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ES S IND DIE DETAILS, DIE DEN 
UNTERSCHIED MACHEN.

Mehr über unsere Luxus- und 
Expeditionsreisen erfahren Sie unter: 

www.vor-uns-die-welt.ch

Willkommen an Bord einer Kreuzfahrtflotte,  
die jedem Vergleich vorausfährt – mit kleinen individuellen  

Schiffen und grösster persönlicher Freiheit. 
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Editorial

Wir freuen uns, Ihnen unsere 6. Ausgabe des Suvretta 
Magazin zu präsentieren. 

Kunst gehört in das Engadin. Viele weltberühmte 
Künstler haben das Tal aufgesucht, um das wunderba-
re Licht und die einzigartig schöne Landschaft zu malen. 
Giogonda Segantini hat ein weiteres Buch über ihren 
Grossvater Giovanni Segantini herausgegeben. Auf sehr 
persönliche Art hat sie im Suvretta House den Gästen  
einen Einblick in die ergreifende Lebensgeschichte von 
Segantini gegeben.

Kulinarik und Service Kultur werden im Suvretta 
House gelebt und dabei werden wir von allen unseren 
Mitarbeitern unterstützt. Erfahren Sie, was hinter den  
Suvretta House-Sternen steht, die viele unserer Mitar-
beiter tragen. Scannen Sie die QR Codes und schauen Sie 
Marco Pavesi & Kurt Walters zu, how to make two old 
time classics – the Crêpes Suzettes & Beef Steak Tatare – 
man munkelt, es seien die Besten der Welt.

Die Weine des Winzerpaares Manfred und Michela 
Meier aus der Bündner Weinregion Zizers erfreuen sich 
grosser Beliebtheit. Für unsere Minibars haben sie einen 
erfrischenden Sauvignon Blanc und delikaten Pinot Noir 
kreiert. Es freut uns ganz besonders, dass sie für diese Spe-
zialabfüllungen das Suvretta House-Logo auf der Etikette 
integriert haben.

Das Suvretta House wurde im Frühjahr als bestes 
Wintersport Hotel mit dem Tophotel «Aktiv Hotel Award» 
ausgezeichnet. Dies freut uns sehr. Gerne geben wir den 
Dank an Sie, unsere treuen und lieben Gäste weiter, denn 
Sie spornen uns an, für Sie täglich das Beste zu geben.

Gerne geben wir Ihnen einen Geheimtipp bekannt, 
damit Sie etwas Spezielles in unserer Region entdecken 
können. Wir empfehlen Ihnen einen Besuch des Mili  
Weber Hauses in St. Moritz. Es ist ein kleines und faszi-
nierendes Museum. Sie können es mit einem schönen Spa-
ziergang am St. Moritzer See entlang kombinieren. Selbst 
Charlie Chaplin besuchte Mili Weber in ihrer Welt, umge-
ben von ihren kunstvollen Malereien.

Schön, dass Sie bei uns sind! Zusammen mit unserem 
Team wünschen wir Ihnen einen genussvollen, erholsa-
men und schönen Aufenthalt im Suvretta House.

Mit herzlichen Grüssen,

Esther & Peter Egli, Direktion

 
PS: Falls Sie unseren Artikel über das British Classic Car Meeting  

St. Moritz inspiriert, registrieren Sie sich unter www.bccm-stmoritz.ch 

4

Zürich +41 58 323 77 77
Basel  +41 58 323 6565
gruppe.pictet

Fürsorgliche Eltern
hinterlassen

ihren dankbaren
Kindern ihr Vermögen.

Wenn es nur
so einfach wäre.

Asset Management
Wealth Management 
Asset Services

PWM_FAMILY_Suvretta_330x244_Germany_SwissDE.indd   1 27/09/2019   16:33



Editorial

We are delighted to present you with the 6th edition of our 

Suvretta Magazine. 

Art is an integral part of the Engadin. Many world-famous 

artists have visited the valley to capture the beautiful land- 

scape in its unique light, which the Engadin is renowned for.  

Giogonda Segantini has published another book about her 

grandfather, Giovanni Segantini. At the Suvretta House, she 

provided guests with a highly personal insight into Segantini’s 

moving biography.

At the Suvretta House, culinary excellence and hospitality 

are qualities we strive for. Find out the story behind the Suvretta 

House stars, many of our employees wear. Scan the QR Codes 

and watch Marco Pavesi & Kurt Walters prepare two old time 

classics – Crêpes Suzette & Beef Steak Tartare; they are said to 

be among the best in the world.

The wines of Manfred and Michela Meier from the 

Grisons wine region of Zizers, who created a refreshing  

Sauvignon Blanc and a subtle Pinot Noir for our minibars, 

have become highly popular. We are delighted that they have 

incorporated the Suvretta House logo on the label for these 

special bottlings.

This Spring the Suvretta House was awarded by Tophotel 

the ‘Aktiv Hotel Award’ for the best winter sports hotel. We are 

very happy and proud of this achievement.  We would like to 

thank you, our loyal guests, as you motivate us to provide you 

with the service of excellence.

We are happy to share an insider tip allowing you to  

discover something special in our region. We recommend a visit 

to the Mili Weber House, a small and fascinating museum in  

St. Moritz. You can combine such a visit with a nice walk  

along Lake St. Moritz. Even Charlie Chaplin visited Mili Weber  

at her home to admire her paintings.

It's wonderful to have you here with us! Together with our 

team, we wish you a relaxing and most enjoyable stay at the  

Suvretta House.

Warm wishes,

Esther & Peter Egli, Management

P.S. Should our article about the British Classic Car Meeting St. Moritz 

inspire you, feel free to register at www.bccm-stmoritz.ch
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Ermenegildo Zegna
#WHATMAKESAMAN The New Zegna Path

Felicitas Caviezel, Boutique Ermenegildo Zegna: 

Hotel Suvretta House, 7500 St. Moritz, T +41 (0)81 836 36 20 

www.zegna.com

Giving back has always been a part of the Zegna mission. A 

#WHATMAKESAMAN t-shirt has been designed to be sold in our 

stores. All the proceeds will be donated to a global charity 

supporting an education program to build up a better future. 

Education means openness, which in turn means freedom.

What makes a man? There isn’t a single answer; rather, 
there are many. The world we live in is fluid and ever chan-
ging, and so is the concept of masculinity. The notion of 
masculinity as something steely and unambiguous no lon-
ger works. 

Masculinity is a state of mind, not a set of given rules. 
Men today know that fragility and failure can make them 
better, men have learned that embracing love as a positi-
ve force is a winning decision, that exploring imagination 
is an enriching voyage of self-discovery, that dreams and 
playfulness can be the qualities of adults. 

Masculinity is a state of mind which includes many 
qualities: courtesy, politeness, patience, vulnerability, wis-
dom, eccentricity. What makes a man is the dignity and 
openness to accept and embrace the contradictions of life, 
to evolve day by day changing perspective and attitudes. 

With this new brand campaign, Zegna, purveyor of 
timelessly modern clothing to generations of men from 
more than hundred and ten years, is now encouraging an 
open conversation around what makes a man today, wi-
thout giving answers or making bold statements but po-
sing question in order to foster a dialogue.

 Two-time Oscar winner Mahershala Ali and the ta-
lented and multifaceted artist Nicholas Tse serve as the 
faces for the campaign, both perfect voices to explore the 
meaning of modern masculinity.

Spare, meaningful portraits are juxtaposed with whi-
te pages scribbled with handwritten notes that convey a 
sense of constant questioning, as questions and not ans-
wers are enlightening after all. The campaign asserts love, 
failure, fight, risk, dreaming, playfulness, movement and 
freedom as qualities that make a man today, but more traits 
can be added, as men today are complex and constantly 
evolving. The ultimate goal is to open a door, letting ideas 
unfold and welcoming the shape they will take.

Openness makes a man, a willingness to accept chan-
ge as the force that shapes life. The ultimate message, after 
all, is one of acceptance and self acceptance, of kindness as 
a supreme form of strength.

Following the launch of the campaign, Zegna has de-
signed a #WHATMAKESAMAN t-shirt, to be sold in 
many Zegna boutiques. Proceeds from the t-shirt sales 
will support Cesvi (one of the largest and most prominent 
humanitarian organizations in Italy) in its mission of pro-
tecting and educating vulnerable children in several coun-
tries.

The project From A to Zegna in partnership with Ces-
vi’s Houses of Smiles will provide a variety of educational 
programs that aim to challenge stereotypes about “man-
liness” and nurture a distinct sense of humanity in the 
world’s youth. 
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Der langjährige Partner.

Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern. www.implenia.com

Working luxurious fabrications into lines of velvety 
exactitude, creative director Simon Holloway conceived 
the Agnona prefall 19 collection as an ongoing discourse 
taking off from the ease of the previous season.

Layered dressing conveys a sense of effortlessness 
that revives and underscores the modernist essence of the 
Agnona ethos, letting the beauty of the material shine th-
rough the tactility of color in the soft precision of the cuts.

Knitted cashmere sock sneakers, 2.28, ground the 
looks suggesting speed and pragmatism. 

The color palette is an organic amalgamation of notes 
of charcoal, mink, camel, dark plum, terracotta with tou-
ches of cyclamen, amber rose, sheer rose. 

Agnona – Autumn  

Winter 2019

Felicitas Caviezel, Boutique Agnona: 

Hotel Suvretta House, CH-7500 St. Moritz, T +41 (0)81 836 36 20 

www.agnona.com

In the picture above: A platino double breasted coat. worn with a 

shearling vest below which we find a cashmere jersey stitch draped 

turtleneck and wool cashmere flannel pant. To complete the look our 

sneakers 2.28

In the picture above: A gauzed mohair and cashmere wrap collar 

sweater, worn with a soft nappa new pinces pant. To complete the 

look our sneakers 2.28
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Im Zeichen der Liebe

Im Zeichen der Liebe 

Love All Around

Die Schönheit der Natur, die Poesie der Liebe und die Klasse 

und Eleganz des Suvretta House – kaum romantischer könn- 

ten die «Ingredienzien» für den ganz besonderen Tag im Leben 

eines Paares sein. Getragen von herzlicher Gastfreundschaft 

und höchster Professionalität, wird die Hochzeit hier zu einem 

unvergesslichen Fest der Sinne.

The beauty of nature, the poetry of love and the class and ele-

gance of the Suvretta House − the “ingredients” for this unique 

day in a couple's life could hardly be more romantic. Character-

ised by cordial hospitality and highest professionalism, a wed-

ding here becomes an unforgettable celebration of the senses.

Gleich einem märchenhaften Schloss thront das Suv-
retta House seit 1912 auf seinem legendären Hochplateau 
am Suvretta-Hang. 1’850 Meter über dem Meer beseelt es 
seither die Sinne seiner Gäste mit frischer Bergluft und 
einer atemberaubenden Aussicht auf die Oberengadiner 
Berg- und Seenlandschaft, die einst auch den britischen 
Landschaftsmaler William Turner immer wieder in ihren 
Bann gezogen hatte. Das Suvretta House ist ein Ort mit 
Seele und Geschichte und ein Ort, der von Beständigkeit 
und Tradition erzählt. Inmitten idyllischer Natur gelegen, 
lädt das Grandhotel Paare ein, ihre Liebe hier mit einem 
«Ja» für immer zu bekräftigen. 

Nicht weniger als Perfektion
Damit dieser romantische Tag zu einem für immer un-

vergesslichen wird, haben sich das Direktorenpaar Peter 
und Esther Egli und sein Team dem Credo «Alles aus einer 
Hand in Perfektion» mit Leidenschaft verschrieben. Denn 
eine Hochzeit zentral und auf höchstem Niveau zu planen, 
garantiert nicht nur kurze Entscheidungswege, sondern 
auch die Möglichkeit, jeden Schritt bis ins kleinste Detail 
aufeinander abstimmen zu können. Und so einzigartig, 
wie jedes Paar, so individuell sind auch ihre Wünsche und 
Vorstellungen der eigenen Hochzeit.

Since 1912, the Suvretta House has presided over the leg-

endary high plateau on the Suvretta Mountain like a fairy-

tale castle. 1,850 metres above sea level, it has from its begin-

nings inspired the senses of its guests with fresh mountain air 

and a breath-taking view of the Upper Engadin’s lakes and a 

mountainscape that already fascinated the British landscape 

painter William Turner time and again. The Suvretta House 

is a place with a soul and a history, a venue that stands for 

continuity and tradition. Situated amidst an idyllic nature, 

the Grand Hotel invites couples to affirm their love forever 

by saying “I do”. 

Text: Anka Refghi
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Im Zeichen der Liebe

Der passende Rahmen
Ob für eine «kleinfeine» Gesellschaft oder ein rau-

schendes Fest mit bis zu 350 Personen, ob edel und glanz-
voll, gemütlich oder unkompliziert – das Suvretta House 
offeriert eine Vielzahl an Örtlichkeiten, Sälen und Räu-
men, die jedem Anspruch gerecht werden. So bietet das 
Grand Restaurant historischen Glanz, die Stube mit ih-
rem Schweizer Charme Gemütlichkeit und der malerische 
Hotelgarten eine spektakuläre Kulisse. Einen wunderbar 
urchigen Charakter strahlen die Bergrestaurants Chasel-
las und Trutz aus, die sich ebenso als perfekte Location eig-
nen, um sich mit seinen Gästen bereits am Vorabend in ge-
mütlicher Atmosphäre und mit einem herrlichen Ausblick 
gebührend einzustimmen. Nicht weniger spektakulär sind 
die Salons und Festsäle des Suvretta House. Der grösste 
Ballsaal des Hauses, der Salon Festivo, bietet mit 350 m2 

Bankettmöglichkeiten für bis zu 220 Gäste und lässt sich 
auf weitere anliegende Säle, wie etwa den Salon Atrio, für 

Saying “I do” in a historical setting 
The highlight of every wedding, however, is the famous “I 

do” that seals a couple’s love. To celebrate this moving moment, 

the Suvretta House offers a unique highlight: Just below the 

hotel, the historical “Regina Pacis” chapel, built in 1928 at the 

request of Maria Bon, catholic wife of the founder Anton Se-

bastian Bon hosts up to 140 guests. For the short distance from 

the hotel to the chapel, the bridal couple can choose among a 

horse-drawn bridal carriage, the Suvretta House vintage car or 

a limousine. 

Glamorous finale
And since wedding celebrations don't end with the guests’ 

farewell, the Suvretta House provides a crowning finale with 

a free wedding night. No matter how big or small the festivi-

ties may be – anyone who has ever witnessed a wedding in the  

Suvretta House understands why the legendary house with tra-

dition won the “Love Travel Award” as “Best Wedding Hotel 

Europe” in 2018. An award that is presented to hotels that offer 

their guests the most romantic moments of their lives in a very 

special setting. And that just leaves the conclusion that the Su-

vretta House is one of the most magical places to celebrate the 

first day of the new phase of your life together.

einen Empfang oder Apéro erweitern. Für Feierlichkeiten 
im engeren Kreis bieten der Salon Vert und Salon Venise 
mit ihren imposant erhabenen Fassaden den idealen Raum 
für bis zu 90 Gäste.

Und weil die persönliche Traumhochzeit nur das 
Beste vom Besten verdient, steht dem Brautpaar vor und 
während der Hochzeit ein erfahrenes Team aus Food & 
Beverage Manager, Küchenchef, Sommelier, Floristin und 
Hair-Stylist zur Seite. Ob Hair & Make up, ausgefallene 
Tortenkreationen, Blumenschmuck aus den persönlichen 
Lieblingsblumen, ein Hochzeitsempfang im Garten oder 
ein Streichquartett – kaum ein Wunsch, der dank des  
Suvretta House-Teams und seinem exklusiven Netzwerk 
nicht Wirklichkeit werden kann. 

Ein «Ja» in historischem Rahmen 
Der Höhepunkt einer jeden Hochzeit aber ist das be-

rühmte «Ja-Wort», das die Liebe besiegelt. Um diesen be-
wegenden Moment zu zelebrieren, wartet das Suvretta 
House mit einem ganz besonderen Highlight auf: Gleich 
unterhalb des Hotels befindet sich die geschichtsträchtige 
Kapelle «Regina Pacis» für bis zu 140 Gäste, die 1928 auf 
Wunsch der katholischen Maria Bon, Frau des Gründers 
Anton Sebastian Bon, errichtet wurde. Für den kurzen 
Transport vom Hotel zur Kapelle, steht dem Brautpaar 
entweder eine geschmückte Kutsche, der Suvretta House 
Oldtimer oder eine Limousine zur Wahl. 

Glanzvoller Abschluss
Und weil die Hochzeitsfeierlichkeiten nicht mit der 

Verabschiedung der Gäste enden, sorgt das Suvretta 
House mit einer offerierten Hochzeitsnacht für einen krö-
nenden Abschluss. Ganz gleich, wie gross oder klein der 
Rahmen der Feierlichkeiten angesetzt ist – wer einmal 
eine Hochzeit im Suvretta House miterleben durfte, der 
versteht, warum das legendäre Traditionshaus 2018 den 
«Love Travel Award» als «Best Wedding Hotel Europe» für 
sich verbuchen konnte. Ein Award, mit dem Hotels ausge-
zeichnet werden, die ihren Gästen die romantischsten Mo-
mente ihres Lebens vor ganz besonderer Kulisse besche-
ren. Und so bleibt festzuhalten, dass das Suvretta House 
einer der wohl magischsten Orte ist, um den ersten Tag des 
neuen gemeinsamen Lebensabschnitts zu begehen. 

Nothing less than perfection
To make this romantic day unforgettable, the hotel man-

agement, Peter and Esther Egli and their team, have dedicated 

themselves with passion to their credo “Everything from a sin-

gle source in perfection”. After all, planning a wedding central-

ly and at the highest level not only guarantees short decision 

paths, but also the possibility to coordinate every step down to 

the smallest detail. And as each couple is unique, their wishes 

and ideas concerning their wedding are equally individual.

The right setting
Whether for a small, but “exquisite” festivity or for a glitter-

ing celebration with up to 350 people, whether noble and glam-

orous, cosy or uncomplicated – the Suvretta House offers a va-

riety of locations, halls and rooms that meet every requirement. 

The Grand Restaurant provides historic splendour, the Stube 

with its Swiss charm cosiness, and the picturesque hotel garden 

a spectacular backdrop. The Chasellas and Trutz mountain res-

taurants radiate a wonderfully rustic atmosphere and are also 

the perfect location to get into the right mood with your guests 

in a cosy environment with a wonderful view the night before 

the event. No less spectacular are the salons and banqueting 

halls of the Suvretta House. With its 350m2, the Salon Festivo, 

the largest ballroom of the house, offers banquet facilities for up 

to 220 guests and can be extended to other adjacent halls, such 

as the Salon Atrio, for a reception or an aperitif. The Salon Vert 

and Salon Venise, with their imposing, sublime facades, offer the 

ideal space for celebrations in smaller groups of up to 90 guests.

And as your personal dream wedding deserves only the best 

of the best, an experienced team of food & beverage managers, 

chefs, sommeliers, florists and hair stylists is available to assist 

the bridal couple before and during the wedding. Whether hair 

& make-up, unusual cake creations, floral decorations from 

your personal favourite flowers, a wedding reception in the 

garden or a string quartet – there is hardly a wish that cannot 

come true thanks to the Suvretta House team and its exclusive 

network. 

Für Fragen und Besprechungen zu Ihrem schönsten Tag steht Ihnen 

gerne unser Ansprechpartner Herr Johannes Hohl zur Verfügung: 

Telefon:+41 (0)81 836 36 36, E-Mail: info@suvrettahouse.ch

For questions and inquiries regarding your life’s most beautiful day, 

our contact person Mr. Johannes Hohl is gladly at your disposal: 

Phone: +41 (0)81 836 36 36, Email: info@suvrettahouse.ch
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Lecture and Chef’s Table –  
Art and Cuisine in Sensual Symbiosis
A Suvretta House Highlight, an Eyewitness Account

martinelli-bau.ch

BAUEN IST 
VERTRAUENS-
SACHE.
SEIT 1911

HOCHBAU / TIEFBAU / UMBAU /
GIPSERARBEIT / SCHADSTOFFSANIERUNG

Im Fundament des Suvretta House St. Moritz liegt auch der Ausgangspunkt der D. Martinelli AG: 
gegründet während dem Bau des 5-Sterne-Superior-Hotels und seither zuverlässiger Partner 
bei zahlreichen baulichen Anpassungen und Erneuerungsarbeiten. Wir schätzen die langjährige 
Zusammenarbeit sehr – weil Bauen Vertrauenssache ist.

WP_Martinelli_ImageIns_RZ.indd   1 24.08.16   09:29

Vortrag und Chef’s Table – Kunst  
und Kulinarik in perfekter Symbiose 
Ein Suvretta House-Highlight, ein Augenzeugenbericht

Gioconda Segantini erzählt von ihrem Grossvater 

Gioconda Segantini talking about her grandfather

Text: Stephan Witschi
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festlich gedeckten Tisch  versammeln und gemeinsam ein 
mehrgängiges Menu geniessen. 

Chef- und Meisterkoch Fabrizio Zanetti kredenzt uns 
persönlich, zusammen mit seinen Mitarbeitern, ein ge-
pflegtes Diner, begleitet von ausgesuchten Weinen. Der 
Fisch zergeht auf der Zunge und das Kalbfleisch mit ex-
quisiten Beilagen ist perfekt auf den Punkt gegart. Trotz 
oder wohl eher wegen des wunderbaren Essens versiegen 
die Gespräche nie. In dieser einmaligen Küchenatmo-
sphäre unterhält man sich weiter angeregt und zwanglos 
über Segantini, über Gott und die Welt und, was nicht zu 
unterschätzen ist, man macht neue interessante Bekannt-
schaften. 

Die Buchpräsentation und der Chef’s Table sind ein 
rundum gelungener Anlass der Sinne.

Nicht verheimlichen will ich an dieser Stelle, dass sich 
zu später Stunde eine Handvoll nicht müde werdender 
Gäste wie zufällig in der wunderschönen Anton’s Bar wie-
derfinden, um den Abend bei Cocktail und Zigarre gebüh-
rend ausklingen zu lassen.

It’s a beautiful summer evening in July; guests are gradually 

arriving in the Atrio of the Suvretta House to enjoy aperitifs, art, 

books and culinary delights. It is wonderful that the audience is 

made up of locals and hotel guests alike. A company of cultured, 

interested, colourful and cheerful people gets together to learn 

more about Giovanni Segantini, the famous painter of light – 

and from a source that could not be more direct.

Giovanni Segantini is already the subject of a considerable 

number of books, biographies and other texts. But no publication 

is as intimate, as personal and as familiar as the presented work 

“Segantini - Kunst und Liebe besiegen die Zeit” [Segantini - Art 

and Love Defeat Time]. The author is a daughter of Gottardo  

Segantini, the eldest son of Giovanni Segantini and his beloved 

wife Luigia (Bice) Bugatti. Gioconda Segantini is the owner of 

an archive containing around 5,000 documents – of which a large 

part are writings of her late grandfather. This rich source of ma-

terials, as well as her family, her father and her aunt Bianca, who 

when passing in 1980 was almost 100 years old, were the main 

sources for her work.

An einem schönen Sommerabend im Juli. Allmählich 
finden sich die Gäste im Saal Atrio des Suvretta House zu 
Apéritiv, Kunst, Buch und Kulinarik ein. Schön auch, dass 
sich das Publikum aus Einheimischen und Hotelgästen 
zusammensetzt. Eine gediegene, interessierte, bunte und 
gut gelaunte Gesellschaft trifft sich, um noch mehr über 
Giovanni Segantini, den berühmten Maler des Lichts zu 
erfahren – und dies aus direkter Quelle.

Eine beachtliche Reihe von Fachbüchern, Biografien 
und anderen Texten sind bereits über Giovanni Segantini 
geschrieben worden. Keine Publikation aber ist so iden-
tisch, so persönlich und so familiär wie das präsentierte 
Werk «Segantini – Kunst und Liebe besiegen die Zeit». 
Denn die Autorin ist die Tochter von Gottardo Segantini, 
dem ältesten Sohn von Giovanni Segantini und seiner ge-
liebten Frau Luigia (Bice) Bugatti.

Gioconda Segantini ist Eigentümerin eines Archivs, 
das rund 5000 Dokumente umfasst. Ein grosser Teil da-
von sind schriftliche Hinterlassenschaften ihres Gross-
vaters. Dieses reichhaltige Material, sowie natürlich ihre 
Familie, ihr Vater und ihre Tante Bianca, die fast 100 Jahre 
alt wurde und erst 1980 mit 94 Jahren starb, bildeten die 
Hauptquellen des Werkes.

Nachdem General Manager Peter Egli das Publikum 
begrüsst hat, führt uns Gioconda Segantini mit Leiden-
schaft und Verve in die Arbeit an ihrem Buch und damit 
in das spannende Leben dieses grossartigen Künstlers ein. 
Der Vortrag wird von projizierten Bildern untermalt.

Anschliessend erfreut man sich an Prosecco und aus-
gesuchten Häppchen, kann sich mit der Autorin unterhal-
ten, das Buch erwerben und es signieren lassen.

Dann wendet man sich anderen Sinnen zu. Giocon-
da Segantini und eine kleinere Gruppe von Gästen bege-
ben sich unter Führung von Peter und Esther Egli in die  
Hotelküche zum Chef’s Table. Sie werden sich an einem 

After Hotel Manager Peter Egli has welcomed the audience, 

Gioconda Segantini introduces us with passion and verve to the 

work on her book and thus to the exciting life of this great art-

ist. Her lecture is accompanied by projected images. Afterwards, 

guests enjoy Prosecco and selected snacks, and there are opportu-

nities to talk to the author, purchase the book and have it signed.

Then other senses will be tempted. Gioconda Segantini and 

a small group of guests, led by Peter and Esther Egli, take seats at 

the Chef's Table in the hotel kitchen. They gather around a fes-

tively set table and enjoy a multi-course dinner together. 

Head and Master Chef Fabrizio Zanetti, together with 

his staff, personally serves a cultivated dinner, accompanied by 

selected wines. The fish melts on the tongue, and the veal with 

exquisite side dishes is perfectly cooked to the point. Despite or 

rather because of the wonderful food, conversation never dries 

up. In this unique kitchen atmosphere talks continue lively and 

casually about Segantini, about the world at large and – a point 

that should never be underestimated – new interesting acquaint-

ances are made. 

