
La Televisiun
Rumantscha envida

a la premiera dal fi lm
d‘Eligi Derungs

Salums
Insla dils beai?

mesemna
ils 4 da favrer 2015, 20:00

aula chasa da scola Laax 

Mittwoch
4. Februar 2015, 20:00 Uhr

Schulhaus Laax

Der Film wird mit deutschen Untertiteln gezeigt
L’occurrenza è publica, l’entrada è libra

www.rtr.ch



«Heute machen wir einen Spaziergang nach Sa-
lums mit Kaffee und Kuchen bei Frau Alig oder im 
Straussen nest», das hörte man früher immer 
wieder in Laax und Umgebung.

Salums ist ein Weiler der zur Gemeinde Laax 
gehört. Bis 1960 war Salums ein sehr ruhiger, 
 verträumter und sonniger Ort mit wunder barer Aus-
sicht auf die Grueb inmitten des Uaul Grond. Heute 
ist Salums ein Dorf mit über 200 Ferienwohnungen, 
Villen und Ferienresidenzen. Doch wer wohnte in 
diesem Ort bevor die Fremden kamen?

Wenn die Einheimischen von Salums erzäh-
len, erinnern sie sich schnell an den Eremiten Tesli, 
der eigentlich Mathias Cavelti hiess und in Salums 
seinen Frieden gefunden hatte, oder an die zwei 
Sonder linge Sep und Toni Burkhardt, zwei Brüder 
die ihr ganzes  Leben in Salums verbracht haben, den 
Künstler Carl Strauss, von dem man erzählt, dass 
er mit den National sozialisten sympathisierte, und 
von der  Familie aus Zürich, die vor über 50 Jahren 
das Haus Isola Beata gekauft hatte, ein Haus, von 
dem die Einheimischen nicht so genau wussten was 
hinter seinen Mauern geschah.

«Oz fagein nus ina spassegiada vi Salums cun 
caffè e petta tier la Frau Alig ni el Straussennest», 
quai udiv’ins avant onns anc bain savens a Laax 
e conturn. 

Salums è in aclaun che tutga tar la vischnanca 
da Laax. Fin ils onns 1960 in lieu ruassaivel, idillic 
e sulegliv amez il guaud Uaul grond cun ina survista 
magnifica sur la Foppa. Oz è Salums in vitg cun passa 
200 abitaziuns, villas e residenzas da vacanzas. 
Ma tgi abitava en quest lieu avant ch’ils turists èn 
vegnids?

Sch’ils indigens discurran oz da Salums, lura 
sa regordan els bain spert da l’eremit Tesli, il Mathias 
Cavelti ch’aveva chattà là sia pasch, dals dus origi-
nals Sep e Toni Burkhardt che han passentà l’entira 
vita en l’aclaun, da l’artist Carl Strauss che sim -
pati sava – uschia vegni ra quintà – cun ils naziunal-
socia lists e da la famiglia da Turitg che aveva cumprà 
avant passa 50 onns l’Isola Beata, ina chasa da la 
quala nagin indigen saveva propi tge che capitava 
davos ses mirs.
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