunderschönen Gesang 

unseres Kirchenchors. Im Anschluss wur-

den alle Gottesdienstbesucher zu einem 

Aperitif im Pfarrsaal eingeladen. 

Ausflüge und Reisen.Ausflüge und Reisen. Ob klein, ob gross – eine Reise ist für Jung und Alt 

immer etwas Schönes. Sei es, um Neues zu sehen und kennenzulernen, Span-

nendes und Aufregendes zu erleben oder Spirituelles zu erfahren. Auch im 

 vergangenen Kirchenjahr wurden einige Reisen unternommen. Von der 
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 Pfarrei wurde wiederum eine Wallfahrt nach Lourdes angeboten. Jährlich pilgern 

Millionen von Menschen zum Heiligtum von Lourdes. An der offiziellen Früh-

lingswallfahrt der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz pilgern um die 

1600 Menschen zur Grotte in Lourdes. Begleitet von Pfarrer Audrius Micka 

und unserem Vikar Markus Würtenberger machten sich im Mai 24 Pfarrei-

angehörige auf die Reise nach Lourdes. Durch all die Jahre hat es unzählige 

kleine und grosse Wunder und Heilungen gegeben. In Lourdes sind die 70 

 offiziell anerkannten Wunder in einer Ausstellung dokumentiert. 

Unsere Neu-Ministranten freuten sich auf einen Tagesausflug ins Alpamare. Die 

schon etwas älteren Ministranten freuten sich auf die Reise in den Europapark. 

Die alljährliche Firmreise nach Venedig verbunden mit einem Gottesdienst-

besuch in der Basilika San Antonio in Padua stand ebenfalls auf dem Programm. 

Die Senioren machten einen Ausflug nach Zillis zur Martinskirche, um die 

 einzigartigen Deckenbilder zu bestaunen. Mit vielen neuen Eindrücken, Erleb-

nissen und Erfahrungen kamen alle Reisenden wieder glücklich nach Hause.

Feste und Feiern.Feste und Feiern. Die heilige 

Kommunion das erste Mal empfan-

gen zu dürfen, ist für die Kinder ein 

aufregendes Ereignis. Am ersten 

 Wochenende im Juni durften 29 

Kinder aus St.Moritz, Silvaplana und 

Sils die Erstkommunion feiern und 

somit das erste Mal den Leib Christi 

empfangen. Die Aufregung vor der 

Messe war gross und die Freude 

 danach noch grösser! Zum Ende und 

zum Anfang des Schuljahres muss ein 

Fest gefeiert werden. Zum Schuljah-

resende feierten wir gemeinsam das 

Kinderfest. Ministranten und Kinder, 

welche bei der Chinderfiir und bei 
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Kinderbibelnachmittagen im Laufe des Schuljahres teilgenommen haben, 

feierten gemeinsam den Gottesdienst. Anschliessend ging es ans Grillieren, 

Kartoffeln im Ofen backen und Salate bereitstellen, um gemeinsam ein feines 

Mittagessen zu geniessen und danach den Nachmittag mit Spiel und Spass aus-

klingen zu lassen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres fand das traditionelle Pfarreifest mit Auf-

nahme der neuen Ministranten statt. Der Gottesdienst wurde musikalisch vom 

Portugiesen- und Kirchenchor umrahmt. Dieses Jahr hat sich unser Pfarrer 

Audrius Micka eine besonders schöne Geste ausgedacht. Zur Überraschung 

wurden im Gottesdienst nicht nur die fleissigsten Ministrantinnen, Miriam 

Cardoso Trevisani und Cristiana Almeida mit Diplom und Geschenken ge-

ehrt, sondern auch vier Engel der Pfarrei. Namentlich wurden Rita und Ezio 

Paganini, Beatrice Trappmeier und Roman Zischg für ihr Engagement über die 

letzten Jahrzehnte mit einer Urkunde und einem wunderschönen Glasengel 

ausgezeichnet. Wie gewohnt fand das Bocciaturnier der Erwachsenen und der 

Kinder statt. Für das leibliche Wohl sorgten wiederum Brigitte und Hansruedi 

Gadient. Wie nicht anders zu erwarten war, wurden wir kulinarisch unüber-

troffen verwöhnt. Für gute Stimmung sorgten musikalisch das Trio Steidle. 

Auch die Engadiner Sonne freute sich über das tolle Fest und strahlte mit den 

Feiernden um die Wette.

Am 22. September traf man eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes 

auf dem Kirchenplatz 22 Jugendliche an. Chic und feierlich gekleidet, heraus-

geputzt, aufgeregt und in bester Stimmung. Nach zweijähriger Vorbereitung 

war nun endlich der Tag gekommen, an dem sie, begleitet von ihren Familien 

und Paten, das Heilige Sakrament der Firmung empfangen durften. Mit ihnen 

wurden auch vier Erwachsene gefirmt. Durch das Mitwirken des Kirchenchors 

bekam der Gottesdienst eine feierliche Note. Das Sakrament der Firmung wurde 

dieses Jahr von Generalvikar Martin Grichting gespendet. 

Ehejubiläum.Ehejubiläum. Gemeinsam den Lebensweg mit all seinen Höhen und Tiefen 

zu bestreiten ist eine schöne Fügung, Aufgabe und Herausforderung zugleich. 

Respekt und Anerkennung verdienen Ehepaare, welche nach 15 bis 50 Jahren 
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noch immer zusammen auf dem Weg sind. Ein guter Grund zu gratulieren und 

zu feiern. Im feierlichen Gottesdienst wurden 13 Ehepaare, namentlich und 

nach Anzahl der Jahre, die sie schon zusammen auf dem Weg sind, auf gerufen. 

Pfarrer Audrius Micka überreichte den Jubilaren einen Kochlöffel und eine 

rote Rose. Ursula und Josef Jörg sowie Irma und Hans Loser durften dies mit 50 

Jahren gemeinsamen Lebensweges in Empfang nehmen. Die rote Rose steht als 

Symbol der Liebe. Der Kochlöffel steht symbolisch, um mit einander in einem 

Topf das «Lebensgericht», welches mit seinen unterschied lichen  Geschmäcken 

und mit verschiedenen Gewürzen versehen ist, ständig zu rühren, um nichts 

anbrennen zu lassen. Im Anschluss wurden alle kulinarisch verwöhnt und ein 

fröhliches Fest mit Musik und Tanz gefeiert.

DienstjubiläumDienstjubiläum durften Ivana Sette und Angela Jost feiern. Beide sind seit 

15 Jahren im Dienst der Kirche als Katechetinnen im Einsatz. In den wohlver-

dienten Ruhestand treten durfte Rosa Valentin nach 39 Jahren als Sakristanin 

in Silvaplana. Die letzten vier Jahre wurde sie von ihrem Ehemann Lüzza unter-

stützt. Ein grosses Dankeschön für viele Jahre treuen Dienst. 

Unser FrauenvereinUnser Frauenverein setzt ebenso einen grossen Akzent unseres Pfarrei-

lebens. Abwechslungsreich und vielseitig setzt sich sein monatliches Programm 

zusammen. Die Angebote erstrecken sich über besinnliches, solidarisches, 

sport liches, unterhaltsames, kulturelles, kulinarisches und gemütliches Bei-

sammensein. Bei einem solch breitgefächerten Angebot ist für jedermann/

jedefrau etwas dabei.  Angefangen mit einer besinnlichen Adventsfeier zu 

Beginn des Kirchenjahres, über das Vorbereiten und Organisieren zum 

Guetzliverkauf am Weihnachtsmarkt bis zum fröhlichen Beisammensein 

beim Lottonachmittag. Gleichwohl durften der Skitag und der alljährliche 

Flohmarkt nicht fehlen. Für Unterhaltung und Spass wurde sowohl zum 

Bowlingabend in S-chanf eingeladen, zum Kino nachmittag mit dem Film 

«Plötzlich Papa» einer rasanten Vater-Tochter Karambolage, als auch zu 

einem Kartenspiele-Nachmittag. Interessierte an Geschichtlichem, Bauten 

und Kulinarik unseres Dorfes konnten bei einer Dorfführung mit Susi 
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Wiprächtiger oder einem Besuch im Kutschenmuseum bei Danco Motti, 

welcher genauso in eine spannende Reise in die Vergangenheit führte, 

 teilnehmen.

Für die SeniorenFür die Senioren stand als erstes die Weihnachtsfeier auf dem Programm. 

Nach dem gemeinsam gefeierten Gottesdienst wurde beim Aperitif angestos-

sen, um alsdann den Gaumen bei einem feinen Mittagessen und die Ohren zu 

musikalischer Unterhaltung mit dem Trio Steidle zu verwöhnen. Weiters wurde 

ein fröhlicher Fasnachtsnachmittag mit Musik, Spass und Werner Steidle bei 

Weisswürsten, Brezeln und Fasnachtsküechli in ausgelassener Stimmung gefei-

ert. Für Spiel und Spass sorgten das Bocciaturnier und der Lottonachmittag. Ge-

schichtliches aus dem Engadin erfuhren die Senioren bei einem Vorlesenachmit-

tag mit Reto Stifel. Bei einem Tagesausflug unter der Führung unserer kundigen 

Kirchgemeinde präsidentin Susi Wiprächtiger nach Zillis und Chur wurden 

Kostbarkeiten unserer Heimat erkundet. Nach dem Besuch der Martinskirche 

in Zillis ging die Fahrt weiter zur Viamala-Schlucht und schliesslich nach Chur, 

unserer schönen, kleinen Hauptstadt mit ihren interessanten Facetten. Zum 

Ende des Kirchenjahres und somit zur Vorbereitung auf das neue  Kirchenjahr 

wurde zu einem Adventsnachmittag in den evangelischen Kirchentreff eingeladen.

Auch für die jüngeren Pfarreiangehörigen stehen jeweils unterschiedliche Ak-

tivitäten auf dem Programm. Um die Kleinen und Kleinsten zum Gottesdienst 

und dem Sakrament der Eucharistie schrittweise heranzuführen, feiern wir in 

der Voreucharistie sechs Mal im Jahr eine Chinderfiir. Beim Kinderbibelnach-

mittag für die etwas grösseren Kinder hören wir eine biblische Geschichte, 

spielen, basteln oder backen. Auch in diesem Jahr durfte ich einmal pro Mo-

nat viele fröhliche Kinder begrüssen. Die Ministranten erfreuen und treffen 

sich einmal im Monat zum Ministranten Sonntag, an dem zusammen Mittag 

gegessen und der Nachmittag gemeinsam verbracht wird. Nicht zu vergessen 

sind die «Kirchenkaffee ś» zu welchen von den Kaffeemännern monatlich zum 

gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Gipfeli eingeladen wird.
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Mit dem Schreiben dieses Rückblicks auf das Pfarreileben ist mir einmal 

mehr aufgefallen, wie unglaublich vielseitig unsere Kirche ist. Wir sind tat-

sächlich eine lebendige Pfarrei. Eine Kirche aus lebendigen Steinen, die die 

Kirche ausmachen. Und jeder Stein ist kostbar. Die Familie ist am wachsen 

und für jeden hat es einen Platz in dieser bunt gemischten Familie. Alle sind 

willkommen und sollen sich wohlfühlen. Sei es beim besinnlichen, spirituellen, 

solidarischen, fröhlichen oder kulinarischen Beisammensein. 

Ich wünsche unserer Pfarrei und unserem Pfarrer Audrius Micka, welcher sich 

für unsere grosse Familie mit vollem Herzen und ganzer Seele einsetzt, dass 

immer mehr Pfarreiangehörige, unsere Kirche als Gemeinschaft der Christen, 

die miteinander auf dem Weg ist, verstehen, entdecken und ebenso teilhaben 

am Pfarreileben.  Unserem Pfarrer gebührt ein grosses Dankeschön, wie auch 

seinem Team und allen freiwillig Mitarbeitenden, welche sich alle mit Herz, 

Seele und Liebe engagieren und ihr Bestes geben.     
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NOSS GIUBILERS / 
UNSERE 80-JÄHRIGEN 

Erika Gaudenzi-Müller Erika Gaudenzi-Müller  

zog am 1. Mai 1990 mit ihrem 

Mann Enrico von St. Moritz nach 

Champfèr. Am 4. Juni feierte die 

engagierte Einwohnerin ihren

80. Geburtstag.

Bruna Forcella-PoncettaBruna Forcella-Poncetta 

geb. am 7. August 1939 in Italien, 

Dubino, zog im Jahre 2015 nach 

 Silvaplana. Beide Söhne wohnen mit 

ihren Familien in der Region, so dass

sich die Witwe wann immer sie will 

an den Kindern und Enkeln erfreuen 

kann. 

Reto SalisReto Salis 

feierte am 14. November seinen

80. Geburtstag. Mit der Hochzeit 

zog das Ehepaar im Herbst 1969

von St. Peterzell nach Silvaplana, wo

der ehemalige Schulhausabwart mit 

seiner Frau Lina drei Kinder gross-

gezogen hat. 
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ZIVILSTANDSNACHRICHTEN 2019
Geburten
SamedanSamedan
24. Januar Rinaldi RubenRinaldi Ruben, Sohn der Flore Marisa und 

  des Rinaldi Fabrizio, Silvaplana

14. März  Protopapa NicolòProtopapa Nicolò, Sohn der Scupola Anna und 

  des Protopapa Salvatore, Silvaplana

18. April  Missiaen AlissiaMissiaen Alissia, Tochter der Köhler Beate und

  des  Missiaen Steven, Silvaplana

  9. Mai  Kefalas Eleni DorotheaKefalas Eleni Dorothea, Tochter der Kefalas Sanella

  und des Kefalas Alexander, Champfèr

29. Juli  Zuan JaniZuan Jani, Sohn der Zuan Annatina und des Zuan Filip,

  Silvaplana

15. September Marchesi NoemiMarchesi Noemi, Tochter der Marchesi Katia und 

  des Kloos Bodo, Silvaplana

12. Oktober Van Soolingen Alana LinaVan Soolingen Alana Lina, Tochter der

  Grossmann Nadine Yvonne und des Van Soolingen

  Martijn Dirk, Silvaplana

18. Oktober Ciceri Achille MassimoCiceri Achille Massimo, Sohn der Dogliani Giulia    

  Neirede und des Ciceri Claudio, Silvaplana

23. Oktober Lang David OliverLang David Oliver, Sohn der Müller Sonja und des   

  Lang Patrick, Silvaplana

  2. Dezember Collado Gámez RicardoCollado Gámez Ricardo, Sohn der Collado Castillo Ana   

  Maria und des Collado Gámez Ricardo

LocarnoLocarno

  5. Februar Dotti Lorenzo GiacomoDotti Lorenzo Giacomo, Sohn der Dotti Pamela

  und des Dotti Matteo, Silvaplana
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Ehen
SilvaplanaSilvaplana
  9. August Janett MelanieJanett Melanie und Paula Germann Paula Germann, Silvaplana

13. September Romanowski Kerstin ErikaRomanowski Kerstin Erika, Silvaplana und 

  Wäger Pius JosefWäger Pius Josef, Luzern
St. MoritzSt. Moritz
14. Juni  Jauch CorneliaJauch Cornelia, Champfèr und Fagetti LorenzFagetti Lorenzo, 

  Champfèr

22. Oktober Collado Castillo Ana MariaCollado Castillo Ana Maria, Silvaplana

  und Gámez Fernandez RicardoGámez Fernandez Ricardo, Silvaplana
BaselBasel
11. Januar Notte Giovanna,Notte Giovanna, Silvaplana und AltweggAltwegg

  Lukas Andreas,  Lukas Andreas, Basel
SempachSempach
  9. August Müller SonjaMüller Sonja, Silvaplana und Lang PatrickLang Patrick,

  Silvaplana

Todesfälle
SamedanSamedan
22. Januar Kermaschek GeorgKermaschek Georg, *31.Mai 1939, geschieden,

  Silvaplana-Surlej

   1.  Mai  Hidalgo Guadix Antonia MariaHidalgo Guadix Antonia Maria, *8.März 1959,

  verheiratet, Silvaplana
SilvaplanaSilvaplana
  7. März  Conti Enst FaustinConti Enst Faustin, *24.Mai 1928, verheiratet, Silvaplana

20. November Zampatti-Motalli Maria MaddalenaZampatti-Motalli Maria Maddalena, *28.März 1936,  

  verheiratet, Silvaplana

ChurChur
27. Juni  Bestgen-Plüss HedwigBestgen-Plüss Hedwig, *4. April 1923, verwitwet, Silvaplana

GenfGenf
30. Juli  Hanson Parvis MelvilleHanson Parvis Melville, *2. Februar 1969, verheiratet, Silvaplana

BaselBasel

20. Dezember Minder-Bader MargarethaMinder-Bader Margaretha, *29. Juni 1923, verwitwet, Silvaplana
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Dorigo Riz à Porta es naschieu l’an 1952 scu 

figl pü giuven in 4. generaziun dals Riz 

à Portas a Silvaplauna. Sias quatter sours pü 

veglias l‘haun meladüso. 

A Silvaplauna ho el passanto üna bell’infanzia 

e già da pitschen mattet battaiva sieu cour per 

quel cumünet e per la grandiusa val Engiadina. 

L’istorgia, las tradiziuns, la lingua materna e la 

chüra da la natüra, eira ün fat ch’el s‘ho in-ga-

scho illa politica vschinela e comunela. I’ls ans 

1986 bis 2012 d‘eira el president dals vschins.  

Il mneder da construcziun ho mno ün pêr ans 

si’egna ditta, fin ch’el ho do temp e plazza a sia 

paschiun d’esser osp. Il temp liber dedichescha 

el gugent a sia granda paschiun, la chatscha. 

Pü bod s‘ho el gugent occupo da sias bes-chas, 

chaun da chatscha e chavals – eir scu chavalgi-

aunt. Il grand skiunz e fundatur dal club da bob 

Silvaplauna ho eir giuvo teater, que impusüt illa 

societed dramatica a San Murezzan. Auncha hoz 

as chatta el suvenz a San Murezzan, cur ch’el vo 

a tir da culombs. Dorigo es uossa in pensiun, 

ed ho temp per piglier our dal chaschuot las 

algordaunzas dals ultims 31 ans da si’Alpetta.