The book presentation and the Chef's Table are a perfectly 

delightful event for the senses.

At this point, I don't want to omit the fact that a handful of 

indefatigable guests find themselves in the beautiful Anton's Bar 

at this late hour, as if by chance, to let the evening duly end with a 

cocktail and a cigar.

The next event of this kind will take place  
on 5 March 2020 under the title “Alberto Giacometti 
& his Japanese Friend – a Never-Ending Story”. 
Lecture: Chasper Pult 
The Suvretta Chef's Table event can also be booked 
individually. 4 people min. / 18 max.

Reservation and information:
Telefon +41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch 

The book “Kunst und Liebe besiegen die Zeit”  
can be purchased at the Suvretta House kiosk.  
ISBN 978-3-942668-50-7

Der nächste Anlass dieser Art findet am 5. 3. 2020 
unter dem Titel «Alberto Giacometti & sein  
japanischer Freund – eine unendliche Geschichte» 
statt. Moderation: Chasper Pult 
Der Suvretta Chef’s Table kann auch individuell  
gebucht werden. Min. 4 Personen / max. 18 Personen
 
Reservationen und Informationen:  
Telefon +41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch 

Das Buch «Kunst und Liebe besiegen die Zeit»  
kann am Kiosk des Suvretta House  
erworben werden. ISBN 978-3-942668-50-7

General Manager Peter Egli stellt die Vortragende den Gästen vor. 

General Manager Peter Egli introduces guests to the speakers.

Head Chef Fabrizio Zanetti 

19Vortrag und Chef’s Table18



Swiss Watch & Fine Jewellery Experts since 1888

bucherer.com

Reflecting
personalities

CARL F. BUCHERER

Heritage BiCompax Annual

BUCHERER FINE JEWELLERY



Tradition und Gastfreundschaft

Wo Tradition echter Gast- 

freundschaft zelebriert wird

Where the Tradition of True 

Hospitality is Celebrated

Seit fast 30 Jahren stehen Marco Pavesi und Kurt Walters im 

gastronomischen Dienst des Suvretta House. Dabei dient die 

Leidenschaft für ihren Beruf vor allem einer Sache: Den Gästen 

einen Service zu bieten, der keine Wünsche offen lässt. 

For almost 30 years Marco Pavesi and Kurt Walters have been 

working in the gastronomic service of the Suvretta House.  

Their professional passion serves one purpose above all: offer-

ing guests a service that leaves nothing to be desired. 

Fünf kleine, goldene Sterne glänzen an seiner linken 
Brusttasche. Und sie bedeuten dem Maître d’hôtel, Marco 
Pavesi, sehr viel. Jeder Stern steht für fünf Jahre, die er im 
Suvretta House tätig ist. Im nächsten Jahr kommt ein wei-
terer dazu. Die Liebe zu seinem Beruf und den Anspruch 
der Perfektion sieht man dem hochgewachsenen Nord- 
italiener schon an: Gepflegte, elegante Erscheinung vom 
Scheitel bis zur Sohle. Die wachen, strahlenden Augen 
schweifen aufmerksam umher. Sind alle Gäste bedient, 
wo muss Wein nachgeschenkt werden, wer wartet zu lang 
auf den nächsten Gang, wer betritt den Raum – das sind 
Fragen, die ihn dabei beschäftigen. Pavesi führt als gas- 
tronomischer Leiter eine Brigade von 70 Mitarbeitern im 
Winter und 42 im Sommer. Das Grand Restaurant ist da-
bei das Herzstück. 

Einer der engsten Mitarbeiter von Marco Pavesi ist 
Kurt Walters. Als Chef de Service leitet er die Stube in-
klusive Bar und das Kinderrestaurant Teddy-Club. Der 
gebürtige Österreicher kam eine Saison später als Marco 
Pavesi ins Haus und nennt ebenso viele Sterne wie dieser 
sein eigen. Kurzum, die Mitfünfziger sind seit bald drei 
Jahrzehnten ein eingespieltes Team, denn auch Walters’ 
ganze Liebe und Leidenschaft gilt seiner Arbeit. «Wir 
sind keine privaten Freunde, aber gute Kollegen, die sich 
hervorragend verstehen und blind aufeinander verlassen 
können. Das ist viel wichtiger für diesen Beruf als eine 
Freundschaft.», bringt es Walters auf den Punkt. «Für 
mich wird Marco Pavesi immer ‹Herr Pavesi› sein, weil ich 
grosse Achtung vor seiner Arbeit habe.» So halten es beide 
übrigens auch mit ihren Mitarbeitern, für die sie weit mehr 
sind als nur Vorgesetzte. Sie vermitteln ihnen Werte, füh-
ren und lehren, haben immer ein offenes Ohr für deren be-
rufliche oder private Nöte. 

Five small golden stars shine on his left chest pocket – and 

they mean a lot to the maître d'hôtel, Marco Pavesi, as each star 

represents five years of service at the Suvretta House. Next year, 

another one will be added. The love for his profession and de-

mand for perfection are evident when only looking at the tall 

northern Italian: a well-groomed, elegant appearance – from 

head to toe. The alert, radiant eyes roam the room attentively. 

They check whether all guests are served, where wine must be re-

filled, who is waiting too long for the next course, who enters the 

room – these are the issues he is occupied with. As gastronomic 

manager, Pavesi leads a brigade of 70 employees in winter and 

42 in summer. The Grand Restaurant hereby is the centrepiece. 

One of his closest colleagues is Kurt Walters. As Chef-de-

Service, he runs the parlour including the bar and the children's 

restaurant Teddy-Club. The Austrian came to the House one 

season after Marco Pavesi and has as many stars as Pavesi does. 

In short, the two colleagues in their mid-fifties have been a 

well-rehearsed team for almost three decades, as Walter's entire 

love and passion as well are dedicated to his work. “We are no 

buddies, but excellent colleagues, who understand each other 

well and can blindly rely on each other. That's much more im-

portant in this profession than friendship”, as Walters sums it 

up. “To me, Marco Pavesi will always be ‘Mr. Pavesi’ because 

I have great respect for his work”. By the way, that's how they 

both feel about their employees as well, for whom they are far 

more than just superiors. They teach them values, lead and in-

struct them, always have an open ear for their professional or 

private needs.

Text: Jacqueline Vinzelberg
Fotos: Jacqueline Vinzelberg und Suvretta House
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Tradition und Gastfreundschaft

Working when others are off
The profession requires great commitment and the will-

ingness to always work when others enjoy themselves and cel-

ebrate. “For us there is no weekend, no Christmas, no New 

Year's Eve, no Easter. That makes many relationships fail. But 

it is especially hard when you have a family”, states Pavesi and 

remembers when his daughter, who has grown up in the mean-

time, was still young. Fortunately, he had a very intelligent 

wife who showed lots of understanding for his professional 

passion. And Pavesi and Walters agree that this passion, lots of 

love and commitment are indispensable. “It's one of the most 

beautiful professions in the world”, they emphasize. Why? “As 

a boy already, I dreamed of getting to know many people, oth-

er cultures, mentalities and languages”, comments the maître  

d'hôtel. Before he came to St. Moritz, he had worked in Aus-

tralia, England and Germany. His colleague Walters, too, had 

already gained a great deal of experience in renowned Europe-

an houses before starting his first job at the Suvretta House at 

age 23. Later, they both worked elsewhere for many years dur-

ing off-seasons, finding inspiration there on the one hand, and 

the confirmation that there is no better place to work for them 

than at Suvretta House on the other. The large, international 

network they have built up, today enables them to place their 

employees in good companies over the mid-season with the 

guarantee that they will be available again in the next season. 

At the same time, they can recruit new staff with first-class ref-

erences. Without a personal recommendation you can hardly 

make it into the Pavesi team.

Kurt Walters, Chef de Service vom Suvretta Club  

Kurt Walters, Chef de Service of Suvretta Club  

Arbeiten,  wenn andere frei haben
Der Beruf erfordert grosses Engagement und die Be-

reitschaft, immer dann zu arbeiten, wenn andere geniessen 
und feiern. «Für uns gibt es kein Wochenende, keine Weih-
nachten, keinen Silvester, keine Ostern. Daran zerbrechen 
viele Paarbeziehungen. Besonders schwer ist es aber, wenn 
man eine Familie hat.», erzählt Pavesi und erinnert sich da-
ran, als seine inzwischen erwachsene Tochter noch klein 
war. Zum Glück habe er eine sehr intelligente Frau mit viel 
Verständnis für seine berufliche Passion. Und ohne diese 
Leidenschaft, viel Liebe und Herzblut geht es nicht, da sind 
sich Pavesi und Walters einig. «Es ist einer der schönsten 
Berufe der Welt.», betonen sie. Warum? «Schon als Junge 
träumte ich davon, viele Menschen, andere Kulturen, Men-
talitäten und Sprachen kennen zu lernen.», so der Maître 
d’hôtel. Bevor er nach St.Moritz kam, arbeitete er unter 
anderem in Australien, England und Deutschland. Auch 
Kollege Walters hatte bereits jede Menge Erfahrung in 
renommierten Häusern Europas gesammelt, bevor er mit  
23 Jahren seine erste Stelle im Suvretta House antrat. Spä-
ter arbeiteten beide viele Jahre während der Zwischensai-
son woanders und holten sich dort einerseits Inspiration 
und andererseits immer wieder die Bestätigung, dass es 
für sie keinen besseren Arbeitsplatz gibt, als den im Suv-
retta House. Das grosse, internationale Netzwerk, das sie 
sich so aufbauten, macht es ihnen heute möglich, ihre Mit-
arbeiter für die Zwischensaison in guten Betrieben unter-
zubringen mit der Garantie, dass sie zur nächsten Saison 
wieder zur Verfügung stehen. Zugleich können sie daraus 
neues Personal mit erstklassigen Referenzen rekrutieren. 
Denn ohne persönliche Empfehlung schafft man es kaum 
ins Team von Pavesi.
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Tradition und Gastfreundschaft

Hauptsache, der Gast ist zufrieden
«Wer hier arbeitet darf stolz sein.», so der Maître. «Das 

Suvretta House pflegt eine über hundertjährige Tradition 
und ist eines der besten Häuser der Schweiz, wenn nicht 
Europas. Wir haben viele Stammgäste. Dazu zählen Fa-
milien, die seit 50 oder 60 Jahren regelmässig hier abstei-
gen. Heute bedienen wir Gäste, deren Urgrossväter schon 
an den Tischen im schönen Saal des Grand Restaurants  
sassen, der seit dem Bau des Hotels 1912 als Original er-
halten ist. Hier arbeiten wir auf eine Art und Weise die an-
dernorts längst verloren gegangen ist». Gemeint ist etwa 
das Zubereiten von Steak Tartar oder Crêpe Suzette direkt 
am Tisch der Gäste.

«Wir hantieren mit wertvollen Materialien und Pro-
dukten. Sei es Porzellan, Silber, Gläser oder das was darauf 
und darin serviert wird. Wir versuchen eine Atmosphäre 
zu schaffen, die dem Gast die Gewissheit gibt, dass ihm 
jeder Wunsch erfüllt wird.», schwärmt Walters. Das ist 
manchmal leicht. Wie im Fall eines Herren der nach Trüf-
felsenf für seine Bratwurst fragte. Den gab es zwar nicht 
im Haus dafür frische Trüffel und Trüffelöl. Damit konn-
te das Gewünschte ruckzuck zubereitet werden, berichtet 
der Chef des Service. Der Gast habe ihm daraufhin glück-
lich auf die Schulter geklopft. Wo Improvisationstalent al-
lein nicht ausreicht, ist zuweilen logistische Akrobatik ge-
fragt. Dafür ist Pavesi der Profi. Gerade dann, wenn etwa 
nach einer speziellen Käsesorte oder einem Wein gefragt 
wird, den es in der Schweiz nicht gibt oder bei Produkten, 
die nur übers Internet bestellt werden können. Dann orga-

Guest satisfaction as top priority
“Whoever works here, can be proud”, adds the maître. 

“The Suvretta House has cultivated more than a hundred years 

of tradition and is one of the best houses in Switzerland, if not in 

Europe. We have a lot of regulars, including families, who have 

been staying here regularly for 50 or 60 years. Today, we serve 

guests whose great-grandfathers were already sitting at the ta-

bles in the beautiful hall of the Grand Restaurant, which has 

been preserved as an original since the hotel was built in 1912. 

Here we work in a way that has long been lost elsewhere. This 

means preparing Steak Tartar or Crêpe Suzette directly at the 

guests' table”.

“We handle valuable materials and products, be it por-

celain, silver, glass or dishes served on and in them. We try to 

create an atmosphere that gives guests the certainty that every 

wish will be fulfilled”, adds Walters enthusiastically. Sometimes 

that’s easy. As in the case of a gentleman who asked for truf-

fle mustard for his bratwurst. There was no such mustard, but 

fresh truffles and truffle oil. The Chef-de-Service accordingly 

reported that the desired product could be prepared in no time. 

The guest then happily patted his shoulder. Where improvisa-

tion talent alone is not enough, logistical acrobatics are some-

times called for. Pavesi is a professional in that domain. Espe-

cially when, for example, a special type of cheese or wine is in 

demand that does not exist in Switzerland, or products that 

can only be ordered via the internet. The maître organises the 

nisiert der Maître die Besorgung über Kollegen, die gerade 
frei haben oder Freunde und Bekannte, auch im benach-
barten Ausland und lässt im Notfall mit persönlichem 
Kurier anliefern. Kann das Original im schlimmsten Fall 
nicht kurzfristig beschafft werden, bietet man den Gästen 
Vergleichbares an. Diese wissen diese Bemühungen sehr 
zu schätzen. Und dafür schlägt das Herz der beiden Gas-
tronomen. Grösster Stressauslöser hingegen ist, wenn et-
was nicht funktioniert. «Wir sind alle nur Menschen, des-
wegen darf auch mal ein Fehler passieren. Wenn aber einer 
meiner Leute einen dummen Fehler macht, etwas Falsches 
serviert oder Gäste vernachlässigt – das ist für mich das 
Allerschlimmste. Denn es bedeutet, dass ich nicht richtig 
geführt habe.», berichtet Pavesi, und Walters stimmt ihm 
zu. Steht dann jedoch ein kleiner Gast im Alter von 6 Jah-
ren herausgeputzt mit Anzug und Kravatte strahlend vor 
den beiden, um ihnen stolz sein neues Outfit zu präsen-
tieren oder ein Stammgast begrüsst sie mit freundlichem 
Handschlag und persönlicher Ansprache, ist das für beide 
nicht nur Anerkennung, Motivation und Glück, sondern 
noch viel mehr wert, als die kleinen, goldenen Sterne am 
Jacket. Und das soll auch noch lange so bleiben.

procurement via colleagues, who are currently off or through 

friends and acquaintances, even in neighbouring countries, and 

in cases of emergency has them delivered by personal courier. If, 

in the worst case, the original cannot be procured at short no-

tice, guests, who appreciate these efforts very much, are offered 

something comparable. And that is what the two restaurateurs 

are so passionate about. The biggest stress trigger, on the other 

hand, is when something doesn't work out. “We are all human 

beings, that's why mistakes can happen, but if one of my peo-

ple makes a stupid mistake, serves something wrong or neglects 

guests – that's the worst for me, as it means I didn't lead right”, 

Pavesi reports and Walter agrees. But when a young guest, age 

6, is standing in front of them, dressed in a suit and wearing a 

tie, proudly presenting his new outfit, or when a regular guest 

greets them with a friendly handshake and a personal address, 

this is not only recognition, motivation and sparks happiness 

for both of them, but is worth much more than the little golden 

stars on their jackets. And this is supposed to stay that way for a 

long time to come.

Der «Maître d'hôtel» Marco Pavesi in Aktion 

The «Maître d'hôtel» Marco Pavesi at work 

Celebration of  
two Old Time Classics
Marco Pavesi – Crêpes Suzette 
Kurt Walters – Beef Tatare

Im Suvretta House wird die Tradition echter Gastfreundschaft gelebt. 

Hier zelebriert Küchenchef Fabrizio Zanetti die Philosophie einer 

marktfrischen französischen Küche mit internationaler Note auf dem 

Niveau von 16 Punkten GaultMillau. Einzelne Gerichte werden  

sogar vom Serviceteam nach alter Schule am Tisch zur Vollendung 

gebracht. Wenn dann noch Maître d’hôtel, Marco Pavesi direkt  

am Tisch Crêpes Suzette flambiert oder Kurt Walters höchstpersön-

lich Steak Tartare anrichtet, läuft den Gästen regelmässig das  

Wasser im Mund zusammen. Sie glauben es nicht? Dann scannen Sie 

einfach den QR-Code zum Video und sehen Sie selbst.

The Suvretta House lives the tradition of true hospitality. Here, 

Chef-de-Cuisine Fabrizio Zanetti celebrates the philosophy of 

fresh-from-the-market French cuisine with an international touch at a 

16 GaultMillau point level. Individual dishes may even be brought to 

absolute perfection right at the table by the service team, applying 

old-school standards. When Maître d'hôtel, Marco Pavesi, flambés 

Crêpes Suzette directly at the table or Kurt Walters himself prepares 

Steak Tartare, this is a mouth-watering experience for our guests. You 

find that unbelievable? Simply scan the QR code that takes you to the 

respective video and see for yourself.

Marco Pavesi –  

Crêpes Suzette

Kurt Walters –  

Beef Tatare
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Chopard Alpine Eagle
Die Wiedergeburt einer Ikone

Boutique Chopard 

Via da Vout 2, 7500 St. Moritz, Tel. +41 (0)81 834 94 50,  

Email: boutiquestmoritz@chopard.ch, www.chopard.com

Zeitgemäss, raffiniert und selbstbewusst, so präsentiert 

sich die neue, sportlich schicke Uhrenkollektion Alpine Eag-

le, eine hochmoderne Neuinterpretation des Modells St. 

Moritz, der ersten 1980 von Karl-Friedrich Scheufele, dem 

heutigen Co-Präsidenten von Chopard, entworfenen Uhr. 

Persönlich von ihm kreiert und konzipiert, wird Alpine Eagle 

von Karl-Friedrich Scheufeles Passion für die Alpen und der 

erhabenen Kraft des Adlers, der dort souverän regiert, ange-

trieben. Der Zeitmesser ist aus einem exklusiven, extrem wi-

derstandsfähigen, glänzenden Metall namens Lucent Stahl 

A223 hergestellt und wird von einem Chronometer zertifi-

ziertem Chopard-Manufakturwerk angetrieben. Alpine Eag-

le gibt der Maison Chopard einmal mehr die Gelegenheit, ihr 

ethisches Engagement ins Licht zu rücken, denn mit der Lan-

cierung der Uhr wird auch die Organisation Eagle Wings ins 

Leben gerufen, eine Stiftung zum Schutz des Alpenraums, de-

ren Gründungspartner Karl-Friedrich Scheufele ist. Das Mo-

dell Alpine Eagle ist den modernen Adlern gewidmet, jenen 

ehrgeizigen Menschen, die in ihrem täglichen Leben Heraus- 

ragendes leisten und deren Visionen andere inspirieren und 

leiten. Sie kümmern sich mit Weitsicht und Entschlossenheit 

um die Herausforderungen von morgen und wissen deshalb 

um die Wichtigkeit der Umweltproblematik.

Alpine Eagle Large: Eine 41 mm grosse Uhr aus Lucent Stahl A223, 

ausgestattet mit einem in Aletsch-Blau galvanisierten Messingziffer-

blatt mit Strahlenmuster, welche von der Iris eines Adlers inspiriert 

ist. Angetrieben wird sie vom Chronometer (COSC) zertifizierten 

Chopard-Kaliber 01.01-C, einem mechanischen Werk mit automati-

schem Aufzug. Die Uhr präsentiert sich mit einem Gliederarmband 

aus Lucent Stahl A223

3 Generationen am Werk
Weitsicht ist für die Führung eines Familienunter-

nehmens unerlässlich, doch es sind Durchhaltevermögen 
und Hartnäckigkeit, die schliesslich zum Erfolg führen. 
Dies ist auch der Weg, den Karl-Friedrich Scheufele ge-
hen musste, als er 1980 sein erstes Uhrenprojekt vorlegte. 
Als 22 Jahre junger Angestellter der familiengeführten 
Manufaktur unterbreitet er damals seinem Vater die Idee 
für eine Uhr: Das Modell St. Moritz. Ein Projekt mit dem 
Charakter eines Initiationsrituals, mit dem ein junger 
Mann sich bestätigt, die Herausforderung annimmt und 
lernt, auf eigenen Füssen zu stehen.

Für Chopard, damals der Spezialist für Golduhren 
und diamantbesetzte Uhren, war diese erste Sportuhr  
und gleichzeitig erste Stahluhr des Hauses eine grundle-
gende Neuerung. Ein ernst zu nehmendes, aber sorgfältig 
durchkalkuliertes Risiko. Karl-Friedrich Scheufele ver-
half der Uhr zum Erfolg: Die St. Moritz wurde im folgen-
den Jahrzehnt zu einem der Bestseller des Hauses. 

Mit dem Modell Alpine Eagle wiederholt sich die Ge-
schichte. Diesmal ist es sein Sohn Karl-Fritz, der – insge-
heim von seinem Grossvater unterstützt – seinen Vater 
dazu bringt, sich über eine Neuauflage der St. Moritz den 
Kopf zu zerbrechen. Zu Beginn skeptisch, kann ihn die 
Überredungskunst seines Sohns schliesslich überzeugen, 
so wie er selbst vor vierzig Jahren seinen Vater hatte über-
zeugen können.

Karl, Karl-Friedrich & Karl-Fritz Scheufele

Ein Manufakturwerk
Getreu dem Engagement Karl-Friedrich Scheufeles 

für die hohe Uhrmacherkunst wurden die beiden Auto-
matikwerke, die in den Alpine Eagle-Modellen arbeiten, in 
den Ateliers von Chopard entwickelt und werden von der 
Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) als 
Chronometer zertifiziert, eine Seltenheit für Uhren dieser 
Kategorie.

Das Modell Alpine Eagle Large beherbergt das Kali-
ber 01.01-C mit 60 Stunden Gangreserve, während die 
Modelle Small mit dem Kaliber 09.01-C ausgestattet sind, 
das 42 Stunden Gangreserve bietet. Dieses Kaliber mit 
einem Durchmesser von lediglich 8 Linien ist eines der 
kleinsten, das vom COSC zertifiziert wird. Beide Uhr- 
werke können durch den transparenten Saphirglasboden 
betrachtet werden.

Alpine Eagle Small: Eine 36 mm grosse Uhr aus 18-karätigem 

ethischen Roségold, ausgestattet mit einem in Bernina-Grau 

galvanisierten Messingzifferblatt mit Strahlenmuster, welche von der 

Iris eines Adlers inspiriert ist. Angetrieben wird sie vom Chronometer 

(COSC) zertifizierten Chopard-Kaliber 09.01-C, einem mechanischen 

Werk mit automatischem Aufzug. Die Uhr präsentiert sich mit einem 

Gliederarmband aus 18-karätigem ethischen Roségold.

28 29



 
Nachdem Victor, der berühmte Seeadler, mit seinen 

Flügen vom Burj Khalifa, über Paris, London oder Köln 
weltweit fast 2 Milliarden Menschen in seinen Bann ge-
zogen hatte, startete er nun in nur fünf Tagen von fünf 
Gletschern in fünf verschiedenen Alpenländern: Vom Piz 
Corvatsch – als Hommage an die Uhr St. Moritz, die dem 
Modell Alpine Eagle als Inspiration diente, der Zugspitze, 
dem Dachstein, der Marmolada in Italien und der Aiguil-
le du Midi. Ausgestattet mit einer 360°-Kamera, befestigt 
am Rücken des Seeadlers, lieferte Victor spektakuläre 
Bilder einiger der berühmtesten europäischen Gletscher. 
Der Greifvogel startete nacheinander vom Gipfel dieser 
mythischer Alpengletscher mit dem Ziel, so schnell wie 
möglich zu seinem Falkner Jacques-Oliviers Travers am 
Fuss des Berges zu gelangen. Diese fünf Flüge waren die 
längsten solcher Art, welche ein von Hand aufgezogener 
Vogel jemals auf sich genommen hat.

EagleWings Foundation
Als passionierter Wanderer und Skifahrer findet 

Karl-Friedrich Scheufele, Co-Präsident von Chopard, 
in den Höhen der Schweizer Alpen die Inspiration und 
die Ruhe, welche die Augen öffnet, den Geist reinigt und 
zum Handeln anspornt. In den 2000er Jahren hat sich 
Karl-Friedrich Scheufele dem Programm Alp Action an-
geschlossen, einer Initiative des Prinzen Sadruddin Aga 
Khan. Die heutige Enthüllung der neuen Uhren-Kollek- 
tion Alpine Eagle, deren Design von der Natur geprägt ist, 
wollte der Co-Präsident von Chopard mit einem neuen 
nachhaltigen Ansatz verknüpfen. So wurde Karl-Friedrich  
Scheufele Gründungspartner der neuen Organisation 
EagleWings. Dieses innovative und multidisziplinäre Um-
weltprogramm, das die Bevölkerung für die Wichtigkeit, 
Schönheit und Zerbrechlichkeit der alpinen Biotope sen-
sibilisieren und mobilisieren soll, wird eine neue Betrach-
tungsweise der Alpen durch die Augen des Menschen, 
eines Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation  
ESA und der Sicht eines Adlers ermöglichen. Ziel der Or-
ganisation ist es, das öffentliche Bewusstsein über die Fol-
gen des Klimawandels und die Auswirkung auf die Glet-
scher in den Alpen zu schärfen.

www.eaglewingsfoundation.org  

Fotos: © Nomi Baumgartl

Piz Corvatsch: Seeadler Victor bereit für den Flug ins Tal  

mit 360-Grad-Kamera auf dem Rücken

MICHAEL SCHUMACHER. THE STARBOX
Art Portfolio of 7 Photographs by Michel Comte. Originally signed by 
Michael Schumacher. Limited to 91 Boxes. 
 
www.alberszimmermann.com

Edition AlbersZimmermann in cooperation 
with Edition Stephan Witschi.

With the purchase of the Starbox 
you support the Michael Schumacher
Keep Fighting Foundation.

