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Editorial
Wir freuen uns, Ihnen unsere 7. Ausgabe des Suvretta
Magazin zu präsentieren.
Frische Bergluft ist gesund! Wer erinnert sich nicht an
diesen Ausspruch? Oft haben einem dies doch die Eltern
gesagt oder der Lehrer in der Schule. Zumindest wird es
vielen von Ihnen, die in der Schweiz aufgewachsen sind, so
ergangen sein. Diese Tatsache ist sicher auch ein Grund,
wieso seit über 108 Jahren Gäste aus allen Herren Länder
in das Suvretta House kommen. Die Covid-19 Pandemie
hat seit März 2020 vieles schlagartig geändert, nicht nur
in der Schweiz. Viele Gäste durften nicht mehr reisen.
Diejenigen die konnten, haben die Grosszügigkeit der
Räumlichkeiten unseres Hauses, sowie die Lage in mitten
der schönsten Natur mit Ausblick auf die Oberengadiner Berg- und Seenlandschaft genossen. Ja eben, frische
Bergluft!
Alois Carigiet – ein Grafiker und Künstler, der wohl
auf der ganzen Welt Bekanntheit erlangte, mitunter durch
seine Bilder im Buch «Schellenursli», ist auch im Suvretta
House zu Hause. Einige Lithografien zieren Zimmer und
seine «Vier Jahreszeiten», gemalt in Gouache, haben ihren
festen Platz im Eingang zu unserem Wellness Bereich, sowie vor dem Eingang zur Suvretta House Stube.
Kulinarik wird im Suvretta House gelebt. Unser Executive Chef, Fabrizio Zanetti, der eine grosse Verbundenheit zur Region hat, pflegt und unterstützt mit seiner Leidenschaft immer wieder lokale kulinarische Leckerbissen.
Entdecken Sie im Suvretta Magazin die Geschichte über
das «Suvretta House Mutschli» und geniessen Sie es beim
Frühstücksbüffet.
Die Weine der Winzerin Annatina Pelizatti sind von
feiner Eleganz. Geprägt und inspiriert durch eine lange
Rebbau-Tradition in Jenins, wurde sie seit dem Kindesalter mit dieser Kultur verbunden. 1997 vinifizierte sie
ihren ersten Wein. Da wir damals in der Bündner Herrschaft lebten, kamen wir dazu, ihre Weine von Beginn an
zu verkosten und sind seitdem von ihnen begeistert. Ein
überschaubares Weingut mit 4 Hektaren führt sie mit viel

4

Engagement und Leidenschaft. Geniessen Sie ihren Pinot
Blanc oder den Pinot Noir bei uns. Falls Ihr Weg nach
Hause an der Bündner Herrschaft vorbeiführt, könnten
Sie einen Stopp bei ihr machen und ein Stück ihrer Heimat
mit nach Hause nehmen.
Das Suvretta House wurde im Frühjahr im Karl Wild
Hotelrating zum Hotel des Jahres 2020/21 gewählt. Eine
wahre Freude für uns und unsere Mitarbeiter. Unser Dank
geben wir auch an Sie, unsere treuen und lieben Gäste,
denn Sie spornen uns immer wieder von neuem an, für Sie
täglich das Beste zu geben.
Schön, dass Sie bei uns sind! Zusammen mit unserem
Team wünschen wir Ihnen einen genussvollen, erholsamen und schönen Aufenthalt mit viel gesunder Bergluft im
Suvretta House.

Asset Management
Wealth Management
Asset Services
Alternative Investments

Mit herzlichen Grüssen,
Esther & Peter Egli, Direktion
P.S. Falls Sie «The Italian Job Edition» des British Classic Car Meeting
St. Moritz interessiert, registrieren Sie sich unter
www.bccm-stmoritz.ch

Zurich +41 58 323 7777
Basel +41 58 323 6565
group.pictet

Stability.
Our answer
to global
instability.

Editorial
We are delighted to present issue 7 of our Suvretta Magazine to you.
Fresh mountain air promotes your health! Who does not
remember this adage? Parents or teachers regularly proclaimed
it. At least, many of our distinguished readers who grew up in
Switzerland are familiar with the saying. This fact is certainly
one of the reasons why guests from all over the world have been
coming to the Suvretta House for over 108 years. Since March
2020, the Covid-19 pandemic has drastically changed a lot of
things, not only in Switzerland. Many guests were no longer
allowed to travel. Those who were able to, enjoyed the spaciousness of our house and its location in the most beautiful natural
setting with a view of the Upper Engadine’s landscape, its
mountains and lakes. Fresh mountain air all around indeed!
Alois Carigiet – a graphic artist, who is known all over the
world among others thanks to his illustrations in the book
“Schellenursli”, is at home at the Suvretta House as well. Some
lithographs adorn rooms and his gouache paintings “Four
Seasons” have found their permanent place in the entrance
hall of our wellness area and at the entrance to the Suvretta
House Parlour.
Culinary art as well is lived in the Suvretta House. Our
Executive Chef, Fabrizio Zanetti, characterised by his high
affinity to the region, is passionate about local culinary delights. Discover the story of the “Suvretta House Mutschli”
in the Suvretta Magazine and enjoy it at the breakfast buffet.
The wines of winemaker Annatina Pelizatti are of fine
elegance. Influenced and inspired by a long winegrowing
tradition in Jenins, she has been bound to this culture since childhood. She made her first wine in 1997. Since we lived in the
Grisons region at that time, we came to taste her wines from the
very beginning and have been delighted with them ever since.

She runs a manageable wine-growing estate of 4 hectares with
lots of commitment and passion. Enjoy her Pinot Blanc or Pinot
Noir here with us. Should you be passing the Grisons region on
your way home, do stop over at her winery and take home with
you a piece of her homeland.
The Suvretta House was voted Hotel of the Year 2020/21 in
the Karl Wild Hotel Rating this spring – a real pleasure for us
and our staff. We would also like to thank you, our loyal and
dear guests, because you always motivate us anew to give you
our best every day.
We are glad that you are here with us! Together with our
team we wish you a pleasant, relaxing and beautiful stay with
lots of health-promoting mountain air at the Suvretta House.

Warm regards
Esther & Peter Egli, Management
P.S. Should you be interested in “The Italian Job Edition” of the
British Classic Car Meeting St. Moritz, please register via
www.bccm-stmoritz.ch.

D E E P LY I N S P I R E D
The inner world of this rare padparadscha sapphire from Sri Lanka, 12.10 ct, reveals fascinating shapes,
reminiscent of a bird spreading its elegant wings in the morning sun. Discover more about the exceptional
“Blushing Wing ” necklace and its inspiration at gubelin.com /aurora.
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Swiss and family-owned since 1854

Agnona

Ermenegildo Zegna

Autumn Winter 2020

#UseTheExisting Zegna extends its use of sustainable luxury materials
making the dream of zero waste possible

In the picture above: A cashmere and silkcable sweater, worn
with nappa leather skirt, with corset belt and maxi clutch.
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For the Pre-Fall 2020 collection, the Creative Director of Agnona finds inspiration in the works of Helene
Schjerfbeck.
The idea was born during an exhibition dedicated to
the Finnish artist held at the Royal Academy in London, in
which what is striking are the artist’s exquisitely abstract
self-portraits, soft in colours, but strong in spirit.
The new collection maintains the same fluid silhouettes but with the precious addition of a series of winter
garments, from coats to warmer knitwear, all enriched
with even more refined textures. The season’s must-have
is the criss-cross knit turtleneck, to be worn under a white
shirt, combined with a classic trench coat or a masculine
jacket.
The alpaca coat gets a new look, with the turn-down
collar and an eye-catching triangular leather detail at the
corner of the collar, to combat the winter cold without sacrificing style.
The softness of the leather trouser suit is accentuated
by the back of the fully knitted jacket.
A heterogeneous palette ranging from taupe to rich
and winter shades of grey and brown, to shades of navy
blue and ink, illuminated by pastel accents.
The choice of the testimonial of the new campaign
falls on the Scandinavian model Sara Blomqvist, who with
her refined beauty is the undisputed star of the shots.
For 2020, Agnona strengthens its green commitment
by introducing new important initiatives in addition to
those already existing, including the use of materials from
sustainable sources. In fact, the noble fiber fabrics made at
the Lanerie di Agnona have an eye on the environment: the
factories supply energy to the electricity grid and ensure
the purification of the water used for production before its
re-entry into the ecosystem.
New and significant initiatives include: The viscose
blended with wool in the House cady is now fully sustainable. While recycled Polyester is used to create the stretch
in wool trousers. Recycled nylon has been used for coat
linings and padded styles are made from layers of recycled
cashmere fibre. Shirts are cut from Organic cotton and
one group of handbags are crafted using recycled wool felt.

As Ermenegildo Zegna celebrates 110th anniversary,
the company looks back at the sustainable legacy of the
founder Ermenegildo Zegna and expands his longstanding commitment to the planet.
On this landmark year, Zegna linking sustainable
pledge back to Oasi Zegna, where the green philosophy began. It is here where the founder began planting 500,000
conifer trees across the landscape surrounding his wool
mill. A living, breathing symbol of his approach to sustainability, the company continues contributing to the maintenance of the ecosystem within Zegna Forest to thank every
customer of #UseTheExisting items. This is Zegna way of
expressing appreciation to customers for participating in
their commitment to the future and welcome them to become a part of Zegna Forest and his legacy.
#UseTheExisting is the way of doing something about
the fact that over 30% of raw materials are discarded in the
production of a garment. In Fall/Winter 2020, Zegna has
increased the range of #UseTheExisting luxury products,
as they seek to make the dream of zero waste possible.
“More than a simple project, #UseTheExisting is a
state of mind,” says Artistic Director, Alessandro Sartori.
“The main goal is to rework the fashion system in order to
reduce our ecological footprint. At Zegna, we are trying to
reuse resources in order to not waste any materials in the
production chain. It is a mission and a vision in which we
are investing a lot. This is the principle behind the latest
and future collections.”

In the pictures: Ermenegildo Zegna Fall/Winter 2020

Felicitas Caviezel, Boutique Agnona:

Felicitas Caviezel, Boutique Ermenegildo Zegna:

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

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

www.agnona.com

www.zegna.com
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Text: Anka Refghi
Fotos: Rolf Canal
Seinen Ursprung an italienischen Fürstenhöfen, hat
er bis heute nichts von seiner Faszination eingebüsst: der
Karneval der Lagunenstadt Venedig mit seinen geheim
nisvollen Masken. Im 17. und im 18. Jahrhundert erlebte
dieser mit prunkvollen Festen seine Glanzzeit, in der, im
Schutze der Maske, nicht selten ausschweifend das Leben
genossen wurde. Oder wie ein englischer Italienreisender
im Jahr 1686 treffend festhielt: «Venedig ist der Ort in der
Welt, in dem die Vergnügungen am raffiniertesten sind.»
Und so war – und ist es – jedes Jahr ein Ereignis, auf das
sich die Menschen freuen.

Maskenball im Suvretta House

Suvretta Maskenball
Suvretta Masquerade Ball
Schillernd und geheimnisvoll: das ist der Karneval von
Venedig. Um das neue Jahrzehnt zu begrüssen, hielt
am letztjährigen Silvesterabend der wohl berühmteste
Maskenball der Welt Einzug im Suvretta House.
Dazzling and mysterious – this is the Carnival of
Venice. To welcome the new decade, last year’s
New Year’s Eve saw the world’s most famous masked
ball held at the Suvretta House.
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Ebenso verhält es sich mit dem legendären Silvester
ball im Suvretta House, der ein jedes Jahr den Jahres
wechsel markiert. Ein traditioneller Anlass, der für viele
Stammgäste zu Silvester gehört, wie Feuerwerk und
Champagner. Ganz im Zeichen der venezianischen Tra
dition stand der New Year’s Eve 2020, um das neue J ahrzehnt zu begrüssen. Mit Silvestercocktail, 5-Gang-Dîner
im Grand Restaurant und im Salon Venise, wobei man sich
in letzterem mit Schmuckdecke und Dekoration in einem
italienischen Palazzo wähnte. Kredenzt wurden Köstlich
keiten wie Loup de mer de l’Antique auf Linsen oder Filet
de Boef «Rossini» de US Wagyu. Tanzmusik der bekannten
«White Fly Swing Band», stimmungsvolle Showeinlagen
und erlesener Champagner waren die Ingredenzien für
einen Silvesterball, der bis in die frühen Morgenstunden andauerte.

With its origins in Italian royal courts, it has lost none of its
fascination to this day: the carnival of the lagoon city of Venice
with its mysterious masks. In the 17th and 18th centuries, it experienced its prime with magnificent festivities, during which,
under the guise of the mask, life was often enjoyed to excess. Or
as an English traveller to Italy aptly noted in 1686: “Venice is
the place in the world where pleasures are most sophisticated”.
And so every year the event was – and still is – something people
look forward to.

Masquerade Ball at the
Suvretta House
The same applies to the legendary New Year’s Eve Ball at
the Suvretta House, which marks the turn of every year. A traditional event that for many regular guests is part of New Year’s
Eve, like fireworks and champagne. In keeping with Venetian
tradition, the 2020 New Year’s Eve was held to welcome the
new decade with New Year’s Eve cocktails and 5-course dinners
in the Grand Restaurant and in the Salon Venise with its ceiling
and interior decorated in the style of an Italian palazzo. Delicacies, like Loup de Mer de l’Antique on lentils or Filet de Boef
“Rossini” of US Wagyu beef were served. Dance music of the famous “White Fly Swing Band”, enjoyable show interludes and
exquisite champagne were the ingredients for a New Year’s Eve
Ball that lasted until the early hours of the morning.

Suvretta Maskenball
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Eine schillernde Dekade
Unter dem Motto «The Roaring Twenties» werden am
diesjährigen Silvester Gala Dinner dann die Goldenen
Zwanziger wieder zum Leben erweckt. Die schillernde
Zeit der 1920er-Jahre mit Jazz, Dada, Kabarett und Art
Déco, die wie kaum eine andere Dekade die Menschen fas
ziniert und inspiriert – mit ihrem Charme, ihrem Stil und
der unvergleichlichen Eleganz, die ihr so eigen ist. Und
so darf man sich bereits jetzt schon auf den kommenden
Jahreswechsel freuen, wenn es in gewohnt exklusivem
Ambiente gilt, den Genuss zu zelebrieren, zwar ohne
Tanz, mit Absand ganz Corona Konform und trotzdem
mit Stil.

S UV R E T TA H O U S E
N E W Y E A R’S E V E C E L E B R ATI O N

THE ROARING
TWENTIES
31. Dec. '20
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Dazzling Decade
Under the motto “The Roaring Twenties”, this year’s
New Year’s Eve Ball will bring the Golden Twenties back
to life: The dazzling era of the 1920s with Jazz, Dada, Cabaret and Art Déco that fascinates and inspires people like
no other decade – with its charm, style and the incomparable elegance that is so characteristic. Look forward now already to the upcoming turn of the year, when it is time to
celebrate pleasure in the exclusive ambience you have all come
to appreciate. Although there wont be any dancing and the
distance must be kept you will be able to celebrate the evening
in style.

Pictet, a fortress for
our client’s wealth
In a few short months, the Covid-19 crisis has turned
the whole world upside down, and its effects are being felt
in almost all aspects of our daily lives. Pictet has successfully navigated many economic, social and political crises
since its foundation 215 years ago. This is to no small
degree thanks to the governance model it has employed
since its foundation: that of a partnership.
Our partners are both owners and managers, and
occupy this role at Pictet for an average of 20 to 25 years.
As a result, they formulate their decisions looking decades, rather than years, ahead. Our partners’ decisions are
taken with a primary focus on the solidity of our balance
sheet. Indeed, the Group has capital which by far exceeds
Swiss and international legal requirements, a fact that is
acknowledged by leading rating agencies.
Even though financial stability is at the core of the
Pictet fortress, this does not mean that growth opportunities are not actively pursued. We believe that our role
as a fortress for our clients requires this to happen in a
controlled manner, based on organic growth, leading to a
more cohesive business culture, greater team stability and
consequently a higher standard of client care.

“We aim to be the privileged partner of
the world’s most demanding investors”

Holzfällerszene, 1967
Logger scene, 1967

To accommodate these growth prospects, Pictet
Zurich will in early 2021 move to new offices in the
Leuenhof, the most iconic building on Zurich’s Bahnhofstrasse. There, we aim to be the privileged partner
of the world’s most demanding investors, offering them international wealth management expertise combined with
personal service. Investors, entrepreneurs and wealthy
families have sophisticated needs which require a high degree of financial competence, and they look for excellence
in both service and performance. We are looking forward
to welcoming you in our new offices and introduce you to
the Pictet fortress.
Christian Binz, Senior Private Banker, Pictet Wealth Management

ALOIS CARIGIET
Nun irgendwo las ich einmal: Pour être peintre,
il faut laisser la peau. Aber manchmal habe ich doch das Gefühl,
ich lasse schon mehr als bloss die Haut.
—
Somewhere I once read: Pour être peintre,
il faut laisser la peau. But sometimes I have the feeling
that I’m letting go of more than just my skin.
A.C.

Group Pictet
Zurich: +41 58 323 77 77, Basel: +41 58 323 65 65, www.group.pictet

Text: Stephan Witschi
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Alois Carigiet
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Selbstportrait 1975
Self-portrait 1975

Alois Carigiet war und ist ein «Star» der Schweizer
Kunstszene. Sein Werk hat, in Form von Gemälden, Plakaten und Büchern, mehrere Generationen begleitet. Vor
allem das Kinderbuch «Schellen-Ursli» verhalf Carigiet
und der Autorin Selina Chönz zu Weltruhm. Auch wenn
Carigiet mehr als die Hälfte seines Lebens in ländlicher
Umgebung verlebte, war er ein Mann von Welt. Er liebte
das Leben, das Theater, die Natur, die Menschen, seine
Frau und seine zwei Töchter. Aber er war auch ein Zweifler, ein Denker, ein Philosoph und ein Suchender. Und
nicht zuletzt ein grosser Humanist.
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Alois Carigiet was and is a “star” of the Swiss art scene.
His work, in the form of paintings, posters and books, has accompanied several generations. Especially the children’s book
“Schellen-Ursli” brought Carigiet and its author, Selina Chönz,
world fame. Even though Carigiet used to live in a rural setting
for more than half of his life, he was a man of the world. He loved
life, theatre, nature, people, his wife and his two daughters. But
he was also a doubter, a thinker, a philosopher and a seeker –
and last but not least, a great humanist.

Alois Carigiet wurde 1902 in eine Bauernfamilie in
Trun geboren. Bereits 1911 übersiedelte die Familie nach
Chur, wo er 1918 eine Dekorationslehre begann. Fünf
Jahre später zog es ihn in die Grossstadt Zürich, wo er im
Grafikatelier Max Dalang eine Anstellung fand und Inserate, Prospekte und Kostüme für die legendären Zürcher
Maskenbälle entwarf.
Bereits 1927, im jugendlichen Alter von 25 Jahren,
eröffnete er sein eigenes Grafikatelier. Er war nun Chef
einer kleinen Firma mit mehreren Angestellten. Sehr
schnell hatte er sehr grossen Erfolg. Führende Firmen wie
die legendären Herrenausstatter Fein-Kaller, PKZ oder
die Tuchfabrik Trun bestellten Plakatentwürfe bei ihm.
Damit gehörte A.C. zu den Vorbildern einer Generation
von Schweizer Grafikern, die in den 1950er- und 1960erJahren weltberühmte Plakate schufen. Besondere Anerkennung widerfuhr ihm, als er den Auftrag erhielt, das
Plakat und Wandmalereien für die Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich zu entwerfen.
Eigentlich wollte Alois Carigiet Schauspieler werden.
Sein Problem aber war, dass er schon als Kind schlecht
hörte. Darum entschied er sich schlussendlich für die bildenden Künste. Sein jüngerer Bruder Zarli wollte Kunstmaler werden. Doch der wiederum wurde ein berühmter
Schweizer Schauspieler und Kabarettist. Und das kam so:
1933 als Folge der politisch unruhigen Zeiten und als
Reaktion auf Adolf Hitler, gründeten der deutsche Theatermann Otto Weissert, der Regisseur Walter Lesch, der
Schauspieler Emil Hegetschweiler und Alois Carigiet das
legendäre Cabaret Cornichon. Carigiet war für die Bühnenbilder und die Ausstattung verantwortlich und sein
Bruder Zarli assistierte ihm dabei; als «linkes Bein», wie er
selber zu sagen pflegte. Zarli war nicht ganz so geschickt
wie sein Bruder, und so passierten ihm immer wieder kleine Malheure. Bei der Arbeit an einem Bühnenbild beklebte er sich unbeabsichtigt mit vielen kleinen glänzenden
Stanniolpapierfetzchen. Das amüsierte ihn selber derart,
dass er spontan eine kleine Nummer daraus machte. Die
Theaterleute waren so angetan von seiner Darstellung,
dass sie ihn kurzerhand auf die Bühne schickten – und dort
blieb er dann auch. So wurde aus dem «Möchtegernmaler»
einer der beliebtesten Schweizer Volksschauspieler. Diese
kleine amüsante Szene kann man übrigens auf YouTube
sehen.
Seinem Bruder war Alois immer eng verbunden. Im
Alter wohnte Zarli, quasi als Untermieter, bei seinem Bruder. Alois konnte nur schwer überwinden, dass sein jüngerer Bruder 1981 vor ihm starb.