PERSUNAS
RIZ À PORTA DORIGO

Dorigo e Silvia Riz à Por ta sülla 
terrassa da l ’A lpet ta
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L’an 1989 haun el e sia duonna Silvia nempe gieu l’ideja da transfurmer la ve-glia 

Alp Margun Surlej in ün restorant, mantgnand la caracteristica da quist 

stabilimaint fich prüvo.

Eir zieva divers müdamaints e fabricats es resteda l’alp Margun originela ed ho 

dalum chatto granda simpatia tar indigens e giasts. Rags, reginas, prinzs, per-

sunas importantas our da la politica e l’industria as chattaivan adüna da chesa 

sü l’Alpetta. Dorigo e Silvia nu vulaivan me spordscher ün lö exclusiv ed uschè 

d‘eiran adüna bainvis tuot ils cliants da mincha stedi. Cun spezialiteds regiu-

nelas e natürelmaing cun prodots da sia egna chatscha haun els pudieu cuntan-

ter üna schurma giasts da tuot il muond. L’ir culs skis sün üna pista magnifica, 

iglümineda ils venderdis saira e not ed eir bgers evenimaints privats, restaron 

a bgers inschmanchabels. Ils locals originels ed üna bella terrazza haun natür-

elmaing eir do la pussibilited dad imprender a cugnuoscher bgera glieud, ed 

uschè s‘haun furmedas bellas amicizchas. Dorigo es persvas, cha quellas tegnan 

e düran auncha fich lönch.  

Cun ün ögl chi ria ed ün chi crida, piglian Dorigo e Silvia cumgio da lur juvel 

a l’ur da las pistas dal Corvatsch. Que culla granda spraunza, cha quist lö po 

exister auncha per lung temp ün rechat d’inscunter per tuots chi haun aint il 

cour ALPETTA.

Aunz 15 ans ho el pudieu cumprer cun sia duonna üna bellischima chesetta 

in lain süls pros d’alp chi as rechattan suot l’Alp Surlej. Cò, immez il god, as 

rechatta ün paradis cun üna flora müravigliusa. A nun es ieu lönch, fin cha que 

ho piglio buonder a Dorigo, scha que füss adatto per cultiver aviöls in quel lö 

prüvo. E scu! Minch’an racoglia el ün bel quantum d’ün meil excepziunel e que 

sün 2000 meters sur mer. 
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Dorigo Riz à Porta wurde im Jahre 1952 als jüngstes Mitglied der 4. Gene-

ration Riz à Porta in Silvaplana geboren. Seine vier älteren Schwestern 

haben ihn v er wöhnt. In Silvaplana verbrachte er eine schöne Kindheit. Bereits 

als kleiner Junge schlug sein Herz für sein Heimatdorf und für das grossartige 

Tal Engadin. Die Geschichte, die Traditionen, seine Muttersprache und die 

Sorge zur Natur haben ihn ermutigt, sich auch politisch zu enagieren. In den 

Jahren 1986 bis 2012 war er Präsident der Bürgergemeinde Silvaplana. 

Als Bauleiter hatte Dorigo seine eigene Baufirma. Bald jedoch fand er Zeit und 

Musse, sich seiner Passion als Gastgeber zu widmen. In seiner Freizeit begeg-

net man ihm als passionierter Jäger. Auch seinen Tieren, Hunden und Pferden 

gehörte sein Herz. Der sportbegeisterte Dorigo gründete mit seinen Kollegen 

den Bob Club Silvaplana, ging Reiten, fuhr Ski und schiesst heute noch auf die 

Tontauben in St. Moritz. Über Jahre spielte er begeistert Theater im dramati-

schen Verein in St. Moritz.  Heute ist Dorigo Riz à Port pensioniert. So hat er viel 

Zeit in Erinnerungen zu schwelgen, dies vor allem in denen der letzten 31 Jahre 

als Wirt der Alpetta. 

PERSONEN
RIZ À PORTA DORIGO

L’apicul tur paschiuno
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Im Jahre 1989 hatte seine Frau Silvia nämlich die Idee, die alte Alp Margun in 

 Surlej, unter Beibehaltung der Charakteristik in ein Restaurant umzuwandeln. 

Die Alphütte wurde saniert, es wurde angebaut und trotzdem konnte die Liegen-

schaft den Charme für neue Gäste bewahren. Dorigo und Silvia konnten dort fort-

an  Könige und Königinnen, Prinzen, Persönlichkeiten aus Politik und Industrie, 

aber auch Einheimische und Gäste des Tals bewirten. Es war nie das Ziel, dort 

einen  exklusiven Treffpunkt anzubieten. In 

der Alpetta sollten sich alle Menschen willkom-

men und wohl fühlen. Als Gastgeber haben sie 

regionale Spezialitäten serviert und mit stolz 

auch Produkte aus eigener Jagd. In guter Erin-

nerungen bleiben Dorigo auch die vielen priva-

ten Parties auf der Alpetta und die gemütlichen 

Abende am Freitag, bei beleuchteter Skipiste. 

Die originellen Räume der Alpetta und die grosse, 

sonnige Terrasse haben Dorigo und Silvia die 

Möglichkeit gegeben, viele Menschen kennen 

zu lernen und Freundschaften zu schliessen. Mit 

einem weinenden und einem lachenden Auge 

haben beide von der Alpetta nun Abschied ge-

nommen. Die Hoffnung, dass die Alpetta im be-

währten Sinne für alle Menschen der Welt offen 

bleibt, hilft ihnen, eine grosse Herausforderung 

ihres Lebens im Guten zurück zu lassen. 

Vor 15 Jahren konnten Dorigo und Silvia Riz à Porta ein wunderschönes Häus-

chen im Wald unterhalb der Alp Surlej kaufen. Mitten im Wald befindet sich dort 

ein Paradies mit einer einmaligen Flora. Bald war es um Dorigo geschehen und 

er wollte herausfinden, ob man hier über 2000 m ü.M. Bienenhonig produzieren 

kann – man kann! Stolz ist er auf seinen aussergewöhnlich und reichlich vorhan-

denen selbst gemachten Honig. 

Dorigo, i l chatscher!
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EINE SILVAPLANERIN
IN MIAMI

Maria Laura Eldahuk aus Silvaplana, Mutter von drei 
Töchtern, spielte vom 17. Oktober bis 3. November 2019 er-
folgreich als Teilnehmerin der Schweizer Delegation 
an den ITF World Tennis Championships 35-40-45 in Miami 
Beach. 
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In der ersten Woche bestritt sie den Team-Wettkampf 40+ und in der zweiten 

Woche kämpfte sie in der Kategorie individuell 40+ um eine Medaille. Mit 

der Schweizer Mannschaft erreicht sie zusammen mit Saskia Wijers (R2, TC 

Kloten) und Christine Suard (R2, TC Leysin) den 12. Platz von insgesamt 20 

Teams. 

An der individuellen WM erreichte Maria Laura im Doppel das Viertelfinale. 

Eine Medaille war in Reichweite, doch leider verloren sie das Doppel sehr 

knapp. Auch im Einzel ist Maria Laura angetreten, musste aber bereits im 

ersten Match wegen Muskelproblemen aufgeben. Im Trostturnier hat sie sich 

dann noch bis ins Halbfinale gespielt. 
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Bis alle Stationen zwischen Sils und Champfèr angefahren sind, wo die Reise-

lustigen auf den Bus warteten, dauerte es eine Weile. Aber danach geht es los, 

nonstop das Inntal hinunter bis Zernez, dann rechts hoch zum Ofenpass. Und 

dann ist Zeit für ein Znüni. Prächtig präsentiert sich die stark mit Bergwäldern 

durchwachsene Herbst-Landschaft. Man könnte meinen, in den Weiten Alas-

kas unterwegs zu sein. Eine schöne Überraschung wartet auf diejenigen unter 

uns, die ein geübtes Jägerauge haben: Unweit der Passtrasse, hinter wenigen 

Bäumen auf einer Lichtung liegt ein Kronenhirsch, ruhig und stolz, dreht ab 

und wann den Kopf, um uns seine Schönheit von allen Seiten vor Augen zu 

führen. Und dann fahren wir an ihm vorbei, weiter zur Scheitelhöhe und vielen 

Windungen und Wendungen hinunter ins andere Tal. Einige sind über Fami-

lie und Freundschaften mit der Bevölkerung verbunden, erhoffen sich gar ein 

Wiedersehen mit solchen, die man kennt. «Wir fahren nach Samarien!», den 

Witz, der eigentlich gar kein Witz, sondern eine wirkliche Begebenheit war, 

muss ich doch noch schnell loswerden und erzähle, wie einmal deutsche Gäste, 

die nach Sa. Maria (so war der Ort auf der Landkarte von Kümmerli&Frey 

vermerkt) wandern wollten, sich bei mir eben nach «Samarien» durchfragten. 

Und schon sind wir da: Nicht im Nahen Osten, sondern im nahen Südosten 

der Schweiz, wozu Santa Maria gehört. Die Mitfahrenden aus Silvaplana wer-

den sich an die ehemalige Strassenführung durchs eigene Dorf erinnert haben. 

Die Durchfahrt ist eng. Hier gibt es einen langen Halt, die Reisenden werden 

HANDWERKLICHES VOM 
SCHÖNSTEN

Mehr als bloss eine Handvoll Seniorinnen und Senioren 
unternahmen im September einen Ausflug ins Münstertal, 
wo sich alles ums Handwerk drehte. Es waren wiederum 
so viele Interessierte, dass die Reise erneut an zwei Tagen 
durchgeführt werden musste. 
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in zwei gleich grosse Gruppen geteilt: Die einen besuchen die alte Mühle, 

die anderen die Weberei. Am Nachmittag wird es nochmals so sein, einfach in 

 geänderter Besetzung. 

Wasserkraft und Handwerk
Der Bergbach Murazina wird noch heute von einer leicht abfallenden Strasse 
begleitet. Früher gab es hier verschiedene Betriebe, die sich die Wasserkraft 
zu Nutze machten. Eine Säge gab es, eine Schmitte und die Mühle. Letztere 
wurde restauriert und wieder ins Leben gerufen und ist die älteste funktionie-
rende Mühle der Schweiz. «In nom dal Segner. Amen.» liest man am  Anfang 
des Vertrags, den die Gemeinde mit dem Müller Jakob Cott im Jahr 1676 
 abgeschlossen hatte. Mit Hilfe des Wassers wurde einheimisches Korn gemah-
len, vermutlich vor allem Roggen – und es wurde auch gestampft. Holzbolzen 
schlugen den Flachs weich. Das Spezielle an der Einrichtung: Das Wasserrad 
wird unterschlächtig angetrieben. Würde das Wasser von oben auf das Rad 
geführt, würde dieses vereisen. So hat man auch freien Blick auf das Rad und 
sieht, wie die Mühle funktioniert. Wie Kräfte übertragen werden, können wir 
nachvollziehen. Das Handwerk ist be-«greifbar». Diese Lebensqualität ist uns 
mit der Elektronik und Digitalisierung ab-«handen» gekommen. Jeden ers-
ten Mittwoch im Monat lädt darum der Verein «Mühle Mall» Kinder und 
Erwachsene ein, selbst Gemalenes zu einem Teig zu machen und sein eigenes 
Brot zu backen. 
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Wunderwerk Webstuhl
Ähnlich und noch anspruchsvoller in der Handarbeit ist das Weben. Über 

zwanzig Webstühle beherbergt die Tessanda Val Müstair, die 1928 gegründet 

wurde und mit Marketing-Strategien in der Billigproduktion zu überleben 

versucht. Einige stehen montiert in den verschiedenen Stuben. Gemütlich 

und still bleibt es nicht, wenn an ihnen gearbeitet wird. Laute Schläge gibt es, 

wenn die Stühle getreten werden. Stiller mag es dort sein, wo ein Webstuhl für 

ein neues Produkt vorbereitet wird. Kettfäden werden vorgespannt, Schuss-

fäden auf die Spulen aufgezogen und montiert. Alleine diese Arbeit nimmt 

Tage in Anspruch. Weberinnen kennen ihre Stühle wie der Bauer sein Vieh.

Jeder Stuhl hat seine Eigenart, aber auch seine Macken. Was Persönlichkeit hat, 

trägt einen eigenen Namen. Und so heissen die Webstühle denn auch «Mammut», 

«il grond», «duonna veglia» etc. Unter uns wächst von Stube zu Stube die Ach-

tung für die fünfzehn Frauen, die hier ihre Arbeit verrichten. Und vollends ist 

sie da, wenn im Shop die ausgelegten und ausgestellten Produkte begutachtet 

werden: Tücher, Etuis, Brotsäcke, Tischdecken, Wolldecken oder Teppiche. Viele 

lachen einen mit kunstvollen und modern-farbigen Mustern an. Jetzt braucht 

es keine Erklärung mehr, weshalb die Preise nicht billig sind. «Die Geschirr-

tücher halten dafür aber auch lange, länger als das Leben einer Generation», 

sagt einer, der professionell in der Küche steht, «ich habe noch welche meiner 

Eltern im Gebrauch!» Wer mag heute noch Gebrauchsgegenstände herstellen, 
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die sich nicht schnell genug abnutzen? Ein Handy wechselt man im Schnitt 

alle zwei Jahre. «Von Hand. Mit Herz und Verstand», steht angeschrieben. Die 

Tessanda ermöglicht es alle zwei Jahre einer Frau, bei ihnen die dreijährige 

Ausbildung zur Gewebegestalterin zu machen. Frau – es sind ausschliesslich 

Frauen, die hier arbeiten – möchte dieses Handwerk in kommende Generationen 

weitertragen. 

Von der Hand in den Mund

Ausflüge mit den Seniorinnen und Senioren haben als wohl wichtigsten Pro-

grammpunkt das eine Stück Kultur, bei dem die Hand zum Mund führt, sei 

es zum Trinken, sei es zum Essen. Und doch geht es um mehr. Wer zusam-

men isst, ist auch wirklich zusammen. Das wusste auch schon Rabbi Jesus 

aus  Nazareth und feierte das Abendmahl, die Eucharistie mit den Seinen. 

Auch in der nicht-liturgischen Variante beim Ausflug leben (vergangene?) 

Geschichten auf. Wir erleben dabei einmal mehr, was in einem Menschen-

leben am Kostbarsten ist: die Verbundenheit!

Il viedi d‘attempos mnaiva quist‘utuon illa Val Müstair. Il program staiva suot 

il chavazzin «mister manuel». Il vegl mulin a Santa Maria es in üna  maniera 

ün‘ ouvra d‘art. L‘indriz construieu permetta da transfurmer l‘energia d‘ova. 

Que chi fascinescha: Scu cha que funcziuna es bain visibel. Nus pudains 

 incler che chi capita. In nos muond digitaliso es güst quelo ün plaschair. Nus 

vivains cun funcziuns cha nus nu pudains pü incler vairamaing. Nus consü-

mains dimena sainz‘ incletta. Che poverted melgrô cha‘l svilup technic ans 

porta sincermaing eir avantags. L‘interess per pudair incler es do: Mincha 

prüm marculdi sun iffaunts e creschieus invidos da gnir a couscher l‘egen 

paun i‘l mulin. – Ün‘otra art es tesser. La tessanda a Santa Maria cugnuoscha 

sia granda sfida: da pudair surviver in nossa societed culla pruna da prodots 

bunmarchos. Ils prodots tessieus haun lur predsch cun radschun. Preparer 

ün taler per tesser drouva già püss dis. E per davanter üna tessunza as fo ün 

giarsunedi da trais ans. Ma las stoffas tessidas tegnan, ellas haun suvenz üna 

vita pü lungia cu üna generaziun.
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OBSERVAZIUNS 
DA LA NATÜRA 2019

SCHNER 2019

1 schner

L’an nouv cumainza cun ün di bellez-

zas. Que ho var 40 cm naiv. Tempera-

turas vi pel di +4 gros, la not -7 gros. 

2 fin 6 schner

Als 2 schner es que surtrat, a naviscula. 

Bofs burascus da 30-50 km/h. Las 

pendiculeras nu giran. Glatsch viv 

süllas vias. Als 5 e 6 schner es que 

surtrat, bofs burascus. Temperaturas 

vi pel di -8 gros fin +1 gro, da not 

-3 fin -12 gros.

7 fin 12 schner

Lündeschdi, ils 7 schner, es ün di da 

bellezza. Als 8 e 9 schner es que sur-

trat, bofs burascus, circa 10 cm naiv 

fras-cha, alura bel, bischa fich fraida. 

Temperaturas vi pel di -7 gros fin 

+1 gro, da not -6 fin -18 gros.

13 e 14 schner

A naiva! Circa 20 cm naiv fras-cha. 

Totelmaing ho que var 60 cm naiv.

15 schner

Ün di da bellezza. Burasca da naiv. Ils 

pass e la via in Engiadina Bassa sun ser-

ros. Temperaturas la not fin -17 gros.
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16 schner

Il Lej da Silvaplauna es dschiet. 

17 fin 26 schner

Dis da bellezza. Als 18 e 24 schner 

burasca da naiv. Als 20 schner glüna 

da saung. Temperaturas vi pel di -7 

fin +4 gros, da not -9 fin -23 gros.

27 fin 31 schner

Pelpü surtrat, cò e lo sclaridas, circa 

10 cm naiv fras-cha. Ils 29 schner es 

ün di bellezzas ed als 31 schner es fich 

bell’ora, bischa fraida. A naiva la saira e 

düraunt la not. Temperaturas vi pel di 

-5 fin +4 gros, da not -10 fin -17 gros. 

FAVRER 2019

1. fin 3 favrer

A naiva circa 70 cm. Totelmaing ho 

que circa 1.20 m naiv. La fin d’eivna 

sun il Pass dal Güglia e la via traunter 

Malögia e Segl serros causa prievel 

da lavinas. Temperaturas vi pel di 

fin +1 gro, da not fin -14 gros.

4 fin 9 favrer

Cun excepziun dals 7 favrer (surtrat) 

dis d’inviern da bellezza. Temperaturas 

vi pel di -2 fin -4 gros, da not -10 fin 

-23 gros.

10 ed 11 favrer

Surtrat, bofs burascus e da temp in 

temp naiva que circa 15 cm. Totel-

maing ho que bod ün meter naiv. 

