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Von uns. Für alle. Zum neunzehnten Mal in ebenso vielen Jahren.
Da noi. Per tutti. Diciannovesima edizione annuale.
From us. For everybody who may take an interest. 19th annual edition.

Matilde Pellegrinelli,

Liebe Leserinnen
und Leser der
Waldhaus News

die wirblige, herzliche Mitarbeiterin mit dem spanischen
Blut? – Ein Unikat, eine Legende! «Hasta la vista» und bleib
wie Du bist!
Die Redaktion
Wer kennt sie nicht? - Die meisten von Ihnen werden sie während der 35 Saisons, in
welchen sie im Weinservice gearbeitet hat,
kennengelernt haben. Die Geschichte von
Matilde und dem Waldhaus geht aber viel
weiter zurück.
Im Sommer 1986 kam sie zusammen mit ihrem späteren Mann Renato ein erstes Mal nach
Sils. Renato schon damals als Chef Pâtissier
und Matilde zu uns in die Familie. Meine Mutter hatte damals ihr Arbeitspensum im Hotel
wieder erhöht und wir waren eben erst in
unsere erste Familienwohnung in der Chesa
Godin eingezogen (bis 1985 wohnten unsere
Familie sowie meine Grosseltern und meine
Grosstante alle im Hotel im Mezzanin auf verschiedenen Zimmern verteilt).
Wir fünf Geschwister haben also dafür
gesorgt, dass auch Matilde genug zu tun
hatte.
Für uns Kinder war das eine tolle Zeit. Matilde war viel weniger streng als unsere Eltern und sie hat uns meistens geglaubt, wenn
wir ihr gesagt hatten, was wir dürfen und
was nicht. Matilde war aber nicht nur eine
Unterstützung für meine Mutter und hat auf
uns aufgepasst. Sie hat uns auch die spanische Küche näher gebracht (etwas was ihre
Familie wohl heute noch bereut…)  Matilde
hat für uns immer mal wieder Tortilla gekocht. Jeder von unserer Familie war sofort
begeistert von diesem für uns bis dahin neuen Gericht und so ist es heute noch so, dass,
wenn wir bei Matilde zum Essen eingeladen
sind, es eigentlich immer Tortilla gibt. Ihrem

Mann und ihren Kindern wäre es wohl lieber,
es gäbe etwas weniger häufig Tortilla.
Nach drei Saisons sind Matilde und Renato weitergezogen. Renato wollte weitere
Erfahrungen sammeln und so zog es sie nach
Madeira, wo Renato im Reid’s Palace als Chef
Pâtissier tätig war. Zum Glück war auch Matildes Nachfolgerin bei uns in der Familie
eine Spanierin, sodass wir weiterhin Tortillas geniessen konnten.

ich bin mir sicher, wir werden sie auch im
Waldhaus regelmässig sehen, als Besucherin
oder auch mal als Aushilfe, wenn Not an der
Frau sein sollte.

Fünf Jahre später, nach einem weiteren
Abstecher in Baden, waren Renato und Matilde zum Glück wieder zurück in Sils. Renato wieder als Chef Pâtissier, was er bis
heute ist, Matilde hauptsächlich bei ihrer
Familie, um sich um ihre drei Kinder zu kümmern und daneben auch teilweise wieder
bei uns in der Familie und im Hallenbad,
von 1999 bis 2016 hauptsächlich im Weinservice und nun seit Dezember 2016 im Waldhaus Spa.



Und ganz persönlich hoffe ich natürlich,
ab und zu mal eine Tortilla bei Matilde geniessen zu dürfen… (sorry Renato, Iris, P
 ablo
und Nerea)
 Vielen Dank Matilde und alles Gute für
Deine Zukunft

