
Geniessen in der
Belle Epoque

Fünfsternehotels gibt es viele in der Schweiz. Aber keines ist wie das in die 
Gründerzeit zurückversetzte Waldhaus in Sils-Maria 

Ein Monument ist es, dieses riesige Gebäude, das aus den dunklen 
Tannenwipfeln hervorragt, ähnlich einem Tanker aus den stürmischen 
Wellen der rauen See. Hier, im hundertjährigen Waldhaus in Sils-Maria 
(Engadin), suchen Künstler Inspiration, Manager Ruhe und Geniesser 
entdecken die Schmackhaftigkeit lokaler Produkte.

Wie ein Märchenschloss thront das Waldhaus auf 

dem Waldhügel über dem Silsersee.

Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche 

verbrachte acht Sommer in Sils-Maria. Für 

ihn war das Engadin der «lieblichste Winkel 

der Erde», wie er sagte. «So still hab ich’s 

nie gehabt, und alle fünfzig Bedingungen 

meines armen Lebens scheinen hier erfüllt 

zu sein. Ich nehme diesen Fund hin als 

ein ebenso unerwartetes wie unverdientes 

Geschenk.»
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Die Direktion: Felix und Maria Dietrich-Kienberger, Urs Kienberger.

In der Waldhaus-Bibliothek findet man Werke von Hesse über Thomas 

Mann bis Max Frisch. Sie alle waren Gäste des Hotels.

Hotel-Konditor Renato Dellegrinelli mit Bündner Nusstorte (hausgemacht).

Blick aus dem Hotel-Zimmer: Sonnenuntergang über dem Silsersee.

Steinway-Flügel in der Hotelhalle. Sofas in der Nietzsche-Ecke.

Christina Survilia, seit 18 Jahren Zimmermädchen im Waldhaus.

Hotelpaar: Floristin Anna Rosano und Portier Giovanni Rosano.

F & B-Manager Martin Müller mit Gattin Irene Ryser (Personalchefin).

Team an der Bar: Reinhard Hofmann (Chef, Mitte), Billy Bühler und Martina Pfister.

Küchenchef Kurt Röösli mit Bratwurst am Gartengrill.

Das Salonorchester aus Ungarn spielt Musik zum Tee.



80  mein restaurant in Luzern

Jugendstil pur: Das alte Treppenhaus.

Toilette aus dem Jahr 1908.Blick in die Hotelhalle, wo nach 16 Uhr das Salonorchester spielt.

Salon mit Blick in die Felswand.
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peisesäle in Hotels sind out. 
Halbpension ein Relikt aus den 
siebziger Jahren. So tönt es fast 
unisono aus den Mündern hel-
vetischer Hotelgastronomen. Vor 
allem in der so genannt «gehobe-

nen Hotellerie» tut man alles, um den ganz 
individuellen Gaumenwünschen des an-
spruchvollen Gastes zu entsprechen – orga-
nisiert «Dine-arounds» in den hauseigenen 
Restaurants, inszeniert Picknicks im Wald, 
am See oder auf dem Berg, setzt täglich ein 
Menu à la Montignac auf die Karte (Koh-
lenhydrate mit hohem glykämischem Index 
sind verboten) oder lässt die Gäste gleich 
selber kochen, was nicht nur die Kreativität 
des Einzelnen, sondern auch dem «Gäste-
miteinander» gut tut.

Das Walhaus in Sils-Maria ist da anders, wie 
in so mancher Hinsicht. Während vergleich-
bare Häuser im Fünfsternebereich darum 
buhlen, den neusten, grössten und luxuriö-
sesten Wellnessbereich anzubieten, begnügt 
sich die «Grand Dame» der Engadiner Ho-
tellerie mit einem Pool aus den siebziger Jah-
ren, einer Saunakabine und ein paar Hanteln 
in einer Ecke. Wellness findet im Waldhaus 

S vor der Tür statt, Sommer und Winter, im 
Frühling genau so wie im Herbst. Das Fextal 
lockt, der Silser See fasziniert: «Hier will ich 
sterben», schrieb einst der deutsche Philo-
soph Friedrich Nietzsche, der mehrere Som-
mer in Sils-Maria verbrachte und dort einige 
seiner wichtigsten Werke verfasste.

Nicht selten trifft man im Waldhaus auf 
einen Gast, der in einem der bequemen 
Polstersessel im riesigen Salon sitzt, vertieft 
in die Lektüre von «Zarathustra», während 
rechts von der Flügeltür das Salonorchester 
spielt. Lesen, denken, die Ruhe geniessen, 
Zeit haben, einfach sein, und das mitten in 
einer traumhaften, einzigartigen Bergland-
schaft – das ist der wahre Luxus im Wald-
haus! Deshalb haben sich hier Persönlich-
keiten wie Marc Chagall, Thomas Mann, 
Hermann Hesse oder Maximilian Schell 
so wohl gefühlt, deshalb kehren die Gäste 
auch in der vierten und fünften Generation 
in dieses stille Luxushotel ohne Starallüren 
und Jet-Set-Getue zurück. 