               

Edition AlbersZimmermann        www.keepfighting.ms
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British Classic Car Meeting –  

Eine neue Ära

British Classic Car Meeting –  

A New Era

Text: Anka Refghi
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It is a known fact that the first automobiles were a strange 

sight for people. Even in St. Moritz, this used to be no different. 

No less than 20 years and five referendums were necessary to 

unhinge the ban on cars in Grisons in 1925 and to finally clear 

the way for the first automobiles to reach St. Moritz via the Al-

pine passes on their own. Whether Passione Engadina, Bernina 

Grand Turismo, The I.C.E or the elegant British Classic Car 

Meeting, in short BCCM – the initial reserve has long since 

turned into a great motor sports love.

 With this year's British Classic Car Meeting, St. Moritz 

became the venue for heritage and elegance “Made in Eng-

land” for the 26th time. And yet some things were new. For the 

first time, the BCCM was held under the leadership of Peter 

Egli, who had been handed the “sceptre” from the long-time 

president and former director of the Suvretta House, Vic Ja-

cob. Together with Fabrizio D'Aloisio (Head of Communica-

tions), Claudio Enz (Rallye Organisation), Andrea Klainguti 

(Concours d’Elégance), Pascal Müller (Registration), Angela 

Nussbaum (Administration) and many others, the new OC 

team around Peter Egli proved its worth and was rewarded with 

splendid weather and a perfectly British downpour – but more 

about that later. 

Jäger auf dem Muott’ Ota bei Sils Maria. Hunter on the Muott’ Ota 

near Sils Maria. © Barbara Liebster

Dass den Menschen die ersten Automobile nicht ge-
heuer waren, ist hinlänglich bekannt. Auch in St. Moritz  
war dies einst nicht anders. Ganze 20 Jahre und fünf 
Volksabstimmungen waren notwendig, um 1925 das 
Graubündner Automobilverbot aus den Angeln zu heben 
und den Weg für die ersten Automobile frei zu machen, 
die aus eigener Kraft über die Alpenpässe nach St. Moritz 
gelangten. Doch ob Passione Engadina, Bernina Grand 
Turismo, The I.C.E oder eben das elegante British Classic 
Car Meeting, kurz BCCM – schon längst ist aus der an-
fänglichen Reserviertheit eine grosse Liebe zum Automo-
bilsport geworden.

Mit dem diesjährigen British Classic Car Meeting 
wurde St. Moritz nun bereits zum 26. Mal Schauplatz von 
Heritage und Eleganz «Made in England». Und doch war 
einiges neu. Erstmals stand das BCCM unter der Feder-
führung von Peter Egli, der das «Zepter» vom langjährigen 
Präsidenten und ehemaligen Direktor des Suvretta House 
Vic Jacob überreicht bekommen hatte. Zusammen mit 
Fabrizio D’Aloisio (Head of Communications), Claudio 
Enz (Rallye Organisation), Andrea Klainguti (Concours 
D’Elégance), Pascal Müller (Registrierung), Angela Nuss-
baum (Administration) und vielen anderen, bewies das 
neue OK-Team rund um Peter Egli Schneid und wurde mit 
Prachtwetter und einem perfekt britischen Regenguss be-
lohnt – doch dazu später. 

Vorherige Seite: 

 Klassiker auf vier Rädern:  

 Der Jaguar E-Type 3.8 Litre OTS LHD von 1964 

 Four-wheeled Classic: 

 Jaguar E-Type 3.8 Litre OTS LHD 1964  

 © Rosario Liberti 

2 Eines der schönsten Pre-war Cars:  

 Jaguar S.S. 90 «Capt. Black» von 1935  

 One of the most beautiful pre-war cars: 

 Jaguar S.S. 90 “Capt. Black” 1935  

 © Rosario Liberti 

3 Chairman Peter Egli (rechts im Bild) mit dem  

 Head of Communications Fabrizio D’Aloisio 

 Chairman Peter Egli (on the right) with  

 Head of Communications Fabrizio D'Aloisio 

  © Ivo Hendrikxs

2

3

Zum 26. Mal und ganz unter der Flagge britischer Auto- 
mobilmarken fand vom 5. bis 7. Juli 2019 das alljährliche 
British Classic Car Meeting in St. Moritz statt. Neu am 
«Steuerrad» war als Chairman Suvretta-House-Direktor 
Peter Egli. Eine Geschichte über ein grosses Erbe, Schön-
heiten auf vier Rädern und ein gelungenes Debüt. 

The 26th annual British Classic Car Meeting took place in  
St. Moritz from 5 to 7 July 2019, flying the flag of British auto-
mobile brands. New at the “steering wheel” as its chairman was 
Suvretta House Hotel Director, Peter Egli. A story about a great 
heritage, beauties on four wheels and a successful debut.
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4 «Very British»: Teilnehmerin am Concours d’Elégance 

 Very British indeed: Concours d’Elégance participant 

 © Davide De Martis

5  Zieleinfahrt in St. Moritz nach der Stelvio Rallye 

  Finish of the Stelvio Rallye in St. Moritz 

 © Davide De Martis

5

Hauptsache Britisch
Und wie so oft, wenn eine neue Ära beginnt, geht  

diese mit einigen Veränderungen einher. So auch beim  
26. BCCM, bei dem sich das Komitee zum Ziel gesetzt  
hatte, das Teilnehmersegment zu öffnen, jedoch ohne den 
Grundcharakter des erfolgreichen Meetings zu verändern. 
Zu dem seit Jahren bewährten Organisations-Dreigestirn 
Suvretta House, Badrutt’s Palace und Hotel Schweizerhof, 
gesellte sich erstmal das Hotel Hauser als Partner hinzu. 
Weiter wurde die Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Auto-
mobil-Club aufgehoben und das British Classic Car Meeting  
für alle britischen Marken bis Baujahr 1980 geöffnet. Wa-
ren in den vergangenen 25 Jahren lediglich Fahrzeuge der 
Marken Aston Martin, Lagonda, Austin-Healey, Bentley, 
Jaguar und Rolls-Royce zugelassen, bereicherten 2019 auch 
die Marken Riley, MG, Triumph, Invicta, AC, Jensen, Mor-
ris und Rover das Feld. Ebenso mit von der Partie waren 
auch einige «Youngtimer» ab 1981, die allerdings nur auf 
Einladung und aufgrund ihrer Besonderheit in den Genuss 
des BCCM kamen. «Hauptsache britisch» lautete also die 
Devise für die 116 Fahrzeuge der Jahrgänge 1927 bis 2019.

Ein gelungener Start
Den Auftakt in das einzigartige Wochenende markier-

te die Registrierung am Freitagnachmittag in St. Moritz 
Bad, wo sich die britischen Nobelkarossen, Roadster und 
Limousinen vergangener Dekaden bei herrlichem Wetter 
zur Registrierung einfanden. Auf das abendliche Drivers 
Briefing folgte das anschliessende Cocktail-Dinner in den 
Küchenräumen des Badrutt’s Palace, das nicht nur eine 
besondere Atmosphäre bot, sondern mit kleinen Köstlich-
keiten den ersten Tag so perfekt abrundete, wie der nächste 
beginnen sollte. 

Principally British
As is often the case when a new era commences, it is accom-

panied by some changes. This also applied to the 26th BCCM, 

where the committee set itself the goal of opening the partici-

pant segment without changing the basic character of the suc-

cessful meeting. As a first-time partner, Hotel Hauser joined 

the triumvirate organisation, consisting of the Suvretta House, 

Badrutt's Palace and Hotel Schweizerhof, which had proven 

its worth over many years. Furthermore, the obligation to be 

a member of an automobile club was dispensed with and the 

British Classic Car Meeting was opened to all British brands 

up to 1980. While in the past 25 years only Aston Martin, Lag-

onda, Austin-Healey, Bentley, Jaguar and Rolls-Royce vehi-

cles were registered, brands like Riley, MG, Triumph, Invicta, 

AC, Jensen, Morris and Rover now enriched the starter field 

in 2019. Even a few “Young Timers” from 1981 were involved, 

but they were only invited to the BCCM because of their special 

characteristics. So the motto for the 116 vehicles, constructed 

between 1927 and 2019, was “Principally British”.

A successful start
The start of the unique weekend was marked by the regis-

tration in St. Moritz-Bad on Friday afternoon, where British 

luxury cars, roadsters and limousines of past decades gathered 

for their registration in wonderful weather. The drivers’ brief-

ing in the evening was followed by a cocktail dinner in the kitch-

en space of Badrutt's Palace, which not only offered a special 

atmosphere, but also rounded off the first day with small delica-

cies as perfectly as the next day was to begin. 

4

3938 British Classic Car Meeting



British Classic Car Meeting

6 Auf der Strecke zwischen St. Moritz und Bormio 

 On route between St. Moritz and Bormio

 ©Rosario Liberti

British Classic Car Meeting

On fantastic pass roads
With its brightest shine, the sun also welcomed the teams on 

early Saturday morning to the “Stelvio Rallye”, which kicked 

off the race with the pre-start on the Signalbahn parking lot 

at 7.30 am. A hustling and bustling that revived the splendour 

of bygone times with gasoline in the air, rattling engines and 

the sun playfully reflected by polished sheet metal and chrome 

steel.  In the well-established manner, vehicles were sent off to 

the 200-kilometre route in 1.5 minute-intervals from 8 am out-

side Badrutt's Palace in order of their construction year. Partici-

pants were free to start in the regular “Sports Classic” category, 

timed and ranked, or in the so-called “Mountain Classic” cate-

gory without rally classification. The unique rally led over the 

Fuorn Pass and Umbrail Pass, past the Stelvio to Bormio.

 After lunch in the Italian Bormio, participants re-

turned to St. Moritz via the Bernina Pass, accompanied by the 

breath-taking beauty of the mountains. 

Those who were present along the route on this day were 

able to spot quite a few rarities. Among them, starting number 

1, a Rolls-Royce “Dual cowl open tourer” from 1927, which 

due to its enormous length and a radius of six metres had to take 

an alternative route to the tightly curved Umbrail pass; or a true 

pre-war beauty from the year 1935, the two-seater “Captain 

Black”, an S.S. 90 from SS Cars Ltd. One of the most striking 

teams of the rally, however, was probably the couple steering a 

dreamlike Rolls-Royce Silver Wraith in black and white from 

1950, which attracted all the attention with its eight small dogs 

on the back seat. Whether participants indulged in the spirit 

of the sport, enjoyed the comfortable ride outside of competi-

tion, took in the view along the way with open radiator hoods 

and cooling engines, or helped competitors to get their engines 

re-started with pure muscle power – it was a day as eventful as it 

was dreamlike in every sense.

Unterwegs auf traumhaften  
Passstrassen

Mit ihrem strahlendsten Gesicht begrüsste die Son-
ne dann auch die Fahrerteams am frühen Samstagmor-
gen zur «Stelvio-Rallye», die mit dem Vorstart auf dem 
Parkplatz der Signalbahn um 7.30 Uhr ihren Auftakt 
nahm. Ein geschäftiges Gewusel, das mit Benzin in der 
Luft, knatternden Motoren und Sonnenstrahlen, die ihr 
glitzerndes Spiel mit dem polierten Blech und Chrom-
stahl aufnahmen, den Glanz vergangener Zeiten wieder 
aufleben liess. In altbekannter Manier wurden die Fahr-
zeuge ab 8.00 Uhr im 1.5-Minuten-Takt vor dem Bad-
rutt’s Palace in der Reihenfolge nach Baujahr auf die rund  
200 Kilometer lange Strecke verabschiedet. Dabei blieb 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern frei, in der regulä-
ren Kategorie «Sports Classic» mit Zeitwertung und Ran-
gierung oder in der sogenannten «Mountain Classic» ohne 
Rallye-Wertung zu starten. Die einzigartige Rallye führte 
über den Ofen- und Umbrailpass, weiter vorbei am Stelvio 
nach Bormio.

Nach dem Lunch im italienischen Bormio ging es, be-
gleitet von der atemberaubenden Schönheit der Bergwelt, 
über den Berninapass wieder zurück nach St. Moritz. 

Wer an diesem Tag entlang der Strecke unterwegs 
war, der bekam einige Raritäten zu sehen. Darunter die 
Startnummer 1, ein Rolls-Royce «Dual cowl open tourer» 
aus dem Jahr 1927, der aufgrund seiner enormen Länge 
und einem Radius von sechs Metern statt des engkurvi-
gen Umbrailpasses streckenweise eine Alternativroute 
wählen musste, oder eine wahre Vorkriegs-Schönheit 
aus dem Jahre 1935, der Zweisitzer «Captain Black», ein  
S.S. 90 von SS Cars Ltd.. Eines der wohl auffälligsten 
Gespanne der Rallye aber war wohl das Paar mit einem 
traumhaften Rolls-Royce Silver Wraith in Schwarz-Weiss 
aus dem Jahr 1950, das mit ihren acht kleinen Hunden auf 
der Rückbank alle Blicke auf sich zog. Ob man sich dem 
Sportsgeist hingab, die gemütliche Fahrt ausser Konkur-
renz genoss, den Ausblick bei geöffneten Kühlerhauben 
und abkühlenden Motoren am Wegrand auf sich wirken 
liess oder Mitkonkurrenten mit purer Muskelkraft wieder 
zum Antrieb verhalf – es war in jedem Sinne ein ebenso er-
eignisreicher wie traumhafter Tag.

6
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Gala Dinner mit James Bond und 
der Concours d’Elégance

Nach einer perfekt organisierten Rallye stand mit dem 
Gala Dinner im Suvretta House ein weiteres Highlight auf 
dem Programm. Ganz im Namen von James Bond begeis-
terten nicht nur die Filmausschnitte legendärer Bondfilme 
auf der Leinwand und Pianoklänge, sondern mit einem 
Aston Martin DB4 Vanatage 1962, einem Lotus Esprit 
1977 und einem BMW Z3 gleich drei «Bond-relevante» 
Fahrzeuge im Festsaal. Ein glanzvoller Abend, der mit der 
Verkündung des Rallye-Sieges, den ein MGC Cabriolet 
aus dem Jahrgang 1968 für sich verbuchen konnte, und 
Live-Band ausklang.

British Classic Car Meeting bedeutet jedoch nicht nur 
eine Rallye zu bestreiten, sondern sich auch dem Concours 
d’Elégance zu stellen. Am Sonntagmorgen war es dann 
soweit. In Perfektion aufgereiht begeisterten die Automo-
bilschönheiten im Dorf ein grosses Publikum, während 
die 6-köpfige Jury, zu der auch Jane Owen (Her Majesty’s 
Ambassador, British Embassy of Bern) zählte, die Qual 
der Wahl hatte. Am Ende kürte die internationale Jury den 
Rolls-Royce mit Startnummer 1 zum Sieger der Katego-
rien «Vorkriegsfahrzeuge bis 1945» sowie «Best of Show 
2019», während ein Aston Martin DB2 aus dem Jahr 1952 
den Sieg in der Kategorie «Classic Cars» bis 1980 mit nach 
Hause nehmen konnte. In der Kategorie der «Youngtimer» 
ab 1981 durfte sich schliesslich und verdient der Aston 
Martin DB7 Zagato von 2004 stolzer Gewinner nennen.

Es wurde auch der Preis für das «Best Dressed Team» 
vergeben, das von einer Damenjury erkoren wurde und 
das modischste Team, das sich passend zur Zeitepoche 
seines Fahrzeugs präsentiert, auszeichnete. Und während 
die Sieger auf der Terrasse des Hotel Hauser strahlend 
ihre Preise entgegennahmen, zeigte sich das Wetter mit 
einem Mal von seiner nassen Seite, was der guten Stim-
mung jedoch keinen Abbruch tat. Und so empfahl sich das  
26. British Classic Car Meeting dann auch «very british» 
für das nächste Jahr.  

Gala Dinner with James Bond and 
the Concours d’Elégance

After a perfectly organised rally, the Gala Dinner at the 

Suvretta House marked yet another highlight on the agenda. 

Thanks to the James Bond theme, it was not only the film clips 

of legendary bond films on the screen and piano sounds that 

thrilled the audience, but also three “Bond-relevant” vehicles in 

the festival hall: an Aston Martin DB4 Vantage 1962, a Lotus 

Esprit 1977 and a BMW Z3. A glamorous evening that end-

ed with the announcement of the rally’s victory, which a 1968 

MGC Cabriolet was able to claim for itself, and that ended at-

mospherically accompanied by a live band.

The British Classic Car Meeting does not only mean to 

contest a rally, but also to face the Concours d'Elégance, and 

Sunday morning was the day. The automotive beauties in the 

village, lined up in perfection, delighted a large audience, while 

the 6-member jury, which included Jane Owen (Her Majesty's 

Ambassador, British Embassy of Bern), was spoilt for choice. 

In the end, the international jury selected the Rolls-Royce with 

starting number 1 as the winner of the categories “Pre-war cars 

until 1945” and “Best of Show 2019”, while an Aston Martin 

DB2 from 1952 took home the victory in the category “Classic 

Cars” until 1980. In the “Young Timers” category from 1981 

onwards, the Aston Martin DB7 Zagato from 2004 was finally 

able to call itself the proud winner. A prize was also awarded 

for the “Best Dressed Team”, which was chosen by a women's 

jury and distinguished the most fashionable team that best pre-

sented itself in keeping with the era of its vehicle. And while the 

winners received their prizes on the terrace of the Hotel Hauser, 

the weather suddenly showed its wet side, without being able to 

dampen the high spirits though. After all, the 26th British Clas-

sic Car Meeting also ended “very British” this way and suitably 

recommended itself for the next year.

British Classic Car Meeting

7 Der Glanz vergangener Dekaden in jedem Detail 

 The splendour of past decades in every detail 

 © Davide De Martis

Die Registrierung für das 27th BCCM St. Moritz «The Italian Job Edition» 

startet am 1. Dezember 2019 auf www.bccm-stmoritz.ch

Registration for the 27th BCCM St. Moritz, “The Italian Job Edition”, 

starts on 1st December 2019 at www.bccm-stmoritz.ch
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Eine Bank feiert Geburtstag:

150-Jahr-Jubiläum der GKB

Seit Beginn Investitionen für 
Graubünden 
Den ersten grossen Wirtschaftsaufschwung erlebte 

Graubünden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mit dem Bau der Rhätischen Bahn und dem Ausbau der 
Alpenstrassen. Anteil an der Finanzierung nahm die GKB 
über ihre jährlichen Abgaben an den Kanton von rund  
zwei Millionen Franken. Heute ist der Kanton in weit 
höherem Umfang am Erfolg der Bank beteiligt. Im Ge-
schäftsjahr 2018 flossen auf diese Weise 87,4 Millionen 
Franken in die Staatskasse.

Wandel zur Universalbank 
Vom Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg pro-

fitierte auch die Wirtschaft Graubündens. Entsprechend 
veränderten sich die Bedürfnisse der Bankkunden. Die 
GKB reagierte darauf mit einer Anpassung ihrer An-
gebotspalette. Zunehmend bot sie Dienstleistungen im 
Wertschriftengeschäft, der Vermögensverwaltung sowie 
Rechts- und Steuerberatung an. Der Aufbau eines eigenen 
Private Banking Ende der 1990er-Jahre war ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg zur modernen Universalbank. 
Heute verfügt die GKB über Private Banking-Zentren an 
elf Standorten im ganzen Kanton und eine Vermögens- 
verwaltung mit eigenen Anlagefonds. 

Start ins digitale Zeitalter
Im Rahmen ihrer Digital Banking-Strategie über-

arbeitete die GKB 2015 ihr e-Banking grundlegend. Sie 
orientierte sich dabei am zunehmenden Bedürfnis ihrer 
Kundschaft nach zeit- und ortsunabhängigen Bankdienst-
leistungen. Heute gehört die GKB gemäss der IFZ Retail 
Banking-Studie zu den am besten digitalisierten Banken 
der Schweiz.

Filialkonzept ohne klassische 
Bankschalter
Einen entscheidenden Schritt von der Tradition zur 

Moderne vollzieht die GKB mit der schrittweisen Um-
setzung ihres Filialkonzepts ohne klassische Schalter in 
den Regionen. Damit reagiert die Bank auf veränderte 
Kundenansprüche und passt ihre Infrastruktur den neuen 
Anforderungen an. Fortan liegt der Fokus verstärkt in der 
individuellen Beratung.

Nachhaltig in die Zukunft
Seit über zehn Jahren legt die GKB Wert auf die be-

wusst nachhaltige strategische Weiterentwicklung des Un-
ternehmens. Im Jubiläumsjahr richtet die Bank ihre kom-
plette Anlageproduktpalette nachhaltig aus, in dem sie bei 
Anlageentscheiden ökologische, soziale und Governan-
ce-Aspekte berücksichtigt. Die Beteiligungen der GKB an 
der Privatbank Bellerive AG sowie an der Albin Kistler AG 
in Zürich tragen zur Ertragsdiversifikation bei. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1870 trägt die Graubündner Kantonalbank (GKB)  

wesentlich zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Kantons bei. 

2020 feiert die Graubündner Kantonalbank ihr 150-jähriges Bestehen.  

Die ehemalige Spar- und Hypothekarkasse ist heute eine moderne, in Graubünden 

führende Universalbank für alle Kundengruppen.
Schalterhalle im Bankgebäude in Chur um 1930.

Der Hauptsitz der Graubündner Kantonalbank am Postplatz in Chur.

Eindruck einer neuen Kundenberatungszone in St. Moritz.

#gkb2020-Jubiläumsprojekte
Im Jubiläumsjahr 2020 setzt die GKB nachhaltig Zeichen mit  

vielseitigen Projekten zu den Themen «Wasser», «Natur» und 

«Nachhaltigkeit».  

Gletscherschwund und Wasserschutzprojekte

Die GKB investiert in das Bündner Forschungsprojekt «MortAlive» 

gegen den Gletscherschwund. Zudem plant sie ein attraktives 

Besucherzentrum zum Thema Gletscher. Weiter unterstützt die Bank 

den Climaqua-Fonds der Allegra Passugger Mineralquellen.  

Mit dem Fonds werden Schweizer Wasser- oder Klimaschutzprojekte 

gefördert.

E-Gipfelbücher

Ab sofort können Berggänger ihre Bergerlebnisse im ersten Bündner 

Online-Gipfelbuch auf gkb2020.ch/gipfel teilen. Rund 150 Berg- 

gipfel über 2020 m ü. M. sollen mit einem digitalen Gipfelbuch ausge- 

stattet werden. Der Eintrag erfolgt mittels NFC-, QR-Code oder 

Weblink. Mit dem Projekt motiviert die Bank zu Erlebnissen in der 

heimischen Bergwelt.

Starkes und vielseitiges Engagement

Jährlich engagiert sich die GKB für gemeinnützige Projekte in den 

Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Wirtschaft/Tourismus. Im 

Jubiläumsjahr werden mit GKB FORZA speziell nachhaltige Projekte 

verstärkt unterstützt. Ein spezielles Zeichen setzt die Bank mit dem 

Aufbau der Musikvermarktungsplattform www.graubuendenmusik.ch. 

Startup-Förderung

Zusammen mit der Firma TRUMPF Schweiz AG Grüsch positioniert 

die Bank den Startup-Fonds Innozet neu. Gefördert werden inno- 

vative Jungunternehmen mit Schwerpunkt Technologie und Touris- 

mus, die eine plausible, umsetzbare Geschäftsidee entwickeln. 

Jetzt das GKB Jubiläum entdecken unter gkb2020.ch oder auf den 

Sozialen Medien mit dem Hashtag #gkb2020.

Kontakt: Graubündner Kantonalbank 

Via Maistra 1, CH-7500 St. Moritz
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Die fabelhafte Welt der Mili Weber

The Fabulous Legacy  

of Mili Weber

Die fabelhafte Welt 

der Mili Weber

Text: Jacqueline Vinzelberg  
Photos: Filip Zuan

Mitten im Wald am Rand des St. Moritzer Sees begann die  

Bieler Künstlerin Mili Weber vor über hundert Jahren damit, eine 

Märchenwelt zu erschaffen. Hier wohnte und wirkte die faszi-

nierende Frau bis zu ihrem Tod 1978 in Stille und Bescheidenheit. 

Das einzigartige Gesamtkunstwerk wird von einer Stiftung ge- 

pflegt. Es berührt und verzaubert alle, die es besichtigen.

More than a hundred years ago, the artist Mili Weber from Biel  

began to create her fairy-tale world in the heart of the forest  

near Lake St. Moritz. This fascinating woman lived and worked 

there quietly and modestly until her death in 1978. The unique  

Gesamtkunstwerk is maintained by a foundation. It touches and 

enchants all those who come to visit.

Umgeben von Lärchen und Arven steht der Blockbau 
im Walliserstil mit gemauertem Sockel. Wer ihn betritt, 
begibt sich auf eine fantastische Reise in eine Fabelwelt 
und taucht ein in das Leben und Werk einer ausserge-
wöhnlichen Frau. Farbenfrohe, verspielte Decken- und 
Wandgemälde fesseln das Auge. Ornamente und Schnit-
zereien, Bilder und Zeichnungen, Bücher und Plüschtie-
re, Miniaturen und Puppenstuben fangen die staunenden  
Blicke der Besucher. Und mittendrin eine Orgel. 

Künstlerische Familienbande
Mili Weber, die eigentlich Berta Emilie hiess, mal-

te, illustrierte, handwerkte, komponierte und musizier-
te.  Auch ihre fünf Geschwister hatten eine künstlerische 
Ader. Drei davon verschrieben sich neben Mili der Ma-
lerei, Bildhauerei und Architektur. Ihr jüngster Bruder 
Emil arbeitete als Architekt und Möbelschreiner beim  
St. Moritzer Bauunternehmer Nicolas Hartmann, dem  
Erbauer des Segantini- und des Engadiner Museums. Die-
ser Umstand und das Atemleiden ihrer Halbschwester 
Anna Haller führte die wenig begüterte Familie 1917 ins 
Engadin. Hier bezog sie das vom Vater und Emil weitge-
hend selbstgebaute Haus. Im unteren Geschoss betrieben 
beide eine Schreinerwerkstatt, in der auch Mili wirkte. Da 
nicht viel Geld vorhanden war, verbaute Emil geschickt 
und kreativ Reste vom Baumaterial seiner Projekte zu 
einem aussergewöhnlichen Materialmix. So finden sich 
etwa Marmor, Muschel, Steine und kanadisches Pinien-
holz im Fussboden oder Teile alter Holzkisten dienen als 
Wandtäfer. 