Alois Carigiet was born into a farming family in Trun in
1902. In 1911, the family moved to Chur, where Alois started a
decoration apprenticeship in 1918. Five years later, he moved
to the big city of Zurich, where he got a job at the graphics
studio Max Dalang and designed advertisements, brochures
and costumes for Zurich’s legendary masquerade balls.
As early as in 1927, at the young age of 25, he opened
his own graphic design studio. Now he was head of a small
company with several employees and became successful very
quickly. Leading companies, like the legendary men’s outfitters
Feinkaller, PKZ or the cloth factory Trun, ordered poster designs from him. Carigiet thus became one of the role models of a
generation of Swiss graphic artists, who created world-famous
posters in the 1950s and 1960s. Special recognition was paid to
him when he was commissioned to design the poster and wall
paintings for the Swiss National Exhibition in Zurich in 1939.
Originally, Alois Carigiet wanted to become an actor. His
problem, however, was that already as a child he suffered from
bad hearing. That’s why he eventually decided to turn to the
fine arts. His younger brother, Zarli, wanted to become a painter. But he in turn became a famous Swiss actor and cabaret artist. And that is how it happened:
In 1933, as a result of the political unrest and in reaction to
Adolf Hitler’s seizure of power, the German theatre man Otto
Weissert, director Walter Lesch, actor Emil Hegetschweiler
and Alois Carigiet founded the legendary Cabaret Cornichon.
Carigiet was responsible for the stage sets and equipment and
his brother Zarli assisted him – as an “all thumbs” man, as he
used to say of himself. Zarli was not quite as skilful as his brother, and so small mishaps happened to him time and again. While
working on a stage design he unintentionally covered himself
in many small shiny pieces of tin foil. This amused him so much
that he spontaneously turned it into a little number. The theatre people were so impressed by his performance that they sent
him on stage – and he stayed there. Thus the “would-be painter”
became one of the most popular Swiss folk actors. This amusing
little scene can even be watched on YouTube.
Alois was always close to his brother. In old age, Zarli lived
with him, more or less, as a lodger. It was hard for Alois to come
to terms with the fact that his younger brother died before him
in 1981.

Alois Carigiet
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HARLEKINADE
Das immerwährende wesentliche
Thema – die Harlekinade. Ich sehe
im Harlekin immer mich selber,
eine gewisse heitertragische Figur.
Und die immer wieder zu nennen
und zu deuten ist ein Anliegen, das
mich bis ans Ende begleitet.
		 A.C.

Das Theater war für Alois Carigiet von grosser Wichtigkeit. Er war nicht nur für das Cabaret Cornichon tätig,
auch für das damalige Zürcher Stadttheater schuf er zahlreiche Bühnenbilder.
Besonders angetan war er von der Figur des Harlekin.
Sie taucht in seinem Schaffen immer wieder auf und begleitet sein Werk bis ans Ende.
Harlekin, der Narr, bei Shakespeare oft der Berater
des Königs, der genaue Beobachter, der der Menschheit
den Spiegel vorhält. Oftmals trägt Carigiets Harlekin einen Falken auf der Schulter. Beide mit stechendem Blick,
dem nichts entgeht, keine Bewegung, keine Unachtsamkeit und keine Ungerechtigkeit. Carigiet litt an der unberechenbaren und lauten Welt. Er hatte genug von der Stadt
und wollte nur noch Maler und Künstler sein. So zog er
sich um 1939 zurück in die alte Heimat und fand mit dem
einfachen Haus Platenga in Obersaxen einen geeigneten
Ort. Nur noch gelegentlich übernahm er Auftragsarbeiten. Von nun an widmete er sich voll und ganz der Malerei
und … der Liebe.
1942 heiratete er seine Berta, eine deutsche Immigrantin, die aus Nazideutschland geflüchtet war und in
Zürich die Kunstgewerbeschule besuchte. Er nannte sie
zärtlich nach dem Stern «Beteigeuze». Was in der arabischen Sprache auch «Hand der Riesin» bedeutet. Berta war
eine hochgewachsene, stattliche Frau und beeindruckende
Persönlichkeit.
Wie gross die Anteilnahme von Carigiet an dem dramatischen Weltgeschehen war, zeigt ein Tagebucheintrag, geschrieben in der derselben Nacht, in der seine erste
Tochter zur Welt kam. In dieser Nacht flogen ausländische
Militärflugzeuge über die Schweiz:
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HARLEQUINADE
The everlasting essential theme – the
harlequinade. I always recognise
myself in the harlequin, a certain
cheerful, yet tragic figure. And to name
and interpret this time and again is
a concern that accompanies me to my
very end.
		 A.C.

The theatre was of great importance to Alois Carigiet. He
not only worked for the Cabaret Cornichon, but also created
numerous stage designs for Zurich’s Stadttheater at that time.
He was particularly taken with the Harlequin, who appears in his work time and again and accompanies his oeuvre
till the end: Harlequin, the jester, in Shakespeare’s work often
the king’s advisor, the precise observer, who holds up a mirror to
humanity. Carigiet’s Harlequin often appears with a falcon on
his shoulder. Both sporting a piercing gaze from which nothing
escapes, no movement, no carelessness and no injustice. Carigiet suffered from the unpredictable and noisy world. He had had
enough of the city and only wanted to be a painter and artist. In
consequence, he retreated to his old home in around 1939 and
found a suitable place in the simple house Platenga in Ober
saxen. Only occasionally he took on commissions. From now
on he dedicated himself completely to painting and … to love.
In 1942, he married his Berta, a German immigrant, who
had fled Nazi Germany and attended the School of Applied
Arts in Zurich. He tenderly named her after the star “Betelgeuse”. In Arabic the term also means “hand of the giantess”.
After all, Berta was a tall, stately woman and had an impressive
personality.
The extent of Carigiet’s involvement in the dramatic world
events shows in a diary entry written on the same night his first
daughter was born. That night, foreign military aircraft flew
over Switzerland:
“It’s a bright night, a bomber night! As I escorted Mrs. Alig
(the midwife) to the door, the sound of engines was filling the
countryside air. And in these hours my child is born. There, the
sound of death. Here, in the parlour facing the brook, the first
sound of young life.”
During this period, the author Selina Chönz offered him
the opportunity to illustrate her children’s story, the “SchellenUrsli”.

Harlekin mit Falke (Selbstportrait)
Harlequin with falcon (self-portrait)

Alois Carigiet
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MENSCHEN UND NATUR
Wir gehen immer wieder zurück in
die Berge. Wir wissen, dass sich
dort die Quelle unseres Seins und
unserer Art befindet.
		 A.C.

«Es ist eine helle Nacht, eine Bomber – Nacht! Als ich
Frau Alig (die Hebamme) zur Tür geleite, war Motorengeräusch über der Landschaft. Und in diesen Stunden wird
mein Kind geboren. Dort das Geräusch des Todes. Hier in
der Stube gegen den Bach der erste Laut jungen Lebens.»
In dieser Zeit machte ihm die Autorin Selina Chönz
das Angebot, ihre Kindergeschichte, den «Schellen-Ursli», zu illustrieren. Obwohl Carigiet zusagte, tat er sich
anfangs mit der Aufgabe schwer. Immer wieder verschob
er den Termin, bis 1945 dann endlich doch das Buch erschien. Niemand, und zuallerletzt wohl Carigiet selbst,
konnte ahnen, was für ein Erfolg dem kleinen Werk zuteil
werden würde. Innerhalb kurzer Zeit war es ausverkauft,
wurde wieder aufgelegt, in zahlreiche Sprachen übersetzt und machte sich daran, die ganze Welt zu erobern.
Der «Schellen-Ursli» ist nach Johanna Spyris «Heidi» das
erfolgreichste Schweizer Kinderbuch. Carigiet fand Gefallen am Illustrieren und Entwerfen von Kinderbüchern,
und es sollten noch weitere fünf erfolgreiche Publikationen folgen. Im Jahr 1966 erhielt der Künstler den Hans
Christian Andersen-Preis, den wichtigsten Kinderbuchpreis überhaupt. 2020 wurde der «Schellen-Ursli» 75 Jahre
alt und erfreut sich noch immer grosser Beliebtheit.
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Although Carigiet accepted, he had a hard time with the
task at first. He repeatedly postponed the deadline until 1945,
when the book was finally published. Nobody, and Carigiet
least himself, could have guessed what a success this small work
would become. Within a short time, it was sold out, reprinted,
translated into numerous languages and set out to conquer
the whole world. The “Schellen-Ursli” is the most successful
Swiss children’s book after Johanna Spyri’s “Heidi”. Carigiet
took a liking to illustrating and designing children’s books, and
another five successful publications were to follow. In 1966,
the artist was awarded the Hans Christian Andersen Award,
the most important children’s book prize of all. In 2020, the
“Schellen-Ursli” celebrated its 75th anniversary and is still very
popular to this day.

Alois Carigiet war ein Landkind, ein Bauernbub.
Trotz seines grossen Erfolges blieb er dem «einfachen»
Volk treu. Er hatte immer ein Ohr für die Probleme seiner
Mitmenschen, die oft wirtschaftlicher Natur waren. Und
er war grosszügig. Eines Tages tauchten drei junge Kerle
bei ihm vor dem Haus auf, verkleidet als die «Drei Könige», um christliche Lieder zu singen, ein alter Brauch in der
Surselva. Er fand derart Gefallen an ihnen, dass er sie fragte, ob er sie skizzieren dürfe. Anschliessend gab er ihnen
hundert Franken, in der damaligen Zeit ein kleines Vermögen für so junge Menschen.
Heute schmückt ein wunderbar witziges Wandgemälde mit den drei Königen das Schulhaus in Trun. A propos
witzig: Auf fast allen Fotos sieht man Alois Carigiet als
ernsten und strengen Mann. Er war eine starke Persönlichkeit und eine Autorität, er war aber auch ein Mensch
mit viel Humor und grossem Schalk. Nicht umsonst wurde er von seinen Töchtern und seinen Enkelkindern zärtlich «Pilule» gerufen.
Zahlreiche seiner Werke zeugen davon, dass er den
Kontakt zu den Bauern und zu den Handwerkern nie verlor. Das arbeitende Volk war eines seiner zentralen Themen. Und er hatte auch eine enge Beziehung zu den Tieren.
Mit zu seinen liebsten Sujets gehören der Falke und der
Auerhahn. In seinem Atelier in Trun, wohin er 1960 zurückkehrte, hängen heute noch einige ausgestopfte Vögel,
die zu Studienzwecken dienten.

PEOPLE AND NATURE
We always go back to the mountains.
We know that the source of our being
and our species is there.
		 A.C.

Alois Carigiet was a child of the country, a country boy.
Despite his great success he remained loyal to the “simple” folks.
He always had an ear for the problems of his fellow men, which
were often economic in nature. And he was generous. One day
three young men appeared outside his house, dressed as the
“Three Kings”, to sing carols, an old custom in the Surselva. He
enjoyed their performance so much that he asked whether he
could sketch them. He then gave them a hundred francs, a small
fortune for young people in those days. Today, a wonderfully
funny mural with the Three Kings decorates the schoolhouse in
Trun. Speaking of funny: In almost all photos you can see Alois
Carigiet as a serious and strict man. He had a strong personality and was an authority, but he was also a man of great humour
and not afraid of shenanigans. Not for nothing, he was tenderly
called “Pilule” by his daughters and grandchildren.
Many of his works bear witness to the fact that he never
lost contact with local farmers and craftsmen. Working people
were one of his central themes. And he was also close to animals.
Among his favourite subjects were the falcon and the wood
grouse. In his studio in Trun, where he returned to in 1960, some
of the stuffed birds used for study purposes are still on display
today.

Alois Carigiet
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RELIGION
Ach Gott … manchmal denke ich,
jetzt geh ich zu Grunde. Zerfahren
in eine Ausweglosigkeit, die mir
manchmal geradezu ohne Hoffnung
erscheint, strauchle ich in meinem
Innern vom Morgen zum Abend
und von der Nacht zum Tag.
		 A.C.

Carigiet stammte aus einer religiösen Familie, die in
einem strengen katholischen Umfeld lebte. Er wuchs mit
sieben Geschwistern auf, einer seiner Brüder wurde Pfarrer. Als Erwachsener hatte er ein kritisches Verhältnis zur
Kirche und war kein regelmässiger Kirchgänger. Er bekannte sich zu einem lebendigen und toleranten Christentum, das auch anderen Religionen Platz liess. Es gibt nicht
viele religiöse Bilder in seinem Werk, aber die wenigen
zeugen von grosser Kraft und Demut. Eines der seltenen
wiederkehrenden Sujets ist der gepeinigte Jesus am Kreuz.

RELIGION
Oh, God … sometimes I think I’m
perishing. Driving myself into a
hopelessness that sometimes seems to
me to be without hope, I stumble
from morning to evening and from
night to day.
		 A.C.

Carigiet came from a religious family that lived in a strict
Catholic environment. He grew up with seven siblings, one of
his brothers became a priest. As an adult, he had a critical relationship with the church and was not a regular churchgoer. He
professed a lively and tolerant Christianity, which also allowed
room for other religions. There are not many religious images
in his work, but the few that do exist testify to great strength and
humility. One of the rare recurring subjects is the tormented
Jesus on the cross.

Entwurf für das grosse Wandbild im Rathaussaal Chur,
«Die Vereinigung der Bünde»
Design for the large-scale mural in the town hall of Chur
"Die Vereinigung der Bünde"
[The Union of the Swiss Confederations]

Selbstportrait im Spiegel
Self-portrait in the mirror
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DER MALER
Ich bekenne mich zu einer expres
siven gegenständlichen Malerei,
in der jedoch die Elemente der
Abstraktion, die reine Form und
Farbe, ihre Bedeutung, ihre
Wichtigkeit haben.

THE PAINTER

		 A.C.

Alois Carigiet war als Maler ein Autodidakt. Die prägnanten Konturen, kräftigen Farben und Komplementärkontraste zeugen von seiner Erfahrung als Grafiker. Er
pflegte bewusst einen freien Umgang mit der Perspektive
und schuf so ein expressives Werk mit einer ganz persönlichen Handschrift und einem unverwechselbaren Stil. Er
war ein Einzelgänger, der keinen modischen Kunstformen
folgte und nur sehr wenig Kontakt mit anderen Künstlern pflegte. Dies war aber auch seiner Schwerhörigkeit
geschuldet. Gesprächen oder Podiumsdiskussionen wich
er aus, denn sie waren zu anstrengend für ihn. Trotzdem
wurde er von seinen Künstlerkollegen hoch geachtet. Als
der grosse Schweizer Architekt Le Corbusier Carigiets
Wandmalerei «Allegro con spirito» im Zürcher Muraltengut sah, soll er ausgerufen haben: «Qui est ce peintre? C’est
un grand artiste!»
Alois Carigiet selber bezeichnete seine zahlreichen
Wandmalereien als seine wichtigsten Werke. Sie waren
aber auch Auslöser einer chronischen Lungenerkrankung,
verursacht durch das Einatmen giftiger Dämpfe. Diese
schwächte seinen Körper, stärkte aber seinen künstlerischen Willen: Die Krankheit hat mich vor dem Getümmel
in der Welt bewahrt und hat mich auf meine Arbeit konzentrieren lassen.
Erwähnenswert sind unter anderem die Fassadenmalereien in Stein am Rhein und das riesige Wandbild «Die
Vereinigung der Bünde», das er im Auftrag des Kantons
Graubünden im Grossratssaal in Chur schuf. Dieser Auftrag war eine grosse Ehre für Alois Carigiet und zeigt, wie
geachtet und geschätzt er in seiner Heimat wurde und heute noch wird. Inzwischen ist der Künstler längst auch über
die Kantons- und Landesgrenzen hinaus bekannt.
1985, mit 83 Jahren starb Alois Carigiet, in seinem
Heimatdorf in Trun.

I am committed to an expressive figurative painting in which, however,
the elements of abstraction, pure
form and colour, their meaning, their
importance, have their place.
		 A.C.

Alois Carigiet was an autodidactic painter. The succinct
contours, strong colours and complementary contrasts bear
witness to his experience as a graphic artist. He deliberately
cultivated a free approach to perspective and thus created an
expressive work with a very personal signature and an unmistakable style. He was a loner who did not follow fashionable art
forms and had very little contact with other artists. But this was
also due to his hearing impairment. He avoided conversations
or panel discussions because they were too strenuous for him.
Nevertheless, he was highly respected among his fellow artists.
When the great Swiss architect Le Corbusier saw Carigiet’s
wall painting “Allegro con spirito” in Zurich’s Muraltengut,
he is said to have exclaimed: “Qui est ce peintre ? C’est un
grand artiste !”
Alois Carigiet himself described his numerous wall paintings as his most important works. However, they were also the
trigger of a chronic lung disease caused by inhalation of toxic
vapours. This weakened his body but strengthened his artistic
will: “The illness saved me from the turmoil of the world and
allowed me to concentrate on my work.”
Mentionable are the façade paintings in Stein am Rhein
and the huge mural “The Union of the Swiss Confederations”
which he created in the Grossratssaal in Chur on behalf of the
canton of Grisons. This commission was a great honour for
Alois Carigiet and shows how respected and valued he was and
still is in his homeland. In the meantime, the artist has long been
known beyond cantonal and national borders.
In 1985, at the age of 83, Alois Carigiet died in his home
village of Trun.

Trinkerszene
Drinker scene

P.S. Im Suvretta House in den öffentlichen Bereichen und auch

P.S. In the public areas and also in the rooms of the Suvretta

in den Zimmern, sind zahlreiche Werke von Alois Carigiet zu

House, numerous works by Alois Carigiet are on display.

sehen. Besonders sehenswert sind die vier Gemälde, die die vier

The four paintings symbolising the four seasons are particularly

Jahreszeiten symbolisieren. Sie befinden sich im Zugangsbe-

worth seeing. They are located in the access area to the Suvretta

reich zur Suvretta Stube und dem Kiddy Club.

Parlour and the Kiddy Club.

Von Mitte April 2021 – Oktober 2021 zeigt das Museum Sursilvan,

From mid-April 2021 – October 2021, the Museum Sursilvan,

Court Ligia Grischa, in Trun, zahlreiche Werke von Alois Carigiet.

Court Ligia Grischa, in Trun, will show numerous works by Alois

www.museum-trun.ch

Carigiet: www.museum-trun.ch.

Alle Bilder stammen aus dem Legat der Familie Gartmann.

All pictures are from the legacy of the Gartmann family.

Mit freundlicher Genehmigung des Museum Sursilvan,

Courtesy of the Museum Sursilvan, Court Ligia Grischa, Trun

Court Ligia Grischa, Trun
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Still und leise läuft die Jeninserin Annatina Pelizzatti
an der Spitze mit. Ob Weiss oder Rot, Pinot blanc
oder Pinot noir, ihre Produktion ist stilsicher und subtil.
Und nun ist auch Tochter Laura im Rennen.

Without much ado, Annatina Pelizzatti from Jenins has
managed to claim one of the top positions in the Grisons
wine region. Whether white or red, Pinot Blanc or Pinot
Noir, her wine production is stylish and subtle. And now
daughter Laura has joined her team.

