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Der Name „Chalandamarz“ setzt sich aus chalanda + marz zusammen. 

„Chalanda“ bedeutet erster Monatstag. Die stärkere Vitalität von 

„Chalandamarz“ gegenüber der Verbindung mit anderen 

Monatsnamen erklärt sich daraus, dass das neue Jahr bis ins 8. 

Jahrhundert mit dem 1. März begann. 

Im Engadin hat sich der Chalandamarz bis heute als das bedeutendste 

und originellste Kinderfest des Jahres erhalten. Typisch sind Umzüge der 

traditionell gekleideten Schulkinder durch alle Dorfgassen mit möglichst 

grossen Kuhschellen, mit deren Geläute sie das Dorf erfüllen, um den 

Winter zu vertreiben. Auf Plätzen singen die Kinder althergebrachte 

Lieder, damit das Nahen des Frühlings gefeiert werden kann. 

Früher wurden während des Umzuges Nahrungsmittel und Süssigkeiten 

gesammelt. Heute empfangen die Kinder meistens Geldspenden für die 

Schulreise. 

Die Schule bedankt sich ganz herzlich bei allen Restaurants, Hotels und 

allen anderen, welche den Silser Chalandamarz unterstützen! 

Eviva nos Chalandamarz! 

 

Gövgia, ils 5-3-2020 a las 14.00 h/Donnerstag, 5.3.2020  

um 14.00 Uhr:  

Prouva generela publica per tuots chi haun vöglia da gnir: 

Öffentliche Hauptprobe für alle die kommen möchten:  
 

Venderdi, ils 6-3-2020: Ustaria da la Giuventüna da Segl,  

ballin e teaters: 

Freitag, den 6.3.2020: Restaurant der Giuventüna da Segl,  

Ball und Theater:  

 16.00 h- 18.30 h: Ballin cun sot e gös  

 e rapreschantaziun da la gruppa da gö. 

 18.00 -19.15 h: Restoraziun per tschaina/Nachtessen 

 19.30 h: Teaters da la scoulina e 1./2. classa 

 20.30 h: Teaters 3./4. classa e 5./6. classa 

 Bal fin 00.00 h cun la chapella „OVA DA FEX“ 
 

Tuots sun cordielmaing invidos a nos bal da Chalandamarz! 

Es sind alle herzlichst eingeladen zu unserem Chalandamarzball! 
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Tuots sun cordielmaing invidos a nos bal da Chalandamarz! 

Es sind alle herzlichst eingeladen zu unserem Chalandamarzball! 

FESTA DA CHALANDAMARZ E BALLIN 

IN CHESA DA SCOULA / SCHULHAUS 
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Tuots sun cordielmaing invidos a nos bal da Chalandamarz! 
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