Temperaturas vi pel di -1 gro fin 

+2 gros, da not fin -9 gros. (A Cuira 

boffa il favuogn, +17 gros.) 

12 fin 25 favrer

Dis da bellezza, da temp in temp 

bischa fraida. Vi pel di -1 gro fin

+8 gros, da not -5 fin -19 gros.

26 fin 28 favrer

La damaun dals 26 favrer auncha 

surtrat, zieva vo il favrer a fin cun 

ora da bellezza. Temperaturas 

vi pel di +10 fin +12 gros, da not 

-5 fin -11 gros.
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MARZ 2019

1. marz

A Chalandamarz es que surtrat, 

cò e lo sclaridas. Temperaturas vi pel 

di -3 gros, la not -7 gros.

2 fin 10 marz

Ün’eivna cun ora variabla. Als 2 e 4 

marz es que fich bel. Il zievamezdi 

dals 4 marz orizi, tschiera. Ils 5 marz 

es ün di da bellezza. Als 6 e 7 marz es 

que surtrat, l’orizi Cornelius srantu-

na, a naiva/naviscula circa 20 cm. Ils 

8 marz es ün di da bellezza. Als 9 e 10 

marz es que surtrat, cò e lo sclaridas. 

Temperaturas vi pel di +4 fin +8 gros, 

da not -3 fin -12 gros. (A Cuira fin 

+18 gros.)

10 fin 17 marz

Ils 12 e 16 marz sun dis da bellezza. 

Uschigliö pelpü surtrat, a naviscula. 

Il zievamezdi dals 11 marz burasca 

da naiv. Als 15 marz naiva que circa 

15 cm. Temperaturas vi pel di -1 gro 

fin +11 gros, da not -2 fin -10 gros.

18 marz

Circa 20 cm naiv fras-cha. A partir 

da mezdi ora da vaglia, ma ad es bura-

scus. Vi pel di -1 gro, la not -14 gros.

19 fin 24 marz

Dis da bellezza, il zievamezdi dals 20 

marz burasca da naiv giò dal Güglia. 

Uschigliö ora da prümavaira. Tempera-

turas vi pel di +2 fin +14 gros da not -3 

fin -16 gros. (A Cuira +20, giò’l Tessin 

+23 gros.)

25 fin 31 marz

Als 25 marz vi pel zievamezdi viepü 

nüvlas e la not do que üna burasca. 

Uschigliö dis da bellezza, ma suvenz 

boffa üna bischa fraida. Temperatu-

ras vi pel di +1 gro fin +12 gros, da 

not -7 fin -11 gros. 

AVRIGL 2019

1. avrigl

Ün di sulagliv cun +11 gros. (A Cuira 

+20 gros.)

2 fin 8 avrigl

Tuot l’eivna tschêl surtrat. Als 4 

avrigl naiva que da red (tuot ils pass 

sun serros, glatsch viv). Circa 60 cm 

naiv fras-cha. Vi pel di temperaturas 

da 0 fin +8 gros, da not -6 fin 0 gros. 
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9 fin 12 avrigl

Dis d’ora grischa, a naviscula e naiva. 

Totelmaing ho que circa 70 cm naiv. 

Temperaturas vi pel di fin +7 gros, da 

not fin -6 gros.

13 fin 21 avrigl

Dis da bellezza cun excepziun dals 

14 e 18 avrigl, lo es que surtrat. A 

naviscula, naiva e boffa.

22 fin 27 avrigl

Ora d’avrigl. Pelpü tschêl surtrat, a 

plouva, a daracha ed als 27 es darcho 

navaglias scu d’inviern. Temperaturas 

vi pel di +6 fin +12 gros, da not -3 fin +4 

gros. (A Cuira vi pel di fin +23 gros.)

28 fin 30 avrigl

Ad es surtrat, per part sclaridas. 

L’avrigl glivra cun ün di sulagliv. 

 Temperaturas vi pel di fin +8 gros,

da not fin -6 gros. 

MEG 2019

1. meg

Il meg cumainza cun ün di da bellezza. 

Temperaturas vi pel di +12 gros, la 

not -5 gros.

2 fin 5 meg

Illa not dals 2 als 3 meg plouva e 

naiva que, tuot es cuviert da naiv. Als 

4 meg riva üna front fraida tar nus 

ed a plouva e naiva. In dumengia, ils 

5 meg, ho que circa 10 cm naiv ed a 

boffa. Temperaturas vi pel di 0 fin 

+11 gros, da not -5 gros fin +1 gro. 

6 fin 12 meg

Ora fich variabla, sulagl, nüvlas. 

Ad es fich fras-ch. Als 8 meg es que 

surtrat, fraid ed ümid, la saira naiva 

e naviscula que. Als 9 e 10 meg es 

bell’ora, sulagliv e pü chod. Als 11 

plouva e daracha que cò e lo, vers 

saira naiva que. Temperaturas vi pel 

di +4 fin +12 gros, da not -11 gros 

fin +1 gro.
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13 meg

Il Lej Suot es liber da glatsch. Ad es 

bell’ora, ma a do bofs burascus. Tempe-

raturas vi pel di +7 gros, la not -5 gros.

14 meg

Il Lej da Silvaplauna es liber da 

glatsch. Ad es ün di bellezzas, ma fich 

fraid. Temperaturas vi pel di +5 gros, 

la not -3 gros. 

15 e 16 meg

Ad es fich bel fin a mezdi, alura surtrat, 

bofs burascus. Temperaturas vi pel di 

+5 gros fin +1 gro, da not fin -4 gros.

17 meg

Il Lej da Champfèr es liber da glatsch.

18 fin 22 meg

Ad es surtrat, pelpü plouva que. Da 

rer cha’l sulagl as muossa cuort. Tem-

peraturas da +7 fin +13 gros.

23 fin 30 meg

Ils 23 e 24 meg sun dis da bellezza. 

Alura plouva e daracha que. Üna 

front fraida riva tar nus. Temperatu-

ras vi pel di +8 fin +15 gros, da not 

-1 gro fin +4 gros.

31 meg

Il meg glivra cun ün di bellezzas. 

GÜN 2019

1. fin 8 gün

Dis da bellezza, als 5 e 6 meg do que 

però razzedas vers saira. Als 6 plouva 

que da temp in temp. Temperaturas vi 

pel di +16 fin +20 gros, da not +1 gro 

fin +6 gros. (A Cuira fin +30 gros.)

9 fin 16 gün

Pelpü plouva e daracha que e la not 

boffa que (il prüm temporel). Ils 13 gün 

es ün di bellezzas. Als 15 e 16 gün sulagl, 

plövgia e bofs. Temperaturas vi pel di 

+15 fin +22 gros, da not 0 fin -8 gros. 

17 fin 19 gün

A seguan trais dis da bellezza. La not 

dals 18 meg temporels. Las tempera-

turas vi pel di +21 gros, da not +7 gros.

20 fin 23 gün

Ora variabla, sulagl, nüvlas, mincha-

taunt plouva que a tschêl ruot, bod 

tampesta. Temperaturas vi pel di fin 

+19 gros, da not fin +7 gros. 
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24 fin 30 gün

A la fin es sted! Ün di pü bel cu l’oter. 

Temperaturas vi pel di da +25 fin +29 

gros, a las 11 la saira auncha fin +19 

gros. (A Cuira fin +37 gros.)

Il seguond chod gün daspö il cuman-

zamaint da las imsüraziuns vo a fin.

LÜGL 2019

1. fin 6 lügl

La damaun bel, tamfitsch. Il zieva-

mezdi as cuverna il tschêl pelpü cun 

nüvlas. Vers saira ferms temporels. Be 

ils 5 lügl es ün di da bellezza. Tempe-

raturas vi pel di +20 fin +26 gros, da 

not -4 fin +9 gros. 

7 lügl

Quista dumengia es l’ora ün masdügl 

da razzedas e sulagl. 

8 fin 11 lügl

Ün’eivna sulagliva. Ils 10 lügl es ün 

di bellezzas, ma la saira tard e la not 

plouva que. Temperaturas vi pel di 

fin +19 gros, da not fin +6 gros. 

12 fin 15 lügl

Surtrat, cò e lo plouva que a tschêl 

ruot. Als 14 lügl es que sulagliv, la 

 saira e la not plouva e daracha que. 

Als 15 lügl naiva que fin giò la staziun 

da val da Corvatsch. Vi pel di tempe-

raturas da +14 fin +18 gros, da not 

+2 fin +6 gros. 

16 fin 25 lügl

Dis da bellezza. Als 21 plouva que la 

damaun. Als 24 ho que a las 18.00 aun-

cha +24 gros. Temperaturas vi pel di 

+19 fin +28 gros, da not +3 fin +10 gros. 

(A Cuira fin +35 gros ed a Scuol do que 

als 24 lügl ün record da +33.5 gros.)

26 fin 31 lügl

Zieva üna bella damaun cumainza 

que a plouver a tschêl ruot, ferm 

temporel cun pitschens granels da 

tampesta. Ed uschè cuntinua que, 

adüna darcho plouva e daracha que. 

Cò e lo as muossa cuort il sulagl. 

Temperaturas vi pel di +16 fin 

+25 gros, da not +6 fin +10 gros.
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AVUOST 2019

1. avuost

Ad es bel fin zieva il fö artificiel. A 

las 22.30 do que ün ferm temporel. 

Temperaturas vi pel di +22 gros, 

la not +8 gros.

2 fin 6 avuost

Pelpü sulagliv. Als 2 e 6 la saira e la 

not ferms temporels. Ils 4 es ün di 

bellezzas. Temperaturas vi pel di +16 

fin +21 gros, da not +2 fin +11 gros. 

(A Cuira fin +29 gros.) 

7 fin 11 avuost

Futschöla (Malojaschlange). A do 

fermas razzedas e temporels. Dals 8 

fin als 11 avuost fich bels dis, la not 

dals 11 plouva e daracha que. Tempe-

raturas vi pel di fin +23 gros, da not 

fin +11 gros.

12 fin 18 avuost

Ils 16 ed ils 18 avuost sun dis da 

bellezza. Uschigliö variabel, surtrat, 

sulagl e fermas razzedas. Temperatu-

ras vi pel di +16 fin +23 gros, da not +2 

fin +10 gros. (Als 12 avuost es il Pass 

dal Malögia serro pervi d’üna bouda.)

19 fin 24 avuost

Ün’eivna bletscha. Il sulagl as muossa be 

d’inrer. Uschigliö temporels cun plövge-

das, impustüt da not. Temperaturas vi 

pel di fin +21 gros, da not fin +10 gros.  

25 fin 31 avuost

Ün’eivna cun bger sulagl. Dis fich bels 

cun excepziun da cuortas razzedas als 

29 avuost. Temperaturas vi pel di fin 

+22 gros, da not +5 fin +18 gros. 

SETTEMBER 2019

1. fin 4 settember 2019

Dis da bellezza. Dals 1. als 2 settember 

daracha que tuotta not. Als 3 es que 

surtrat, futschöla (Malojaschlange). 

Temperaturas vi pel di +15 fin +20 

gros, da not +2 fin +9 gros. (A Cuira 

+22 gros.)

5 fin 9 settember

Il zievamezdi as cuverna il tschêl cun 

nüvlas, a do bofs burascus ed a plouva 

tuotta not. Als 6 settember ho que 

naiv fin al cunfin dal god. La saira dals 

7 settember naiva que circa 5 cm. Alu-

ra as sclarescha l’ora. Temperaturas vi 

pel di +7 fin +14 gros, da not 

-1 gro fin +14 gros. 
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10 fin 21 settember

Ad es fich bel, ma fras-ch. Ün di pü 

bel cu l’oter ed a vain pü chod. Tem-

peraturas vi pel di +7 fin +22 gros, da 

not -1 gro fin +5 gros. (A Cuira +26 

gros.)

22 fin 27 settember

A savura d’utuon. La damaun tschie-

ra, pelpü surtrat, cò e lo plouva que. 

Als 23 naiva que fin a 2000 m.s.m. 

Temperaturas vi pel di +10 fin +14 

gros, da not -1 gro fin +8 gros.  

28 fin 30 settember

Il settember glivra cun dis sulaglivs. 

Temperaturas vi pel di +17 gros, da 

not fin +5 gros. 

OCTOBER 2019

1 fin 3 october

L’october cumainza cun ora fich 

bella, ma eir cun bofs burascus. La 

saira tard e la not do que giò scu cun 

sadellas. Als 2 october es la pizza da 

las muntagnas cuvierta da naiv. Cò e 

lo plouva que. Ils 3 october es ün di 

da bellezza, ma fras-ch. Ils bös-chs da 

föglia portan il vstieu d’utuon. 

4 fin 8 october

Fich surtrat, orizi d’utuon. Als 6 

plouva que la saira tard e düraunt la 

not. Als 7 october ho que naiv süllas 

muntagnas. Alura vain la bell’ora cun 

tschêl serain. Temperaturas vi pel di 

fin +12 gros, da not -6 fin +3 gros.  

9 fin 14 october

Tschiera spessa, la not plouva que. 

Alura seguan dis d’utuon cun fich 

bell’ora, da temp in temp bger vent. 

Temperaturas vi pel di da +9 fin +16 

gros, da not -6 fin +4 gros. (A Cuira 

ho que +25 gros.)  
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15 fin 24 october

La damaun pelpü tschiera e min-

chataunt plouva que. Dals 15 als 16 

october daracha que tuot la not. Als 

16 ho que naiv fin giò aint il god. Dis 

da bellezza cun temperaturas da +10 

fin +16 gros. Da not ho que -1 gro 

fin +7 gros. 

25 fin 31 october

Trais dis da bellezza, alura surtrat, 

tschiera. Drett‘ora d’utuon. Tempera-

turas vi pel di +8 fin +17 gros, da not 

-2 fin +5 gros.  

NOVEMBER 2019

1 fin 7 november

Il november cumainza cun drett’ora 

d’utuon, tschiera, fraid ed ümid, da not 

plövgia. Als 3 november do que naiv 

fin al cunfin dal god. Als 5 november 

ho que circa 5 cm naiv. Glatsch viv 

süllas vias. Cuortas sclaridas. La saira 

dals 7 november naiva que. 

 8 fin 10 november

L’inviern es cò! Dis da bellezza, circa 

30 cm naiv. Temperaturas vi pel di 0 

gros fin +1 gro, da not -5 fin -13 gros.  

11 fin 15 november

A naiva e naviscula, tuot in tuot var 50 

cm naiv. Als 14 naiveras. Temperaturas 

vi pel di fin -3 gros, da not fin -7 gros.

16 november

Ün di bellezzas, profuond inviern cun 

passa 1 meter naiv. Temperaturas vi 

pel di -1 gro, la not -7 gros. 

17 fin 22 november

Pelpü naiva, naviscula e boffa que. Be 

als 20 november es ora da bellezza, il 

lej es glisch scu ün spievel. Tempe-

raturas vi pel di da -2 fin +4 gros, da 

not -7 gros fin +1 gro.  

23 fin 29 november

A plouva (favuogn), malgeda. Ils 25 es 

ün di da bellezza. Alura es que vario: 

surtrat, sulagl, nüvlas. Temperaturas 

vi pel di +1 gro fin +7 gros, da not -7 

gros fin +1 gro. (A Cuira +11 gros.) 

30 november

Il november glivra cun ün di da bel-

lezza. Temperaturas vi pel di +1 gro, 

la not -10 gros.
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DECEMBER 2019

1. e 2 december

Ad es surtrat, a naviscula, la saira e la 

not naiva que circa 15 cm. Totelmaing 

ho que circa 80 cm naiv. Temperatu-

ras vi pel di +1 gro, da not -15 gros.

 

3 fin 10 december

A seguan dis d’inviern da bellezza. 

Als 9 december naiva que la saira tard 

circa 10 cm. Temperaturas vi pel di -2 

fin +6 gros, da not -5 fin -19 gros.  

11 fin 15 december

Ad es surtrat, da temp in temp navi-

scula que. L’orizi Veiko riva tar nus. Als 

14 e 15 december vi pel zievamezdi 

sclaridas, sulagliv. Temperaturas vi pel 

di -3 fin +3 gros, da not -3 fin -14 gros. 

16 fin 22 december

Favuogn: Tuot l’eivna es que ferm 

surtrat ed a plouva. Als 21 december 

naiva que circa 15 cm. Alura sclari-

das. Temperaturas vi pel di +2 fin +7 

gros, da not -6 fin +4 gros. (A Cuira 

ho que +18 gros.) 
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  PLEDARI – WÖRTERBUCH
«OBSERVAZIUNS DA LA NATÜRA»

a plouva a

tschêl ruot  es schüttet

bell’ora   schönes Wetter

daracheda  Gewitterschauer

favuogn  Föhn

fradaglias  eisige Kälte

glatsch nair  Schwarzeis

inglatscho  vereist

instabel   unbeständig

malgeda   Schneepflotsch

naiv   Schnee

nüvla   Wolke

plövgia   Regen

pluschigner  nieseln

razzeda   Platzregen

sajetta   Blitz

sbischa   Schneegestöber

sclarida   Aufhellung

serp da Malögia  Malojaschlange

stit   schwül

strasora   Unwetter

surtrat   bewölkt

tampesta  Hagel

temporel  Gewitter

tschêl serain  wolkenloser Himmel

variabel   wechselhaft

vent   Wind

23 fin 27 december

Ad es surtrat, a naviscula e naiva. Da 

temp in temp do que sclaridas.   

28 fin 31 december

La zona da pressiun ota Xia riva tar 

nus e’ns maina per la fin da l’an dis 

da bellezza sainza vent e cun tschêl 

serain. Temperaturas vi pel di -1 gro 

fin +3 gros, da not fin -16 gros.
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  PLEDARI – WÖRTERBUCH
«OBSERVAZIUNS DA LA NATÜRA»

Silvaplana 2019 // 10 GESCHICHTE & KULTUR

BESCHREIBUNG DER
GEMEINDE SILVAPLANA 1806 Teil 3

«Der neue Sammler - ein gemeinnütziges Archiv für Bün-
den» war in den Jahren von 1805 bis 1812 eine aktuelle 
Zeitschrift im Kanton Graubünden, herausgegeben von 
der ökonomischen Gesellschaft daselbst. In loser Folge 
wird hier die Abschrift des Sonderdrucks aus dem Drit-
ten Jahrgang (1807), drittes Heft, Kapitel II. publiziert. 
Das Original in deutscher Druckschrift befindet sich 
im Gemeindearchiv Silvaplana.