Annatina Pelizzattis
Marathon
Annatina Pelizzatti’s
Viticultural Marathon

Es gibt kaum einen günstigeren Augenblick, um mit
einer Winzerin über ihr Leben zu reden, als ein paar Tage
vor der Ernte. Die Fässer und Tanks stehen bereit, und im
Wingert sonnen sich die Trauben in Reih und Glied an
den herbstlichen Sonnenstrahlen. Kairos kündet sich an,
der Zeitpunkt für etwas Entscheidendes, dem man nicht
durch übereiltes, ängstliches Verhalten zuvorkommen
sollte, den zu verpassen aber ebenfalls nachteilig wäre; es
herrscht erwartungsfrohe Erregung. Und so sitzen wir
denn auf der Terrasse des Gasthauses «Alter Torkel» in
Jenins und schauen zurück und auch ein bisschen voraus.
Es ist ein Heimspiel für Annatina Pelizzatti, die Tochter
der Bauernfamilie Hertner.
Als sie vor 48 Jahren in Jenins zur Welt kam, sah es
hier auf den ersten Blick nicht viel anders aus als heute.
Und doch hat sich so vieles verändert. Aus einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Viehwirtschaft, Acker- und
Rebbau, ein Typus, wie er am Ende des 20. Jahrhunderts in
der Bündner Herrschaft noch weit verbreitet war, entstand
ein stattliches Weingut, auf dessen vier Hektaren jährlich
zwischen 20 000 und 25 000 Flaschen produziert werden.
Die Kuh – das Lieblingstier von Annatina Pelizzatti – ist
vom Hof verschwunden, und statt Bäuerin, wie sie sich das
ausgemalt hatte, wurde sie Winzerin und Kellermeisterin.
Dass eine Frau eigenständig einen Weinbaubetrieb leitet,

There is hardly a better moment to talk to a winemaker
about her life than a few days before the harvest. The barrels
and tanks stand ready, and in the vineyard the grapes are basking in rows in the autumn sunshine. Kairos is in the offing, the
moment for something decisive to happen which should not be
anticipated by hasty, anxious behaviour, but which would also
be disadvantageous to miss; there is an atmosphere of eager expectancy. We are sitting on the terrace of the “Alter Torkel” inn
in Jenins and look back and a little bit ahead as well. It is a home
game for Annatina Pelizzatti, daughter of the Hertner farming
family.
When she was born in Jenins almost half a century ago, it
didn’t look much different here at first glance than it does today – and yet so much has changed. A stately winery with an
annual production of between 20,000 and 25,000 bottles on
its four hectares has developed from an agricultural enterprise
with livestock, arable farming and viticulture, a type of farming that was still widespread in the Grisons region at the end
of the 20th century. The cow – Annatina Pelizzatti’s favourite
animal – disappeared from the farm, and instead of becoming
a farmer’s wife, as she had imagined, she became a winemaker and cellar master. The fact that a woman runs a winery on
her own is more and more common nowadays, but in Annatina
Pelizzatti’s youth it was still a rarity, even if there was an example in her direct neighbourhood: Dorothea von Sprecher

Text: Stefan Keller
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Annatina & Laura Pelizzatti

ist heutzutage mehr und mehr anzutreffen, in der Jugend
Annatina Pelizzattis aber war dies noch eine Seltenheit,
wenn auch direkt vor ihrer Haustür anzutreffen: Dorothea
von Sprecher kelterte im Jeninser Sprecherhaus von 1986
bis 2006 ihre Weine, bevor sie den Betrieb dem Neffen Jan
Luzi übergab. 1995 begann Nachbarin Irene Grünenfelder ihren Betrieb aufzubauen, von ihr hat Annatina Pelizzatti bei ihrem Start zwei Jahre später viel Unterstützung
erfahren. Die beiden Freundinnen sind heute auch Teil der
Gruppe «Vinotiv», diese setzt sich zusammen aus je drei
Winzerinnen oder Winzer aus den vier Dörfern der Herrschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, der Wertschätzung
des Bündner Pinot noir über die Kantonsgrenzen hinaus
Schub zu verleihen. «Vinotiv» tut dies mit gemeinsamen
Präsentationen und mit einer 12er-Kiste, zu der jedes
Mitglied eine besonders gelungene Abfüllung beisteuert.
Was bisher dem Pinot noir vorenthalten war, soll künftig
auch für Weissweine gelten. Damit wird dem Wandel im
Bündner Rebberg Rechnung getragen. Heute ist ein Viertel der Anbaufläche mit weissen Sorten bestockt, Tendenz
steigend, auch bei Annatina Pelizzatti. Aktuell liegt ihr
Weissweinanteil bei 30 Prozent, er könnte, ginge es nach
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pressed her wines in Jenins’ Sprecherhaus from 1986 to 2006,
before she handed the business over to her nephew Jan Luzi.
Neighbour Irene Grünenfelder began to build up her business
in 1995, and Annatina Pelizzatti received a great deal of support from her when she started her own business two years later.
Today, the two friends are also members of the “Vinotiv” group,
comprised of three winegrowers, each from the four villages of
the Grisons region, which has set itself the goal of promoting the
appreciation of the Grisons Pinot Noir beyond cantonal borders. “Vinotiv” does this with joint presentations and a 12-bottle
crate to which each member contributes a particularly successful bottling. What was previously reserved for the Pinot Noir
will in future also apply to white wines. This is a response to the
changes in the Grisons vineyards. Today, a quarter of the area
under cultivation is planted with white varieties, and the trend
is rising, also in Annatina Pelizzatti’s case. Currently, her white
wine share is at 30 percent, and could rise to 40 percent, if she
had her way. In addition to the Jenins Pinot Blanc, a blend of five
different sites in stainless steel tanks, two Chardonnay varieties
are on offer, one from the Fläscher Halde and one from Malans. After a fermentation period both mature in barriques or
double barriques, the biological acid breakdown is prevented

ihren Vorstellungen, bis auf 40 Prozent anwachsen. Nebst
dem Jeninser Pinot blanc, einer im Stahltank ausgebauten
Assemblage aus fünf verschiedenen Lagen, stehen zwei
Chardonnay im Angebot, einer aus der Fläscher Halde und
einer aus Malans. Beide reifen nach einer Maischestandzeit in Barriques oder Doppelbarriques, der biologische
Säureabbau wird – wie generell beim Weissen – unterbunden. Annatina Pelizzatti bevorzugt für ihre ganze Linie
den schlanken, frischen Stil. Bei den Roten unterteilt sie
den Pinot noir in Classic, Eichholz und Sélection Barrique. Während der Classic und der Lagenwein Eichholz
im 1600-Liter-Holzfass reifen, setzt sie beim Sélection
auf den Barriqueausbau. Ihr vierter Rotwein, Sorso, ein
Schluck also, ist eine Cuvée aus mehrheitlich Merlot und
etwas Syrah und Pinot noir.
Ein Teil ihrer 22 Parzellen liegt unterhalb des «Alten
Torkels», darunter auch diejenige, wo ihr jüngster Wein
seinen Ursprung hat. 2017 pflanzte sie 1000 Completer-Stöcke. Wir spazieren an den jungen Reben vorbei.
Der Behang ist gut, und so stehen die Chancen gut, dass
mit Jahrgang 2020 Annatina Pelizzatti auch den rarsten
Bündner Wein im Angebot haben wird. So entwickelt sie,
bedächtig und klug, ihren Betrieb weiter und bereitet ihn
für die nächste Generation vor. Bereits arbeitet Tochter
Laura im Betrieb mit, «jung und stark und ein Sonnenschein». Schon als Kind lag sie der Mutter mit ihrem Berufswunsch Winzerin in den Ohren, und alles Ausreden
half nichts. «Darf ich denn nicht?», fragte sie. Nun denn, es
wurde ihr erlaubt, nach dem Schulabschluss Erfahrungen
zu sammeln, bei Uwe Schneider im Trimmiser Weinbaubetrieb Cicero, auf dem Weingut zum Sternen in Würenlingen, bei Toni Ottiger in Kastanienbaum, alles erstklassige Adressen. «Denk daran, Weinbau ist ein Marathon
und kein Sprint», gab ihr die Mutter mit auf den Weg.

– as is generally the case with white wines. Annatina Pelizzatti
prefers the slender, fresh style for her whole line. For the reds,
she divides the Pinot Noir into Classic, Eichholz and Sélection
Barrique. While the Classic and the Eichholz reds mature in 1,600litre wooden barrels, she uses barrique ageing for the Sélection.
Her fourth red wine, Sorso, Italian for sip, is a cuvée of mostly
Merlot and some Syrah and Pinot Noir.
Some of her 22 plots of land lie below the “Alter Torkel”,
including the one where her youngest wine originates. In 2017,
she planted 1,000 Completer vine stocks. We walk past the
young vines. The crop looks good, and so there is a good chance
that the 2020 vintage will include the most exclusive Grisons
wine on offer from Annatina Pelizzatti. This way, she continues
to develop her business thoughtfully and wisely and prepares
it for the next generation. Her daughter Laura, “young, tough
and a real sunshine” is already working in the winery. Even as a
child she was bugging her mother with her career aspirations as
a winemaker and would accept no argument. “Am I not allowed
to?”, she asked.
Well then, she was allowed to gain experience after graduating from school, with Uwe Schneider at the Cicero winery
in Trimmis, at the Winery zum Sternen in Würenlingen, and
with Toni Ottiger in Kastanienbaum, all first-class addresses.
“Remember, viticulture is a marathon, not a sprint”, was her
mother’s advice.
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Den Berufsabschluss schaffte sie mit Bravour. Gerne
hätte es Annatina Pelizzatti gesehen, wenn die Tochter
weitere Erfahrungen im Ausland gesammelt hätte, aber
Laura zog es nach Hause. Und so arbeiten nun drei Generationen in einem Betrieb, denn auch Lauras Grossvater Christian legt Hand an, wenn Hilfe gebraucht wird.
Wir begegnen ihm auf dem Vorplatz des Kellers, er ist der
Hausmeister, der flickt, wo’s klemmt, und klemmt, wo’s
rinnt. Als klar wurde, dass Laura im Betrieb mitarbeiten
wird, kaufte Annatina Pelizzatti einen zweiten Traktor.
Damit war es möglich, alle Rebflächen statt in einem langen Tag an einem Vormittag zu spritzen. Und so war auch
der Weg für die biologische Bewirtschaftung geebnet.
Schon seit 15 Jahren verzichtet sie auf den Einsatz von
Herbiziden und bearbeitet den Boden auch mit Einsaaten;
nun war Annatina Pelizzatti bereit, das Risiko einzugehen und auf synthetische und systemisch wirkende Mittel
zu verzichten. «Zu Beginn brachen die Reben zusammen,
nun hat es sich eingependelt. Die Wuchskraft wurde geringer, das Gleichgewicht besser, und die Weine präsentieren
sich weniger direkt, aber eleganter.»
Mit ihrer Umstellung ist Annatina Pelizzatti in guter Gesellschaft. Sie schätzt, dass in Jenins bereits rund
ein Drittel aller Weingärten nach biologischen Vorgaben
kultiviert werden, schweizweit sind es zurzeit 10 Prozent.
Sie liegt damit auch auf der Linie des Branchenverbands
Graubünden Wein. Dieser möchte innert Kürze den Anteil an biozertifiziertem Wein auf 60 Prozent erhöhen. Damit würden die Winzer mit den anderen Bündner Bauern
gleichziehen und stünden somit ebenfalls an der Spitze innerhalb der Schweizer Landwirtschaft.

She passed her vocational qualification with flying colours.
Annatina Pelizzatti would have loved to see her daughter gain
further experience abroad, but Laura felt drawn to returning
home. And so three generations now work together, because
Laura’s grandfather Christian also lends a hand when help
is needed. We meet him on the forecourt of the cellar, he is the
caretaker, who mends and repairs stuff wherever he is needed.
When it became clear that Laura was going to work on the
farm, Annatina Pelizzatti bought a second tractor. This made
it possible to spray all the vineyards in one morning instead of
needing a whole day, and it paved the way for organic farming.
For 15 years now, she has been avoiding the use of herbicides
and treats her soil with green manure; with that, Annatina
Pelizzatti was ready to risk renouncing synthetic and systemic
agents. “At the beginning the vines collapsed, now the situation
has levelled off. The vigour of growth has been reduced, the balance has improved and the wines present themselves less direct,
but more elegant”.
With her conversion, Annatina Pelizzatti is in good company. She estimates that around a third of all the vineyards in Jenins are already cultivated in line with organic standards, while
the figure for Switzerland as a whole is currently at 10 percent.
She is thus also in line with the Grisons Wine Industry Association. This association strives to increase the proportion of organically certified wine to 60 percent within a relatively short
time. This would put the winegrowers on a par with the other
Grisons farmers and lift them to the top of the entire Swiss agricultural sector.

Bucherer Fine Jewellery
Kunst zum anziehen – die spektakulären neuen Kreationen von
B Dimension beweisen, das Schlichtheit der Gipfel der Eleganz ist
Die Beliebtheit der B Dimension Kollektion von Bucherer Fine Jewellery gründet im entspannten Understatement,
minimalistischem Design und der atemberaubenden Brillanz.
Von zeitgenössischer Kunst inspiriert, werden die Stücke der
Kollektion selbst zu Kunstwerken zum Anziehen: Die einzigartige dreidimensionale Interpretation des Kreises verwirft
die Regeln der Geometrie und erzeugt ein exquisites Miteinander von Licht und Schatten. Mit neu interpretierten Designelementen und Diamanten im Baguette-Schliff bauen die
neuen Schmuckstücke – von grazil bis auffällig – auf diesem
Ansatz auf.
Die dreidimensionale Interpretation des Kreises
Die Ateliers von Bucherer Fine Jewellery haben ein
beachtenswert innovatives Designmeisterstück kreiert:
Der dreidimensionale, raffiniert geknickte Kreis bleibt
das charakteristische Designelement von B Dimension –
einer Kollektion, bei der künstlerisch klare geometrische
Formen und zierliche Details zu einer einzigartigen Kombination von herausragender Kreativität und höchsterHandwerkskunst verschmelzen. Im Zusammenspiel mit
Diamanten kreiert der raffinierte Winkel des Kreises magische Lichtreflektionen in einer atemberaubenden Brillanz, die B Dimension zum Inbegriff ultimativer Eleganz
macht.

Meisterhafter Minimalismus, neu interpretiert
Die neuesten Kreationen von Bucherer Fine Jewellery
kombinieren unerreicht elegante Schlichtheit mit der virtuosen Neuinterpretation des legendären B Dimension
Kreises. Bei den neuen Stücken reihen sich kleine, zierliche
Goldkreise aneinander und erzeugen im Zusammenspiel
mit dem intensiven Funkeln der Diamantenreinste Lichtspiegelungen. Und es gibt noch eine weitere Premiere,
die diese Kollektion zum neuen Objekt der Begierde für
jeden Diamantliebhaber macht: Als minimalistisches
Highlight werden erstmals aufregende Diamanten im Baguette-Schliff in der B Dimension Collection vorgestellt.
Feurige Diamanten im Brillant-Schliff neben den kühlen
Baguette-Steinen und der reinen Reflexion der goldenen
Kreise versprechen ein funkelnd-fesselndes Erlebnis.
Der ultimative Ausdruck des persönlichen Stils
Durch das bewusst schlichte, moderne Design der B
Dimension Kollektion lassen sich zahllose Looks kreieren: kontrastieren, kombinieren, übereinander und nebeneinander – die diversen Linien der Kollektion wurden
geschaffen, um Experimentierfreude und den ultimativen
Ausdruck von persönlichem Stil zu ermöglichen.
Wie sie aus den verschiedenen B Dimension Linien
ihre eigene perfekte Kollektion zusammenstellt, bleibt
jeder Trägerin selbst überlassen.

Bucherer
Via Maistra 17, 7500 St. Moritz, stmoritz@bucherer.com,
www.bucherer.com
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Seit vielen Jahren ist Erika Bühler-Seiz (58) die
einzige Bergführerin im Engadin. Sie macht
kein Aufhebens darum, dass sie als eine der
wenigen Frauen in einer traditionsreichen Männerdomäne Vorurteile auf den Kopf stellt. Sie
liebt ihren vielseitigen Beruf, die Begegnung mit
Menschen und den Ausblick vom Gipfel. Ihre
Gäste begleitet die erfahrene Alpinistin auf 
Ski- und Hochtouren und beim Felsklettern und
teilt mit ihnen ihre Faszination für die Magie
der hochalpinen Natur.
—

The Freedom at the Top
For many years, Erika Bühler-Seiz (58) has been
the only female mountain guide in the Engadine.
She makes no fuss about the fact that she is one
of very few women in a traditional male domain,
turning prejudices upside down. She loves her
versatile profession, meeting people and the view
from the summits. The experienced alpinist accompanies her guests on skiing, high alpine and
rock climbing tours and shares her fascination
for the magic of alpine nature with them.
Text: Barbara Liebster
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1993 haben Sie als vierte

In 1993, you were the fourth

Frau in der Schweiz die

woman in Switzerland to

Ausbildung zur Bergfüh-

complete your training as a

rerin abgeschlossen. In

mountain guide. From my

meinen Augen sind Sie eine

perspective, you are a pio-

Pionierin. Fühlen Sie

neer. Do you feel a little like

sich auch ein bisschen so?

one yourself?

Nein, ich sehe mich nicht
als Pionierin. Mir geht es
nicht darum, die Berge oder
diesen Beruf zu erobern. Ich
habe auch eine Ausbildung
als Lehrerin und Heilpädagogin und unterstütze
Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten im Früh
bereich. Diesen Kindern
einen «Anschub» für ihren
Weg zu geben, ist mir
enorm wichtig. Bergführerin ist mein zweiter Beruf.
Bergsteigen und Felsklettern
sind meine Leidenschaft.
Die Ausbildung habe ich
zunächst gemacht, um auf
diesen Gebieten mehr
zu lernen. Zudem wollte ich
die Berge nicht nur für
mich entdecken, sondern
das Erlebnis mit anderen
teilen können. Für die Bergsteigerschule in Pontresina
und für private Gäste
habe ich dann auch Kinder-
Kletterkurse gegeben.
Der Fels ist ein sehr
gutes Element, um sich
selbst kennenzulernen und
Vertrauen zu entwickeln.
Zum Klettern braucht man
Mut, und wenn man im
Seil hängt, braucht es Ver
trauen in die Person, die
einen hält.
Für die Erwachsenen
ist diese Erfahrung übrigens
genauso spannend wie für
Kinder.

I do not see myself as a
pioneer, no. I am not interested
in conquering the mountains
or this profession. I am also
trained as a teacher and curative educator, and I support
children with early childhood
development difficulties.
Giving them a “boost” for
their further advance is very
important to me. The mountain guide job is my second
profession. Mountaineering
and rock climbing are my
passions. I originally started
the training to learn more
in these areas. In addition,
I didn’t just want to discover
the mountains for myself,
but wanted to be able to share
the experience with others.
I later also held climbing
courses for children, both for
the mountaineering school
in Pontresina and for private
guests. Rock is a very good
element to get to know oneself
and develop confidence.
Climbing requires courage,
and when you are hanging
on a rope, you need to trust
in the person securing
you. This experience is just
as exciting for adults as
it is for children, by the way.

—

Die meisten der inzwischen insgesamt rund 4 0
Bergführerinnen haben
einen zweiten Beruf. Sie
sind Juristin, Physiotherapeutin, Biologin, Autorin,
Lehrerin, Umweltwissenschaftlerin und vieles
mehr. Warum ist das so?

Es ist meistens ihr erster
Beruf. Nach der Schule wäre
man zu jung, um sogleich
Bergführerin zu werden.
Für mich ist es sehr sympa
thisch zu sehen, wie viele
verschiedene Themen Bergführeri nnen in ihrem Leben
vereinbaren. Auch ich bin
zu breit interessiert, um mich
ausschliesslich aufs Bergführen zu beschränken.
—
Bis heute wird im Schnitt
nur eine Frau im Jahr
Bergführerin. Und Sie sind
immer noch die einzige
im Engadin.

Es gibt einfach wenig
Frauen, die diese Ausbildung
machen. Das wurde mir
allerdings erst bewusst, als
ich allein in einem Kreis von
98 Männern stand. Aber es
hat mich nicht gross gestört.
Ich bin mit drei Brüdern
aufgewachsen.

—

Der Fels ist ein sehr gutes Element,
um sich selbst kennenzulernen
und Vertrauen zu entwickeln. Zum
Klettern braucht man Mut, und
wenn man im Seil hängt, braucht
es Vertrauen in die Person, die
einen hält.
—

Most of the by now 40 female mountain guides have a
second profession. They are
lawyers, physiotherapists,
biologists, authors, teachers,
environmental scientists or
have other jobs. Why is that?

Rock is a very good element to get
to know oneself and develop confi
dence. Climbing requires courage,
and when you are hanging on a
rope, you need to trust in the person
securing you.

These other occupations
are usually their primary
jobs. After school, you are too
young to immediately become
a mountain guide. For me
it is very nice to see how many
different aspects mountain
guides combine in their lives.
I am too broadly interested
as well to limit myself exclusively to the mountain guiding
profession.
—

To date, only one woman
per year on average becomes
a mountain guide. And
you are still the only one in
the Engadine.

There are simply very few
women who enter this training
programme in the first place.
I did not realise that until I
found myself the only woman
among 98 men. But it didn’t
bother me much; I grew up with
three brothers.
—

—
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Einfach mit dem Rucksack unterwegs zu sein, das ist herrlich.
Man kann alles hinter sich lassen,
was einen im Alltag beschäftigt.
Es g ibt mir ein Gefühl von Freiheit.
Wenn ich oben war, komme ich
als anderer Mensch heim. Ich fühle
mich erfrischt und verwandelt.

36

die physische Anstrengung,
sondern dass ich nur wenig
über den Umgang mit Gästen beim Bergführen lernte.
Klar muss man auch mal
blitzschnell reagieren oder
entscheiden, umzukehren,
wenn es heikel wird. Aber
das Vertrauen der Menschen
ist mindestens so wichtig,
damit sie sich sicher fühlen.
Ich hoffe, die Ausbildung
hat sich seither verändert.

—

War die Ausbildung eine

Simply being on the road with a
rucksack is wonderful. You can leave
everything behind that keeps you busy
in everyday life. It gives me a feeling
of freedom. When I’ve been up there,
I come home a different per-son. I feel
refreshed and transformed.

harte Schule?

Sie sind im Kanton Aargau

How tough was the training?

Alle wollen immer
wissen, ob das für eine Frau
anstrengend war! (lacht)
Im Alter von 17 Jahren war
ich zum ersten Mal eine
Woche lang in der Forno
hütte zum Bergsteigen und
Klettern. Damals schlug
mir ein Bergführeraspirant
vor, ich solle doch Bergf ührerin werden. Dann fiel
ihm ein, dass man dafür
militärdiensttauglich sein
musste. Die dreijährige
Ausbildung war über zehn
Jahre später, als ich sie
machte, noch militärisch.
Dabei braucht es eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Maturität,
viel Erfahrung als Alpinistin
im Fels und im Eis, eine
gute Kondition und Orientierungssinn, und man
muss auch abseits der Piste
sehr gut Ski fahren können.
Man ist keine Anfängerin
mehr. Erwartet wurde
damals aber, dass man gehorsam ist, nichts hinterfragt
und nicht widerspricht.
Das fand ich erniedrigend.
Den Männern fiel das
weniger auf, sie kannten es
schon vom Militärdienst
her. Das Strenge für mich
war nicht in erster Linie

aufgewachsen. Dort gibt

Everyone always wants to
know if it is too exhausting for
a woman (laughs)! At the age
of 17, I went to the Capanna
del Forno for the first time for
a week of mountaineering and
climbing. At that time, an
aspiring mountain guide suggested that I should become
a mountain guide too before he
remembered that you had to
be fit for military service. More
than ten years later, when
eventually followed his advice,
the three-year training was still
highly military. You needed
a completed vocational training or a university entrance
qualification, lots of alpinist
experience on rock and ice,
you had to be in good physical
condition, have an excellent
sense of orientation, and you
had to be a good off-piste skier
as well. You are no longer a
beginner. What was expected
at that time, however, was
to be obedient, not to question
anything and not to contradict anyone. I found that
humiliating. The men weren’t
bothered so much, as they
were already used to that atmosphere from their military
service. For me, the difficulty
was not primarily the physical
exertion, but the fact that

—

es keine Berge. Welches
Erlebnis hat Sie zur Berggängerin gemacht?