The log building in the Valais style with a brick plinth is sur-

rounded by larches and Swiss stone pines. When entering, visi- 

tors embark on a fantastic journey into a fabulous world and 

immerse themselves in the life and work of an extraordinary 

woman. Colourful, playful ceiling and wall paintings tempt the 

eye. Ornaments and carvings, paintings and drawings, books 

and stuffed animals, miniatures and dollhouses catch the visi-

tor’s amazed gaze. And in the centre of it all – an organ. 

Das Bärenzimmer war der Schlaf- und Wohnraum von Mili Weber in 

den letzten Jahren vor ihrem Tod 1978. 

The Bärenzimmer used to be Mili Weber's bed and living room in 

the last years prior to her death in 1978.

4746



Die fabelhafte Welt der Mili Weber

Märchenhafte Malerei
Mit der fast zwanzig Jahre älteren Halbschwester Anna 

Haller verband Mili eine besonders enge Beziehung. Sie 
war ihr Vorbild, ihre Mentorin und Mäzenin. Die erfolgrei-
che Kunsthandwerkerin und Blumenmalerin hatte als ers-
te Frau die 1887 geschaffene kunstgewerbliche Abteilung 
des Technikums in Biel absolviert, wo sie später auch selbst 
dozierte. Mili eiferte ihr nach. Vorerst jedoch erlernte sie 
zur Freude ihrer Familie einen «richtigen Beruf» und wurde 
Kindergärtnerin. Nicht zuletzt durch Märchenbücher, ih-
rer Lieblingslektüre, deren Szenen sie leidenschaftlich gern 
bildlich inszenierte, fand sie schnell und intensiv zur Male-
rei zurück. Schwester Anna öffnete ihr die Tür zur privaten 
Malschule von Professor Heinrich Knirr in München, zu 
dessen Schülern unter anderem Paul Klee gehörte.

Gemeinsam illustrierten die Schwestern Bücher für 
Verlage, entwarfen Verpackungen für Schokolade oder 
Gebäck und Schuhschachteln. Mili schuf ausserdem Por- 
traits, Aquarelle, Wandbilder, Postkartenserien und be-
malte Möbel, Wände und Decken. Mehr und mehr fokus-
sierte sie sich auf märchenhafte Themen. Mit Vorliebe 
liess sie Blumen und Pflanzen als feenhafte Kinderfiguren 
auferstehen die sie «Blumenseelchen» nannte. Doch ihre 
kreative Schaffenskraft und grenzenlos kindliche Fantasie 
erschöpfte sich längst nicht in der Malerei. Ihren Lebens- 
traum von einem Schloss etwa verwirklichte sie sich mit 
der Einrichtung einer entsprechend ausladenden Puppen-
stube. Inspiriert von den Katharern in Südfrankreich, Ge-
schichten über Jeanne d’Arc und Legenden der Gralssuche, 
für die sie ein Faible hatte, erfand die belesene Frau dazu 
gleich noch eine passende Familienchronik – zusammen-
gefasst in neun, fein säuberlich handgeschriebenen Bänden 
und komponierte dazu auch noch ein Oratorium auf ihrer 
Hausorgel. Daneben schrieb und illustrierte sie unzählige 
Geschichten. Ein Weihnachts- und ein Märchenbuch wur-
den noch zu ihren Lebzeiten veröffentlicht, alles andere be-
hielt sie für sich. 

Artistic family ties
Mili Weber, whose real given name was Berta Emilie, 

painted, illustrated, carpentered, composed and played music. 

Her five siblings had artistic talent as well. 

In addition to Mili, three of them devoted themselves to 

painting, sculpting and architecture. Her youngest brother, 

Emil, worked as an architect for the building contractor Nico-

las Hartmann from St. Moritz, the builder of the Segantini and 

Engiadinais Museums. This circumstance and the respiratory 

issues of her half-sister Anna Haller led the family, which had 

little wealth, to the Engadin in 1917. Here, they moved into 

the house, which had been largely built by her father and Emil 

themselves. On the lower floor, those two ran a carpenter's 

workshop, where Mili also worked. Since there was not much 

money available, Emil cleverly and creatively used the remains 

of building materials from his projects to create an unusual mix 

of materials. For example, marble, shells, stones and Canadian 

pinewood can be found in the floor, while parts of old wooden 

boxes serve as wall panelling.

Fairy-tale-like painting
Mili was particularly close with Anna Haller, a half-sis-

ter who was almost twenty years her senior. Anna was her role 

model, mentor and patron. The successful artisan and flower 

painter had been the first woman to graduate from the Arts and 

Crafts Department of Biel Technical College, created in 1887, 

where she later lectured herself. Mili followed in her footsteps. 

First, much to the delight of her family, she learned a “real pro-

fession” though and became a kindergarten teacher. Not least 

through her favourite reading, fairy tale books, whose scenes 

she passionately staged, she quickly and intensively found her 

way back to painting. Her sister Anna opened her the way to 

the private painting school of Professor Heinrich Knirr in Mu-

nich whose students, among others, included Paul Klee.

Together, the sisters illustrated books for publishing houses 

and designed packaging for chocolate, pastries and shoeboxes. 

Mili also created portraits, watercolours, murals and postcard 

series, and she painted furniture, walls and ceilings. More and 

more, she began to focus on fairy tale themes. A favourite sub-

ject of hers was breathing new life into flowers and plants as 

children figures which she called her “little flower souls”. How-

ever, her creative power and boundless childlike fantasy was by 

no means limited to painting. Her lifelong dream of a castle, for 

instance, came true with the construction of a corresponding-

ly expansive doll's house. Inspired by the Cathars in southern 

France and Joan of Arc, for whom she had a predilection, the 

well-read woman also invented a suitable family chronicle – 

summarised in nine, neatly handwritten volumes, and also com-

posed an oratorio on her house organ. In addition, she wrote 

and illustrated countless stories. A Christmas and a fairy tale 

book were published in her lifetime, everything else she kept to 

herself. 

Befreundet mit Teddybären und 
den Tieren des Waldes 

Nach dem Tod der geliebten Schwester 1924 teilte sich 
Mili das abgelegene Haus im Wald mit dem Rest der Fami-
lie, bis 1949 alle von ihr gegangen waren, ausser ihre ewigen 
Begleiter, die drei Teddybären. Danach lebte sie hier weite-
re 30 Jahre ganz allein mit ihnen und in einer einzigartigen 
Symbiose mit der Natur, in der sie völlig aufging. Ausser zu 
den Plüschtieren, mit denen sie kommunizierte, pflegte sie 
auch zu den Tieren des Waldes eine ungewöhnlich innige 
Verbindung. Vögel, Eichhörnchen, Hasen, Füchse, Rehe 
und Hirsche scharten sich täglich um sie und waren ihr le-
benslang Freunde und Familie. Mili kannte jedes einzelne 
der Tiere, umsorgte und fütterte sie, sprach mit ihnen und 
musizierte für sie. Wenn Mili etwa an Weihnachten ein 
Oratorium spielte, versammelten sich die Waldbewohner 
vor dem Haus um der Musik zu lauschen. Besonders aber 
Rehe und Hirsche hatten es ihr angetan. Sie liefen herbei, 
wenn Mili sie rief. Ihr Lieblingsreh ging gar im Haus ein und 
aus. Überliefert ist auch die rührende Geschichte eines ka-
pitalen Hirsches, der Bananen liebte, die Mili selbst gern ass 
und stets mit ihm teilte. Als Dank soll er sein Geweih direkt 
vor ihrer Haustür abgestossen haben.

Mili Weber bemalte Möbel, Decken und Wände im ganzen Haus. Hier 

die von ihr gestaltet Decke im «Schlosszimmer». 

Mili Weber painted furniture, ceilings and walls throughout the house. 

Here the ceiling she designed in the “Schlosszimmer”.

Mili Weber füttert das Rehli Fin.  (Foto: Milly Weber Stiftung St. Moritz) 

Mili Weber feeds deer Fin. (Photo: Milly Weber Foundation St. Moritz)

© Milly Weber Stiftung St. Moritz
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Die fabelhafte Welt der Mili Weber

Anerkannt und respektiert
Obwohl die Künstlerin abgeschieden in ihrer eigenen 

verträumten Welt lebte, war sie in diesem Sinne keine Ein-
siedlerin. Sie führte eine lebendige Korrespondenz und 
unterhielt zahlreiche Freundschaften, insbesondere mit 
Frauen aus der Gegend. Die 2018 verstorbene Schrift-
stellerin Marcella Maier war eine von ihnen. Sie bewun-
derte Mili sehr. Die zierliche Frau mit der hohen Stimme 
und dem Teddybärenspleen war im Dorf und darüber hi-
naus bekannt. Man nahm die aussergewöhnliche Person 
einfach wie sie war und akzeptierte sogar ihr absolutes 
«Nichtverhältnis» zum Geld. Ob im Lebensmittelgeschäft 
oder beim Schuhmacher, Mili Weber war grundsätzlich 
ohne einen Rappen unterwegs. Stattdessen bedankte sie 
sich mit handwerklichen oder künstlerischen Gegenleis-
tungen, bemalte hier einen Schrank, dort ein Bett oder 
ganze Zimmer. Auf diese Weise kam sie mit 45 Jahren üb-
rigens auch zu ihrer Orgel, nachdem sie schon lebenslang 
davon träumte, ein solches Instrument zu besitzen. Auch 
in den Hotels der Region mochte man sie und empfahl den 
Gästen als Geheimtipp einen Besuch bei Mili. Denn dort 
konnte man die im ganzen Land bekannten Postkarten  
direkt bei der Künstlerin erwerben und sich gleich noch  
einen Einblick in ihre zauberhafte Welt verschaffen.  
Selbst der Schah von Persien, der gerne im Suvretta House 
abstieg, liess sich einen persönlichen Besuch bei Mili  
nicht entgehen. Ebenso wenig wie General Guisan,  
Charlie Chaplin oder der amerikanische Schauspieler, 
Komiker und Filmemacher Harold Lloyd. Auch ein indi-
scher Guru zählte zu ihren persönlichen Bewunderern. 

Friends with teddy bears and the 
animals of the forest 

After the death of her beloved sister in 1924, Mili shared 

the secluded house in the woods with the rest of her family until 

in 1948 they had all passed, except for her eternal companions, 

the three teddy bears. With those three, she lived all alone for an-

other 30 years in a unique symbiosis with nature, with which she 

identified completely. In addition to the cuddly toys with whom 

she communicated, she also maintained an unusually close re-

lationship with the animals of the forest. Birds, squirrels, hares, 

foxes, deer and stags gathered around her every day and were 

her lifelong friends and family. Mili knew every single animal, 

cared for them, fed them, talked to them and played music for 

them. When Mili played an oratorio at Christmas time, the ani- 

mals of the forest gathered in front of the house to listen. She 

was especially fond of deer. They would come running when 

Mili called out for them. Her favourite doe even frequented her 

house. There is also the touching story of a capital stag who 

loved bananas, which Mili also loved to eat, and which she al-

ways shared with him. He is said to have shed his antlers right 

outside her door to express his gratitude.

Appreciated and respected
Even though the artist lived isolated in her own dream 

world, she was not a hermit in the proper sense and made friends 

with some of the women from the area. The writer Marcella 

Maier, who died in 2018, was one of them. She admired Mili 

very much. The dainty woman with the high voice and the ted-

dy bear fixation was well known in the village and beyond. Her 

extraordinary personality was simply taken for granted, and 

people even accepted her absolute “disconnect” with money. 

Whether in the grocery shop or at the shoemaker's, Mili Weber 

was always about without a penny in her pocket. Instead, she 

expressed her gratitude with handcrafted or artistic trade-offs, 

painting a cupboard here, a bed there or a whole room some-

where else. This is also how she came to have her organ at the 

age of 45, after having dreamed of owning such an instrument 

her whole life. The hotels in the region also liked her and rec-

ommended a visit to Mili as an insider tip. There you could buy 

the postcards known all over the country directly from the artist 

and get a glimpse of her magical world. Even the Shah of Persia, 

who liked to stay at the Suvretta House, did not want to miss a 

personal Mili visit. Neither did General Guisan, Charlie Chap-

lin, nor the American actor, comedian and filmmaker Harold 

Lloyd. Even an Indian guru was one of her personal admirers.

Blick zum Schopf und zu den Futterkrippen. Hier fanden sich 

regelmässig die Tiere des Waldes, insbesondere Rehe und Hirsche 

ein, die Mili Weber im Winter täglich fütterte 

View to the shed and the feeding troughs. The animals of the forest, in 

particular deer and roe deer, which Mili Weber fed daily during winter, 

regularly gathered here
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Anmeldung und Information: www.miliweber.ch, info@miliweber.ch, 

Telefon: +41 79 539 97 77

Registration and information: www.miliweber.ch, info@miliweber.ch, 

Phone: +41 79 539 97 77

Bezauberndes Vermächtnis
Vielleicht war es die absolute Authentizität mit der 

Mili Weber einfach ihr Leben nach eigenen Regeln lebte, 
das die Menschen um sie herum faszinierte und die Tiere 
anzog. Sie betrachtete die Welt durch den Filter der bedin-
gungslosen Liebe eines Kindes. Das ganze Leben hindurch 
bewahrte sie sich ihre kindliche Seele. Mit unendlicher 
Fantasie erschuf sie ein romantisches Gesamtkunstwerk, 
mit dem es ihr weit über den eigenen Tod hinaus gelingt, 
das Kindliche in anderen Menschen zu berühren und wie-
derzubeleben.

Noch zu Lebzeiten organisierte die liebevolle Frau, 
dass ihr Vermächtnis in eine Stiftung umgewandelt wur-
de und ihr Lebenswerk damit für die Nachwelt erhalten 
bleibt. Es kann von Mittwoch bis Sonntag mit Voranmel-
dung besichtigt werden. Dann erfahren Besucher bei einer 
exklusiven Führung noch mehr Erstaunliches über Mili 
Weber und ihre Welt. Zu ausgewählten Terminen spielt 
eine Organistin Werke der Künstlerin. Auch Sonderfüh-
rungen sind auf Anfrage jederzeit möglich.

Blick vom «Schlosszimmer» ins «Rosa Stübli». Hier zog sich Mili 

Weber gern sich zum Lesen zurück oder empfing Besucher 

View from the “Schlosszimmer” to the “Rosa Stübli”. Here, Mili Weber 

retired to read or received visitors

 Enchanting legacy
Perhaps it was the absolute authenticity with which Mili 

Weber simply lived her life according to her own rules that fas-

cinated the people around her and attracted the animals. She 

looked at the world through the filter of a child's unconditional 

love. Throughout her life, she preserved her childlike soul and 

naive curiosity. With infinite imagination, she created a roman-

tic work of art with which she manages, far beyond her own 

death, to touch and revive the inner child in other people as well.

While still living, the affectionate woman organised for 

her legacy to be converted into a foundation, thus preserving 

her life's work for posterity. It can be visited from Wednesday 

to Sunday by appointment. During the exclusive guided tour, 

visitors will learn even more astounding facts about Mili Weber 

and her world. On selected dates, an organist will play works by 

the artist.

Projekt durch Küchel Architects St. Moritz und Zürich

Auto Mathis AG,  
Ihr Audi Partner im Engadin

Audi e-tron 55, 265 kW, 24,6 kWh/100 km (Benzinäquivalent: 2.7 l/100 km), 
0 g CO₂/km (Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen:  
137 g CO₂/km), CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung:  
34 g/km, Energieeffizienzkategorie A.

für den Audi e-tron:
Vier weitere gute Gründe 

quattro.
Der rein elektrische Audi e-tron ist da.

Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch
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Herr Pirola, welche Philosophie verbindet Martinelli mit dem  

Suvretta House?

Für das Suvretta House und Martinelli steht die Zu-
friedenheit der Gäste bzw. Kunden im Zentrum. Ent-
scheidend dafür ist der respektvolle Umgang, den wir bei 
Martinelli gleichermassen unseren Auftraggebern und 
Mitarbeitenden entgegenbringen – ganz so wie diese Hal-
tung im Höchstmass auch im Suvretta House gegenüber 
den Gästen und dem Personal gepflegt wird. 

Auf welche Besonderheiten achten Sie dabei?

Durch die kontinuierliche Erneuerung des Suvretta 
House entsteht eine wichtige Dynamik, die das Grand-
hotel für Gäste und Mitarbeitende einzigartig attraktiv 
machen. Für diesen immerwährenden Prozess sind die 
fundierten Kenntnisse unserer langjährigen Fachleute bei 
Martinelli, die quasi über jeden Stein Bescheid wissen, der 
hier jemals verbaut wurde, von unschätzbarem Wert. 

Welche Dienstleistungen erbringen Sie hier konkret?

Im Suvretta House sind wir für kleinere Umbauten 
ebenso verantwortlich wie für grosse bauliche Erneuerun-
gen inklusive des dazugehörigen Tiefbaus, wie beispiels-
weise für die umfangreiche Renovation von 50 Zimmern 

D. Martinelli AG, Via San Gian 46, CH-7500 St. Moritz 

T +41 81 833 39 25, F +41 81 833 92 90, www.martinelli-bau.ch

Die heutige «D. Martinelli AG» verdankt ihre Gründung dem  
Bau des Suvretta House in St. Moritz vor über 100 Jahren.  
Der Engadiner KMU-Betrieb mit 65 Fachleuten verantwortet  
bis heute die zahlreichen baulichen Erneuerungen und Ver- 
änderungen des Fünf-Sterne-Superior-Hotels. Diese langjährige 
Partnerschaft ist vergleichbar mit einem Hotelgast, der immer  
wieder in das Suvretta House kommt, weil er hier garantiert die  
Leistungen erhält, die er besonders schätzt. Welche Parameter  
dafür ausschlaggebend sind, beantwortet Martinelli-Geschäfts- 
führer und Mitinhaber Maurizio Pirola im Gespräch mit  
dem Suvretta House Magazine.

in den Jahren 2016 und 2017 sowie den Zugang zum Well-
ness und jüngst – pünktlich zum Start der Wintersaison – 
für den Neubau des Skiraums. Wir sind eines der wenigen 
Engadiner Bauunternehmen, die auf den Hochbau, Tief-
bau und Umbau spezialisiert sind. Gleichzeitig verfügt 
Martinelli über eine eigene Gipserei. Damit bieten wir 
einen Grossteil baulicher Leistungen aus eigener Hand an. 

Können auch private Auftraggeber von diesem Know-how 

profitieren?

Selbstverständlich. Wir setzen zahlreiche Neubauten, 
Sanierungen und Umbauten von Privathäusern im höhe-
ren Segment um. Von Vorteil für unsere Privatkunden ist, 
dass Martinelli hier als KMU mit 65 Fachleuten zuhause 
ist. Wir sind mit allen Engadiner Besonderheiten vertraut, 
kennen die besten Handwerker in der Region und verfü-
gen über enge Beziehungen zu den Behörden und Gemein-
den, die im Übrigen auch zu unseren Auftraggebern gehö-
ren. Wir überwachen auch alle Arbeiten ganzheitlich für 
unsere privaten Kunden, die nicht ständig selbst vor Ort 
sein können. Auch nach der Fertigstellung sind wir bei Be-
darf schnell und unkompliziert wieder zur Stelle, egal ob 
am Wochenende oder etwa während der Weihnachtszeit.

Als neuer Präsident des Baumeisterverbands Graubünden engagieren 

Sie sich für den gesamten Berufsstand im Kanton. Worin besteht Ihre 

Hauptaufgabe?

Unsere Mitgliedsfirmen sind zuverlässige Arbeitgeber 
und Ausbildner, die fortschrittliche Anstellungsbedin-
gungen bieten. Diese Errungenschaften auch in der Öf-
fentlichkeit, unseren potenziellen Kunden, wieder sicht-
barer zu machen, darin besteht eines meiner persönlichen 
Hauptanliegen als Präsident. 

Seit 2016 ist das Zweitwohnungsgesetz in Kraft. Wie hat sich das 

Bauen im Engadin dahingehend verändert?

Der klassische Hochbau ist in der Tat bis zu fünfzig 
Prozent eingebrochen. Eine grosse Herausforderung mit 
teils einschneidenden Veränderungen für unsere Branche. 
Martinelli ist unternehmerisch demgegenüber nachhaltig 
stabil aufgestellt, da wir schon immer ein starkes, tragfähi-
ges Standbein mit Umbauarbeiten, Sanierungen und Tief-
bauarbeiten besitzen.

Wie sehen Ihre Pläne aus – wird das Suvretta House auch in Zukunft 

auf Martinelli zählen können?

Mit Sicherheit! Martinelli wird auch in Zukunft in sei-
ne Infrastruktur, den Maschinenpark und moderne digi-
tale Lösungen investieren. Zentral bleibt für uns die Aus-

bildung von jungen Nachwuchskräften und die Förderung 
unserer bestehenden Mitarbeitenden. Sie sind unser wich-
tigstes Kapital und auch weiterhin die Garantie, qualitativ 
hochstehende Arbeiten zu liefern.

Abschliessend sei uns noch eine persönliche Frage erlaubt. Worauf 

sind Sie besonders stolz, wenn Sie durch St. Moritz gehen bzw. durch 

die Region fahren?

Mein Vater war über vierzig Jahre lang als Polier bei 
Martinelli tätig. Schon als kleiner Bub habe ich mit ihm 
zusammen die von Martinelli erstellten Bauten bestaunt. 
So geht es mir heute noch, wenn ich unsere Gebäude voller 
Stolz meiner Familie zeige und ich freue mich schon sehr 
darauf, wenn ich dies irgendwann auch mit meinen Enkel-
kindern tun kann. Der viel gehörte Spruch «Lerne Maurer, 
so siehst Du am Abend, was Du heute gemacht hast» ist 
also tatsächlich nicht so weit hergeholt. 

Herr Pirola, besten Dank für das Gespräch!

D. Martinelli AG
Qualitätsbewusstsein und lokaler Bezug – darauf baut das Suvretta House  
seit über 100 Jahren: Die Experten von Martinelli kennen jeden Stein, der hier 
jemals verbaut wurde.

54 55



Der Schatz im Silsersee

The Treasure of Lake Sils

Text: Barbara Liebster
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Silser Kugeln bilden sich an bestimmten Stellen des Silsersees,  
wenn die Lärchen, die ihn säumen, im Herbst ihre Nadeln verlieren.  
Sie sind durch die Bewegung des Wassers geformte Gebilde. Das  
eigenartige Naturphänomen wird nicht nur im Oberengadin beobach- 
tet.  Ab 1900 beschreiben Fachleute Funde von kugel-, ei-, walzen-  
und fladenförmigen «Bällen» in europäischen Binnengewässern. Im 
Oberengadin entstehen in den Buchten der Halbinsel Chastè in  
erstaunlicher Vielzahl Kugeln, deren Gestalt sich der vollkommenen 
Sphärenform annähert, als seien sie eher von Menschenhand ge- 
staltete als durch Wind und Wasser aus Lärchennadeln zusammenge-
ballte Objekte. Die kleinen Kunstwerke beschäftigten die Natur-
wissenschaftler, sie sind Ursprung einer Sage, sie werden gesammelt,  
in Ausstellungen gezeigt und dienten als Inspiration für eine Süssigkeit 
aus Schokolade, Marzipan und Meringue – die Silser Kugel. 

Sils balls form at certain sites of Lake Sils when the larches that  
line the lake shed their needles in autumn. They are forma- 
tions shaped by the movement of water. This peculiar natural  
phenomenon can not only be observed in the Upper Engadin.  
Since 1900, experts have described finds of egg-, roller- and flat-
shaped “balls” on European inland water bodies. In the Upper  
Engadin, in the bays of the Chastè peninsula, an astonishing num-
ber of balls can be found, the shape of which approximates the 
perfect shape of a sphere, as if they were objects formed by human 
hands rather than by wind and water. The small works of art have  
sparked the interest of scientists, they are at the origin of a legend, 
are being collected and displayed in exhibitions, and serve as  
inspiration for a sweet delicacy made of chocolate, marzipan and 
meringue – the Sils ball. 
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Die Silser haben sich wohl schon immer gefragt, wie  
die rätselhaften Kugeln in ihrem See zustande kommen. 
Des Rätsels Lösung bot ihnen eine alte Sage, die Folgen-
des berichtet:

«Als Julier- und Malojapass noch mit Saumpferden 
begangen wurden, lebten in den Bündner Wäldern viele 
Wichtelmännchen, kleine brave Leutchen, die den guten 
Menschen zugetan waren. So auch den Bewohnern von 
Sils-Maria, welche mit den Wichten gerne ihr Brot teilten, 
wenn karge Ernten zu beklagen waren.

Zur Zeit der Schneeschmelze waren einmal See und 
Inn immer wieder über die Ufer getreten. Felder und Äcker 
standen unter Wasser und den Silsern drohte eine Hun-
gersnot. Die besorgten Wildleutchen wollten ihnen mit 
Nahrungsmitteln helfen, hatten aber weder Boote, noch 
konnten sie im kalten Wasser schwimmen.

Doch weil Not bekanntlich erfinderisch macht, kamen 
sie auf die rettende Idee. Sie sammelten fleissig Lärchenna-
deln und rollten darin Fische, Eier und Dörrobst so lange 
ein, bis feste Bälle entstanden. Diese legten sie aufs Wasser 
und liessen sie vom beständigen Malojawind zu den Häu-
sern der Silser treiben. Es waren die Kinder, die die lusti-
gen Bälle entdeckten. Als die Kugeln dann beim Spielen 
zerbarsten, kamen die dringend benötigten Lebensmittel 
zum Vorschein. Die braven Wildleutchen hatten mit ihrer 
originellen Idee gute Überlebenshilfe geleistet.» 
[aus Terra Grischuna 5/9]

Wer nach Fischen und Dörrobst in den Kugeln sucht, 
wird enttäuscht. Wer aber das Glück hat, ein schönes Ex-
emplar zu finden, wird von seiner ebenmässigen Gestalt 
und seinem dichten, filzartigen Körper bezaubert sein. 
Die Kugel gilt als die vollkommenste Raumform, in der 
Philosophie ist sie Symbol für Geist, Ganzheit, Ewigkeit. 
Sie ergreift uns, denn in ihr erkennen wir die Erdkugel, die 
Planeten und die gläsernen Sphäre, in der die Wahrsagerin 
unsere Zukunft sieht. 