(Von Herrn Jak . J. Lorsa daselbst .) Lage, K lima, Produk te.
Das Gebiet dieser Gemeinde liegt von Südwest gegen Nord-Ost,
im obern Theile des Ober-Engadin
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Von Jac. J. Lorsa, 21 sten Nov. 1806

Alle Viehkrankheiten werden la ma-la-

tia genannt und man kann hieraus 

schliessen, ob die Besichtigung eines 

gefallenen Stüks durch Geschwor-

ne hinreichend über Anstek barkeit 

der Krankheit entscheiden könne. 

So nöthig die genaue Ausübung der 

Landesverordnungen hierüber wäre, 

besonders in einer solchen Gemeinde 

am Pass, wo nicht einmal die im Hoch-

gericht verordneten Vorsichtsmaass-

regeln pünktlich erfüllt werden, so 

blieb diese Gemeinde doch glüklich-

erweise seit langem von Viehkrank-

heiten verschont, obgleich manche 

andere O. Engadiner Gemeinde sie 

an Brunnen- und übriger Polizei über-

trifft. Das Gesez verbietet zwar, in den 

Brunnen etwas anderes als Milch-

geschirr zu waschen, allein Genau-

igkeit und Ordnung sind den Wei-

bern und mehrern Männern zuwider, 

so sehr, dass man schon Trennung 

von Eheversprechen blos wegen der 

Brunnenpolizei, erlebte. Aus der 

obigen Kenntniss der Krankheiten 

wird man sich einen Begriff von 

der Heilmethode machen können. 

Alpen sind 2 über Surleg und 1 auf 

Julia. Noch vor 20 Jahren hatte man 

eine 4te, ¼ Stund über Silvaplana, 

Alp Sechia, als Voralp, die man seit-

dem verfallen lässt, und die Weide 

an Bergamasker vermiethet. Die 

beiden erstern haben nahe Waldung 

zum Nachtlager, hingegen schlech-

tere Weide als die Julieralp. Jeder 

Gemeindsgenoss hat Antheil an den 

Alpen, nach Verhältniss seines Estimos. 

Den 15ten Sept. soll jeder das Vieh 

angeben das er sömmert, und wer 

über sein Estimo sömmert, bezahlt 

20 kr. für jedes fehlende 100 fl. Für 

400 fl. Estimo darf man sömmern: 

1 Kuh, oder ½ Pferd, oder 1 Ochs, 

oder 2 Zeitkühe, 2 Esel, 4 Kälber, 

7 Geiss oder 10 Schafe. Für eine im 

Frühjahr gekaufte und gealpte Kuh 

bezahlt man 40 kr. Alpgrasmiethe. 

Ein selbst gezogenes Kalb kann mit 

den Kühen um fl. 1:, ein gekauftes 

um fl. 2: weiden. Zu jeder Hütte wer-

den 50-56 Kühe gethan, und da jede 

Alp gleichviel Kühe haben soll, so 

sind die Beisässen verpflichtet, ihre 

Kühe zur Gleichung auszugeben, so 

dass es einst einer Familie traf, ihre 

Kühe in 3 Alpen zu vertheilen. Ob 

Lehnleute (welches lauter Beisässe 

sind) der gleichen Beschwerde unter-

liegen, ist noch nicht entschieden. 

Kein fremdes Vieh wird zur Sömme-

rung angenommen, vielmehr übergiebt 
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man gekaufte Kälber und Stiere den 

Aversern und Bergamasker Schäfern 

in Sömmerung. Die Alp wird Mitte 

Juni bezogen und Mitte Septembers 

verlassen. Selten stellt man über 10 

Schweine in eine Alp, also unge-

fähr 1 Schwein auf 5 Kühe. Für jedes 

Schwein bezahlt man fl. 1. Keine Alp 

wird gewässert; auch sind die Alp-

knechte zu träge, um den Dung aus 

dem Stall zu werfen. Im Frühjahr 

wird er durch Gemeinwerk auf der 

Alp eingerieben. Es mangelt nicht 

an allerhand Alpverordnungen, die 

vom Alpmeister und den Sennen 

beschworen werden müssen. Zwei-

mal des Sommers sollen Beamtete 

nachsehen, ob der Senn gut käse, eine 

Verordnung, die manchmal in Pras-

serei ausgeartet ist, und kein Senn, 

auch der schlechteste Käsesieder, 

wird desswegen abgesezt oder ge-

straft. Nach dem 109ten Hochgerichts-

tatut, sollte der halfette Käs mit dem 

Buchstaben B bezeichnet werden; auch 

dies bleibt unerfüllt.

Jedes 5te Jahr wechselt man Alp und 

 jedes 15te die Alpgesellschaft. Milch-

geschirre muss jeder Alpgenosse 

mitliefern, Kessel und Trinkkübel 

unterhält die Gemeinde. Die Alpge-

bäude werden schlecht reparirt, und 

sind daher so verfallen, dass das Vieh, 

sogar auf Julia, bei fast allnächtlichem 

Frost und öfterm Schnee im Freien 

übernachten muss. Der Alpmeister 

giebt jährlich eine Rechnung von be-

sondern Lieferungen ein, *)

*) Folgende Rubriken kommen in 

einer Rechnung dieser Art vor:

1805. 1te Surleger Alp.

Salz samt Fracht

fl. 16:57 kr.

Kleines Geräthe (Schnüren u.)

 fl. 5:10 kr.

Bettzins des Hirten

fl. 2:30 kr.

Alpdung anzulegen

fl.0:44 kr.

Wein und 22 Mahlzeiten 

der Hirten

fl. 8:50 kr. / fl. 47:37 kr.

und da es bisher unmöglich war, die 

hiesigen Alpgesellschaften zu Haltung 

eines Alprechenbuchs zu bereden, so 

stand es jedem Alpmeister frei, wann 

ihn die Reihe traf, die Auslagen zu 

vermehren. Eine Alp hält seit 4 Jahren 

ein Rechenbuch, und ihre Beschniz-

zung ist auch immer geringer als in 

den übrigen.
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Ueber die Art zu messen, giebt N. 

Sammler, 1806 S. 231 Auskunft. Kurz 

vor der Abfahrt (Scherpchia) wird die 

Summe der Cops aus der Messliste 

(Zegla) zusammengezogen, wobei es 

zuweilen Irrungen zum Nachtheil der 

Alpgesellschaft giebt. Die Produkte 

sollten abgewogen werden, um eine 

richtige Vertheilung zu treffen, wel-

ches aber zuweilen nicht geschieht, 

so dass eine Alp 2 Jahre lang nur auf 

Gerathewohl das Quantum für jeden 

Cop bestimmte. Zu einem Loos Käse 

werden immer 10 Cops zusammen-

gestellt, und 5 Käse theils frischer, 

theils alter, machen ein Loos. Die 

neuen Käse werden 6, 8-10 Blzgr. min-

der geschäzt, um sie mit den alten in 

Gleichheit zu sezzen. Man bemerkt 

bei jedem Loos wieviel mehr oder 

minder an Gewicht diese 10 Cops be-

ziehen sollten. Hierauf müssen erst 

die Eigenthümer der 10 Cops, die 5 

Käse unter sich vertheilen, wobei es 

abermals Ausgleichungen und Streit 

giebt. Die Butter wird nach Gewicht 

vertheilt. Andere Abrechnungen er-

fordert die Schäzzung dessen, was 

jede Parthie an ¼ Pf. oder Löffel Milch 

beim Messen zu wenig oder darüber 

hatte; die Alp-Lieferung, das Weid-

geld für Schweine u. die Beschnizzung 

auf jeden Cop u.s.w. giebt wieder eine 

Menge verwikkelter Rechnungen. 

Diese Art von Alprechnung wurde im 

ganzen O. Engadin von, nun verstorbe-

nen, fähigen Landwirthen eingeführt, 

sie ist aber für ungebildete ordnungs-

lose Gemeinden zu umständlich, und 

giebt Anlass zu Zänkereien, wobei die 

ausgeübten Kniffe an den Tag kom-

men. Friedlicher würden solche Leute 

mit Kerbhölzern (N. Samml. 1805 S. 

258) ihre Rechnung abthun.

Wieviel Butter und Käse aus dieser 

Gemeinde jährlich verkauft wird, ist 

nicht zu bestimmen. Geisskäs und 

Zieger wird im Frühjahr die Menge 

gesotten. Zuweilen vertauscht man 

ihn an St. Jacobsthaler, gegen Mayo-

lica, Maccaronen und Fidelen. Das 

übrige wird selbst verzehrt, und Jah-

re lang als Lekkerbissen aufbewahrt. 

Mehrere sehen es als ein Merkmal des 

Wohlstandes an, wenn 3 bis fünferlei 

Käse auf dem Käseteller neben der 

Kaffeekanne erscheinen. *)

*) Hingegen ist es nicht richtig, 

wenn Lehmann sagt  (Th. I. S. 335) 

man stolzire auf alten Spek. Im 

Unter-Engadin ist dies der Fall.
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Heuberge hat Silvaplana und Sur-

leg keine; Campfeer besizt mehrere 

auf St. Moritzer Boden. Maiensässe 

sind 3 vorhanden: Albannatschas 

am Julier -Bergpass, vor 8 Jahren er-

baut. Albanellas im Walde ausserhalb 

Silvaplana, und Albannas, über 

Campfeer. Das Heufeld ist durchge-

hends schlecht unterhalten. In Silva-

plana theilte man 1556 das Wässern 

nach Tag und Stunde ab, und belegte 

eine Uebertretung der Ordnung bei 

Tag mit 5 Pfund, bei Nacht mit 10 

Pf. Strafe. Heutzutage sind die Gra-

ben alle zugewachsen, wiewohl noch 

sichtbar, und der Heuwuchs nimmt 

stark ab, indem der kiesichte Boden 

in der troknenden Luft ohne Wässe-

rung kaum eine regenlose Witterung 

von 8 Tagen aushalten kann. In dür-

ren Jahren (z. B. 1806) ist daher die 

Heuerndte oft um die Hälfte gerin-

ger (Ein Beispiel s. N. Samml. 1806 

S. 563). Trägheit und Neid bringen 

die sinnlosesten Gründe zum Vor-

schein, um das Wässern zu hindern, 

und in den Schulen steht der Mangel 

an guten Schulbüchern gleichfalls der 

Entwiklung vernünftiger Begriffe im 

Weg.  Ein zurükgekehrter Einwoh-

ner wässerte einst seine Wiese mit 

Ubermaass. Weil dies Futter nicht 

milchergebend ausfiel, so zog man 

sogleich den Schluss: das Wässern 

mache schlechteres Heu, und jeder-

mann berief sich nun auf diese Erfah-

rung. Die unterlassene Wässerung ist 

eine der Ursachen des hiesigen Man-

gels an Dünger. An den Gränzen der 

Güter lässt man immer einen Schuh 

breit ungedüngt, blos um nicht dem 

Nachbar etwas Dung zuzuwerfen, 

und dies beträgt beim Felde einer 

ganzen Gemeinde, deren Güter sehr 

zerstükt liegen, schon ein beträcht-

liches zum Nachtheil des Bodens. 

Diese karakteristische Furcht, etwas 

zum Besten des Nebenmenschen 

oder des gemeinen Wesens gethan zu 

haben, schadet dieser Gemeinde über-

haupt, besonders in Amtsverwaltun-

gen. Stolz auf ausländischen Gewinn, 

achtet man es gering, sich mit dem 

Feldbau  abzugeben, und manches in 

Bettelarmuth erzogene Weib lässt ihr 

Gut, die Frucht des ausländischen Er-

werbs, von Fremden besorgen, ohne 

es zu besichtigen, nur um ihrer Hän-

de und Sammtschuhe zu schonen. 

Hier, mehr als in andern Gemeinden, 

hat sich eine Menge Fremder angesie-

delt, die den Landbau weder lieben 

noch verstehen, und die Gesezze un-

bestraft übertreten. Das Gehen, Fah-
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ren und Reiten durch die besten Güter 

verderbt, nur in Campfeer, jährlich we-

nigstens 10 Fuder Heu oder 400 Rup, 

d.h. für fl. 200: Werth. Lehn leute, die 

den Vertrag über gute  Erhaltung der 

Güter nicht achten, bleiben unge-

straft. Ein einziger (a) zieht die gute 

Besorgung seines Felds dem Vergnü-

gen, auf der Ofenbank zu liegen, vor. 

Neben der starken Auswanderung 

entzieht auch das Fuhrwesen dem 

Landbau manchen Arbeiter, und im 

Mangel an Taglöhnern steigert aus 

blosser Ehrfurcht, die neugewordene 

Amtmännin den Taglohn, um vor an-

dern bedient zu seyn.

Aus der Zahl des gewinterten Viehs 

lässt sich auf das gesammelte Heu 

schliessen. Durch gute Behandlung 

könnte man zwar von 200 Klafter 

Boden 1 Fuder Heu bekommen, im 

Durchschnitt geben aber kaum 300, 

eher 400 Klafter, 1 Fuder. Das Klaf-

ter wird 20-40 kr. bezahlt. Der Preis 

des Heus ist ungef. 30 kr. Im Sommer 

steigt er, und fällt besonders in den 

Wintern, wo man (wie z.B. 1806-07) 

wegen geringer Heuerndte viel Vieh 

in andere Gegenden zum Wintern 

verschikt, wodurch dann den Gütern 

der nöthige Dünger entzogen wird.

In Silvaplana gieng Pflug und Egge; 

nun sind die Aekker eingegangen. 

Auch in Surleg wurde Korn gepflanzt; 

denn noch heute heissen einige Güter 

Aers, d. i. Aekker. Was in Campfeer 

jezt noch geakkert wird, ist kaum ¼ 

dessen, was man ehemals anbauete 

(unter Albannas «aers vegls», unter 

botta Creatina und in Futschöl) das 

nun brach liegt. Wo an einer Halde 

eine Terrasse zu Akkerfeld abgegra-

ben werden konnte, versäumte man 

vor Zeiten den Anbau nicht. Jezt ist 

nur noch eine gegen Südost gele-

gene Halde zu Campfeer geakkert, 

und mit Gerste bepflanzt, die selten 

das 5te Korn einträgt; 1806 nur 1 ½. 

Im Frühjahr wird aufgeerdet, sel-

ten durch Zugvieh; meistens tragen 

2 Personen die Erde in einem Gefäss 

hinauf. Dies kostet sauern Schweiss, 

den der Arbeiter durch seine Art zu 

graben wieder ersparen will. Nach 

geschehenem Auferden fängt er an, 

unten mit dem Spaden zu graben, 

und findet Erleichterung darinn, 

die Erde abwärts von der Schaufel 

zu werfen, da er sie aufwärts werfen 

müsste, wenn er mit graben oben 

anfienge. Das umgegrabene Unkraut 

und die Wurzeln fallen also bei jedem 

Schaufelwurf abwärts; damit nun der 
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Arbeiter sich nicht zu bükken brau-

che, um sie aufzulesen, lässt er sie an 

ihrem Plaz bis alles umgegraben ist, 

und überfährt dann den Akker mit 

einer Harke (Rechen). So bleiben die 

untern Wurzeln liegen, und blos die 

obern folgen dem Harkenzug. Statt 

die Menge der müssigen Kinder zum 

Auflesen nach jedem Spadenstich an-

zuhalten, begnügt man sich, das endlos 

aufwachsende Unkraut zu verwün-

schen. An Dung bekommt ein Klafter 

Akker und Wiese gleich viel. Die Saat 

wirft man zu dik aus, und senkt sie 

mit der Harke, statt mit der Egge. 

In keinem Akker wird gejätet. Die 

dichten Strohhalme und die Aehren 

sind hier kürzer als in wohlbestellten 

 Aekkern zu Zutz. Anfangs Septem-

bers wird das Korn abgemäht, in 

Heutücher gefasst, oder, dem Heu 

gleich, heimgefahren. Oft ist es erst 

in der Zeitigung, wenn man es schon 

wegen des einfallenden Viehs erndten 

muss. Gesezze und Beamtete reichten 

bisher noch nicht hin, um es sicher 

zu stellen. Alle Ausgaben berechnet, 

hat man von einem so behandelten 

Akker statt Zins nur Schaden, wobei 

die Schuld blos den Grund und Cli-

ma zugeschrieben wird, obgleich in 

andern ebenso wilden Gegenden, z. B. 

zu Jsola am Fuss des Splügnerberges, 

die Gerste 10fältig eintragen soll, weil 

man sie vernünftig pflanzt. 

        (Fortsetzung folgt)



64

Silvaplana 2019 // 10 GESCHICHTE & KULTUR

Engadiner Post Nr. 3 vom 07.01.1919

Krankenkasse Oberengadin:Krankenkasse Oberengadin: (Eing.) Auch die Krankenkasse Oberenga-

din hat, verursacht durch die Grippe, ein schlechtes Geschäftsjahr hinter sich: 

die Krankheitsfälle bzw. der zu entschädigenden Krankentage sind gegenüber 

einem früheren Durchschnittsjahr gerade um das Doppelte gestiegen. Es 

wurden im Ganzen während 1161 Krankentagen in 67 Krankheitsfällen 

Fr. 3243.75 Unterstützung ausbezahlt und so schliesst die laufende Rechnung 

mit einem Betriebsdefizit von 1643 Fr. 15 Rp. ab, dasselbe kann gedeckt wer-

den durch vorhandenes Vermögen; der Vermögensbestand ist nach Deckung des 

 Defizits auf Fr. 13,234.45 reduziert. 15 pendente Fälle sind noch zu erledigen. 

