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Scoula
Nadel da scoula 2018 – La glüsch dal muond

Il prüm an da scoula 2018/19

La baselgia es bain implida. Genituors,
fradgliuns, paraints e cuntschaints
s’haun chattos in gövgia, ils 20 december 2018 pel Nadel da scoula. Zieva
avair piglio plazza, cumainza il gö da
Nadel culla chanzun d’entreda “Gloria” e’ls pleds da bivgnaint da ravarenda
Urs Zangger.
Ad es s-chür! Dafatta il bös-chin da
Nadel üsito chi’d es uschigliö i’l cor da
la baselgia mauncha e nu po der cler.
Da differentas varts s’oda il canon cuntschaint “Da pacem, Domine”. Lura
s’oda vuschs d’iffaunts chi sun postos
in differents lös illa baselgia. “Ad es
s-chür!” “Ad es fraid!” “Eau sun tuot
suletta!” Las vuschs tuochan als scolars da la 1. e 2. classa, chi sun quist an
cun lur magisters Ueli Denuder ed
Emilia Zangger respunsabels pel gö da
Nadel. Dandettamaing odan els chaunt.
Il cor chaunta la chanzun “Es Liecht
isch da” da Heini Schumacher illa
traducziun rumauntscha dad Emilia
Zangger. Düraunt il chaunt vegnan
impizzedas chandailas chi faun cler e
daun spraunza als iffaunts.

Magister Ueli Denuder culs iffaunts Nico Marchesi, Lara Araújo Monteiro,
Mafalda Queirós Ferriera, Leticia Rodrigues Pereira, Lavinia Crameri, Ben Pasti,
Jarno Willy, Anouk Bachmann e Michelle Schmidt (d.s.a.d.)

Statistica per l’an da scoula 2018/19
Scoula Silvaplauna-Champfèr

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

als 20 avuost 2018, totel: 46 scolars

als 20 avuost 2018, totel: 16 scolars
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Il cortegi a staila dals iffaunts
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La glüsch vain deda inavaunt a tuot ils
iffaunts ed eir ad otras persunas chi’s
rechattan in baselgia. “Che bel cler
cha’d es uossa!” “Che bel chod cha’d
es gnieu!” “Eau nu sun pü suletta!”
“Tü fest cler per me ed eau fatsch cler
per te!” Il gö da Nadel chi’ns porta il
messagi da la “glüsch dal muond” vain
imbellieu cun bgeras chanzuns chi vegnan preschantedas da tuot ils iffaunts
da scoulina fin la 6evla classa. Üna
vouta in möd solistic, in gruppas pitschnas u cun accumpagnamaint d’ün
quartet cun flöta, trumbetta ed eufoniums.
Zieva la rapreschantaziun in baselgia
s’haun miss ils iffaunts cun lur linternas in viedi per ün cortegi a staila.

1
0

0

1. sec 2. sec 3. sec reela otras Samedan Zuoz
San Murezzan
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Schulweihnachten 2018 – Lebenslicht für alle
In trais gruppas sune chaminos in
differentas direcziuns per as chatter
finelmaing cun tuot la raspeda sülla
nouva Plazza dal Güglia. Lo haun els
decoro trais bös-chins cun robina
zambrageda svess, intaunt cha la musica da Silvaplauna ho suno chanzuns
da Nadel ed Urs Zangger ho fat sia predgia davaunt il bügl nouv.

Scu punct culminant sun gnidas impizzedas las glüschinas dals trais böschins ed haun uschè purto la glüsch
dal muond a tuot Silvaplauna.

Ils trais bös-chins da Nadel sülla nouva Plazza dal Güglia
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Die Kirche ist gut gefüllt. Eltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte
haben sich am Donnerstag, 20. Dezember 2018 zur Schulweihnacht eingefunden. Nach dem Eröffnungslied
“Gloria” und den Begrüssungsworten
von Pfarrer Urs Zangger beginnt das
Weihnachtsspiel.
Es ist dunkel! Sogar der Weihnachtsbaum, der sonst im Chor der Kirche
steht, fehlt und kann sie nicht erhellen.
Von verschiedenen Seiten hört man
den Kanon “Da pacem, Domine”.
Dann sind Kinderstimmen zu hören.
Diese Stimmen gehören den Schülerinnen und Schülern der 1. und 2.
Klasse, die an verschiedenen Orten in
der Kirche positioniert sind. Sie sind
in diesem Jahr mit ihren Lehrpersonen Ueli Denuder und Emilia Zangger für das Weihnachtsspiel verantwortlich. “Es ist dunkel!” “Es ist
kalt!” “Ich bin ganz alleine!” Plötzlich hören sie Gesang. Der Chor singt
das Lied “Es Liecht isch da” von Heini Schumacher in der romanischen
Übersetzung von Emilia Zangger.
Währenddessen werden Kerzen angezündet, die den Kindern Helligkeit
und Hoffnung bringen. Das Licht
wird an alle Kinder und an weitere
Personen weitergegeben, die sich in
der Kirche befinden. “Wie schön hell
es jetzt ist!” Wie schön warm es ge-

worden ist!” “Ich bin nicht mehr alleine!” “Du bringst mir Licht und ich
bringe es dir!” Das Weihnachtsspiel,
das uns die Botschaft “Lebenslicht
für alle” bringt, wird umrahmt von
vielen Liedern, die von allen Kindern
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse
gesungen werden. Mal als Solo, dann
in Kleingruppen oder mit musikalischer Begleitung durch ein Quartett,
bestehend aus einer Flöte, einer
Trompete oder zwei Euphonien.
Nach der Vorstellung in der Kirche
haben sich die Kinder mit ihren Laternen auf den Weg zu einem Sternenmarsch gemacht. In drei Gruppen
sind sie in verschiedene Richtungen
aufgebrochen, um sich schlussendlich auf der neu gestalteten “Plazza
dal Güglia” einzufinden. Während
die Musikgesellschaft Silvaplana
Weihnachtslieder vorgetragen und
Pfarrer Urs Zangger vor dem Dorfbrunnen seine Predigt zur Schulweihnacht gehalten hat, wurden drei
Weihnachtsbäumchen mit selbstgebastelten Dekorationen verschönert.
Als Schlusspunkt der Feier wurden
die Lichter der Bäumchen angezündet und haben so dem ganzen Dorf
das “Lebenslicht für alle” überbracht.
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50 Jahre Engadin Skimarathon
Anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums
des Engadin Skimarathons wurden
sämtliche Gemeinden, Vereine und
Schulen des Oberengadins gebeten,
etwas Besonderes entlang der Strecke
zu organisieren.
Für die Schule Silvaplana-Champfèr
war bald einmal klar, dass sie für diesen speziellen Anlass auch etwas beitragen möchte. Bereits für die SkiWM 2017 wurden nämlich Athleten
und Zuschauer beim alten Eisplatz
mit liebevoll gestalteten Schneemännern auf den Anlass aufmerksam gemacht und willkommen geheissen.
Dass etwas in dieser Art nicht in Frage kommt, war aufgrund der warmen

Temperaturen und der bevorstehenden Chalandamarzvorbereitungen und
-ferien naheliegend.
So entstand die Idee, die Schülerinnen
und Schüler auf einer Fotostrecke
entlang der Loipe zu präsentieren.
Das OK des Engadin Skimarathons
liess für jedes Jahr eine Startnummer
mit dem Namen der Siegerin und des
Siegers drucken. In diesen Startnummern durften sich die Kinder dann
ablichten lassen. Die Fotos wurden
auf wasserfeste Blachen gedruckt und
anschliessend an eine 40 Meter lange
Wand befestigt. Diese Wand wurde
von der Werkgruppe aus Schaltafeln
gefertigt.

Die Schule Silvaplana-Champfèr an ihrem eigenen Langlaufrennen
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Der Skiclub Silvaplana-Corvatsch
übernahm die Hälfte der Kosten
und beteiligte sich so grosszügig an
diesem Vorhaben.
Bereits während der Woche vor dem
Jubiläumslauf zog die Riesenwand
mit dem Schloss Crap da Sass als

Hintergrund viele Bewunderer an.
Am 50. Engadin Skimarathon selbst,
erfreuten sich sowohl die Zuschauer,
wie auch die Läuferinnen und Läufer gleichermassen an der gelungenen
Jubiläumsidee.

50 ans maraton da skis engiadinais
In occasiun dal 50evel anniversari
dal maraton da skis engiadinais sun
gnidas contactedas vschinaunchas,
societeds e scoulas cul giavüsch dad
organiser qualchosa speciel lung il
traget dal maraton.
Per la scoula Silvaplauna-Champfèr
d’eira cler, da’s parteciper a quist evenimaint, scu cha s’ho fat que già pel
champiunedi mundiel da skis l’an
2017. Lo sun gnieus furmos pops da
naiv, chi vaivan il böt da bivgnanter
ad atlets ed aspectatuors. Cha qualchosa in quist gener nu gniva in dumanda pel maraton d’eira causa las
temperaturas otas evidaint. Impü d’eira
tuot la scoula ingascheda fermamaing
culs preparativs pel Chaldamarz e
düraunt las vacanzas d’eira impussibel
dad elavurer qualchosa cun tuot ils
iffaunts.
Uschè es naschida l’ideja da preschanter
a las scolaras e’ls scolars sün fotografias
lung il traget. Il comitè d’organisaziun

dal maraton ho lascho squitscher numers da partenza per minch’an dal
maraton e que cul nom da la vandschedra e dal vandscheder da quel an.
Las fotografias dals iffaunts, vstieus
cun quists numers da partenza, sun
gnidas stampedas sün blechas resistentas a l’ova ed in seguit franchidas
vi d’üna paraid cun üna lungezza da
40 meters. Quista paraid es gnida fatta
da la gruppa da lavur da Silvaplauna.
Il club da skis Silvaplauna-Corvatsch
s’ho partecipo generusamaing vi da
quist proget ed ho surpiglio la mited
dals cuosts.
Già l’eivna avaunt il maraton ho
attrat la paraid giganta davaunt il
chastè Crap da Sass bgera glieud chi
l’admiraiva. Düraunt il 50evel maraton da skis lura, es steda l’ideja da
giubileum ün’attracziun per curriduors ed aspectatuors.
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“Dominique” – eine runde Sache!
Stolz und selbstbewusst
Jetzt ist schon Mitte der Lagerwoche.
Mit Bus und Zug sind wir hergefahren,
um ein altes Handwerk kennenzulernen. Niemand von uns hat je einmal
schon Käse gemacht. Also, wirklichen
Käse! In der Schaukäserei schauen wir
zum kupfernen Käsekessi über dem
Feuer wie Ministranten zum Hochaltar.
Und wirklich: Auch hier gibt es
Abläufe genau zu beachten. Zuerst wird
die Milch auf eine bestimmte Temperatur erhitzt, dann Lab beigegeben und gerührt. Nach einer Ruhezeit, während der
wir durch die Fabrikationsanlage und

Das Geheimnis des Lagerlebens

Was eine Bedeutung hat, trägt
selbstverständlich einen Namen.
Unser selbstgemachter Käselaib
vom diesjährigen Sommerlager in
Arcegno TI also auch. Auf der
Innenseite des Kunststoffrings,
in den wir später das prall gefüllte
Tuch mit dem Käsebruch drücken,
prangen bereits Buchstabenschablonen.
Im Negativ ist "Dominique" lesbar.

Lagerräume geführt werden, folgt das
Vorkäsen: Die geronnene Milch wird
mit der Käseharfe langsam zerstückelt.
Dann wird der Käsebruch im Tuch aus
der Molke gehoben und in eine runde
Form gepresst. Damit ist unser Werk
getan. Reif wird der Käse (fast) von
selbst. Was er von anderen noch bekommt ist ein Salzbad und eine regelmässige "Gesichtspflege".

Wir sind in "Airö", wie die Einheimischen sagen. Und "Airö" ist Airolo, zuoberst in der Leventina. Wer in "Airö"
aufwächst, fährt Ski, in der "Lüina" die
Anfängerinnen und Anfänger, über
der Käserei oben auf "Pesciüm" die Fortgeschrittenen. Einige mit Rang und
Namen: Doris de Agostini, Michela
Figini, Lara Gut. Übrigens auch unsere
Sportlehrerin Jessica Pasti.... und einst
auch der Käsermeister selbst. Ein Skifan ist er geblieben. An Dominique
Gisin erinnert er sich, weil wir aus Silvaplana kommen, einem früheren
Wohnort von ihr.
Die Lagerkinder beim Käsemachen
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"Mein Händedruck ist nicht fest. Ich
möchte niemandem wehtun", schreibt
ein Kind. Ein anderes schreibt, wie gerne es mit seinen Händen den Rollstuhl
der Schwester stosse. Ein weiteres ist
überzeugt: "Meine Hände und ich, wir
halten zusammen, das ganze Leben!"

Wie der Käse zu seinem Namen kam

"Dominique" kam Monate später am
ersten Advent nach Hause. In der Offenen Kirche Sils eröffneten wir eine
Ausstellung mit Porträts vom Sommerlager mit einem Apéro. Käsehäppchen
"vom eigenen" inklusive. Gekommen
sind fast alle Lagerkinder, einige mit
Müttern oder einem Vater, stolz das
Resultat ihrer Hand-Arbeit zu präsentieren. Denn darum ging es in der Sommerlagerwoche ja eigentlich auch – um
das Selbstbewusstsein, das erwacht,
wenn wir unsere Hände gebrauchen lernen. Darum fragte einer der Kleinen:
"Darf ich ein wenig Käse für Papi
nach Hause nehmen?" Selbstbewusstsein sucht Anerkennung.

14

Hände wie Gesichter
In Reih' und Glied hängen sie jetzt vierfarbig an den Kirchenwänden nebeneinander: die Lagerkinder aus der ersten
bis zur sechsten Klasse. Grossformatig
der Kopf und – links und rechts daneben hochhaltend – die Hände offen. In
der Handfläche einige Runzeln auf der
Haut, schon fast wie in einem Gesicht.
Überhaupt: Verraten die Hände nicht
auch etwas über die Persönlichkeit?
Zumindest wie man sie braucht? Unter
den Fotos sind kleine Texte zu lesen. Sie
sind in einem Schreibatelier im Lager
entstanden, als wir über die Bedeutung
unserer Hände nachdachten. Die Kinder
finden jetzt ihre Gedanken wieder.

Denn ausser beim Fussball, wenn
"Hands!" abgepfiffen wird, sind die
Hände fast immer im Spiel:
Wenn wir turnen, schreiben, Gitarre
spielen oder auch nur reden – oder
wenn wir essen, wenn wir etwas haben
wollen, wenn wir andere umarmen.
Wir raufen uns mit den Händen, mit
den Händen schliessen wir auch wieder

Frieden. Wir beten mit den Händen.
Kinder gibt es, die betteln mit Händen,
die offen sind wie Schalen. Sie hoffen,
dass ihre Hände nicht leer bleiben.
Selber wurden wir an die Hand genommen. Hände sind aber nicht nur zum
Anfassen und Halten da. Mit den Händen kann man auch "sprechen". Im Lager haben wir uns sogar ein wenig mit
der Gebärdensprache bekanntgemacht.
Einige können noch heute ihren Namen in dieser "Fremdsprache" buchstabieren. Überhaupt: Eindrücke bleiben,
selbst wenn der Käse gegessen und nach
Sommer und Herbst der Schnee gekommen ist. Zum Skifahren. Wo ist
Dominique?

In der Kirche Sils: Dominique wandert von Hand zu Hand
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Kirche und Kultur
Eine lebendige Pfarrei
Rückblick auf das Pfarreileben
St.Moritz - Silvaplana - Sils - Maloja
2017-2018
Eine lebendige Pfarrei! Welcher Pfarrer
wünscht sich das nicht? Wiederum blicken wir auf ein Jahr zurück, in dem es
viele besinnliche, fröhliche, lustige,
spannende oder einfach schöne Momente gab in guter Gemeinschaft. Wie
eine grosse Familie, die immer weiterwächst, wurde mit Alt und Jung Gottesdienst gefeiert, Ausf lüge gemacht,
besinnlich innegehalten, Vorträge gehört, gespielt und Feste gefeiert.
Das Kirchenjahr endete zum Christkönigssonntag mit einem wunderschönen Konzert unter der Leitung
von Werner Steidle und dem Cäcilienchor gemeinsam mit der Camerata
Engiadinaisa zu «Dance of the Knights»
aus Romeo und Julia von Sergei Prokofjew, «Noah» von Olivier Truan sowie «Gloria» und Teilen aus «The Armed Man» von Karl Jenkins. Die Kirche
war bis zum letzten Platz besetzt und
alle freuten sich, den wunderschönen
Klängen zu lauschen.
Mit dem ersten Adventssonntag starteten wir in das neue Kirchenjahr. Wie
jedes Jahr begingen wir diesen Tag, im
Rahmen der Erstkommunionvorberei-
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tung, als Familientag. Mit den Erstkommunionkindern, deren Eltern und
Geschwistern feierten wir den Gottesdienst. Im Anschluss durften die Erstkommunionkinder gemeinsam Brot
backen, während die Geschwister mit
den Firmanden für die Tischdekoration
zuständig waren. Gemeinsam assen
wir das Mittagessen in Form einer
«Teilete», wo wir die mitgebrachten
Speisen im gemütlichen Zusammensein genossen und den Nachmittag
ausklingen liessen.
Die Adventszeit ist geprägt von musikalischen Klängen, weihnächtlichen
Düften, besinnlichen Momenten, Licht
und Dunkelheit. Dazu sind die RorateGottesdienste eine schöne Gelegenheit, frühmorgens bei Kerzenlicht den
Tag vor Gott und in Gemeinschaft zu
beginnen und dem Advent einen spirituellen Akzent zu verleihen. Die drei
Rorate-Gottesdienste wurden in der
Badkirche, Dorfkirche und in Silvaplana
gefeiert. Jeweils nach der Feier wurde
noch ein kleines oder grösseres Frühstück angeboten.
Die Musikgesellschaft lud im Anschluss an die Vorabendmesse zum
2. Adventssonntag, welche sie mitgestaltete, zu einem Adventskonzert ein.
Für besinnliche Momente und Zeit des
Innehaltens boten sich jeweils samstags

vor dem Gottesdienst die Exerzitien in
der Adventszeit an. Mit Gebet, Gesang,
spirituellen Impulsen und Zeit des Innehaltens traf sich wöchentlich eine
kleine Gruppe in der Seitenkapelle zum
Austausch, Besinnen und sich auf
Weihnachten vorzubereiten. Auch lud
die Liturgiegruppe zu einer Adventsmediation in der Felsenkapelle mit anschliessendem gemütlichem Beisammensein ein.
Zur Weihnachtszeit gehören besonders
die Kinder. Viele interessierte und engagierte Kinder der 1. - 5. Klasse trafen
sich zu den Proben für das Krippenspiel zum Weihnachts-Familiengottesdienst an Heiligabend. Der Gottesdienst, musikalisch eröffnet von Ladina
Strimer und Elena Hauenstein mit traditionellen Stücken an der Querflöte
und dem Krippenspiel erfreute Jung
und Alt in der vollbesetzten Kirche.
Zum Weihnachtstag versammelten
sich viele Gläubige zum Gottesdienst,
mit feierlicher Mitwirkung des Kirchenchors und anschliessendem Aperitif.
Auch dieses Jahr trafen die Sternsinger
in der Vorabendmesse und dem Sonntagsgottesdienst ein. Die Kinder als
Hirten und Könige gekleidet trugen
ihre Lieder vor, um Kindern in Not zu

helfen. In diesem Jahr ging das gesammelte Geld an Kinder in Indien, welche
schon früh zu arbeiten beginnen müssen, um die Familien zu unterstützen.
Eine erfreuliche Spende konnten die
Sternsinger entgegennehmen.

Die Kinder beim Krippenspiel

Solidarisch zeigten sich auch die Firmanden, indem sie für die Pfarrei
kochten und für einen guten Zweck
Spenden entgegennahmen. Im Pfarrsaal liessen sich um die fünfzig Personen die feinen Pizzoccheri und das
Dessert schmecken. Der ökumenische
Suppenzmittag wurde in den letzten
Jahren nicht mehr so zahlreich besucht.
Deshalb hat sich unser Pfarrer Audrius
Micka eine besondere Idee ausgedacht,
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um auch wieder mehr Kinder und
deren Eltern dazu einzuladen. Spontan
haben wir einen kleinen Chor von
nahezu 70 Kindern der 2. – 6. Klasse
gebildet, welche im Religionsunterricht
drei Lieder einübten und die Besucher
vom Suppenzmittag mit Gesang erfreuten.
Dank dieser spontanen Idee konnten
alle Plätze im Saal der Laudinella restlos besetzt werden, so dass die Kinder
auf der Bühne Platz nehmen mussten,
um ihre Suppe, den Tee und einen Apfel
zu geniessen. Was ihnen offensichtlich,
nach dem tollen Applaus für die vorgetragenen Lieder nichts ausmachte.
Für unsere engagierten Kinder und
Jugendlichen möchte ich mich herzlich
bedanken!

Exerzitien in der Fastenzeit. In der
österlichen Busszeit machten wir uns
gemeinsam mit besinnlichen Texten,
Liedern und Gesprächen auf den Weg
auf Ostern. Wöchentlich traf sich eine
kleine Gruppe in der Felsenkapelle
zum Austausch und Besinnen. Anschliessend wurden im Pfarrsaal eine
Suppe, Brot und Tee angeboten.
Erstkommunion. Am Samstag nach
Ostern und am weissen Sonntag durften 28 Kinder aus St.Moritz, Champfèr,
Surlej, Silvaplana, Sils und Maloja zum
ersten Mal die Heilige Kommunion
empfangen. Aus Champfèr war dies
Jelena Milicevic, aus Surlej Mia Miggiano und Mick Röggla und aus Silvaplana Eduardo Pereira Ferreira (v.l.n.r).
Die Kinder aus den oberliegenden Gemeinden wurden einmal monatlich im
Schulhaus in Silvaplana auf die heilige
Erstkommunion vorbereitet.

Die 4 Erstkommunionskinder: Milicevic Jelena, Pereira Ferreira Eduardo, Röggla Mick,
Miggiano Mia (v.l.n.r.)
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Vom 13.-19. April nahm eine Gruppe
mit Pfarrer Audrius Micka an der
Lourdes-Wallfahrt teil. Wiederum
machte sich eine Gruppe Pilger von
St.Moritz per Flugzeug nach Lourdes
auf den Weg, um einige Tage der Besinnlichkeit zu erleben.
Zum Schuljahresende waren alle Ministranten und alle Kinder, welche an
den Kinderbibelnachmittagen oder
Chinderfiir teilgenommen hatten, zum
Kinderfest eingeladen. Nachdem wir
miteinander den Gottesdienst gefeiert
haben, wurden eifrig Würste grilliert,
Kartoffeln im Ofen zubereitet, Salat
gerüstet und getischt, um gemeinsam
einen feinen z’Mittag zu geniessen.
Es ist doch immer wieder schön,
Kinder mit einer Reise zu erfreuen.
Sommerzeit-Reisezeit. Gemäss diesem
Motto machten sich zukünftige und
Schon-Ministranten auf den Weg nach
Zürich und die Grossen nach Rom.
Im August durften wir ein neues Gesicht in unserer Pfarrei begrüssen.
Markus Würtenberger absolviert in
unserer Kirchgemeinde sein Pastoraljahr. Im Oktober durfte er die Diakonenweihe empfangen und im April
2019 wird er zum Priester geweiht
werden.