The people of Sils have probably always wondered how the 

mysterious balls in their lake come into being. The solution to 

the mystery was offered to them by an old legend which goes as 

follows:

“When the Julier and Maloja passes were still used for 

mule-horse transportation, many elves, little honest creatures 

who were fond of good people, were roaming the forests of 

Grisons. They also looked after the inhabitants of Sils-Maria, 

who liked to share their bread with the trolls when harvests 

were scarce.

When the snow melt had set in, the lake and the Inn had once 

again flooded their fields and the good people of Sils were thre-

atened by famine. The worried elves wanted to help them with 

food, but they neither had boats, nor could they swim in the 

cold water.

But as necessity is known to be the mother of invention, they 

came up with a brilliant idea. They busily collected larch 

needles and rolled fish, eggs and dried fruit in them until firm 

balls formed. Those they put out on the water and had them 

transported by the constant Maloya wind to the houses of the 

locals. It was the children, who first discovered the funny balls. 

When the balls burst while they were playing with them, the 

urgently needed food came to light. With their original idea, 

the virtuous elves had provided good survival assistance.” 

[from Terra Grischuna 5/9]

Those looking for fish and dried fruit in the balls today 

will be disappointed. But whoever is lucky enough to find a 

beautiful specimen will be enchanted by its even shape and its 

dense, felt-like body. The sphere is regarded the most perfect 

spatial form, in philosophy it is a symbol for spirit, wholeness, 

and eternity. It touches us, as we recognize in its form the globe, 

the planets and the glass sphere through which the fortune tell-

er sees our future. 

«Als Julier- und Malojapass noch  
mit Saumpferden begangen wurden, 
lebten in den Bündner Wäldern  
viele Wichtelmännchen, kleine brave 
Leutchen, die den guten Menschen 
zugetan waren. So auch den Be- 
wohnern von Sils-Maria, welche mit 
den Wichten gerne ihr Brot teilten,  
wenn karge Ernten zu beklagen waren.»

Aus Terra Grischuna 5/9

“When the Julier and Maloja passes 
were still used for mule-horse  
transportation, many elves, little hon-
est creatures who were fond of  
good people, were roaming the forests 
of Grisons. They also looked after  
the inhabitants of Sils-Maria, who 
liked to share their bread with  
the trolls when harvests were scarce.”

From Terra Grischuna 5/9

Viel länger schon als diese «Süsswasserknödel» sind 
die aus Algen und anderen Pflanzen geformten Seebälle an 
den Küsten des Mittelmeeres in der Fachliteratur bekannt.  
In Arzneibüchern des Mittelalters sind sie wegen ihres 
Jodgehaltes als Heilmittel gegen Kropf, Zahnbeschwer-
den und Hautkrankheiten aufgeführt. Der berühmte 
schwedische Naturforscher Carl von Linné erkennt 1763 
eine Analogie zwischen der Ballenbildung der Wasser-
pflanzen und den kompakten Faserballen unverdaulichen 
Materials in den Eingeweiden von Wiederkäuern, die 
durch Wälzen und Reibung entstehen. Diesen sogenann-
ten Bezoaren wurde in der Antike magische Wirkung zu-
geschrieben. Sie wurden zu kostbaren Schmuckstücken 
verarbeitet.  Auch heute spielen sie sowohl in der ayurvedi-
schen als auch in der traditionellen chinesischen Medizin 
eine Rolle und erzielen auf Auktionen beachtliche Preise. 
Im Engadin sind die Gemskugeln bekannt. Diesen Bezoa-
ren, vermutlich von den Jägern entdeckt, wurde vielseitige 
medizinische Wirkung zugeschrieben, nicht nur gegen 
Blähungen oder Schwindel, sondern selbst gegen Gift.

Wissenschaftlich gesprochen handelt es sich bei den 
Silser Kostbarkeiten um limnische – das heisst im Süss-
wasser lebende oder entstandene – Gebilde aus Lärchen-
nadeln. Die Limnologie, die solche Naturphänomene 
beschreibt und erforscht, ist die Wissenschaft von den 
Binnengewässern als Ökosystem. 1929 schreibt der deut-
sche Geologe und Limnologe Erich Wasmund, im Ober-
engadin hiessen die Kugeln «ballas de ley», und fügt an, 
«rhätoromanisch». «Ricci dal lägh da Sei» sagt man im Ber-
gell. In Österreich und Deutschland heissen die Kugeln in 
den Seen Faserbälle, Wasserbälle, Seeknödel, Seebälle, im 
Französischen nennt man sie «Pelotes fibreuses». 

Much longer than these “freshwater dumplings”, the sea 

balls formed from algae and other plants along the Mediter-

ranean coasts are known in the relevant literature. In medieval 

pharmacopoeias they are listed as a remedy for goitre, dental 

complaints and skin diseases thanks to their high iodine con-

tent. In 1763, the famous Swedish naturalist Carl von Linné 

recognised an analogy between the bale formation of aquatic 

plants and the compact fibre bales of indigestible material in 

the intestines of ruminants, which were formed by rolling and 

friction. These so-called bezoars were ascribed magical effects 

in ancient times. They were even processed into precious piec-

es of jewellery. Today, they still play a role in both ayurvedic 

and traditional Chinese medicine and are sold at considerable 

prices at auctions. Bezoars, probably discovered by hunters, 

are known in the Engadin as Gemskugeln. They have been at-

tributed diverse medicinal effects, not only beneficial against 

flatulence or dizziness, but even against poison.

Scientifically speaking, Sils' treasures are limnic struc-

tures made of larch needles, i.e. structures living or formed in 

fresh water. Limnology, which describes and investigates such 

natural phenomena, is the science of inland waters as an eco-

system. In 1929, the German geologist and limnologist Erich 

Wasmund wrote that in the Upper Engadin the balls were 

called “ballas de ley” and added the term “Rhaeto-Romanic”. 

“Ricci dal lägh da Sei” they call them in Bregaglia. In Austria 

and Germany the balls in the lakes are referred to as Faser-

bälle, Wasserbälle, Seeknödel, Seebälle; while they are called 

“Pelotes fibreuses” in French. 

1929 schreibt der deutsche Geologe 
und Limnologe Erich Wasmund,  
im Oberengadin hiessen die Kugeln 
«ballas de ley», und fügt an, «rhäto- 
romanisch». «Ricci dal lägh da Sei» sagt 
man im Bergell. In Österreich und 
Deutschland heissen die Kugeln in den 
Seen Faserbälle, Wasserbälle, See- 
knödel, Seebälle, im Französischen 
nennt man sie «Pelotes fibreuses». 

In 1929, the German geologist  
and limnologist Erich Wasmund wrote 
that in the Upper Engadin the balls 
were called “ballas de ley” and added 
the term “Rhaeto-Romanic”.  
“Ricci dal lägh da Sei” they call them 
in Bregaglia. In Austria and Germany 
the balls in the lakes are referred  
to as Faserbälle, Wasserbälle, See- 
knödel, Seebälle; while they are called 
“Pelotes fibreuses” in French. 
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A peculiar natural product

The Zurich zoologist and botanist Gottlieb Asper (1854 

– 1889) was the first scientist to notice the mysterious balls on 

Lake Sils. The explorer of the Swiss lakes and their fauna is 

at that time a member of the Limnologic Commission of the 

Swiss Society of Natural Scientists. At their meeting on 10 

November 1879, he presents, according to the minutes, a pre-

cise description of his discovery:

“Dr. Asper reports about a peculiar natural product of 

Lake Sils, which he observed on the occasion of fauna stud-

ies in the Upper Engadin. The shore of a small bay between 

Sils-Maria and Sils-Baselgia is covered with a low wall of 

washed up larch needles. This wall provides the material for 

perfectly rounded spheres consisting of larch needles, that can 

be found in large numbers and various sizes at the bottom of 

the bay which is about 2 metres deep. According to the lecturer 

and teacher Caviezel in Sils Maria, these balls owe their shape 

to the circular movement of the water. The balls shown here 

vary between apple and head size; the larger ones have a per-

fectly smooth, felt-like surface. New balls form every year.” 

Ein eigenthümliches  
Naturprodukt

Dem Zürcher Zoologen und Botaniker Gottlieb  
Asper (1854 – 1889) stechen die rätselhaften Bälle am 
Silsersee als erstem Wissenschaftler ins Auge. Der Erfor-
scher der Schweizer Seen und ihrer Fauna ist zu der Zeit 
Mitglied der Limnologischen Kommission der Schweize-
rischen Naturforschenden Gesellschaft. An der Sitzung 
derselben vom 10. November 1879 trägt er, laut Protokoll, 
eine genaue Beschreibung seiner Entdeckung vor:

«Herr Dr. Asper berichtet über ein eigenthümliches 
Naturprodukt des Silsersees, das er bei Anlass faunisti-
scher Studien im Oberengadin beobachtete. Das Seeufer 
einer kleinen Bucht zwischen Sils-Maria und Sils-Baselgia  
ist mit einem niedrigen Wall angeschwemmter Lerchen-
nadeln bedeckt. Dieser Wall liefert das Material zu voll-
kommen abgerundeten, aus Lerchennadeln bestehenden 
Kugeln, die sich im Grunde jener etwa 2 Meter tiefen 
Bucht in grosser Zahl und verschiedener Grösse vor-
finden. Nach der Ansicht des Vortragenden und Herrn  
Lehrer Caviezel’s in Sils-Maria verdanken diese Kugeln 
ihren Ursprung der kreisenden Bewegung des Wassers. 
Die vorgewiesenen Kugeln schwanken zwischen Apfel- 
und Kopfgrösse; die grösseren besitzen eine vollkommen 
glatte, filzig aussehende Oberfläche. Es entstehen jedes 
Jahr neue.»

«Die vorgewiesenen Kugeln  
schwanken zwischen Apfel- und  
Kopfgrösse; die grösseren be- 
sitzen eine vollkommen glatte,  
filzig aussehende Oberfläche. Es  
entstehen jedes Jahr neue.»

Gottlieb Asper (1854 – 1889), Zürcher Zoologe und Botaniker

“The balls shown here vary between  
apple and head size; the larger ones  
have a perfectly smooth, felt-like sur-
face. New balls form every year.”

Gottlieb Asper (1854 – 1889), Zurich zoologist and botanist

Stimmung am Silsersee, Fotografie: Helge Werth
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The Hallstatt lake balls

The Austrian speleologist, natural scientist, globetrotter 

and writer Friedrich Morton (1890 – 1969) observed a similar 

phenomenon in Lake Hallstatt in the Upper Austrian Salz-

kammergut in 1924: 

“Examination showed that these were spherical struc-

tures, the largest part of which consisted of larch needles. At 

both sites there is a veritable wall of larch needles on the shal-

low shore, which represents their source. ”

Morton sets out to search for testimonies from other re-

searchers, but soon finds out: “The literature on these interest-

ing formations, which are thrown onto the land by the storm 

or remain on the ground and decay when the lake's water level 

is low [...], is sparse”.

He calls the blackish balls drifting in the water near the 

shore “Hallstätter Seekugeln”, analogous to the Sils balls, and 

subjects some of these specimens to a detailed analysis: “The 

morphology of the ‘balls’ is quickly drawn. Partly they are 

distinctly spherical structures of almost astonishing evenness, 

partly cylindrical bodies. The surface of the larger ‘balls’ is 

smooth, felt-like, while the smaller ones have individual nee-

dles, thus creating a more bristle-shaped surface. The size var-

ies greatly. Next to embryos with a diameter of 1 cm, I found 

pieces measuring up to 30 cm”.

The different surfaces of the spheres described by Morton 

can also be observed in Lake Sils. The “embryos” are still in the 

process of development, their body is loose, stubbly and frag-

ile. The large balls, on the other hand, are already densely felt-

ed, solid and have been ground down on the surface by friction 

on branches and stones lying in the water. If they are dry, they 

become surprisingly light, almost weightless, but remain sta-

ble, even when they are as big as a football.

Die Hallstätter Seekugeln
Der österreichische Höhlenforscher, Naturwis-

senschaftler, Weltreisende und Schriftsteller Friedrich 
Morton (1890  – 1969) beobachtet 1924 ein ähnliches 
Phänomen im Hallstätter See im oberösterreichischen 
Salzkammergut: 

«Die Prüfung ergab, daß es sich um kugelförmige 
Gebilde handelt, die zum allergrößten Teile aus Lärchen-
nadeln bestehen. Bei beiden Fundstellen liegt am flachen 
Ufer ein förmlicher Strandwall von Lärchennadeln, der 
die Vorratskammer darstellt.»

Morton macht sich auf die Suche nach Zeugnissen 
anderer Forscher, stellt aber bald fest: «Die Literatur über 
diese interessanten Bildungen, die vom Sturme auf das 
Land geworfen werden oder bei Tiefstand des Sees [...] auf 
dem Boden liegen bleiben und zerfallen, ist sehr spärlich».

Er nennt die schwärzlichen Bälle, die in Ufernähe im 
Wasser treiben, in Analogie zu den Silser Kugeln, «Hall-
stätter Seekugeln» und unterzieht einige dieser Exemplare 
einer eingehenden Analyse: 

«Die Morphologie der ‹Kugeln› ist rasch gezeichnet. 
Teils sind es ausgesprochen kugelförmige Gebilde von ge-
radezu verblüffender Ebenmäßigkeit, teils walzenförmige 
Körper. Die Oberfläche ist bei den größeren ‹Kugeln› glatt, 
filzartig, bei den kleineren stehen einzelne Nadeln hervor, 
dadurch eine mehr borstenförmige Oberfläche schaffend. 
Die Größe ist sehr schwankend. Neben Embryonen mit  
1 cm Durchmesser fand ich Stücke, die bis 30 cm maßen.»

Die unterschiedlichen Oberflächen der Kugeln, die 
Morton beschreibt, lassen sich auch im Silsersee beobach-
ten. Die «Embryonen» sind noch in ihrem Entstehungspro-
zess begriffen, ihr Körper ist lose, stoppelig und brüchig. 
Die grossen Kugeln hingegen sind bereits dicht verfilzt, fest 
und durch die Reibung an Ästen und Steinen, die im Was-
ser liegen, an der Oberfläche abgeschliffen. Sind sie trocken, 
werden sie überraschend leicht, fast schwerelos, bleiben 
aber stabil, auch wenn sie so gross sind wie ein Fussball.

«Die Prüfung ergab, daß es sich um 
kugelförmige Gebilde handelt, die 
zum allergrößten Teile aus Lärchen-
nadeln bestehen. Bei beiden Fund- 
stellen liegt am flachen Ufer ein förm-
licher Strandwall von Lärchennadeln, 
der die Vorratskammer darstellt.»

Friedrich Morton (1890 – 1969), Höhlenforscher, Naturwissenschaftler, 

Weltreisender und Schriftsteller

“Examination showed that these  
were spherical structures, the largest 
part of which consisted of larch  
needles. At both sites there is a veri- 
table wall of larch needles on the  
shallow shore, which represents their 
source. ”

Friedrich Morton (1890 – 1969), speleologist, natural scientist, globetrotter 

and writer

Chastè Peninsula

The question of which forces contribute to the creation of 

this natural product is not only a scientific one. Dora Lardel-

li, head of the Upper Engadin Cultural Archive in Samedan, 

is fascinated by this phenomenon and collects Sils balls. Her 

finds come from the Chastè peninsula, but occasionally also 

from other bays and shores of Lake Sils, Lake Silvaplana and 

Lake Champfèr. The balls in the bays of the Chastè are the 

most beautiful, says Lardelli, who has observed how they form:

“The initial condition for the creation of a Sils ball is sim-

ple. What is required is a bay and larches whose needles fall 

into the water in autumn. The formation of spheres is favoured 

when the bay is shielded from the open lake by a few large 

branches lying in the water. These branches form a kind of bas-

ket in which the needles are bobbing without drifting out. This 

way, the newly formed small spheres remain close to the shore 

and cannot sink into the deep. We have observed at Lake Sils 

that the spheres form without a centre or nucleus”.

Dora Lardellis' description of the formation process 

largely coincides with that of Asper, who does not mention any 

nucleus as agglomeration cause either. Lardelli describes the 

circular movement of water poetically and in detail:

“The needles which washed up along the shore due to the 

movement of the waves form elongated sausage-shapes there. 

These are gradually washed back into the water. The bay is 

then covered with a carpet of needles. Small circular currents 

set the needles in motion, which then comfortably rotate in 

vortex-shape. At first they are still loose, without a solid form. 

They are like a dream, an illusion, a transparent circle that 

cannot be grasped. Then, the needles gradually interlock, 

more and more needles hanging together, and the formation of 

a sphere begins in these constant circles”.

Halbinsel Chastè

Die Frage, welche Kräfte zur Entstehung des Natur-
produktes beitragen, beschäftigt nicht nur die Wissen-
schaft. Dora Lardelli, Leiterin des Kulturarchivs Ober-
engadin in Samedan, ist von diesem Phänomen fasziniert 
und sammelt Silser Kugeln. Ihre Funde stammen von der 
Halbinsel Chastè, hin und wieder aber auch aus anderen 
Buchten und Ufern des Silsersees, des Silvaplana- und des 
Champfèr-Sees. Die Kugeln in den Buchten der Chastè 
seien die schönsten, sagt Lardelli, die beobachtet hat, wie 
sie sich bilden: 

«Die Ausgangslage für die Entstehung einer Silser Ku-
gel ist einfach. Es braucht eine Bucht und Lärchen, deren 
Nadeln im Herbst dort ins Wasser fallen. Begünstigt wird 
die Kugelbildung, wenn die Bucht durch ein paar grosse 
Äste, die im Wasser liegen, vom offenen See abgeschirmt 
ist. Diese Äste bilden eine Art Korb, in dem die Nadeln 
schaukeln, ohne hinausgetrieben zu werden. So bleiben 
die neu entstehenden kleinen Kugeln in Ufernähe und 
können nicht in die Tiefe sinken. Wir haben am Silsersee 
beobachtet, dass sich die Kugeln ohne ein Zentrum, einen 
Kern bilden.»

Dora Lardellis Beschreibung des Entstehungspro-
zesses deckt sich weitgehend mit derjenigen Aspers, der 
nichts von einem Kern als Ursache der Ballung erwähnt. 
Detailliert und poetisch beschreibt Lardelli die kreisende 
Bewegung des Wassers: 

«Die Nadeln, die durch die Wellenbewegung des Was-
sers ans Ufer geworfen wurden, bilden dort langgezogene 
Würste. Diese werden allmählich wieder ins Wasser zu-
rück gespült. Die Bucht ist dann mit einem Teppich aus 
Nadeln überzogen. Kleine kreisförmige Strömungen brin-
gen die Nadeln in Bewegung. Diese drehen sich wohlig in 
den Wirbeln. Zuerst sind sie noch lose, ohne feste Form. 
Sie sind wie ein Traum, eine Illusion, ein transparentes 
Kreisen, das man nicht fassen kann. Dann verhaken sich 
allmählich Nadeln ineinander, immer mehr Nadeln hän-
gen sich zusammen, und im ständigen Kreisen beginnt die 
Bildung einer Kugel.»

«Es braucht eine Bucht und Lärchen, 
deren Nadeln im Herbst dort ins Wasser  
fallen. Begünstigt wird die Kugel- 
bildung, wenn die Bucht durch ein paar  
grosse Äste, die im Wasser liegen,  
vom offenen See abgeschirmt ist.

Dora Lardelli, Leiterin des Kulturarchivs Oberengadin in Samedan

“What is required is a bay and larches 
whose needles fall into the water in 
autumn. The formation of spheres is 
favoured when the bay is shielded from 
the open lake by a few large branches 
lying in the water.”

Dora Lardelli, Head of the Upper Engadin Cultural Archive in Samedan
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Badeschwämme. Die Bälle im Offensee bestätigten seine 
Erkenntnis, dass sich die Nadeln um einen Bildungskern 
festsetzen. Diese These steht im Gegensatz zu Dora Lar-
dellis Beobachtung, dass sich die Kugeln im Silsersee ganz 
aus der Drehung heraus und ohne ein Zentrum bilden. 
Hier genügen die grosse Menge der langen, weichen Na-
deln, das Harz der Lärche, der Malojawind – und die Wir-
bel im Wasser. 

Das ständige Kreisen  
des Wassers

Morton und andere Forscher bezweifeln die Existenz 
der kreisenden Bewegung des Wassers, die sowohl Asper 
und seine Kollegen, als auch 140 Jahre später Lardelli be-
obachtet haben. Erich Wasmund erklärt, in Anlehnung 
an Carl von Linné,  die Ballung im Wesentlichen als eine 
chemische, einem Verdauungsvorgang vergleichbare Um-
wandlung. 

«Wäre es nun möglich, daß außer der normalen An-
spülung [...] auch durch anormale oder uns unbekannte 
Wasserbewegungen sich Seebälle direkt bilden?», fragt er 
und verneint. Morton selbst habe zugeben müssen, dass er 
«kreisende Wasserbewegungen» nicht ausmachen konn-
te. Wasmund weist die Existenz von Wirbeln als Hirnge-
spinste der Erforscher der Bündner Gebirgsseen zurück. 
Aus deren haltlosen Behauptungen ersehe man, «dass alle 
Arten von nie beobachteten Bewegungen der Luft und des 
Wassers dazu herhalten müssen, zuerst kunstvoll flech-
tend den Seeball aufzubauen und ihm dabei sorgfältige 
Rundung zu verleihen. Dazu wären aber ‹stationäre Wir-
bel› erforderlich, die eine gleichmässige richtungs- und 
zeitkonstante Antriebskraft voraussetzen, die es nicht 
gibt.»

Dora Lardelli hingegen hat genau diese ständige 
Kreisbewegung immer wieder gesehen: 

«Wir haben uns schon gefragt, ob es im Umfeld der 
Halbinsel Chastè magnetische Felder gibt, die an be-
stimmten Orten diese gleichbleibenden Wirbel im Wasser 
erzeugen.»

Friedrich Morton had already mentioned in 1924 that the 

larch balls he examined had an “alien core”. In Lake Hallstatt 

he had found a wide variety of materials in their centres: Wa-

ter plants, roots, twigs, moss, agarics, grains of sand and a few 

times even pieces of string, shreds of wool or sponges. The balls 

in Lake Offensee confirmed his discovery that the needles are 

attached to a formation core. This thesis is contrasted by Dora 

Lardellis' observation that the spheres in Lake Sils form entire-

ly out of rotation and without a core. Here a large quantity of 

long, soft needles, larch resin, Maloja wind and vortices in the 

water suffice. 

The constant swirling  
of water

Morton and other researchers doubt the existence of the 

circling movement of water, which both Asper and his col-

leagues and 140 years later Lardelli observed. Erich Was-

mund, based on Carl von Linné, essentially identifies the ag-

glomeration as a chemical transformation comparable to a 

digestive process. 

“Would it be possible after all, that in addition to the 

standard wash-up [...] sea balls form directly due to abnormal 

or unknown water movements, too?”, he asks and negates at 

the same time. Morton himself had to admit that he could not 

detect “circling water movements”. Wasmund rejects the exist-

ence of vortices as fantasies of the researchers of the Grisons 

mountain lakes. From their unfounded assertions one could 

derive that “all kinds of never observed movements of the air 

and the water would have to coincide to first artistically weave 

the sea ball and then give it its particular shape”. However, this 

would require “stationary vortices which require a uniform di-

rectional and time-constant force, which does not exist.”

Dora Lardelli, on the other hand, has seen exactly this 

constant circular movement again and again: 

“We have already asked ourselves whether there are mag-

netic fields in the surroundings of the Chastè peninsula that 

produce these constant vortices in the water at certain loca-

tions”.

“Would it be possible after all, that in  
addition to the standard wash-up [...]  
sea balls form directly due to abnormal  
or unknown water movements, too?”

Friedrich Morton (1890 – 1969), speleologist, natural scientist, globetrotter 

and writer

«Wäre es nun möglich, daß außer  
der normalen Anspülung [...] auch 
durch anormale oder uns unbekannte 
Wasserbewegungen sich Seebälle 
direkt bilden?»

Friedrich Morton (1890 – 1969), Höhlenforscher, Naturwissenschaftler, 

Weltreisender und Schriftsteller

Mit oder ohne Kern?
Friedrich Morton berichtet in mehreren Arbeiten über 

Tausende von Lärchennadelbällen, die er während vierzig 
Jahren im Hallstätter See fand, und bemerkt begeistert:

«Einige Bälle wurden in der Schweiz bei Sils-Ma-
ria gefunden und vom Ufer des Sämsjö in Västergötland 
[Schweden] ist ebenfalls ein Lärchennadelball bekannt. 
Das Massenvorkommen im Hallstätter See ist jedenfalls 
einzig dastehend.»

Als Morton 1963 von einem Kollegen auf das Vorkom-
men von ähnlichen Bällen im Offensee, einem Bergsee am 
Fusse des Toten Gebirges im Salzkammergut, aufmerk-
sam gemacht wird, veranlasst ihn das zu jubeln: «Somit 
haben wir im Offensee den zweiten, bisher bekannten 
Standort von Lärchennadelbällen in Oberösterreich!» 
Morton beschreibt die Fundstelle in einer kleinen Bucht, 
die sich etwa 8 Meter landeinwärts erstreckt:

«Die Stelle bietet die für die Bildung von Lärchenna-
delnbällen nötigen Voraussetzungen. Der Seegrund ist 
eben, von den kleinen Rippelmarken abgesehen, die Na-
deln, die von den Hängen des Toten Gebirges herabgeweht 
werden, gelangen bei Föhnwinden, die unter Umständen 
heftig sein können, in diese See-Ecke und die verschiede-
nen Abfälle, wie losgerissene Moose, kleine Ästchen, vom 
Ufer losgetrennte und ins Wasser gefallene Rhizome und 
Rhizom-Stücke von Carices u. a. geben die Bildungskerne 
ab, um die sich im Wellengange die Nadeln anordnen.»

Mit Stolz erfüllt ihn ein «Prachtstück» von 1963. 
«Vollkommene Kugel mit einem Durchmesser von 14,2 
cm. Schwer und sehr fest. Das Gebilde ist wie gedrechselt. 
Die Nadeln sind, wie dies meist der Fall ist, radial angeord-
net, nur peripher sind einige tangential verwoben.» 

