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Umgeben von dichten Wäldern und saftig grünen Wiesen. Der Klang von Kuhglocken löst sich harmonisch
mit jenem der Glocken der Dorfkirche ab. Die Sonne
blinzelt über den noch leicht mit Schnee bedeckten
Bergkamm. Die Leute auf der Strasse grüssen sich
freundlich und verweilen hie und da zu einem kurzen
Schwatz. So oder ähnlich würde wohl die Beschreibung
eines Nicht-Bündners ausfallen, wenn er nach der Vorstellung eines typischen, idyllischen Bündner Ortes gefragt würde. Und solche Orte gibt es dort tatsächlich.
Einer davon ist die Fraktion Lain der Gemeinde Vaz/
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Obervaz in der Nähe von Lenzerheide – die Heimat des
«Holzma». So bezeichnet sich der selbstständige Schreiner Mitgel Margreth, der seit knapp einem Jahr mitten
im Dorf seine kleine aber feine Werkstatt hat. Der
47-Jährige ist in Lain aufgewachsen, absolvierte in
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Titel «Holzma» als selbstständiger Schreiner wieder in seiner
Heimat Lain tätig. «Ich habe
schon immer davon geträumt
mich eines Tages selbständig zu
machen», sagt Margreth. Dass

«Beim Jodeln kann ich mich
wunderbar erholen, es tut
einfach gut.»
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Als Mitglied des
Jodelclubs Aelplerchörli Obervaz
verleiht Schreiner
Mitgel Margreth (47)
seiner Freude an der
Musik Ausdruck.
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