Pfarrinstallation. Ein Höhepunkt in
unserem Pfarreileben ist das alljährliche Pfarreifest. In diesem Jahr gab es
einen Grund mehr zum Feiern, da
Audrius Micka als unser Pfarrer durch
Dekan Christoph Willa eingesetzt wurde.
Der Festgottesdienst war überaus gut
besucht und wurde musikalisch mit
dem Kirchenchor, dem Portugiesenchor und nicht zuletzt dem Trio Steidle
wunderschön umrahmt. Ausserdem
wurden 13 Neu-Ministranten in den
Ministrantendienst aufgenommen.
Im Anschluss ging es in fröhlicher
Stimmung unter freiem Himmel mit
einem, von der Familie Gadient zubereiteten, wie gewohnt herrlichen
Gaumenschmaus weiter.
Das traditionelle Bocciaturnier und
das Kinderprogramm durften nicht
fehlen. Nach anfänglich eher kalter
Witterung wurden doch allmählich
alle durch die Sonne aufgewärmt und
nicht zuletzt auch durch die gute Stimmung der musikalischen Beiträge des
Trios Steidle.
Auch zeigte sich unser Pfarrer als hervorragender Sänger mit einem Beitrag
von «Marmorstein und Eisen bricht».
Ein rundum gelungenes Fest!
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Im September feierten wir die Firmung. 23 Jugendliche und 2 Erwachsene
durften das Sakrament der Firmung
von Firmspender Generalvikar Martin
Grichting empfangen.
Nach zweijähriger Vorbereitung, welche sich aus verschiedenen Programmen und Gottesdienstbesuchen zusammensetzt, waren alle bereit und auch
etwas aufgeregt, die Firmung zu empfangen. In einer vollbesetzten Kirche
wurde der Gottesdienst feierlich umrahmt mit dem Gesang des Kirchenchors.
Venedig - immer wieder sehenswert.
Das haben wir auf unserer diesjährigen
Firmreise im Oktober mit vielen tollen
und spannenden Eindrücken in schöner Gemeinschaft erlebt.

Die beiden Firmlinge Gini Flurina und
Forni Marina
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Auf Firmreise in Venedig

Ehejubiläum. Bewunderung und grossen Respekt verdienen Ehepaare, die
noch nach vielen Jahrzehnten und sogar nach 60 Jahren gemeinsam auf ihrem Lebensweg sind! Im Gottesdienst
wurden die Ehepaare namentlich und
die Jahre der schon gemeinsam verbrachten Zeit aufgerufen. Von 10 Jahren
bis 60 Jahren gemeinsamen Lebensweges durften 23 Paare von Pfarrer
Audrius Micka eine rote Rose und Gottes Segen empfangen. Im Anschluss an
den Gottesdienst feierten alle miteinander ein fröhliches Fest bei Speis und
Trank, Musik und ausgelassener Stimmung.

Durch die Erneuerung des 1+1 Modells
in der Schule, welches bedeutet, dass
nur noch eine Lektion Religionsunterricht pro Stufe und Woche erteilt wird,
haben wir ein neues Konzept erarbeitet. Dadurch beginnt die Erstkommunionvorbereitung nun bereits in der
1. Klasse. Die Kinder werden langsam
an das Sakrament herangeführt, indem
sie sich erstmals mit Gottesdienstbesuchen und Katechese vertraut machen.
Dadurch konnten wir überaus viele
Kinder im Gottesdienst (EK-Godi)
begrüssen und auch beim Kinderbibelnachmittag musste der Stuhlkreis um
einiges erweitert werden!
Unser Pfarreileben lebt nicht nur von
einzelnen Anlässen und Festen, sondern auch durch die vom Frauenverein
monatlich durchgeführten Programme
und dem Seniorenprogramm. Dazu
gehörten vom Frauenverein in diesem
Jahr die alljährliche Adventsfeier, beginnend mit einem besinnlichen Teil in
der Felsenkapelle und abschliessend
einem feinen z’Nacht im Pfarrsaal wie
auch der Weihnachtsmarkt, wo im
Voraus fleissig Guetzli abgepackt und
am Weihnachtsmarkt erweitert mit
Gerstensuppe, Kaffee und Kuchen angeboten wurden.

Im Februar wurde ein Bowlingabend
in S-chanf organisiert und wie es sich
in den Bergen gehört, traf man sich zu
einem Skitag auf der Lagalb.
Für den Flohmarkt wurden die abgegebenen Artikel im Pfarrsaal zum Verkauf bereitgestellt und für das leibliche
Wohl mit Mittagessen und Kaffeestube
gesorgt. Zu einer leichten Wanderung
und einem After-Work Apéro am See
wurde zur persönlichen Begegnung
mit neuen Mitgliedern eingeladen.
Spielen sorgt für Spass und Freude,
auch beim Bocciaturnier und dem
Spielenachmittag, bei dem Patiencen
gelegt wurden. Kraft und Frieden tanken konnten die Reiselustigen beim
Ausflug zum Paxmal oberhalb Walenstatdberg.
Um auch die Benachteiligten nicht zu
vergessen, wurden für einen guten
Zweck Spenden gesammelt. Die Frauen
kochten für die Pfarrei. Interessierte
wurden zu einem Vortrag zum Projekt
Qara mit dem Kloster Mar Yakub in
Syrien von Eva und Markus Heizmann
eingeladen.
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Zivilstandsnachrichten 2018
Geburten
Auch für die Senioren wurde ein
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zur Adventszeit gehört natürlich das «Basteln im Advent». Unter
Anleitung von Christina Marinoni
wurden wunderschöne Adventsgestecke
und Adventskränze hergestellt. Besinnlich aber auch in fröhlicher Stimmung wurde die Weihnachtsfeier mit
Musik, Speis und Trank im Pfarrsaal
gefeiert.
Hinter den Kulissen im Hanselmann
wurde ein Blick in das «Süsse Glück»
geworfen. Singen erfreut die Seele.
Dafür trafen sich die Senioren im
Pfarrsaal mit Werner Steidle. Zu einem
Lottonachmittag traf man sich im
evangelischen Kirchentreff. Reisen
erfreut immer wieder. So machte sich
eine Gruppe auf eine gemütliche Rundreise nach Müstair-Glurns-Reschen auf
den Weg. An Spiel und Spass mit einem
Bocciaturnier erfreuten sich Spieler
und Zuschauer. Zu einem Vortrag von
Thomas Wehrli zum Thema «Der
Wildhüter» wurde im evangelischen
Kirchentreff eingeladen. Ein Höhepunkt des Seniorenprogrammes waren
die Ferientage am Gardasee. Mit einem
gemütlichen Programm aber auch mit
frei verfügbarer Zeit genossen 28 Senioren und Seniorinnen wunderschöne
Tage am Gardasee.
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In unserer Pfarrei finden sich Angebote
für Jung und Alt. Alle sollen sich wohl
und willkommen fühlen in einer grossen und immer weiterwachsenden
Familie. Sei es bei der Chinderfiir, wo
schon die kleinsten eingeladen sind,
beim Kinderbibelnachmittag für die
grösseren Kinder der 1. – 4. Klasse oder
beim monatlichen Ministrantensonntag.
Die Kaffemänner erfreuen monatlich
mit Kaffee und Gipfeli im Anschluss an
den Gottesdienst, welcher vom Kirchenchor an diesen Sonntagen mit
wohltuenden Klängen umrahmt wird.
Für das leibliche Wohl ist beim monatlichen Mittagstisch gesorgt und für
die Seele die Friedensgebete und Maiandachten.
Der Akzent der grossen Familie wird
durch all diese Angebote, Anlässe, Programme und Gottesdienste gesetzt und
es ist erfreulich wie unsere grosse Familie wächst und Menschen sich offensichtlich in unserer Pfarrei wohl fühlen
und teilhaben am Pfarreileben. Dafür
gebührt unserem Pfarrer Audrius
Micka ein grosses Lob und Dankeschön, der sich dafür mit Herz und
Seele voll und ganz engagiert!

21. Februar 2018 in Samedan
Roner ‘Juna’ Amelie, Tochter der
Roner ‘Manuela’ Corina und des
Meuli Antonin Deboho, Silvaplana

2. Juli 2018 in Samedan
Hercod ‘Amélie’ Silje, Tochter der
Lindner Sandra, und des
Hercod Vincent, Silvaplana

15. März 2018 in Samedan
Kienast Duri, Sohn der Kienast geb.
Senatore Emanuela und des Kienast
Domenic, Silvaplana

8. August 2018 in Samedan
Raimondo Julian, Sohn der Bavo
Valentina, und des Raimondo
Luciano, Silvaplana

7. April 2018 in Samedan
Conrad Carlos, Sohn der Conrad
geb. Balsiger Karin, und des Conrad
Conradin, Silvaplana-Surlej

13. Oktober 2018 in Samedan
Pinto Rodrigues Alissia, Tochter der
Pinto Rodrigues Eliana und des Pinto
Rodrigues Carlos Miguel, Silvaplana

8. April 2018 in Samedan
Mainzger ‘Liliana’ Florencia, Tochter
der Mainzger Asta, und des Mainzger
Florian, Silvaplana-Surlej

19. Oktober 2018 in Samedan
Murin Esther, Tochter der Murin
Gabriela und des Murin Stefan,
Silvaplana

1. Mai 2018 in San Fermo / Italien
Cattaneo Matilde, Tochter der
Vanini Francesca, Champfèr und
des Cattaneo Pietro, Italien

21. Oktober 2018 in Milano
Rocco Ilaria, Tochter der Nonini
Claudia und des Rocco Vincenzo,
Silvaplana

30. Juni 2018 in Lugano
Fontana ‘Giulia’ Adina, Tochter
der Fontana Bettina, und des
Fontana Ennio, Champfèr

(Text: Angela Jost)
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Persunas
Ehen
30. August 2018 in Silvaplana
Dos Santos Taveira Eliana und Pinto
Rodrigues Carlos Miguel, Silvaplana

15. November 2018 in Milano
Magnanini Teresa, geb. 09.07.1930,
verwitwet, Silvaplana

23. November 2018 in Silvaplana
Niggli Pamela und Dotti Matteo,
Silvaplana

17. November 2018 in Samedan
Forcella Antonio, geb. 28.12.1937,
verheiratet, Silvaplana

Todesfälle

24. November 2018 in Samedan
Gianola Reto, geb. 19.03.1981,
ledig, Silvaplana

6. Juni 2018 in Samedan
Costandaché ‘Constantin’ Georg, geb.
23. April 1942, geschieden, Silvaplana

7. Dezember 2018 in Silvaplana
Heinisch Heinz, geb. 26.07.1939,
verheiratet, Silvaplana

21. Juli 2018 in Samedan
Pina Liana, geb. 20.07.2018,
ledig, Silvaplana

14. Dezember 2018 in Dolo Italien
De Bellis Marco, geb. 23.02.1977,
ledig, Silvaplana

2. September 2018 in Samedan
Forni Sabatino, geb. 06.12.1971,
verheiratet, Silvaplana

19. Dezember 2018 in Samedan
Hampel Gerald, geb. 11.02.1937,
verwitwet, Silvaplana

3. September 2018 in Silvaplana
Vipotnik Andrej, geb. 05.11.1933,
verheiratet, Silvaplana

14. Dezember 2018 in Dolo Italien
Moretti Ida, geb. 11.01.1928, ledig,
Champfèr

12. September 2018 in Samedan
Picenoni Nando, geb. 17.01.1945,
geschieden, Champfèr
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Claudia Troncana
Claudia Troncana es naschida als 5 meg
1956 a Samedan ed es creschida sü cun
üna sour pü veglia ed ün frer pü giuven
a Puntraschigna. Directamaing sper il
runel ho ella passanto ün’infanzia
cuntainta. Zieva la scoula secundara ho
Claudia frequento la scoula media da
commerzi al Lyceum Alpinum Zuoz.
Ziev’avair fat la matura ho ella lavuro
dal 1976 per ün an ill’hotellaria,
düraunt la sted illa Svizra francesa e
l’inviern lura già a Silvaplauna a l’Hotel
Albana. La prümavaira dal 1977 ho
Claudia cumanzo ad ir our i’l muond
scu “Flight-Attendant” tar la Swissair.
Zieva quatter ans i’l ajer müd’la i’l sectur da la EED. Scu allroundra in ün
büro da svilup da programs a Wetzikon
d’eira ella respunsabla per ils cliaints da
la Svizra tudas-cha. Cun sias experienzas dad IT ch’ella vaiva fat düraunt
trais ans ho ella fundo i’ls ans ochaunta
la firma Oekodata SA cun domicil a
Turich insembel cun ün fiduziari ed ün
programmeder. Cun sia nouva ditta ho’la
per part già gieu da fer in Engiadina e
lura, zieva trais ans supplementers è’la
darcho turneda in patria.
Als 1. schner 1992 ho Silvaplauna survgnieu ün’abitanta impü, Claudia ho
nempe fat müdeda tar sieu futur marid
Jürg Troncana. Uschè ho ella speratiers
surpiglio parts da l’administraziun da
l’affer da pittur.

Claudia Troncana, naschida als 5 meg 1956

Als 25 november 1998 ho la radunanza
cumünela da Silvaplauna tschernieu a
Claudia Troncana aint illa cumischiun
da gestiun, illa quela ella d’eira commembra dal 1999 fin l’an 2007. Düraunt
quel temp es naschieu sieu interess
politic, uschè ch’ella ho surpiglio già
l’an 2008 la carica da presidenta cumünela da Beat Birchler. Scu commembra dal Grand Cussagl d’eira
Claudia Troncana politicamaing eir
fich activa sün livel chantunel dal 2006
fin l’an 2018. Lo la staiva fich a cour la
lavur illa cumischiun da sanded e fats
sociels.
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maint Du Lac planiseda a San Murezzan, il fat cha Origen es preschaint in
Engiadina scu per exaimpel culla rapreschantaziun da Carl il Grand aint il
palazi dad or a Surlej e per glivrer eir
auncha l’elavuraziun da la nouva constituziun cumünela.

La surpigliada da la carica da presidenta

Claudia Troncana es superbgia da sieus
success scu presidenta cumünela da
Silvaplauna. Tals pü grands success
da sieu temp scu presidenta quinta
l’iniziaziun da la construcziun da la via
da sviamaint, la construcziun da la
rundella vest scu part dal concept da
trafic, la construcziun e sanaziun dal
camping, l’elavuraziun e realisaziun da
las ledschas da promoziun (hotel, misteraunza e prümas abitaziuns), la realisaziun da l’hotel Nira Alpina a Surlej, il
mantegnimaint da la pratcha da meidi
a Silvaplauna culla fundaziun dal Center da Sanded, il mantegnimaint da la
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butia pitschna a Champfèr in cooperaziun culla vschinauncha da San Murezzan, il mantegnimaint da la butia da
vschinauncha a Silvaplauna e la garanzia/promoziun da hotels.
La fusiun da las scoulas da Champfèr e
da Silvaplauna, la realisaziun da la Canorta illa scoula da Silvaplauna cun pussibilted da manger gianter, la concepziun dal lö a Champfèr, las lavuors
prelimineras per la realisaziun dal
nouv concept da trafic, la separaziun da
la süerted per la Corvatsch SA tres
subscripziun d’aczias, las lavuors preparatoricas per la nouva chesa da flia-

Als 31 december 2016 d’eira l’ultim di
da lavur da Claudia Troncana scu presidenta cumünela illa chesa cumünela
da Silvaplauna. Lo vess il sviamaint, pü
cu facil il proget il pü important da
Claudia, insè già stuvieu esser sto aviert, scha nu vess do retardimaint pervi
da recuors da surdedas da lavuors.
Il nouv president cumünel Daniel Bosshard ho surpiglio la bella lezcha dad
ella ed ho pudieu inaugurer in ün ram
festiv il sviamaint dal Güglia als 27 gün
2018.
Scu anteriur commember da la suprastanza d’eira el però già bain
involvo i’ls plauns ed ho eir adüna sustgnieu la construcziun dal sviamaint
plain entusiassem. Perque d’eira que
simpel per Claudia Troncana dad esser da la partida tar la granda festa
da vschinauncha scu abitanta e giast
d’onur e na pü scu presidenta cumünela.

Daspö l’an 2010 accumpagna il chaunin
„Pippa“ a Claudia Troncana e s’allegra
ch’el po passanter dapü temp cun ella cu
pü bod. A resta uossa eir dapü temp per
hobis ed amihs chi sun gnieus ün pô a la
cuorta in Engiadina ed in Portugal. Eir
sieu hom Jürg es cuntaint cha Claudia
nun ho uossa pü taunt stress e ch’els
paun giodair insembel ils dis.
Claudia Troncana disch cha que saja ün
grand regal ch’ella possa hoz viver üna
vita pü quieta e cumadaivla. Il temp scu
presidenta cumünela saja sto fich interessant ed üna dretta sfida. Bger hegia
ella imprains ed eir adüna accepto las
sfidas cun gust. Cha riva però ünsocura il temp per surder uschè üna carica
a nouvas forzas. Ella es persvasa cha la
finischun da la excellenta concepziun
dal lö es üna granda schanza per Silvaplauna dad avrir ün nouv chapitel illa
vita cumünaivla.
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Claudia Troncana
Claudia Troncana wurde am 5. Mai
1956 in Samedan geboren und ist mit
einer älteren Schwester und einem jüngeren Bruder in Pontresina aufgewachsen. Direkt neben dem Skilift genoss sie
eine behütete und glückliche Kindheit.
Nach der Sekundarschule besuchte
Claudia Troncana die Handelsmittelschule am Lyceum Alpinum Zuoz. Mit
der Matura in der Tasche arbeitete sie
im Jahre 1976 ein Jahr im Hotelfach,
über den Sommer im Welschland und
im Winter dann bereits in Silvaplana
im Hotel Albana. Im Frühjahr 1977
ging es in die weite Welt, dies als FlightAttendant bei der Swissair. Nach vier
Jahren in der Luft wechselte Claudia
Troncana in die EDV-Branche. Als
Allrounderin in einem Softwareentwicklungsbüro in Wetzikon betreute
sie die Kunden der Deutschschweiz.
Mit dreijähriger IT-Erfahrung gründete
sie mit einem Treuhänder und einem
Programmierer in den achziger Jahren
die Firma Oekodata AG mit Sitz in
Zürich. Mit der neuen Firma war sie
bereits zeitweise im Engadin tätig,
bevor es sie nach weiteren rund drei
Jahren wieder in die Heimat zog.
Am 1. Januar 1992 wurde Silvaplana
um eine Einwohnerin reicher, denn
Claudia Troncana zog zu ihrem zukünftigen Ehemann, Jürg Troncana.
Nebenbei übernahm sie so auch Teile
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der Administration des Malergeschäftes.
Am 25. November 1998 wählte die
Gemeindeversammlung von Silvaplana
Claudia Troncana in die Geschäftsprüfungskommission, in der sie von 1999
bis 2007 Mitglied war. Während dieser
Zeit wurde ihr politisches Interesse
geweckt, so dass sie bereits im Jahre
2008 das Amt der Gemeindepräsidentin
von Beat Birchler übernommen hat.
Politisch war Claudia Troncana auch
kantonal sehr aktiv, dies als Mitglied
des Grossen Rates während den Jahren
2006 bis 2018. Dabei lag ihr die Aufgabe
in der Kommission Gesundheit und
Soziales sehr am Herzen.
Claudia Troncana ist stolz auf ihre Erfolge als Gemeindepräsidentin von Silvaplana. Zu den wichtigsten Erfolgen
ihrer Amtszeit gehören unter anderem
die Initiierung des Baus der Umfahrungsstrasse, der Bau des Kreisels West
als Bestandteil des Verkehrskonzeptes,
der Bau bzw. die Sanierung des
Campings, die Erarbeitung und Realisierung der Fördergesetze (Hotel, Gewerbe und Erstwohnungen), die Ansiedlung des Hotels Nira Alpina in
Surlej, der Erhalt der Arztpraxis in
Silvaplana mit der Gründung des
Centers da Sanded, der Erhalt des
Dorfladens Champfèr in Kooperation
mit der Gemeinde St. Moritz,

der Erhalt des Dorfladens Silvaplana
und die Sicherung/Förderung von
Hotelbetrieben. Die Zusammenführung der Schule Champfèr mit der
Schule Silvaplana, die Errichtung der
Tagesstätte Canorta in der Schule
Silvaplana mit Mittagstisch, die Ortsgestaltung Champfèr, die Vorarbeiten
für die Umsetzung des neuen Verkehrskonzeptes, die Ablösung der Bürgschaft für die Corvatsch AG durch
Zeichnung von Aktien, die Vorarbeiten
für das neu geplante Pflegeheim Du Lac
in St. Moritz, die Ansiedelung von Origen im Engadin, so zum Beispiel mit
der Aufführung Karl des Grossen im
goldenen Palast in Surlej und nicht zuletzt die Ausarbeitung der neuen Gemeindeverfassung.
Am 31. Dezember 2016 war der letzte
Tag der Gemeindepräsidentin Claudia
Troncana im Gemeindehaus Silvaplana.
Damals hätte die Umfahrungsstrasse,
ihr vermutlich wichtigstes Projekt,
ohne Verzögerung wegen VergabeEinsprachen, bereits eröffnet sein
sollen. Der neue Gemeindepräsident
Daniel Bosshard hat die schöne Aufgabe von ihr übernommen und am 27.
Juni 2018 die Julier-Umfahrungsstrasse
würdevoll eröffnet. Als ehemaliges Vorstandsmitglied war er jedoch bereits in
das Vorhaben involviert und hat den

Bau der Umfahrungsstrasse stets begeistert unterstützt. Deshalb war es für
Claudia Troncana einfach, dem grossen Dorffest nicht mehr als Gemeindepräsidentin sondern als Einwohnerin
und als Ehrengast beizuwohnen.
Seit 2010 begleitet der Cairnterrier
„Pippa“ Claudia Troncana, der sich
freut, heute mehr Zeit mit ihr verbringen
zu dürfen. Vernachlässigte Hobbies
und Zeit mit Freunden finden heute im
Engadin und in Portugal ihren Platz.
Auch Ehemann Jürg ist froh, dass Claudia jetzt weniger Stress hat und sie die
Tage gemeinsam geniessen können.