Ich habe die richtigen
Eltern gewählt, aber sie waren am falschen Ort. (lacht)
In der Ferne habe ich Berge
gesehen, das hat in mir
eine Sehnsucht geweckt. Ich
bin auf Bäume und auf
unser Haus geklettert, um
in die Weite zu schauen. Mit
sechs Jahren kam ich zum
ersten Mal ins Prättigau.
Dort fühlte ich mich plötzlich zuhause. Schon in
der Primarschule habe ich
überlegt, welchen Beruf
ich wählen soll, um in den
Bergen leben zu können.
Ich habe immer ein grosses
Bedürfnis, hinaufzusteigen,
um hinunterzuschauen.
Einfach mit dem Rucksack
unterwegs zu sein, das
ist herrlich. Man kann alles
hinter sich lassen, was
einen im Alltag beschäftigt.
Es gibt mir ein Gefühl von
Freiheit. Wenn ich oben
war, komme ich als anderer
Mensch heim. Ich fühle mich
erfrischt und verwandelt.
—

I learned very little about how
to deal with guests during
mountain tours. Of course, you
have to react with lightning
speed or decide to turn back
when things get tricky; but trust
is at least as important for
people to feel safe. I do hope
that the training has changed
since then.
—

You grew up in the canton of
Aargau, without any mountains. What has turned
you into a mountain person?

I picked the right parents,
but they were in the wrong
place (laughs). I always saw
mountains in the distance that
awakened a yearning. I even
climbed trees and our house to
gaze into the far-away. At
age six, I came to Prättigau f
or the first time. There, I suddenly felt at home. I thought
about which profession I should
choose to be able to live in the
mountains in primary school
already. I have always felt
a great desire to climb up and
look down. Simply being
on the road with a rucksack
is wonderful. You can leave
everything behind that keeps
you busy in everyday life.
It gives me a feeling of freedom. When I’ve been up there,
I come home a different
person. I feel refreshed and
transformed.
—
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Während Ihrer Lehrerin-

During your teacher train-

nenausbildung haben Sie

ing you lived in Zurich.

in Zürich gelebt. Haben Sie

Did you miss nature there?

dort die Natur vermisst?

There is something
fascinating about a city, but 
I could never live in an urban
surrounding for longer
periods. Never. I would die.
I must be able to experience
nature. In Zurich, I went
swimming in the indoor pool
and felt good afterwards, 
but it was only a small con
solation. There was so little
skyvisible between the houses,
but I need lots of sky above
me. In a city, I always feel electrified, the many influences
wear me out. Here in Bever, it
is pitch black at one o’clock
at night.

Eine Stadt hat etwas
Faszinierendes, aber ich
könnte niemals länger dort
wohnen. Niemals. Ich würde
eingehen. Ich muss mich
in der Natur bewegen kön
nen. In Zürich war ich im
Hallenbad schwimmen
und hatte danach ein gutes
Gefühl, aber es war nur
ein kleiner Trost. Es gab so
wenig Himmel zwischen
den Häusern, ich brauche
viel Himmel über mir. In
einer Stadt fühle ich mich
immer unter Strom, die
vielen Einflüsse laugen mich
aus. Hier in Bever ist es
nachts um 1 stockdunkel.
—
In all Ihren Berufen steht
der Mensch im Vorder-

zulernen. Das kann auch
etwas Spielerisches haben.
Mit Menschen, die ein
bisschen überheblich sind,
verlasse ich gern mal den
Weg und gehe über Steine,
um es etwas schwieriger
zu machen. Das fordert
und verunsichert sie leicht
und holt sie von ihrem
hohen Ross herunter. (lacht)
Sobald sie ihre Alltagsschale abstreifen, sind sie
entspannter. Ich frage
Gäste nicht nach ihrem Beruf. Man kommt ja nicht
in die Berge, um den Alltag
fortzusetzen. Es geht um
etwas anderes.
—

—

People are the focus in all
of your professions.
Empathy seems to be more
important in your work

grund. Einfühlungsvermö-

Um die Begegnung mit der

as a mountain guide than

gen scheint in Ihrer Arbeit

Bergwelt, die Bewegung

sportive daredevilry.

als Bergführerin wichtiger

in der Natur?

zu sein als sportliches

Berge haben etwas
Magisches. Wenn jemand
zum ersten Mal mit einer
Bergführerin auf eine Tour
geht, hat er meistens ein
Ziel im Kopf, aber keine
Vorstellung, wie er dieses
Ziel erreicht. Man macht
eine erste Erfahrung,
doch beim nächsten Mal ist
vielleicht alles komplett
anders. Plötzlich pfeift der
Wind scharf um die Ecke,
es ist nicht mehr so schön,
man ist mit seinen
Grenzen konfrontiert.
Vielen Menschen geht
es auch um ihre Leistung.
Sie möchten unbedingt
wissen, wie hoch der Berg
ist, wie viele Höhenmeter
wir machen, wie lange
das genau dauert.

To make guests feel well
cared-for is the basis for what I
do. After a hundred metres
of hiking in pathless terrain,
I usually know who I am
accompanying, where I can
challenge them and where
I have to go easy. I try to encourage guests to get to know
themselves and their limits.
his can also entail playful
elements. With people, who
come across as arrogant,

Draufgängertum.

Die Gäste wahrzuneh
men ist die Grundlage für
das, was ich tue. Nach
hundert Metern Wandern
im weglosen Gelände
weiss ich meist, wen ich gerade begleite, wo ich diesen
Menschen fordern kann
und wo ich ihn schonen
muss. Ich versuche die Gäste
zu ermutigen, sich selbst
und ihre Grenzen kennen-
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I usua lly leave the beaten
paths and walk cross-country
to make things a bit more
difficult. This somewhat chal
lenges and unsettles them 
and gets them off their high
horse (laughs). As soon as they
shed their everyday shell,
they become more relaxed. I
don’t ask guests about their
professions. You don’t come to
the mountains to continue
your everyday life. It’s about
something else.
—

To encounter the mountain
world, to enjoy exercise in
nature?

Mountains have some-thing magical about them.
When people go on a tour with
a mountain guide for the
first time, they usually have a
goal in mind, but no idea
how to reach it. You gather
first experience, but the next
time you go, everything
might be completely different.
Suddenly the wind whistles
sharply around the corner,
the weather is not so nice anymore, you are confronted
with your limits. Many people
are also concerned about
their performance. They are
eager to know how high the
mountain is, how many metres
in altitude we make, how
long it takes exactly. And

Und jedes Mal weiss ich
es wieder nicht, weil mich
diese Zahlen nicht interes
sieren. (lacht) Wie sind wir
in der Zeit? Diese Frage
taucht immer häufiger auf.
Leiste ich genug? Sich zu
messen, scheint gewissen
Leuten wichtig zu sein.
Andere lassen sich gerne
dazu anregen, die Landschaft und den Himmel zu
betrachten. Auf einer Berg
tour muss man an wenigen
Stellen ganz konzentriert
sein. Man hat oft Zeit zu
schauen. Durch das regelmä
ssige Gehen kommt man
auch in einen etwas anderen
Zustand. Die Ruhe abseits
der Wanderwege tut gut.
Die Führung abgeben
zu können, um sich auf sich
zu konzentrieren, auf die
eigenen Beine zum Beispiel.
Das fällt nicht allen leicht,
ist aber sinnvoll. Unter den
Gästen sind Leute, die
im Alltag eine Führungsrolle haben, und plötzlich
geht jemand vorne, der
das Steigungstempo vorgibt,
der ansagt, wann man
Pause macht oder die Sonnenbrille anzieht.
(lacht)
—

Wenn ich eine Tour bei
Ihnen buche, werde ich
dann darauf vorbereitet,
was mich erwartet?

Im Voraus findet meist
ein Gespräch statt, in
dem ich erkläre, was man
mitnehmen muss, was
man mietet etc. Manchmal
fragen Leute, ob es unterwegs einen Lunch gibt,
wie in früheren Zeiten, als
man mit Trägern zu Berg
ging, wo dann das Essen
aufgetischt wurde. (lacht)
Heute trägt jeder seine Ausrüstung selbst.
Für mich ist wesentlich
zu wissen, ob jemand Sport
treibt oder nicht. Dann
kann ich abschätzen, ob
wir seine Wunschtour machen können oder ob etwas
Kürzeres angemessen
wäre. Es kommt vor, dass
Menschen, die weder Kondition noch Erfahrung
haben, auf den Palü oder
die Bernina möchten.
—
In solchen Momenten
brauchen Sie Fingerspitzengefühl, um den
Leuten Ihre Einschätzung
verständlich zu machen,

every time they ask, I don’t
know because I’m not in
terested in these figures
(laughs). How are we doing
timewise? This question
is coming up more and more
often. Am I performant
enough? Measuring oneself
seems to be important to
certain people. Others
appreciate being inspired to
look at the landscape and
the sky. On a mountain
tour you have to be highly
focussed when passing certain
places only and often have
time to look around. Walking
at a constant pace will also
allow you to reach a slightly
different state of mind.
The peace and quiet away
from the hiking trails does you
good. To be able to let go
and concentrate on yourself,
on your legs for example. This
is not easy for everyone,
but it makes sense. There are
people among our guests, who
have leading roles in everyday life, and suddenly there is
someone up front who sets
the pace when ascending, who
tells them when they should
take a break or put on their
sunglasses (laughs).
—

When I book a tour with
you, will I be prepared for
what to expect?

I usually explain in advance what to take along,
what to rent etc. Sometimes
people ask if there is lunch
on the way, like in the old days
when you ascended with
porters and meals were served
(laughs). Nowadays everybody
carries their own stuff. For
me, it is essential to know
whether someone exercises or
not, as I can then estimate
whether we can do his or her
dream tour or whether something shorter would be more
appropriate. I have had people
who neither had the fitness,
nor the experience to go on the
Piz Palü or the Bernina, but
still wanted to go.
—

ohne sie zu enttäuschen.

In such moments you need

Sie durchkreuzen ja ihre

to be quite sensitive to make

Pläne. Ist das nicht sehr

people understand your

anspruchsvoll?

assessment without disap-

Vor der Tour machen
wir oft einen Vorbereitungstag, eine kleine Eis-Ausbildung, sie lernen, wie man
Steigeisen anzieht, wie man
damit geht, etc. Kürzlich ist
mir gleich aufgefallen, dass
eine Person in einer Gruppe

pointing them. After all, you
are thwarting their plans.
Isn’t that very challenging?

Before a tour we often
have a preparation day, a little
ice training, where people
learn how to put on crampons,
how to walk with them, etc.
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Der Bergführer trägt die

Es ist ein riesiger Vorteil,
wenn ich die Menschen,
mit denen ich auf den Berg
gehe, länger kenne. Wenn jemand Vertrauen in mich hat,
kann ich entspannter meine
Verantwortung tragen. Es
ist einfacher, als wenn Gäste
«einen Palü buchen», und
ich merke, dass sie sich damit
überschätzen. Was mache
ich mit denen? Wie Klucker
sagt, das ist verzwickt: Ich
trage zwar die Verantwortung, aber gleichzeitig haben
sie den Palü gebucht. Was
tun? Damit gehe ich sorgsam
und klar bestimmend um.
Alle sollen ja sicher wieder
herunterkommen.
Solche Erfahrungen
mache ich aber kaum mehr.
In meinen Anfangszeiten
habe ich noch gehört: «wir
haben gebucht und wollen
auf den Gipfel, koste es,
was es wolle». Aber das geht
nicht, ich hänge ja mit am
gleichen Seil! (lacht) Solche
Leute sollte man mal für eine
Stunde in einen Spalt hinunterlassen, damit sie sich in
der Kälte dort unten besinnen! (lacht) Heute verstehen
die Leute besser, dass sie
auf unsere Führung angewiesen sind. Sicherheit ist
wichtiger geworden.
—

Verantwortung für die

Der Bergführerverband

The mountain guide is

Sicherheit des Gastes, hat

hat Nachwuchsprobleme.

responsible for the safety

aber von diesem einen

Die Zahl der Absolventen

of the guest, but has a clear

klaren Auftrag. Der Gast

liegt um die 25 pro Jahr.

mandate from the guest.

seinerseits hat Wünsche,

Verliert der Beruf an Aus-

The guest, for his part, has

für die er bezahlt, kann

strahlung?

wishes for which he pays,

weder Kondition noch
Trittsicherheit besass. Ich
habe sie am ganz kurzen
Seil geführt, damit sie nicht
stürzt. Aber ich sagte
nicht gleich, dass ihre Idee
nicht zu verwirklichen ist.
Alle sollen von dem Aus
bildungstag profitieren,
ihrem Stand entsprechend
etwas lernen. Es ist mir
eine Herzensangelegenheit,
dass jeder auf seine Kosten kommt. Wenn in einer
Gruppe aber jeder sehr
unterschiedliche Fähigkeiten
hat, ist das eine Herausfor
derung für mich!
—
Auf Bergtouren mit Gästen tragen Sie eine grosse
Verantwortung. Der
Alpenpionier Christian
Klucker aus dem Fextal
beschreibt schon vor 100
Jahren das Dilemma:

Recently, I immediately noticed
that one person in a group
was neither fit nor sure-footed.
I guided her on a very short
rope so that she couldn’t fall.
But I didn’t tell her right away
that her idea could not be
realised. Everyone is supposed
to benefit from this training
day, learn something according
to their level. That matters
to me and I ensure that everyone gets their money’s worth.
But when everyone in a group
has very different skills,
that’s a real challenge for
me indeed!
—

You have a high degree
of responsibility on mountain tours with guests.
Alpine pioneer Christian
Klucker from the Fex Valley
described the dilemma
100 years ago as follows:

aber die Gefahren der

but cannot assess the

Route und des Wetters

risks of the route and the

nicht einschätzen. Bei

weather. Disagreements on

Uneinigkeit am Berg kön-

the mountain can lead to

nen brenzlige Situatio-

hazardous situations.

nen entstehen. Wie gehen

How do you deal with this

Sie damit um?

dilemma?
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It is a huge advantage
when I have known the people
I guide up the mountain for a
longer period of time. If someone has confidence in me, I can
be more relaxed about my
responsibilities. It is easier than
when guests “book a Palü”
and I notice that they overestimate themselves. What do
I do with them? As Klucker
put it, this is in fact tricky: I am
responsible, but at the same
time they have booked the
Piz Palü. What to do? I deal
with them carefully and clearly.
After all, everyone should
come down safely again. But
I hardly ever encounter such
situations anymore.
In my early days I still
often heard: “We booked and
want to go to the summit,
whatever the cost”. But that’s
not always possible, I’m hanging on the same rope (laughs)!
You should lower people like
that down into a crevice for
an hour, so that they can reflect
in the cold down there (laughs)!
Today, people better understand that they are dependent
on our guidance. The issue
of safety has become much
more important.

Es ist ein riesiger Vorteil, wenn
ich die Menschen, mit denen ich auf
den Berg gehe, länger kenne. Wenn
jemand Vertrauen in mich hat, kann
ich entspannter meine Verantwortung tragen.
—

It is a huge advantage when I have
known the people I guide up the
mountain for a longer period of time.
If someone has confidence in me,
I can be more relaxed about my responsibilities.

—

Die Freiheit ganz oben
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Das Naturerlebnis im Winter
ist unvergleichlich.
—

Experiencing nature in winter
is incomparable.
Erika Bühler-Seiz

Zum einen sind die
Bedingungen in den Bergen
schlechter geworden.
Hunderte von Gletschern
sind verschwunden, und
darunter kommt Schutt zum
Vorschein. Man steigt oft
stundenlang über Steine
und wackligen Untergrund,
bis man den Fuss auf den
Gletscher setzen kann.
Früher lag die Nullgradgrenze im Sommer nur
an wenigen Tage über 4000
Metern, heute kann sie
sogar im September auf
4400 Meter steigen. Wenn
die Nullgradgrenze eine
Woche lang über 4000 Metern liegt, beginnt alles zu
wackeln. Felsengrate sind
nicht immer stabil, sondern
halten auch durch das Eis
zusammen.
Zum anderen haben sich
auch die Bedürfnisse der
Gäste verändert. Sie suchen
die Abwechslung. Eine
Ferienwoche enthält dann
ein Highlight auf dem
Berg, eine schöne Tour mit
dem Mountainbike und
ein Schnuppersegeln, einen
Museumsbesuch und
vielleicht noch einen Ausflug
nach Chiavenna. Früher
waren Alpinisten eine Woche lang mit dem Bergführer
unterwegs. Dadurch sind
Beziehungen entstanden,
man kannte sich gut, und
wenn es unterwegs mal
einen Schlechtwettertag gab,
sass man in der Hütte, ruhte
sich aus und diskutierte.
Heute fahren die Leute nach
einer Tour oft noch am
gleichen Abend zurück
nach Hause.
—

The mountain guide association has recruitment issues.
The number of graduates

But they are still around,

is only around 25 per year.

the loyal guests?

Is the profession losing its

Fortunately, yes. But they
get older and come less and less
often. There used to be mountaineers who spent a total
of one month in the mountains
during summer months.
That happens very rarely
now. I also like to go with older
guests on wonderful easier
tours where there is no one
around. Performance decreases
with age, but you develop an
eye for the beauty of nature.
On skiing tours it is often also
about enjoying the scenery.
Experiencing nature in winter
is incomparable.

appeal?
Aber es gibt sie noch, die
treuen Gäste?

Glücklicherweise ja.
Sie werden aber älter und
kommen immer seltener.
Es gab früher Bergsteiger,
die in den Sommermonaten
insgesamt einen Monat
in den Bergen verbrachten.
Das gibt es kaum mehr.
Ich gehe mit älteren Gästen
auch gern auf wunderschöne einfachere Touren,
wo kein Mensch ist. Im Alter
nimmt die Leistung ab,
dafür entwickelt man ein
Auge für die Schönheit der
Natur. Auf Skitouren geht
es häufig auch darum,
die Landschaft zu geniessen.
Das Naturerlebnis im
Winter ist unvergleichlich.
—
Die Liebe zum Bergsteigen
bleibt?

Auf jeden Fall. Vielleicht
nehme ich es inzwischen
etwas ruhiger und gelassener. Es ist ein enorm viel
seitiger Beruf, den man auf
der ganzen Welt ausüben
kann. Viele Bergführer*innen arbeiten immer wieder
im Ausland. Aber ich
lebe hier in Bever und bin
zu ökologisch denkend,
als dass ich zum Beispiel für
Skitouren nach Grönland
ginge oder zum Klettern
nach Ägypten. Im Engadin
gibt es eine ungeheure
Vielfalt von Landschaften.
Wenn ich keine Gäste
habe, ziehe ich allein los,
um neue Täler und neue
Berge zu entdecken.

Firstly, conditions in the
mountains have become worse.
Hundreds of glaciers have
disappeared, and debris is starting to show beneath them.
People often climb over stones
and shaky ground for hours
before they can eventually set
foot on the glacier. In the past,
the zero-degree level was
above 4,000 metres on a few
days in summer only, but today
it can rise to 4,400 metres,
even in September. When the
zero-degree level is above
4,000 metres for a week, everything becomes instable. Rocky
ridges are not always stable,
but are held together by the ice.
On the other hand, the needs
of guests have changed. They
are looking for variety.
A week’s holiday then includes
a highlight on the mountain,
a nice mountain bike tour
and a trial sailing trip, a museum visit and perhaps a
day-trip to Chiavenna. In the
past, alpinists used to spend
a week on the mountain
with a mountain guide. This
created relationships, people
knew each other well, and
if there wasa day of bad weather on the way, they would
stay in the shelter, rest and
discuss. Today, people often
return home in the evening
after a tour.
—

—

The love of mountaineering
remains?