Trotz Speisesaal. Oder gerade deswegen? 
Tatsache ist: Auch das Waldhaus hat ein 
A-la-carte-Restaurant, ein sehr schmuckes 
sogar, in Holz gehalten mit aufmerksamem 
Service und ansprechender Karte. Doch 
mehr als zwanzig bis fünfundzwanzig Per-
sonen essen kaum je in der Arvenstube. Die 
übrigen rund 230 Hotelgäste ziehen zum 
Essen die grossen, weiten Säle vor, die übri-
gens ein Markenzeichen des Hauses sind.

Die Küche

In der Waldhaus-Küche wirken 23 Köche 

und sieben Lehrlinge. Gekocht wird vor 

allem mit einheimischen Produkten – auf der 

Basis der klassischen französischen Küche, 

wie Küchenchef Kurt Röösli betont. Röösli 

schafft den Spagat zwischen exotischen 

und lokalen Gerichten. So bietet er seinen 

Gästen zum Beispiel ein Sushi an – aber 

von Fischen aus einheimischen Gewässern. 

Oder er kreiert Tapas – mit Alpkäse aus dem 

Engadin. Highlights auf der Waldhaus-Karte 

sind z.B. das Filet vom Bündner Rind, die ei-

genen Würste, die hausgemachten Pasteten 

oder der selbst geräucherte Lachs. Rund 60 

Prozent der in der Waldhausküche verarbei-

teten Produkte stammen aus der Region. Zu-

dem sind hier drei ausgebildete Diät-Köche 

beschäftigt, da viele Gäste gesund und leicht 

essen wollen. In der Wintersaison werden 

im Waldhaus rund 600 Mahlzeiten zubereitet 

– pro Tag.

Die Zahlen

Das Waldhaus wurde am 15. Juni 1908 

eröffnet. Die Baukosten (inkl. Land) betrugen 

damals 2,3 Mio. Franken. Das Haus besteht 

heute aus rund 150 Zimmern und Suiten 

(220 Betten). 135 Mitarbeitende sorgen sich 

um das Wohl der Gäste, die primär aus der 

Schweiz, Deutschland, Italien und den USA 

stammen. Die Auslastung des Hotels beträgt 

heute rund 80 Prozent. Laut Hoteldirektor 

Felix Dietrich setzt das Haus etwa 15 Mio. 

Franken pro Jahr um. Das Waldhaus ist 

zu 100 Prozent in Familienbesitz (Familien 

Dietrich und Kienberger). 

Das Ritual des 
Essens in 

diesen grossen, 
weiten Räumen 

ist privat 
und doch 

gemeinsam

Ein weiteres Markenzeichen ist Küchenchef 
Kurt Rööslis Bemühen, regionale Rohpro-
dukte international und kreativ zu verarbei-
ten. Natürlich gibt es im Waldhaus Sushi 
– aber zubereitet aus einheimischem Fisch. 
Die Tapas sind aus Alpenkäse, Würste und 
Terrinen hausgemacht, die Weinauswahl 
immens. Gegen 35 000 Flaschen warten 
darauf, ausgetrunken zu werden, gerne auch 
an der einmalig schönen Waldhaus-Bar, die 
1908 erbaut, mit gekonnter Hand sanft re-
noviert worden ist und auf wunderbare Wei-
se dieses Hotel widerspiegelt: als einen Ort, 
wo Arrivées und Departs noch mit Kreide 
auf einer Schiefertafel vor der Kasse notiert 
werden und wo man – wie in der Belle Epo-
que üblich – noch von einem Mitglied der 
Hoteldirektion persönlich begrüsst und ver-
abschiedet wird. 

Fazit mein restaurant: Das Waldhaus in 
Sils-Maria ist ein einzigartiges, kaum ver-
gleichbares Fünfsternehaus, wo Individu-
alität, diskreter Luxus in Form von Ruhe, 
Gelassenheit und persönlichem Service zele-
briert wird. Das ideale Haus für Menschen, 
die sich nicht (mehr) über Gucci, Ferrari, 
Cartier & Co. definieren. Eine Welt für sich 
– eine geschichtsträchtige, faszinierende 
Welt! |

Nicole Amrein

Hotel Waldhaus Sils
7514 Sils-Maria
Tel.: 081 838 51 00
www.waldhaus-sils.ch