Claudia Troncana bezeichnet es als
grosses Geschenk, dass sie heute ein gemütlicheres und entspannteres Leben
führen kann. Die Zeit als Gemeindepräsidentin sei sehr spannend und
herausfordernd gewesen. Sie habe viel
gelernt und die zahlreichen Herausforderungen gerne angenommen.
Irgendwann sei es Zeit das Zepter wieder neuen Kräften zu übergeben. Für
Silvaplana sieht sie eine grosse Chance,
nach der Fertigstellung der tollen
Dorfgestaltung ein neues Kapitel im
Dorfleben aufzuschlagen.
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Noss giubilers / Unsere 80-Jährigen
Arturo Matossi L’Orsa
Arturo Matossi L’Orsa wurde am 17. April 1938 in
Susa/Torino, Italien, geboren. Am 1. Januar 1975 ist
er von Rickenbach-Attikon erstmals nach Silvaplana
gezogen. Nach einigen Jahren Unterbruch ist er am
28. November 1986 von Hettlingen wieder nach
Silvaplana gezogen, wo er mit seiner Familie die Ruhe
in seinem Haus an der Via Maistra geniesst.

Doris Wymann
Am 9. Juli 1938 wurde Doris Wymann in Bern
geboren. Im Herbst 1973 ist Frau Wymann aus
dem Waadtland nach Silvaplana gezogen.

Christa Müller Savay-Guerraz
Christl Müller wurde am 13. August 1938 in
Mannheim, Deutschland, geboren. Am 24. Februar
1982 zog sie von Mühlheim, Deutschland, nach
Silvaplana-Surlej wo sie mit ihrem
Ehemann Jacques wohnt.

Enrica Züger
In Samedan GR wurde am 8. Mai 1938 Enrica Züger
geboren. Zusammen mit ihrem Ehemann Kurt
wohnt sie seit Herbst 1979 in Silvaplana.

Kaspar Regli
Kaspar Regli wurde am 29. April 1938 in Göschenen
UR geboren. Der Skilehrer und Bergführer ist mit
seiner Frau Verena am 8. Juli 1974 nach Surlej gezogen,
wo sie drei Kinder grossgezogen haben.
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Seniorenreise
Seniorinnen und Senioren im Kreis-Verkehr
Der Radius der beiden Silvaplaner
Kreisel ist einfach zu klein. Ab und
wann braucht es in kreisenden Bewegungen eine Dehnung. Auch mal so
weit, dass man durch aneinandergereihte Talschaften reist. Dann ist man
unterwegs in guter Gesellschaft.
Was nehmen Seniorinnen und Senioren mit, wenn sie auf Reise gehen?
Mindestens ein Ricola-Bonbon und
mindestens ein Tempo-Taschentuch,
gute Laune und etwas Nervosität,
Schweizer Franken und für diesmal
auch etwas Euro... ja und genau: die
Identitätskarte!
Zuerst bewegt man sich noch in
alltäglichen Gefilden. Die erste Stunde
der Fahrt ist für das Abholen der Gäste
zwischen "Champfèr Butia", "KreiselMitte" mit Surlej, Sils-Maria und SilsBaselgia reserviert. Dann darf der Tag
erwachen. Was er bringt?
Zuerst eine Fahrt entlang des Sees mit
der höchstgelegenen Schifffahrtslinie
Europas. Dann ein Abtauchen über die
Malojanerschlaufen ins tiefer gelegene
Bergell. Manche der Mitfahrenden
kennen hier Orte aus ihrer Kindheit.
Andere betrachten die St. Martinskirche in Bondo zum ersten Mal, als
wären sie Touristen aus dem Unterland
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oder aus dem Ausland. Die Saalkirche
aus dem 13. Jahrhundert wirkt schlicht
und hält doch Überraschungen bereit:
das Fresko mit der Abendmahlsdarstellung – ähnlich dem in der
reformierten Kirche in Bergün. Man
vermutet denselben Meister. Eindrücklich ist auch die Mandorla oben in
der halbrunden Apsis mit Christus
Pantokrator. Nicht wenige spüren ein
Kräuseln an Stirn und auf dem Scheitel, wenn sie sich unter dessen segnende
Hand stellen. Draussen auf der Stirnseite erkennt man noch Reste weiterer
Malereien und begegnet hier St. Martin
und Christophorus. Der wurde oft
auf die Aussenseite gemalt, weil man
glaubte, wer beim Vorbeireisen zu
ihm hinschaut, könne als Gesegneter
getrost seines Weges gehen. Geschichtsträchtiges aus jüngster Zeit fiel schnell
ins Auge: Der Gedenkstein für die acht
Vermissten, die beim Bergsturz vom
23. August 2017 mutmasslich zu Tode
gekommen waren. Für Bondo ist es
das Datum einer neuen Zeitrechnung.
Vorher gab es Häuser, die es jetzt nicht
mehr gibt. Vorher gab es eine alte Steinbrücke, die Bondo mit den Grotti von
Promontogno verband, die ist verschwunden. Jetzt steht eine Hängebrücke für Fussgänger da. Wenn man
will, schaukelt sie. Und welche gibt es,
die probieren genau dies aus.

Nach Kaffee und Gipfeli im Ristorante
Salis führt die Reise weiter in den
Süden, an Chiavenna und dem Lago
Mezzola vorbei in die Spanische Ebene.
Statt nach Fuentes zu fahren, nehmen
wir die Abzweigung nach links ins ehemalige Untertanengebiet. Mit Wehmut
vielleicht schaut manch einer die Hänge
mit den Rebbergen hoch und kann
nicht verstehen, dass man diese
Kostbarkeiten an die italienischen
Nachbarn hat wieder abtreten müssen.
Die Strasse zieht sich: Weil wir Sondrio
aber umfahren können, sind wir
schneller beim Mittagshalt: "La Brace"
in Forcola, ein riesiges Anwesen. Im
Eingang steht stolz und schwarz eine
Kutsche und erinnert an Zeiten, in denen unser Ausflug zwei-drei Tagereisen
wert gewesen wäre. Hier erschrickt

man nicht über grosse Gruppen, die
schon bald ans Weiterreisen denken.
Man ist dafür eingerichtet und hat für
jede der Gruppen einen Saal. Und doch
wird man nicht abgefertigt. Wir sind
im Süden, auch wenn sie selber sagen,
dass sie im Norden seien. Und im
Süden pflegt man den Charme schon
bei jedem Korken, der gezogen wird.
"Salute!" und "a Voi!" Das Essen
schmeckt, die Stimmung ist vorzüglich. Das Lachen verbindet. Und lachen
können auch die, die beim "Primo"
Fleisch vermisst haben, weil sie vergessen haben, wie man im Süden isst, und
mit einem schön gebratenen "Secondo"
überrascht wurden. Nach einem Rundgang durch das breit ausladende und
geheimnisvoll verwinkelte Anwesen
setzt man sich schwer in den Bus.

Die Hängebrücke überbrückt
Postigliun 2018
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Observaziuns da la natüra 2018
Und während dieser sanft anfährt,
setzt langsam die Verdauung ein. Und
das ist gut so. Denn in der Altstadt von
Tirano wartet eine zweite Nachspeise –
warum nicht eine "torta da la nonna"
oder zumindest ein hausgemachter
"gelato" oder ein orangefarbener
"aperol spritz" mit einer Knabberei?
Das kleine Programm im Städtchen
erfolgt nach individueller Wahl. Und
dann ist alles nur noch Heimreise, eine
abwechslungsreiche, über den Berninapass zurück ins Oberengadin. Die letzte
Stunde der Fahrt gehört nochmals den
Haltestellen in den Dörfern. Sachte,
weil müde, steigt man aus, grüsst nach
links und nach rechts, mit dem letzten
Bonbon im Mund und sagt "a bun ans
vair". Die gute Laune hat längst einer
wohligen Zufriedenheit Platz gemacht.
Aunz cha la vita as retira d'inviern in
chesa, fo que sen da fer aunch'üna
vouta ün viedi pü lung.
Ün viedi intuorn il muond nu stu que
esser. A basta dad ir illas vals in vicinanza. E lo a’s chatta forsa eir chosas
cha's imprenda a cugnuoscher pür
uossa. Qualche persunas visiteschan la
baselgia San Martin a Bondo per la
prüma vouta in lur vita ed as mouvan
scu turists traunter las paraids, stüdgian ils frescos dal Pantokrator u da la
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Sencha Tschaina. Dadour salüdan San
Martin e Cristophorus dal mür in frunt
ingiò. Üna grand'impreschiun fo il
monumaint pels morts da la bouda
cullas fotografias dals morts ed ils
segns d'ün salüd da confamigliers.
A s’inclegia bain cha Bondo viva in ün
oter temp cu pü bod. La vschinauncha
ho müdo sia vista in üna vouta, que do
chesas chi maunchan uossa. E la punt
veglia traunter Promontogno e Bondo
es gnida rimplazzeda tres üna punt chi
penda. Ils üns la haun pruveda our
düraunt cha'ls oters haun giodieu dapü
temp per lur cafè ed il stüertin i'l restorant Salis. Il viedi maina inavaunt tres
la Vuclina cullas vignas fin a Forcola. Il
restorant "La Brace" es ün lö prüvo per
giodair ün bun trat taliaun cun avuonda pasta ed ün bel töch charn. Zieva
ün’ultima posa i'l center vegl a Tirano
a’s tuorna inavous inua cha spetta
l'egna stüva ed eir il let zieva ün di lung
e plain plaschair.

1. schner
Il prüm di da l’an: La damaun surtrat,
vers mezdi sulagliv e tschêl blov, sainza
nüvlas. La temperatura vi pel di 0 gros;
la not -8 gros.
3 schner
L’orizi Burglind, ün orizi veement
d’inviern, ans ragiundscha cun ün
vent da passa 40 km/h ed ans maina
naiv. In differentas regiuns da la Svizra
cun ün vent fin 150 km/h. Il Lej da
Silvaplauna es dschiet. Las temperaturas vi pel di +2 gros, da not -6 gros.
4 schner
Tschêl surtrat ed a naiva totelmaing
ca. 70 cm, la saira plouva que tar
-3 gros.
5 fin 9 schner
Als 5 schner splendura il sulagl, alura
ora variabla. Suvenz tschêl surtrat cun
cuorts sclarimaints. Als 9 schner naiva
que var 15 cm. Temperaturas vi pel di
traunter +2 e +6 gros, da not -1 fin-9
gros. A Cuira fin +15 gros vi pel di.

Lej dschiet

10 fin 15 schner
Dis d’inviern scu ün sömmi, a naiva
(totelmaing ca. 80 cm). Vi pel di -3 fin 0
gros e da not da -19 fin -9 gros.
16 fin 18 schner
L’orizi d’inviern Evi boffa ed a naiva.
Düraunt il di ho que temperaturas da
-2 gros fin +1 gro. Da not d’eiran las
temperaturas fin -10 gros.
19 fin 21 schner
Ün di da bellezza. Als 20 schner es
l’ora grischa, alura seguan soffels ed a
naiva var 15 cm. Totel ho que bod
1 meter naiv.
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22 schner
Üna lavina cuverna la via a Segl. Il
Pass da Malögia es serro per 2 dis.
23 e 24 schner
Dis da bellezza cun ün pêr soffels.
La temperatura vi pel di +14 gros,
(Cuira +12) da not -12 gros.
25 fin 28 schner
Pelpü tschêl surtrat, a pluschigna
e naiva per part.

2 favrer
Hoz ho que var 10 cm naiv fras-cha,
totel var 1 m naiv. Il zievamezdi splendura il sulagl, però ün vent burrascus
vo tres la val. Düraunt il di -3 gros e
la not da -7 fin -20 gros.
4 favrer
La dumengia es ün di da bellezzas.
5 fin 12 favrer
Instabel, per part sulagl, per part
nüvlas e soffels. Düraunt ils dis temperaturas fin -3 gros da not -7 fin -20
gros.
13 fin 16 favrer
Pelpü dis scu ün sömmi. Las nots cun
fradaglias fin -26 gros (Cuira -6). Als
16 favrer es ora da favuogn cun bger
sulagl tar +7 gros e da not -9 gros.

Glatsch

28 fin 31 schner
Dis scu ün sömmi, però ün fraid
ümid. Que d’eira il pü chod schner
daspö cumanzamaint d’imsüra.
1. favrer
Il tschêl es surtrat, a pluschigna,
naiva ed ad ho soffels tar -9 gros.
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1. marz
La not ho que naivieu. Il tschêl es
surtrat ed a pluschigna al di da
Chalandamarz. Vi pel di -3 gros,
la not -10 gros.
2 fin 10 marz
Pelpü surtrat ed ora da favuogn oter
cu dumengia ils 4 e gövgia ils 8, lo sun
duos dis da bellezza. Als 7 do que var
10 cm naiv. La temperatura vi pel di
da +1 fin +5 gros (Cuira +18), da not
-1 fin -12 gros.
11 marz
Al 50evel Marathon es que surtrat,
fin +5 gros e da not plouva que tar
-4 gros.

17 e 18 favrer
Pelpü surtrat e que ho soffels.

12 fin 17 marz
Variabel, per part pluschigna e naiva
que. Ils 14 ed ils 16 sun dis da bellezza.
Temperaturas vi pel di traunter +2 e
+5, da not traunter -2 e -9 gros.

19 fin 25 favrer
Dis da bellezza, però cun ün vent fraid
oter cu als 22 e 23, lo es que surtrat.

18 marz
In dumengia ho que var 15 fin 20 cm
naiv fras-cha, totel bod 1 meter.

26 fin 28 favrer
Fich bell’ora, però fich fraid. Punct
culminant da la fradaglia cun temperaturas fin -21 gros vers il di e -30
düraunt la not.

26 fin 29 marz
Pelpü surtrat, per part ün pô sulagl.
Als 29 marz ho que tschiera spessa chi
cuverna la val. Fin +5 gros düraunt il
di e fin -7 gros da not.

20 fin 25 marz
Dis d’inviern da bellezza. Als 20 marz
sbischa que. Düraunt il di fin -12 gros
e da not -20 gros.

Chamuotschs

30 e 31 marz
A naiva ca. 30 cm ed als 31 marz
sun il Pass dal Güglia ed il Pass da
Malögia serros.
1. avrigl
La dumengia da Pasqua es que innüvlo
e per part splendura il sulagl. Düraunt
il di süt e que sun +2 gros düraunt il di
e da not -13.
2 avrigl
Il firo da Pasqua es ün di da bellezza
cun ün vent fraid tar +7 gros e da not
tar -1 gros.
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3 fin 8 avrigl
Duos dis es que surtrat cun tschiera
ed a pluschigna. Alura 3 dis splendura
il sulagl cun grandas variaziuns da
temperaturas illa not. Vi pel di da
+5 fin +10 gros, da not 0 fin -11.
9 fin 12 avrigl
Surtrat, per part naiva u pluschigna
que. Als 11 es darcho ün di da bellezza,
vers saira plouva e naiva que var 15
cm. Temperaturas vi pel di fin +9 gros,
da not fin -5 gros.

13 fin 16 avrigl
Plain inviern cun pü cu 1 meter naiv,
il sulagl splendura. Il Pass dal Malögia
es serro. Als 15 e 16 es que surtrat,
alura as muossa il sulagl cuort aunz
cha que cumainza alura a plouver.
Düraunt il di +13 gros, a Cuira +18,
da not fin -6 gros.
17 fin 25 avrigl
Dis da pumpa fin +18 gros, a Cuira
+28, da not traunter -4 e +4 gros.
26 fin 30 avrigl
Variabel, ün di bell’ora, ün di surtrat.
Als 26 boffa ün vent fras-ch cun soffels
fin 30 km/h. Als 29 plövgia, sulagl,
plövgia. Da not plouva e boffa que.
Que d’eira il pü chod avrigl daspö
cumanzamaint d’imsüra.
1. fin 3 meg
Fich variabel cun sulagl, nüvlas e
plövgia. Als 3 meg ho que al zievamezdi
ün pêr soffels. La temperatura vi pel di
+13 gros, da not +4 gros.
4 meg
Il Lej Sur ed il Lej Suot sun libers
da glatsch.

Leivra da Pasqua our da naiv
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5 fin 12 meg
Prümavaira, al zievamezdi ho que
nüvlas ed a plouva tar temperaturas
traunter +14 e +18 gros, a Cuira +26
gros, da not fin +4 gros.
13 fin 18 meg
Al di da Pancraz es que pelpü surtrat,
il zievamezdi e da not plouva que. Als
15 meg ho que naivieu fin tar il cunfin
dal god. Intuorn +14 gros, da not +3.
19 fin 21 meg
La fin d’eivna da Tschinquaisma es
que surtrat, per part plouva que ferm.
Davaunt il tunnel da Gotthard as
ferma sü il trafic fin 28 km. Il pass da
San Bernardino es serro. La bunura
dals 21 meg as muossa il sulagl.
22 fin 27 meg
Duos dis magari innüvlos, ün pô
razzeda, zieva darcho sulagliv. La
bunura dals 27 meg bel e chod, zievamezdi cumainza que a plouver e tuot
la not plouva que sainza fin. A Cuira
+28 gros, Silvaplauna +6 gros.
28 fin 31 meg
Il meg vo a glivrer cun ün masdügl
da sulagl, nüvlas e razzedas.

1. fin 8 gün
Gün cumainza cun ün’ora instabla.
Ella as muossa da tuottas varts, la
bunura bel e zievamezdi nüvlas e
razzedas. Illa not plouva que sainza
fin. Temperaturas da +7 la not e
fin +20 pel di.
9 fin 10 gün
La fin d’eivna duos dis da bellezza e
chod fin 21 gros, a Cuira 29 gros.
11 fin 13 gün
Fich surtrat e plövgeda.
14 fin 23 gün
La sted es co! Bod tuot il temp bell’ora,
be üna vouta üna razzeda. Venderdi ils
22 gün üna sbasseda dandetta da las
temperaturas da +7 fin +15 gros.
24 fin 30 gün
Ils 24 gün innüvlo e razzedas. A
seguan dis müravglius, fin +23 gros.
1. lügl
Lügl cumainza cun ün di da pumpa,
fich chod fin +25 gros. La saira as
muossa la serp da Malögia.

7 meg
Il Lej da Champfèr es liber da glatsch.
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13 fin 18 avuost
Bger sulagl cun razzedas. Ils 15 e 16
avuost sun dis da pumpa.

2 fin 6 lügl
Tuott’eivna ora instabla, la bunura
bell’ora e zievamezdi plouva que
pelpü. Ils 5 fin 6 lügl es que surtrat e la
saira plouva que suvenz, temperaturas
da +16 fin +21 gros e la not +4 fin
+8 gros.
7 fin 16 lügl
Ils 7 lügl surtrat, zieva dis da sted
müravglius, a plouva però bod mincha
saira. Ils 15 lügl ün orizi e la not
plouva que tres, temperaturas
da +6 fin +22 gros.

Serp da Malögia

23 fin 31 lügl
Fich bell’ora e fich chod. Als 28 e 30
lügl do que temporels al zievamezdi.
Als 26 lügl intuorn las 23:00 es la
s-chürdüna da la glüna. Temperaturas
fin +19 gros e fin +26, a Cuira
fin +33 gros.
1. avuost
Bel e tamfitsch fin la saira. Zieva s’evra
la sclusa, a do ün temporel.

Grusaidas

17 fin 22 lügl
L’eivna cumainza cun ora instabla, ils
18 e 19 lügl fich bel cun temperaturas
fin +23 gros, a Cuira +29 gros. La saira
dals 20 lügl do que ün temporel e zieva
plouva que tuot la not. Als 21 e 22 lügl
as sclarischa l’ora il zievamezdi, temperaturas da +3 fin +7 gros e da +15
fin +23.
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19 fin 25 avuost
In dumengia ho que tschiera. Alura
adüna la bunura bell’ora, a do nüvlas
ed a plouva zievamedzi. Als 24 avuost
riva üna front fraida ed ils pizs da las
muntagnas sun inzüchros. Düraunt il
di ho que temeperaturas traunter +14
e +22 gros, da not +3 fin +8 gros.
26 fin 31 avuost
Bell’ora, però pü fras-ch cun +6 gros a
mezdi. In mardi ils 28 darcho pü chod.
L’avuost finischa cun plövgia. Als 31
plouva que tuotta not. Temperatura vi
pel di traunter +11 e +22 gros, da not
-1 fin +8.

2 fin 6 avuost
Oter cu als 2 avuost sun que dis da
bellezza. Als 2 es que surtrat. Als
3 ed als 4 plouva que vers saira. Als 6
ed als 7 plouva que tuot la not. Düraunt
il di fin +25 gros, da not fin +10 gros.
7 fin 12 avuost
Ün’eivna cun sulagl, nüvlas, temporels, plövgia e soffels. Dis da bellezza
be als 8 ed als 11. Temperatura vi pel di
fin +24 gros, a Cuira +34, da not
+10 gros.

1. settember
Il di cumainza cun plövgia, süls
pizs da las muntagnas ho que naivieu.
Temperaturas vi pel di +12 gros,
da not +4.
2 fin 7 settember
Quist’eivna es fich variabla. Als 2 ed
als 3 surtrat, per part plouva que. Als 4
ed als 7 settember ho que tschiera, la
bunura alura sulagl e la saira plouva
que. Als 6 plouva que tuot la not.
8 fin 15 settember
Dis da bellezza, oter cu als 13 al zievamezdi, a plouva a tschêl ruot. Düraunt
il di fin +22 gros, a Cuira +29, da not
fin +6 gros.
16 settember
La dumengia esa fich autumnel.
Ad es surtrat cun ün vent fras-ch.
17 e 18 settember
Ün di bell’ora, ün di surtrat. La saira
dals 18 plouva que.

Il bainvgnieu da fluors grand
da Silvaplauna

19 fin 30 settember
A seguan dis da pumpa. Als 23 ans
ragiundscha l’orizi Fabienne. Temperaturas traunter +11 e +21 gros vi pel
di e traunter -4 e +2 gros da not.
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1. fin 3 october
Süls pizs da las muntagnas ho que do
naiv. Als 2 es que alv fin giò al cunfin
dal god, ma ün di da bellezza. Il zievamezdi do que ün orizi d’utuon.
Düraunt il di +7, da not -3 gros.
4 fin 7 october
Bell’ora, però al zievamezdi vegnan
nüvlas no da Malögia. La saira dals 7
october plouva que. Traunter +13 e
+17 gros al di e -3 e +4 gros da not.

24 fin 26 october
Als 24 es que surtrat, alura seguan
duos dis da bellezza (Tessin 35,5 gros).
Illa not dals 26 plouva que, düraunt il
di temperaturas fin +16 gros, da not
traunter +3 e -3 gros.

8 fin 10 october
Ils 8 es ün di da bellezza, alura pelpü
surtrat. Da not ho que favuogn tar +5
gros, a Cuira +15.

27 october
A plouva a tschêl ruot, al zievamezdi
cumainza que a naiver. Düraunt il di
+5, da not +2 gros.
28 october
L’inviern es rivo ed a naiva inavaunt,
totel var 70 cm naiv bletscha.
29 fin 31 october
A plouva e naiva, l’orcan Vaia boffa illa
not dals 29 süls 30 e chaschuna grands
dans.

Piz Margna
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Variabel, surtrat ed a pluschigna. Als
3 ed als 7 december ho que tschiera,
ma zieva es que fich bel. Düraunt il di
+3 fin +7 gros, da not -1 fin -8 gros.