Claudio Dietrich & die ganze
Waldhaus-Familie

So war dann Matilde auch ab 2010 für Patrick und mich unsere Mitarbeiterin, nachdem sie 24 Jahre zuvor unser «Kindermädchen« war. Für Matilde und für uns sicherlich eine spezielle Situation, aber auch eine
ganz schöne Konstellation.
Die beiden haben bereits fast 30 Jahre der
Waldhaus-Geschichte mitgeschrieben und nun
ist für Matilde der Moment gekommen, ihre
Arbeitstätigkeit im Waldhaus zu beenden. Am
9. März wurde sie 64 und darf seit Ende der
Wintersaison ihre Rente geniessen.
Wer Matilde kennt, weiss, dass dies für
sie kein Ruhestand sein wird. Ihre Familie,
die ganzen Freundschaften in Sils und im
Waldhaus werden sie auf Trab halten und

Vor einem Jahr haben wir unser Jubiläumsjahr «111 Jahre Waldhaus» gestartet. Geplant war, während zwei Saisons zu
feiern, um so mit möglichst vielen Gästen
dieses Jubiläum begehen zu dürfen. Ganz
viele der geplanten Aktivitäten konnten
wie angedacht stattfinden und auf einige
dieser Anlässe schauen wir auch in dieser Ausgabe der Waldhaus News zurück.
Mitte März hat unser Jubiläumsjahr
leider ein sehr abruptes Ende erfahren.
Nach drei ganz tollen und erfolgreichen
Wintersaisonmonaten, mit hervorragenden Bedingungen, mussten wir uns
entscheiden das Waldhaus auf Grund der
vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen
zur Eindämmung des Corona-Virus am 16.
März, fünf Wochen früher als geplant, zu
schliessen. Ein so plötzliches Saisonende hat das Waldhaus in seiner Geschichte erst einmal, im Sommer 1914, erlebt.
Genau diese letzten 111 Jahre sind es
aber auch, die uns in der aktuellen Situation eine gewisse Gelassenheit und Zuversicht geben, hat doch das Waldhaus in
seiner Geschichte schon manchen Sturm
überstanden und so hoffen wir, dass wir
im Juni wieder in die Sommersaison starten dürfen.
Unser Jubiläumsjahr hat uns ganz vieles
gebracht: einerseits Begegnungen mit
vielen Gästen, langjährigen Stammgästen
und solchen, die uns zum ersten Mal besucht haben und mit ehemaligen Mitarbeitenden. Andererseits tolle Anlässe,
zum Sommerbeginn in unserem speziell
eingerichteten Waldhaus-Theater in der
Tennishalle, auf Pfaden der Tourismusgeschichte und ein neues Buch über die
Waldhaus-Geschichte, welches uns sicherlich auch für die kommenden Jahre noch
ganz viel Freude bereiten wird. Alles in
Allem also ein ganz erfreuliches Jahr der
Waldhaus-Geschichte, an welches wir noch
lange und gerne zurückdenken werden.
Wir freuen uns über die neueste Ausgabe der Waldhaus News und möchten
all denjenigen danken, die sie mit einem
Beitrag bereichert haben. Ganz speziell
möchten wir der Chefredaktorin Sandra
Fuchs danken. Für sie war es die zweite
und leider auch schon die letzte Ausgabe der Waldhaus News. Sandra hat das
Waldhaus Ende Mai verlassen, um in ihrer Heimat Appenzell eine neue Herausforderung anzunehmen. Tatkräftig unterstützt wurde sie erneut von Hubert
Halter, Felix Dietrich, Gammeter Media
und Linus D
 arimond auch ihnen ganz
herzlichen Dank!
 Nun wünschen wir Ihnen allen viel
Vergnügen beim Lesen

Claudio Dietrich
 und die ganze Familie Kienberger

und Dietrich


Matilde und die fünf Dietrich-Geschwister (2020) v.l.n.r. Sandra, Patrick,
Matilde, Carla, Franca und Claudio
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Das Waldhaus als «Hygge»-Ort
Gelegentlich brauchen wir etwas Unterstützung. Den «winter tourism» in den Schweizer Alpen haben bekanntermassen die Briten
erfunden, die heute nicht mehr wegzudenkende «Italianità» als Ausdruck mediterraner Lebensart und -freude stammt von unseren südlichen Nachbarn und für Gemütlichkeit und für den Genuss der schönen Dinge
mit lieben Freunden in herzlicher Atmosphäre bedienen wir uns bei den Dänen, die dafür den Begriff «Hygge» kreiert haben.
Hygge bringt vieles auf den Punkt, was
das Waldhaus ausmacht. Stellen Sie sich vor:

es ist einer dieser schönen Sommertage Ende
Juli, wir sitzen oberhalb des Hauses draussen auf der Terrasse, im Halbschatten der
mächtigen Lärche geniessen wir das leichte,
bergfrische Lüftchen. Wie es nur im Engadin
weht. Wir sind entspannt, lauschen den beschwingten und doch zurückhaltenden Klängen der Hauskapelle. Wir senken den Blick
auf unseren Schoss: die «Träumereien an
preussischen Kaminen» von Kurt Tucholsky
liegen da. Passt irgendwie. Ob der auch hier
gesessen und – mit einem Schmunzeln – gegessen hat? Unsere Gedanken werden unter-

brochen. Die Gorgonzola-Gnocchi an der
Aprikosen-Chutney kommen … .
Schnitt und Sprung in den Winter: Spuren
im Schnee, den eigenen Atem vor den Augen,
der Blick durch die Tannen aufs Waldhaus. Das
warme Licht dringt aus dem Lesesaal durchs
alte, leicht gewölbte Glas nach draussen. Wir
treten ein, klopfen uns an der Treppe den
Schnee von den Schuhen, unser Blick fällt in
den Saal auf das lodernde Feuer im Cheminée.
Der würzige Duft einer Suppe umschmeichelt
die kalte Nase. Wir streifen die Handschuhe
von unseren klammen Händen, nehmen einen

Schluck Bernina-Bergkräutertee aus der Tasse. Im Wissen, dass diese bald durch ein deutlich eleganteres Weissweinglas ersetzt wird,
freuen wir uns auf die Dinge, die der Abend
im Kreis der Liebsten noch versprechen mag.
Ich mag Hygge. Egal ob im Sommer oder
im Winter. Aber sicher im Waldhaus, ich
freue mich!

to work at the Waldhaus, as shown by the
lengths of their «membership»: this is a
credit to management and its training. The
Waldhaus has successfully married the past
with the present, avoiding the trap of other
hotels of its vintage in becoming a «museum». Speaking of vintages, one of the attractions of the Waldhaus for Sabine and
me is its extensive (and fairly priced!) wine
cellar and wine events under the expert care
of sommelier Oscar Comalli.
In a similar vein, the Waldhaus has managed its succession planning in a way which
must be the envy of other businesses, with
the fourth (Felix and Maria Dietrich and Urs
Kienberger) and fifth (Claudio and Patrick
Dietrich) generations adapting to their new

roles for the benefit of staff and guests alike.
Finally, being «on the hill» does not mean
«splendid isolation»: the Waldhaus has
practiced Corporate Social Responsibility (CSR)
long before the expression was invented: it
has close relations with the village, in particular through Claudio Dietrich’s vice-mayoral
function and receiving the village children at
the «Chaladarmarz» festival.
So, Prosit, Cheers, Santé, Salute: long may
the Waldhaus prosper. Sadly, Sabine and I
are unlikely to be present for its 200th
Anniversary!

© Ronald S. Austin 2020
 P.S. That is why we were celebrating
«111 years» as we didn’t want to wait for

the 200th






Urs Pfenninger, Direktor Tourismus
Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) AG /
ehemaliger Waldhaus Praktikant und
Stammgast sowie Engadin-Begeisterter

My home is my castle
The 111th Anniversary of the Waldhaus prompts
me to ask the question, both as a guest and
as someone who has worked with the hospitality industry: what is a good hotel?
From my perspective it is a hotel where
one feels comfortable/«at home» and which
meets one’s needs for a given stay.
I first came to Sils the year the Furtschellas ski region opened (1972). I stayed in a
modest «pension» in Sils Baseglia from where I walked in my (heavy) ski boots carrying
my (heavy) skis to the Furtschellas lift. I saw
the Waldhaus up on the hill as an inspirational hotel where the «great and the good»
stayed. Fast forward to the late 1990s: one
year my wife Sabine and I came to the Waldhaus for its delightful afternoon tea with the