Absolutely. Maybe I’m
taking it a bit slower and more
relaxed now. It is an enormously versatile profession
that you can exercise all over
the world. Many mountain
guides work abroad time and
again. But I live here in Bever
and I’m too ecologically
minded to go to Greenland for
skiing tours, for example,
or go climbing in Egypt. The
Engadine has an enormous
variety of landscapes. When
I don’t have guests, I go off
alone to discover new valleys
and new mountains.
—

Buchempfehlungen
Suggested books
Christian Klucker,
Erinnerungen eines Bergführers.
AS Verlag Zürich 2010
Daniela Schwegler, Himmelwärts.
Bergführerinnen im Porträt.
Rotpunktverlag Zürich 2019

—
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Wandertipp Hiking Suggestion
Wanderung von Forcola di Livigno zu den Laghi Forcola
Hike from Forcola di Livigno to the Laghi Forcola
	
von suggested by Erika Bühler-Seiz

Auto Mathis AG
Ihr Audi Partner im Engadin

This little-known tour leads along a good trail into a fascinatingly wild, barren landscape with magnificent views.
From St. Moritz, you can easily reach Forcola di Livigno
(Italy) by bus. The beautiful ride leads over the Bernina Pass.
The Rifugio Tridentina in Forcola di Livigno offers simple
meals with traditional Valtellina specialities and a small shop.
At the Rifugio, the trail leads uphill towards Stretta and
Laghi Forcola in relatively steep terrain. At 2,516 metres it
bifurcates. Take the turnoff towards Laghi Forcola. The small
lakes are situated in a rather flat area at 2,600 metres above sea
level. There is no trail here, but orientation is easy. It is worth
taking some time here to enjoy the scenery.
Descent back to Forcola di Livigno along the already familiar trail.
Diese wenig bekannte Tour führt auf einem guten
Weg in eine faszinierend wilde, karge Landschaft mit herrlichen Ausblicken.
Von St. Moritz erreicht man Forcola di Livigno (Italien) bequem mit dem Bus. Die schöne Fahrt führt über den
Bernina Pass. Im Rifugio Tridentina in Forcola di Livigno
gibt es einfache Mahlzeiten mit traditionellen Veltliner
Spezialitäten und einen kleinen Laden.
Beim Rifugio führt der Weg Richtung Stretta und
Laghi Forcola in relativ steilem Gelände bergauf. Auf 2516
Metern teilt sich der Weg. Man nimmt die Abzweigung
Richtung Laghi Forcola. Die kleinen Seen liegen in einem
ziemlich flachen Gelände auf 2600 Metern Höhe. Der
Rundgang ist weglos, die Orientierung jedoch einfach. Es
lohnt sich, sich hier etwas Zeit zu nehmen, um die Landschaft zu geniessen. Abstieg zurück nach Forcola di Livigno auf dem bereits bekannten Weg.

Projekt durch Küchel Architects St. Moritz und Zürich

Der neue
Audi e-tron Sportback
Nimmt jede Kurve sportlich –
auch die Ladekurve.

Information
Anfahrt

Von St. Moritz Bahnhof fährt
Bus 705 nach Forcola di Livigno (Italien)

Getting there

From St. Moritz station,
take bus 705 to Forcola di Livigno (Italy)

Wanderzeit

Ca. 3.5 Stunden

Hiking time

Approx. 3.5 hours

Aufstieg

400 m (1.5 Stunden)

Ascent

400 m (1.5 hours)

Rundgang

um die kleinen Seen ca. 1 Stunde

Tour

around the small lakes approx. 1 hour

Abstieg

400 m (1 Stunde)

Descent

400 m (1 hour)

Technik, Ausrüstung

Mittelschwere Bergwanderung für
trittsichere Bergwanderer.
Gute Wanderschuhe und Windjacke.

Technique, equipment Medium-difficulty mountain hike for
sure-footed hikers. Sturdy hiking boots and
windbreaker.
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Hinweis:
weitere Wandertipps vermittelt ihnen gerne die Suvretta Snow Sports
School. Bitte wenden Sie sich an den Concierge.

Jetzt live erleben.

Please note:

Auto Mathis AG

The Suvretta Snow Sports School is happy to provide you with further

Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch

hiking tips. Please do not hesitate to contact the concierge.

Gübelin Jewellery
Blushing Beauty

BAUEN IST
VERTRAUENSSACHE.

Inspired by the spectacular structures deep inside the
3.10 ct Mozambican ruby, the artists at Gübelin Jewellery
created these stunning Blushing Beauty chandelier earrings. The inner world of this ruby evokes the image of an
enchanting plant in full bloom, typical for Mozambique.
To the designers, the rubies resemble blushing blossoms,
while the diamond-studded ornaments in white gold represent winding twigs. Thanks to the sophisticated design, the
dangling element is detachable so the drop earrings can be
worn as plain ruby ear studs or more festively, as chandelier
earrings. The flexible design is a tribute to the tradition of
haute joaillerie and creates a Blushing Beauty for all seasons.
Interestingly, Mozambican rubies are among the oldest in the world, having arisen around 450 to 750 million
years ago. Yet rubies from Mozambique were discovered
only after the start of this century. Within the past ten
years they have become some of the most sought-after
rubies worldwide; international collectors and connoisseurs value them highly for their exceptional beauty,
charm and quality. These Blushing Beauty earrings feature two rare Mozambican rubies, 3.10 ct and 3.05 ct,
perfectly paired in size, colour and class. An entourage of
brilliant-cut diamonds and pink sapphires surrounds six
additional rubies adorning the chandelier element. This
combination creates a gradient effect as a homage to the
blushing blossom, ranging from pale to deep red hues.
With a deep respect for craftsmanship and in keeping
with the traditions of haute joaillerie, Gübelin’s Deeply Inspired philosophy signifies the unity of beauty and knowledge. As such, all pieces from Gübelin Jewellery include
a ruby – evoking love and passion – as a special symbol of
this philosophy.

SEIT 1911

HOCHBAU / TIEFBAU / UMBAU /
GIPSERARBEIT / SCHADSTOFFSANIERUNG

46

Gübelin, Palace Galerie, Via Serlas 29, 7500 St. Moritz,

The Blushing Beauty chandelier earrings are inspired by the

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

inner world of a Mozambican ruby

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.

martinelli-bau.ch

Vom Gletscher
inspiriert
Mit dem «Suvretta House Gletscher-Mutschli» kredenzt das
Suvretta House seinen Gästen einen eigenen Käse. Initiant
zur Kooperation mit der Sennerei Pontresina war Küchenchef
Fabrizio Zanetti.

Inspired by the
Glacier
With the “Suvretta House Gletscher-Mutschli”, the Suvretta
House Hotel now offers guests its own cheese. Initiator of the
cooperation with the Pontresina dairy was Chef-de-Cuisine,
Fabrizio Zanetti.

Text: Anka Refghi
Fotos: Thomas Buchwalder/GaultMillau
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Thick, small and round – it would probably be insufficient to explain in three words what
the Swiss “Mutschli” is. In principle, however, it is correct. According to the fourth Idiotikon
volume, a lexicography of Swiss German dialects that was published in 1901, the term
“Mutschli” has three main meanings: animal without horns, bullhead, and something small,
roundish. The term “Mutschli” is commonly used to describe a small, semi-hard cheese, mild in
taste and quickly maturing. The cheese merely needs six weeks before it is ready for consumption.
Often supplemented with spices and herbs, it is produced by almost every alpine farm or cheese
dairy in Switzerland.

Handmade at the Foot of the Glacier
This also applies to the Pontresina alpine dairy. It is known for its “Gletscher-Mutschli”, handmade in its own Morteratsch alpine show dairy during the summer months. Only the best cow’s
milk from ecological husbandry and, of course, from the region is hereby used. And its name? Is
inspired by its location at the foot of the homonymous Morteratsch glacier. The idea to create a
“Suvretta Version” of the Mutschlis was born last summer and came from Fabrizio Zanetti, Chef
with 16 Gault Millau points at the Suvretta House, sometimes also mountain guide, and director
of the famous gourmet festival in St. Moritz. The Swiss products used in his cuisine are close to his
heart, because, as Zanetti once put it in an interview: “My guests want to taste the region while
enjoying it at the Suvretta House”, Zanetti himself worked on the Suvretta version of Mutschlis in
the Mortertasch show dairy last summer, with cheese harp, patience and muscle power, because
one thing became clear: this original method of craft production is physically demanding as well.
Küchenchef Fabrizio Zanetti (rechts) 
in der Alp-Schaukäserei Morteratsch
mit Käser Christian Leuthold

Dick, klein und rund – es würde wohl zu kurz greifen, den Schweizer «Mutschli» auf
diese Weise zu erklären. Grundsätzlich aber ist das richtig. Der Begriff «Mutschli» hat laut
dem vierten Idiotikon-Band, der im Jahre 1901 erschienen ist, drei Hauptbedeutungen:
Tier ohne Hörner, Dickkopf und schliesslich etwas Kleines, Rundliches. Als «Mutschli»
bezeichnet man landläufig einen kleinen, halbharten Käse, mild im Geschmack und
schnell ausgereift. Gerade einmal sechs Wochen benötigt der Käse, um bereit für den Genuss zu sein. Gerne auch mit Gewürzen und Kräutern ergänzt, wird er von beinahe jedem
Alpbetrieb oder jeder Käserei in der Schweiz hergestellt.

Executive Chef Fabrizio Zanetti (right) at
the Morteratsch alpine show dairy
with cheesemaker Christian Leuthold

Culinary Delight at the Suvretta House
During the cheese ripening process, the Glacier Mutschlis are turned two to three times a
week and “smeared”, as the dairymen call it, with brine and ripening bacteria; time and again.
This is a complex procedure, but 50 percent of the quality is achieved through this so-called
affinage. Guests can now enjoy this quality at the breakfast buffet and in the Suvretta Mountain
Restaurants of Chasellas and Trutz. And good to know: Due to the slightly longer storage than
the average six weeks, the “Suvretta House Gletscher-Mutschli” has a wonderful and slightly
stronger taste.

Handarbeit am Fusse des Gletschers
So auch in der Sennerei Pontresina. Bekannt ist diese für ihren «Gletscher-Mutschli»,
der jeweils im Sommer in der hauseigenen Alp-Schaukäserei Morteratsch von Hand
hergestellt wird. Zur Verwendung kommt dabei nur die beste Kuhmilch aus artgerechter Haltung und natürlich aus der Region. Und seinen Namen? Der ist von der Lage am
Fusse des gleichnamigen Gletschers Morteratsch inspiriert. Die Idee, zu einer «SuvrettaVersion» des Mutschlis hatte im vergangenen Sommer Fabrizio Zanetti. Seines Zeichens
Küchenchef mit 16 GaultMillau-Punkten im Suvretta House, zuweilen auch Bergführer
und Leiter des bekannten Gourmetfestivals in St. Moritz. Dass Schweizer Produkte in
seiner Küche verwendet werden, liegt ihm am Herzen, denn, so Zanetti einmal in einem
Interview: «Meine Gäste wollen die Region beim Geniessen im Suvretta House‚ schmecken’». Angepackt hat Zanetti für die Suvretta-Version des Mutschlis selbst in der Schaukäserei Mortertasch im letzten Sommer. Mit Käseharfe, Geduld und Muskelkraft, denn
eines wurde deutlich: diese ursprüngliche Methode der Herstellung in Handarbeit ist
auch körperlich anstrengend.

1. Bild Traditionell: Herstellung über
dem offenen Feuer
Image 1 Traditional: production
over an open fire
2. Bild Mit der Käseharfe wird die
eingedickte Milch zum «Bruch» geteilt.
Image 2 The cheese harp is used to
“curd” the thickened milk.
3. Bild Die richtige Lagerung ist für
die Qualität entscheidend.
Image 3 Correct storage is a decisive
quality criterion.
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Der langjährige Partner.

Die Herstellung des
«Gletscher-Mutschli» ist auch
körperlich anstrengend.
The production of the
“Gletscher-Mutschli” is also
physically demanding.

Genuss im Suvretta House
Während der Käsereifung werden die «Gletscher-Mutschli» wöchentlich zwei bis drei
Mal gewendet und mit Salzlake und Reifungsbakterien «beschmiert», wie es die Senner
nennen. Immer und immer wieder. Das ist aufwändig, doch 50 Prozent der Qualität wird
über diese sogenannte Affinage erreicht. Von dieser Qualität können sich Gäste nun am
Frühstücksbuffet und in den Suvretta Bergrestaurants Chasellas und Trutz überzeugen.
Und gut zu wissen: Durch die etwas längere Lagerung als der durchschnittlichen sechs
Wochen, ist der «Suvretta House Gletscher-Mutschli» wunderbar und ein wenig kräftiger
im Geschmack.
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Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern.

www.implenia.com

4 × Gold

HOTEL OF THE YEAR 2020 / 21
Karl Wild Hotelrating Switzerland
BEST HOTELS IN SWITZERLAND 2020 / 21
1st place in the category “Mountain Hotels”
Connoisseur Circle
BEST PISTE HOTEL IN SWITZERLAND
pistenhotels.info
BEST PISTE HOTEL IN THE GRISONS REGION
pistenhotels.info

Auszeichnungen im Leben zu bekommen ist eine unvergessliche
Erfahrung. Sie aber gleich mehrfach in einem Jahr zu erhalten,
lässt schon Herausragendes vermuten.
Receiving awards is an unforgettable experience. But to receive
them several times in one year suggests something outstanding.
In diesem Jahr wurde es deutlich: So schnell macht es
dem Suvretta House keiner nach. Die einmalige Lage auf
dem Suvretta-Plateau, seine Geschichte und sein Charisma, das seit 1912 die Menschen aus allen Nationen an
und in seinen Bann zieht. Doch was wäre ein Grand Hotel ohne seine Menschen, ohne Passion und ohne Service?
Mit Esther und Peter Egli als nahbares und herzliches
Direktions-Ehepaar und einem passionierten Team, sind
sie es, die dem Suvretta House seinen heutigen Glanz verleihen. Und das wurde nun belohnt.

Begehrter Titel
Den Anfang machte im Juni gleich ein international
begehrter Titel. So wurde das Suvretta House von Karl
Wild und der Sonntagszeitung zum «Schweizer Hotel
des Jahres 2020/21» gekürt. Ein Ritterschlag des renommierten Hotelexperten, Journalisten und Buchautors
Karl Wild. So gilt dessen mittle weile seit 24 Jahren veröffentlichte Guide als eine angesehene Bewertungsinstanz
der Branche. «Diese renommierte Auszeichnung bedeutet eine grosse Ehre und Freude für uns. Wir sind stolz
auf unser herausragendes Team, das immerzu bestrebt
ist, unseren Gästen das Bestmögliche an Erlebnissen
und Service zu bieten. Dass uns dieser Titel zuteil wird,
ist ein Zeugnis ihres unermüdlichen Engagements und
ihrer unverwechselbaren Gastfreundschaft,» so Esther
und Peter Egli zu dieser Anerkennung.

Goldener Herbst

Text: Anka Refghi
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Im Oktober dann ging der Auszeichnungs-Reigen
weiter. So kürte das Reisemagazin Connoisseur Circle im
aktuellen Rating der «Besten Hotels der Schweiz 2020» das
Suvretta House in der Kategorie «Berghotels» auf Platz 1,
während das Ranking des Urlaubsportals pistenhotels.
info gleich zwei Erstplatzierungen bescherte: «1. Platz in
der Schweiz» und «1. Platz in Graubünden». Dabei vergab das Urlaubsportal 2020 erstmals einen Award für die
50 besten Hotels in Österreich, Italien und der Schweiz,
die sich direkt an einer Skipiste befinden. Und hier gilt das
Suvretta House, das durch seine exponierte Lage am Suvretta-Hang und als einziges Hotel mit einem hauseigenen
Privat-Skilift direkte Anbindung an das Skigebiet Corviglia aufwartet, als unumstrittene Nummer 1. Manchmal ist
es eben doch alles Gold, was glänzt.

This year it became clear: Nobody will be able to match
Suvretta House standards for the time being. The unique
location on the Suvretta Plateau, its history and charisma,
captivating people from all around the world since 1912, are
some of the factors that make it so special. But what would a
Grand Hotel be without its people, without passion and without
service? With Esther and Peter Egli as a warm and welcoming
management couple and a passionate team, they are the ones
who give the Suvretta House its current glory. And this has now
been rewarded.

Treasured Title
It started out in June with an internationally coveted title.
The Suvretta House was named “Swiss Hotel of the Year 2020”
by Karl Wild and the Sonntagszeitung newspaper. An accolade
from the renowned hotel expert, journalist and author Karl
Wild whose hotel guide, in publication for 24 years by now, is
considered one of the most respected assessment authorities
in the industry worldwide. “This prestigious award is a great
honour and delight for us. We are proud of our outstanding
team who always strive to offer our guests the optimal experience and service. The fact that we have been awarded this title is
a testimony to their tireless commitment and their unmatched
hospitality”, as Esther and Peter Egli commented this honour.

Golden Autumn
In October, the awards ceremonies continued. For one
thing, the travel magazine Connoisseur Circle awarded Suvretta House first place in the category “Mountain Hotels” in
the current rating of the “Best Hotels in Switzerland 2020”,
while the holiday portal pistenhotels.info awarded no less than
two first places: “1st place in Switzerland” and “1st place in the
Grisons region”. In 2020, this holiday portal presented for
the first time an award for the 50 best hotels in Austria, Italy
and Switzerland located directly on a ski slope. And here the
Suvretta House, by dint of its exposed position on the Suvretta
slope and being the only one with its own private ski lift with
direct access to the Corviglia skiing resort, is considered the undisputed number 1. Sometimes all that glitters is gold after all.

4 × Gold
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DEFINING
STYLE

B DIMENSION COLLECTION
SOPHISTICATION IN SIMPLICITY

Via Maistra 17, 7500 St Moritz, Switzerland

Virtuelle Reise
zum Morteratschgletscher
Eine neue, interaktive Ausstellung bei der Talstation der Diavolezza Bergbahn
in Pontresina zeigt die Auswirkungen des Klimawandels. Die «Virtual Reality Glacier
Experience» bietet eine weltweit einzigartige, virtuelle Zeitreise rund um den
Morteratschgletscher.
In der neuen «VR Glacier Experience» erfahren die
Besuchenden auf rund 250 Quadratmetern, ob sich der
Gletscherschwund aufhalten lässt, welche Auswirkungen der Rückgang auf die Pflanzen- und Tierwelt hat und
in welch vielfältigen Erscheinungsformen das Wasser in
den Alpen auftritt. Zudem können die virtuell Reisenden
einem Schneehuhn in der Morgendämmerung nachspü-

ren und ihr Wissen über das Wasser in den Alpen testen.
Das neue Informationserlebnis in Virtual Reality (VR),
welches durch das Jubiläumsprojekt #gkb2020 der Graubündner Kantonalbank ermöglicht wurde, ist interaktiv, unterhaltsam und lehrreich. Sieben Stationen mit
VR-Brillen sowie der Holoscreen zeigen spektakulär auf,
mit was für Szenarien wir in Zukunft rechnen dürfen.

Thema 1: Wo ist das Schneehuhn?
Die Schneehühner rund um den Morteratschgletscher
steigen seit einigen Jahren langsam in die höheren Gebiete
des Gletschers auf. Dieses Verhalten wird in Zusammenhang mit der globalen Erderwärmung gebracht. Besuchende nehmen in der VR-Expedition an der jährlichen
Schneehuhn-Zählung am Morteratsch teil und erfahren
mehr über die faszinierende Vogelart und ihren Aufstieg
in die Höhe.

Thema 2: «MortAlive»
Der Rückgang des Morteratschgletschers könnte
dank dem Bündner Projekt «MortAlive» um bis zu 50
Jahren verzögert werden. Die Idee von MortAlive: die
Gletscherzunge im Sommer mit technischem Schnee aus
Schmelzwasser zu beschneien und dadurch die Eisschicht
zu schützen. Und dies alles ohne Strom. Mit der innovativen Schneiseil-Technologie der Industrie-Partner Bartholet AG und Bächler Top Track AG soll eine Gletscherfläche von 0,8 km2 mittels Schmelzwasser-Recycling
technisch beschneit werden, sodass diese Fläche jeden
Sommer schneebedeckt bleibt. Eine Machbarkeitsstudie
zeigt: Nach 10 bis 15 Jahren würde der Morteratschgletscher nicht mehr kürzer werden.
Die Gäste erfahren: Wie funktioniert die Schneiseil-Technologie? Wie würde der Morteratschgletscher
heute aussehen, hätte man diese Technologie schon 1985
angewendet? Und wie sieht der Gletscher mit «MortAlive»
im Jahre 2070 aus?

Thema 3: Unsichtbares Wasser
Wasser ist nicht nur sichtbar, sondern auch unsichtbar. Häufig versteckt es sich nämlich hinter Oberflächen.
In der «VR Glacier Experience» werden die virtuell Reisenden zu einem Rätsel herausgefordert: Wie hoch ist beispielsweise der Wasseranteil in einer Wolke, einem Felsen
oder im Gletschereis? Spannendes Faktenwissen für alle.

Thema 4: Wasserschloss Alpen –
Aber wie lange noch?
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts geht die Wassermenge auf dem Gebiet des Morteratschgletschers infolge der
Erderwärmung zurück. Besucher erfahren anhand zweier
Klimaszenarien, wie sich das Wasservolumen bis im Jahr
2100 weiter verändern wird.
Die «VR Glacier Experience» verknüpft erstmals
massgeschneiderte wissenschaftlich fundierte glaziologische Modelle mit Virtual Reality. Es handelt sich hierbei
um ein europaweit einzigartiges Erlebnis der Technologie
«Mobile VR». Sämtliche erlebbare Szenarien und Visualisierung beruhen auf den allerneusten internationalen
Klimaszenarien und Erkenntnissen aus der Gletscher-
forschung.

Informationen unter www.glacierexperience.com
Der Eintritt ist kostenlos.
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Interview Daniel Fust, CEO Graubündner Kantonalbank

Daniel Fust, warum hat die Graubündner Kantonalbank die «Virtual
Reality Glacier Experience» ermöglicht?