Friedrich Morton hatte bereits 1924 erwähnt, dass 
die von ihm untersuchten Lärchenbälle einen «fremden 
Kern» besassen. Im Hallstätter See hatte er in ihrer Mit-
te verschiedenste Materialien gefunden: Wasserpflanzen, 
Wurzeln, Zweige, Moos, Baumschwämme, Sandkörner 
und einige Male sogar ein Stück Schnur, Wollfetzen oder 

With or without core?

In several papers, Friedrich Morton reports on thousands 

of larch needle balls, which he found in the course of forty years 

in Lake Hallstatt, and notes enthusiastically: 

“Some balls were found in Switzerland near Sils-Maria 

and a larch needle ball is also known from the shore of Säms-

jö in Västergötland [Sweden]. The mass occurrence in Lake  

Hallstatt is, in any case, unique”. 

When, in 1963, Morton was made aware by a colleague of 

the occurrence of similar balls in Lake Offensee, a mountain 

lake at the foot of the Totes Gebirge Mountains in the Salz-

kammergut, he rejoiced: “With Lake Offensee, we now have 

the second, known location of larch needle balls in Upper Aus-

tria”! Morton describes the site in a small bay that stretches 

about 8 metres inland as follows:

“The site provides the necessary conditions for the forma-

tion of larch needle balls. The lake bottom is flat, apart from 

the small ripple marks, the needles blown down from the slopes 

of the Tote Gebirge Mountains are blown into this lake corner 

by inversion winds, which can be quite strong, and the various 

materials, such as torn mosses, small branches, rhizome that 

separated from the shore and fell into the water, carex rhizome 

pieces, etc., provide the formation cores around which the nee-

dles are arranged by the waves.” He is particularly proud of a 

“sample from 1963: a perfect ball with a diameter of 14.2 cm, 

heavy and firm. The structure appears to have been turned by 

hand. As is usually the case, the needles are arranged radially, 

only peripherally some are tangentially interwoven”.

«Einige Bälle wurden in der Schweiz  
bei Sils-Maria gefunden und vom  
Ufer des Sämsjö in Västergötland  
[Schweden] ist ebenfalls ein Lärchen- 
nadelball bekannt. Das Massen-
vorkommen im Hallstätter See ist 
jedenfalls einzig dastehend.»

Friedrich Morton (1890 – 1969), Höhlenforscher, Naturwissenschaftler, 

Weltreisender und Schriftsteller

“Some balls were found in Switzerland  
near Sils-Maria and a larch needle  
ball is also known from the shore  
of Sämsjö in Västergötland [Sweden].  
The mass occurrence in Lake  
Hallstatt is, in any case, unique”. 

Friedrich Morton (1890 – 1969), speleologist, natural scientist, globetrotter 

and writer
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Vollkommen abwegig ist die Vermutung nicht. Auf der 
Halbinsel Chasté wachsen an mehreren Orten Bäume zu 
verschlungenen, bizarr gedrehten Gebilden heran. Ihre 
Wurzeln und Stämme sind schlangenartig gewunden, als 
seien sie in einer Bewegung erstarrt oder stünden unter 
Spannung. Solche Anomalien könnten ein Hinweis auf 
Energiefelder sein. So wäre es durchaus denkbar, dass hier 
Kräfte im Spiel sind, die die erstaunliche Vielzahl voll-
kommener Sphären hervorbringen.  

Einheimische wie Gäste bezeichnen die Chastè ger-
ne, und vielleicht nicht grundlos, als einen Kraftort. Die 
langgezogene, felsige Halbinsel war auch ein Lieblings-
platz des wohl letzten Genies des 19. Jahrhunderts, das 
zugleich als einer der ersten Kulturtouristen nach Sils 
kam. Die Rede ist vom deutschen Philosophen Friedrich 
Nietzsche (1844 – 1900), der hier Ruhe, geistige Heimat 
und Inspiration fand. Während der sieben Sommer, die 
er zwischen 1881 und 1888 in Sils verbrachte, pflegte er 
einen regelmässigen Tagesablauf. Sein ausgedehnter Spa-
ziergang nach dem Mittagessen, das aus dem Verzehr ei-
nes Beefsteaks bestand, führte ihn nahezu täglich nach 
Chastè. Dass seine Gedanken beim Gehen wie Blitze 
aufleuchteten, wie er bemerkte, und er sich magisch von 
der Halbinsel angezogen fühlte, mag nicht nur der ästhe-
tischen Wirkung dieser grossartigen Landschaft und ihres 
unvergleichlichen Lichtes geschuldet sein, sondern wo-
möglich auch der Physik. Immerhin gelangte der äusserst 
wetterfühlige, hochsensibel auf Orte reagierende und 
unter häufigen Kopfschmerzen leidende Philosoph hier 
zu grösster Klarheit seiner Gedanken und entwarf in Sils 
einige seiner wichtigsten Schriften. 

The assumption is not completely absurd. In several places 

on the Chastè peninsula, trees grow into intertwined, bizarre-

ly twisted formations. Their roots and trunks are serpentine, 

as if they were frozen in motion or under tension. Such anom-

alies could be an indication of energy fields. So it would be 

quite conceivable that forces are involved here that produce the 

amazing number of perfect spheres.  

Both locals and visitors like to call the Chastè a place of 

particular power, and perhaps not without reason. The long, 

rocky peninsula was also a favourite place of the probably last 

genius of the 19th century, who came to Sils as one of its first 

cultural tourists. We are talking about the German philoso-

pher Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), who found peace, his 

spiritual home and inspiration here. During the seven sum-

mers he spent in Sils between 1881 and 1888, he had a regular 

daily routine. His long walk after lunch, which consisted of eat-

ing a beefsteak, took him almost daily to the Chastè. The fact 

that his thoughts flashed like lightning as he walked, as he put 

it, and that he felt magically attracted to the peninsula, may 

not only be due to the aesthetic effect of this magnificent land-

scape and its incomparable light, but perhaps also to physics. 

After all, the extremely weather-sensitive philosopher, highly 

sensitive to places and suffering from frequent headaches, here 

reached the greatest clarity of his thoughts and drafted some of 

his most important papers in Sils.

“We have already asked ourselves  
whether there are magnetic fields in the 
surroundings of the Chastè peninsula  
that produce these constant vortices in  
the water at certain locations”.

Friedrich Morton (1890 – 1969), speleologist, natural scientist, globetrotter 

and writer

«Wir haben uns schon gefragt, ob es  
im Umfeld der Halbinsel Chastè mag- 
netische Felder gibt, die an bestimmten 
Orten diese gleichbleibenden Wirbel 
im Wasser erzeugen.»

Friedrich Morton (1890 – 1969), Höhlenforscher, Naturwissenschaftler, 

Weltreisender und Schriftsteller
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Gübelin, Palace Galerie, Via Serlas 29, 7500 St. Moritz,  

T +41 (0)81 837 58 70, www.gubelin.com

The Photomicrography reveals the inner 

beauty of the Padparadscha sapphire

Gouache combined with the Padparadscha 

that inspired the design 

Gübelin Jewellery – Rising Lotus
Gübelin Jewellery’s multi-faceted homage to the rare  
Padparadscha sapphire

The Rising Lotus ring is a multi-faceted tribute to the land of origin of this Padpar-
adscha sapphire: Sri Lanka. This myth-steeped “Island of Jewels” is one of the few plac-
es where the coveted Padparadscha sapphire can be found. Its characteristic pink-orange 
colouration is reminiscent of the lotus blossom, itself typical of flora on Sri Lanka. Even 
its name is a reference, as the Sinhalese word “padmaraga” means lotus-coloured (padma 
being the word for lotus, raga meaning colour). 

For the Rising Lotus ring, the designers from Gübelin Jewellery immersed themselves 
deep inside the precious Padparadscha sapphire. Under the microscope they discovered 
fascinating shapes and characteristic traits that lend the gemstone its individuality. 

The designers interpreted these spectacular structures as delicate drops of dew spar-
kling in the morning sun on the petals of a lotus blossom. The focal point of the ring is 
the impressive Padparadscha sapphire weighing 14.25 ct. Fourteen pastel-coloured cab-
ochon-cut sapphires bring a shimmer to the light while faceted coloured sapphires add 
glittering accents. In addition, the jewel setters have mounted over 550 brilliant-cut dia-
monds by hand in order to capture for all eternity the moment when the day awakens with 
its light refracting in drops of dew. Creating the sculptural structure of the ring demands 
the highest degree of artisanship. Each single petal is designed separately, and the floral 
elements combine to form the sumptuous blossom. In total, 24 gemstone-set leaves are 
arranged into three tiers consisting of eight leaves each. The number eight has positive as-
sociations in many cultures and religions, as a symbol for harmony, wisdom and infinity. 

The organically designed ring is manufactured in red gold, as the warm red shade 
highlights the beauty of the pastel-coloured gemstones and harmonises perfectly with 
skin tone. 

The Swiss, family-run company describes its unique combination of beauty, knowl-
edge and artisanship as Deeply Inspired. As a visual expression of this philosophy, each 
piece of Gübelin Jewellery features a ruby. It is considered the king of gemstones and sym-
bolises love and passion. 

With Rising Lotus, Gübelin Jewellery presents the first 
haute joaillerie piece in its new Aurora world of jewellery.  
This glamorous ring is inspired by the fascinating inner 
world of the rare Padparadscha sapphire.

The design is inspired by the Padparadscha 

sapphire

Experienced and talented artisans  

manufacture the ring

The stunning Rising Lotus ring –  

a glamorous masterpiece
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42 Kilometer Glück

42 Kilometres of Happiness

Was im Jahr 1969 mit 856 Teilnehmern begann, ist heute zur 

zweitgrössten Langlaufveranstaltung weltweit avanciert – der 

Engadin Skimarathon. Ein kurzer Blick auf die Anfänge des 

legendären Breitensport-Klassikers.

What in 1969 began with 856 participants, has now become the 

world’s second largest cross-country skiing event – the Engadin 

Skimarathon. A brief look at the beginnings of the legendary 

mass sport classic.

Text: Anka Refghi

© Archiv ESM
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A vision comes true
Only a handful of cross-country skiers are said to have roamed the Engadin in the mid-

1950s. The manageable number of about 25 participants each at the event “Langlauf – rund um  

Pontresina” (Cross-country skiing – around Pontresina) which took place at that time bears wit-

ness to that. Times changed, however, when the sport’s popularity increased in the 1960s; that 

included a brilliant outlook. This development gave the St. Moritz-based ski dealer and former 

ski racer Albert Scheuing a visionary idea: There should be a cross-country competition in the 

Engadin, a fun run for everyone. On a cold morning on 16 March 1969, the time had finally come. 

856 participants had gathered for the first run on the meadow next to the Maloja Palace and thus 

laid the foundation for Switzerland's most successful mass sports classic.

Eine Vision wird wahr
Gerade einmal eine Handvoll Langläufer soll es Mitte der 1950er Jahre im Engadin  

gegeben haben. Davon zeugt auch die überschaubare Anzahl von jeweils rund 25 Teil- 
nehmenden an der in jener Zeit stattfindenden Veranstaltung «Langlauf – rund um  
Pontresina». Die Zeiten aber änderten sich, als sich der Sport in den 1960er Jahre einer 
immer grösseren Beliebtheit erfreute. Glanzvolle Zukunftsprognose inklusive. Eine 
Entwicklung, die den St. Moritzer Skihändler und ehemaligen Skirennfahrer Albert 
Scheuing auf eine visionäre Idee brachte. Ein Langlaufwettkampf im Engadin sollte es 
sein, ein Volkslauf für alle. Am 16. März 1969, es war ein kalter Morgen, war es dann so-
weit. 856 Teilnehmer standen zur ersten Ausgabe auf der Wiese neben dem Maloja Palace 
bereit und legten damit den Grundstein für den erfolgreichsten Breitensport-Klassiker 
der Schweiz.

Ein jedes Jahr am zweiten Sonntag im März ist es wieder soweit. Dann nämlich ste-
hen rund 14’000 Langläuferinnen und Langläufer aus 60 Nationen am frühen Morgen für 
den Engadin Skimarathon bereit. Die Strecke, ganze 42 Kilometer lang, führt von Maloja  
bis S-chanf, durch die poetische und winterliche Traumlandschaft des Oberengadins, 
durch Dörfer und über zugefrorene Seen. Ein Lauf, bei dem sich die Weltelite der Sport-
ler ebenso misst, wie passionierte «Giubilers», also jene, die mindestens zum 40. Mal am  
Engadiner Marathon starten. Doch was mittlerweile zu einem Grossevent der Superla- 
tive angewachsen ist, begann einst ganz klein.

Every year, on the second Sunday in March, the time has come again. Around 14,000 

cross-country skiers from 60 nations will then, from the early morning on, again be ready for the 

Engadin Skimarathon. The route, 42 kilometres long, leads from Maloja to S-chanf, through the 

poetic, wintry dream landscape of the Upper Engadin, through villages and over frozen lakes. 

A run in which the world's elite of athletes compete, as well as passionate “Giubilers”, i.e. those 

who participate in the Engadin Marathon for at least the 40th time. However, what has meanwhile 

grown into a major event of superlatives once began very small.

Flugaufnahme beim Flugplatz Samedan, 2003, © swiss-image / Remy Steinegger

Aerial photograph with Samedan airfield in the background, 2003, © swiss-image / Remy Steinegger
Der 8. Engadin Skimarathon 1976 aus der Vogelperspektive, © Archiv ESM

The 8th Engadin Skimarathon 1976 - bird's eye view, © Archiv ESM
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Of dynamite and sly foxes
But many things were still in their infancy. Back then, one man only was responsible for the 

preparation of the tracks. It was the postman Dölf Cadonau, who took on this task with passion 

in his spare time and who, alone and in the dark, groomed the trail over the frozen lakes to Maloja 

and back with his snowmobile. In the old times, the starting signal too used to be of an adventurous 

nature. A massive six kilogrammes of dynamite were used in 1983, which, however, could only be 

fired by a person with a cantonal explosives permit. And then there were the sly foxes. Cross-coun-

try skiers who sought to gain a competitive advantage by entering the race along the way. This led 

to every number being stamped at the start from then on. However, whether back then or today 

– the popular race, which belongs to the Upper Engadin just like the famous Maloja wind, is still 

driven by sportsmanship and unbroken passion.

Von Dynamit und schlauen Füchsen
Doch vieles steckte noch in den Kinderschuhen. So zeichnete sich für die Spurprä-

paration gerade einmal ein einziger Mann verantwortlich. Es war der Postangestellte 
Dölf Cadonau, der mit Leidenschaft in seiner Freizeit diese Aufgabe übernahm und ganz 
allein mit seinem Motorschlitten bei Dunkelheit über die gefrorenen Seen Richtung  
Maloja und zurück fuhr. Auch das Startsignal war in früheren Zeiten noch abenteuerli-
cher Natur. Ganze sechs Kilogramm Dynamit waren es 1983, die allerdings nur von einer 
Person mit kantonalem Sprengausweis abgefeuert werden durften. Und dann gab es noch 
die schlauen Füchse. Langläufer, die sich einen Wettkampf-Vorteil verschafften, indem 
sie erst unterwegs ins Rennen einstiegen. Eine Tatsache, die zur Folge hatte, dass fortan 
jede Nummer am Start abgestempelt wurde. Doch damals wie heute – getragen wird der 
Volkslauf, der zum Oberengadin gehört wie der berühmte Malojawind, von Sportsgeist 
und ungebrochener Passion.

Kilometer  
kilometres
Teilnehmende 
participants  
Nationen
nations
Männer 
men
Frauen 
women
Portionen Schoggi 
cups of hot chocolate
Liter heisses Wasser 
litres of hot water
Bananen 
bananas
Portionen Energy-Riegel  
energy bars
Helfer und Funktionäre  
volunteers and functionaries
Stöcke, die zu Bruch gehen  
poles that break in action
Stürze pro Renntag 
falls per race day
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14’000
 
60

72 %
 
28 %
 
80’000 

18’000 

8’000
 
28’000

1’200

600

2’500

Die 52. Ausgabe findet am 8. März 2020 statt.  

Anmeldung unter: www.engadin-skimarathon.ch

The 52nd run will be held on 8 March 2020.  

Registration at: www.engadin-skimarathon.ch

Der Engadin Skimarathon in Zahlen 
The Engadin Skimarathon figured out

Erinnerungsfoto anno dazumal: Teilnehmer 2008 in der Ausrüstung  

von 1969, © swiss-image / Andy Mettler

Souvenir photo from days gone by: participant 2008 in the outfit of 1969, 

© swiss-image / Andy Mettler

Teilnehmende auf dem Silsersee, 2000, © Andy Mettler

Participants crossing Lake Sils, 2000, © Andy Mettler
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Unsere Zeit ist 
die Nacht

Night Time is  
Our Time

Text: Christoph Keller

Als sie aufwachte, war sie nicht ganz bei sich. Dafür 
war die Nacht zu ereignisvoll gewesen, mehr ein 

Irrlichtern als ein Schlafen. Gedimmt von der Wolken-
schlange, die auch an diesem Morgen durch das Hochtal 
schlich, drang Licht in ihr Zimmer. Darüber schwamm 
die Bergkuppe, dunstig und abweisend. So waren ihr auch 
die Gesichter im Hotelrestaurant vorgekommen. Diese, 
ob alt oder jung, jene von arg geschminkten Frauen oder 
die bärtiger Männer, kamen ihr alle gleich vor, alle hatten 
denselben Ausdruck in den Augen. Ungewöhnlich lang-
sam war sie durch das trotz nachmitternächtlicher Stunde 
vollbesetzte Restaurant gewandelt und hatte jeden Gast 
mit einem fröhlichen Lächeln bedacht. Sie schaute auf. 
Die Dahlien in der Vase auf dem Tisch beim Fenster waren  
verwelkt.

Es klopfte. Das Klopfen brachte Klarheit. Gleichzeitig 
schnappte sie nach Luft und hustete. Ihr Rücken schmerz-
te, ihre Arme zitterten. 

Nicht jetzt!, rief sie entrüstet, empört eigentlich, weil 
man sie zur Unzeit störte. Doch merkte sie gleich, dass es 
nicht der Zimmerkellner mit dem Frühstück war. Pflau-
mensaft, schwarzer Kaffee, Fruchtsalat, Müsli und ein 
Croissant, das sie jeweils vom Tablett schubste. Vielmehr 
war es einer der Läden, der nicht in seiner Vorrichtung 
bleiben wollte und bei jeder Laune des Windes klapperte. 
Das Hotel war alt, oft überholt worden, aber noch immer 
ehrwürdig, auch wenn Ehre und Würde in der Welt nicht 
mehr viel galten.

I hr Sohn war auch unter den Gästen im Restaurant ge-
wesen. Dass Aleks sie so kühl ansah, überraschte sie 

nicht. Aber alle anderen? So viele Jahre lebten sie nun 
schon unter einem Dach. Auch wenn das Dach eines der 
grössten (und schönsten) der Region war, so setzte sie das 
doch Spannungen aus. Spannungen, die sie unerträglicher 
zu finden schien als ihr fünfundfünfzigjähriger Sohn. Ihr 
Sohn, der erfolgreiche Versager. Was er anpackte, wurde 
zum Fiasko, das andere ausbaden mussten, während sich 
sein Ruf auf unerklärliche, nämliche positive Weise ver-
mehrte. Sie begriff es nicht. Sie begriff ihren Sohn nicht. 
Sie begriff die neue Welt, deren Produkt er war und die er 
mitschuf, nicht.

Ich bin neidisch auf meinen Sohn, dachte sie. Wie 
kann das sein? Ich bin seine Mutter! 

When she woke up, she wasn't quite herself. The night 

had been too eventful for that, more flitting about than 

sleeping. Light penetrated her room, dimmed by the snake-

shaped cloud, which crept through the high valley this morning 

as it often did. The hilltop swam above it, hazy and aloof. That’s 

how the faces in the hotel restaurant had seemed to her. These 

faces, whether old or young, those of heavily made-up women 

or of bearded men, all seemed the same to her, they all had the 

same expression in their eyes. She had walked unusually slowly 

through the restaurant that was full despite the late hour, giving 

every guest a cheerful smile. She looked up. The dahlias in the 

vase on the table by the window had withered.

There was a knock. The knocking brought clarity. At the 

same time she gasped for air and coughed. Her back hurt, her 

arms trembled. 

Not now, she called out indignantly, outraged actually, be-

cause they were disturbing her at an inopportune time. But she 

immediately realised that it wasn't the room waiter with break-

fast. Plum juice, black coffee, fruit salad, muesli and a croissant 

which she normally pushed off her tray. It was rather one of the 

shutters that didn’t want to stay in its hold and clattered at every 

whim of the wind. The hotel was old, often overhauled, but still 

venerable, even if honour and dignity were no longer impor-

tant virtues in this world.

Her son had also been among the restaurant guests. She 

wasn't surprised that Aleks looked at her with such re-

serve. But all the others? So many years they had lived under 

one roof. Even if that roof was one of the largest (and most beau-

tiful) in the region, that still exposed her to tensions. Tensions 

she seemed to find more unbearable than her fifty-five-year old 

son. Her son, the successful loser. Everything he touched turned 

into a fiasco that others had to pay for, while his reputation in-

creased in inexplicable, namely positive ways. She didn’t get it. 

She didn’t understand her son. She didn’t comprehend this new 

world, which he was a product of and had helped create.

I’m jealous of my son, she thought. How is that possible? 

I’m his mother! 

She crept into the confusion of her sheets, immersed her-

self in the comforting warmth of this life raft, which took her, 

a stranded person, up after stormy nights. She was happy, ac-

tually. And she wasn’t really surprised that all the guests had 

picked up her son’s rejecting expression. He was popular, she 

wasn’t. He always had a witty comment ready, so people were 
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could still curse Aleks’ father to her heart’s content, as he still 

wasn’t dead. In fact, he was rather alive, by all accounts. There 

were rumours that he had set off for Moscow with the proverbi-

al younger woman or even several of them. The Suttons, by the 

way, don’t have any Russian blood. The Russian first names are 

a spleen which fathers have passed down to their sons for gener-

ations, like a particularly successful joke. Boris, Vladimir, Ivan, 

Igor, Ilya and all the others. And now Aleksandr. 

He had been lucky in this respect as well. Alex would have 

been an inconspicuous name, but because it was one of his pas-

sions to strain his happiness, he did not turn to the more west-

ern “x”. No, it had to be the “ks”. Aleks, how do you spell your 

name? Aleksandr, he rattled the word with relish. When Aleks 

performed his name, it sounded as if he were talking with a 

tough piece of meat in his mouth. But it only sounded that way 

to his mother. Not to the many women, who wanted to hear his 

name out of his mouth. And who had already been tangled up in 

Alex’s spider web. 

Speaking of women. The Sutton women (all married in, 

there was not a single daughter with Sutton blood) had to adapt 

to the tradition and adopt Russian first names. It was stipu-

lated in their pre-nups in writing. They couldn’t even choose 

the name. Tanja, Olga, Elena, Lara, Xenija, and so on. Xenija 

had fallen to her. Xenija, of Greek origin like so many Russian 

terms, referred to the “hospitable”. Xenija with “x”, not “ks”. 

How she would have liked to have been a Lara!

Outside, a mild April day approached its noon (yes, it was 

that late already), the air was gentle, cool and clung to her, lull-

ing her into the daydreams that she made come true at night. 

forbearing when he didn’t keep his word. He was a joker, she a 

spoilsport. There was no one in the hotel who didn’t know him, 

even though no one knew what he actually did. 

People knew him from the golf course (which he never en-

tered without a cart), from the casino (which he never left with-

out a loss), from the terrace or the lobby, where he showed off his 

badly cut, never styled hair together with his cheeky face, from 

one of the many bars that were available here, or even from the 

restaurant – he had already “performed” for everyone, as he 

would put it. He performed with comments, pranks, grimaces. 

Without an audience, there was no Aleks. And once he had an 

audience, it couldn't escape him. A lot of people came here for 

him. The hotel did well to make his room available to him free 

of charge. She had to pay for hers, even though he wouldn’t be 

here without her.

Actually – how many sentences that had to do with Aleks 

started with “actually”! – actually, Aleks didn’t need a room, as 

he had access to any number of them. All-night Poker rounds, 

lovers’ trysts (an expression from another world she very much 

fancied), exuberant wine tastings, tract-less lobby sessions in 

plush armchairs. Once he had spent the night at the swimming 

pool, his shod feet in the water. Aleks was an athletic swimmer, 

a gene he had from her. How she loved to watch his strong chest 

strokes unobserved! Once he had fallen asleep on an Engadin 

sled after a wedding celebration to which he had not been invit-

ed, but of which he became the highlight. There were so many 

activities in a hotel that didn’t require a bed of one’s own. Al-

though, of course, he had one. If only to squander her money. 

The bills still all went to her. Her task was to look after the 

fund that Vlad had set up for his wife and only son. This con-

siderably limited the son’s gratitude to his mother. After all, she 

Sie wühlte sich in das Durcheinander ihrer Laken ein, 
tauchte in die wohlige Wärme dieser Rettungsinsel, die sie, 
eine Gestrandete, nach stürmischen Nächten aufnahm. 
Eigentlich war sie glücklich. Und eigentlich wunderte sie 
sich auch nicht, weshalb sich alle Gäste den abweisenden 
Ausdruck ihres Sohnes angeeignet hatten. Er war beliebt, 
sie war es nicht. Er war immer für einen Spruch gut, da 
verzieh man ihm, wenn sein Wort nicht viel galt. Er war 
ein Spassvogel, sie eine Spielverderberin. Es gab nieman-
den im Hotel, der ihn nicht kannte, auch wenn niemand 
wusste, was er eigentlich tat. 

Man kannte ihn vom Golfplatz (den er nie ohne Wa-
gen betrat), vom Casino (das er nie ohne Verluste verliess), 
von der Terrasse oder der Lobby, wo er sein schlecht ge-
schnittenes, nie frisiertes Haar zusammen mit seiner fre-
chen Visage lustvoll zur Schau stellte, von einer der vielen 
Bars, die es hier gab, oder eben vom Restaurant – für alle 
hatte er schon «performt», wie er sagte. Er performte mit 
Sprüchen, mit Faxen, mit Grimassen. Ohne Publikum gab 
es keinen Aleks. Und hatte er Publikum, entkam es ihm 
nicht. Viele kamen seinetwegen hierher. Das Hotel tat gut 
daran, ihm sein Zimmer kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. Sie musste ihres bezahlen, obwohl er doch ohne sie 
nicht hier sein würde. 