Trio Farkas playing much of our favourite
music; the next year we came to the Arvenstube for dinner where we were greeted like
long lost friends by the legendary Felix
Dietrich.
Finally, in 2010 (18 January according to
Urs Kienberger), Sabine and I began our 10
year tenure as regular guests. One of the
highlights (organised by Sabine) being a
surprise birthday celebration for me with
our three adult sons and their ladies; another being the warm welcome we had when
Sabine had to come in a wheelchair because
of a broken ankle. For me, the Waldhaus is
a benchmark for the hospitality industry. It
has respect for its guests and staff alike.
The «team» are all motivated and pleased

Frühlingsgefühle im Oktober
Nach 30 Jahren Familien-Oster-Urlaub
im Waldhaus haben mein Vater und ich zum
ersten Mal das Engadin im goldenen Oktober besucht. Ich war gespannt darauf, die
Gegend mal ohne Schnee und in einer anderen Jahreszeit zu sehen. Bis jetzt wusste ich nie, wo die Seen eigentlich anfangen
und aufhören. Was ich nicht erwartet hatte,
war das neue Jahreszeit-Gefühl, dass mich
die Woche über leicht verwirrte! Wenn man
im Frühling meist an den selben Ort fährt,
verbindet man mit diesem Ort das, was dort
stattfindet (Ostern) und was danach kommt
(Sommer). Nach den Osterferien kommt meist
eine sehr busy berufliche Zeit für mich, es
werden Sommerpläne geschmiedet und die
ersten Krokusse in Sils Maria bestaunt. Die
Vögel zwitschern auf der Chaste und das Osterbuffet als Highlight darf nicht fehlen. An
Ostern ist alles in freudiger Erwartung; die
Tage werden länger, es findet sich oft Matsch
auf den Loipen und viele Wanderwege sind
noch gesperrt. Es gibt eine besondere Stimmung von «freudiger Erwartung» im Engadiner Frühling. Dieses Gefühl der freudigen

Erwartung begleitete mich nun während unserer Wanderwoche im Waldhaus im Oktober. Wir bestaunten die sich verfärbenden
Lärchen, erkundeten glückseligst begehbare
Wanderwege, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt (denn im Winter sind
sie gesperrt), sahen überall «neue» Wasserfälle und Seen und erlebten das etwas weniger sportliche Publikum (eben keine Skifahrer) im Waldhaus. In Wanderschuhen anstatt
Skischuhen im Auto zu sitzen war großartig!
Trotzdem musste ich mich täglich daran erinnern, dass die Tage kürzer und nicht länger
werden, der erste Schneefall sehr freudig
begrüßt wird (ganz anders wie der letzte im
April!), wir nach den Ferien ins Tal nicht von
grünen Wiesen und blühenden Bäumen begrüßt werden und die Wintermonate geplant
werden möchten. Eine kurze Umdrehung der
Jahreszeiten, die ich irgendwie sehr lustig
fand. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt,
wenn ich nächstes Mal an Ostern da bin. Dann
plane ich wahrscheinlich das Weihnachtsfest!

Herzlichst aus New York,

Stephanie Heintzeler

Mitarbeiterschlittenrennen 2020 – eine Waldhaus-Tradition
Auch das jährliche Schlittenrennen der Mitarbeiter gehört zu einer dieser kleinen Waldhaus-Traditionen, die aufrecht erhalten werden wollen. So sollte es natürlich auch dieses
Jahr sein und wir Lernenden durften zum
Nachtschlittenrennen auf der hauseigenen
Schlittenpiste einladen. Zum Glück lassen sich
immer wieder einige Kollegen zu später Stunde und für viele nach der Arbeit noch auf
dieses Gaudi ein. Die Schneebedingungen
waren auch dieses Jahr äußerst gut und liessen gute Zeiten erwarten. Die Piste wurde
gut mit Fackeln ausgeleuchtet, sodass alle
Teilnehmer das Ziel finden und wir die Schnellesten unter Ihnen ermitteln konnten:

Unser Kochlernender im 3. Lehrjahr,
Gabriele Giovanoli, sicherte sich den Sieg
in einer Zeit von 44,51 sec. Es war wohl
sein fulminanter Start, der ihn am Ende
jubeln ließ. Knapp dahinter und wie im
Vorjahr auf dem zweiten Rang lag unsere
Floristin, Anna Rosano Gredig, mit 45,44
sec. Den dritten Podestplatz fuhr unser
Sous-Chef, Matthias Kovarik, ein, in einer
Zeit von 47,37 sec.
Für die Rangverkündigung trafen wir uns
im Pacific, stießen natürlich auf die Sieger
an und ließen den Abend bei einer gemütlichen Spaghettata ausklingen.