Engadiner Post Nr. 5 vom 14.01.1919

Skiclub «Suvretta»Skiclub «Suvretta»: (Eing.) Am 3. Januar trafen sich die Mitglieder des Ski-

clubs Suvretta zur Generalversammlung wie immer beim «Barba Andrea», im 

«Guardaley». Protokoll und Rechnung wurden genehmigt und der Vorstand 

entlastet. Die finanzielle Lage hat sich wesentlich gebessert, sodass wir glauben, 

bald den letzten Gläubiger bezahlen zu können. Dann wird unser Hüttlein 

 «Refugium Suvretta» frei und frank von Schulden sein. Die lebhafte Diskussion 

bewies, dass alle Mitglieder treu zur Sache stehen. Ganz besonders sei an dieser 

Stelle allen auswärtigen Mitgliedern gedankt für ihr reges Interesse am Club. 

Sportlich wurde beschlossen, in Zukunft, so wie bisher, so viel als angängig fleissig 

hinauf auf die Berge zu gehen zur Kräftigung von Leib und Seele. Es wurde der 

derzeitige Vorstand in globo bestätigt.      

WAS GESCHAH 1919 
IN UNSERER GEMEINDE?
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Engadiner Post Nr. 6 vom 17.01.1919

Kreisamt Oberengadin:Kreisamt Oberengadin: Durch ein Zirkularschreiben gibt das tit. Kreisamt 

den tit. Gemeinden bekannt: Zur Verhütung und Bekämpfung der Grippe hat 

der Kreisrat seinerzeit verschiedene Massnahmen ergriffen. Man hielt dies für 

angezeigt, trotzdem sehr wohl bekannt war, dass die Kompetenz hiefür in den 

Händen der Gemeinden lag. Der Gesundheitszustand hat sich nun glücklicher-

weise so gebessert, dass der Kleine Rat seine früheren Anordnungen für den 

Kanton in der Hauptsache aufheben und den Gemeinden alles weiteres über-

lassen konnte. Im Sinne des Beschlusses des Kreisrates liegt es nun auch, dass wir 

die tit. Gemeindevorstände darauf aufmerksam machen, dass die kreisratlichen 

Vorschriften nicht mehr in Kraft sind. Aufgabe und Pflicht der Gemeinden ist es 

jedoch, über den Gesundheitszustand zu wachen und die jeweilen notwendigen 

Verfügungen auf Grand des Gesetzes von sich aus zu treffen.

Das Refugium des Skiclubs Suvret ta Champfèr
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Fögl d’Engiadina 28 schner 1919

Silvaplauna:Silvaplauna: Sco actuar-cassier comunel, in plazza da signur mag. Thöny, chi 

daspö avair funcziuno ans alla lungia in quaista carica e stovet as retrer siand 

straoccupo, gnit elet sigr. mag. A. Tuffli. Sco polizist comunel füt confirmo sigr. 

Rostetter e que cun augmaint da peja. Merit offerta del implaunt da St. Murezzan 

per ütiliser las ovas del lej da Champfer ozand sieu livè füt la questiun rinvieda als 

vschins. — L‘alp Crap Alv vain affitteda e scritt‘our.

Fögl d’Engiadina 4 favrer 1919

Silvaplauna:Silvaplauna: Radunanza da vschins. Ultimamaing. avettan ils vschins lur 

 radunanza, la quela, bain frequenteda, dovet passer allas elecziuns per il nativ 

bienni 1919 – 21 e gnit confirmo con maggioranza da vuschs sco president signur 

pres. comunel S. Gaudenzi, sco vicepresident signur Dom. Wazzau e sco actuar 

gnit elet, in plazza da signur G. P. Thöny, A. Heinz. La commischiun da povers 

as compuona dals signuors Joh. Riz à Porta, Alf. Flury ed Arth. Fasciati. Dalla 

commischiun sorta signur J. G. Flury sen., il quel administret durante bgers ans 

i1 fondo da povers con exactezza e grand zeli, e vain decis da‘l ingrazcher speciel-

maing per sia lavur presteda. In pü gnit avierta libra discussiun merit ils grands 

progets d‘electricited, v. d. ütilisaziun dellas forzas d‘ova da noss Lejs, la quela 

füt fich animeda ed interessanta; zieva prelecziun da diversas correspondenzas 

entredas in merit podet ün udir il parair dels signuors vschins; eir accó regna ün 

pro ed ün contra a similas intrapraisas; per intaunt non gnittan pigliedas üngünas 

decisiuns precisas in merit.

Engadiner Post Nr. 16 vom 21.02.1919

Gemüsebau im Oberengadin: Gemüsebau im Oberengadin: (Eing.) Auch dieses Jahr wird man wieder er-

höhtes Augenmerk auf den Gemüsebau legen müssen, da die wirtschaftliche Lage 

der Schweiz noch nicht zur Genüge abgeklärt ist und die Selbstversorgung noch 

eine grosse Rolle spielen wird. Leider hat man letztes Jahr in hiesiger Gegend 

verschiedenenorts schlechte Erfahrungen beim Anbau gemacht, was vielleicht 

manchen guten Willen und viel Freude an der Sache verdorben hat. Meist ist der 

Fehler darin zu suchen, dass den Verhältnissen nicht Rechnung getragen wurde. 
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Kartoffelban im Oberengadin hat sich wohl nie bewährt und ist durchaus nicht zu 

empfehlen; nur selten werden wir einen Sommer haben, der nicht dieser Pflanzen-

gattung durch Fröste schadet. Also ist das Risiko zu gross, verwenden wir lieber 

Land und Arbeitskraft für aussichtsreichere Kulturen und lassen uns lieber die 

schönen Saatkartoffeln gut schmecken, als dass wir im Herbst nach viel Mühe und 

Arbeit weniger oder nichts aus dem Boden graben, als wir ihm im Frühjahr anver-

traut. Obwohl die Kartoffel eines unserer Hauptnahrungsmittel ist, müssen wir 

den Anbau Gegenden überlassen, die sich besser dazu eignen und uns bewährteren 

Ersatz zum Anbau suchen. Pflanzen wir, was bei uns wächst und gedeiht, es hat 

noch der Arten viele, die es uns lohnen. Die Gärtnerei der Gebrüder Fischer in 

Celerina hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Gartenbesitzern das geeignete und 

das erfahrungsgemäss bewahrteste für hiesige Verhältnisse in Arten und Sorten 

zu bieten, sowohl in Samen wie in Setzlingen. Alle Setzlinge werden in Celerina 

gezogen und abgehärtet, denn nur solche bieten die Garantie, den Einflüssen des 

hiesigen Klimas zu trotzen, anzuwachsen und Ertrag zu bringen. Die Genannten 

stellen sich für fachmännischen Rat gern zur Verfügung.

Engadiner Post Nr. 17 vom 25.02.2919

Kreisamtliches Zirkularschreiben an die Gemeinden des Kreisamtliches Zirkularschreiben an die Gemeinden des 

 Oberengadins:  Oberengadins: Nachdem die Frage der Nutzbarmachung der Wasserkräfte 

des Oberengadins im allgemeinen und derjenigen des Silsersees im besonderen 

von seiten der Konzessionsbewerber in öffentlichen Versammlungen mehrmals 

ausführlich behandelt worden ist, erachten wir es als geboten, dass das Oberen-

gadin diese Frage gründlich prüfe und bespreche und zu derselben unbeeinflusst 

Stellung nehme. Wir beabsichtigen daher, die löbl. Kreisgemeinden mittelst Zir-

kular im Laufe des Monats März zu diesem Zwecke zu einer Sitzung einzuladen, 

um «ganz unter uns» auf Grund der uns bisher gewordenen Orientierung, als 

Männer die selbst wissen, was sie zu tun haben und was dem Lande frommt, 

diese wichtige Fragen zu beraten und zu denselben Stellung zu nehmen. Wir 

hoffen, dass die Angelegenheit inzwischen in den löbl. Kreisgemeinden selbst 

ebenso eingehend als sachlich besprochen werde und dass in der Zwischenzeit 

keine einseitigen und keine übereilten Beschlüsse gefasst werden, die eventuell 

die allgemeinen Interessen präjudizieren könnten.
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Engadiner Post Nr. 18 vom 28.02.1919

Von den Grippe-Todesfällen:Von den Grippe-Todesfällen: (§) Von den Grippe-Todesfällen in den vier 

ennetbergischen Bezirken gibt die untenstehende Statistik ein deutliches Bild. 

Gegenüber der Einwohnerzahl und den Total-Todesfällen sind prozentuale Be-

rechnungen gemacht worden, d. h. der Prozentsatz der Grippe-Todesfälle zu den 

Total-Todesfällen und die durchschnittliche Zahl der Todesfälle an Grippe auf 

je 1000 Einwohner. Je grösser der Umkreis, desto klarer ist die Berechnungs-

zahl. Wenn wir die Zahl von 21,65 der Grippe-Todesfälle auf 1000 Einwohner 

für  Samaden oder 15 für Schuls ansehen, möchte auf eine Katastrophe geschlossen 

 werden; da muss gesagt werden, dass in Orten, wo Spitaler (Sp.) sind, eben Per-

sonen aus allen möglichen Gemeinden des betreffenden Kreises gestorben sind 

und als Todesfälle in der Gemeinde, wo das Spital liegt, verzeichnet werden. 

Zieht man aber die Berechnung nach Kreisen und Bezirken in Betracht, so haben 

wir ein ganz klares Bild. Für Samnaun mit seiner Abgelegenbeit bedeutet der 

Abgang von 26,31%o der Bevölkerungszahl an Grippe eine sehr hohe Zahl. — 

Die Statistik für den ganzen Kanton wird im Laufe des Frühjahrs im Bündner 

Sägewerk mit Wasserzuf luss
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Monatsblatt publiziert werden. Ausgenommen von unseren Aufzeichnungen 

sind die Militärtodesfälle an Grippe. Die höchsten prozentualen Todesfälle 

weist der Kreis Disentis auf, wo 41,7 % der Total-Todesfälle solche an Grippe 

sind, oder auf 1000 Einwohner 10,86 Grippetodesfälle. Und nun zur Statistik für 

Silvaplana im Vergleich zum Kreis Oberengadin:

Fögl d’Engiadina 10 marz 1919

Silvaplauna:Silvaplauna: Cuors agricol alpester. Dumengia prossma ais dimena granda 

dieta agricula a Silvaplauna. Scu resulta dal «Fögl» antecedaint, schi haun lö acco, 

nel hotel del Solagl, ils seguaints referats: dal 1-2: igienica dell‘ economia alpestra e 

da pasculs, da sr. vet. Tgetgel, Samedan. Dallas 2-31: egualisaziun da stadageda da 

prof. Strüby. Dallas 8-41 : ameglioraziun dell‘economia da lat in alp, da sr. Dr. 

Gabathuler. Ils paurs d‘Engiadin‘ Ota, surtuot dels contuorns da Silvaplauna, as 

raduneron in quantited a tadler. AI cuors agriculturel dell‘ «Alpina» e della socie-

ted agricola Engiadina Bassa, chi cumainza puschmaun a Silvaplauna, nos salüd!

Engadiner Post Nr. 21 vom 11.03.1919

Konditorei Müller frères Nizza: Konditorei Müller frères Nizza: Das wohlbekannte, grosse Geschäft der 

Gebrüder Müller in Nizza feiert im laufenden Jahr seinen 100-jahrigen Bestand. 

Es ist anno 1819 durch die Brüder Heinrich und Johann Müller von Campfèr 

gegründet, resp. von einem anderen Bündner käuflich erworben worden und 

seither stets im Besitze der genannten Familien geblieben. Seit mehr als 50 Jah-

ren ist der immer noch rüstige, joviale Herr Andrea Müller-Patt der Leiter der 

Konditorei. Wir gratulieren den Inhabern des Hauses Müller in Nizza, die auch 

ihre Heimat durch die Art ihres kaufmännischen Wirkens und durch ihre gan-

ze Haltung im fernen Lande geehrt und gefördert haben, zu ihrem Jubiläum. 

Einwohner-
zahl

Total 
Todesfälle

Grippe-
todesfälle

% der 
Grippetoten

Grippetote 
auf 1000 

 Einwohner

Silvaplana 360 5 1 20 2.77

Kreis 
Oberengadin

8439 149 47 31.54 5.56
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Unsere ganz besondere Gratulation dem stets noch rüstigen Chef des Hauses. 

Bei diesem Anlass dürfen wir darauf hinweisen, dass zurzeit im frühlingsfrohen 

Nizza bloss noch zwei andere alte Engadiner Konditoreien bestehen. Die Besit-

zer der einen sind die Herren Walther und Müller von Campfèr, die der anderen 

die Herren Pirani von Ponte. Diese beiden Geschäfte sind ums Jahr 1754 gegrün-

det worden. Wie fast in der ganzen Welt, besonders auch in unserem Engadin, 

haben sich im Laufe von 100 Jahren gewaltige Änderungen vollzogen. Beispiele 

und Tatsachen hiefür anzugeben, ist überflüssig. Immerhin sei erwähnt, dass es 

in Campfèr ältere Leute gibt, die sich sehr gut daran erinnern, wie der oben ge-

nannte Heinrich Müller mit Vorliebe und wiederholt von dem Zusammenlauf 

und Auflauf fast der ganzen Stadt Nizza erzählte, als im Jahre 1820 dort die erste 

Privatkutsche ihre Einfahrt vollzog. – Tempora mutantur!

Engadiner Post Nr. 28 vom 04.04.1919

Romanisches: Romanisches: Die Arbeit des Herrn Nationalrat Vital in den «Annalas» der 

«Società reto-romantscha», über Sprachfragen ist auch im Separat-Druck 

erschienen. Sie vertritt den Standpunkt einer einheitlichen Schriftsprache oder 

vielmehr einer einheitlichen Schreibweise gegenüber Lansel und Pult, die dem 

gesprochenen Wort auch in der Schrift absolute Herrschaft einräumen wollen 

und eine Schreibart wünschen, die sich nicht nach künstlichen Regeln, sondern 

nach dem Ohr zu richten hat. Vital verteidigt seinen Standpunkt mit guten 

Gründen; er untersucht die Frage mit grosser Sachkenntnis und weiss sie überaus 

Campfèr
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klar darzustellen. Die «Engadiner Post» wird in der Arbeit auch zitiert und 

auf Seite 14 in das Lager der Gegner einer offiziellen, Schreibweise versetzt. 

Die Zitate auf Seite 11 und Seite 14 stammen nicht aus der gleichen Feder; wir 

 bekennen uns nur zu der letzteren, womit aber unsere Stellungnahme nicht un-

bedingt festgelegt ist. Wir schrieben damals: «Auch von gewissen Frisierkünsten 

der sogenannten offiziellen Schreibweise müssen wir uns, wie die Herren Lansel 

und Pult klar nachgewiesen haben, frei machen. Die Polemik muss jeder warm 

begrüsst haben. Sie hat abklärend gewirkt und manchem den Rückgrat gestärkt, 

sodass er künftig eher wagt, so zu schreiben, wie er es immer gesagt und gehört 

hat, und nicht wie er gelesen.» Selbstverständlich gingen wir mit diesen Worten 

zu der Opposition über, aber nur in dem Sinne, dass die jetzt geltende «offizielle» 

Schreibweise uns in vielem nicht behagt und dass wir manche Modifikation in 

der Formulierung Lansel und Pult wünschen möchten. Wir lassen jedoch des-

halb das Grundprinzip nicht aus den Augen, dass wir nicht einem sprachlichen 

Anarchismus, sondern einer «geregelten» Schreibweise zuneigen müssen. Aber 

diese Regeln müssen mehr im Einklang mit der lebendigen Volkssprache sein, 

als es bisher der Fall war. Hören wir nun, was Prof. Pult und event. Lansel auf die 

Ausführungen Vitals antworten, dann wollen wir auch ein kurzes Votum in der 

Sache abgeben, wenn uns auch die Sachkenntnis abgeht, die den Herren Lansel, 

Pult und Vital eigen ist. Mit Bardola hoffen wir, dass eine Einigung mit der Zeit 

möglich werde.

Fögl d’Engiadina 16 meg 1919

Silvaplauna:Silvaplauna: II restorant Crest‘Alta, sto serro la sted passeda, ais darcho scrit 

our per gnir affitto. 

Fögl d’Engiadina 10 gün 1919

Per il restorant Crest‘ Alta, scrit our a ilt, non podet auncha gnir serro giò con-

trat, causa maungel d‘offertas. A sarò da prevair, ch‘el resterò darcho serro. 
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Engadiner Post Nr, 43 vom  27.05.1919

SilvaplanaSilvaplana: : Die Gemeinde ist an dem grossen Vorrat verfaulter Kartoffeln nicht 

beteiligt, was wir gerne auf Wunsch berichtigen. Der Präsident von Silvaplana 

schreibt uns: 

«Wir lesen in der heutigen Nummer Ihres geschätzten Blattes, dass ein grosses 

Quantum Kartoffeln unserer Gemeinde in St. Moritz erfroren und unbrauchbar 

geworden sind. Nun hat aber die Verteilung sämtlicher Kartoffeln für unsere 

Gemeinde letzten Herbst stattgefunden und wurde von den Privaten schon  dafür 

gesorgt, dass keine zugrunde gehen, was die Vorräte an schönen und gesunden 

Kartoffeln in den verschiedenen Kellern noch heute beweisen. Indem wir Sie 

höflich bitten, diese Notiz in der nächsten Nummer zu berichtigen, zeichnet 

Hochachtend: Der Vorstand. Der Präsident.»

SeenSeen: Die Seen haben ihre Eisfesseln noch nicht abgeworfen und es wird noch 

einige Zeit vergehen, bis das möglich ist. Wie würde nun der Anblick sein, wenn 

sie sechs, resp. neun Meter abgesenkt wären und die Auffüllung schon begonnen 

hatte? Ein schöner Trümmerhaufen!

Restorant Crest ’Al ta
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Fögl d’Engiadina 10 gün 1919

La via da Güglia ais uossa avierta al char. Grazcha alla lavur del solagl e vent, 

cun qualche agüd umaun eir podet que scuntrer, uschè cha la posta dels 15 corr. 

chatta via libra. II prüm char passet ils 7 corr., l‘an passo ils 23 Meg.

Via dal Güglia
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Engadiner Post Nr. 53 vom 01.07.1919

Campfèr: Campfèr: Das Hotel Julierhof in Campfèr ist in eine Aktiengesellschaft mit 

einem Aktienkapital von 100,000 Fr. umgewandelt worden.