Mit diesem einzigartigen Besucherzentrum sensibilisieren wir für die Themen Gletscher und Wasser. Unsere Mission ist es, das Thema «Gletscherschmelze» und
die damit zusammenhängenden Herausforderungen wie
Wasserknappheit am Beispiel des Morteratschgletschers
anschaulich aufzuzeigen – und zwar breit und wirkungsvoll via 3D-Simulation. Der Rückgang der Gletscher ist
eine weltweite Herausforderung. Die Existenz von Menschen in zahlreichen Regionen der Welt ist zunehmend
vom Schmelzwasser nahe gelegener Gletscher abhängig.
Das Besucherzentrum vereint fundierte Wissenschaft mit
modernster Wissensvermittlung. Dies bildet genau die
Form von Innovation, die wir als Graubündner Kantonalbank unterstützen wollen.

Adelina
Adelina
—
—
Adelina

Warum wurde die Diavolezza als Standort gewählt?

Weil die klimatischen Veränderungen dort vor der
Haustüre ersichtlich sind: Die Gletscherwelt in der Berninagruppe und insbesondere der Morteratschgletscher
sind ebenfalls arg von der globalen Erderwärmung betroffen. Alleine der Morteratschgletscher geht jedes Jahr um
44 Meter zurück. Das ist dramatisch. Zudem ist das Projekt «MortAlive» in Pontresina zuhause, dessen Vorstudie
wir ebenfalls im Rahmen des Jubiläums finanziert haben.
Denn wirkungsvolle Sensibilisierungsarbeit setzt eine anwendungsorientierte und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema voraus.

Daniel Fust, CEO Graubündner Kantonalbank

Was ist Ihr Highlight der «Virtual Reality Glacier Experience»?

Am meisten beeindruckt mich, dass wir mit der
«Virtual Reality Glacier Experience» am Ort des Geschehens sind. Wir können von hier aus sensibilisieren und zu
Lösungsansätzen für andere Regionen der ganzen Welt
inspirieren. Mit der Virtual-Reality-Technologie können
die Besuchenden in die Welt der Gletscher eintauchen und
wir können sie emotional berühren. Genau das verstehen
wir unter «nachhaltig Zeichen für die Zukunft setzen»,
unserem #gkb2020-Jubiläumsmotto.

Kontakt: Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7001 Chur
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Romana Ganzoni
Romana
Ganzoni

Frau Giordano, die Anna zwei Mal im Jahr mit den vielen Fenstern half, erzählte vor
dem Mittagessen von einem grossgewachsenen Herrn im Dreiteiler, ein Herr wie aus der guten alten Zeit. Die es nie gab, ergänzte Anna. Ja, Sie haben recht, Frau Mainradi, lachte Frau
Giordano, es gab sie nie, aber stellen Sie sich frisiertes Männerhaar vor, das von einer Sorgfalt
und Rücksicht zeugt, die mich sofort melancholisch stimmte, aber auch zuversichtlich, und
dazu allerfeinsten Zwirn, wie einem Film über coole und wahnsinnig durchtriebene WallStreet-Herrscher entsprungen – oder ein wenig mafiamässig, ja, das passt auch, dem Schnitt
nach war die Kleidung von einem neapolitanischen Schneider, den dieser so überaus vornehm
wirkende Herr wohl einfliegen lässt oder aber von Tom Ford, der bekanntlich James Bond ausstattet, der Mann sah nämlich, wenn ich es mir überlege, auch ein bisschen aus wie ein in die
Jahre gekommener Agent. Die Dynamik, die nötig ist, um das Gleichgewicht auf dem fahrenden Orient Express zu halten, war vorgestern nicht mehr in der Bewegung des Mannes abgebildet, er war etwas wacklig auf den Beinen, das darf er auch mit 85 Jahren, aber der Körperbau erzählte von früheren Läufen, sagte Frau Giordano, er ist ganz langsam an der
Gartenmauer auf- und abgegangen, die Hand strich immer wieder – eine halbe Stunde lang –
zärtlich über die glänzenden Schieferplatten, die die Mauer abdecken.
Für einmal, wie durch ein Wunder, stand da kein einziges Auto, nicht mal der blöde zweifarbige Klapper-Bus mit dem Aufkleber «Skiing Ruined My Life». Was bedeutet das
überhaupt, «Skiing Ruined My Life?», als wäre Skifahren etwas, das ohne Mensch passiert,
es kommt auf mich zu, dieses schicksalshafte Skifahren und ruiniert mein Leben. Wie denn?
Womit denn? Mit einem abenteuerlichen Hüftschwung? Selten etwas Dümmeres gelesen,
sagte Frau Giordano mit Kopfstimme und wartete auf Annas Nicken, dann legte sie eine längere Pause ein, um wieder in das Erlebte zurückzufinden. Ja, eben, wie gesagt, keine Autos
auf dem Parkplatz vor Ihrem Garten, Frau Mainradi. Als wären alle verschluckt worden, um
dem Auftritt des gutgekleideten alten Mannes mit dem freundlichen Gesicht die Bühne zu
überlassen, vor ihm das Haus und der Garten, dann die Bruchsteinmauer, die ihm bis unter
den Bauchnabel reichte, mir reicht sie ja fast bis zum Hals, kicherte Frau Giordano, hinter ihm
Fluss und Wiese, zwei grasende Pferde, die Bergkulisse, der knallblaue Himmel über allem,
es wirkte wie ein von langer Hand inszenierter Abschied, aber wovon?, fragte Frau Giordano
ernst und blickte durch das blitzblank geputzte Fenster im Esszimmer in die Weite, um die
Antwort auf ihre Frage zu finden. Dann lächelte sie. Er kam am Tag des ersten Frostes, ist das
ein Zufall, Frau Mainradi?, fragte sie. Anna wusste es nicht.
Das Gemüse hat, bevor die Sonne es aufwärmte, wie Kunst ausgesehen. Spaziergänger fotografierten den Garten und machten das, was in ihm wuchs, wenn nicht zu Kunst,
dann zu vereisten Instagram-Stars der hochalpinen Flora, eine Damaszener-Rose war auch
darunter, tiefes Rosa, e come le piu belle cose, vivesti solo un giorno, come le rose, sagte Fabrizio de
André, zitierte Frau Giordano, die Halb-Genueserin, nein, er sang es mit seiner unvergleichlichen Stimme, der Poet, ja – die verschiedenen Kohlarten waren nach dem ersten Frost in ein
Märchen geraten, der Rotkohl leuchtete purpurn und damit königlich unter seiner vereisten
Krone hervor, die restlichen Rhabarberblätter glitzerten und das Gewirr von Kräutern, die
dem Kochtopf entgangen sind.
Frau Giordano summte nun zum Ausgleich ein Schweizer Volkslied und lächelte
wieder. Sie hatte Anna vergessen. Bis Anna sagte:
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Und nicht zu vergessen, Sie, Frau Giordano, auf dem Balkon stehend, ihren obligaten Morgenzigarillo rauchend und den Herrn beobachtend. Das macht das Gemälde perfekt.
Ich weiss nicht so recht, Frau Mainradi, aber meine Anwesenheit war natürlich
wichtig, weil der Mann, der vor Ihrem Haus stand, Fragen hatte, wichtige Fragen.
… die Sie bestimmt alle beantworteten.
Natürlich. So gut ich konnte. Ich versuchte, nicht zu lange um den Brei zu reden, der
Mann war ermattet, vom Auf- und Abgehen, er hinkte ja, mir schien auch, ihm tue
der Rücken weh. Er streckte sich einige Mal und bewegte den Kopf, wohl so, wie es
ihm der Physiotherapeut empfohlen hatte.
Wann war das?
Morgens.
Wann beginnt denn ihr Morgen, Frau Giordano, und wann hört er auf? Ich wette,
ihr Morgen beginnt nach Mitternacht.
Mein Morgen, Frau Mainradi, beginnt um 5 Uhr und hört um Punkt 12 Uhr auf,
wenn ich die dampfende Schüssel auf Ihren Tisch stelle.
Dann, wenn wir noch eine halbe Stunde auf die Familie warten müssen.
Dürfen.
Dürfen, genau.
Ja, das geniessen wir jedes Mal, und Sie wissen ja, Frau Mainradi, ich koche vor
allem für Sie. Weil Sie die dankbarste Esserin auf dem Planeten sind.
Stimmt. Zwei Mal im Jahr.
So ist es. Bis jetzt.
Machen Sie mir keine Angst! Ich warte jeweils sechs Monate, bis Sie endlich wieder da sind, um ihre legendären Chnöpfli zu verschlingen. Die Frau-GiordanoChnöpfli Spezial Plus.
Das Rezept ist von meiner Grossmutter mütterlicherseits aus Solothurn.
Kein Wunder, sind die so gut. Solothurn erinnert mich immer an Solo Turn, eine
Art One-Woman-Show, was sagen Sie dazu?
Finde ich lustig. Ist aber nicht so. Sie wissen, mir helfen alle Heiligen, damit ich mit
meinen schweren Füssen nicht von der Leiter falle.
Ja, das weiss ich, und ich bin den Heiligen sehr dankbar dafür. Die Fenster würden
uns sonst die Sicht auf die Oberengadiner Landschaft versperren, und wir müssten
ohne Ihre Chnöpfli alt werden, was keine schöne Aussicht ist. Aber wenn wir grade
bei Solothurn sind, was für einen Dialekt sprach der Mann vorgestern, falls es denn
ein Schweizer war?
Also. Um auf Ihre erste Frage zurückzukommen, es war Punkt 9.30 Uhr, die Kirchenglocke sagte es mir, und der Dialekt des Mannes war, sagen wir, Richtung
Innerschweiz. Und der des anderen war Richtung Niederlanden.
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Before lunch, Ms Giordano, who assisted Anna with the many windows twice a year,
talked about a tall gentleman in a three-piece suit, a gentleman like from the good old days. The days
that never were in the first place, Anna added. Yes, you’re right, Ms Mainradi, Ms Giordano replied
laughing, such days never really were; but imagine coiffed men’s hair testifying to a care and consideration that immediately made me feel melancholy, but also confidence, and in addition, finest
cloth, like in a film about cool and insanely cunning Wall Street tycoons – or even a little bit Mafia-like; yes, that seems right, the outfit looked like it was cut by a Neapolitan tailor, who this very
distinguished looking gentleman probably had flown in, or like cut by Tom Ford, who, as everybody
knows, is James Bond’s outfitter; come to think of it, the man in fact looked a bit like an aging agent.
The dynamics, however, which are required to keep one’s balance on the moving Orient Express
were no longer reflected in the man’s movements the day before yesterday, he was a little wobbly on
his legs, which is fair enough at age 85, but his physique still told the story of a former walking style,
said Ms Giordano; he walked up and down along the garden wall, very slowly, his hand – for half an
hour – tenderly stroking the shiny slates covering the wall time and again.
And as by chance, not a single car was parked there, not even that stupid two-coloured
clunker bus with the “Skiing Ruined My Life” sticker. “Skiing Ruined My Life”, what does that mean
anyway? As if skiing was something that happened without a person doing it; it simply happens to
me, this fateful activity and ruins my life. How? With what? With an adventurous hip swing?
I had seldom read something more stupid, said Ms Giordano in her head voice, waiting for
Anna to nod, then she took a longer break to get back to what she had experienced. Yes, just as I said,
no cars parked in front of your garden, Ms Mainradi. As if everyone had been swallowed up to leave
the stage for the appearance of the well-dressed old man with his friendly face, the house and garden
in front of him, then the dry-stone stone wall that reached up to his navel, while for me it almost
reaches up to my neck, Ms Giordano giggled, behind him river and meadow, two grazing horses,
the mountain scenery, the bright blue sky above everything; it seemed like a long staged farewell,
but from what? asked Ms Giordano seriously and looked through the spick and span window in the
dining room, trying to find the answer to her own question. Then she smiled. He appeared on the day
of the first frost; can that be a coincidence, Ms Mainradi? she asked. Anna was not sure.
Before the sun warmed them up, the vegetables had looked like works of art. Walkers
photographed the garden and turned what grew in it, if not into art, into icy high alpine flora
Instagram stars, a Damascene rose also among them, deeply pink, e come le piu belle cose, vivesti
solo un giorno, come le rose, Ms Giordano said, being half-Genovese, quoting Fabrizio de André,
no, he had even sung it with his incomparable voice, the poet, yes – after the first frost, the different
types of cabbage plants had created a fairy tale scenery, the red cabbage glowing purple thus appearing almost royal under its frozen crown, the remaining rhubarb leaves and the tangle of herbs
that had escaped the cooking pot glittering.
In compensation, Ms Giordano now hummed a Swiss folk song and smiled again. She had
forgotten about Anna. Until Anna said:
And not to forget, Ms Giordano, you were standing on the balcony, smoking your obligatory morning cigarillo and watching the gentleman. That perfects the scene.
I don’t really know, Ms Mainradi, but my being there was important, of course, as the man
standing in front of your house had questions, important questions.
… which I’m sure you all answered.
Of course; to the best of my knowledge anyway. I tried not to beat about the bush for too
long, the man was tired from walking up and down after all, he was limping, it seemed to
me that his back hurt, too. He stretched himself a few times and moved his head, probably
the way his physiotherapist had recommended.
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Es gab noch einen zweiten?

When was that?

Ja.

In the morning.

Der, der im Bentley sass. Oder war es ein Rolls Royce? Frau Giordanos Stimme klang hoffnungsvoll. – Sein Chauffeur und Begleiter. Er stieg kurz aus, um zu grüssen, sehr gut erzogen.
Nun geriet Frau Giordano ins Grübeln und dann schwärmte sie von schönen Autos,
von Karossen, carozze, klar, wie Kutschen seien die, nur ohne Pferde, aber weil die Betrachterin den Duft von Pferdeäpfeln sozusagen in den Nüstern habe, also wenn sie selber ein bisschen animalisch werde bei diesem Anblick, dann, dann …

When does your morning begin, Ms Giordano, and when does it end? I bet your morning
starts after midnight.
My morning, Ms Mainradi, starts at 5 am and ends at 12 noon sharp, when I put the
steaming bowl on your table.
When we still have to wait for your family for another half hour.

Peng!

May wait.
Ja.

May wait, exactly.

War vorne auf dem Wagen so eine windkanalerprobte Silberfigur drauf?
Ach so. Nein. Aber glauben Sie mir, Frau Mainradi, ein Bentley ist für mich seit
vorgestern auch in Ordnung, sie grinste kurz – und schaute gleich wieder
leicht enttäuscht. Anna konnte den Blick nicht deuten. Für Frau Giordano,
die eine leidenschaftliche Autofahrerin war, zählte ein Rolls Royce als Inbegriff des Automobils, mit dem die guten Gäste aus St. Moritz anreisen mussten, um bella figura zu machen. Falls sie nicht aus der Luft kamen, was für Frau
Giordano auch genügend Stil hatte. Wobei sie bestimmte Flugzeugtypen verabscheute. Ihre Namen brauchte sie nicht, um gültig beurteilen zu können, dass
sie wegen Form und Farbe als vulgär und abwegig zu gelten hatten. Da schlug ihr
italienisches Erbe durch. Frau Giordano dachte gerne über das vollendete Reisen
nach, am liebsten über das Reisen in dieses Hochtal, sei es zu Lande oder in der
Luft. Zu Wasser, das war wegen des mangelnden Meeresanstosses und dem nicht
optimal schiff baren Fluss natürlich schwierig. Eine unterirdische Möglichkeit
hatte der Kanton Graubünden noch nie ins Auge gefasst, obwohl es Anna und ihrem Mann seit jeher als logische Fortsetzung der Strassenbahn galt, die Ende des
19. Jahrhunderts in St. Moritz gebaut worden war.
Frau Giordano hingegen war in dieser Sache dezidiert anderer Ansicht. Zu dunkel und bedrückend. Wie auf einer engen Gasse in der Innenstadt Genuas, wo sie väterlicherseits herstammte. Deshalb war es als grosses Kompliment zu deuten, dass sie Anna gegenüber erwähnte,
der Blick des Mannes an der Gartenmauer vor zwei Tagen habe sie an den der charmantesten
Hunde der Superba erinnert. In der Stadt gebe es nämlich mehr Hunde als Menschen, deshalb finde man dort aus rein statistischen Gründen zweifelsfrei die charmantesten, schönsten und klügsten Hunde Europas. Vor allem diejenigen, die in den Coiffeursalons oder in den
Geschäften für Stimmung sorgten. In der Regel ist der Vergleich Mensch – Hund unpassend
und herabwürdigend, das ist mir bewusst, sagte Frau Giordano, aber wenn er von mir stammt,
ist das Anerkennung von ganz oben, auch meine Heiligen, die mir helfen nicht von der Leiter zu fallen, bürgen für meinen exzellenten Geschmack in dieser Sache. Ausserdem: Wer,
wie ich, gesehen hat, wie der beige Königspudel beim Palazzo Ducale trabte, als sei er in der
spanischen Reitschule trainiert worden, muss meinem Urteil folgen.
Ich habe nie etwas anderes behauptet, sagte Anna und schaute auf die Uhr. Kommen wir noch zu den Fragen, die der Vornehme Ihnen gestellt hat, bevor Mann und
Kinder uns fluten, Frau Giordano. Was wollte der Herr von Ihnen wissen?

Yes, we enjoy that every time, and you know, Ms Mainradi, I cook for you above all. You
are the most grateful eater on this planet after all.
That’s right. Twice a year.
That’s how it is. Until now.
Don’t scare me! I keep waiting for six months at a time until you finally come back, to get
to devour your legendary Chnöpfli. The Ms-Giordano-Chnöpfli Special Plus.
The recipe is from my maternal grandmother in Solothurn.
No wonder they taste so well. Solothurn always reminds me of Solo Turn, a kind of OneWoman-Show, what do you think?
That’s funny. But not true. As you know, all saints assist me so that I don’t fall off the ladder with my heavy feet.
Yes, I know that, and I am very grateful to the saints for that. Otherwise the windows
would obstruct our view of the Upper Engadine’s landscape, and we would have to grow
old without your Chnöpfli, which is not a nice outlook either. But since we are talking
about Solothurn, what dialect did the man speak the day before yesterday, if he was Swiss
in the first place?
Well, to answer your initial question, it was 9.30 am sharp as the church bell indicated at
the time, and the man’s dialect was, let’s say Central Swissish. And the other man’s dialect
was Dutchish.
There was a second man?
Yes.
The one in the Bentley. Or was it a Rolls Royce? Ms Giordano’s voice sounded hopeful – his chauffeur and companion. He got out briefly to greet me, very well behaved.
Now Ms Giordano started to think and then raved on about beautiful cars, carriages,
carozze, of course, much like carriages, but without horses, but because the beholder can almost
smell the horse droppings, so to speak, so as if she herself became a little bit animalistic at this sight,
well, then …
Bang!
Yes.
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Ob Ihr Schwiegervater noch lebe. Ich sagte, leider nein, und der Herr senkte den
Kopf. Er habe mit Ihrem Schwiegervater in Bern und anderswo studiert, und er
habe vor 70 Jahren den ganzen Sommer in diesem Haus verbracht.
Wie bitte? Das ist ja zauberhaft!
Ja. Dann fragte er nach der jüngsten Schwester Ihres Schwiegervaters.
Oh, wie schrecklich!
Ich sagte, sie sei nicht mehr hier. Da ging er wieder auf und ab. Und er schüttelte
unaufhörlich den Kopf, so dass der Chauffeur ausstieg und ihn in den Fond des Wagens geleitete. Der Herr winkte schwach, sein Begleiter sagte: Vielen Dank, bis bald!
Dann fuhren sie davon.
Und das war alles?
Ja. Und. Nein.
Sie beissen sich auf die Zähne, Frau Giordano, was bedeutet das?
Die Kinder kommen gleich.
Sie werden uns verlassen?
Ja. Es ist zu befürchten. Aber ich werde Sie bestimmt besuchen!
In einem schönen Auto?
Es gibt noch ein Schöneres, aber, ja, es ist auch nicht schlecht.
Was ist passiert?
Gestern habe ich die Eierschalen und die Reste des Risottos, das leider Schimmel
angesetzt hatte, zum Kompost gebracht, da entdeckte ich drei hässliche Löcher
in der Erde, alle in der Nähe der Birke. Sie stammten nicht von einem Hirsch. Ein
Mensch hatte da gebuddelt. In der Eile, wie ich vermute, hatte er seinen Klapp-Spaten liegen lassen und ist über die Terracotta-Katze bei der Garage gestolpert, ihr
fehlt jetzt ein Ohr. Und daneben lag ein Fetzen Papier. Darauf stand A, dann kam
ein herrschaftliches Gebäudee, darüber fünf Sterne, also ein Hotel, dahinter ein
H, wobei mir augenblicklich klar war, dass das A der letzte Buchstabe von Suvretta war, es bedarf keiner detektivischen Kenntnisse, um das zu verstehen, einfacher
geht’s wirklich nimmer. Auf der Hinterseite stand ein Zahlencode, keine Ahnung,
wozu der gehörte, vielleicht zu einem Schloss. Was der Vandale in Ihrem Garten
suchte, war vielleicht in einer Schatulle oder in einem kleinen Safe.
Briefe? Hat der Niederländer nach Briefen gesucht?
Das haben jetzt Sie gesagt, Frau Mainradi. Aber natürlich liegen sie richtig. Obwohl ich kein offizielles Geständnis des Niederländers habe. Ich fühlte mich beim
Anblick der Zerstörung sofort geprellt. Ach, was für ein nettes Gespräch am Tag
des ersten Frostes unter dem Lächeln der Sonne, um am nächsten Tag den Garten umzugraben, sehr charmant. Ich war zornig. Nachdem die Fenster im zweiten
Stock picobello geputzt waren, machte ich mich auf. Per Bus. Per Engadinbus. Vorne keine Spur von einer Silberfigur. Ziel: St. Moritz. Ich lief zum Suvretta House,
im gestreckten Galopp, sage ich Ihnen, meine Heiligen waren damit komplett überfordert. Ich musste das alleine an die Hand nehmen, schwere Füsse hin oder her.
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Was the car’s radiator decorated with such a wind tunnel-tested silver hood ornament?
Well; no. But believe me, Ms Mainradi, since the day before yesterday I am fine with a
Bentley too, she grinned briefly – and immediately looked slightly disappointed again.
Anna could not interpret her look. For Ms Giordano, who was a passionate driver, a Rolls
Royce was the epitome of the automobile with which the better guests from St. Moritz
had to arrive to make bella figura. Unless they arrived by air, which for Ms Giordano
had just enough style too. Although she abhorred certain types of aircraft. She didn’t need
to know their names to validly judge that they had to be considered vulgar and absurd,
simply because of their shape and colour. That was where her Italian heritage showed.
Ms Giordano liked to ponder about the perfect way to travel, preferably to this high valley, whether by land or by air. On water that was difficult, of course, as there was no sea,
and the river not optimally navigable. An underground option had never been considered
by the canton of Grisons, although Anna and her husband had always deemed it a logical
extension of the tram that had been built in St. Moritz at the end of the 19th century.
Ms Giordano, on the other hand, took a very different view on this matter. Too dark and oppressive.
Like in a narrow alley in the centre of Genova, where she was from on her father’s side. So it was a
great compliment that she mentioned to Anna that the look of the man at the garden wall two days
ago had reminded her of the most charming dogs of the Superba. Fact is, this city hosts more dogs
than people, so for purely statistical reasons one finds without doubt the most charming, beautiful
and clever dogs in Europe. Especially those who created a good atmosphere in the hairdressing salons
or in the shops. As a rule, the man – dog comparison is of course inappropriate and degrading, I am
aware of that, Ms Giordano said, but if it comes from me, it is recognition from the very top, even my
saints, who help me not to fall off the ladder, can vouch for my excellent taste in this matter.
Anyone who, like me, has seen the beige royal poodle trotting at the Palazzo Ducale as if it
had been trained in the Spanish Riding School must follow my judgement.
I never said anything to the contrary, said Anna, checking the time. Let’s get back to what
the gentleman asked you, before your husband and children swamp us, Ms Giordano.
What did the gentleman want to know from you?
Whether your father-in-law was still alive. I said no, unfortunately not, and the gentleman lowered his head. He said he used to attend the university together with your fatherin-law in Berne and elsewhere, and he had spent the whole summer in this house 70 years
ago.
Come again? How charming!
Yes. Then he asked about your father-in-law’s youngest sister.
Oh, how horrible!
I explained that she was no longer here. Then he started pacing back and forth. And he
shook his head all the time, so that the chauffeur eventually got out and guided him into
the back of the car. The gentleman waved weakly while his companion said: “Thank you
very much, see you soon!” Then they drove off.
And that was all?
Yes. And. No.
You are grinding your teeth, Ms Giordano, what does that mean?
The children are coming soon.
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Unterwegs fiel mir ein, dass ich den Namen des Hundsäugigen, etwas zu gut Frisierten, in James-Bond-Tuch Gewickelten gar nicht kannte. Egal. Ich schritt zur
Reception und fragte nach einem Herrn von 85 Jahren in niederländischer Begleitung, fast hätte ich niederträchtiger gesagt.
Aber Frau Giordano! Sie hatten ja keinerlei Beweise!
Stimmt! Genau wie Sie. Nur meinen untrüglichen Instinkt und den beleidigten guten Geschmack. Ich putze nicht Ihre Fenster, um sie in einer verschandelten Gegend
zu präsentieren, oder?
Natürlich. Ich verstehe Sie sehr gut.
Danke.
Ist doch klar.
Frau Mainradi, stellen Sie sich vor, die Rezeptionistin wollte mir keine Auskünfte
erteilen.
Und das hat sie gewundert?
Ja.