Linus Darimond
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Lehrlingsausflug vom 12. September 2019
Auch dieses Jahr konnten wir
den traditionellen «Weiterbildungs-Ausflug für Lernende»
mit einem nachhaltigen Programm durchführen – Dank an
alle, die diesen sinnvollen
Anlass organisiert und bereichert haben!
Gespannt stiegen wir am Donnerstagmorgen, den 12. September, in Sils in das Auto
ein. Was für Überraschungen erwarten uns
heute wohl?
Nach einer kurzen Zeit waren wir nach
einer Fahrt über den Julierpass schon an
unserem ersten Ziel im Oberhalbstein angekommen: am Marmorera-Stausee.
Dort besuchten wir die «Ustareia agl Lai»,
ein kleines Restaurant gleich an der Passstrasse und am Stausee, und assen und tranken eine
Kleinigkeit. Währenddessen erzählte uns ein
Einwohner von Marmorera, wie es überhaupt
zu diesem Stausee gekommen war.

Denn früher war dort, wo jetzt der See
ist, das Dorf Marmorera und die Strasse
führte mitten durch den See. Bei einer Gemeindeversammlung entschied man sich dafür, ein Angebot der Stadt Zürich für die Errichtung eines Stausees mit einem Kraftwerk
für die Produktion von Strom anzunehmen.
1954 wurde das Dorf geflutet. Den Einwohnern wurden neue Höfe im Mittelland oder neue Häuser oberhalb des Sees
angeboten.
Viele Einwohner zogen aus wirtschaftlichen Gründen in eine grössere Stadt. Einige haben sich aber dafür entschieden zu
bleiben und bewohnen das neue Marmorera.

fragten ihn, ob man bei ihnen auch übernachten könne und dies brachte Herrn Cotti auf
die Idee, Jurten zu bauen. Die Wanderer sind
verrückt nach den Jurten und somit entstand
ein Agrotourismus auf der Alp Flix.
Danach liessen wir uns ein gutes Mittagessen schmecken und als Dessert gab es frisches Schafsmilch-Glacé aus Flix. Nach einer
kleinen Führung durch die Jurten haben wir
eine kurze Siesta gemacht. Dann war schon
die Zeit gekommen uns von Familie Cotti zu
verabschieden und uns auf den Rückweg nach
Sur zu machen.

schaut. Durch das Gebäude kommt es immer
wieder zu gefährlichen Situationen mit Autos, die sich kreuzen möchten.
Aus diesem Grund will man das Gebäude um einige Meter verschieben. Dies muss
aber noch bewilligt werden. Die weisse
Villa gehörte einem Zuckerbäcker, welcher
viel Geld im Ausland (Bordeaux) verdient
hat, es aber schlussendlich wieder nach
Mulegns brachte.

Am Schluss gingen wir dann alle zusammen noch auf den Staudamm und bewunderten von dort die schöne Aussicht.
In der zweiten Etappe ging es mit dem
Auto nach Sur. Dort angekommen, hat man
uns angekündigt, wo wir Mittagessen werden. Das Ziel war die Alp Flix. Um dort hinzugelangen mussten wir zwei Stunden Fussmarsch zurücklegen. Dabei haben wir zwei
wunderschöne Seen erblickt und das Panorama dort oben war unfassbar schön. Auf der
Alp angekommen, wartete auf uns ein Apero.
Kein Wunder hat hier oben auch der berühmte Maler Giovanni Segantini gemalt und
eine zeitlang mit seiner Familie gewohnt.
Auf der Alp konnten wir den Hirten, Herr
Cotti, kennenlernen. Er wohnt den Sommer
über mit seinen erwachsenen Zwillingssöhnen und seiner Frau. Sie sind dafür zuständig
250 Schafe zu hüten. Herr Cotti hat uns erzählt, dass einer der Söhne vor einigen Jahren gefragt hatte: «Papi, chömmer nit us em
chline Stall ä Bar baue?» So kam Herr Cotti
auf die Idee den Stall umzubauen und zwar in
ein originelles Restaurant. Immer mehr Gäste

