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HISTORISCHE HOTELS

 ♦ Stilvoll Die historischen Hotels der Schweiz sind ideale 
Rückzugsorte. So etwa das luxuriöse, über hundertjährige 
Hotel Waldhaus in Sils Maria, das kürzlich mit dem  
«Jubiläumspreis» ausgezeichnet wurde.  SYBIL SCHREIBER

Märchenhaft 
             ZEITREISEN FÜR GENIESSER



●●●

Es muss aus einem Märchen sein: 
Über den Baumwipfeln thront 
ein Schlosshotel mit Zinnen, 
Erkern und Balkönchen. Aus 

den Fenstern schimmert warmes Licht, 
es scheint, als würde es raunen: «Kommt 
herein, lasst die Zeit hinter Euch!». Grad 
jetzt, wenns draussen klirrend kalt und 
früh dunkel ist, eine äusserst verlo-
ckende Vorstellung.
Im mehr als hundertjährigen Belle-Épo-
que-Hotel Waldhaus in Sils Maria be-
ginnt die Zeitreise mit einer Drehtür: 
eine magische Schleuse, die einen mit 
sanftem Schwung ins Lebensgefühl von 

der Zuckerbäckerei auffahren und man 
mit dem Silberlöffel Kristallzucker im 
Tässchen dreht, dann steht die Zeit still. 
Märchenhaft still.

Renommierte Gäste
Wer weiss, vielleicht plaudert am Neben-
tisch eine Prinzessin aus Paris, die hier 
gerne Monate verbringt, oder man trifft 
die erfolgreichste Krimiautorin Vene-
digs, die ebenfalls oft zu Gast ist. Viel-
leicht sassen auf diesem Sofa schon Rod 
Stewart, Isabelle Huppert oder Hermann 
Hesse? Er hat es übrigens als Stammgast 
auf 370 Tage im Hotel Waldhaus   Fo
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anno dazumal befördert. An der polier-
ten Rezeption vorbei gehts hinein in die 
«Halle», das imposante Herz des Hotels. 
Dort, in der weitläufigen Rotunde, wird 
jeden Nachmittag ab vier Uhr zum stil-
vollen Stelldichein gebeten. Das Haus-
trio «Waldhaus» spielt live Klassiker ver-
gangener Zeiten. «As time goes by ...», 
Swing, Walzer, Cha cha cha. It’s Teatime! 
Wenn man sich auf den samtüberzoge-
nen Sofas niederlässt, durch die grossen 
Fenster die letzten Sonnenstrahlen 
hoch oben auf dem Piz Corvatsch leuch-
ten sieht, wenn die Kellner mit dem Ku-
chenwagen Törtchen und Scones aus 

Das Jugendstil-Hotel 
Waldhaus thront seit 1908 
über Sils Maria. Geleitet 
wird es in fünfter 
Generation von Patrick 
(rechts) und Claudio 
Dietrich, deren Partne- 
rinnen sowie Schwester 
Claudia Lehner (Mitte).



Die historischen Hotels der Schweiz 
bieten stimmungsvolle Zeitreisen. 
Hier stellen wir Ihnen fünf weitere 
vor, die besonders schön liegen: 
Das Hotel Bellevue des Alpes auf 
der Kleinen Scheidegg bietet Blick 
auf Eiger, Mönch und Jungfrau. 
Das Hotel Schloss Wartegg ist hoch 
über dem Bodensee zu finden. 

Der spätgotische Gasthof Hirschen 
in Eglisau liegt direkt am Rhein.  
Aussicht auf Les Diablerets gibts im 
Hôtel du Pillon am Pillon-Pass. 
Der Landgasthof Ruedihus in Kan-
dersteg besticht vor allem durch 
seine Butzenfenster und Malereien. 
Mehr Infos zu diesen Hotels: 
www.coopzeitung.ch/historic
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HISTORISCHE HOTELS

HOTELS VOLLER WINTERZAUBER

gebracht, so stehts im Gästebuch, 
auf das die Gastgeberfamilie Dietrich 
und Kienberger besonders stolz ist. 

Eine Hoteldynastie
Das Jugendstil-Hotel wird seit 1908 von 
der Besitzerfamilie in der fünften Gene-
ration geführt. Claudia Lehner, Tochter 
des Hauses, erinnert sich: «Unsere El-
tern haben daheim immer über ihre Ar-
beit geredet, das Hotel war allgegenwär-
tig, Teil unserer Familie. Und das 
Besondere: Es waren immer spannende, 
positive Geschichten. Jammern – das 
gab es nicht.» Von daher war es keine 
Frage, dass sie und ihre Geschwister spä-
ter ebenfalls im Hotel arbeiten würden. 
Die beiden Brüder Claudio und Patrick 
Dietrich leiten heute das 5-Sterne-Hotel. 
«Eine Family Affair seit 1908!», schmun-
zelt Claudia Lehner. Kürzlich wurde das 
Waldhaus mit dem «Jubiläumspreis» 
ausgezeichnet.
Eine Anerkennung für das Lebenswerk 
dieser Hoteldynastie, die sich mit ho-
hem Bewusstsein für die Historie ein-
setzt. Für «Swiss Historic Hotels»-Präsi-
dent Christof Steiner ist das Waldhaus 
am Anfang des autofreien Fextals ein 
Flaggschiff und Zeichen für einen 
Trend: «Früher galt historisch als ver-
staubt, heute ist es ein Mehrwert, den 

●●● immer mehr Gäste schätzen und von 
dem die Schweiz viel zu bieten hat.»  
Neben dem Waldhaus gibt es in der 
Schweiz 51 als historisch ausgezeichnete 
Hotels, vom Ein-Stern-Bed & Breakfast 
bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Sie alle ver-
einen denkmalpflegerische Relevanz 
und stilvolles Gastgebertum: Knarrende 
Dielen, wuchtige Holzbetten und wum-
mernde Kachelöfen gehören ebenso 
dazu wie persönliche Betreuung und 
eine kreative Küche mit regionalen Zu-
taten. Ideale Rückzugsorte, um im Win-
ter mal kurz die Zeit zu vergessen. Um 
sich für ein paar Tage einzuigeln, zu 
staunen, zu lesen und zu geniessen. 

Ob ein luxuriöses oder bäuerliches Am-
biente also: Man muss sich nur die pas-
sende Kulisse für sein ganz persönli-
ches Schweizer Winterwundermär-
chen aussuchen.  ●

Wenns draussen kalt ist, macht ein Stelldichein 
in einem der nostalgischen Salons oder 
Restaurants im Waldhaus besonders Spass. 