11 fin 23 october
A seguan dis d’utuon da bellezza, oter
cu als 15, lo es que surtrat. Temperatura
vi pel di traunter +12 e +17 gros, da
not +4 fin -7.

1. fin 3 november
A naiva, alura plouva que. Als
3 november ho que la bunura tschiera,
alura sclarischa que. Düraunt il di +10
(Cuira +15 gros), da not -1 gro.

8 fin 10 december
Da not ho que do 10 cm naiv. Dis
da pumpa, oter cu als 9 ed als 10,
lo ho que ün orizi d’inviern.

Cripel da l'aivla

4 fin 12 november
9 dis surtrat, pelpü plouva que cun ün
fraid ümid, il vent boffa. Temperaturas traunter +8 e +12 gros vi pel di e
traunter 0 e +2 gros da not.
13 fin 18 november
Finelmaing darcho ün tschêl blov e
sulagl cun temperaturas traunter +3
fin +13 e da not fin -9 gros.

11 fin 15 december
Dis da pumpa cun totel 50 cm naiv
fras-cha. Ad es fraidischem (als 12
december a las 10:00 auncha -16 gros).
Als 14 december sun dschiets il Lej da
Champfèr ed il Lej Suot da Silvaplauna.
La not süls 16 december naiva que var
10 cm. Vi pel di -1 gros, da not -24
gros.
16 fin 23 december
Ün di bellezzas, ün di surtrat cun
soffels. Temperaturas vi pel di da -1 fin
+7 gros cun favuogn, da not -17 fin +3
gros.

19 fin 30 november
La not ho que naivieu var 3 cm tar -1
gros chi peran però dad esser -11 gros.
Que cuntinua cun sulagl e pochas
nüvlas cun +3 fin -4 gros e da not sun
que -12 gros.
1. fin 7 december
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Stimmung auf der Plazza dal Güglia
während den "Dis da Festa"

24 december
Düraunt la not ho que pluvieu. Las
vias sun üna plazza da glatsch. Da
bunura naiva que ed al zievamezdi
splendura il sulagl.
25 fin 29 december
Dis d’inviern da sömmi cun temperaturas fin +6 gros düraunt il di e -6 fin
-14 da not.
30 e 31 december
Da bunura surtrat ed a pluschigna,
vers saira fich bell’ora per il fö artificiel.
Düraunt il di +4 gros, da not -11 gros.
L’an 2018 glivra cun üna fich bella
saira.

Pledari – Wörterbuch
“observaziuns da la natüra”

Beschreibung der Gemeinde Silvaplana 1806

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

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

es schüttet
schönes Wetter
Gewitterschauer
Föhn
eisige Kälte
Schwarzeis
vereist
unbeständig
Schneepflotsch
Schnee
Wolke
Regen
nieseln
Platzregen
Blitz
Schneegestöber
Aufhellung
Malojaschlange
schwül
Unwetter
bewölkt
Hagel
Gewitter
wolkenloser Himmel
wechselhaft
Wind

(Teil 2)

(Von Herrn Jak. J. Lorsa daselbst.) Lage, Klima, Produkte.
Das Gebiet dieser Gemeinde liegt von Südwest gegen Nord-Ost,
im obern Theile des Ober-Engadin
44
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von Jac. J. Lorsa, 21sten Nov. 1806
Die Erdart in Silvaplana ist Kies, als
Schutt vom Julier-Bach, und die im
Ober-Engadin gewöhnliche gelbrothe
Tuffstein-Erde. Schwarze tragbare Erde
liegt auf den Gütern 2-3 Zoll hoch.
Kalksteine lässt man gewöhnlich von
Sils und Maloja herführen, dennoch
beweisen die vorhandenen Kalköfen,
dass man ehemals Kalksteine in diesen
Gegenden gefunden habe, und erschöpft sind sie noch schwerlich, denn
1793 brachte der Ausbruch des Surleger-Bachs einen grossen Kalkfelsen
herab. Auf dem Julierpass sollen eisenhaltige Steine gefunden werden, und
oben auf dem Julierberg sind auffallende, schon ganz geründete Steine
vorhanden. Campfèr hat abwechselnde
Erdart, bald Kies und Sand nebst rothgelber Tuffstein-Erde, hin und wieder
schwarze Erde zuweilen nur ½ Zoll
hoch. Der Akkergrund ist leicht, mit
untermischten Leimadern. Surleg hat,
wo es nicht vom Bach verschüttet
wurde, in der Ebne schwarze Erde und
versumpft durch den um sich greifenden See. Würde der Ausfluss des Sees
unter Campfeer nur um 1 Klafter vertieft, wie leicht möglich wäre, so
gewönne Surleg wenigstens 30'000
Klafter ausgetrokneten Bodens.
Wilde vierfüssige Thiere giebt es hier:
Gemsen, Dachse, Kohlfüchse, weisse
Haasen, Murmelthiere, (man fängt sie
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im Herbst in Steinfallen) Tannmarder,
Wiesel, die im Winter weiss werden,
Eichhorn, Fledermäuse, Wasserratten,
Spizmäuse und auch kleine Feldmäuse.
Diese leztern richten zuweilen grossen
Schaden auf dem Feld an. Die Herbstwässerung wurde mit Erfolg gegen sie
angewendet aber nicht nachgeahmt.
An Geflügel: Waldhühner, Schneehühner, Pernisen, ob allem Wald
(Urhahnen giebt es im Ober-Engadin
keine, obgleich Lehmann T. I S. 345
sagt: sie seyen häufig); Spechte, Ringamseln, Lerchen, Nusshäher (Corvus
caryocatactes) der die Arvennüsse in
den Zapfen aufzupikken weiss; Raben,
schwarze Krähen, Elstern, (leztere
haben abgenommen) Schuhu, gemeine
Adler, Gukkuk, Wiedhopf, zweierlei
Schwalben. Wachtelkönige und Wachteln
wichen ehemals dem fortrükkenden
Mäher nicht, jezt aber hört man keine
Wachtel mehr. Kreuzschnabel; Zeisige
und Zitronfinken in Menge; Finken;
Sperlinge haben sich vermindert;
aschgraue Alpenstelze, Rothschwanz,
Rothkehlchen, Zaunkönig, Kohlmeise,
Wasseramseln, gemeine Enten und noch
eine kleinere Art. 1804 zeigte sich ein
Schwan auf diesen Seen. - Amphibien:
Frösche, gelbe und schwarzgeflekte,
graubraune mit schwarzen Punkten,
ihr Fleisch ist ungeniessbar hart.
Salamander und Eidechsen, Nattern.

Forellen bewohnen sowohl die Thalals Bergseen, *) doch sind diejenigen
des Silsersees grösser.
*) Nicht den Julier-See, wie Lehmann
sagt, sondern einen in der Alp Surava
hat ein Salis mit Forellen besezt. Eben
dies geschah vor etwa 100 Jahren in
2 kleinen Seen auf Bernina.
Im Silvaplaner See fand man ehemals
auch Bammeli (Ellrizzen). In den kleinen Seen fischt man kaum mit der
Ruthe. Diese Art zu fischen ist durch
das Civilstatut allen Hochgerichtsgenossen erlaubt und nur den Fremden
verboten (die es aber dennoch öfters
thun). Von dem Silvaplaner-See gehört
nur 1/100 der Gemeinde, das sie um 20
fl. jährlich verpachtet, der Rest (so wie
der Campfeerer-See) ist am Ufer in eine
gewisse Anzahl Garnzüge getheilt, die
Partikularen gehören. Mit Reussen und
Garn darf niemand fischen, wer kein
Eigenthümer eines solchen Rechtes ist.
Das Dorfsgesez verbietet, unter 3 fl.
Strafe, vor dem 15ten August öfter als
zwei Tage wöchentlich zu fischen. In
der Mitte der Seen, wo sich die grössern
Fische aufhalten, welche die kleinern
verschlingen, fischt man nie, weil man
überhaupt die Fischerei gar nicht versteht. Am ämsigsten treibt man sie
während der Laiche, obgleich die Forellen dann schmaklos sind und die Brut
dadurch zerstört wird. Um diese Zeit

ziehen sich die grössern aus der Mitte
der Seen in die Abflüsse (Selas) und
man sticht dann mit Zinken nach ihnen, welches verboten wurde, weil es
die Laiche verderben soll, da man doch
lieber das Fischen zur Laichzeit ganz
untersagen sollte. Daher hat die Menge
der grossen Forellen sich sehr vermindert. Auch in Rüksicht des Verkaufs der
Fische benimmt man sich sehr thöricht.
Anstatt Behälter anzulegen und täglich
nur ein mässiges Quantum auf den
Verkauf zu tragen, verschikt man oft an
einem Tag bei 50 Pfund und kann sie
dann in Zutz und Scanf kaum zu 8-9
Blzgr. das Pfund los werden. Auch salzt
man keine ein. *)
*) Ehemals wurden von Sils und Silvaplana viele gesalzene Fische nach
Italien verführt.
Jagdgesezze werden nicht beobachtet.
In den Waldungen sind Lerchen und
Arven, aber fast keine Tannen. Die
Waldung hat überhaupt hier abgenommen, so dass Stämme von 2 Schuh im
Durchmesser nicht mehr gefunden
werden. Man behandelt aber die Wälder auch ohne die mindeste Schonung
und gegen alle gesunde Vernunft. Rügt
jemand einen Fehler, so giebt man ihm
mit Lachen die Antwort: "Wir haben
Waldungen genug so lang wir leben,
und die Nachkommen mögen für sich
sorgen."
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Nach den Gesezzen ist die Waldung
eingetheilt in Bannwald, Bauholzwald
und gemeinen Wald, und der Frevel
wird in dieser Stufenfolge bestraft mit
fl. 15, 7 und 3. Jedes zweite Jahr soll ein
Loos auf fl. 2000 Estimo ausgetheilt
werden; wer mehr begehrt kann einen
Stamm a fl. 1 ½ erhalten. 9 Stämme
Bauholz, a fl. 1. und dem Beisäss a fl. 2,
werden für eine neue Stube gegeben, zu
Stallung bezahlt man den Stamm 48 kr.
und zu Zaunlatten 24 kr. Streue darf
für fl. 100 Estimo 1 Campatsch (Tragkorb) gesammelt werden; wer mehr
will, bezahlt jeden Campatsch 30 kr.
Aeste abzuhauen, Reif- und Stielholz
zu hauen, frische Wurzeln auszureissen ist verboten, (lezteres bei fl. 3 Strafe). Wer Holz oder Kohlen ausser dem
Dorf verkauft, bezahlt Strafe; nicht
einmal Holzgeräthe darf, um es ausser
der Gemeinde zu verkaufen, verfertigt
werden; kurz man sollte glauben, alles
seye auf die strengste Holzersparniss
abgesehen, zumal man die Verfolgung
dieser Forstgesezze jährlich eidlich
angeloben muss. - In der Wirklichkeit
werden sie aber beständig übertreten
und die Aufseher besizzen nicht die
mindeste Kenntniss vernünftiger Forstwirthschaft. Wer Bauholz begehrt,
kann die Stämme meistens selbst
wählen und das Loosholz wird ohne
Rüksicht auf Nachwuchs gehauen.
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Den stärksten Nachwuchs haben hier die
Arven (Pinus cembra) sie werden aber
in jedem Gerathjahr, der Nüsse wegen,
auf das elendeste misshandelt. In solchen
Jahren thut man die Wälder in den
Bann und bestimmt dann einen Tag,
an welchem die Arvenlese beginnen
darf; doch hält dies die heimlichen
Streifereien gar nicht ab. Ist endlich
der festgesezte Tag angebrochen, so
fällt jung und alt, gleich einer
feindlichen Schaar, in den Wald. Man
begnügt sich nicht mit den gefallenen
Zapfen, sondern klettert, mit Fett
beschmiert, an den harzigen Stämmen
in die Höhe und schlägt die Zapfen mit
einem Stok herunter. Wollen sie nicht
fallen, so biegt man den Ast oder
Gipfel, knikt ihn ab (obgleich man
nachher angeloben muss, dies nicht
gethan zu haben) und zerstört so die
jungen Zapfen, die im Sommer geblüht
hatten und im folgenden Herbst reif
geworden wären. So werden die schönsten jungen Stämme verkrüppelt oder
faulen im Mark. Und dies duldet man
in einem Thal, das zur unbewohnbaren
Wildniss werden wird, sobald seine
Waldung einmal zertört ist! Ochsen
und Stiere halten sich meistens im
Wald auf und die Ziegen weiden im
Herbst darinn. Der Holzcosum hat in
neuern Zeiten beim steigenden Luxus
sehr zugenommen,

denn man will öfter als vormals warm
speisen, braucht mehr weisse Wäsche
und jede Haushaltung will nun ihre
eigene Küche haben.
Die Behandlung des Viehs und überhaupt die hiesige Landwirthschaft,
wird in der landwirthschaftlichen Beschreibung des O. Engadins geschildert
werden, es bleibt daher hier nur einiges
Speziellere davon zu sagen.
Die meisten Schaafe kauft man hieher
und schlachtet sie dann im Herbst.
Oberhalbsteiner Schaafe werden im
Frühjahr um fl. 5-7: gekauft, und Oberländer hergetriebene, das Paar um
fl. 7-8: Ziegen kauft man ebenfalls aus

Oberhalbstein, Schweine von Cläven
und Veltlin, Spanferkel öfters von
herfahrenden Unter-Engadinern. Der
Mittelpreis mag fl. 20: seyn, und man
schlachtet jährlich 40-50, nachdem ein
Theil davon in den Alpen gesömmert
wurde; auch kauft man im Frühling
und Herbst schon gemästete Schweine
von Isola, Gravas alvas und Allags um
fl. 20, 30-39. Von solchen kommt das
hiesige Pfund auf 10-12 kr. Hühner
zieht man theils selbst, theils kauft man
sie von Clävner und Veltliner Feilträgern.
Schneken und Bienen giebt es keine.
(Fortsetzung folgt)
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Was geschah 1918 in unserer Gemeinde?
In der diesjährigen Ausgabe des Postigliuns werden verschiedene Zeitungsartikel der Zeitungen «Engadin Express & Alpine Post» und «Fögl
d’Engiadina» abgedruckt, die einen kleinen Einblick geben in das Leben
unserer Gemeinde vor 100 Jahren.
Fögl d’Engiadina Nr. 13
Venderdi, 16 favrer 1917
Fögl d’Engiadina Nr. 3
Venderdi, 11 schner 1918
Silvaplauna. Il tribunel districtuel
Malöggia as raduna lündeschdi, 14 corr.,
in chesa comunela a sia prüma sedutta
per as constituir. Zieva la lavur sarò
gianter comunaivel nella „Posta". La
posta da Güglia fuorma la dumanda
actuela taunt per Silvaplauna sco eir per
la part superiura della val Surset. Nella
stampa vain protesto cunter la serreda
progetteda della muntagna e nus essans
del avvis, cha ün udirò bain a Berna süls
giavüschs güstifichos del pövel.

Fögl d’Engiadina Nr. 8
Mardi, 29 schner 1918
Cumön grand agricol a Champfer.
(Radunanza dell' „Alpina", ils 27 corr.)
Que eira ün cumön grand dals paurs
d'Engiadin’ Ota dumengia passeda tar
cumper Müller, nel „Guardalej"
(na guard'allò!) a Champfer.
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Perche la societed agricola „Alpina" mê
non salvet üna radunanza telmaing numerusa, chi quintaiva 50 radunos, sco
quaista vouta, contrasegn per sia activited, la simpatia creschainta, ch'ella gioda, e per l'incletta saimper pü generela
nels circuls agricols in Engiadina per la
devisa categorica: L'uniun fo la forza. Da
S-chanf fin Segl eiran concuors ils socis
dell' agricultura, ed implieus da nouvas
cognuschentschas, orientaziuns, ideas,
forzas e propösts a favur da lur missiun
vairamaing patriotica ed importanta as
rendet scodün a chesa. Eir nus pigliettans
con nus üna bun' impressiun della radunanza e l’operusited della societed, e
quels 12 commembers nouvs, chi's unittan al cumön pauril, complettand o daffatta fand ultra-passer cotres il numer totel da 100 commembers organisos, quels
non fettan nosch adöver del bel di d'inviern majestus in Engiadina. Il pü cler e
glüschaint solagl benedit tuotta vita — el
saja eir il protectur e patrun dell' „AIpina", sclarind sieu orizont e prodüand
saimper nouva vita in sieu grembo.

Inviern a Surlej

Fögl d’Engiadina Nr. 9
Venderdi, 1 favrer 1918
Silvaplauna. Signur Chr. Joos-Arquint,
viavaunt divers ans alla lungia impiego
nels restorants della staziun a Basilea tar
sigr. Pfosi, affittet il dret da fer l'uster per
tuots ils bastimaints a vapur sül lej dellas
Quatter Forestas. Giavüschains alla
nouv' impraisa da nos compatriot capabel il meglder success.
— La stagiun nun fo guera grands sagls,
sco ch'ün non podaiva neir spetter, siand
aviert solum I'hotel „Sonne" della famiglia Kieni e Casty. Quaist bain contschaint albierg allogget però tuottüna fin
var 50 esters ed and quinta hoz auncha
üna vainchina. Da complaundscher ais
la sort intscherta del club da skiunzs
„Güglia", chi nun so, sch'el viva o brich.
Per quaist inviern restet el püttost in agonia causeda dals temps critics; sperains
sün nouva vita l'inviern chi vain.

Per Paurs!
Sün l’alp Surlej da Silvaplauna sun auncha s’occuper ca. 20 vachedas (per muaglia sütta event. Eir vachas da lat.)
– Respettivas annunzias possibelmanig
colletivas sun d’addresser al cho d’alp
J. Riz à Porta, dal quel ün obtegna eir ulteriuras informaziuns.
Fögl d’Engiadina Nr. 13
Venderdi, 15 favrer 1918
Silvaplauna. Secziun Bernina C. A. S.
La secziun Bernina G. A. S. convochescha per dumengia, 24 corr., zieva mezdì
allas uras 2, üna radunanza generela nel
hotel della Posta. L'importanza dellas
tractandas actuelas pretenda, cha ils
commembers frequaintan numerusamaing la radunanza.
— Radunanza comunela. La tractanda
prinzipela da nossa radunanza da mardì
saira formet indubitabelmaing la dumanda, scu cha nossa vschinauncha as
voul contegner invers la fondaziun d'üna
progetteda chascha d'ammalos circuitela.

Postigliun 2018

51

Quaista materia da generel interess e da
porteda filantropica per nos inter circul
gnit examineda in extenso nel grembo
del cussagl comunel, della soprastanza
da nossa chascha d'ammalos locala e na
main prolissamaing eir nella radunanza
comunela. Arcognuschand plainamaing
il grand merit, cha nos lod. uffizi circuitel
s'acquista tres sia premurusited da clamer in vita üna tel' ouvra, snejand minimamaing il profuond senso filantropic
della nouv' intrapraisa e documentand,
cha nossa vschinauncha ais saimper steda d'avair cur as trattaiva da demusser
solidarited invers las otras vschinaunchas da nos circul.
Fögl d’Engiadina Nr. 16
Mardi, 26 favrer 1918
Silvaplauna. La secziun Bernina C.A.S.
salvet dumengia passeda nel hotel „della
Posta" tar barba Peider sia solita radunanza generela annuela ed avet la satisfacziun da chatter passa 25 da sieus commembers, surtuot la giuventüna traunter
quels, radunos in sela, concuors da Bever
fin Segl, con excepziun unica da Zuoz e
Puntraschigna. La lavur della soprastanza, l’interess augmento da circuls pü generels ed il bun scopo della secziun portettan già e porteron inavaunt buns früts.
Però am füt confesso ad uraglia secreta
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d'ün Epicureic, cha eir las liangias furmettan ün momaint d'attracziun! Insomma, sigr. Dr. Hössli da St. Murezzan,
chi in plazza del president actuel, sigr. G.
Töndury-Monsch da Samedan, sofferent
da rochezza, president cun pleds marcants ed in bain lungia sedutta la dieta
alpinistica, beneventet l'intera raspeda
trattet ün las seguaintas tractandas: 1)
Rapport annuel: Quaist füt prelet, eira
bain detaglio ed orientet la radunanza
supra la lavur presteda nel an scuors. Eir
il rapport della subsecziun Bregaglia füt
prelet. Amenduos gnittan sancziunos. 2)
Rapport davart las chamannas. Il capo
dellas chamannas, sigr. Klucker, referit
detagliedamaing losupra e constatet il
bun stedi da quellas, schabain cha il stedi
finanziel della secziun non permetta
grandas reparaturas.
Fögl d’Engiadina Nr. 19
Venderdi, 8 marz 1918
Champfer. La Chalanda Marz eira solenna festa pels infaunts. La dumengia
zieva eira poi bal in chesa da scoula cun
producziuns e gianter.
— Il Club da skiunzs „Suvretta" avet
marculdi saira tar barb' Andrea sia solita
saira sociela cun allegria e producziuns
d'ogni gener. Signur Dr. Ritter da Segl
pronunziet un referat davart il prüm
agüd in accidaints da muntagna.

Fögl d’Engiadina Nr.20
Mardi, 12 marz 1918

Fögl d’Engiadina Nr.23
Venderdi, 22 marz 1918

Silvaplauna. Militer. Per non gnir our
dal adüs gnarò eir Silvaplauna, sco
Malöggia, provist da militer, var 30 homens, chi vegnan miss in guarnischun
allò. — La schlitteda dels infaunts ungiarais a Silvaplauna a fermet nel hotel
„della Posta" per manger sias passa
160 liangias da marenda, chi gustettan
famusamaing.

Silvaplauna. Il rendaquint della soprastanza al public da Silvaplauna supra
l’administraziun comunela del an 1917
ais compars in stampa e gnarò distribuieu
prossmamaing als votants del lö. Ün cuort
extract, cha preschentains hoz a noss lectuors, muossa las seguaintas ziffras: Quint
scoulas serra giò cun frs. 2,900 sortidas e
frs. 1,300 entredgias. Quint gods muossa
ün' entredgia da frs. 11,500 derivant dalla
vendita da laina nels ans 16 e 17, in confrunt cun üna sortida da frs 4,600, dunque ün saldo activ da frs. 6,900 per la
chascha comunela. Per preparer laina
sburset la vschinauncha frs. 4,000. Il quint
alp e pasculs porta in chascha per fits
d'alps, pasculs, terrains, pas-cha etc. var
4000 frs., la pas-cha renda frs. 1,300.
Dunque eir quia ün saldo activ da frs.
2,700, intaunt cha il quint cataster nouv
serra giò cun ün saldo passiv da frs. 5,700.
Il quint inquartieraziun porta il buol del
temp, ma serra giò con ün activ da passa
1000 francs. Las sortidas importan eir
passa 1,300 francs. L'administraziun generela muossa ün totel da sortidas da frs.
52,418, cunter frs. 51,283 entredgias, dunque be frs. 1.135 s-chevd.