Engadiner Post Nr. 58 vom 18.07.1919

Hotelierverein Maloja — Sils-Maria — SilvaplanaHotelierverein Maloja — Sils-Maria — Silvaplana: : Die am 12. 

 stattgefundene Versammlung der obigen Vereinigung im Hotel Edelweiss in 

Sils-Maria war mehr der gegenseitigen Begrüssung der Kollegen unter sich 

als geschäftlichen Verhandlungen, für welche keine Traktanden vorlagen, 

gewidmet. Immerhin wurde das Protokoll der letzten Generalversammlung 

genehmigt, einige sich notwendig zeigende Wahlen auf die ordentliche Ge-

neralversammlung im Herbst verschoben. Die Gelegenheit war günstig, die 

Silser Wasserwerkangelegenheit auch vom Standpunkt der Silser Hotellerie 

aus zu beleuchten. Herr F. Barblan, als Vertreter der Gemeindeinteressen, 

ebenso Herr Dr. Ritter, der Aktuar des Silser Aktionskomitee, sprachen sich 

natürlich zugunsten des Projektes Meuli-Salis aus, während Herr Dir. Marugg 

sich ebenso entschieden als scharf dagegen äusserte. Er dürfte damit den meis-

ten anwesenden Vertretern der Hotellerie, die sich, wenigstens nicht offen, in 

Gegensatz zu den Interessen der Gemeinde stellen wollen, aus dem Herzen 

Hotel Julierhof, Campfèr
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gesprochen haben. In diesem speziellen Falle harmonieren die Interessen der 

Hotellerie eben nicht ganz mit denjenigen der Gemeinde, wenn auch vom 

fiskalischen Standpunkte aus die Hotellerie sich für das Projekt zu erwärmen 

alle Ursache hatte. Das längere Votum des Herrn Dir. Marugg zeitigte einige 

neue Gesichtspunkte gegen das Projekt. Dieselben sollen demnächst der Öf-

fentlichkeit nicht vorenthalten werden. Jedenfalls war die Meinung der meisten 

Anwesenden die, dass, wenn in Sils eine Abstimmung, ähnlich derjenigen in 

den anderen Gemeinden des Oberengadins stattfinden würde, unter Um-

ständen eine Mehrheit, jedenfalls aber eine grosse Minderheit, sich gegen das 

Wasserwerk zeigen dürfte. Eine Abstimmung fand in dieser Hoteliervereins-

versammlung nicht statt.

Fögl d’Engiadina 1 avuost 1919

SilvaplaunaSilvaplauna: : Grand ais surtuot il traffic vers Surlej, perche ognün voul guarder 

il nouv museo alpin nel chastè Crap da Sass. Quaist edifizi füt scu contschaint 

fabricho avaunt ün decenni e mez tres il generel tudais-ch A. von der Lippe. 

Già il fabricat scu tel ais degn d‘üna visita, perche taunt vi ad el scu eir vi alla 

mobiglia nun füt quella vouta spargno ünguotta. L‘an passo il cumpret sigr. 

Ph. Mark da St. Murezzan ed avet la bun‘ idea, dad avrir nellas interessantas 

localiteds del chastè üna fich instructiva exposiziun. II vestibül e las staun-

zas d‘abitaziun dal proprietari antecessur sun decoredas cun queders in öli, 

ils quêls signur Mark s‘acquistet durante üna lungia seria d‘ans. Sainza dubi 

rappreschaintan quaists queders üna collecziun fich preziusa, e füss que eir fich 

interessant da ler üna vouta üna descripziun d‘els in tuot detagl tres üna penna 

qualificheda. Duos oters locals contegnan materiel sportiv taunt d‘inviern scu 

eir da sted. Cò vzains p. ex. il ski, il bob, las gianellas, ils patins, las s-charpas 

da muntagna etc. in lur inter svilup, dalla fuorma la pü primitiva infin alla 

fuorma moderna, roba indigena scu eir roba estra. In duos oters locals nel clu-

cher attiran noss‘ attenziun collecziuns da chürallas, da scarafaggis, d‘utschels 

da minereis, da schluppets e flintas da qualunque caliber ed eted, da marcas, 

da munaidas veglias etc., tuot roba fich instructiva, our dalla quela ognün po 

inrichir sieu pitschen savair. Eir nos venerabel botanist engiadinais, collega 
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Candrian da Samedan, ais rappreschento con üna bella collecziun. Insomma, 

l‘inter museo merita dad indigens ed esters üna visita. A gescha in sias collecziuns 

üna granda lavur e pazienza da parte il proprietari. E na smancher, la taxa d‘introit 

ais pitschna (indigens 1 fr. ed esters 2 frs.). las damas (per cumanzer cun ellas) 

survegnan il tè o‘l cafè e «bumiläckis» e nus homens ün bun magöl vin, tuot 

roba, chi tuocha tiers ün‘ exposiziun.

Engadiner Post Nr. 63 vom 05.08.1919

Schloss Crap da Sass: Schloss Crap da Sass: «Crap da Sass soll dein Name sein, Du Burg auf mäch-

tigem Felsenstein. Mög’ ein glücklich Los dir beschieden sein.» Am Fusse des Piz 

Surlej, dort, wo gewaltige und geheimnisvolle Naturkräfte den unteren Teil des 

Silvaplanersees durch zwei mächtige Schutthalden, auf denen Silvaplana und 

der idyllische Weiler Surlej mit seinen malerischen Häuserruinen liegen, vom 

Campfèrersee abgetrennt haben, liegt auf einem gegen den See vorspringenden 

Felsen das Schloss Crap da Sass (Schloss Felsenstein). Inmitten einer erhabenen 

Hochgebirgswelt, umduftet von der herrlichen Flora des Engadins, umrahmt 

von dunklen Wäldern und umspielt von den Wellen des kristallenen Sees, be-

herrscht es stolz und kühn ein Land, das keine Zwingburgen kannte und trutzig 

allen Stürmen der Zeit widerstand, gleich dem Adler, der um die Felsenstirnen 

seiner Berge kreist und frei und stark geblieben ist. Nicht eine Burg, die uns ver-

gangene Jahrhunderte mit Minnesang und Schwerterklang und den Wandel der 

Zeiten vor Augen führt, aber eine Burg, die dennoch herrliche Schätze birgt und 

sie demjenigen gerne offenbart, der seine Schwelle überschreitet. Erbaut im 

Jahre 1906 von dem deutschen General von der Lippe, wurde sie 1918 verkauft 

an Herrn Phil. Mark, der während eines Vierteljahrhunderts die Stelle des Chefs 

des Kur- und Verkehrsbureaus St. Moritz bekleidete und der mit dem Kur- und 

Sportsleben des Engadins verwachsen ist, wie kein zweiter. Name und Ruf sind 

weit über die Grenzen des Vaterlandes gedrungen und haben einen guten Klang. 

Herr Mark verwandelte das Schloss in ein Museum; es birgt nun in seinem In-

neren in erster Linie eine äusserst wertvolle Gemäldegalerie alter italienischer 

Meister, hauptsachlich des Cinque cento. Dann dient es als Museum kulturhisto-

rischer Sammlungen, so dem alpinen Sommer- und Wintersport, hauptsächlich 
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die Entwicklung des Sportlebens im Engadin vor Augen führend. Jagdwesen 

und Alpinismus sind vertreten, die entschwundenen Gestalten von Bergführern 

und Meistern des Sports leben wieder auf; in der naturwissenschaftlichen Abtei-

lung begegnen wir einer reichhaltigen Pflanzensammlung (1924 Arten mit rund 

4000 Spezies), Schmetterlingen in buntester Pracht, Käfern, Fliegen und Mü-

cken, Mineralien, Muscheln, numismatischen und philatelistischen Schätzen. In 

allen Räumlichkeiten, unter denen das Engadiner- und Jägerstübli besondere 

Erwähnung verdienen, auf den Lauben und in den Gängen — ganz besonders in 

dem mit den vielen satirischen, in deutscher und italienischer Sprache erläuterten 

Meisterstichen aus dem 17. Jahrhundert dekorierten — gibt es des Beschauens 

und Studierens so viel, dass der verständige Besucher hochbefriedigt im be-

haglichen Restaurant im Parterre bei einem guten Glas Veltliner die Eindrücke 

gerne nochmals auf sich einwirken lässt. Schweift sein Auge dabei hinaus in die 

klare, sonnendurchflutete Luft des Hochtals und hinein in die Schmuckkammer 

des Engadins mit ihren blauen Seen, hochanstrebenden Spitzen, Kämmen und 

Zacken, silberblinkenden Firnen, geheimnisvoll rauschenden dunklen Wälden 

und schäumenden Kaskaden — dann fühlt er so recht den intimen Zauber dieser 

Burg auf mächtigem Felsenstein, über dessen Portal die als Motto angeführten 

Zeilen stehen.

Schloss Crap da Sass
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Engadiner Post Nr. 65 vom 12.08.1919

Silvaplana: Silvaplana: In sehr zuvorkommender Weise hat der Gemeindevorstand von 

Silvaplana eine Übereinstimmung mit der Viehseuchenpolizei den Weg über 

den Hahnensee nach Fuorcla Surlej geöffnet. Die Besucher haben sich den Wei-

sungen der Wache genau zu fügen.

Engadiner Post Nr. 72 vom 05.09.1919

Maul- und Klauenseuche: Maul- und Klauenseuche: Die Viehkrankheit ist nun auch auf der Silvapla-

ner Alp Surlej ausgebrochen. Man hat dort das Jungvieh und die Kühe nun zu-

sammengetan, damit die Verseuchung rasch eine möglichst allgemeine werde. Auf 

diese früher oft praktizierte Weise hofft man die Krankheit am schnellsten und 

radikalsten zu überwinden. 

Engadiner Post Nr. 77 vom 23.09.1919

Romanische Konferenz: Romanische Konferenz: Am nächsten Donnerstag wird auf Veranlassung 

der «Uniun dals Grischs» im Hotel Bernina in Samaden eine Konferenz abge-

halten zur Besprechung von Fragen, welche die romanische Sprache, namentlich 

deren Orthographie, betreffen. Das Bestreben geht dahin, das Oberengadin und 

das Unterengadin in gewissen Punkten einander näher zu bringen. Referent ist 

Herr Pfarrer Gaudenz in Schuls. Zur Konferenz sind geladen insbesondere die 

Herren Lehrer, dann aber auch alle diejenigen, welche der nicht unwichtigen 

Materie Interesse entgegenbringen.

Berghaus Fuorcla Surlej mi t Piz Cor vatsch 
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Fögl d’Engiadina 30 settember 1919

Champfèr: Champfèr: Prievel per la glieud regna acquia tres ün o püss armaints bovins, chi 

l‘attachan; üna duonna veglia füt già ferida tres üna vacha e vain generelmaing 

giavüscho cha il prievel vegna alvo aunz cha naschan dalander disgrazchas. 

Engadiner Post Nr. 82 vom 10.10.1919

Kreis Oberengadin: Kreis Oberengadin: Auf Einladung des tit. Kreisamtes haben sich die 

Gemeindedelegierten am vergangenen Mittwoch in Samaden versammelt, 

um die Viehseuchenfrage zu besprechen. Unser Tal ist nun seuchenfrei. Im 

Unterengadin aber schreitet die Viehkrankheit fast von Gemeinde zu Ge-

meinde. Man befürchtet daher ihre Verschleppung an den oberen Inn. Mit 

der Handhabung der Viehseuchenpolizei werde es im Unterengadin nämlich 

nicht sehr genau genommen. Das Kreisamt wurde daher beauftragt, bei der 

Regierung vorstellig zu werden und um Massnahmen zu ersuchen, die geeignet 

sein können, dem Umsichgreifen der Seuche Einhalt zu tun. Ein Zirkular-

schreiben des Amtes hat die Gemeinden in Sachen orientiert.

Engadiner Post Nr. 93 vom 18.11.1919

Notizen: Notizen: Internationale Telegraphenverbindungen. Nun sind auch die Telegra-

phenverbindungen St. Moritz-Chiavenna und St. Moritz-Tirano-Sondrio wieder 

dem Betriebe übergeben worden. 

Allerlei: Allerlei: Letzten Sonntag sahen wir beim Schulhaus in Campfèr eine leibhaftige, 

schwarze Amsel. Das Tier will es wohl mit einer Engadiner Winterkur probieren. 

Ein Teilstück des Silvaplanersees ist bereits zugefroren. Die dadurch reduzierte 

Wasserfläche wird von den Jägern vom Boot und vom Lande aus zu scharfen 

Enten jagden ausgenützt. Soweit wir letzten Sonntag beobachten konnten, war 

jedoch die Beute, trotz der vorhandenen bedeutenden Anzahl Wildenten, ein 

ganz bescheidener. Der rauhe, kalte Wind war allerdings dem Federvieh ein will-

kommener Helfer. 

Das Hotel Sonne in Silvaplana beherbergt bereits 12 Winterkurgäste. Ein guter 

Anfang für Mitte November. 
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Engadiner Post Nr. 97 vom 02.12.1919

Patentjägerverein Oberengadin: Patentjägerverein Oberengadin: In ausserordentlicher Sitzung hat die 

Sektion Oberengadin des bündnerischen Patentjägervereins am Sonntag im 

Hotel «des Alpes» in Samaden einige Vorlagen behandelt, welche am 14. dies 

anlässlich der kantonalen Delegiertenversammlung in Chur zur Besprechung 

gelangen. Die Frage der Schaffung kleiner Wildasyle im Kanton vermoch-

te abermals einer sehr regen Aussprache zu rufen. Einhellig postulierte die 

Versammlung schliesslich im Prinzip neuerdings die  Errichtung zahlreicher, 

aber wenig ausgedehnter Schongebiete namentlich im Zentrum des Landes. 

Dass das Engadin weiterer Schutzgebiete bedürfe, nachdem wir den National-

park, das Asyl am Bernina und in nächster Nähe den Freiberg Spadlatscha 

haben, wurde von den meisten Rednern verneint. Ein erfahrener Jäger aus dem 

obersten Inntal meinte jedoch, ein Schongebiet auf der linken Talseite, viel-

leicht gegen Maloja hin, würde von Vorteil sein. Besonders interessant und 

lehrreich gestaltete sich die Entscheidung der Frage über den Schutz von Jähr-

lingen. Rizaporta von Silvaplana hatte das erste Votum. Zur  Bekräftigung 

Hotel Sonne, Silvaplana
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seiner Darlegungen hatte er eine Sammlung von Gemsgeweihen mitgebracht. 

An Hand seiner Demonstrationen und klaren Ausführungen vermochte er 

für uns den absoluten Nachweis zu erbringen, dass ein Jährling in den aller-

meisten Fällen von anderen Gemstieren sehr wohl unterschieden werden 

kann, jedenfalls viel besser, als die vor Abschuss durch das eidgenössische 

Gesetz  geschützte Gemsgeiss von ungefähr gleichaltrigen Böcken. Schade, 

dass nicht die ganze bündnerische Jägergilde samt dem Kleinen und dem 

Grossen Rate Graubündens der Tagung im «des Alpes» beigewohnt hat. 

Unsere Sektion ist fest entschlossen, für den Schutz der Jährlinge nach wie vor 

entschieden und energisch einzustehen. Von einer Seite wurde noch die An-

regung gemacht, es sei im Laufe dieses Winters eine Ausstellung von Jagd-

trophäen zu veranstalten in Verbindung auch mit einer Versammlung der 

Sektion und mit einem passenden Vortrage. Der Vorstand wird in Sachen 

Bericht und Antrag stellen. Die Delegierten für Chur erhielten den Auftrag, 

in Chur den Antrag zu stellen, es sei der Vorort des kantonalen Verbandes 

von drei zu drei Jahren zu verlegen. Für Sammlung von Mitgliedern im Ober-

engadin soll, nach Antrag eines Mitgliedes, eine besondere Organisa-

tion geschaffen werden. Als Delegierte für die kantonale Delegiertenver-

sammlung wurden bezeichnet der Präsident der Sektion, Herr Chr. Zender 

in Zuoz, und die Herren Hirschi in Samaden und Rizaporta in Silvaplana. In 

Abwesenheit des Heren Zender hat Herr Roedel die Versammlung präsidiert. 

Es konnten einige neue Mitglieder in die Sektion aufgenommen werden.
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VERANSTALTUNGEN 2019 

Dienstag, 1. Januar

Bun di bun an Apéro: Vor der 

i-Lounge 3303 versammelten sich 

 Einheimische, Zweitheimische 

und Gäste und wünschten sich ein 

frohes neues Jahr.

Sonntag, 13. bis

Mittwoch, 16. Januar 

Coppa Romana: Die 51. Austragung 

unter dem Motto «Nouvas vias»

Freitag, 18. bis 

Sonntag, 20. Januar

Swiss Pond Hockey Championship: 

Auf dem gefrorenen Lej Suot sind 64 

Mannschaften im «Chneble» gegen-

einander angetreten.

Samstag, 26. bis 

Sonntag 27. Januar

Engadin Snow Golf Cup: Zum 40. 

Mal wurden die bunten Golfbälle 

über den Lej Suot gespielt.

Freitag, 25. bis 

Sonntag, 27. Januar

Schweizermeisterschaft Open Air 

Curling: Unter der Spielleitung des 

Curlingclub Silvaplana wurde das 

Turnier im Sportzentrum Mulets 

ausgetragen. Teilgenommen haben 

32 Teams aus der ganzen Schweiz, 

wobei Samedan sich den Schweizer-

meister Titel erspielt hat.

Montag, 28. Januar 

HD Tonbildshow «Antarktis» von 

Annemarie Kölliker und Roberto 
Saibene.
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Donnerstag, 31. Januar bis 

Sonntag, 03. Februar

Engadinsnow by Dakine: Viel Neu-

schnee machte das Engadinsnow zu 

einem richtigen Spektakel. Bei der 

Alpetta zeigten rund 120 Fahrer 

ihr Können.

Donnerstag, 31. Januar bis 

Sonntag, 03. Februar

VIBRAM Sole Factor: Schuhtest der 

Marke Vibram und eine neue Besoh-

lung der eigenen Schuhe.

Samstag, 09. Februar 2019

Schlitteda da Silvaplauna: Auf wunder-

schönen Schlitten fuhren Männer 

und Frauen in traditioneller Tracht 

durch die verschneite Landschaft.