It means, you will leave us?
Yes. I’m afraid so. But I will certainly visit you!
In a nice car?
There is an even more beautiful one, but, yes, this one is not bad either.
What happened?
Yesterday I took the eggshells and the remains of the risotto, which unfortunately had
started to mould, to the compost, where I discovered three ugly holes in the ground, all
near the birch tree. They were not created by a deer. A human had dug there. In a hurry, I suppose, as he had left his folding spade and stumbled over the terracotta cat by the
garage, which is now missing an ear. And next to it, there was a piece of paper. It had an
A on it, then came a stately building, above it five stars, a hotel, behind it an H, but it was
immediately clear to me that the A was the last letter of Suvretta, it doesn’t require any
detective expertise to get that, it couldn’t have been easier. On the back there was a numerical code, no idea what it referred to, maybe to a lock. What the vandal was looking for in
your garden was perhaps hidden in a box or in a small safe.
Letters? Did the Dutchman search for letters?

Das ist aber ziemlich naiv von Ihnen.
Möglich. Aber wissen Sie, was dann passiert ist? Der alte Herr, den ich im Visier
hatte, kam von rechts, er hinkte stärker als am Vortag, dann bog er ab und steuerte
auf die Bar zu.
Und was taten Sie?
Ich wartete, damit er sich setzen und ich mich beruhigen konnte.
Hat Ihr italienisches Temperament das zugelassen?
Si.
Bene.

Now you said that, Ms Mainradi. But, of course, you are right. Although I got no official
confession from the Dutchman. I felt immediately cheated at the sight of the destruction.
Oh, what a nice conversation on the day of the first frost under the smiling sun, and then to
dig up the garden on the next day, how charming is that. I was furious.
After the windows on the second floor had been cleaned spotlessly, I set out. By bus. By
Engadine bus. No sign of a silver ornament on any car front. Destination: St. Moritz.
I walked to the Suvretta House, galloping, I tell you, my saints were completely overwhelmed. I had to take care of it all by myself, heavy feet or not. On the way, I remembered
that I didn’t even know the name of the dog-eyed man, a little too well dressed, wrapped
in James Bond cloth. It didn’t matter. I went to the reception and asked for a gentleman,
85 years of age, in Dutch company and almost slipped the Freudian way when doing so.
But Ms Giordano! You had no proof whatsoever!

Dann stiess ich zu ihm. Ich atmete schwer. Er war nicht überrascht. Er sagte, nehmen Sie Platz, Frau Giordano, mein Name ist Arnold Hauser. Ich freue mich sehr,
Sie zu sehen. Arnold Hauser? Mir schossen das A von Suvretta und das H von
House durch den Kopf und dass wir uns am Tag des ersten Frosts getroffen hatten,
der Parkplatz war leer gewesen, wie durch ein Wunder, ich liebte seit jeher Karossen, fuhr fürs Leben gern Auto, hatte einen Geschmack, der so ausgesucht und sublim ist, dass nur ein Arnold Hauser ihn würdigen kann, dann kreisten einige unbestimmte Gedanken in Regenbogenfarben harmonisch in meinem Schädel, so stelle
ich mir einen kleinen Drogenrausch vor, aber der hörte abrupt auf, ich war wie vom
Donner gerührt, weil mir schwante, nein, ich war überzeugt, dass der alte Herr auch
ein Haus in Genua besass, ein Haus mit vielen Fenstern, wo einer der charmantesten
Hunde umhertobte und alle erheiterte, und ich wusste, dass der Herr Arnold Hauser
immer, wenn er in der Superba weilte, nach ein, zwei Wochen den Pesto satt hatte
und von Chnöpfli träumte … Wir gehörten zusammen, wie gesotten und gebraten.
Er würde mir ein Job-Angebot unterbreiten, weil sein Begleiter kürzlich gekündigt
hatte, bestimmt wollte er nach Venedig auswandern, selber schuld.
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That’s right! Just like you don’t. Only my infallible instinct and my offended taste. I’m not
cleaning your windows to present them in disfigured surroundings, am I?
Of course not. I can fully understand you.
Thank you.
It’s obvious.
Ms Mainradi, can you imagine that the receptionist did not want to give me any information?
And that surprised you?
Yes, it did.
But that is rather naive of you.
Possibly. But do you know what happened next? The old man I had my eye on suddenly
appeared from the right, limping even more than the day before, then he turned and headed for the bar.
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Da bestellte Herr Hauser in aller Heiterkeit zwei Zigarren für uns, dazu
Whisky. Das hatten wir also auch gemeinsam. Er hob feierlich an, liebe Frau
Giordano, leider kann ich Ihnen nichts erklären, ich kann zum nicht besonders eleganten Wirken im Garten der Familie Mainradi einzig schützend schweigen und
darauf hoffen, dass Sie und die Familie Mainradi mir verzeihen mögen, ich bin zu
Diskretion verpflichtet, das bin ich Adelina schuldig. Frau Giordano hob den Zeigefinger, ich bin überzeugt, er wird in den nächsten Monaten mit der Geschichte
rausrücken, was denken Sie, Frau Mainradi? Natürlich, sagte Anna, er wird sich in
den vielen Gesprächen mit Ihnen verlieren. Und dann stimmte Anna den von Frau
Giordano erbetenen neuen Bohrproben rund um die Birke zu. Anna hatte es sofort
eingeleuchtet, dass Frau Giordano Herrn Hauser gleich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit überraschen und beglücken wollte, denn ihr künftiges Wohlgefühl
würde nicht unwesentlich an die Laune von Herrn Hauser gekoppelt sein, der ihr,
nachdem die Zigarren und der Whisky gekommen waren, tatsächlich ein Angebot
unterbreitet hatte. Frau Giordano nahm sofort an, auch wegen der hervorragenden
Bezahlung. Ich bin doch nicht blöd, sagte sie zu Anna.
Da knallten die Türen. Vier Kinder stürmten ins Esszimmer. Herr Mainradi trat
über die Schwelle, grüsste in die Runde, kündete Heisshunger an und setzte sich.
Anna sagte leise zu Frau Giordano: Gutes Graben!, und dann laut zu allen: Guten
Appetit!
Romana Ganzoni, Celerina/Schlarigna

And what did you do?
I waited so he could sit and I calm down.
Did your Italian temperament really allow for such degree of composure?
Si.
Bene.
Then I approached him, breathing heavily. He was not surprised. He said, sit down,
Ms Giordano, my name is Arnold Hauser. I am very pleased to see you. Arnold Hauser?
The A of Suvretta and the H of House rushed through my mind and I remembered that we
had met on the day of the first frost, the car park had been empty, miraculously, that I had
always loved vehicles, I loved driving, that I had a taste so refined and sublime that only
an Arnold Hauser could appreciate it, before some vague thoughts in rainbow colours
wafted harmoniously in my mind, that’s how I imagine being a bit high on drugs, but that
stopped abruptly, I was thunderstruck, because I thought, no, I was convinced, that the
old man also had a house in Genova, a house with many windows, where one of the most
charming dogs was running around, cheering everyone up, and I knew that every time
Mr. Arnold Hauser stayed in the Superba, after a week or two he was fed up with pesto
and dreamt of Chnöpfli … We simply were a match, like a pot and its lid. He would make
me a job offer since his companion had recently resigned, probably because he wanted to
emigrate to Venice; good riddance.
Mr. Hauser cheerfully ordered two cigars for us, with whisky to go with them. So
we had that in common, too. He solemnly raised his hand, dear Ms Giordano, unfortunately I cannot explain anything to you, I have to remain silent when it comes to the not
particularly elegant work in the Mainradi family garden and hope that you and the Mainradi family will forgive me, I am obliged to discretion, I owe that to Adelina. Ms Giordano
pointed with her finger: I am convinced that he will spill the story in the next few months,
what do you think, Ms Mainradi? Of course, said Anna, he will lose himself in the many
conversations with you. And then Anna agreed to new test digs around the birch tree,
requested by Ms Giordano. Anna had immediately understood that Ms Giordano wanted
to surprise and delight Mr Hauser right at the beginning of their collaboration, because
her future well-being would in no small measure be linked to Mr Hauser’s mood, who
had actually made her a job offer after the cigars and whisky had arrived. Ms Giordano
accepted immediately, not least because of the excellent payment.
After all, I’m not stupid, she told Anna.
Suddenly the doors slammed. Four children rushed into the dining room. Mr Mainradi
stepped over the threshold, greeted the group, announced his ravenous appetite and sat
down. Anna softly whispered to Ms Giordano: Happy digging!, and then said loudly to
everyone: Buon appetito!
Romana Ganzoni, Celerina / Schlarigna
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Hapag-Lloyd Cruises
Interview Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises
Nach langer Pause bieten Sie wieder Kreuzfahrten an. Ist der
Neustart erfolgreich?

Romana Ganzoni ist 1967 in Scuol auf die Welt gekommen, heute lebt sie als mehrsprachige
Schriftstellerin in Celerina. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik in Zürich
zog es Ganzoni nach London, danach war sie 20 Jahre als Gymnasiallehrerin tätig. Seit 2013
publiziert sie Erzählungen, Essays, Gedichte, Romane, Blog- und Radiobeiträge. Zuletzt sind
von ihr erschienen der Roman «Tod in Genua» (2019), der romanische Gedichtband «Vent
per mia vela» (2020) sowie das Jugendbuch «Die Torte» (2020). 2014 nominiert für den Bachmann-Preis. 2020 erhält sie den Bündner Literaturpreis.
www.romanaganzoni.ch

In Zusammenarbeit mit Experten und den zuständigen Behörden haben wir einen 10-Punkte-Plan zur
Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs erarbeitet. Die
umfassenden Massnahmen erlauben eine sichere und
komfortable Reise an Bord und entsprechen den höchsten
Hygienestandards. Wir nehmen unsere Verantwortung
ernst, denn der Schutz unserer Gäste und Crew hat für uns
stets oberste Priorität. Wir gehen den Neustart sehr kontrolliert und schrittweise an, zunächst mit einer verminderten Passagierzahl um 40 Prozent. Wir haben das Routing
bewusst so gewählt, dass es sich um besondere Seepassagen handelt, die teilweise auch nur mit kleinen Schiffen zu
befahren sind. Die Schärenlandschaft von Skandinavien
oder die Norwegischen Fjorde sind vom Schiff aus ein sehr
besonderes Erlebnis.
Luxuskreuzfahrt und neue Reise-Realität: Lässt sich das sicher und
komfortabel zusammenbringen?

Romana Ganzoni was born in 1967 in Scuol, and today lives as a multilingual writer in Celerina.
After studying history and German in Zurich, Ganzoni moved to London, where she worked as a
secondary school teacher for 20 years. Since 2013 she has been publishing stories, essays, poems,
novels, blog and radio features. Her most recent publications are the novel “Tod in Genua” (2019),
the Rhaeto-Romanic poetry volume “Vent per mia vela” (2020) and the book “Die Torte” (2020)
for young people. In 2014, she was nominated for the Bachmann Prize. In 2020, she receives the
Grisons Prize for Literature.
www.romanaganzoni.ch

Ja, ganz wunderbar sogar. Unsere kleinen Luxus- und
Expeditionsschiffe zeichnen sich ohnehin durch ein grosszügiges Platzangebot aus. Ausschliesslich grosszügige
Aussenkabinen, überwiegend mit Balkon, bieten unseren
Gästen an Bord zahlreiche private Rückzugsorte. Wir
bieten damit die besten Voraussetzungen und Abstand
und Hygienemassnahmen umzusetzen ohne starke Einschränkungen für die Gäste.
Welchen zusätzlichen Erlebnisfaktor bietet das
Expeditionssegment?

Um unseren Gästen das Expeditions-Gefühl auch
auf diesen Reisen zu ermöglichen, unternehmen sie zum
Beispiel mit den bordeigenen motorisierten Schlauchbooten Zodiac-Fahrten durch die Kanäle von Kopenhagen
vorbei an der kleinen Meerjungfrau. Für unsere Gäste
war dies eine ganz besondere Art des Sightseeings: Expeditions-Feeling eben. Ein weiteres Highlight war das
Schwimmen im Meer. An einem der besonders warmen
Tage im August konnten die Gäste spontan im Öresund
von der schiffseigenen Marina Baden gehen. Das sind besondere Erlebnisse, die man eben auf kleinen Schiffen mit
wenigen Passagieren bieten kann. Wenn sich die HANSEATIC inspiration zum Ende des Jahres in den Hohen Nor-

den aufmacht, stehen spannende Outdoor-Aktivitäten auf
dem Plan: Hundeschlitten, Schnee-Scooter, Rentiersafaris, Schneeschuhwandern, Langlaufen, Winter-Biking,
Eislaufen oder Eis-Angeln.
Gibt es dennoch Wellness-, Sport- und Entertainment-Angebote?

Wir haben schon immer einen ausgeprägten individuellen Service an Bord. Um allen Gästen einen besseren
Schutz und noch mehr Abstand bieten zu können, vermeiden wir Menschenansammlungen durch zusätzliche
Angebote: Zum Beispiel bieten wir Entertainment-Veranstaltungen mehrfach an – einmal vor dem Abendessen und
einmal danach. Auch in den Restaurants haben wir die
Öffnungszeiten ausgeweitet, um den Andrang zu Stosszeiten zu verringern. Auch die Anzahl der Sportkurse ist
erhöht. Diese finden nun häufiger und mit weniger Teilnehmern statt. Das Wellnessangebot ist angepasst worden, so dass Gäste unter erhöhten Hygienebedingungen
weiterhin Massagen und Kosmetikbehandlungen geniessen können. Auch die Sauna kann wieder mit verringerter
Personenzahl genutzt werden.
Wie geht es weiter?

Der Winterfahrplan unseres Expeditionsschiffes,
HANSEATIC inspiration, wartet mit winterlichen Premiererouten. Hierzu zählen auch die Weihnachts- und Silvesterreise ins winterliche Lappland. Den Jahreswechsel
verbringen unsere Gäste in Stockholm. Im Januar folgen
dann drei spektakuläre Polarlicht-Reisen nach Norwegen.
Und im März führt der Fahrplan das kleine, wendige Expeditionsschiff ins Baltikum bis nach St. Petersburg. Hier
kommt die Eisklasse der HANSEATIC inspiration zum
Einsatz oder wir warten mit Spannung auf einen Eisbrecher, der den Weg nach Neuland frei macht. Der Winterfahrplan unseres Luxus-Schiffes EUROPA 2 führt zu den
kanarischen Inseln.

5 Sterne für die Sicherheit
Der Luxus von viel Freiraum und wenigen Passagieren
Hohe Servicestandards und individueller Service
Ausschliesslich grosszügige Aussenkabinen
Moderne technische Hygieneausrüstung mit
Wärmebildkameras und Labor
Generalreinigung und Desinfektion
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Implenia Schweiz AG
Wenn Gutes entsteht
Wenn zwei sich zusammentun, dann kann Grosses entstehen.
So auch bei der Suvretta Haus AG und der Implenia Schweiz AG.
Ein Schulterschluss, der seit bereits 20 Jahren das Beste hervorbringt, wie nun auch die neue Überbauung an der Via Cuorta.

«Ce qu’il n’est pas formé n’existe pas», sagte einmal ein
grosser Philosoph. Und es scheint, als wäre das Planen,
Bauen und Formen tief in den Menschen verwurzelt. Erschaffen, umformen, erneuern. Auch das Suvretta House
hat in seiner beinahe 120-jährigen Geschichte viele solcher Phasen erlebt. So zum Beispiel bei der Totalsanierung
von 1998 bis 2001. Schon damals als Totalunternehmerin
an der Seite: die Implenia Schweiz AG. Ein hochkarätiger
Schulterschluss, der bis zum heutigen Tage von 20 Jahren
Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist. Nach diversen
Projekten in der Vergangenheit, folgte 2019 auf einer Parzelle der Suvretta Haus AG das jüngste. Wo sich einst ein
Werkhof mit darüber liegenden Studios befand, wurde
nun das Chesa Cuorta, ein kleine, aber feine Überbauung
an der Via Cuorta in St. Moritz realisiert.

Für höchste Ansprüche
Entworfen wurde der Bau von dem renommierten
Engadiner Architekturbüro FH Architektur in Bever,
während die Implenia Schweiz AG von der Bauherrschaft
mit der Ausführung des Projekts als Totalunternehmerin
betraut wurde. Entstanden ist dabei ein Wohn- und Geschäftshaus, das begeistert. Gewerbe- und Büroräume
sowie eine eigene Autoeinstellhalle inklusive. Und die
Eckdaten des Chesa Cuorta lesen sich gut: modernste
Architektur, fünf Etagen, neun Mietwohnungen und
wunderschöne, teils begrünte Terrassen. Der hochwertige
murale Baukörper mit verputzter Aussenwärmedämmung, Flachdach, Pelletheizung und Bodenheizung ist
auf höchstem Qualitätsstandard konzipiert. Und der
Innenausbau? Der verwöhnt die Sinne – stilvolle Materialien wie Eichenparkett in den Schlafzimmern oder
Keramikplatten in der Farbe «smoke» stehen als wunderbarer Kontrapunkt zur Decke im «Roh-Look» mit grauer
Lasur. Perfekt für anspruchsvolle Mieter.
Mit der Chesa Cuorta reiht sich nun ein weiteres
gelungenes Projekt in das Portfolio der langjährigen
Zusammenarbeit der Suvretta Haus AG und Implenia
Schweiz AG ein. Ganz gemäss dem gemeinsamen Credo:
«partnerschaftlich, verlässlich, professionell».