Eigentlich – wie viele Sätze, die mit Aleks zu tun hat-
ten, fingen mit einem «eigentlich» an! – eigentlich brauchte 
Aleks kein Zimmer, hatte er doch Zugang zu beliebig vie-
len. Pokerrunden, die sich durch die Nacht zogen, Schäfer-
stündchen (ein aus einer anderen Welt stammendes Wort, 
das sie sehr mochte), ausufernde Weindegustationen, 
traktatlose Lobbysitzungen in plüschen Sesseln. Einmal 

hatte er beim Swimmingpool übernachtet, die beschuh-
ten Füsse im Wasser. Aleks war ein athletischer Schwim-
mer, ein Gen, das er von ihr hatte. Wie liebte sie es, ihm 
unbeobachtet bei seinen kräftigen Brustzügen zuzusehen! 
Einmal war er nach einer Hochzeitsfeier, zu der er nicht 
geladen war, dessen Highlight er aber wurde, auf einem 
Engadiner Schlitten eingeschlafen und liegengeblieben. 
Es gab so viele Aktivitäten in einem Hotel, die kein eigenes 
Bett bedingten. Obwohl er natürlich eins hatte. Nur schon 
um ihr Geld zu verschleudern. 

Die Rechnungen gingen noch immer alle an sie. Ihre 
Aufgabe war es, den Fond zu betreuen, den Vlad für sei-
ne Frau und seinen einzigen Sohn eingerichtet hatte. Das 
schränkte die Dankbarkeit des Sohnes seiner Mutter ge-
genüber erheblich ein. Immerhin konnte sie Aleks Vater 
noch immer nach Leibeslust verwünschen, denn tot war 
er nicht. Quicklebendig vielmehr, dem Vernehmen nach. 
Es gab Gerüchte, dass er sich nach Moskau abgesetzt habe, 
mit einer entsprechend Jüngeren oder gleich mehreren. 
Russisches Blut übrigens haben die Suttons keines. Die 
russischen Vornamen sind ein Spleen, den sich Vater und 
Sohn schon seit Generationen wie einen besonders gelun-
genen Scherz überlieferten. Boris, Vladimir, Ivan, Igor, Ilja 
und all die anderen. Und jetzt eben Aleksandr. 

Auch in dieser Hinsicht hatte er Glück gehabt. Alex, 
das wäre ein unauffälliger Name gewesen. Doch weil es 
eine seiner Leidenschaften war, sein Glück zu strapazie- 
ren, wich er nicht auf das westlichere «x» aus. Nein, das «ks» 
musste es schon sein. Aleks, wie buchstabieren Sie Ihren 
Namen? Aleksandr, liess er das Wort genüsslich rasseln. 
Performte Aleks seinen Namen, klang es, als rede er mit 
einem zähen Stück Fleisch im Mund. Aber nur für seine 
Mutter klang es so. Nicht für die vielen Frauen, die gleich 
seinen Namen aus seinem Mund hören wollten. Und die 
sich schon im Aleks’schen Spinnennetz verheddert hatten. 

Apropos Frauen. Die Suttonfrauen (alle eingehei-
ratet, es gab nicht eine einzige Tochter von Suttonschem 
Blut) mussten sich der Tradition anpassen und russische 
Vornamen annehmen. Schriftlich, es stand in ihrem Ehe- 
vertrag. Die Namenswahl hatten sie nicht. Tanja, Olga, Ele-
na, Lara, Xenija, und so weiter. Xenija war ihr zugefallen.  
Xenija, griechischen Ursprungs, wie so viel Russisches, 
das war die «Gastfreundliche». Xenija mit «x», nicht «ks». 
Wie gern wäre sie eine Lara gewesen!

Draussen näherte sich ein milder Apriltag seiner Mit-
te (ja, so spät war es schon), die Luft war sanft, kühl und 
schmiegte sich an sie, lullte sie in die Tagträume ein, die sie 
nachts wahr werden liess. 
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water mimicked the contours of the puddle of wine she had seen 

in the wine cellar. Leaving traces behind had become his second 

nature. Making a mess anyway. As a rule, others had to clear 

it up. She had indulged in the obtrusive Cologne, of which she 

knew that he was wearing it for her sake, had followed the foot-

prints visible only to her with exhilaration – size 13, like his fa-

ther. Under a stool in one of the bars lay one of his amber cuffs 

together with the second grape earring. Everywhere his cheeky 

clownish laughter, which seemed so irresistible to many, had 

hung in the merrily stale air.

She struggled freeing herself from the blanket, like a swim-

mer struggling with a high wave. Satisfied, she noticed that 

her legs were not only hurting from the nightly effort, but were 

dirty as well. So she had also been outside again, had roamed 

through the meadows, had animated the magnificent park with 

its mighty elm trees and willows alone, had certainly climbed 

the mountain all the way to the top – once she set out, she also 

completed her walks. The blood under her fingernails bore wit-

ness to that. 

A warm shower restored her again, the long-sleeved, an-

kle-length garments she slipped over would make sure that eyes 

were on her, but could not penetrate her. 

Aleks slouched in the lobby his legs apart, he was always 

slouching like that; his skinny legs shaking in blue tweed. Where 

for goodness’ sake had he found that? The snake leather belt 

disappeared under his considerable belly. He had killed the 

snake himself, he liked to lie. The shirt was wide open, the stu-

pid hair tousled. She floated past him and giggled. Shortly after, 

he was already standing around the corner, in the same white 

shirt that now had a magnificent blue stain, as if to compensate 

for the fact that Aleks’ legs were no longer draped in laughable 

tweed. They now stuck out of knee-length leather trousers from 

which the price tag was still hanging. The left leg was shaved 

and waxed, the right was densely hairy. She thought she could 

interpret as a smile what she saw in his face.

Where do you drag your fragile body 
to at such an unappetising hour?
When you have an agile body, there is nothing to drag.

She wafted past him and caught his image in one of the mirrors 

placed in the corridor. She had been wrong, that hadn’t been 

a friendly smile; that was a gloating grin. Ah, aaah! Aleks the 

performer, he had again tripped her up. But when leaping like 

a gazelle, you can't stumble. A young, agile gazelle. In fact, she 

felt younger, more buoyant, more playful. May the game nev-

er end! Then the light bulb flickered, reminding her of the time 

when the hotel was the first in the area to be equipped with elec-

tric light. Eighteen hundred and what was that again? The lob-

She had once again been out and about for the better part 

of the night. Her muscles started to hurt comfortably when 

she thought of it. She had never learned to walk slowly, to stroll, 

or enjoy walking. She was always in a hurry, even without a 

destination, there was always something to do. Her body, still 

agile, was her vehicle, not an accessory. Her perfume, of which 

she always sprayed a little too much, had long since become the 

Engadin Air Serpent, the nocturnal fragrance counterpart to 

the Maloja Serpent, which drifted through the high valley dur-

ing the day. 

Other than the restaurant, the lobby had been empty at 

three in the morning. At most, the odd transparent ghost clung 

to the furnishings. On two small tables she had discovered two 

glasses that had not been cleared away. That wouldn’t have 

happened in her day. When was your day again? her son’s ma-

licious voice roared in her head. The laughter that his swift com-

ment had triggered blew through her body with the emphasis of 

an icy gust of wind; through her agile body, which she hastily 

carried from the lobby to the restaurant last night. Laughter 

there as well, albeit silent, transmitted by glances. But no less 

penetrating. She had fled down a staircase towards hell and had 

suddenly ended up in the massage room, where two people just 

had devilish fun together. Actually Aleks’ specialty, but he was 

not part of it. How she longed for a massage, to be kneaded by 

strong male hands! The only problem was, that she hadn’t en-

trusted her fragile body to such welcome fingers for quite some 

time. They would have penetrated her flesh as if it were a cloud. 

Fragile – that was the better word for her body. Another pearl 

from her son’s repertoire; who wasn’t in the Bridge room either. 

However, there were two empty bottles in the wine cellar, 

one of them in a red wine puddle, so she must have picked up 

on his trail. A white Grisons bottle and a red one. Aleks drank 

anything. In the wine puddle there was a blue grape-shaped ear-

ring. Now it was only a matter of finding its counterpart. But 

the ubiquitous Aleks was nowhere to be found. Not even in the 

swimming pool. Here she had felt, though, as if the puddles of 

Im Weinkeller aber zwei leere Flaschen, eine davon in 
einer roten Weinpfütze, also war sie ihm auf der Spur. Ein 
weisser Bündner Herrschäftler und ein roter. Aleks trank 
alles. In der Weinpfütze schwamm ein traubenförmiger 
blauer Ohrring. Nun hatte es gegolten, dessen Pendant 
zu finden. Der allgegenwärtige Aleks aber war nirgends. 
Auch im Swimmingpool nicht. Hier war ihr immerhin 
vorgekommen, die Wasserpfützen äfften die Umrisse der 
Weinpfütze nach, die sie im Weinkeller vorgefunden hatte. 
Spuren hinterlassen war ihm zur Natur geworden. Saue-
reien sowieso. Die in der Regel andere zu beseitigen hat-
ten. Sie hatte in dem aufdringlichen Cologne geschwelgt, 
von dem sie wusste, dass er es ihretwegen trug, war be-
schwingt den nur ihr sichtbaren Fussabdrucken gefolgt – 
Grösse 46, wie sein Vater. Unter einem Hocker in einer 
der Bars verlustierte sich eine seiner Bernsteinmanschet-
ten mit dem zweiten Traubenohrring. Überall hatte noch 
sein freches Clownlachen, das vielen so unwiderstehlich 
schien, in der fröhlich abgestandenen Luft gehangen.

Sie strampelte sich von der Decke frei, eine Schwim-
merin, die mit einer hohen Welle zu kämpfen hatte. 

Zufrieden stellte sie fest, dass ihre Beine nicht nur von der 
nächtlichen Anstrengung schmerzten, sondern dass sie 
auch schmutzig waren. Sie war also auch wieder draussen 
gewesen, war durch die Wiesen gestrichen, hatte allein den 
prächtigen Park mit seinen mächtigen Ulmen und Weiden 
beseelt, war bestimmt den Berg bis zur Spitze hochgeklet-
tert – nahm sie einmal einen Weg unter die Füsse, ging sie 
ihn auch zu Ende. Davon zeugte auch das Blut unter ihren 
Fussnägeln. 

Eine warme Dusche stellte sie wieder her, die lang-
ärmeligen, knöchellangen Kleidungsstücke, die sie über-
streifte, würden dafür sorgen, dass die Blicke auf sie ge-
richtet wären, sie aber nicht durchdringen konnten. 

Aleks hockte breitbeinig in der Lobby, hockte immer 
so da. Die dürren Beine schlotterten in blauem Tweed. Wo 
nur hatte er den aufgetrieben? Der Schlangenledergurt 

Wieder war sie einen guten Teil der Nacht unter-
wegs gewesen. Ihre Muskeln begannen wohlig 

zu schmerzen, als sie daran dachte. Nie hatte sie gelernt, 
langsam zu gehen, zu schlendern, das Gehen zu geniessen. 
Immer hatte sie es eilig, selbst ohne Ziel gab es immer et-
was zu erledigen. Ihr Körper, nach wie vor agil, war ihr 
Vehikel, nicht Accessoire. Ihr Parfum, von dem sie stets 
etwas zu viel aufsprühte, war längst auch zur Engadiner 
Luftschlange geworden, das nächtliche Duftpendant zur 
Malojaschlange, die tagsüber durch das Hochtal zog. 

Anders als das Restaurant war die Lobby um drei Uhr 
nachts leer gewesen. Da schmiegte sich höchstens das eine 
oder andere durchsichtige Gespenst an die Einrichtung. 
Auf gleich zwei Tischchen hatte sie zwei nicht abgeräum-
te Gläser entdeckt. Das wäre zu ihrer Zeit nicht passiert. 
Wann war denn deine Zeit?, dröhnte glockenhell die hämi-
sche Stimme ihres Sohnes in ihrem Kopf. Das Gelächter, 
das sein flotter Spruch ausgelöst hatte, wehte mit dem 
Nachdruck eines eisigen Windstosses durch ihren Körper. 
Ihren agilen Körper, den sie in der vergangenen Nacht eilig 
aus der Lobby in das Restaurant getragen hatte. Geläch-
ter auch dort, wenn auch stummes, durch Blicke übertra-
genes. Aber nicht weniger durchdringendes. Sie war eine 
Treppe höllenwärts geflohen und unversehens im Massa-
geraum gelandet, wo sich gerade zwei teuflisch aneinan-
der vergingen. Eigentlich Aleks’ Spezialität, doch war er 
nicht mit dabei. Wie sehnte sie sich nach einer Massage, 
von kräftigen Männerhänden durchgeknetet zu werden! 
Nur vertraute sie ihren fragilen Körper schon lange nicht 
mehr diesen willkommen suchenden Fingern an. Sie wä-
ren durch ihr Fleisch gedrungen als wäre es eine Wolke. 
Fragil, das war das bessere Wort im Zusammenhang mit 
ihrem Körper. Auch das eine Perle aus dem Repertoire ih-
res Sohnes. Der auch nicht im Bridgeraum war. 
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by, the ground floor corridors, the manager’s office and a guest 

room were equipped with the crackling devil’s stuff on a trial ba-

sis. She had been looking forward to it back then. Almost more 

than to the first train, which with its pitiful twenty-five miles per 

hour hadn’t made anyone’s skin crawl. It hadn’t even dizzied 

anyone, even if Vlad – or had it been Oleg? – had puked out of 

his first-class compartment window. Of course, he blamed the 

revolutionary innovation, whereas in fact it had been the bitter 

ales that had made him lean out of the window.

My dear, if it's an ale, it's bitter. 
Bitter it was to be married to you, dear Oleg.

Well, that had been Oleg.

Aleks stood before her in adventurously tight jodhpurs. 

With these he achieved the comical effect of carrying his 

pear-shaped upper body on a stilt lower body; plus the tousled 

hair. She laughed out loud. That didn’t go down well, no matter 

how playfully it was meant. Even his father had not been able 

to take a joke, especially at his expense. The relation between 

dealing out and taking was traditionally imbalanced among 

the male Suttons. Aleks was breathing fire and brimstone. It hit 

a ten-year-old who was just passing by at that moment, which 

should not have happened. Attacks from one sphere to the other 

could not be taken lightly, even if the hotel management always 

did everything to cover up the incidents. At least, it didn’t last 

long this time. The fire immediately dissolved again, the brim-

stone had flown towards the boy with a strong dose of antidote, 

the little fellow touched his neck, as if a mosquito had bitten 

him, and when he held his hand before his eyes for inspection, 

there was nothing to be seen. And so, nothing had happened.

Aleks grinned at her, she grinned back, and there was peace 

again. 

Shall we do it in the tower this time? Please, please, Aleks 

begged mutely. 

In the tower! In the tower! And he danced like a tiny tot 

around his strict, but basically good-natured mother.

All right, in the tower suite.
Aleks cheered.

Who occupies it now?
That'll make you happy, mum. None other than  
Aleksandr III and Her Highness Mary Fyodorovna,  
actually Dagmar of Denmark, the fiancée of his brother 
Nikolai, whom he had promised at his deathbed that he 
would marry her, and at least one of his six children.
Xeniya?
Of course.

verschwand unter seinem erheblichen Bauch. Die Schlan-
ge habe er selbst erlegt, log er gern. Das Hemd war weit 
aufgeknöpft, das dumme Haar zerzaust. Sie schwebte an 
ihm vorbei und kicherte. Schon stand er um die Ecke, im 
selben weissen Hemd, das jetzt einen prächtigen blauen 
Fleck aufwies, als wolle es den Umstand kompensieren, 
dass Aleks’ Beine nicht mehr in dem lachhaften Tweed 
steckten. Diese wuchsen jetzt aus kniekurzen Lederhosen, 
an denen noch das Preisschild hing. Das linke Bein war ra-
siert und gewachst, das rechte dicht behaart. Was sie in sei-
nem Gesicht sah, vermeinte sie als Lächeln interpretieren 
zu dürfen.

Wohin schleppst du zu so unappetitlicher Stunde 

deinen fragilen Körper?

Wer einen agilen Körper hat, der hat nichts 

zu schleppen.

Sie wehte an ihm vorbei und erhaschte in einem der Spie-
gel, die im Korridor angebracht waren, sein Konterfei. 
Sie hatte sich getäuscht, das war kein freundliches Lä-
cheln, das war ein hämisches Grinsen. Ah, aaah!, Aleks 
der Schausteller, wieder hatte er ihr ein Bein gestellt. Nur 
kann nicht stolpern, wer springt wie eine Gazelle. Eine 
junge, agile Gazelle. Tatsächlich fühlte sie sich jünger, be-
schwingter, verspielter. Möge das Spiel nie enden! Da fla-
ckerte das Glühbirnenlicht auf, was sie an die Zeit erinner-
te, als das Hotel, als erstes in der Gegend, mit elektrischem 
Licht ausgestattet worden war. Achtzehnhundertwieviel 
war das nochmal? Die Lobby, die Erdgeschosskorridore, 
das Büro des Chefs und ein Gästezimmer wurden ver-
suchsweise mit dem knisternden Teufelszeug ausgestattet. 
Sie hatte sich darauf gefreut. Fast noch mehr als auf die 
erste Eisenbahn, die mit ihren jämmerlichen fünfund-
zwanzig Meilen pro Stunde niemandem die Haut über den 
Kopf gezogen hatte. Noch nicht einmal schwindlig war es 
jemandem geworden, wenn auch Vlad – oder war das Oleg 
gewesen? – aus seinem Erstklasseabteilfenster reiherte. 

I t was a good haunting. No one haunted the house better than 

Aleks, as he claimed himself. Before revealing himself com-

pletely, he haunted through the tower room as a black cloud of 

smoke and gave the majesties, if not the scare of their lives, at 

least quite a scare. They ended the act with their popular double 

murder number. First Aleks slit his mother’s throat with the nail 

of his right index finger, which she answered with a theatrically 

bloody gargle. Then her head tilted backwards, but immediate-

ly she tilted forwards again with her horribly adjusted visage. 

This she did not only because of the creepy effect, but because 

no matter how agile her body was, this way she had better ac-

cess to her hair pins with which she let Aleks die the death of a 

thousand stitches in front of the small, but royal audience. 

This number never gets old, does it?
But we're not getting old either.

Natürlich gab er der revolutionären Innovation die Schuld, 
tatsächlich aber waren es die bitteren Ales gewesen, die 
ihn aus dem Fenster hatten lehnen lassen.

My dear, ist es ein Ale, dann ist es bitter. 

Bitter war es, mit dir liiert zu sein, dear Oleg.

Ja, das war Oleg gewesen.

Aleks stand in abenteuerlich engen Jodhpurs vor ihr. 
Mit diesen erzielte er den komischen Effekt, seinen 

Birnenoberkörper auf einem Stelzenunterkörper zu tra-
gen. Dazu das Struwwelhaar. Sie lachte laut auf. Das kam, 
egal wie spielerisch gemeint, nicht gut an. Schon sein Va-
ter hatte keinen Spass verstanden, wenn der Spass ihm ge-
golten hatte. Das Missverhältnis zwischen Austeilen und 
Einstecken war bei den männlichen Suttons traditionell 
im Ungleichgewicht. Aleks spuckte Gift und Galle. Es traf 
einen eben in diesem Augenblick vorbeihuschenden Zehn-
jährigen, was nicht hätte passieren dürfen. Übergriffe von 
einer Sphäre in die andere, das war nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen, auch wenn die Hotelleitung stets al-
les dafür tat, die Vorfälle zu vertuschen. Immerhin dauerte 
es diesmal nicht an. Die Galle löste sich gleich wieder auf, 
das Gift war dem Jungen mit einer kräftigen Dosis Gegen-
gift entgegengeflogen, der Kleine klatschte sich auf seinen 
Nacken, als habe ihn dort eine Mücke angegriffen, und als 
er sich seine Hand zur Inspektion vor die Augen hielt, war 
dort nichts mehr. Und damit war auch nichts passiert.

Aleks grinste ihr zu, sie grinste zurück, darauf herrsch-
te wieder Ruhe. 

Wollen wir es diesmal im Turm tun? Bitte, bitte, flehte 
Aleks stumm. 
Im Turm! Im Turm! Und er tanzte wie ein kleiner 
Knirps um seine strenge, aber im Grunde eben doch 
gutmütige Mutter herum.
Na gut, in der Turmsuite.

Aleks jubelte.
Wer okkupiert sie denn gerade?

Das wird dich besonders freuen, Mama. Niemand ande-

rer als Aleksandr III. und Ihre Hoheit, Maria Fjodorow-

na, eigentlich Dagmar von Dänemark, die Verlobte seines 

Bruders Nikolai, die er, wie er auf dessen Sterbebett ver-

prochen hat, ehelichen würde, und zumindest eines seiner 

sechs Kinder.

Xenija?

Natürlich.
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W hen she woke up, she was herself again. Her sleep 
had been dreamless, deep, the best the REM pha-

se had to offer. She stretched, kicked the blanket back with 
relish, jumped out of bed and tore open the windows. The 
fresh mountain air invigorated the room and filled her 
lungs. How could she have forgotten to open a window? 
She stretched out her arms and arched her upper body out 
of the window, as if she wanted to embrace the mountain. 
The sky was cloudless, the morning light danced on the 
hilltops. 

She had just taken the dahlias, which she had replaced 

every evening, from the table and placed them on the window-

sill when she heard a knock – come in, she answered happily 

– and soon after the room waiter was already standing inside 

the room. Politely he asked where he could put the tray, a lit-

tle too coquettishly she pointed to the table she had just cleared. 

Her hair tousled, her face overslept – it did not matter. While 

the waiter, who had also been working here for ages, was still on 

the retreat from her room, she had already started to eat. Only 

when the fruit salad and the muesli had been eaten, the glass 

of plum juice drunk in one go, she slowed her pace. She coated 

the still warm croissant thickly with wild berry jam, bit off tiny 

pieces and chewed them with relish. 

Yes, “enjoy” was the motto of the day. Each moment she 

would spread thickly with jam, chew it tenderly and add it to her 

memory. Soon – it was already after nine – Aleks would arrive, 

before lunch. He was on his honeymoon, around the world. She 

was sure that he had detoured into this distant valley because of 

her, even if he would, of course, not admit it; especially not to his 

still inexperienced bride. What she knew about Lara sounded 

promising, but nothing was more sustainable than a maternal 

or mother-in-law-like look. 

Soon the two corpses would be discovered in the tower 

suite, which is no longer used but regularly ventilated. Then – in 

two, maybe three days – Aleks would let his little Lara in on the 

secret that their honeymoon at the hotel would not just be inter-

rupted for a short week. 

No, sweetheart, your journey ends here forever, a com-
pletely different life than what you imagined awaits you 
here. For centuries, much longer than this hotel has ex-
isted. Another glass of wine, dearest Lara? 

She herself hadn't fared any differently with Vlad.

Es war ein guter Spuk. Keiner spukte besser als Aleks, 
wie er selber sagte. Bevor er sich ganz offenbarte, 

geisterte er als schwarze Rauchwolke durchs Turmzim-
mer und jagte den Hoheiten, wenn nicht den Schrecken 
ihres Lebens, so doch einen gehörigen Schrecken ein. Sie 
endeten mit ihrer beliebten Doppelmordnummer. Erst 
schlitzte Aleks seiner Mutter mit dem Nagel seines rechten 
Zeigefingers die Kehle auf, was diese mit einem theatra-
lisch-blutigen Gegurgel beantwortete. Darauf kippte ihr 
Kopf nach hinten, klappte aber gleich wieder mit grässlich 
verstellter Visage nach vorn. Das tat sie nicht nur wegen 
des Gruseleffekts, sondern weil sie so, egal, wie agil ihr 
Körper war, besser Zugang zu ihren Haarspangen hatte, 
mit denen sie Aleks vor dem kleinen, aber königlichen Pu-
blikum, den Tod der tausend Stiche sterben liess. 

Dass diese Nummer nie alt wird.

Wir werden es ja auch nicht.

Als sie aufwachte, war sie ganz bei sich. Traumlos 
war ihr Schlaf gewesen, tief, das beste, was die 

REM-Phase zu bieten hatte. Sie streckte sich, strampelte 
lustvoll die Decke zurück, hüpfte aus dem Bett und riss 
die Fenster auf. Belebend drang die frische Bergluft ins 
Zimmer und füllte ihre Lunge. Wie nur hatte sie vergessen 
können, ein Fenster zu öffnen? Sie streckte die Arme aus 
und wölbte ihren Oberkörper aus dem Fenster, als wolle 
sie den Berg umarmen. Der Himmel war wolkenlos, das 
Morgenlicht tanzte auf den Bergkuppen. 

Sie hatte gerade die Dahlien, die sie jeden Abend erset-
zen liess, vom Tisch genommen und auf den Fenstersims 
gestellt, als es klopfte – Herein!, rief sie fröhlich – und da 
stand der Zimmerkellner auch schon im Raum. Höflich 
fragte er, wo er das Tablett hinstellen dürfe, ein bisschen 
zu kokett zeigte sie auf den Tisch, den sie eben freigemacht 
hatte. Ihr Haar zerzaust, ihr Gesicht verschlafen – egal, 
noch während sich der Kellner, der auch schon ewig hier 
arbeitete, auf dem Rückzug aus ihrem Zimmer befand, 
machte sie sich über das Essen her. Erst als der Fruchtsalat 
und das Müsli gegessen, das Glas Pflaumensaft in einem 
Zug getrunken war, drosselte sie das Tempo. Sie bestrich 
das noch warme Croissant dick mit Waldbeerenkonfitüre, 
biss winzige Stücke ab und kaute sie genüsslich. 

Ja, «geniessen» war die Devise des heutigen Tages. Je-
den Augenblick würde sie dick mit Konfitüre bestreichen, 
ihn zärtlich zerkauen und ihn ihrem Gedächtnis überge-
ben. Bald schon – es war ja doch schon nach neun – würde 
Aleks eintreffen, noch vor dem Lunch. Er war auf Hoch-
zeitsreise, einmal um die Welt. Sie war sich sicher, dass er 
ihretwegen einen Umweg in dieses ferne Tal gemacht hat-
te, auch wenn er das natürlich nicht zugeben würde, schon 
gar nicht vor seiner noch unerfahrenen Braut. Was sie von 
Lara wusste, hörte sich vielversprechend an, doch nichts 
wirkte nachhaltiger als ein mütterlicher beziehungsweise 
schwiegermütterlicher Blick. 