Samstag, 09. Februar 2019

3-Summits Skitouringwettkampfserie : 

Nachtrennen auf dem Corvatsch.

Im Januar und Februar fanden 

im Sportzentrum folgende 

Curling-Turniere statt:

07. bis 08. Februar: 

Original-Metall-Preis / K+M Trophy 

31. Januar bis 01. Februar:

Corvatsch-Cup

Freitag, 01. März

Chalandamarz: Mit Kuhglocken 

und Gesang ziehen die Schulkinder 

durch das Dorf, um den Winter zu 

vertreiben.

Donnerstag, 07. März

Engadin Nachtlauf: Rund 750 

Langläufer haben am Nachtlauf 

teilgenommen. Begleitet wurden 

sie von den S-cheleders da la Marg-

na und dem Alphorn Ensemble 

Engiadina.

Sonntag, 10. März 

Engadin Skimarathon: 42 Kilo-

meter Marathon oder 21 Kilometer 

Halbmarathon führten von Maloja 

über die Seenplatte bis ins Ziel 

nach S-chanf oder Pontresina.
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Freitag, 15. bis Sonntag, 17. März

Swiss Snowkite Worldcup: Die inter-

nationale Kite Elite hat sich zum 

Abschluss der IKA World Cup Tour 

& SKA Swiss Snowkite Tour in Sil-

vaplana getroffen. 70-100 Athleten 

kämpften in den Disziplinen Race 

und Long Distance um den World/

Swiss Champion-Titel und zeigten 

im Freestyle ihre spektakulären 

Tricks.

Freitag, 29. bis Samstag, 30. März 

Freeski Worldcup: Die weltbesten 

Freeskier präsentierten waghalsige 

Sprünge und beeindruckende Tricks 

im Corvatsch Park.

Samstag, 29. März

Jahreskonzert der Musikgesellschaft 

Silvaplana im Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 06. April

Exklusiv-Veranstaltung Origen: 

 Magische Klänge, eindrückliche Kos-

tüme und ein fröhlicher Austausch 

im roten Turm auf dem Julierpass.

09. bis 13. April 2019

Swiss Freestyle Championships: 

An der Schweizermeisterschaft 

wurden im Corvatsch Park spekta-

kuläre Tricks präsentiert.

Samstag, 13. April 

Jubiläumsfest 30 Jahre Alpetta: 

30-jähriges Jubiläum mit musikali-

scher Unterhaltung der «Pissnelken».

Freitag, 19. April

Corvatsch Osterkracher: Skifahren 

und Brunch bei Sonnenaufgang auf 

dem Piz Corvatsch.

Samstag, 27. April

Frühlingsfest Corvatsch: Mit dem 

Motto «der Corvatsch Rockt» haben 

Andrea Bignasca und Royal Republic 

den Corvatsch zum Beben gebracht.

Mittwoch, 29. Mai bis 

Samstag, 01. Juni

Silvaplaya – Seeufereröffnung: Ein Ab-

wechslungsreiches Programm mit Mu-

sik, Unterhaltung und kulinarischem 

Angebot rund um den Silvaplanersee.

Sonntag, 16. Juni

Alpen Challenge: Das Strassen-

rennen führte von Lenzerheide über 

Silvaplana zurück nach Lenzerheide.
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Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juni

VAUDE Engadin Bike Giro: Während 

dem 3-tägigen Mountain Bikerennen 

hat sich Silvaplana und das Engadin 

mit traumhaftem Wetter präsentiert. 

Den Prolog mit Start auf der Corvig-

lia und die zweite und dritte Etappe 

mit Start und Ziel in Silvaplana haben 

300 Bikerinnen und Biker absolviert.

Samstag, 06. bis 

Sonntag, 07. Juli

ÖTILLÖ Swimrun Engadin: Die 

Neulinge konnten sich beim Ex-

perience Race am Samstag in dem 

extremen Sport versuchen. Das 

Hauptrennen am Sonntag führte

von Maloja bis nach Silvaplana.

Dienstag, 09. Juli

Origen Comedia: Zum ersten Mal 

wurde die «Cucagna» Comedia 

unter freiem Himmel auf der Plazza 

dal Güglia aufgeführt.

Samstag, 27. Juli

4. Bündner OL Cup im God Surlej

Samstag, 20. bis 

Mittwoch, 24. Juli 2019

Circus Royal: Aufführungen des 

Familienzirkus bei der Surlej Brücke.

Donnerstag, 01. August

Get-together und Festa Granda: 

Apéro für Ein- und Zweitheimische 

sowie Gäste und anschliessende Bun-

desfeier im Zirkuszelt beim Lej Suot.

Samstag, 10. August

125. Jahre Engadiner Post: Jubilä-

umsfeier im Festzelt am Lej Suot.

Sonntag, 18. August

Engadin Sommerlauf: 25 Kilome-

ter Lauferlebnis von Sils bis nach 

Samedan.

Mittwoch, 21. bis 

Sonntag, 25. August 

Vanora Engadinwind by Dakine: Bei 

der ersten IFCA Foil World Cham-

pionship hat sich die Weltelite in der 

Kategorie Foil gemessen. Auch die 

Freestyler haben den Zuschauern ein 

Spektakel beim Tow-in präsentiert.
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Samstag, 24. August

Festa da Surf : Bis in die späten 

Abendstunden wurde zur Reggeaton 

Musik von Samuray Kuba und DJ 

Papi Electric getanzt. Das Highlight 

des Abends war der Auftritt des 

Schweizer Sängers Loco Escrito.  

Samstag, 31. August bis 

Sonntag, 01. September  

Alps Trophy: Rund 15 Teilnehmer 

zeigten viel Kampfgeist und absol-

vierten die Regatta auf den Original 

Windsurfern.

Samstag, 31. August bis 

Sonntag, 01. September 

Schweizermeisterschaften Windsurf: 

Die Schweizer Windsurfszene hat 

sich in Silvaplana versammelt. Wäh-

rend zwei Tagen wurden Regatten 

auf dem Silvaplanersee ausgetragen.

Samstag, 05. Oktober

Engadiner Country Fest: Zum 14. 

Mal haben «Cowboys und Cowgirls» 

auf dem Hof Lej Ovis-chel zu Country-

musik getanzt.

Dienstag, 29. Oktober

Roadmovie: Das mobile Kino im 

Schulhaus Silvaplana.

Samstag, 13. April 

Jubiläumsfest 30 Jahre Alpetta: 

30-jähriges Jubiläum mit musikali-

scher Unterhaltung der «Pissnelken».

Sonntag, 01. Dezember

Eröffnung Robbi’s Schatztruhe: 

Geschenk und Souvenirladen in der 

Chesa da la Posta.

Sonntag, 01. Dezember

Eröffnung Restaurant Collosseo: 

Regionale und Italienische Küche.

Sonntag, 01. bis 

Mittwoch, 18. Dezember

Stöckli Skiplausch: Rund 720 Teil-

nehmer haben während des 4-Tages-

package auf dem Corvatsch und auf 

der Corviglia Skis getestet. 
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Donnerstag, 19. bis 

Samstag, 21. Dezember

Dis da Festa: Von Donnerstag bis 

Samstag wurde auf der Plazza dal 

Güglia ein abwechslungsreiches 

Programm geboten: Marktstände, 

Schneidbretter herstellen, Holzsterne 

bemalen sowie die drei Konzerte 

von Nadja Meier und Gian Marco 

Tschenett, KESS! und The 

Gardeners and the Tree. 

Samstag, 28. Dezember

Festtagskonzert in der Evangelischen 

Kirche Silvaplana mit dem Musik-

quartett Amacanto.
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COPPA ROMANA 2019 

Nach der grossen Jubiläumsfeier im 2018, fand vom 13. bis 16. 
Januar 2019 bereits die 51. Coppa Romana statt. Das Motto: 
«Nouvas vias» war nicht grundlos vom OK gewählt worden. 
Neu war die Gemeinde Silvaplana als fester Bestandteil 
des Resorts «Rahmenprogramm» an der 51. Austragung 
 dabei. Zukünftig soll der Event vollständig an die 
Gemeinde Silvaplana delegiert werden.  
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Mit dem Albana Cup die Coppa Romana Tage starten
Für das «Aufwärmturnier» am Freitag und Samstag vor der eigentlichen 

 Coppa Romana haben sich 14 Teams angemeldet. Es herrschte Bilderbuchwetter, 

sodass einer sorgfältig geplanten Durchführung des Albana Cups nichts mehr 

im Wege stand.

Apéro und Draw zur Einstimmung auf das grosse Turnier
Der Eröffnungsapéro in der Aula Silvaplana gehört zum festen Bestandteil 

der Coppa Romana. Dort findet wie gewohnt der Draw statt, an dem offiziell 

die  Paarungen für die erste Spielrunde ausgelost wurden. Für die Coppa Romana 

Spieler, zumindest für die Skiper, besteht Anwesenheitspflicht. 

Der grosse Tag – mit wenig Wetterglück
Am grossen Eröffnungstag der Coppa Romana war das Wetterglück nicht auf 

 Silvaplana’s Seite. Starker Schneefall hatte das OK sowie die beteiligten Helfer 

überrascht und erschwerte den fristgerechten Startschuss. Dieser musste um 

2 Stunden verschoben werden. Mit vereinten Kräften versuchten der Curling 

Club Silvaplana und die unterstützenden Helfer das Unmögliche möglich zu 

machen. Um 11.00 Uhr stand schliesslich, dank dem unermüdlichen Einsatz 

aller Helfer, der Eisplatz im Sportzentrum Mulets zum Spiel bereit.
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Perfekter Schluss 
Ein traumhafter Wintertag, so wie man ihn im Engadin kennt, präsentierte 

sich am Schlusstag der Coppa Romana. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

waren beeindruckt von dem Ambiente, das sich ihnen bot. Spiegelglatte Eis-

flächen inmitten einem atemberaubenden Bergpanorama. Zuoberst auf den 

Bergspitzen funkelte der Neuschnee unter der Einwirkung der Engadiner 

Sonne. 

In der Finalrunde setzte sich der Curling Club Lugano gegen Glarus durch 

und ging somit als Sieger der 51. Coppa Romana hervor. Herzliche Gratu-

lation den Gewinnern! Ein besonderes Dankeschön haben die unzähligen, 

zum Teil freiwilligen Helferinnen und Helfer, verdient. Danke für euren un-

ermüdlichen Einsatz. 

Die 51. Coppa Romana, nun leider schon wieder Geschichte... das Gute an der 

Geschichte, die nächste Coppa Romana kommt bestimmt. 

Nämlich vom 12. bis 15. Januar 2020, wenn es wieder heisst: Auf die Steine, 

fertig, los. 
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«SILVAPLANA VITAL»
DIE BELEBUNG DES DORFES. 

Arbeitsgruppe Silvaplana Vital

Im 2019 wurde die Arbeitsgruppe Silvaplana Vital gegründet. Das Ziel der 

Arbeitsgruppe ist, neue Ideen zu entwickeln, Vorschläge zur Belebung der 

Gemeinde zu machen, Angebotserweiterungen zu gestalten und Möglichkei-

ten zur Saisonverlängerung zu erarbeiten. Im Sommer 2019 wurden die ersten 

Ideen erfolgreich umgesetzt.

Dorfplatz-Wirt

Von Juli bis Oktober wurde auf der Plazza dal Güglia die Dorfplatz Beiz 

 «Italianità sulla Piazza» von Roberto Giovanoli und seinem Team betrieben. 

Kulinarisch wurden viele kleine Köstlichkeiten wie Piadine, Crêpes, haus-

gemachte Kuchen und Wähen angeboten. Das gemütliche Restaurant wurde 

zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste. 

Jeweils am Freitagabend konnten die Gäste beim Apéro verschiedene 

 Konzerte, unter anderem von den Einheimischen Nadja Meier und Gian Marco 

Tschenett / Curdin Schäfli sowie italienischen Bands geniessen.

Nadja Meier und Gian Marco Tschenet t singen für die Gäste
des Restaurants «I taliani tà sulla Piazza»
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Kräutergarten

Die Tröge auf der Plazza dal Güglia wurden bunt bepflanzt. Neben schönem 

Blumenschmuck fanden Passanten auch Salbei, Pfefferminze, Petersilie und 

vieles mehr. Einheimische und Gäste durften sich im Kräutergarten kostenlos 

bedienen.

Ostereiermalen

Sonntag, 22. AprilSonntag, 22. April

Am Ostersonntag haben sich Klein und Gross auf der Plazza dal Güglia versam-

melt. Eingeläutet wurde der Tag durch eine Kindergeschichte von Urs Zangger, 

welche die Kinder mit viel Spannung und leuchtenden Augen mitverfolgten. 

Danach wurde es bunt auf dem Dorfplatz. Mit Pinseln und Farbe kreierten Kinder 

wie auch Erwachsene 50 farbenprächtige Ostereier. Unmöglich zu sagen, welches 

Osterei das schönste war, wurden die Osternester unter allen Teilnehmern verlost. 

Für das kulinarische Wohl sorgte das Hotel Nira Alpina. 

Anlässe von Silvaplana Vital

Kinder kreieren bunte Ostereier Urs Zangger erzähl t den K indern
eine Ostergeschichte
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Fitnessday

Samstag, 27. JuliSamstag, 27. Juli

Yoga, Pilates, Zumba, Hip Hop, Body Conditioning und Kid’s Dance – Die Plazza 

dal Güglia hat sich in ein Fitnessstudio verwandelt.  

Kids Day’s

Samstag, 20. Juli & Samstag, 14. SeptemberSamstag, 20. Juli & Samstag, 14. September

Ob Tennis, Volleyball, Triathlon, ein Parcours oder viele weitere Sportarten, 

die Kinder konnten sich an diesen Tagen auf der Plazza dal Güglia austoben. 

Auch die Kreativität wurde beim Basteln gefördert oder man konnte sich als 

Löwe, Fee, Pirat und vieles mehr schminken lassen.

Innovationsworkshop

Samstag, 31. August & Sonntag, 1. SeptemberSamstag, 31. August & Sonntag, 1. September

Kennenlernen der wichtigsten Innovationswerkzeuge, Design Thinking und 

Lean Startups – dies waren die Themen des zweitägigen Innovationsworkshops. 

Die K inder beim Twister spielen

Die Teilnehmer des
Innovat ionsworkshops

Act ion im Parcours
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Line Dance

Freitag, 4. OktoberFreitag, 4. Oktober
Als Vorbereitung für das Engadiner Countryfest fand am Freitagabend eine Line 
Dance Stunde mit Sabine Kobler statt. Das Tanzbein wurde bei allen Beteiligten 
fleissig geschwungen.

Hack an app

Montag, 14. bis  Donnerstag 17. OktoberMontag, 14. bis  Donnerstag 17. Oktober
Der viertägige Kurs hat die Innovatoren von morgen in die Welt der kreativen 
Informatik eingeführt. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren haben die Möglichkeiten 
der modernen IT kennengelernt und erlebt, wie man sie kreativ nutzt. 

Vorarbei t für die Ent wicklung der eigenen App

Nach der Vorarbei t
folgt die Umsetzung
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CIRCUS ROYAL

Von Samstag, 20. bis Mittwoch, 24. Juli 2019 war der Circus Royal zu Besuch in 

Silvaplana. Bei der alten Ara hat der Familienzirkus sein Lager aufgeschlagen. 

Die Aufführungen boten viel Unterhaltung für Gross und Klein.  Waghalsige 

Tricks auf dem Hochseil, spektakuläre Akrobatik, lustige Darbietungen des 

Clowns, Kamele, Pferde und noch viel mehr – für jedermann war etwas dabei. 

Doch nicht nur die Zirkusbesucher auf ihre Kosten. Eine der Hauptattraktio-

nen für alle Passanten waren die Kamele, die es sich beim Lej Suot gemütlich 

gemacht hatten. 
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FESTA DA SURF

Im Rahmen des Engadinwind 2019 mit der ersten IFCA Foil World Champion-

ship auf dem Silvaplanersee, fand die 1. Austragung der Festa da Surf beim Lej 

Suot statt. Lokale Caterer und Vereine sorgten für das kulinarische Wohl. Das 

Angebot reichte von Pommes & Burger über Dürum und Grill bis zu thailän-

dischem Essen. An diversen Bars konnten die Besucher ihren Durst löschen. 

Diese Surfparty hat an «alte Zeiten» erinnert und wieder den «Jet Set» Grove 

aufleben lassen. Jung und Junggebliebene feierten ausgelassen zum aktuellen 

Sound von Reggaeton und mit Superstar «Loco Escrito». Weitere Darbietungen 

wie die Breakdance Show, Zumba und die Tänzer von Samuray Kuba umrahm-

ten den gelungenen Anlass. Der Abschluss des Engadindwind und der 1. Festa 

da Surf konnten die Partygänger zusammen mit DJ Papi Electric bis um 3 Uhr 

morgens feiern. 



99

KINO IN SILVAPLANA

MINI SCHWIIZ, DINI SCHWIIZ 

In den Anfängen des Films fuhren Wanderkinos durchs Land und brachten 

die Magie der Bewegten Bilder von Ort zu Ort. Der Verein Roadmovie führt 

diese Tradition fort und bringt Schweizer Filme in Dörfer, welche über kein 

eigenes Kino verfügen. So machte Roadmovie am 29. Oktober Halt in Silvaplana. 

Am Nachmittag fand eine Vorführung verschiedener Kurzfilme für die 

Primarschüler statt. Am Abend wurde in einer öffentlichen Filmvorführung 

der  renommierte Schweizer Film «Wolkenbruch» gezeigt. Rund 70 Zuschauer 

haben die Geschichte von Motti mitverfolgt. 

Vom 16. bis 20. Dezember 2019 war das Schweizer Fernsehen zu Gast im Engadin. 

Champfèr, Sils, St. Moritz, Samedan und Silvaplana kämpften um die Ehre des 

Wochensieges. Silvaplana wurde sehr sympathisch von Maria Laura Eldahuk, 

der Silvaplanerin mit argentinischen Wurzeln, vertreten. Für Champfèr setzte 

sich der aktive und engagierte Hundetrainer Guido Picenoni ein. Nach einer 

Woche mit viel Tradition, Kultur, kulinarischen Spezialitäten und wunder-

schönen Eindrücken des Tals konnte Silvaplana vor Champfèr den Sieg für das 

Engadin nach Hause holen. 