Il cumün vegl da Silvaplauna

Fögl d’Engiadina Nr.22
Mardi, 19 marz 1918
Champfér. Inchaunt. Her eira a Champfér il seguond inchaunt dels duos effects
Signorell. La chesa granda culla plazza
da fabrica cumpret sigr. dir. N. Bezzola
da Schlarigna per la somma da frs.
20,000 (estim frs. 25,000), la chesa
pitschna cull' usteria la banca da St. Murezzan per frs. 4,500 (estim frs. 10,000)
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La recapitulaziun serra giò cun frs. 78,332
entredgias cunter frs. 78,332 sortidas, fo
frs. 3,262 saldo activ. La faculted publica
importa 359,697, il fondo da scoula per
Silva-plauna-Champfer frs. 36,000, fondo da povers frs. 25,000. L'inter rendaquint demuossa üna bun' administraziun
e contabilited solida.

54

Fögl d’Engiadina Nr.39
Venderdi, 17 meg 1918
SiIvaplauna-Champfer. Ils lejs s'evran
alla stagiun della resüstaunza, quel da
Champfer ais liber del tuot ed il lej sur
nun fo pü spetter lönch.

dimena frcs. 2080 sco faculted netta. La
commischun della chascha as compuona
sco segua: J. Riz a Porta, Silvaplauna, sco
president, A. Müller-Meyer, Champfer,
actuar, rev. Weidmann, Silvaplauna,
cassier, H. Kuhn e Chr. Klucker, Segl,
assessuors. Giavüschains al institut buna
prosperited.

Fögl d’Engiadina Nr.24
Mardi, 26 marz 1918

Fögl d’Engiadina Nr.45
Venderdi, 7 gün 1918

Silvaplauna. Errur da stampa. Il benevol lectur averò bain vis, cha la summa
dellas entredgias po, tenor rendaquint,
be esser frs. 75,050. In quaist sens füss da
corriger la ziffra nel ultim „Fögl", sco eir
la patria da sigr. Tuffli chi ais da Silvaplauna.
— Las scoulas ris-chaivan l'eivna passeda da stovair gnir serredas causa del
„Tölpel", chi eira ruot our daspö un temp
traunter ils scolars e causaiva bgeras absenzas. La chosa ais uossa bravamaing
tschesseda e que ais da prevair, cha la crisi passa bainbod del tuot. — La societed
d'hoteliers Silvaplauna- Segl-Malöggia
as radunet samda nella „Posta" a sia sedutta regulera per fixer ils predschs da
sted.

Silvaplauna. La societed da cura salvet
mardi passo nel hotel della Posta sia solita radunanza generela, frequenteda d’ün
bun terz dels commembers. Pü
l’obedienza invers bun uorden cu
l’importanza dels affers o della stagiun,
chi sto avaunt porta, furmet il motiv
prinzipel da convocher eir in quaist quart
an da guerra üna radunanza generela.
Protocol, rapport del administratur e
movimaint da cassa – quaist ultim nun
füt lönch na uschè grand, scu sch’ün da
nus vo a St. Murezzan u Samedan a fer
ün pêr comischiuns - gnittan prelets ed
approvos sainza remarchas. Dal rapport
relevains traunter oter, cha gnittan postedas dalla firma Kümmerly-Frey a Berna milli chartas da relief per nos lö da
cura, ün fat fich allegraivel, essendo nun
possedaivans pü ünguotta da vaglia in
quaist gener, in pü cha’l büro ho già

Üna barcha a la riva dal Lej da Champfèr

Fögl d’Engiadina Nr.41
Venderdi, 24 meg 1918
Silvaplauna. Il Güglia ais aviert culs 23
corr., la posta passet darcho la muntagna. Chascha d'ammalos SilvaplaunaChampfer-Segl. Il rendaquint da quaist
nouv institut d'assicuraziun d'ammalos,
concernent l’epoca dals 1.Meg-31
Dezember 1917 constatescha üna basi
finanziela solida e sauna. Il quint administrativ serra giò cun ün suravaunz
activ da frcs. 2080 ed ün totel da frcs.
6768 sortidas il bilauntsch contegna

pissero per alchünas chartas nouvas del
chantun Grischun, chi gnittan cun radschun taunt lodedas per las giazzettas
intuorn.
Fögl d’Engiadina Nr.57
Venderdi, 19 lügl 1918
Champfer-Albana. Signur Cantieni
d'Albana, il capocontadin da sieu revier,
abbanduna l'Engiadina, aviand cumpro
un grand bel bain „Stalden" a Niederteufen nel Appenzell. L' Albana gnarò
administreda da sieus frers suot la dita
frers Cantieni. Nus giavüschains al nouv
contadin appenzellais buna fortüna.
Silvaplauna. Alpinismo. Traunter tuots
ils vegls giasts d'Engiadina ais eir arrivo
darcho il contschaint alpinist sigr. fabricant Hans Frick da Zürig, il quêl dmura
con sia famiglia nella „Posta" per ün soggiorno pü lung; cun sias duos veglias guidas Chr. Zippert e Hans Casper da Puntraschigna, resp. Boval recumanzet el
darcho sias gitas, dand prinzipi cul Piz
Güglia e la „Scharte", her aunz mezdi, e
la Margna hoz, da cò davent ascendand
l'intera gruppa del Fedoz; pianos da viedi
pü lungs e vasts sun traunter oter piglios
in vista per las gruppas del Forno e della
Bondasca.
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Fögl d’Engiadina Nr.59
Venderdi, 26 lügl 1918

Fögl d’Engiadina Nr.72
Mardi, 10 settember 1918

Fögl d’Engiadina Nr.73
Venderdi, 13 settember 1918

Fögl d’Engiadina Nr.75
Venderdi, 20 settember 1918

Silvaplauna. Fain, fain ed auncha üna
vouta fain ais uossa trumf in Engiadin'
Ota, trumf per quels têls, chi sun uschè
fortunos da podair fer cun fain e saun
quindi già uossa, cha per quaist inviern
els nun mouran dalla fam, vegna che chi
vöglia, aviand els almain lat, painch,
chaschöl e ... charn avuonda. Ed uschè
haun eir cò cumanzo lündeschdi passo
cun la raccolta del fain, chi ais qualitativa in ogni cas üna fich buna e quantitativa del tuot satisfacenta, üna buna raccolta media. Co vegna lavuro exclusivmaing
cun praders del chantun St. Galla ed
oters chantuns della Svizzra orientela,
lavuraints, sur dels quêls ün oda be ün
lod. E que ais dret uschè, ch'ün po comprover, ch'ün nun ais dependent del tuot
dels praders italiauns, dimpersè ch'ün so
fer cun fain eir svess o cun egnas forzas
del pajais.
Cun drainer nossas palüds gnarò cumanzo intuorn la mitted d'Avuost, e volains
avair spraunza, cha l'utuon saja lung
avuonda per glivrer del tuot l'intrapraisa.
Uossa resta quel chi passa la punt da Surlej be stut, da vair lo quel mez chastè da
tubos, perche var 25,000 tubos ün sur
l’oter faun our ün brav mantun.

Silvaplauna. La posta sur Güglia non
cuorserò quaist inviern, la muntagna
resta dimena serreda. Dals 16 Settember
fin ils 14 Gün 1919 regnerò quietezza sün
muntagna. La chosa ais per divers motivs
interessanta, schabain cha il trafflc non
güstifichess il contrari.

Silvaplauna. Chasté Crap da Sass.
Quaist grand bel edifizi del generel von
der Lippe, già d'ün temp scrit our per
vender, gnit cumpro da signur Phil. Mark
da St. Murezzan. Chesa e terrain, inclusa la mobiglia per 115,000 frs. Signur
Mark farò our da quaista chesa per intaunt üna galeria da queders etc. ed ün
museo alpin, possedand el stess üna
granda quantited da fich custaivels queders vegls. Nus al giavüschains tuotta
prosperited cun si'impraisa.
— La chatscha non renda niauncha
uschè mel. 6 chamuotschs ed 1 chavriöl
ed alchüns muntanellas fin hoz.

Champfer. Leders alpins. Il di della festa
federela fet il club da skiunzs del lö üna
visita alla chamanna da Suvretta. In
quell' occasiun stovettan constater, cha
l'intera farmazia depositeda in chamanna ais davent. Considerand la granda
frequenza della chamanna da sted ed
inviern ais que zuond deplorabel, cha
que do simila glieud, chi po involer telas
chosas, saviand bain cha que cuosta
fadia e raps da's procurer medemmas.
Ün spetta, cha il leder restituescha il
butin complettamaing.

Surlej cul Piz La Margna

Chastè Crap da Sass

SiIvaplauna-Segl-MaIöggia. Sco già
relato nel ultim „Fögl" in cuort, salvet la
societed d'hoteliers da Silvaplauna, Segl e
Malöggia suot la presidenza da signur F.
Barblan nel „Margna" a Segl ils 3 corr.
üna radunanza extraordinaria per respuonder ad un' instanza fatta dal comitè d'acziun chantunel per furmer üna
societed grischuna d'hoteliers e deleger a
Coira üna deputaziun. La radunanza
appogiet quaista idea d'ün organisaziun
chantunela, crajand nella necessited
d'üna tela adonta della reorganisaziun
imminenta della societed Svizzra sinonima. Quaista nouva organisaziun avess
da proceder insembel culI'„associaziun
per promover l'hoteleria" a prô del mister
per al güder taunt possibel.
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Fögl d’Engiadina Nr.79
Venderdi, 4 october 1918
Da Silvaplauna. Zieva bain lungia tranquillited darcho un pêr cuortas congregaziuns da cussagl e da radunanza comunela. Daspö mais avess ün gieu da
s'occuper della moziun merit revisiun
dels salaris dels impiegos comunels. Il
cussag'l avaiva eir tratto e preparo la
chosa, ma per la radunanza nun eira la
materia auncha sclarida avuonda, ed
uschè gnit l'intera fatschenda rinvieda
alla soprastanza a megldra ponderaziun.
Ma nel mais corrent sta la chosa, scu decis, gnir evasa. Dapü allura quella vouta.
Da's partiziper finanzielmaing vi alla societed da stabilimaints elettrics grischuns
voul ün per intaunt auncha abstraher e
guarder il prüm, che chi dvainta our dalla chosa. A prô del sanatori chantunel
cunter l'etesia ad Arosa decretet ün per
quaist an frs. 100. Ün pitschen progress
podains remarcher merit il s-chodamaint
del bürô comunel. Essendo la pigna da
tola veglia e defetta farò ella plazza ad
üna pigna per il s-chodamaint elettric,
üna chosa del sgür arcumanmandabla
surtuot per bürôs comunels. La reelecziun del cussagl da scoula pro 1918/21 confirmet ils commembers vegls, cioè ils sigrs. P. Heinz, E. Gaudenzi, D. Wazau e
M. Joos, e rimplazzet sigr. Casty barmör
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tres sigr. Riz à Porta. Suppleants sun ils
sigrs. AIf. Flugi ed Art. Fasciati. Il prüm
rendaquint della chascha d’ammalos, sto
a sieu temp repartieu in stampa, gnit approvo sainz'opposiziun. La societed da
cura v. d. sia soprastanza salvet eir sedutta per as preparer sülla radunanza generela d'utuon. Ella podet cun satisfacziun
piglier incunter il rapport, chi comprouva üna vair buna frequenza del lö eir
quaista sted, da maniera, ch'ün podet
cuvrir cullas taxas da cura bain grandas
expensas per semdas, baunchs, cartas
d'excursiuns etc. Melavita lavurains
auncha aduna cun deficit. Ün ho preparo
a maun della radunanza generela un
modest augmaint del salari del capo del
bürô da traffic e stüdgerò la prossma sted
üna reclama ün po pü intensiva cu fin
uossa. E las lavuors nellas palüds marchan inavauat, cha que ais un milli gust,
adonte ch'a l'ora fet tuot il sieu cunter.
Quel chi vain uossa sü da St. Murezzan o
giò da Segl o giò da Güglia craja il prüm,
cha sajans immez il champ da battaglia,
e cha nossas palüds hegian da servir scu
schaiba da granatas. Usche guarda que
our al moment in quaist complex.
— La villa Heudorf füt sül inchaunt
cumpreda dal consorzi dels credituors
per 41,000 frs. Stimeda eira ella 72,000
frs.

Fögl d’Engiadina Nr. 92
Mardi, 19 november 1918
Silvaplauna. Varia. Cha l'umaun nun
suos-cha me dir: da quaist'ova eau nun
baiv, demuossa traunter oter eir la
derasaziun della melprüveda grippa.
Scha füttans schinagios da quaist terribel
giast tuotta sted ed utuon, schi crajet el
tuottüna, cha que füss ingüst, sch'el nun
gniss neir tar nus a dir bun di. Usche
prorumpet la malattia avaunt quindesch
dis in üna chesa, ed adonte da tuottas
prescripziuns e da tuot garder allo avaivans infra och dis passa vainch ammalos. Dieu ludo però be cas ligers, uschè
cha tuot sto relativamaing bainet e po
bainbod darcho ir zieva sia lavur quotidiana. Quetaunt avet per conseguenza,
cha'l cumanzamaint della scoula stovet
saimper auncha gnir suspais. Il liam
traunter scoula e scolars gnit almain per
parte tgnieu intact tres lezchas da chesa
dictedas dal magister e chi avettan almain quel bun, cha l'infaunt nun podet
saimper be sgurager per las vias intuorn.
Oter nun savains bger che relater, oter cu
d'üna quietezza e monotonia chi confinan quasi alla suldüm. Perche sch'ün vo
in quaists dis fraids desch voutas tres
vschinauncha, schi nun as vezza niauncha ün giat per via, maindir ün umaun,
Chosa però del tuot chapibla.

Il lung utuon sainza naiv avet per conseguenza, cha podettans glivrer las lavuors
da süenter las palüds. L'ouvra gnit collaudeda e declareda da vart competenta
per reuschida tres a tres. E que stu esser il
cas, perche dappertuot geschan ils tubos
da drainer nel sablun e nella gerra. Inua
da pü bod niauncha un passler nun
s'avess sus-schieu placher sainza ris-cher
la vita, lo podettans vers l'ultim dellas lavuors già passer cun char e chavagl. Ma
na per üngoutta. Perche uossa sortirò
dals trais condots prinzipels di e not in
tuot üna quantited d'ova da circa milli
liters la minuta. E che ova netta e püra
scu l'ova da bügl. Sch'ün podess implanter nellas palüds granezza, schi l'ova da
fer ir ils mulins füss già sül lö. Sperains
cha l’ouvra redondescha al bön da tuots
ils proprietaris. Co vaun aunch'uossa
bes-cha e chevras boveland per ils pros
intuorn. Sch'ellas nun survegnan uossa
neir güsta bger da manger, schi qualchosa do que adüna, e l’ajer ais meglder cu
nouv mais alla lungia in stalla. Alchüns
da noss lejs da god sun dschets a fier ed
avettan già visita da patinatuors.
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Fögl d’Engiadina Nr. 95
Venderdi, 29 november 1918

Fögl d’Engiadina Nr. 97
Venderdi, 6 december 1918

Fögl d’Engiadina Nr. 99
Venderdi, 13 december 1918

Fögl d’Engiadina Nr. 101
Venderdi, 20 december 1918

Silvaplauna.  Paul Kieni. Signur Paulus
non ais pü! Nouva commoventa e dolorusa per tuot l'Engiadina. Perche chi non
cognuschaiva signur Paulus Kieni, persuna tipica da Silvaplauna, l'uster della
„Sonne!" Il pü vegl uster ed hotelier da
nossa val! Ün uster exempler, proprietari
d'ün' usteria e d'ün hotel da renomina
mondiela! Ed el stess ün hom gioviel, intelligiaint, da bun cour, spirituelmaing
del tuot independent, con egna rappreschentaziun da muond ed umauns. Kieni e Güglia, — duos chosas inseparablas,
un töch istoria culturela dell' Engiadina!
Per hoz be quaist. Un necrolog segua.
Cha l'ot stimo trapasso reposa in pêsch da
sia lungia vita da 75 ans.

Silvaplauna. Il stedi sanitari in nossa
vschinauncha vo s'ammegldrand. Bainschi ho la grippa picho porta nella granda part dellas chesas, ma Dieu ludo nun
ho ella dumando üngünas victimas, e cas
greivs avains gieu be var duos. Momentan sun auncha ün pêr reconvalescents, e
scha'ls prossems dis nun mainan üngünas surpraisas, as poderò scu utrò der
prinzipi alla scoula, il che bramessan
uossa magister e scolars. Scu quasi dappertuot füt eir cò drizzo aint un pitschen
ospidel in chesa Stehely e quel, scu eir la
sour, chi vo da chesa in chesa mussand a
tratter ils ammalos, fettan un fich bun
servezzan. Pü mel sto al momaint il löet
Champfer. Eir il magister da Champfer
ais a Coira bainischem ferm ammalo, eir
tiers el üna conseguenza del streik. Giavüschains cò e lo buna guarischun. Üna
collecta arrandscheda cò e nella fracziun
Champfer a favur dal sanatori chantunel
ad Arosa avet un bel success. La cassa comunela sburset frs. 100.—, e'ls privats
segnettan frs. 167. —

Silvaplauna. La societed da cura salvet
radunanza lündeschdi passo, chi però
eira poch frequenteda, ma pigliet un plaschaivel andamaint. La societed avet la
sted passeda grandas expensas per drizzer no las semdas, procurer generela polizia e plazzer al dret lö ils baunchs. In
plazza da signur J. Casty barmör gnit elet
nella soprastanza signur rev. Weidmann.
AI capobürô e contabel füt augmento il
„salari", alla soprastanza concedit ün il
credit necessari per la propaganda. Poi
discutet la radunanza il program per
quaist inviern. La societed mantgnarò ad
onta dell‘ aboliziun della posta da Güglia
la via da schlitta sco viavaunt, voliand
rester fidela alla tradiziun. L'hotel „Sonne" alloggia già 20 giasts.

Silvaplauna. Nominas comunelas. Nel
cuors da quaist' eivna s'effettuettan acquia las elecziuns comunelas per il bienni 1919/21. Dalla rotscha d'uffiziants, chi
occupan ils differents decasteris, laschains seguir ils seguaints, chi gnittan
per part confirmos, per part tschernieus
nouvs. Cuvih comunel: Sigr. Silv. Gaudenzi (conf.) Actuar-cassier: Sigr. mag.
G.P.Thöny (conf.). Commembers della,
soprastanza: Sigrs. Adolf Heinz, Gian
Torriani, rev. Weidmann, Arthur Fasciati, Gian. Riz à Porta e A. MüllerMeyer. Suppleants della soprastanza:
Sgrs. B. Picenoni, Alf. Flugi e Rob. Jörimann. Revisuors da quints: Sgrs. Alfr.
Flugi, Ed. Gaudenzi e Chr. Signorell. Lur
suppleants: Sigrs. Dom. Wazau e Gottfried Wyss. Uffizi stedi civil: Signuors
Pet. Heinz, e Riz à Porta scu substitut.
Mastrel comunel sigr. rev. Weidmann e
suppleant sigr. Müller-Meyer, Archivar
comunel: sigr. mag. G. P. Thöny. Commissiun da fö; sgr. Adolf Heinz scu capo
dels pompiers, sigr. Max Joos scu substitut e sigr. Gian Paravicini scu terz commember nella resp. commissiun.

Hotel Sonne Silvaplauna
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Fögl d’Engiadina Nr. 102
Mardi, 24 december 1918

Fögl d’Engiadina Nr. 104
Venderdi, 31 december 1918

Engadin Express & Alpine Post
08. Januar 1918

Engadin Express & Alpine Post
21. Juni 1918

Silvaplauna. Silvaplauna. La radunanza comunela da gövgia saira as musset
zuond generusa, vairamaing inspireda
dal spiert donatur da Nadel. Ella ozet il
salari dels duos magisters a Silvaplauna
e Champfer per 600 frs. l'ün (per Champfer peja ½ St. Murezzan) allas magistras
d'amenduos lös la peja sün 200 frs., al
stradin il salari sün 1800 frs. (350 frs.
augmaint). Que ais da salüder ed arcognuoscher e d'arcumander eir utrò. Sgr.
mag. Thöny, surchargio da lavur causa
sias diversas caricas comunelas, inoltret
alla radunanza il giavüsch da gnir dispenso dal impiego d’actuar-cassier comunel, per podair as remetter da sandet
e's dedicher indisturbedamaing a sia
scoula greiva ed als oters decasteris. La
radunanza udit con displaschair la nouva, arcognuoscha bain ils motivs, ma eir
la perdita per la vschinauncha. Il cussagl
pigliet act del giavüsch s'externand in
merit pü tard.

Silvaplauna. Varia. Nossa vschinauncha
ais già daspö divers dis libra del tuot della grippa e l'ospitel „antigrippin" ais serro.
Nonobstante salvettans festas e Nadel in
tuotta tranquillited e sainza il solit böschin cun sias bellas glüschinas. Ils scolars
as radunettan il di da festas in chesa da
scoula e gnittan dotos cun regals da Nadel, cumpros culs raps della solita collecta
e consistind exclusivamaing in oggets da
scoula ch'els drovan durante l'inviern.
Eir il Bümaun sarò ün sul, nun girand ils
infaunts da ches' in chesa cun lur „bun dì,
bun an, clappo il bümaun." Ma grand e
pitschen sperescha, cha que saja il prüm e
l'ultim Nadel e Bümaun da quaista spezcha. La scoula cumainza dalum zieva
Bümaun. La frequenza d'esters ais vair
soddisfacenta. Importa il numer da fulasters tuottüna passa 20 e que persunas,
chi faun quint da ster un pêr mais acquia
a giodair il bel solagl da Silvaplauna. La
societed dellas palüds avet ultimamaing
sia radunanza generela, nella quela gnit
approvo il rapport annuel e'l rendaquint,
accetto la „drainage" per l'an ventur cun
chanels da lain, elet signur Arthur Fasciati nella soprastanza e decis da pretender cha infra 3 ans ogni proprietari hegia
gualivo sia cossessa, allontano ils mantuns terra ed implieu ils foss vegls.

Silvaplana. Die Julierpost soll eingestellt
werden. So tönt es aus Bern. Es ist begreiflich, dass diese Nachricht hieroben
nicht gleichgültig aufgenommen werden
kann. Wir haben schon notiert, der Kurverein dagegen Stellung nahm, erwähnen aber noch, dass auch die Presse und
das Oberhalbstein sich für die Post wehren. Die Gründe lassen sich hören und so
wird es wohl nur bei der Drohung bleiben. Die Saison brachte dem Orte bisher
recht viel Leben und zwar sowohl der
Durchgangsverkehr, wie auch die Gästekolonie selbst, die sich eifrig dem Sporte
widmet. Dass in der „Sonne" auch
die Weihnachts- und Neujahrszeit
festlich einfach gefeiert wurde, braucht
eigentlich eine besondere Erwähnung
wohl kaum.