Text: Anka Refghi, Fotos: Implenia Schweiz AG
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Implenia Schweiz AG,
Felsenaustrasse 25, 7000 Chur, T. +41 (0)58 474 01 01,
www.implenia.ch
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Grenzwächter am Fedozgletscher Border guard at the Fedoz Glacier

Schmuggel und «Menschenschmuggel»
an der Grenze zwischen Oberengadin und Valmalenco (1930 – 1970)

Smuggling and “Human Trafficking”
along the Upper Engadine and Valmalenco Border (1930 – 1970)

Text: Mirella Carbone
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Während des faschistischen
Regimes in Italien, das den
Schmuggel mit besonderer
Härte bekämpfte und den Grenzwächtern erlaubte,
Schusswaffen gegen die Schmuggler einzusetzen, wichen
diese vermehrt auf Routen aus, die gegenüber den zwar
«leichteren», aber auch stärker bewachten Übergängen wie
dem Passo del Muretto (2.562 m) äusserst beschwerlich
waren: Sie führten von der Valmalenco, einem Seitental
des Veltlins, über die hohen, teilweise vergletscherten
Übergänge Fuorcla Fex-Scerscen (3.122 m), den Pass dal
Tremoggia (3.014 m) und die Fuorcla dal Chapütsch
(2.929 m) ins Fextal und nach Sils. Die alpinistischen
Leistungen der Bewohner der Valmalenco auf ihren

Schmuggeltouren ins Fextal sind erstaunlich: Sie starteten ganz unten in ihrem Tal – die Hauptortschaft Chiesa
liegt auf 960 m –, stiegen über die genannten Pässe, gingen
dann ins Fextal bis zur Talsohle hinab (manchmal sogar bis
nach Sils, auf 1.810 m) und legten dann diese Strecke ohne
grosse Pausen in umgekehrter Richtung zurück, diesmal
voll beladen mit Kaffee, Tabak, Zucker und weiteren Kolonialwaren. Dazu fanden ihre Expeditionen meistens in der
Nacht statt, zu jeder Jahreszeit, mit schlechten Kleidern
und noch schlechterem Schuhwerk, denn sie trugen meistens sogenannte «peduli» an den Füssen, selbstgemachte
Schuhe aus Stoffresten. Selbst im Sommer waren die

During the Fascist regime in Italy, which fought smuggling
with particular severity and allowed the border guards to use
firearms against smugglers, smugglers increasingly switched
to routes that were extremely difficult in comparison to the
“easier” but also more heavily guarded crossings, such as the
Passo del Muretto (2,562 m): They led from Valmalenco, a
side valley of the Valtellina, over the high, partly glaciated
Fuorcla Fex-Scerscen pass (3,122 m), the Pass dal Tremoggia
(3,014 m) and the Fuorcla dal Chapütsch (2,929 m) into the
Fex Valley and to Sils. The mountaineering achievements of
the inhabitants of Valmalenco on their smuggling routes into
the Fex Valley are astonishing: they started at the bottom of
their valley – the main village of Chiesa is at 960 m – climbed
the above-mentioned passes, then descended into the Fex Valley
to the bottom of the valley (sometimes even to Sils, at 1,810 m)
and then covered this stretch in the opposite direction without

Schmuggel
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around 1900, Source: La Carga

Group of smugglers from Savogno,

um 1900, Quelle La Carga

Schmugglergruppe aus Savogno,

Männer mannigfachen Gefahren ausgesetzt: der
Kälte, den Unwettern – nicht selten mit Schnee
auf der Höhe –, dem Steinschlag, ohne jegliche
Möglichkeit, unterwegs in den Bergen irgendwo unterzukommen. Natürlich waren Unfälle nicht selten. Wie gross
muss die Armut dieser Menschen gewesen sein, dass sie
sie zu solchen Aktionen trieb? Man darf allerdings vermuten, dass neben der Not auch andere Antriebskräfte wirkten, zumindest bei einigen Schmugglern: Abenteuerlust,
der Wunsch nach Selbstbehauptung und nach Stärkung
des Selbstwertgefühls, die Genugtuung, über die Natur
und über die Ordnungskräfte zu siegen. Sicher konnten
die Malenker, die im Fextal und in Sils sonst als Heuer,
Steinbrucharbeiter oder Dachdecker arbeiteten und also
mit der lokalen Bevölkerung gut bekannt waren, auf deren
Solidarität und Unterstützung bei ihrer Schmuggeltätigkeit rechnen.
Das beweist u.a. ein Brief des Silser Lebensmittel-und
Kolonialwarenhändlers Agostino P. vom 2. Juli 1933 an
das kantonale Justiz- und Polizeidepartment, in dem er
sich darüber beschwerte, dass drei Schmuggler im Fextal
mit CHF 20. – pro Kopf gebüsst worden waren – damals
eine wahrhaftig hohe Summe. In seiner Beschwerde macht
P. geltend, dass «in allen anderen Teilen unserer Republik,
zum Beispiel im Bergell und Puschlav, sich die Schmuggler
ungestört bewegen können»1 ; so kann er nicht begreifen,
«warum nur uns hier solche Hindernisse in den Weg gelegt
werden» und fügt hinzu:

Diese Hindernisse verursachen
uns erhebliche Schäden, die
nicht leicht zu ertragen sind, und
das besonders jetzt, da alle
anderen Einkommensquellen
infolge der herrschenden Krise
stark zurückgegangen sind.
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major breaks, this time fully laden with coffee, tobacco, sugar
and other colonial goods. In addition to that, their expeditions
mostly took place at night, no matter what the season, with
poor clothing and even worse footwear, because they usually
wore so-called “peduli” on their feet, homemade shoes made of
rags. Even in summer, the men were exposed to many hazards:
the cold, storms – often with snow higher up – falling rocks, and
no possibility of finding shelter anywhere in the mountains. Accidents were, of course, not rare. How great must the poverty
of these people have been to drive them to such actions? It is
reasonable to assume, however, that other driving forces were
at work alongside poverty, at least when it came to some of the
smugglers: the desire for adventure, for self-assertion and for
strengthening their self-esteem, the satisfaction of triumphing
over nature and the law enforcement agencies. The contrabandists, who otherwise worked as hired labourers, quarrymen
or roofers in the Fex Valley and in Sils and who were therefore
well known among locals, could certainly count on the local
people’s solidarity and support with their smuggling activities.
Proof of this can be found in a letter dated 2 July 1933
from Sils-based grocer and colonial goods trader Agostino P. to
the cantonal Justice and Police Department, in which he complained that three smugglers in the Fex Valley had been fined
with CHF 20 per capita – quite an amount at the time. In his
complaint, P. argued that “in all other parts of our republic,
for instance in the Bregaglia and Poschiavo Valley, smugglers
could move about undisturbed” 1; so he could not understand
“why it was only here that such obstacles were put in our way”,
and added:

Der zitierte Brief und die sich daraus entwickelnde
Korrespondenz zwischen P., dem Churer Landjägerkommando und dem Oberengadiner Kreisgericht belegen, dass
die Rechtslage damals in Bezug auf den Schmuggel widersprüchlich war und dementsprechend auch die Haltung
der Behörden. Denn auf zollrechtlicher Ebene konnte den
Schmugglern, die Ware aus der Schweiz nach Italien ausführten, nichts vorgeworfen werden. So wurden sie von
den Grenzwächtern in Ruhe gelassen, während die Polizei
dazu berechtigt war, sie wegen illegalen Grenzübertrittes
zu büssen.
Das Schreiben des Ladenbesitzers verrät auch, welche
wirtschaftliche Bedeutung der Schmuggel in den Jahren
nach der Weltwirtschaftskrise, in denen das Tourismusgewerbe fast zum Erliegen gekommen war, für einen Ort
wie Sils hatte.
Da der Schmuggelbetrieb zwischen Valmalenco und
Fextal immer stärker zunahm, beschloss die Zollkreisdirektion III in Chur, im Sommer 1935 versuchsweise
einen Grenzwächter im Fextal zu stationieren, «um diesen
Betrieb richtig kontrollieren zu können» 2 . Der Grund für
diese Kontrollen war die Sorge der Zollbehörde, dass «[…]
bei diesem ‹Ausfuhrschmuggelbetrieb› […] der Schmuggler auch anfängt, Ware einzuschmuggeln, [wenn] er sich
vor unseren Organen sicher und unkontrolliert fühlt.» 3
Anders als die von Schweizer Seite tolerierte Ausfuhr
der oben genannten Kolonialwaren, war nämlich jegliche
Wareneinfuhr nicht erlaubt, denn die Schmuggler konkurrenzierten damit die einheimischen Händler.

1

Vgl. Staatsarchiv Graubünden, Signatur X 21 r 1–2. Der

2

Brief des Grenzwacht-Kommandos (Chur) an die Zollkreisdirek-

Originaltext ist auf Italienisch. Übersetzung der Autorin.
tion III von 8.5.1935. Das Dokument wurde den Forschenden von
Martin Sprecher, Chef des Grenzwachtpostens Graubünden, zur
Verfügung gestellt.
3

These obstacles cause consider
able damage that is not easy 
to bear, especially now when all
other sources of income have
dramatically decreased as a result
of the current crisis.
The quoted letter and the correspondence between P., Chur’s
District Police Department and the Upper Engadine District
Court that subsequently developed prove that the legal situation at the time with regard to smuggling was contradictory at
best and, accordingly, was the respectively competent authority’s attitude. After all, on the customs level, the smugglers who
exported goods from Switzerland to Italy could not be accused of anything. They were left alone by the border guards,
while the police were entitled to fine them for illegal border
crossing. The shopkeeper’s letter also reveals the economic
importance of smuggling for a place like Sils in the years following the Great Depression, when the tourism industry had
almost come to a standstill.
Since smuggling operations between Valmalenco and the
Fex Valley were steadily increasing, the Customs District Directorate III in Chur decided to station a border guard in the
Fex Valley on a trial basis in the summer of 1935, “in order to
be able to properly control these operations” 2 . The reason
for these checks was the concern of the customs authority that
“[…] in this ‘export operation’[…] the smuggler would also
start to import goods [when] he feels safe and uncontrolled by

Brief des Grenzwacht-Kommandos (Chur) an die Zollkreisdirektion III von 23.12.1936. Ibid.
1

See Grisons state archive, signature X 21 r 1–2. Original text in
Italian. Author’s translation.

2

Letter from the Border Guard Command (Chur) to the Customs
District Directorate III of 8 May 1935. The document was made
available to the researchers by Martin Sprecher, Head of the
Grisons border guard post.
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historical engravings, 1869

Nightly smugglers in the Alps,

Alpen, historische Gravuren, 1869

Nächtliche Schmuggler laufen in den

Obwohl im Sommer 1935 die Grenze nach Italien aus
viehseuchenpolizeilichen Gründen gesperrt war, konnte
der im Fextal stationierte Grenzwächter von August bis
Oktober immerhin noch 38 Schmuggler anhalten und
kontrollieren. Im Sommer 1936 – die Grenzsperre war
inzwischen aufgehoben – registrierte der Beamte dann
zwischen Juli und November 859 Schmuggler. Diese Zahl
dürfte allerdings nur einen Bruchteil des tatsächlichen
Schmuggelverkehrs in jenen Monaten darstellen, denn der
Grenzwächter hatte nicht nur die drei Passübergänge ins
Fextal gleichzeitig zu bewachen, sondern auch jene ins benachbarte Fedoztal – eine Herkulesaufgabe, die eigentlich
einen Rund-um-die-Uhr-Dienst erfordert hätte. Diese
Einsicht bewog die Zollkreisdirektion dazu, ab 1937 den
Grenzwachtposten Fex mit 2 Grenzwächtern ganzjährig
zu besetzen. Aber selbst diese Massnahme konnte nicht
verhindern, dass dann v.a. während der letzten Kriegsjahre und in der ersten Nachkriegszeit im Fex- und Fedoztal
der Schmuggel florierte, und zwar nun in beide Richtungen. Eingeführt wurden Reis, Polenta und Mehl, Schinken, Mortadella und Salami, Butter, Pilze, Stoffe und
Gummisohlen, Auto- und sogar Lastwagenreifen, alles
Waren, die in der Schweiz während der Kriegsjahre und
in der unmittelbaren Nachkriegszeit stark rationiert wurden bzw. schwer zu finden waren. Im Austausch wurde
hauptsächlich Salz nach Norditalien geschmuggelt, das
dort massiv fehlte, nachdem 1943 die von Süditalien vorgerückten Alliierten Norditalien von wichtigen Salinen
im Süden abgeschnitten hatten. Ausserdem nach wie vor,
soweit vorhanden, Zigaretten, Tabak, Kaffee, Sacharin und Schweizer Franken, die auf dem italienischen
Schwarzmarkt hoch im Kurs standen.
Vor allem nach dem Waffenstillstand zwischen
Italien und den Alliierten am 8. September 1943, der nachfolgenden Besetzung Norditaliens durch die Deutschen
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our bodies” 3 . In contrast to the export of the above-mentioned
colonial goods, which was tolerated by the Swiss side, any
import of goods was strictly prohibited, as smugglers were then
competing with local traders.
Although the border with Italy was closed in the summer
of 1935 for livestock disease control reasons, the border guard
stationed in the Fex Valley was still able to stop and control 38
smugglers between August and October. In the summer of 1936
– when the border had been opened again – the official registered 859 smugglers between July and November. However,
this figure is probably only a fraction of the actual smuggling
activities during those months, as the border official not only
had to guard the three pass crossings into the Fex Valley at the
same time, but also those into the neighbouring Fedoz Valley
– a Herculean task that would have required round-the-clock
service. This insight prompted the customs district management to staff the Fex border guard post with 2 border guards all
year round from 1937 onwards. But even this measure could not
prevent the flourishing of smuggling in the Fex and Fedoc
Valley, especially during the last years of the war and in the first
post-war period, and now in both directions.
Rice, polenta and flour, ham, mortadella and salami,
butter, mushrooms, fabrics and rubber soles, car and even truck
tyres were all imported, all of them goods that were heavily
rationed or hard to find in Switzerland during the war and in
the immediate post-war period. In exchange, salt was mainly
smuggled into northern Italy, where it was massively lacking
after the Allies, who had advanced from southern Italy in 1943,
cut off northern Italy from important salt works in the south.
In addition to that, where available, cigarettes, tobacco, coffee,
saccharine and Swiss francs, were still highly valued on the Italian black market.

3

Letter from the Border Guard Command (Chur) to the Customs
District Directorate III dated 23 Dec. 1936. Ibid.
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lawyer. But he made it: on 22 November at 12.30 p.m. he was
stopped by one of the two border guards of the Fex guard post
and handed over to the police. That he was not turned away
and sent back as some of his fellow countryman were at that
time was perhaps due to his wealth and the fact that had wisely
transferred a large sum of money to the Société de Banque Suisse in Chiasso before his escape, with which he was able to secure his livelihood in his host country. Massimo Levi returned
home on 1 May 1945.
With the end of the war, “human trafficking” at Switzerland’s southern border ended, while the import of goods,
due to the phased lifting of rationing, only gradually lost its
appeal. What continued into the 1970s was the “traditional”
export of cigarettes, tobacco and coffee and, to a lesser extent,
of chocolate, cocoa and sugar. Even the strenuous and dangerous high altitude trails into the Fex Valley continued to be used
by smugglers from Valmalenco for a long time. The poverty
of the population there remained high for some time, so that
quite a few men continued their strenuous expeditions into the
Fex Valley. To this day, the people of Sils and Fex remember
these men with respect and admiration.

Schimun Nett as border guard

Schimun Nett als Grenzwächter

around 1900 – Source: La Carga

Group of smugglers from Savogno,

um 1900 – Quelle La Carga

Schmugglergruppe aus Savogno,

und deren Gründung einer «Republica Sociale Italiana»,
setzte aus Italien ein wahrer Exodus in Richtung Schweiz
ein: Tausende von ehemaligen italienischen Soldaten, die
weder für die neue faschistische Armee dienen noch nach
Deutschland in die Arbeitslager geschickt werden wollten, versuchten sich ins Nachbarland zu retten. Zu ihnen
gesellten sich zahlreiche politische sowie jüdische Zivil
flüchtlinge, denen nun die Deportation in die deutschen
Konzentrationslager drohte. Meistens ortsunkundig,
waren die Flüchtlinge auf die Hilfe der sogenannten «Passatori» angewiesen, auf lokale Führer, die die Grenzübergänge im Berggebiet gut kannten. Also erschloss sich für
die Schmuggler eine zusätzliche Verdienstquelle. Selbst
auf so schwierige Routen wie die über den Passo dal Tremoggia wagten sich die aus Italien fliehenden Verfolgten.
Stellvertretend für viele sei hier der Fall des italienischen
Rechtsanwalts jüdischer Abstammung Massimo Levi geschildert. Als der 43-Jährige am 7. Oktober 1943 erfuhr,
dass die Deutschen eine Razzia in seiner Stadt, Ferrara,
planten, verliess er sie und versteckte sich zuerst bei Bekannten auf dem Land. Dort erreichten ihn die Nachrichten von der Hinrichtung jüdischer Kollegen in Ferrara und

Especially after the armistice between Italy and
the Allies on 8 September 1943, the subsequent
occupation of northern Italy by the Germans and
their creation of a “Republica Sociale Italiana”, a
real exodus from Italy towards Switzerland began:
Thousands of former Italian soldiers, who neither
wanted to serve in the new fascist army, nor be sent
to labour camps in Germany, tried to escape to the
neighbouring country. They were joined by numerous political and Jewish civilian refugees, who were
now threatened by deportation to German concentration camps. Mostly unfamiliar with the area, the
refugees were dependent on the help of the so-called
“Passatori”, local guides who knew the border crossings in the
mountain region well. This opened up an additional source of
income for the smugglers. Refugees fleeing Italy risked even
such difficult routes as the one over the Passo dal Tremoggia.
The case of Massimo Levi, an Italian lawyer of Jewish descent, is representative of many of them. When the 43-year-old
learned on 7 October 1943 that the Germans were planning
a raid on his town, Ferrara, he left and first hid with acquaintances in the countryside. There, he received news of the execution of Jewish colleagues in Ferrara and of impending raids
outside the cities. So he decided to flee to Switzerland. On
17 November began his two-day journey which took him to
Chiesa in Valmalenco. From there, on the 21st , he continued
his escape on foot with two local, expensively paid guides. The
ascent from Chiesa (960 m) to the Tremoggia Pass (3,014 m)
turned into true martyrdom for the untrained, ill-equipped

von bevorstehenden Razzien auch ausserhalb der Städte. So entschloss er sich zur Flucht in die Schweiz. Am
17. November begann seine Reise, die ihn in zwei Tagen nach Chiesa in Valmalenco führte. Von dort setzte
er dann am 21. in der Nacht die Flucht mit zwei lokalen,
teuer bezahlten Führern zu Fuss fort. Der Aufstieg von
Chiesa (960 m) bis zur Tremoggia-Passhöhe (3.014 m) gestaltete sich für den untrainierten, schlecht ausgerüsteten
Anwalt als wahres Martyrium. Aber er schaffte es: Am
22. November um 12.30 Uhr wurde er von einem der beiden Grenzwächter des Wachtpostens Fex angehalten und
der Polizei übergeben. Möglicherweise verdankte er der
Tatsache, dasser nicht – wie manche Leidensgenossen in
jenen Wochen –, abgewiesen und zurückgeschickt wurde, dem Umstand, dass er sehr vermögend war und vor
seiner Flucht in weiser Voraussicht eine grössere Summe
der Société de banque suisse in Chiasso überwiesen hatte,
mit der er seinen Lebensunterhalt in dem Gastland selber
bestreiten konnte. Massimo Levi kehrte am 1. Mai 1945 in
seine Heimat zurück.
Mit dem Ende des Kriegs endete an der Südgrenze
auch der «Menschenschmuggel» in die Schweiz, während
die Einfuhr von Waren erst mit der gestaffelten Aufhebung der Rationierung nach und nach an Attraktivität
verlor. Was bis in die 1970er Jahre hinein fortdauerte,
war die «traditionelle» Ausfuhr von Zigaretten, Tabak
und Kaffee sowie, wenn auch in geringerem Ausmass, von
Schokolade, Kakao und Zucker. Selbst
die anstrengenden und gefährlichen
Höhenwege ins Fextal wurden von den
Schmugglern aus der Valmalenco lange
weiter benutzt. Die Armut der Bevölkerung blieb dort lange gross, so dass
etliche Männer ihre strapaziösen Expeditionen ins Fextal fortsetzten. Noch
heute erinnern sich die Silser und Fexer
mit Respekt und Bewunderung an sie.
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Täler der
Frauen
24 Frauen im Oberengadin und im Bergell, die ein künstlerisches Werk schaffen, ein Hotel gründen, schreiben,
forschen, unterrichten, sich für gesellschaftliche Fragen
einsetzen, ist die Ausstellung im Sils Museum gewidmet.
Sie sind auf vielen Gebieten Vorreiterinnen, haben Spuren
hinterlassen oder setzen heute Zeichen. In ihren Werken
und ihrem Engagement spiegeln sich ihre Kreativität, ihr
Kampf um Unabhängigkeit, ihre Beharrlichkeit und ihre
emanzipatorische Energie. Zu sehen sind Positionen aus
150 Jahren, die für ein Stück Frauengeschichte stehen.
Kuratiert von Barbara Liebster
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Valli delle
donne

Photo Romano Salis

sils museum
andrea robbi stiftung

Chesa Fonio, neben der Kirche, 7514 Segl/Sils Maria
Di. – So. 16 – 18 Uhr www.silsmuseum.ch
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