100

Silvaplana 2019 // 11 VERANSTALTUNGEN

VANORA ENGADINWIND
BY DAKINE

Tow-In Spek takel . 
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Der internationale Top Event stand ganz im Zeichen der neuen und trendigen 

Disziplin Foil Windsurfen und Kiten. So wurde der Anlass vom 22. bis 25. 

 August 2019 unter dem Motto «Foil Mania» ausgetragen. 

Anlässlich der ersten Weltmeisterschaft im Foilen, der IFCA Foil World 

Championship, reisten die weltbesten Windsurfer nach Silvaplana. Vier der 

Top 5 Fahrer der PWA World Windsurfing Tour waren am Start und kämpften 

um den begehrten Titel des Vanora Engadinwind by Dakine. Trotz schwachen 

Windverhältnissen konnten dank der neuen Technologie, welche Windsurfen 

bei schwächerem Wind ermöglicht, die Regatten erfolgreich durchgeführt 

werden. Überflieger im Foil Racing war der junge Holländer Luuc van Opzeeland, 

welcher fünf von elf ausgetragenen Rennen gewinnen konnte und sich somit 

den Weltmeistertitel sicherte.

Ein grosses Highlight war die European Freestyle Pro Tour Tow-in Session.  

 Bereits früh morgens, bevor der Malojawind durch das Tal fegte, versammelten 

sich die ersten Zuschauer beim Surfcenter. Acht Fahrer boten eine atemberau-

bende Show im Freestyle-Windsurfen auf höchstem Niveau.

Zum 42. Mal wurden der Engadin Surf- und Kite Marathon ausgetragen. Auch 

in diesem Jahr mussten sich die Windsurfer und Segler geschlagen geben, das 

Podest ging an die drei Kitesurfer Bruce Kessler, Matthias Meier und Mike 

Martin. Der schnellste Kitesurfer absolvierte die 42 Kilometer lange Strecke in 

lediglich 38 Minuten, der letzte Teilnehmer fuhr mit 1 Stunde und 40 Minuten 

über die Ziellinie.

Auch das Foil Freestyle durfte im Programm nicht fehlen. Im MB Battle lieferten 

die Teilnehmer viel Spektakel. Der Favorit in dieser Disziplin war der Schwei-

zer Balz Müller, der sich erwartungsgemäss den Titel «King of the planet» er-

gatterte. 

Die Rangverkündigung im Surfcenter. 
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Die Gründungsgeschichte der Coppa Romana
Den Gästen sowie auch Einheimischen standen bereits vor 50 Jahren in Silva-

plana zahlreiche Sportmöglichkeiten zur Verfügung, unter anderem auch das 

Curling spielen unter freiem und meist blauem Himmel. 

Nach den Ferientagen dann die nüchterne Enttäuschung: Die Feriengäste, 

vor allem Weihnachtsgäste, reisten nach Hause zurück und was blieb war ein 

«Januar-Loch», wie es die Engadiner nannten. Diese unbefriedigenden 

 Situation wollten die  Silvaplaner umgehen und setzten sich zum Ziel, eine 

höhere und bessere Aus lastung in der Hotellerie zu erreichen. 

Da auch andere Gemeinden sich mit denselben Problem befassen mussten, war 

die Idee der benachbarten Curling Clubs, eine Engadiner-Curling-Woche zu 

kreieren.

50 JAHRE COPPA ROMANA
IM JAHRE 2018
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Dafür trafen sich am 5. Januar 1968 im Hotel Post die Curlerkollegen Fritz 

Streit, Arturo Reich, Ludwig Rosina und ihr Freund Bruno Troncana ein. 

Zu dieser Zeit arbeitete Bruno in Rom. Die Einschränkung der finanziellen 

Möglichkeiten war jedoch eine Herausforderung, um das Ziel eines grossen 

Curling turniers zu erreichen. Plötzlich die zündende Idee: Bruno Troncana 

soll mit seinen Verbindungen zur «ewigen Stadt» den Hauptpreis, nämlich 

eine Flugreise nach Rom organisieren,  während der Rest der Gründungsmit-

glieder die organisatorischen Arbeiten vor Ort zu bewältigen haben . Mit einer 

jährlichen zugesicherten Beteiligung von je CHF 250.- der vier Initianten war 

die Finanzierung schlussendlich gesichert und so stand der ersten Coppa Ro-

mana nichts mehr im Wege. 

An jenem besagten Tag also wurde die Coppa Romana ins Leben gerufen und 

vom Curling Club Silvaplana am 8. Juli 1968 unter der Anwesenheit von 28 

Mitgliedern genehmigt. Das Turnier fand von da an immer nach dem zweiten 

Sonntag im Januar, von Montag bis Mittwoch statt und überlebte als einziges 

Turnier die Komposition der 4 Turniere während der  Engadiner-Curlingwoche.
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50 Jahre später….
2018 war ein prägendes Jahr für die Coppa Romana, denn letztes Jahr feierte 

sie ihr 50-jähriges Jubiläum. Was bereits Monate zuvor, genau genommen im 

Dezember 2016, als Konzeptentwicklung begann, wurde ein Jahr später, vom 

12. bis zum 15. Januar 2018, in die Tat umgesetzt. Herausgekommen ist ein Jubi-

läumsanlass, der nicht nur durch das schöne Engadiner Wetter geprägt wurde, 

sondern durch einen eindrücklichen Anlass, der mit einem vielfältigen Rahmen-

programm die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Coppa-Bann zogen. 

Minutiöse Vorbereitungen für eine perfekte Jubiläumsfeier
Für das grosszügige Rahmenprogramm wurden frühzeitig Reservationen getätigt. 

Das OK der Coppa Romana entschied sich ausserdem, die Feierlich keiten in 

einem grossen Festzelt, mit einem Fassungsvermögen von bis zu 500 Personen, 

zu verlagern. Dies alles am Geburtsort der Coppa Romana, nämlich auf dem 

alten Eisplatz beim Lej Suot. Bis auf eine Mannschaft meldeten sich sämtliche 

Teams vom Vorjahr fristgerecht an. 
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Der grosse Tag – Eröffnungsfest 50. Jahre Coppa Romana
Der Eröffnungsapéro fand nicht wie die anderen Jahre zuvor im Schulhaus 

 Silvaplana statt, sondern man hatte sich bewusst für den Apéro bei der Geburts-

stätte der Coppa Romana (alter Eisplatz) entschieden. 

Das Startlied der Coppa Romana «Roma,Roma,Roma»  von Antonello  Venditi 

– zelebrierte den Startschuss für den Spielbeginn der 50-jährigen Coppa 

 Romana. Der Kampfgeist der 76 Teams resp. 304 Spieler/innen wurde ab diesem 

Moment geweckt, und es wurden fleissig «Steine geschoben». Den gelungenen 

Auftakt unterstützte der wolkenlose, kalte Wintertag mit wenig Schnee. 
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«Festina Lente» - Jubiläumsfest

Nicht ganz üblich war das grosse Festzelt am Ufer des Lej Suot, in welches 

sich die Teams sportlich-elegant gekleidet nach Spielschluss des ersten Tages 

begaben. Moderiert wurde die Feier von Claudio Zuccolini, der die über 500 

 Personen mit vielen Lachern durch den Abend begleitete. Musikalisch umrahmt 

wurde die Jubiläumsfeier von den Street Rats (Jazzband) und den Happy Pipers 

 (Dudelsackband). Die grosse Jubiläumsfeier brachte viele Komplimente ein. Der 

Icemaker-Film von Carl Rauth, ein Wettbewerb mit dem dazugehörenden Song-

contest unter der Leitung von Manuela Zampatti und dem Juroren Vic Eugster, 

sowie die Interviews der Gäste durch Peter Saibling von Fake-TV machten den 

Jubiläumsabend unvergesslich und brachte viele Komplimente und Glückwün-

sche ein. Grossen Beifall erhielt zudem Arturo Reich, der einzig noch lebende 

Gründer, für seine bemerkenswerten Worte. 

Spannendes römisches Roulette 
Das Römische Roulette stand um 14.00 Uhr auf dem Programm bei dem sich 

Kloten, Koller im 39. Rang gegen den CC Zug Open unter grossen Schnee-

fällen einen spannenden Kampf boten. Sie trennten sich 1:1 und somit mussten 

die gespielten Steine der Leads eine Entscheidung herbeiführen. Sepp Herger 

legte seinen Stein auf die T-Line und sicherte den Zugern die Reise nach Rom.
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 Finalrunde mit weissen Zwischenfällen
Aufgrund des nicht anhaltenden Schnees wurde vom OK entschieden, die 

 Finalrunde um eine halbe Stunde zu verschieben. Zu diesem Zeitpunkt glaubte 

niemand mehr an eine 6. reguläre Runde, um man suchte bereits das Gespräch 

mit den zwei ungeschlagenen Skips, dass sie sich seelisch auf einen 2-End- 

Entscheidungskampf gefasst machen müssen. 

Trotz einer 3er «Hütte» im ersten End für die Glarner zwang der erste Curling- 

Olympiasieger der Geschichte, Skip Patrick Hürlimann, seinen Gegner im 

letzten End einen perfekten Take Out zu spielen. Rios behielt die Nerven und 

gewann nach zwei erfolglosen Finalspielen erstmals den ersehnten  COPPA 

ROMANA Sieg. Übrigens: Rios wurde kurz nach der Coppa Romana zum 

 Curling Mixed Double Olympiasieger in Pijonchang erkoren. 

Das Ende der 50. Coppa Romana run-

dete die Musikgesellschaft Silvaplana 

gemeinsam mit den Happy Piper aus 

Luzern in der Aula Silvaplana ab.  Die 

50. Coppa Romana war ein Meilen-

stein in der Geschichte dieses Grossan-

lasses und wegen dem bemerkenswerten 

und vielseitigen Rahmenprogramm ein 

überaus gelungener Anlass. 

Und das Ende der Geschichte… 
Die Coppa Romana gilt als das weltweit grösste Curling Openair Turnier und 

ist heute nicht mehr vom Eventkalender in Silvaplana wegzudenken. Umsich-

tigkeit, Originalität, viel Arbeit und Ausdauer sowie eine tadellose Organi-

sation mit einer Portion Idealismus bescherten treue Mannschaften, grosse 

Freundschaften und zahlreiche amüsante Episoden. Und das Dorf? Silvaplana 

liegt immer noch im märchenhaft schönen Engadin.  

«Die Dinge im Leben entwickeln 
sich erstens ein wenig zufällig, 
zweitens ein wenig, weil man 
möchte, dass sie sich so entwi-
ckeln, und dann steckt da noch 
drittens ein bisschen Schicksal 
dahinter.»      (Carlo de Benedetti)
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BIKE- UND WANDERWEGE, 
ROUTE VAL SUVRETTA

Zwei Wegabschnitte der Mountainbikeroute im Bereich Via Engiadina, 

 oberhalb Champfèr mussten optimiert werden. Bedingt durch die Schnee-

schmelze, Niederschlag und die rege Benutzung der Wege, sind diese über die 

Jahre erodiert und liessen sich nicht mehr mittels dem laufenden Unterhalt 

reparieren. Dank der neuen Linienführung mit weniger Längsgefälle sowie 

den Einbau einer Entwässerung wurde nicht nur die Lebensdauer des Weges, 

sondern auch das Landschaftsbild aufgewertet.

Die Anpassung der Wegabschnitte auf die heutigen Bedürfnisse wurden im Som-

mer / Herbst 2019 realisiert und eine Aufwertung des Landschaftsbildes erreicht.

Die Kosten beliefen sich auf rund CHF 100’000.-. 
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QUELLSCHUTZMASSNAHMEN
ALP GÜGLIA, ERSATZ PARKPLÄTZE 

Am 23. August 2018 wurde ein Baugesuch für die Erstellung von Parkplätzen 

auf der Alp Güglia beim Julierpass, Parzelle Nr. 1961, eingereicht. Es wurden 

20 Parkfelder bei der Zufahrt Alp Güglia neu erstellt. 1 Parkfeld wurde als 

Behinderten-Parkplatz vorgesehen. Diese Parkplätze ersetzen den bestehen-

den Parkplatz, der sich in der Schutzzone 1 befindet, wo keine Parkplätze 

realisiert werden dürfen. Der neue Parkplatz entlang der Julierstrasse wurde 

asphaltiert. 

Der Kanton hatte darauf hin den Antrag gestellt, zusätzlich eine neue 

 Bushaltestelle zu integrieren.

Aufgrund des neuen Schutzzonen-Reglementes wurden Massnahmen zum 

Schutz des Quellgebietes der Gemeinde Silvaplana im Bereich Alp Güglia 

notwendig. Für die Ausführung der Quellschutzmassnahmen entlang der 

 Kantonsstrasse Via dal Güglia wurde die Strasse in diesem Bereich verbreitert. 

Die Kosten belaufen sich auf CHF 150’000.-. Diese Bauarbeiten wurden 

vom Sommer 2019 bis Herbst 2019 realisiert. 
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WC-ANLAGE JULIERPASS

Die bestehenden WC-Container auf dem Julierpass entsprachen nicht mehr 

den heutigen Standards und mussten ersetzt werden. Auf ein ursprünglich 

vorgesehenes Informationscenter wird verzichtet und statt diesem eine neue 

WC-Anlage gebaut. In dieser Anlage wurde auch den Auflagen der Pro Infirmis 

Rechnung getragen und diese um ein Behinderten-WC vergrössert. 

Der Abbruch der alten WC-Container, sowie Neubau der neuen WC-Anlage 

erfolgte während der Zeit vom Juni 2019 bis August 2019. Ab September 

2019 konnte die neue WC-Anlage, welche ein Behinderten-WC, 2 Damen-WC’s, 

1 Herren-WC, 1 Pissoir, sowie einen Technikraum beinhaltet,  eröffnet wer-

den.

Die Kosten belaufen sich auf CHF 200’000.- und davon hat die Gemeinde 

Surses einen Betrag von CHF 30’000.- geleistet. 
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ORIZZIS 10-11 GÜN 2019

Düraunt la not dals 10 süls 11 gün 2019 es passo ün ferm orizi suravi 

l’Engiadina. Süll’otezza da l’Alp Surlej s’ho distacheda üna part dal 

let da l’Ova da l’Alp e s’ho missa in muvimaint vers il lej da Silvaplauna. Tar la 

punt da la via forestela da Foppas s’ho la bouda alura stagneda. Lo ho ella des-

drüt üna part da la punt, s’ho svieda surour la via forestela e dannagio alura eir 

parts da quella. A la riva dal lej s’ho furmeda üna granda bouda da ca. 2 meters 

otezza e 50 m lungezza. La via dal lej ho stuvieu gnir serreda per 4 dis. 

In divers oters lös sun ils ovels eir ieus surour, uschè quel suot il tunnel da l’Ova 

da Surlej, sül Plaun da las Gillinas e l’ovel da la Serla a Pignia. Intaunt cha l’Ova 

da Surlej e quella sül Plaun da las Gillinas haun procuro be pitschens dans vi 

da la via forestela, es l’ovel da la Serla rivo d’entrer e dannager la chesa da la 

famiglia Jarré a Pignia.

Per granda furtüna nu sun gnidas feridas üngünas persunas e que es resto tar 

dans materiels da circa frs. 30’000.-.

La bouda es riveda gio tal lej da Silvaplauna Bouda tar la punt da la via forestela da Foppas
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DAS WETTER IM JAHR 2019

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

Monatsmittel 
der Temperatur -8.0 -4.4 -2.3 1.0 3.5 12.4 13.0 12.3 8.3 5.2 -1.7 -3.3 3.0

Abweichung 
von der Norm -1.0 2.3 0.8 0.4 -2.1 3.3 1.5 1.1 0.5 1.4 -0.1 1.8 0.8

Höchster Wert 3.3 10.2 10.7 9.8 15.3 27.8 24.9 20.5 21.0 14.4 6.1 5.4 27.7

Kalendertag 1. 28. 23. 20. 24. 26. 24. 30. 13. 27. 4. 14. 26.6.

Tiefster Wert -20.2 -22.0 -15.0 -8.0 -8.1 1.1 0.6 2.2 -0.3 -4.3 -17.9 -14.2 -22.0

Kalendertag 31. 7. 5. 1. 7. 1. 14. 15. 24. 11. 14. 12. 7.2.

Niederschläge 
Summe in mm 38.3 63.2 60.4 139.2 66.5 102.5 89.1 158.3 82.0 135.7 213.6 70.3 1219.1

Abweichung 
von der Norm 
(%)

80 177 118 199 63 90 78 128 81 143 232 115 121

Tage mit mind. 
1 mm N’schlag 7 3 6 13 9 11 12 11 7 10 18 10 17

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

Monatsmittel 
der Temperatur -15.3 -7.6 -9.3 -7.8 -6.4 3.7 4.0 4.1 1.1 -1.2 -8.4 -8.3 -4.3

Abweichung 
von der Norm -4.0 4.5 1.5 0.5 -2.8 4.1 1.7 1.8 1.8 2.1 -0.3 2.3 1.1

Höchster Wert -3.9 0.4 -0.8 -1.0 -0.5 13.3 12.4 10.8 7.9 4.7 -1.6 -1.1 13.3

Kalendertag 1. 17. 22. 22. 27. 26. 24. 9. 4. 14. 26. 5. 26.6.

Tiefster Wert -23.4 -19.3 -20.3 -15.4 -17.0 -2.5 -3.3 -4.3 -7.6 -11.1 -16.4 -18.5 -23.4

Kalendertag 3. 3. 11. 14. 5. 1. 14. 14. 9. 3. 13. 10. 3.1.

Niederschläge 
Summe in mm 84.0 70.8 69.5 220.5 126.5 106.5 73.9 117.6 87.4 137.4 333.2 103.5 1530.8

Abweichung 
von der Norm 
(%)

107 97 86 215 89 71 52 90 90 142 298 120 118

Tage mit mind. 
1 mm N’schlag 9 6 9 15 12 10 11 13 6 11 20 11 133

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

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