Bald würden auch die beiden Leichen in der nicht 
mehr genutzten, doch regelmässigen gelüfteten Turm-
suite entdeckt werden. Dann – in zwei, vielleicht drei Ta-
gen – würde Aleks seiner kleinen Lara eröffnen, dass ihre 
Hochzeitsreise im Hotel nicht für eine kurze Woche halt 
machte. 

Nein, Sweetheart, deine Reise endet hier für immer, ein 

ganz anderes Leben, als das, was du dir vorgestellt hast, 

wartet hier auf dich. Seit Jahrhunderten schon, viel länger, 

als es dieses Hotel gibt. Noch ein Glas Wein, dearest Lara? 
Ihr war es mit Vlad nicht anders ergangen. 

Christoph Keller (1963) ist der Autor zahlreicher Romane und Theater- 

stücke und eines Essaybandes. Sein bekanntestes Werk ist der  

Erinnerungsroman «Der beste Tänzer» (S. Fischer Verlag, 2003). 

Zusammen mit Heinrich Kuhn hat er drei Romane sowie die Kürzes- 

terzählungen «Alles Übrige ergibt sich von selbst», (Keller+Kuhn,  

Edition Literatur Ostschweiz, St. Gallen, 2015) veröffentlicht. 2016 

erschienen der Erzählband «A Worrisome State of Bliss: Manhattan 

Tales and Other Metamorphoses» (Birutjatio Press, Santiniketan, 

Indien, 2016) sowie «Das Steinauge & Galápagos. Ein Roman und sechs  

Erzählungen» (Isele, Eggingen, 2016). Als Herausgeber hat er «We’re  

On: A June Jordan Reader» (mit Jan Heller Levi, Alice James Books, 

USA, 2017), «Hip Hops: Poems about Beer und Russian Stories»  

(beide bei Everyman’s Library, New York, 2018 respektive 2019) ver- 

öffentlicht. Keller, der auf Deutsch und Englisch schreibt, lebt  

mit der Lyrikerin Jan Heller Levi in St. Gallen. Sein neustes Buch  

«Der Boden unter den Füssen» erschien im September 2019 im 

Limmat Verlag, ISBN 978-3-85791-880-3  

Christoph Keller (*1963) is the author of numerous novels and  

plays as well as of a collection of essays. His most famous work is  

the novel “Der beste Tänzer” (S. Fischer Verlag, 2003). 

Together with Heinrich Kuhn, he published three novels and the 
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(Keller+Kuhn, Edition Literatur Ostschweiz, St. Gallen, 2015).  
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and Russian Stories” (both at Everyman's Library, New York, 2018 and 

2019 respectively). Keller, who writes in German and English,  

lives in St. Gallen with lyricist Jan Heller Levi. His latest book “Der 

Boden unter den Füssen” was published in September 2019 by 

Limmat Verlag, ISBN 978-3-85791-880-3. 
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Die HANSEATIC inspiration, das zweite der insgesamt drei neuen 

Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises, wurde am Freitag, 

11. Oktober 2019 mit einer aussergewöhnlichen Zeremonie ganz im 

Expeditionsstil im Hamburger Hafen an der Überseebrücke ge- 

tauft: Vom Wasser aus konnten die geladenen Gäste die Taufe des klei-

nen Expeditionsschiffes mitverfolgen.  

Die HANSEATIC inspiration ist der zweite Neubau der neuen Expe- 

ditionsklasse von Hapag-Lloyd Cruises. Sie bietet Servicequalität  

auf 5-Sterne-Niveau: Rund 175 Besatzungsmitglieder kümmern sich 

um die maximal 230 Gäste – auf Antarktisreisen und Spitzbergen- 

umrundungen sind es nur 199. 

Hapag-Lloyd Cruises
HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration & HANSEATIC spirit:  
Die neue Expeditionsklasse

Bauliche Highlights der  

HANSEATIC inspiration

• Der Neubau bietet Platz für 230, bzw. 

bei Antarktisreisen und Spitzbergen- 

Umrundung nur 199 Gäste

• Über 50 Prozent mehr offene Decks- 

fläche als das Vorgängerschiff 

HANSEATIC nature

• Eine bauliche Besonderheit sind zwei 

ausfahrbare gläserne Balkone auf dem 

Sonnendeck

• Decksumlauf auf dem Vorschiff bringt 

die Gäste näher an das Geschehen

• 17 bordeigne Zodiacs und E-Zodiacs mit 

umweltfreundlichem Elektroantrieb für 

Anlandungen 

Designkonzept «Inspired by nature» ist das Credo der neuen Expe- 

ditionsschiffe und wurde vom Architektenbüro OCEANARCHITECTS 

kreativ umgesetzt. Es reflektiert den Expeditionsgeist und ist die 

Grundidee des Schiffes.

Sechs verschiedene Suiten- und 
Kabinentypen 
Die Grösse der 120 Kabinen und Suiten reicht von der 

Panoramakabine mit 21 Quadratmetern bis zur Grand 
Suite mit 71 Quadratmetern. Es gibt ausschliesslich Aus- 
senkabinen, fast alle verfügen über einen eigenen Balkon 
oder French Balcony. Besondere Ausstattungsdetails in 
den Kabinen und Suiten des neuen Expeditionsschiffes 
sind z. B. Ferngläser von SWAROVSKI OPTIK, Nor-
dic-Walking-Stöcke oder beheizbare Wände in den Bä-
dern für das Trocknen der Parkas nach Exkursionen.

Routenvielfalt
Zwischen den Reisen in die Arktis im europäischen 

Sommer und Expeditionen in die Antarktis im europäi-
schen Winter werden unter anderem auch der Amazonas, 
die Südsee, die chilenischen Fjorde, die Azoren sowie die 
Kapverden angefahren. Somit sind sowohl entlegene Ge-
biete in der Ferne als auch Expeditionen «vor der Haustür» 
im Programm.

Internationale Gourmetküche in drei Restaurants:  

Spezialitätenrestaurant «Nikkei» (feine japanische Kreationen und 

Perus moderne Trendküche), Hauptrestaurant, Bistrorestaurant 

 

Fotos: Hapag-Lloyd Cruises

Wissensvermittlung
Auf jeder Reise planen und begleiten Experten ver-

schiedener Fachgebiete, wie z. B. Biologen, Glaziologen, 
Historiker und Geologen die Exkursionen bei Zodiac-
fahrten, Anlandungen, Wanderungen und sogar beim 
Zelten in Polarregionen. Nicht nur an Land, sondern auch 
in den innovativen Wissenszentren an Bord können die 
Reiseteilnehmer spannende Informationen über die Natur 
und Lebenswelt der weltweiten Expeditionsziele erfahren. 
Im HanseAtrium auf  Deck 4  finden täglich Expertenvor-
träge statt. Das Herzstück der Ocean Academy auf Deck 8 
ist die Study Wall, eine 6 × 1,8 m grosse Touch-Bildschirm-
wand. Hier können Gäste die Naturwunder, denen sie bei 
Landgängen und Zodiac-Fahrten begegnen, bei eigenen 
Studien und Forschungen individuell vertiefen. 

Wellness & Fitness
Entspannung finden unsere Gäste im 235 Quadratme-

ter grossen OCEAN SPA mit Finnischer Sauna, Dampf- 
sauna, Ruhebereich, Friseur sowie Beauty-Angeboten und 
Massagen. Zudem verfügt die HANSEATIC inspiration 
über einen 100 Quadratmeter grossen Fitnessbereich so-
wie einen grossen Poolbereich mit Gegenstromanlage und 
flexiblem Zeltdach.

Umwelt
Modernste Technik und Umwelttechnik zeichnet die 

neue Expeditionsflotte aus. Die Schiffe verfügen über ei-
nen SCR-Katalysator, der den Ausstoss von Stickoxid um 
fast 95 Prozent reduziert. Des Weiteren sind die Schiffe 
mit PROMAS Ruder mit Spezial-Propeller ausgestat-
tet und verfügen über eine besondere Rumpfkonstrukti-
on – beides trägt zur Treibstoffreduktion und somit zur 
Verringerung von Emissionen bei. Zudem verzichtet das 
Unternehmen auf den Einsatz von Schweröl in besonders 
schützenswerten Gebieten und setzt auf rund 70 Prozent 
der Expeditionsreisen den schadstoffarmen Kraftstoff 
Marine Gasöl ein.

Foto: Tor Erik Kvalsvik
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Manfred Meier macht’s möglich

Das Bündner Rheintal ist im Umbruch. Bereits über ein Fünftel 

aller Abfüllungen sind Weissweine und die Nachfrage steigt und 

steigt. Manfred Meier in Zizers hat die Segel frühzeitig gut gesetzt 

und ist mit geblähten Tüchern unterwegs. Knapp die Hälfte seiner 

Produktion keltert der Zizerser in Weiss oder in Rosé. 

Text: Stefan Keller  
Fotos: Manfred Meier, Hans-Peter Siffert

The Grisons Rhine Valley is in transition. More than a fifth of all 

bottlings are white wines, and demand is rising steadily. Manfred 

Meier in Zizers set his sails early and is right on track, supported 

by a strong tail wind. The Zizers-based winemaker presses almost 

half of its production in white or rosé. 

Manfred Meier macht’s möglich

Manfred Meier Makes It Happen
Many consider the region of the Grisons Rhine Valley 

to be the ultimate choice when it comes to Swiss Pinot Noir. 

The Pinot Noir is certainly very popular between Chur and 

Fläsch; unparalleled red wines are pressed from these grapes, 

which no one would want to miss. And yet, white varieties are 

getting more and more widespread in the Grisons’ vineyards: 

Müller-Thurgau, Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc 

and Pinot Gris already account for over a quarter of the total 

area under cultivation today, compared to only 14 percent 

twenty years ago. Manfred Meier had the right instinct, saw the 

development coming and, with his white wine offer today, is one 

of the first addresses, especially for the gastronomy sector. On 

his 5 hectares in the municipality of Zizers, just outside Chur, 

he produces 6,000 bottles of Sauvignon Blanc, 4,000 bottles of 

Pinot Blanc and Chardonnay respectively, and 2,000 bottles of 

Riesling-Silvaner annually – you won't find this amount any-

where else in Grisons, at least not in the quality that Manfred 

Meier bottles, year after year, with the precision of a Swiss rail-

Vielen gilt das Gebiet des Bündner Rheintals als 
Nonplusultra, wenn die Rede auf Schweizer Pinot Noir 
fällt. Gewiss, zwischen Chur und Fläsch steht der Blau-
burgunder hoch im Kurs, und es werden aus den Trauben 
Rote gekeltert, die ihresgleichen suchen und die niemand 
missen möchte. Und doch: Mehr und mehr machen sich 
im Bündner Wingert weisse Sorten breit: Auf Mül-
ler-Thurgau, Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon blanc 
und Pinot gris entfällt heute bereits über ein Viertel der 
gesamten Anbaufläche, vor zwanzig Jahren waren es erst 
14 Prozent. Manfred Meier hatte das gute Näschen, sah 
die Entwicklung kommen und ist heute mit seinem Weiss-
weinangebot gerade auch für die Gastronomie eine der 
ersten Adressen. 6000 Flaschen Sauvignon blanc, je 4000 
Flaschen Pinot Blanc und Chardonnay und 2000 Flaschen 
Riesling-Silvaner keltert er jährlich aus seinen 5 Hektaren 
in der Gemeinde Zizers vor den Toren Churs – das findet 
man in Graubünden nicht so rasch, jedenfalls nicht in der 
Qualität, wie sie Manfred Meier in der Präzision einer 
Schweizer Bahnhofsuhr Jahr für Jahr abfüllt. Die Liebe 
zum Weissen wurde ihm nicht in die Wiege gelegt, in sei-
ner Jugend kam im Bündnerland vor allem Beerliwein auf 
den Tisch, ein Blauburgunder so harmlos und nett wie die 
TV Show «Teleboy» von Kurt Felix. Seine Initiation erlebte 
er während seinen Winzerlehrjahren in der Westschweiz. 
In den für ihre Chasselas-Hochkultur bekannten Betrie-
be Les Fils Rogivue in Chexbres, Domaine des Faverges in 
St-Saphorin und der Domaine des Abbesses in Echandens 
brachte man ihm bei, was es braucht, um aus Chasselas ei-
nen Wein zu keltern, der wie kein anderer in der Schweiz 
die Finessen seiner Herkunft zu widerspiegeln vermag. 
Dafür braucht es die feine Klinge. An der Weinfachschu-
le in Changins holte er sich weiteres Rüstzeug. 1992 war 
für ihn die Zeit reif, den elterlichen Betrieb in Zizers zu 

Manfred Meier
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Manfred Meier macht’s möglich

übernehmen. «Miine Papa», wie Manfred Meier gerne 
sagt, wenn er von seinem Vater spricht, hatte ihm den Weg 
vorgespurt. Wie so viele damals betrieben auch Meiers 
in Zizers eine gemischte Landwirtschaft. Mit dem Wirt-
schaftsaufschwung und dem wachsenden Tourismus stieg 
auch die Nachfrage nach Bündner Wein. Und da war die 
Rechnung schnell gemacht: Wein ist rentabler als Milch, 
Weizen oder Äpfel. Drei Hektaren Rebberge konnte Man-
fred Meier übernehmen, heute bewirtschaftet er fünf Hek-
taren, eine gute Grösse, wie er versichert. «Vieles können 
wir als Familie tun, mit meiner Frau und meiner Mutter. 
Bei Bedarf helfen uns Bekannte aus der Gegend, die im 
Stundenlohn arbeiten.» Manfred Meier ist zudem Lehr-
meister. 30 angehende Winzerinnen und Winzer haben 
bei ihm bereits das Handwerk erlernt. Die überschaubare 
Betriebsstruktur passt Manfred Meier, und sie passt – der 
sich als Einzelgänger bezeichnet – zu ihm. 

Ein Coup gelang ihm 2001. Der Zizerser beauftragte  
den Werber Raphael Seiler von «Screenlight» am Zolliker-
berg mit einem Neuauftritt. Und der sitzt. Was allerdings 
nicht ohne Bauchschmerzen ging. «Miine Papa fand daran 
ganz und gar keinen Gefallen und auch viele der Stamm-
kunden waren vor allen eines: irritiert», erinnert sich Man-
fred Meier. «Da musst du durch», beschied ihm Raphael 
Seiler. 

Es gab Kunden, die zu ihm sagten: «Die Weine sind 
immer noch gut, aber ich muss sie dekantieren und in einer 
neutralen Karaffe auf den Tisch stellen.» Und es gab Kun-
den wie das ‹Grand Resort Bad Ragaz›, die davon berich-
teten, die Meierschen Flaschen mit den auffälligen Etiket-
ten würden sich verkaufen wie warme Semmeln. Gut und 
gerne zwei Jahre dauerte es, bis sich die Wogen geglättet 
hatten. Heute sind die Etiketten mit den markanten An-
fangsbuchstaben der jeweiligen Rebsorte oder wie beim 
Pinot Noir mit den Anfangsbuchstaben des Weintyps 
nicht mehr wegzudenken, zu einprägsam sind sie und was 
2001 als Bruch mit der Tradition wahrgenommen wurde, 
erweist sich heute als klassisch und zeitlos. 

70 Prozent der Weine verkauft Manfred Meier ab Hof. 
Die wirkungsvollste Werbung dafür machen seine Kun-
den, die davon erzählen. Das Geschäft mit Privatkunden 
ist zwar lukrativ, nachhaltig und solid, aber es wird immer 
aufwendiger. Luden sich in den goldigen Jahren die Zür-
cher auf dem Weg in die Bündner Berge oder auf der Rück-
fahrt den Kofferraum voll und kauften ohne mit der Wim-
per zu zucken auch schon mal 24 Flaschen eines Weins, so 
schrumpfen die Einkaufsmengen seit langem. Der Auf-
wand pro Einkauf hingegen bleibt derselbe. So verwenden 
Michela und Manfred Meier immer mehr Zeit darauf, ei-
ner wachsenden Klientel immer kleinere Mengen zu ver-
kaufen – das Los vieler Schweizer Selbstkelterer. Noch tun 
es die beiden mit nahezu taufrischem Engagement. 

Eines der Zizerser Zugpferde ist Meiers Sauvignon 
blanc. 1994 tauchte die Sorte erstmals in der Bündner 
Rebbaustatistik auf, heute beträgt die Anbaufläche 12 
Hektaren, rund eine Hektare davon steht in Zizers. «Ries-
ling-Silvaner war Ende der 1980er Jahre etwas aus der 
Mode gekommen und ich suchte nach einer Alternative. 
Pouilly-Fumé und Sancerre, das schmeckte mir schon 
damals, und so pflanzte ich 1993 die ersten Sauvignon- 
Stöcke.» Der Wein kam gut an, Meier pflanzte weiter und 
keltert heute jährlich 6000 Flaschen und es könnten auch 
mehr sein. An einen Ausbau denkt er jedoch nicht, «denn 
die andern Weine sind mir auch wertvoll und haben eben-
falls guten Erfolg». Ja, keinen möchte man missen, und 
trotz der Klasse der Weissen auch ganz gewiss nicht die 
20 000 Flaschen Rotwein, klug und stilsicher aufgebaut 
nach Pinot Noir, Pinot Noir Sélection, Pinot Noir Cuvée 
und Pinot Noir Réserve. Manfred Meier leistet sich zu-
dem das Vergnügen, einen Teil der Blauburgundertrauben 
in der Art eines Portweins zu keltern. Als er seinen ersten 
Versuch dem Portweinproduzenten Dirk van der Niepoort 
zum Verkosten gab, war dieser ganz angetan von Meiers 
Lehrlingsstück und gab ihm generös ein paar Tipps mit 
auf den Weg. Seither werden in Zizers Trauben wie am 
Dourofluss auch mit Füssen getreten. 

way station clock. His love of white wine was not bred into him 

from the start; when he was young, Beerli wine, a Pinot Noir as 

harmless and nice as the TV show “Teleboy” by Kurt Felix, used 

to be on the tables in the Grisons region. His initiation came 

during his winemaking apprenticeship in western Switzerland. 

At Les Fils Rogivue in Chexbres, the Domaine des Faverges in 

St-Saphorin and the Domaine des Abbesses in Echandens, he 

was taught what it takes to make a wine from Chasselas that 

reflects the finesse of its origin like no other in Switzerland. It 

takes subtlety to do that. At the wine school in Changins he 

obtained additional requisite know-how. In 1992, his time had 

come to take over his parents' business in Zizers. “Miine Papa”, 

as Manfred Meier likes to say when he talks about his father, 

had set him on track. Like so many others at that time, the  

Meier family also ran a mixed farm operation in Zizers. With 

the economic upswing and growing tourism, demand for 

Grisons wine increased as well. 

A plan evolved quickly: Wine is more profitable than milk, 

wheat or apples. Manfred Meier was able to take over three 

hectares of vineyards. Today he cultivates five hectares – a good 

size, as he assures us. “We can manage quite well as a family, 

with my wife and mother. If necessary, we can get help from 

locals, who work for us on an hourly basis.” Manfred Meier is 

also a teacher. 30 prospective winegrowers have already learnt 

their trade from him. The manageable company structure suits  

Manfred Meier, and equally fits his personality – the man, who 

calls himself a loner. 

In 2001, he landed a coup. The Zizers-based entrepre-

neur commissioned advertising expert Raphael Seiler from  

Zollikerberg’s “Screenlight” to create a new corporate identi-

ty. And that was a hit. It did, however, create some belly aches. 

“Miine Papa didn't like the rebranding at all and many of our 

regular customers were irritated as well”, Manfred Meier re-

members. “Keep hanging on”, Raphael Seiler advised. 

There were customers who told him: “The wines are still 

good, but I have to decant them and put them on the table in a 

neutral carafe. But there were others, like the ‘Grand Resort Bad 

Ragaz’, who reported that Meier’s bottles, with their eye-catch-

ing labels, sold like hot cakes. It took more or less two years for 

things to calm down. Today, the labels with the distinctive initial 

letters of the respective grape variety or, as with the Pinot Noir, 

with the initials of the wine type, are indispensable, they are sim-

ply too memorable, and what in 2001 was still perceived as a 

break with tradition, today proves to be classic and timeless.

Manfred Meier sells 70 percent of wines straight from his 

winery. The most effective advertising for his products is done 

by customers who talk about them. Although business with 

private customers is lucrative, sustainable and solid, it requires 

more and more effort. While in the golden years Zurich folks 

used to load their trunks on their way to the Grisons Moun-

tains or on their way back, and bought 24 bottles of a wine 

without batting an eyelid, purchase volumes have been shrink-

ing for quite some time. The effort per purchase, however, has  

remained the same. So Michela and Manfred Meier spend more 

and more time selling ever smaller quantities to a growing clien-

tele – the fate of many Swiss winemakers, who press their wines 

themselves. The two are still doing it with a commitment that is 

almost as fresh as on the first day. 

One of the Zizers top sellers is Meier’s Sauvignon Blanc. 

In 1994, the variety first appeared in the Grisons vine-growing 

statistics, today the cultivation area is 12 hectares, about one 

hectare of which lies in Zizers. “Riesling-Silvaner had some-

what gone out of fashion at the end of the 1980s and I was look-

ing for an alternative. Pouilly-Fumé and Sancerre, I already 

liked them back then, and so I planted the first Sauvignon vines 

in 1993”. The wine was well received, Meier continued planting 

and today presses 6,000 bottles a year, and there could be more. 

However, he does not think of an expansion, “as the other wines 

are also valuable to me and are successful as well”. Indeed, you 

wouldn't want to miss a single one, and in spite of the class of the 

whites, you certainly wouldn't want to miss the 20,000 bottles of 

red wine, cleverly and stylishly structured, based on Pinot Noir, 

Pinot Noir Sélection, Pinot Noir Cuvée and Pinot Noir Réserve. 

Manfred Meier also indulges in the pleasure of pressing part of 

the Pinot Noir grapes in the style of a port wine. When he had 

the port wine producer Dirk van der Niepoort taste his first at-

tempt, the expert was quite taken with Meier's debut wine and 

generously gave him a few tips. Since then, Zizer's grapes are 

also being feet-pressed, as they are along the Douro River. 

Unsere Haupttraubensorte ist nach wie vor der Pinot Noir, der vom 

vorzüglichen Klima und vom Terroir unserer Gegend geprägt ist.  

Die weisse Haupttraubensorte ist bei uns mittlerweile der Sauvignon 

Blanc. Daneben bauen wir noch Riesling-Sylvaner, Pinot Blanc, 

Gewürztraminer und Chardonnay aus.  

Our main grape variety still is the Pinot Noir, which is characterised by 

the excellent climate and the terroir of our region. 

The main white grape variety is the Sauvignon Blanc. In addition to 

that, we also develop Riesling-Sylvaner, Pinot Blanc, Gewürztraminer 

and Chardonnay.

Im Rebberg arbeiten wir naturnah und streng nach den Anforderun-

gen gemäss ökologischem Leistungsnachweis  

In the vineyard we work close to nature and strictly in line with the 

ecological certification requirements.
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Jagd – Chatschasils museum
andrea robbi stiftung Von der Liebe zur Natur, von Leidenschaft  

und vom Töten — Davart l’amur per la natüra, 
davart la paschiun e davart il mazzer
—
19.6. 2019 – 19. 4. 2020
Kuratiert von Barbara Liebster

Bild: Ester Vonplon Sils Museum – Andrea Robbi Stiftung 
Chesa Fonio, neben der offenen Kirche, Sils Maria    
Dienstag – Sonntag 16 – 18 Uhr | www.silsmuseum.ch

Mit grosszügiger Unterstützung von: / cun generus sustegn da:  
Biblioteca Engiadinaisa | Willi Muntwyler Stiftung, St. Moritz  
Stiftung Kultur im Waldhaus | Vschinauncha da Segl | Graubündner  
Kantonalbank | Kulturförderung Graubünden. Amt für Kultur

The endowment model 

and investment  

strategies for large wealth

Kristoffer Jonsson, Senior Investment Manager, Pictet Wealth 

Management

The Yale Model, sometimes known as the 

Endowment Model, sets out invest- 

ment strategies and basic principles that 

are also part of the investment philoso-

phy Pictet applies to large clients with a 

long-term perspective.

Family Wealth: three portfolios for three broad goals

• Protection Portfolio: Provide financials security  

in the face of unknowable risk

• “Endowment” Portfolio: Long term capital growth  

of wealth net of inflation

• Aspirational Portfolio: Aspirational investments & impact

 By taking advantage of their long-term time horizons 
and ability to tolerate short-term drawdowns, the top-tier 
endowment funds achieve very strong results by investing 
across assets globally, with an important allocation to pri-
vate investments. 

 The link between endowment funds and multi-ge-
nerational wealth management is the similarity in inves-
tment objectives and governance. Endowments and fa-
milies intent on maintaining and growing capital in real 
terms for the benefit of current and future generations 
have a lot in common: they both seek to maximise risk-ad-
justed returns from a portfolio of global assets, they have a 
long-term investment horizon and they can tolerate short-
term drawdowns.

 But the overall objectives for a family are more com-
plex than an endowment’s. Families’ overall wealth can be 
broadly allocated according to three main goals: financial 
security; to grow wealth in excess of inflation; and assets 
aligned to more aspirational goals. An initial wealth al-
location of assets that takes into account all three goals is 
an important step towards clearly defining the perimeters 
of the endowment-like portfolio, which often accounts for 
the majority of a family’s wealth.

 Multi-generational wealth portfolios and endowment 
funds show a broadly similar allocation to equities and real 
assets, providing long-term growth and helping mitiga-
te inflation risk. However, liquidity and cash needs differ 
between family wealth and endowments. Cash flow needs 
are unique to each situation, something that must be taken 
into  consideration when developing the asset allocation 
strategy for families.

 At Pictet we view a multi-asset portfolio holistically 
rather than as a series of independent asset class mandates. 
In many ways, we manage bespoke discretionary multi-as-
set portfolios for our large clients very much like success-
ful endowments. 

Pictet  

Zürich: +41 58 323 77 77, Basel: +41 58 323 65 65, www.group.pictet
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