Silvaplana. Der Kurverein hielt Anfangs
dieses Monats seine reguläre Generalversammlung ab im Hotel Post, die schwach
besucht war. Auf der Traktandenliste
standen Geschäfts- und Rechnungsbericht, die beide genehmigt wurden. Der
Arbeitsumfang des Vereins ist auch im
abgelaufenen Jahre kein weitreichender
gewesen, die Kriegszeit hat dafür vorgesorgt. Der Verein hat u. a. 1000 Reliefkarten Kümmerly - Frey bestellt, die die
Ortsgeographie beschlagen. Auch das
Promenadennetz ist wieder in Stand gesetzt worden, das aber stark unter der
Mobilmachung zu leiden hatte. Der Verein wird sich an den Oberengadiner Kurverein um eine Subvention wenden. Der
Vorstand des Vereins wurde bestätigt
und bestellt also aus den Herren P.
Heinz, Präsident, J. Casty, A. MüllerMeyer, E. Gaudenzi als Mitglieder, J. P.
Thöny als Geschäftsführer, Pfr. Weidmann und Picenoni als Revisoren, mit A.
Heinz als Suppleanten.

Stüva Chesa Sêla Silvaplana
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Engadin Express & Alpine Post:
16. Juli 1918
Silvaplana. Die Saison kam auch hier
mit dem Ferienbeginn rasch zu Leben
und Bewegung. Ueber 100 Gäste logieren
die Hotels Corvatsch, Engadinerhof, Post
und Riv'Alta und Sonne. Und die kommenden Wochen bringen natürlich der
Gäste noch mehr, die am „angulus ridens" mit lachen und mit freuen möchten. Das Hügel-Restaurant Crest'Alta,
ein Attraktionspunkt originellster Art,
muss diese Saison geschlossen bleiben.
Auch das benachbarte Campfer hat, soweit es offen ist, seine Gäste schon einquartiert, vor allem die schöne Villa Guardalej, ein „Miramare" en miniatur,
beliebt jedoch nicht nur wegen der Lage.
Engadin Express & Alpine Post
26. Juli 1918
Silvaplana. Ein magnetischer Anziehungspunkt ist und bleibt für Jung und
Alt die Fuorcla Surlej, auf welche, das
wunderbare Wetter recht ausnützend,
ganze Scharen von unsern Gästen hinaufpilgern. Da sieht man darunter touristenmässig ausgerüstete Herren, die einem den Eindruck machen, als würden
sie weiss Gott welche Hochtouren ausführen, daneben aber auch leichtbe-
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schuhte Damen und Kinder, die es zeigen
wollen, dass auf die Fuorcla Surlej ein
guter Spazierweg hinaufführt, der
schwer-benagelte Bergschuhe illusorisch
macht. Jedermann weiss, dass ihm droben ein guter Tropfen im Restaurant ausgeschenkt wird, weswegen die Rucksäcke
nur mit „hartem" Proviant gefüllt werden; das „Dünne" bekommt man auch
droben. Und wie werden viele die Zunge
nach diesem „Dünnen ausstrecken, namentlich bei der Stelle, wo eine Tafel anzeigt „nur noch 15 Minuten", und er in
kurzem Moment wirklich droben auf
diesem zweiten Gornergrat sich befindet?
Und wie dankbar ist jeder richtige Naturfreund, dass er die unvergessliche
Aussicht von der Fuorcla Surlej nicht
mühelos, sondern mittels seiner eigenen
Beine hat verdienen können. Ich las aus
den Augen eines unserer Kurgäste, der
über den Fussweg auf den Piz Julier vom
Suvrettatal aus fluchte, dass er uns dafür
erkenntlich ist, dass wir vor einigen Jahren dem Projekt einer Fuorclabahn nicht
gerade „sympathisch gesinnt waren und
dasselbe durch einstimmige Verwerfung
wohl auf ewige. Zeiten begraben haben.
Währenddem namentlich die jüngeren
Herren und Damen auf den Tennisplätzen der Hotels Sonne, Post und Engadinerhof Tennis spielen, gehen andere wieder mit Vorliebe dem Angelsport nach;

wozu sie vorher von unseren Berufsfischern die nötigen Instruktionen einholen; denn das Fischen will und muss
verstanden sein! Unser Kurort zählt heute
wenig unter 200 Gäste.

stets ein besorgtes Familienglied. Sie, seine vielen Freunde und die Gäste seiner
Häuser werden ihm stets ein gutes Andenken bewahren. Er ruhe im Frieden!

Engadin Express & Alpine Post
13. August 1918
Silvaplana.  Jac. Casty-Kieni. Hier verstarb letzte Woche nach kurzer, heftiger
Krankheit im Alter von 45 Jahren Herr J.
Casty-Kieni, der Mitbesitzer und Mitleiter der Hotels Sonne und Julier in Silvaplana. Der Verstorbene stammte aus
Chur und Trins, siedelte aber nach seiner
Verehelichung mit Frl. Magdalena Kieni
nach Silvaplana über, um die Firma Kieni-Casty zu begründen und in die Leitung obgenannter beider Hotels einzutreten, sowie die grosse Landwirtschaft
des Hauses mitzuführen. Herr Casty war
seit vielen Jahren gewiss allen Gästen
Silvaplana's wohlbekannt; die Hotels seiner Familie gemessen von altersher bestes
Renommée und wurden auch von seiner
Seite aufs beste geleitet. Als Mensch und
Bürger war er allgemein wohl gelitten
und angesehen, stets freundlich und zuvorkommeud und ein guter Kamerad.
Der Gemeinde Silvaplana leistete er in
verschiede-neu' Aemtern wertvolle
Dienste und den Seinen selbst war er

Fuorcla Surlej

Engadin Express & Alpine Post
23. August 1918
Aus Silvaplana. Ein tiefblauer Himmel
wölbt sich über Gottes schöne Natur und
schaut ernsthaften Blickes auf die
Menschheit hernieder; wie ein Balsam
berühren die lieblich-heissen Sonnenstrahlen des Menschen Herzen; laue,
leichtbewölkte Nächte vermitteln den
Tages- und Nachtübergang und deuten
mit aller Bestimmtheit darauf hin, dass
das Wetter seit vierzehn Tagen wirklich
in die richtige Stabilität eingezogen ist.
Ja, ein besseres Wetter für den Ferienaufenthalt als das gegenwärtige kann man
sich wirklich nicht wünschen.
Und dazu die Klarheit und Feinheit der
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Luft, die in keiner Jahreszeit besser zum
Ausdruck kommt, als gerade in der Wonnezeit des Herbstes. Diese und noch so
manche andere Faktore recht ausnutzend, harren unsere Kurgäste mit einer
Energie und Ausdauer aus, die ihresgleichen suchen. Nur wer beruflich oder geschäftlich nicht anders tun kann, reist ab.
Wer kann, bleibt und spannt seine Nerven recht aus in dieser unbeschreiblichen
Pracht. Vom gestrengen Hochschulprofessor bis hinunter zum lebensfrohen
echten Gymnasiast wird herzlich gelacht,
wenn die Tageszeitungen die Notiz oder
ein Telegramm von zu Hause die frohe
Botschaft bringen, dass aus dem und
dem Grund die Schulferien um acht oder
vier-zehn Tage haben verlängert werden
müssen. Niemals sind sie mit Beschlüssen ihrer Schulbehörde einiger gegangen,
als mit solchen eben genannten. Da kann
der Geologe noch schnell auf einer Bergtour sein Wissen vermehren. Da kann
der zukünftige Botaniker aus dem grossen lehrreichen Buch der Natur so und so
vielen Geheimnissen seines Lieblingsfaches noch so recht auf den Grund gehen;
denn schmücken die Blümelein im Frühling und Vorsommer die Talebene und
Halden mit ihren mannigfaltigen Farben
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in so reizender Weise, so lachen sie jetzt
im Herbst dem Wanderer hoch oben am
Gletscherrand entgegen. Die nämlichen
Arten, die der Botaniker im Juni in bunten Teppichen im Tale drunten findet,
findet er jetzt in einer Meereshöhe von
2500 und mehr Metern. Und dazu
kommt noch die viel lebendigere Farbe
der Gebirgsblumen. Dort streckt der Enzian sein fünfblättriges blaues Köpfchen
in die Luft empor; hier schmückt das
vielbesungene Edelweiss eine sonst öde
Bergeshalde; da lenken noch einige Soldanellas oder Pinguiculas die Aufmerksamkeit des Naturfreundes auf sich;
bescheiden bedeckt das wohlriechende
Veilchen einen verlassenen Platz, während die wunderschöne Aquilea vulgaris
durch ihre hochwüchsige Erscheinung,
aller Augen auf sich lenkt. Man würde
gar nicht fertig werden, wollte man alles
aufzählen, was da oben inmitten der
Rauhheit der Berge und der Gletscher
noch alles blüht und gedeiht. Natürlich
hat die Zahl der Gäste auch bei uns ziemlich abgenommen; aber noch vor wenigen Tagen wogen sich Departs und Arrivees so ziemlich auf. Unser Ort zählt
heute noch gut 120 Gäste.
Engadin Express & Alpine Post

13. September 1918
Hotelierverein Maloja-SiIs-Silvaplana
Der Vorstand hatte auf den 3. ds. eine
ausserordentliche Versammlung Zwecks
Stellungnahme zur erneuten Aufforderung des Aktionskomitees zur Gründung
eines bündnerischen Hotelier-Verbandes, eine Delegation auf den 7. September nach Chur abzusenden, einberufen.
Nach wie vor stellte sich die Versammlung einstimmig auf den Standpunkt,
dass unabhängig von der im Wurfe liegenden Reorganisation des Schweiz. Hoteliervereins ein speziell bündnerischer
Hotelier-Verband ein notwendiges Bedürfnis und ein Gebot der Zeit sei. Neben
verschiedenen Fragen interner Natur
sprach man sich auch in der Diskussion
zur Lohn- und Trinkgelderreform der
Hotelangestellten aus.
Es wurde der Meinung Ausdruck gegeben, dass eine Lösung der Trinkgelderfrage für und in der Schweiz allein wohl
kaum mit Bestand durchführbar sein
dürfte. Trinkgeld geben und solches nehmen ist ein internationaler Usus, mit
dem von heute auf morgen abzufahren
wohl nicht einseitig von der Schweiz aus
vorgegangen werden könne.
Dass die Löhne der unteren Angestellten

nach einer Remedur rufen, wurde als berechtigt anerkannt; es wird eine der Aufgaben des bündnerischen Hoteliervereins
sein, in Sachen seine vermittelnden
Dienste zu den neuzeitlichen Forderungen der Hotelangestellten anzubieten.
Dass die Hotelpreise binnen kurzem
nach einer Erhöhung rufen, darüber
wurde kein überflüssig Wort verloren.
Die horrenden Lebensmittelpreise und
die Schwierigkeit der Beschaffung der
Ware reden ihre eigene, eindringlichste
Sprache; ein neuerlicher Lupf nach oben
ist schon durch das Gebot der Selbsterhaltung bestimmt. Beschlüsse wurden in
Sachen nicht gefasst. Des verstorbenen
Mitgliedes, Herrn Casty-Kieni, wurde
ehrend gedacht. Es wurde der Wunsch
ausgesprochen, die verschiedenen kantonalen Hotelvereinigungen möchten
durch das Medium der Presse etwas mehr
an die Oeffentlichkeit treten als notwendiger Kontakt zur Uebertragung von Anregungen und Beschlüssen, insoweit diese
die Kollegen der ändern Vereinigungen,
zum Teil auch die Allgemeinheit, interessieren können.

Postigliun 2018

67

Dorfpartie in Silvaplana mit Piz Surlej

Engadin Express & Alpine Post
13. Dezember 1918
Silvaplana. Der Kurverein hielt letzten
Montag Abend seine ordentliche HerbstGeneralversammlung ab, die jedoch
nicht sehr zahlreich besucht war, deren
Anwesende aber grosses Interesse für Vereinsgeschäfte an den Tag legten. Nach
Verlesung und Genehmigung des letzten
Protokolls erstattete die Revisorenkommission Bericht über die Rechnungsablage. Kassa und Bericht wurden gutgeheissen und dem Geschäftsführer Decharge
erteilt. Der Verein hatte im vergangenen
Sommer grosse Kosten an der Unterhaltung der Spazierwege, tat sein möglichstes für Reinigung der Dorfstrassen und
sorgte vornehmlich für Bequemlichkeit
durch Plazierung zahlreicher Ruhebänke.
Er ersetzte den verstorbenen Hotelier
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Herrn Casty im Vorstand durch Herrn
Pfarrer Weidmann, honorierte den Geschäftsführer für seine Arbeit mit einer
bescheidenen Gehalts-aufbesserung, votierte dem Vorstand die verlangte Summe für Reklame und besprach einlässlich
das Programm für den kommenden
Winter. Obwohl die Post auf der Julierroute für diesen Winter eingestellt ist,
wird der Verein selber Weg bahnen und
für eine guterhaltene Schlittbahn auf
dem Julier besorgt sein. Denn, was würden die zahlreichen Anhänger unseres
Kurortes von uns denken, würden wir
diesen historischen Berg, diesen alten
sonnigen Beschützer vernachlässigen?
Nein, das darf nicht geschehen. Für die
diesjährige Wintersaison hat nur das
Hotel „Sonne" seine Pforten geöffnet.
DRI- Kur-ort zählt seit Anfang Dezember seine 20 Gäste.
Engadin Express & Alpine Post
20. Dezember 1918
Silvaplana. (Th- Korrespondenz). Im
Walde unter dem schirmenden Schatten
eines Vogelbeerstrauches blüht inmitten
der saftig-sten grünen Alpenkräuter ein
schlichtes, be-scheidenes Veilchen. Infolge seiner Einfachheit sind unzählige Na-

turfreunde an ihm vorbeigegangen, ohne
es zu bemerken. Aber das Veilchen spendete reichlich Duft und trat mehr und
mehr hervor aus seinem Schlupfwinkel.
Und jetzt erhält es tagtäglich Besuch.
Gross und Klein, Vertreter gleich welcher
Sprache und Menschenrasse statten dem
Veilchen gerne einen Besuch ab und verweilen neben ihm oft die schönsten Stunden seines Lebens. So ungefähr stelle ich
mir die Entwicklung und den Aufschwung des Kurortes Silvaplana dar.
Der Ort steht natürlich schon lange,
durfte aber auch nie aus seiner Bescheidenheit hervortreten. Da wurde er eines
Tages gewahr, in welch wunderbare Gegend der Allmächtige ihn gestellt hatte.
Fremde, unbekannte Leute kamen herbei und machten ihn aufmerksam auf
seinen saphirblauen See, auf seine Tannen- und Arvenwälder, aus denen soviel
erfrischender Harzgeruch einem entgegenströmt, auf das malerische Alpenglühn, mit welchem die Tageskönigin
Abschied nimmt von ihrem geliebten Alpental. Der Ort baute sich einige Hotels,
legte Spazierwege an, machte Reklame,
spendete seinen Gästen stets einen trefflichen Imbiss und einen ausgezeichneten
Veltliner, war bescheiden in seinen Forderungen und sicherte sich so einen eh-

renden Platz im grossen Ringe der Kurorte, der Sommer- wie auch Winterkurorte.
Er erfreut sich natürlich nicht des Rufes
eines weltbekannten Kurortes, eines ersten Sportplatzes; aber der Name Silvaplana ist kein unbekannter mehr, weder
im Inland noch im Auslande.
So hat sich der Kurort auch auf die heurige Wintersaison vorbereitet. Noch vermag er seinen Gästen nicht viel zu bieten. Denn überall, so auch hier, ist die
Schneedecke noch gar dünn und duldet
keinen Skisport, und die Temperatur war
so sommerlich warm, dass es schwierig
erschien, künstliche Eisplätze zu bilden.
Aber deswegen ist der Kurort Silvaplana
nicht in Verlegenheit. Die vorsorgliche
Mutter Natur ist ihm da trefflich zu Hilfe gekommen. Das Wasser des Sivaplanersees hat schon längst diejenige Temperatur angenommen, die er braucht,
um gefrieren zu können. Und er ist auch
wenigstens teilweise schon seit Wochen
zugefroren, und eine spiegelglatte Eisfläche lachte einem entgegen. Und ist diese
natürliche Eisbahn auch mit Schnee bedeckt worden, was schadet das? Das Bischen Schnee ist bald weggefegt und das
prächtigste Eisfeld ist wieder da.
Und gerade diese warmen Wintertage
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Champfèr
Il “City-Treff ” serra per adüna
(der Ort erfreut sich nämlich einer sehr
langen Tagessonnendauer) sind wie ausgewählt, damit der Gast auch jetzt gemütlich herumtummeln könne ohne zu
frieren, damit er an den Halden des Julier sich so recht sonnen könne, ebenso
gut wie mitten im Sommer. Und wenn
noch etwas Schnee fällt, dann nimmt er
seine langen Bretter her, übt sich im gesunden Skisport oder saust mit seinem
Handschlitten die Julierstrasse hinunter,
dass das Herz im Leibe lacht. Darum,
lieber Gast, überzeuge dich selber von allen Wohltaten, die so ein Aufenthalt im
Winter im gastlichen Silvaplana dir
spenden kann.

Dorfpartie in Silvaplana mit Piz Surlej
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Aunz ündesch ans s’haun miss insembel ün pêr Champfèrots ingaschos per
creer ün nouv lö d’inscunter per ils
abitants e’ls giasts da la vschinauncha.
La maisa arduonda chi’s rechattaiva
aint il hotel restorant Primula nu d’eira
pü a dispusiziun perche cha l’hotel vaiva
serro sias portas per adüna. Ad es gnida
fundeda ün’associaziun ed ils prüms
commembers da la suprastanza d’eiran
Arno Wyss, Esther Pfäffli, Curdin Gini,
Silvio Hunger e Barbara Giovanoli. Il
böt da quist’associaziun chi quintaiva a
la fin 220 commembers d’eira da mantegner la vita in vschinauncha. A s’ho
pudieu chatter üna buna soluziun culs
proprietaris da l’edifizi, uschè cha’l fit
mensuel d’eira fixo sün desch pertschient dal schmerdsch al mais u al main
1000 francs. Il «City-Treff» nu voul fer
profit, l’ideja d’eira in prüma lingia dad
avair üna bar cun qualche mangiativas
ed impustüt ün lö cun occurrenzas
reguleras scu per exaimpel las grilledas
mincha venderdi da sted, sairedas da
Karaoke, sairas cun musicants u in
october la festa da biera eui. Il proget es
gnieu finanzio cullas contribuziuns
dals commembers ed il guadagn da
consumaziun.

Cul ir dals ans s’ho la situaziun però
müdeda e cumplicheda. Il numer dals
cliaints s’ho diminuieu, l’interess vi
d’ün’ustaria da vschinauncha nu paraiva pü dad esser co, l’ingaschamaint e la
lavur dals commembers da la suprastanza nu gnivan pü stimos, a daiva
discussiuns e situaziuns poch agreablas
cun giasts regulers uschè cha a la fin finela nu d’eira la suprastanza pü motiveda e pronta da cuntinuer. Üngün oter
nu s’ho miss a dispusiziun per surpiglier la respunsabilted ed uschè nu s’ho
chatto üngüna suprastanza nouva.
In occasiun da la radunanza generela
in lügl dal 2018 s’ho la suprastanza
decis insembel culs commembers da
l’associaziun preschaints da schoglier
l’associaziun «City-Treff» pervi da la
situaziun finanziela difficila e la manchaunza d’üna nouva suprastanza. Il
local es gnieu serro a la fin da settember, il contrat da fittaunza es gnieu
desdit e las eventuelas finanzas d’avaunz
vegnan in cas scumpartidas süllas otras
associaziuns da la vschinauncha activas.
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Schliessung der Dorfbeiz “City-Treff ” in Champfèr
Vor elf Jahren haben sich engagierte
Dorfbewohner der Fraktion Champfèr
zusammengetan, um einen neuen Treffpunkt für die Champfèrer zu schaffen.
Der ehemalige Stammtisch, welcher sich
im Hotel Restaurant Primula befand,
existierte wegen der Schliessung des
Hotels nicht mehr. So wurde ein Verein
mit den Gründungsmitgliedern Arno
Wyss, Esther Pfäffli, Curdin Gini, Silvio
Hunger und Barbara Giovanoli gegründet. Der Verein mit dem Ziel, das Leben
im Dorf aufrechtzuerhalten, zählte zum
Schluss 220 Mitglieder. Mit den Besitzern des Gebäudes wurde ein spezieller
Mietvertrag ausgehandelt, wobei sich
der Mietzins auf zehn Prozent des
monatlichen Umsatzes beläuft, jedoch
mindestens 1000 Franken betragen sollte.
Der «City-Treff» ist kein profitorientiertes Restaurant, sondern eine Bar mit
kleinem Verpflegungsangebot und vor
allem mit regelmässig organisierten
Veranstaltungen, wie zum Beispiel
wöchentlichen Grilladen im Sommer,
Karaoke-Abenden, sporadischen LiveMusik-Abenden, im Oktober Weisswürstchen und Bier-Fest usw.

Finanziert wird das Projekt mittels
Mitgliederbeiträgen und Konsumationseinnahmen.
Mit den Jahren hat sich die Situation
jedoch erschwert. Es kamen immer
weniger Gäste, das Interesse und die
Nachfrage nach einer Dorfbeiz schien
zu schwinden, der stetige Einsatz der
Vorstandsmitglieder wurde immer weniger geschätzt, es kam zu unangenehmen
Diskussionen und Situationen mit
Stammgästen, wodurch folglich auch die
Vorstandsmitglieder amtsmüde wurden.
Es fand sich kein neuer Vorstand.
So wurde an der jährlichen Generalversammlung im Juli 2018 aufgrund der
schwierigen finanziellen Lage und einer
fehlenden Nachfolge für den Vorstand
entschieden, den Verein «City-Treff»
aufzulösen. Das Lokal wurde Ende
September geschlossen, der Mietvertrag
gekündigt und die allfälligen überschüssigen Finanzen werden gegebenenfalls
auf die anderen aktiven Champfèrer
Dorfvereine aufgeteilt.

Il «City-Treff» a Champfèr
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Veranstaltungen 2018
Pondhockey – 19. bis 21. Januar 2018
Bereits zum 11. Mal wurde der dreitätige Event ausgetragen, bei dem auf
dem zugefrorenen Lej Suot Pondhockey gespielt wurde. Mit 66 Teams
war das Pondhockey komplett ausgebucht und der Event zog über 500
Besucherinnen und Besucher an.
Engadin Snow Golf Cup

Eröffnung Surlej Brücke –
17. Februar 2018
Offizielle Taufe der Loipen-Unterführung Surlej-Brücke mit einem
kleinen Apéro für alle Langlaufbegeisterten.
Das Pondhockey aus der Luft

Engadin Snow Golf Cup –
27. bis 28. Januar 2018
Das Golferlebnis der etwas anderen
Art fand mit über 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Wiese in
Surlej statt, dies aufgrund der armen
Schneeverhältnisse auf dem Lej Suot
und dem Champfèrersee.
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Chalandamarz – 1. März 2018
Die Schülerinnen und Schüler von
Silvaplana vertrieben mit ihren bunten
Gewändern und Trachten sowie mit
Glockengeläute den Engadiner Winter.
Anschliessend gab es heisse Getränke
und feine Verpflegung, gesponsert von
der Gemeinde Silvaplana.

Chalandamarz in Silvaplana

50. Engadin Skimarathon –
11. März 2018
Grosser Jubiläumslauf am Engadin
Skimarathon mit über 14`000 Läuferinnen und Läufern.
Silvaplana begrüsste die Läuferinnen
und Läufer mit einer Plakatwand der
Schülerinnen und Schüler.
Osterapéro – 1. April 2018
Der Apéro für Einheimische,
Gäste und Zweitheimische fand
in der heutigen i-Lounge 3303 statt.

Osterkonzert – 1. April 2018
Osterkonzert der Orgelfreunde
des Engadins mit der Organistin
Simone Vebber.
Lesungen durch Pfarrer Urs Zangger.
Jäger Ski WM – 5. bis 8. April 2018
Der dreitägige Event erfreute sich
grosser Beliebtheit und war restlos
ausgebucht. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften beim
Riesenslalom und jagdlichen Schiessen
um Ruhm und Anerkennung.
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2. Frühlingsfest Corvatsch –
21. April 2018
Livekonzert mit William White und
Lo & Leduc auf der Openair-Bühne
bei der Hossa Bar
10 Jahre Mulets – 27. April 2018
10-Jahr Jubiläum mit special Guest &
DJ Massimo.
VAUDE Engadin Bike Giro –
29. Juni bis 1. Juli 2018
Am dreitägigen Mountainbike Etappenrennen haben rund 400 Mountainbiker aus 19 Nationen teilgenommen.
Der Prolog mit Start in St. Moritz Bad
und Ziel auf Salastrains hat am Freitag
stattgefunden. Die zweite und dritte
Etappe, welche von Silvaplana aus
gestartet sind, haben den Fahrern
– Hobbysportler wie auch Profis –
alles abverlangt.

ÖTILLÖ Swimrun Engadin –
7. bis 8. Juli 2018
Seit dem letzten Jahr besteht der
Swimrun aus dem Sprint am Samstag
und den Hauptrennen am Sonntag.
Das beeindruckende Hauptrennen
haben 180 Zweierteams absolviert und
Kampfgeist bewiesen. Von Maloja zum
Hahnensee und zurück nach Silvaplana
– konkret hiess das, 40 Kilometer
laufen, 6 Kilometer schwimmen,
1570 Höhenmeter bezwingen.
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42. Engadin Surf & Kite Marathon
eines der Highlights. Beim EFPT
Freestyle Tow In Contest haben die
Windsurfer den Zuschauern mit ihren
Sprüngen ein wahres Spektakel
geboten.

Windsurfen mit Foil auf dem
Silvaplanersee

Tische an der Festa Granda.
Der nasse Teil des Swimruns

Get together - Apéro - 29. Juli 2018
Der Apéro für Einheimische, Zweitheimische und Gäste fand mit Unterstützung der Vereine City Treff und
Chor Mixt aus Champfèr im grossen
Silvaplana-Festzelt beim Lej Suot statt.
Schönes Wetter beim VAUDE Engadin
Bike Giro

Festa Granda – 1. August 2018
Gäste und Einheimische aus dem
ganzen Tal haben sich am 1. August
beim Lej Suot versammelt, um den
Nationalfeiertag zu zelebrieren. Mit
dem Kinder-Konzert mit Christian
Schenk, der Zaubershow und weiteren
Highlights für die kleinen Gäste sowie
dem Konzert mit «Aufleb’n» und einer
grossen Festwirtschaft war für ein
vielseitiges Programm gesorgt worden.

Engadin Wind –
13. bis 19. August 2018
Unter dem Motto Foil Mania hat der
Engadinwind stattgefunden. Neben
den Schweizermeisterschaften im
Windsurfen und Foil Mania war der

Engadiner Country Fest –
6. Oktober 2018
Die Cowgirls und Cowboys erwartete
am 13. Engadiner Country Fest beim
Hof Lej Ovis-chel top Unterhaltung
mit Livemusik à la «Wilder Westen».
Stöckli Skiplausch –
2. bis 19. Dezember 2018
4 Tages-Package mit exklusivem
Stöckli-Skitest auf dem Corvatsch und
Corviglia. Mit dabei waren die ehemaligen «Skicracks» Daniel Mahrer
und Bruno Kernen.
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8. Jäger Ski WM in Silvaplana und St. Moritz
Festa d`Inauguraziun –
8. Dezember 2018
159 Tage dauerten die Bauarbeiten auf
der «Plazza dal Güglia». Das ehemalige
Passdorf hat sich nun in seinem neuen
Gewand präsentiert. Die Eröffnung
des neu gestalteten Dorfplatzes wurde
mit einem grossen Fest gefeiert und
gebührend eingeweiht. Die über 1000
Besucherinnen und Besucher erwartete
ein unterhaltsames Rahmenprogramm sowie lokale Verpflegungsund Getränkestände, inmitten eines
weihnachtlichen Lichter-Ambientes.
Mit dabei waren unter anderem die
2-fachen Swiss Music Awards
Gewinner «Heimweh».

Dis da Festa –
19. bis 22. Dezember 2018
Der Weihnachtsmarkt der etwas
anderen Art. Die Hotel- und Gewerbebetriebe von Silvaplana präsentieren
sich inmitten eines weihnachtlichen
Ambientes auf der «Plazza dal Güglia».
Jeden Abend rundete eine Livemusik
bestehend aus einheimischen Chören
und Musikgruppen die Dis da Festa ab.

Der Weihnachtsmarkt mit Besuch der
Schulweihnacht

Festtagskonzert –
28. Dezember 2018
Das Jodlerterzett Engiadina begeisterte
mit einer Mischung aus Schweizer
und Tiroler Jodel, romanischen
Liedern und Gospel in der evangelischen Kirche in Silvaplana kurz
vor Jahresende.

Der Abschluss und somit auch gleich
der Höhepunkt der letzten Wintersaison war ein Spektakel ganz besonderen
Kalibers. Vom 5. bis 8. April 2018 fand
die bereits 8. Jäger Ski WM in Silvaplana und St. Moritz statt. Nach den
Durchführungen 2013 und 2015 war es
bereits die 3. Austragung, die Silvaplana Tourismus auf die Beine stellen
durfte. 200 Jägerinnen und Jäger aus
Deutschland, Österreich, Italien und
der Schweiz haben sich in einer Kombination aus Riesenslalom und jagdlichem Schiessen gemessen. Der Anlass
war wiederum ein voller Erfolg mit vielen spannenden Gesprächen und lustigen Begegnungen.
Nach den zwei Austragungen im 2013
und 2015 war für Silvaplana klar, dass
es auch im 2018 im jagdbegeisterten
Engadin eine weitere Austragung dieser etwas speziellen WM geben soll.
Nachdem zu Beginn lediglich die österreichische Gründerregion Montafon
und Silvaplana Austragungsorte waren, kam im Jahr 2017 das Sarntal im
Südtirol als neuer Durchführungsort
dazu.

Zwei Disziplinen mussten die Teilnehmer bewältigen: einen Riesenslalom
mit zwei Durchgängen auf dem Corvatsch und ein Schiessen am Schiessstand am Ende der Strecke mit jeweils
zwei Schuss. Wer in seinen beiden Läufen die geringste Zeitdifferenz herausgefahren hatte und die meisten Ringe
erzielte, gewann am Ende den Weltmeistertitel. Nur wer gut fuhr und
gleichzeitig gute Schüsse abgab, der
traf ins Schwarze.

Ein Athlet der Jäger Ski WM in Action

Treffsicheres Programm
Am Abend des 5. April trafen sich
die 200 Teilnehmer zum Willkommensapéro und geselligem Abendessen.

Ein Getränkestand anlässlich der
Festa d'Inauguraziun
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Die Post in Silvaplana:

Rückblick und Ausblick
Nach der Begrüssung des OK Präsidenten sowie des neuen Vorstehers des
Amtes für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden, Adrian Arquint, auf
der Terrasse des Restaurant Murtèl auf
dem Corvatsch ging es zum «Schüsseltrieb» ins Restaurant. Am nächsten
Morgen wartete bereits ein spannender
erster Schiesswettbewerb beim Schiessstand Dimlej in St. Moritz. Am gleichen Abend noch lockte die Corvatsch
Snow Night alle auf ihre Skier. Samstags dann die Königsdisziplin: Auf dem
Corvatsch startete der Riesenslalom
inklusive Zielschiessen auf die Biathlon-Scheibe. Konzentrationsfähigkeit,
Ausdauer, Geschicklichkeit, Zielsicherheit und ein wenig Glück waren massgebend.

Schweizer Doppelsieg
Auch bei dieser Austragung triumphierten zwei Schweizer Grünröcke.
Bei den Männern gewann der Unterengadiner Peder Caviezel aus Tarasp,
bei den Frauen konnte sich Angelika
van de Kraats aus Davos als Weltmeisterin feiern lassen. Bei der Mannschaftswertung ragte ein Team aus
Davos, ebenfalls mit Angelika van de
Kraats im Team, an der Spitze heraus.
Insgesamt warteten Preise im Wert von
rund 20‘000 Franken auf die Teilnehmer.
Toller Abschluss und positive
Resonanz
Das grosskalibrige Spektakel fand seinen Ausklang beim Abschlussabend
mit musikalischer Unterhaltung im
Hotel Bellavista in Surlej. «Ein absolut
genialer Event», so lautete danach die
einstimmige Meinung aller Beteiligten.
Eines ist klar: Die Jäger Ski WM soll
wieder ins Engadin geholt werden. In
diesem Sinne: Horrido! Hals- und
Beinbruch!

Ende Jahr ist die Post Silvaplana in
die i-Lounge 3303 umgezogen. Damit schliesst sich ein Kapitel der Post
Silvaplana – und ein Neues öffnet
sich. Der Wandel, das zeigt der Blick
in die Vergangenheit, war steter Begleiter der Post, die sich seit mehr als
150 Jahren an ihren Kundinnen und
Kunden orientiert.
Die Schweizerische Post wird am 1. Januar 1849 als Bundespost gegründet. Sie
ist zuständig für den Transport von
Briefen, Paketen, Personen und Geldsendungen. Fussboten und Postkutschen sind die einzigen Möglichkeiten,
um Nachrichten auszutauschen. Die
frühste Erwähnung des Postamtes Silvaplana lässt sich gemäss PTT-Archiv
auf das Jahr 1850 datieren. Zu Beginn
des darauffolgenden Jahres, nämlich im
Januar 1851, wurde die Poststelle Silvaplana aber bereits aufgewertet. Von nun
an war sie ein Bureau dritter Klasse. Silvaplana hatte damals rund 200 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Post kam 1850 nach Silvaplana und
wurde ein Jahr später zu einem Post-Bureau
dritter Klasse aufgewertet. Im Bild: Die Post
und das Hotel Wilden-Mann (die heutige
Chesa da la Posta in Silvaplana) mit einer
Postkutsche um die vorletzte Jahrhundertwende (Foto: poststempel-graubuenden.ch)

Von der Kutsche zum Postauto
Das Post-Bureau in Silvaplana entwickelt sich in den folgenden Jahren
prächtig und es wurden immer mehr
postalische Dienstleistungen in Anspruch genommen. In den Anfangsjahren waren Personen- und Warentransport die wichtigste Dienstleistung in
Silvaplana. Davon zeugt ein Auszug der
Buchhaltung des Postpferdehalters aus
dieser Zeit.

Mitten im Schiessparcours
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Die Buchhaltung zeigt auch, dass die
Reisetätigkeit in dieser Zeit in den
Sommermonaten jeweils besonders
intensiv war. Zur Erinnerung: Das
Automobil wurde erst dreissig Jahre
später erfunden – die Albulalinie der
Rhätischen Bahn wurde 1903 eröffnet.
Bis die Verlängerung nach St. Moritz in
Betrieb genommen werden konnte,
verging noch einmal ein Jahr. Und erst
ab 1906 verkehrten die ersten Postautos. Die Postautolinie über den Julier
wurde im Jahr 1921 eingeweiht.

Das Foto stammt von 1923 und zeigt die
ersten Postautos auf dem Julier. Die Linie
über den Julier wurde 1921 eingeweiht.
(Foto: mfk.ch / post.ch)

Das Telefon erobert Silvaplana

plana liegen ab dem Jahr 1938 vor.
Im Jahr 1938 wurden 162'000 Sendungen zugestellt. Bis ins Jahr 1982 stieg die
Anzahl Sendungen auf über 260'000
an. Auch der Geldumsatz der Poststelle
Silvaplana ist dokumentiert.
Betrug dieser im Jahr 1938 rund 1,3
Millionen Franken, verzeichnete die
Poststelle im Jahr 1960 einen Geldumsatz von 4,5 Millionen Franken.
Parallel zur Post entwickelte sich die
Telegrafie. Die Eröffnung des Telegrafenbüros Silvaplana erfolgt im Juli 1865.
Und auch die Telefonie fand um die
letzte Jahrhundertwende ihren Weg ins
Oberengadin. Am 10. Mai 1902 wurde
die Umschaltstation Silvaplana angeschlossen – am 1. Juli 1916 wurde sie
dann in eine Zentralstation umgewandelt. 1928 wurde schliesslich zusammengeführt, was zusammengehörte:
Die bisherigen Post-, Telegrafieund Telefonverwaltungen wurden
offiziell zur «Schweizerischen Post-,
Telegraphen- und Telefonverwaltung»
– kurz PTT – vereinigt. Sie hatte rund
70 Jahre Bestand, bevor Post und Swisscom, und damit Brief und Telefon, wieder getrennte Wege gingen.

Erste Daten über den Umfang der zugestellten Sendungen der Poststelle SilvaDie Buchhaltung des Postpferdehalters aus den Anfangsjahren zeigt eine rege Reisetätigkeit
im Sommer. (Foto: PTT Archiv)
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Aufbruch in die Zukunft

Das erste Telefonbuch für Silvaplana
stammt übrings ebenfalls aus dem Jahr
1902:

Dank dem Siegeszug der Telefonie erhielt
Silvaplana eine eigene Telefonzentrale.
(Foto PTT Archiv)

Seine Postleizahl 7513 bekam Silvaplana im Sommer 1964 – gemeinsam mit
allen anderen Schweizer Poststellen.
Gut zu wissen ist, dass die Sieben für
Graubünden steht und die Fünf für Engadin. Die Eins bezeichnet die Linie
(Postauto oder Bahnpost), welche die
Briefe und Pakete transportierte. Die
Drei steht schliesslich für das Dorf
Silvaplana.
Das erste Telefonbuch von Silvaplana
vermeldete sieben Hauptanschlüsse.
(Foto: PTT Archiv)

Auch zur Entwicklung der Telefonie in
Silvaplana liegen Zahlen vor. Ende 1902
vermeldete die PTT-Statistik sieben
Hauptanschlüsse, im Jahr 1980 waren
schliesslich 806 Telefon-Hauptanschlüsse in Betrieb. Im Zuge des «telefonischen Aufstiegs» erhielt Silvaplana
dann auch eine neue Telefonzentrale.
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Die Aufteilung der alten PTT in die
heutige Post und Swisscom erfolgte mit
Weitsicht, denn der nächste Wandel
zeichnete sich vor der Jahrtausendwende bereits ab: Mobiltelefonie und
Digitalisierung. Seit ein paar Jahren
erfasst dieser Wandel Wirtschaft und
Gesellschaft immer mehr. Das wirkt
sich auch auf die Nutzung der postalischen Dienstleistungen aus. Einzahlungen werden vermehrt online erledigt und anstatt Briefe werden Textnachrichten verschickt. Ein Wandel,
der auch für die Poststelle Silvaplana
nicht ohne Folgen blieb. Immer weniger Briefe wurden verschickt, immer
weniger Einzahlungsbelege ausgestellt.
Auch die Abholungen wurden immer
weniger. Die Post passt sich auch diesem Wandel und dem veränderten Verhalten der Kundinnen und Kunden an,
indem sie ihr Netz bedürfnisgerecht
weiterentwickelt.
In Silvaplana hat sich die Post dazu entschieden, künftig gemeinsame Wege
mit der i-Lounge 3303 zu gehen. Dies
geschah in engem Dialog mit den Behörden der Gemeinde Silvaplana.

Kundinnen und Kunden können so die
täglich nachgefragten Postgeschäfte
rund um Briefe und Pakete sowie Einzahlungen und Bezug von Bargeld
weiterhin an einem zentralen Ort in
Silvaplana erledigen. Die Geschichte
der Post in Silvaplana geht also weiter.

Der langjährige Posthalter, Marcel Caviezel,
an seinem letzten Arbeitstag in Silvaplana
mit Gemeindepräsdient Daniel Bosshard.

Die Post Silvaplana mit der Postleitzahl
7513, wie sie sich die letzten Jahre präsentierte. (Foto: poststempel-graubuenden.ch)
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Treffen der Staatsoberhäupter der
deutschsprachigen Länder
Seit dem Jahr 2004 kommen die Staatsoberhäupter der sechs deutschsprachigen Länder einmal pro Jahr zu einem
informellen Treffen zusammen. Im
Jahre 2018 fand der Gipfel, nach dem
Jahre 2012 zum zweiten Mal im Kanton
Graubünden statt. In diesem Jahr am
5. und 6. September in Sils i.E.. So
folgten der deutsche Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier, der österreichische Bundespräsident Alexander
Van der Bellen, der Erbprinz Alois von
und zu Liechtenstein, der belgische
König Philippe und der Luxemburger
Grossherzog Henri der Einladung von
Schweizer Bundespräsident Alain Berset
und seiner Ehefrau Muriel Zeender
Berset.
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In Sils widmeten sich die Staatsoberhäupter dem Schwerpunktthema «Kulturelle Teilhabe». Zur Sprache kamen
zudem innen- und aussenpolitische
Aktualitäten der beteiligten Staaten
aus dem deutschsprachigen Raum. Neben dem offiziellen Teil fand auch ein
Kulturprogramm statt; so ein Besuch
des Origen-Theaterturms auf dem
Julierpass mit den Standort-Gemeindepräsidenten Leo Thomann der Gemeinde Surses und Daniel Bosshard
der Gemeinde Silvaplana.
(Quelle Südostschweiz)

Eröffnung Umfahrung Silvaplana
Am Mittwoch, 27. Juni 2018 schrieb
Silvaplana Geschichte. Nach über 3,5
Jahren Bauzeit konnte die Eröffnung
der neuen Umfahrung Silvaplana gefeiert und der Tunnel offiziell eröffnet
werden. Zu der grossen Eröffnungsfeier lud die Gemeinde Silvaplana
alle Einheimischen, Zweitheimischen,
Gäste und Interessierten ein. Für Silvaplana war dieser Anlass ein Jahrhundertereignis, welches es so schnell
nicht wieder zu feiern gibt.
Grosses Eröffnungsfest mit prominenter Vertretung aus Kanton und
Gemeinde
Die Feierlichkeiten starteten bereits am
frühen Morgen um 06.15 Uhr beim
Tunnelportal Piz mit dem Auftritt der
Musikgesellschaft Silvaplana. Über
600 Frühaufsteher liessen sich diese
Eröffnungszeremonie beim Tunnelportal Piz Sura nicht entgehen. Als
Ehrengäste durfte Silvaplana den
Kantonsingenieur Reto Knuchel sowie
den Regierungspräsidenten Dr. Mario
Cavigelli herzlich willkommen heissen.

Wie aus alten Zeiten – Tunnelfahrt
mit der original Julier-Postkutsche
Nach der Tunnel-Segnung und anschliessendem Banddurchschnitt passierte die original Julier-Postkutsche
mit 5 Pferdestärken als Erste den Umfahrungstunnel. Nach der Kehrtwende
in der Tunnelmitte kam zur grossen
Überraschung der Gäste nicht mehr die
original Julier-Postkutsche zum Vorschein, sondern es präsentierte sich der
neue Silvaplana Elektro Shuttle-Bus.
Der Silvaplana Elektro Bus, der erste
im Kanton Graubünden überhaupt,
setzte gekonnt in Szene, dass Silvaplana
nun ein neues Zeitalter bevorsteht.
Zwischendurch wurden die Feierlichkeiten mit musikalischen Darbietungen der Schüler und Schülerinnen von
Silvaplana umrahmt. Die «S-chelleders
La Margna» schlossen mit ihrem Auftritt den ersten Teil der offiziellen Eröffnung ab und begleiteten die Gäste
vom Portal Piz zum Festplatz beim alten Eisplatz. Der Umfahrungstunnel
wurde nun offiziell für den Verkehr
freigegeben.
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Banddurchschnitt beim Portal Piz Sura der Tunnel ist offiziell eröffnet

Begleitete mit viel Spass und Witz
durch den Tag - Moderator und
Comedian Fabian Unteregger

Original Julier Postkutsche passiert als Erste den Umfahrungstunnel

Brunch und Mittagsverpflegung
für alle sowie abwechslungsreiches
Rahmenprogramm
Die Gastronomen aus Silvaplana
verwöhnten alle Beteiligten mit einem
feinen Brunch und einer Mittagsverpflegung, dies für alle kostenlos. Die
“Engadiner Ländlerfründa”, der “Grupo
Cuba” sowie die einheimische Band
“Rebels” sorgten für die richtige Stimmung im Festzelt.
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Fabian Unteregger übernahm die Moderation für den Tag und überzeugte
mit einem seiner Comedy-Auftritte,
der grossen Anklang bei den Gästen
fand. Auf die kleinsten Gäste warteten
ein Kinderkarussell sowie weitere Kinderangebote und sorgten für unterhaltsame Stunden. Die Eröffnungsfeier
Umfahrung Silvaplana, durchgeführt
bei schönstem Wetter und sommerlichen Temperaturen, war ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Besucher
und Besucherinnen von nah und fern an.

Feststimmung bei schönstem sommerlichen
Silvaplana Wetter

Zahlreiche Besucher feiern im Festzelt von
Silvaplana den neuen Umfahrungstunnel

Freude herrscht - Kinder auf dem Karussell
auf dem Festgelände beim alten Eisplatz

Das Buffet steht für alle bereit
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Umfahrung Silvaplana - Tag des offenen Tunnels am
Samstag, 16. Juni 2018
Am Samstag, 16. Juni 2018 lud die
Gemeinde Silvaplana zum Tag des
offenen Tunnels ein. Während eines
ha lben Tages hatten Gäste, Einheimische und Zweitheimische beim
Tunnelportal Piz Sura die einmalige
Möglichkeit, den neuen Umfahrungstunnel Silvaplana zu besichtigen, bevor
dieser am Mittwoch, 27. Juni 2018
offiziell für den Verkehr freigegeben
wurde.

Fachleute vor Ort informierten über
den Bau und die Ausstattung des neuen
Umfahrungstunnels. Der Anlass wurde von den Darbietungen der “Chapella Jünaiver” musikalisch umrahmt.
Verpflegt wurden die über 300 Besucherinnen und Besucher mit feinen
Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen
durch die Musikgesellschaft Silvaplana.

Festa d`Inauguraziun – Eröffnungsfeier “Plazza dal Güglia”
159 Tage dauerten die Bauarbeiten
auf der “Plazza dal Güglia” an. Das
ehemalige Passdorf hat sich nun in
seinem neuen Gewand präsentiert.
Am Samstag, 8. Dezember wurde die
grosse Eröffnung des neu gestalteten
Dorfplatzes mit einem grossen Fest
gefeiert und gebührend eingeweiht.
Die über 1000 Besucherinnen und
Besucher erwartete ein unterhaltsames Rahmenprogramm sowie lokale
Verpflegungs- und Getränkestände,
inmitten eines weihnachtlichen
Lichter-Ambientes. Mit dabei waren
unter anderem die 2-fachen Swiss
Music Awards Gewinner «Heimweh».

Fertigstellung Dorfplatz – ein besonderes Geburtstagsgeschenk für den
Gemeindepräsidenten
Die Eröffnung der Umfahrung Silvaplana letzten Juni 2018 war Startschuss
für die Umbauarbeiten der “Plazza dal
Güglia”. Monatelang belagerten Bagger,
schwere Lastwagen und zahlreiche
Bauarbeiter den Dorfplatz. Die Einwohner rund um die Grossbaustelle
waren tagtäglich dem Baulärm ausgesetzt, was unter anderem viel Nerven
und Energie kostete. Auch den Gästen
bot sich ein nicht-alltägliches Bild vom
Dorfkern in Silvaplana. Dies hatte am
Samstag, 8. Dezember nun ein Ende.
Der Dorfplatz “Plazza dal Güglia” feierte kurz nach dem 59. Geburtstag des
Gemeindepräsidenten die Fertigstellung
– dies mit der “Festa d`Inauguraziun”.

Silvaplana First – der Vorstand und die
Geschäftsleitung auf der Bühne

Tag des offenen Tunnels: Grill, Kuchen und Getränke bei wunderschönem Wetter
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Offizielle Eröffnungsfeier
mit besonderen Highlights und
gratis Eintritt für alle
Für den grossen Tag reisten die zweifachen Swiss Music Awards Gewinner
“Heimweh” nach Silvaplana. Im Gepäck brachten die bodenständigen 12
Schweizer Burschen gleich ihr neustes
Album mit. Mit fast 100`000 verkauften Alben hat “Heimweh” die Herzen
der Schweizerinnen und Schweizer im
Sturm erobert. Die typischen Schweizer
Lieder handeln von Sehnsucht, Hoffnung, Träumen, Liebe, Heimat und
Familie.

schon zu Beginn des Festes für Wohlfühlatmosphäre. Die fünf Musiker
wurden unter anderem von grossen
Konzertveranstaltern engagiert, z.B.
vom Rotary Club Weimar und Wolfsburg (Deutschland), dem X “Yuri
Bashmet” International Music Festival
in Yaroslavl (Russland) und für das
100-Jahr-Jubiläum von MUN (Schweiz).

Kinderprogramm – der Samichlaus
verschenkt “Samichlaussäckli” auf
der “Plazza dal Güglia”
Auch der Samichlaus in Begleitung
von Schmutzli blieb der “Festa
d`Inauguraziun” nicht fern. Dieser
besuchte die zahlreichen Kinder, die
schon sehnsüchtig auf den “Chlaus”
gewartet haben. Im Sack hielt der
Samichlaus für jedes Kind ein original
“Silvaplana-Samichlaussäckli” bereit.

Verpflegungs- und Getränkestände
vor Ort
Die Hotellerie- und Gewerbebetriebe
von Silvaplana präsentierten sich mit
feinen schweizerischen Spezialitäten
und heissen Getränken, dies zur grosser Freude der hungrigen Besucherinnen und Besucher. Die “Festa
d`Inauguraziun” fand bei Gross und
Klein gut Anklang und war trotz den
frostigen Temperaturen von bis zu -20
Grad Celsius ein voller Erfolg.

«Quintessenza Brass» in weihnachtlichem
Kostüm

Grosser “Run” auf den Glühweinstand der
Musikgesellschaft Silvaplana

Das italienische Ambiente rundete der
einheimische “Coro Bregaglia” aus
Vicosoprano ab. Dieser überzeugte mit
tollen Männerstimmen und Liedern,
die das Herz eines jeden Zuschauers
berührten.

Von Rom direkt nach Silvaplana –
“Quintessenza Brass” eröffnen die
Feierlichkeiten
Die italienische Brassband “Quintessenza Brass” aus Rom eröffnete die
“Festa d`Inauguraziun” und sorgte
Starke Männerstimmen aus dem Bergell der “Coro Bregaglia”
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Die “Festa d`Inauguraziun” lockte viele Besucherinnen und Besucher auf die
“Plazza dal Güglia” , wo sie den Klängen des Männerchors “Heimweh” lauschen
und kräftig mitsangen
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Dis da Festa
Die «Dis da Festa» wurden von Mittwoch, 19. bis 22. Dezember 2018 zum
ersten Mal durchgeführt. Der Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art
hatte zum Ziel, die Vorweihnachtswoche zu beleben und den Besuchern
die Hotellerie sowie das regionale
Gewerbe von Silvaplana zu präsentieren.

Die Antwort auf die Frage, wie eine
Nusstorte hergestellt wird, erhielten
die Besucher ebenfalls an den “Dis da
Festa”.
Feine Getränke und Verpf legungsmarktstände mit weihnachtlichem
Touch gehörten selbstverständlich
zum Grundangebot der “Dis da Festa”
dazu.

Ein Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit dem regionalen Gewerbe
von Silvaplana
Silvaplana präsentierte sich erstmals
auf der neu gestalteten “Plazza dal
Güglia”. Die Besucher der “Dis da Festa” erhielten Einblick in Gewerbe und
Hotellerie von Silvaplana. An verschiedensten Marktständen bot das
regionale Gewerbe kleine “Workshops” für alle an. Es wurde nicht nur
“geguckt” sondern selbst “Hand angelegt”. Beim einheimischen Schreiner
bestand auf Platz die nicht alltägliche
Möglichkeit, Arvenholz zu hobeln,
passend dazu konnte ein k leines,
selbstgemachtes Arvensäcklein ergattert werden.

Ob dick, dünn, farbig oder einfarbig,
das “Kerzenziehen” ist nicht nur für
Kinder immer wieder ein Erlebnis. An
den “Dis da Festa” tauchten die Besucher während zweier Tage in die Welt
der Kerzen ein. Für die zukünftigen
kleinen Bauarbeiter stand ein echter
Bagger zum “Bäggerle” bereit. Der
Riese zauberte nicht nur den kleinsten
Gästen ein Lächeln ins Gesicht. Für
Geniesser und Gschichtli-Liebhaber
hatte Urs Zangger in seinem “GschichtliZelt” viel zu erzählen.

Das einheimische Gewerbe präsentierte sich
auf dem Dorfplatz, Jung und Alt konnten
auch mal selber zum Hobel greifen.
Der etwas andere Weihnachtsmarkt in
Silvaplana
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Kerzenziehen, Bagger fahren
und “Gschichtli lose”

Jeden Abend musikalischer Auftritt
von einheimischen Chören und
Musikgruppen
Für das musikalische Ambiente sorgten täglich am Abend ein Chor oder
eine Musikgruppe aus der Region mit
ihren singenden und spielenden Talenten. Silvaplana durfte den gemischten
Chor Cumbricula aus St. Moritz, das
junge Trompetenensemble Motre, die
Musikgesellschaft Silvaplana mit den
Schülerinnnen und Schülern von Silvaplana sowie den Coro Nivalis auf dem
Dorfplatz herzlich willkommen heissen.

Die Kinder der Schule Silvaplana singen
mit musikalischer Unterstützung der Musikgesellschaft Silvaplana auf dem Dorfplatz
ihre Weihnachtslieder
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Jubiläen (Vereine, Organisationen u.s.w.)
Wiederbelebung Dorfturnverein Silvaplana
Im Jahre 1982 wurde in Silvaplana der
Damenturnverein Silvaplana (DTV)
gegründet. Neben einer Mutter-Kind
Spiel-Turngruppe (MUKI), einer
Mädchenriege - später auch einer
Bubenriege - turnten die einheimischen Frauen wöchentlich in der
Turnhalle Silvaplana und spielten zusätzlich einmal wöchentlich Volleyball.
Der Damenturnverein Silvaplana war
sehr aktiv und organisierte über Jahre
auch die Feierlichkeiten zum 1. August,
der heutigen Festa Granda auf der Via
vers Mulins vor dem Hotel Arlas in
Silvaplana.

Die Einnahmen nutzte der Verein für
das gesellige Zusammensein und vor
allem, um Turnfeste zu besuchen.
Aktive Turnerinnen zogen weg oder
traten altershalber aus dem Verein aus,
so dass auch der DTV mit sinkenden
Mitgliederzahlen kämpfen musste.
Nach einigen Jahren übergab der Verein das Zepter für die Organisation
der 1. Augustfeier deshalb an die Gemeinde Silvaplana. Der Verein behielt
lediglich das Recht, an diesem Anlass
den Kaffee-Kuchenstand zu betreiben.

Das Leben veränderte sich auch in
Silvaplana, das Vereinsleben war nicht
mehr so gefragt, so dass der Damenturnverein, nachdem die Mädchenriege und die Bubenriege bereits nicht
mehr organisiert wurden, auch das
Frauenturnen auflöste. Die Volleyballgruppe spielte weiter und trainierte im
Winter in der Turnhalle und im Sommer oft auch in der Sportanlage Mulets. In der Zwischenzeit präsentierte
sich ein nicht weniger motiviertes gemischtes Volleyballteam, welches regelmässig an Turnieren teilnahm. Der
Name, Damenturnverein Silvaplana
war damit natürlich nicht mehr passend, weshalb der damalige Vorstand
entschied, den DTV Silvaplana neu
Dorfturnverein zu nennen.

Damit konnte das Kürzel «DTV» weiter benutzt werden. Während der ganzen Zeit wurde das Mutter-KindTurnen-Angebot aufrechterhalten. Das
Volleyballtraining bzw. der Verein verfiel im Jahre 2014 in einen Dornröschenschlaf. Trotzdem wurde er nie
aufgelöst, bis im Herbst 2017 die einheimische Jessica Pasti, Turnlehrerin
an der Primarschule Silvaplana, den
Verein wieder aktivieren wollte und
dies am 10. Januar 2018 auch tat. Heute
bietet der Dorfturnverein Silvaplana
neben dem immer noch bestehenden
Mutter-Kind-Turnen, Volleyballtraining, Fitness und Geräteturnen an.

Die Volleyball-Mannschaft der Battafös

GeTu Silvaplana

Silvaplana in fuorma
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Bauten
Umfahrung Silvaplana feierlich eröffnet
Der 27. Juni 2018 geht in die Geschichte
der Gemeinde Silvaplana ein. Dank der
neuen Umfahrung ist das Dorf nun
vollumfänglich vom motorisierten
Durchgangsverkehr befreit. Eine bunte
und beachtenswerte Menge von 700
Leuten versammeln sich am besagten
Tag bereits um 6 Uhr vor dem unteren
Tunnelportal zu den offiziellen Feierlichkeiten der Eröffnung.

Nach Ansprachen und musikalischen
Darbietungen wird der Tunnel um 7.30
Uhr nach der Erstdurchfahrt einer Original-Julier-Postkutsche dem Verkehr
übergeben. Bei prächtigem Wetter geniessen rund 3000 Besucher ein würdiges Fest am Eröffnungstag auf dem alten Eisplatz direkt am Silvaplanersee.

Vor der Eröffnung findet am 21. Juni
2018 eine gross angelegte Einsatzübung mit über 80 beteiligten Personen im Tunnel Silvaplana statt.
Folgende Ereignisdienste und Organisationen sind im Einsatz: Kantonspolizei Silvaplana und St. Moritz,
Feuerwehren Trais Lejs und St. Moritz,
Rettung Oberengadin, Rettungsdienst Spital Savognin, Gebäudeversicherung Graubünden und Tiefbauamt Graubünden.

Unter anderem müssen die Feuerwehrleute mit schweren Brechwerkzeugen verletzte und eingeklemmte
Figuranten aus den Autos befreien
und den Brandschutz sicherstellen.
Anlässlich des Tages des offenen Tunnels
vom 16. Juni 2018 legen viele Besucher den Weg durch den Tunnel
Silvaplana zu Fuss zurück. Projektbeteiligte erläutern die Infrastruktur
und die Sicherheitseinrichtungen des
Tunnels. Die Musikgesellschaft Silvaplana sorgt für das leibliche Wohl
und die musikalische Unterhaltung.

Erstdurchfahrt einer Original-Julier-Postkutsche durch den Tunnel Silvaplana
vor der Kulisse einer stattlichen Anzahl Zuschauer

Tag des offenen Tunnels am 16. Juni 2018 mit Festwirtschaft
vor dem unteren Portal des Tunnels Silvaplana
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Im Jahr 2018 setzen die Elektriker die
Arbeiten für die betriebs- und sicherheitstechnische Ausrüstung des Tunnels fort. Der Tunnel erhält Signale,
SOS-Kasten, Blitzleuchten bei den
Fluchtabgängen, eine Videoüberwachung, Brandmeldeanlage und Rauchmelder, Funk- und Mobileversorgung
(UKW, DAB, GSM, Polycom) und
Messeinrichtungen für Leuchtdichte,
Temperatur, Feuchte, CO- und Sichttrübung sowie Wind. Vor der Eröffnung der Umfahrung sind alle Installationen auf Herz und Nieren geprüft
worden. Neben den Elektrikern sind
auch Bauarbeiter im Einsatz.

Im Tunnel wird der Deckbelag eingebracht und die Fahrbahn markiert. Das offene Trassee sowie die
Notzufahrt mit Barriere unmittelbar
vor dem oberen Portal Pignia werden auf einer Länge von 30 Metern
erstellt. Der Portalbereich wird mit
Natursteinmauern versehen. Auf
dem Portalbauwerk verlegen die
Bauarbeiter eine Abdichtung und
hinterfüllen es mit Erdmaterial. Einheimische Vogelbeersträucher werden gepf lanzt. Vor dem unteren
Tunnelportal Piz Sura wird der talseitige Damm endgestaltet und mit
einheimischem Saatgut rekultiviert.

Das Portalbauwerk Pignia erhält eine
Natursteinmauer

Einbau des Deckbelages im Tunnel

Temporäre Neutralisationsanlage
zur Behandlung des Bergwassers
Hinter dem Gewölbe des Tunnels Silvaplana sammelt sich Bergwasser an und
wird zum unteren Tunnelportal Piz
Sura abgeleitet. Das Bergwasser tritt
im Tunnel in Kontakt mit dem Spritzbeton der Ausbruchsicherung, welche
nach jeder Sprengung zur Sicherung
des Gebirges notwendig war. Durch
das "Auswaschen" des Spritzbetons
wird das Bergwasser basisch. Nach der
Eröffnung der Umfahrung weist das
Wasser einen pH-Wert von 11.5 auf.
Der Auswascheffekt des Betons wird
mit der Zeit abnehmen und der pHWert des Bergwassers wird sich wieder
auf natürliche Werte stabilisieren.

Aus anderen Tunnelbauwerken ist bekannt, dass es zwei bis zehn Jahre dauern kann, bis der Normalzustand erreicht ist. Zur Senkung des pH-Wertes
ist daher eine temporäre Neutralisationsanlage erforderlich. Diese ist an
der Engadinerstrasse zwischen dem
Kreisel Piz Sura und dem Dorf Silvaplana stationiert. Pro Minute fallen
rund 150 Liter Bergwasser an. Zur Absenkung des pH-Wertes wird Kohlendioxid (CO2) in das Wasserbecken
eingebracht. Das CO2 wird in grossen
Stahlflaschen angeliefert. Für den Betrieb der Anlage ist ein Technikraum
mit einer Mess- und Steuerautomatik
erforderlich. Die Anlage ist mit Holz
eingehaust.

Die temporäre Neutralisationsanlage ist für das Absenken des pH-Wertes des basischen
Bergwassers aus dem Tunnel Silvaplana notwendig. Rechts im Bild ist das im Erdreich
abgesenkte Wasserbecken ersichtlich.
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Jahresbericht Conrad’s Mountain Lodge

Jahresbericht Dorfgestaltung
Die Gemeindeversammlung hat am
3. Oktober 2017 das Projekt Silvaplana
und den Kredit für die Strassen- und
Leitungssanierungen inkl. Ortsgestaltung Silvaplana genehmigt. Im Rahmen der Verschönerung und Aktivierung des Dorfzentrums Silvaplana und
der Eingangsstrassen herrschte im
Sommer 2018 in der Gemeinde Silvaplana eine grosse Bautätigkeit.

Auf der Plazza dal Güglia blieb kein Stein auf
dem anderen liegen.

Am 9. April 2018 begannen die Bauarbeiten auf der Westseite der Via dal
Farrer (Volg) und der Plazza dal Güglia
auf dem Teil zwischen der Kirche und
der Chesa Enea. Die Parkplätze vor der
Bäckerei Grond wurden aufgehoben.
Mit der Eröffnung des Umfahrungstunnels vom 27. Juni 2018 wurde die
Einfahrtsstrasse beim oberen Tunnelportal Pignia geschlossen, ausser für
Radfahrer.
Gleich am nächsten Tag wurde der
zweite Teil der Ortsgestaltung auf der
Plazza dal Güglia bis zur Chesa Salis,

102

von der Via dal Güglia zur Chesa Sclarida und die Via dal Farrer inkl. Parkplatz Conrad’s Mountain Lodge in Angriff genommen. Bei der Via Traviers
wurden die Strasse und die Trottoirs
umgebaut.

Die Gemeindeversammlung hat am
28. April 2016 eine Umzonung des
Grundstücks Nr. 127 in eine Hotelzone beschlossen und die Regierung
diese in der Folge genehmigt. Im Umbauprojekt wurde vorgesehen, im
Altbau das UG und das EG in seiner
Grundsubstanz zu belassen, dagegen das
1. und 2. OG und das Dachgeschoss

auszukernen und dem Gebäude ein
zusätzliches Stockwerk (3. OG) aufzusetzen. Nach diversen Baueinsprachen
wurde der Bau- und Einspracheentscheid vom 30. Januar 2017 mit Datum
vom 9. Februar 2017 mitgeteilt. Nach
10-monatiger Umbauzeit konnte die
Conrad’s Mountain Lodge am 21. Juli
2018 ihre Türen öffnen.

Aus alt...

...mach neu

Auf der alten Passstrasse war kein
Durchkommen mehr.

Die Plazza dal Güglia wurde mit 12
Zentimeter dicken «Luserna Rosso»
Steinplatten verlegt und entlang der
Plazza dal Mastrel zum Volg bis zum
Platz vor der Bäckerei Grond wurden
Pflastersteinen verlegt. Die Strassen
wurden teilweise eingeengt, damit der
Verkehr langsamer durchs Dorf fährt.
Endlich war es soweit, der Dorfplatz
Plazza dal Güglia wurde mit der «Festa
d’Inauguraziun» vom 8. Dezember
2018 feierlich eröffnet.
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Jahresbericht i-Lounge 3303
Im Rahmen der neuen Dorfgestaltung
hat sich Silvaplana auch ein neues Tourismusbüro gegeben. Die Umbauarbeiten erfolgten von September bis Dezember 2018. Die Gemeinde hat die
bisherigen Lokalitäten der touristischen Infostelle für eine halbe Million
Franken umbauen lassen. Als zeitgemässe i-Lounge, der ersten ihrer Art im
Engadin, werden Gäste, die eine Information benötigen, nicht mehr an einem Schalter bedient. Sie können sehr
wohl auf zwei Tourismusangestellte
zählen, die ihnen Auskunft geben, dies
aber im offenen und geräumigen Raum
auf lockere Weise - vielleicht bei einem
Kaffee in der Couchecke.

Die i-Lounge ist in punkto Digitaltechnologie auf dem neusten Stand. Zwei
grosse Flatscreens projizieren Ansichten von Silvaplana und die neuste
Event-Übersicht. Vier i-Pads stehen
den Kunden zur eigenständigen Infobeschaffung und für den Mail-Verkehr
kostenlos zur Verfügung. Weil auch
eine neue Postagentur in die i-Lounge
integriert wurde, besteht ein GratisPostkartenversand - die Ansichtskarten tragen selbstredend ein schönes
Sommer- oder Wintermotiv der gastgebenden Gemeinde. Der Zusatz 3303
im Namen der neuen i-Lounge ist ein
Verweis auf den Silvaplaner Hausberg
Piz Corvatsch mit einer Höhe von 3303
Metern.

Die i-Lounge 3033 von innen
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Das Wetter im Jahr 2018
Talsohle auf 1802 m ü. M. Messstation der Schweiz. Meteorologischen Anstalt Zürich
Monatsmittel
der Temperatur
Abweichung
von der Norm
Höchster Wert
Kalendertag
Tiefster Wert
Kalendertag
Niederschläge
Summe in mm
Abweichung
von der Norm (%)
Tage mit mind.
1 mm N’schlag

Jan.

Feb. März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jahr

-4.7

-9.3

-3.8

2.4

7.4

11.1

13.0

12.7

9.7

5.4

-0.3

-4.7

3.2

2.1
5.9
29.
-21.3
15.

-2.8
7.3
16.
-27.1
28.

-0.9
4.1
28.
-20.1
8.

1.7
13.9
21.
-13.0
2.

1.8
18.5
27.
-1.7
18.

2.0
23.0
30.
-0.9
23.

1.5
24.0
31.
2.9
8.

1.5
24.0
4.
1.1
26.

1.7
20.6
23.
-2.1
25.

1.4
16.3
25.
-4.4
22.

1.1
8.8
15.
-13.0
21.

0.2
6.8
22.
-19.1
13.

0.9
24.0
4.8.
-27.1
28.2.

82.0

16.5

80.8 100.2

83.0

26.7

81.6

118.4

37.2 254.3

55.2

172

46

158

143

79

24

71

95

37

267

60

88

98

13

4

12

8

12

4

11

13

7

6

11

10
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53.6 989.5

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

Jan.

Feb. März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jahr

-9.7

-15.4

-11.3

-4.2

-1.9

1.3

3.5

4.1

1.9

-2.0

-6.3

-9.8

-4.2

1.6
-0.8
29.
-19.7
17.

-3.3
-5.3
15.
-30.9
26.

-0.5
-3.5
2.
-23.1
21.

4.1
2.3
19.
-16.1
1.

1.7
4.8
27.
-9.2
1.

1.7
8.3
30.
-5.7
22.

1.2
10.7
31.
-1.4
11.

1.8
11.0
5.
-7.4
26.

2.6
8.5
12.
-7.1
24.

1.3
3.9
26.
-11.0
2.

1.8
1.1
14.
-17.0
19.

0.8
0.0
7.
-20.1
13.

1.2
11.0
5.8.
-30.9
26.2.

17.5 126.1 148.3 102.8

53.1

90.2 160.6

118.1
14

5

16

10

16

Temperaturen auf 1802 m ü. M.
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Max.

-5.0

Mittel -10.0
-10.0
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www.silvaplana.ch
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