Als dritte Station fuhren wir nach Mulegns, zuerst gab es etwas zu trinken und dann
hat Giovanni Netzer, welcher Gründer und
Leiter des Bündner Origen Festival Cultural
ist, uns den Saal und einzelne Hotelzimmer
des Hotels gezeigt. In Mulegns hat man früher auf der Durchreise einen Halt eingelegt
und hat dann die Pferde gewechselt. Während der Führung hat er uns immer wieder
interessante Geschichten über frühere prominente Gäste des Hotels erzählt.
Auch hat er uns erzählt, dass momentan
überlegt wird wie man das Hotel wieder zum
Leben bringen könnte. Danach haben wir uns
die weisse Villa, gleich um die Ecke, ange-

Als Abschluss haben wir den Origen Turm
auf dem Julierpass besichtigt. Giovanni
Netzer erzählte uns etwas über die Funktion und die Besonderheiten des Turms.
Da der Turm rundherum Fenster hat, wird
sehr viel mit dem Tageslicht gearbeitet,
deswegen beginnen die Vorstellungen, je
nach Sonnenuntergang, zu einer anderen
Zeit. Ganz am Schluss durften wir noch
aufs Dach hinauf und konnten eine tolle
Aussicht geniessen.
Es war ein sehr schöner und lehrreicher Ausflug und wir bedanken uns
bei der Direktion und bei allen die diesen Ausflug möglich gemacht haben.
 Von Franca, Florence, Valentina, Chiara

und Ramon
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Torneo di calcio Celerina 2019
Anche quest’anno abbiamo
partecipato per il settimo
anno consecutivamente al torneo di calcio, con un Team
rappresentando il Waldhaus.
È con molto orgoglio che posso
dire che abbiamo vinto, per la
seconda volta dopo la vittoria
del 16`, 3 secondi posti nel
13`/15`/18`, un quinto posto
nel 14` e un 7 posto nel 17`.

Senza dimenticare la vittoria ottenuta nel
torneo invernale del 16`, quello che è restato un unicom.
Quest’anno è stata dura «tirare assieme»
la squadra, perché il torneo è stato annullato per 2 volte causa cattivo tempo, solo al
terzo tentativo è andato in porto e chiaramente per diversi giocatori non è stato possibile prendere libero all’ultimo momento.
Il torneo si è svolto sul campo di calcio
San Gian a Celerina in condizioni ideali,
tempo stupendo e il manto d’erba in condizione perfetta. Unico neo il poco pubblico,
peccato, comunque grazie mille alle due Fan

(poche ma buone) Raffaella e Carola, ah dimenticavo: anche Carmelo del Bar.
A volte mi domando ma chi me lo fa fare
di organizzare la squadra, fare decine di
SMS per vedere chi è disponibile e chi no,
informarsi se il torneo si svolge o no per
via del tempo e così via........
Comunque la risposta è semplice, basta
vedere l’interesse che i giocatori hanno nel
partecipare, il piacere che hanno a disputare il torneo e non per ultimo, anzi la cosa
più importante, gli allenamenti che incominciano almeno un mese prima e che sono
molto apprezzati.
Qui partecipano anche giocatori che non
hanno l’obbiettivo di partecipare al torneo, ma che vengono perché amano il calcio o cercano la maglia di titolare per il
torneo cosa non per niente scontata ... e
per fortuna non solo Fantacalcio (come va
di moda questa stagione, anche bello chiaramente) ma calcio reale con i contatti
veri, chiaramente non sempre piacevoli, si
suda ci si arrabbia ma ci si diverte anche
tanto.
Che bello vedere il campo di calcio di Sils
in vita anche se per poco, se non qualche
bambino portoghese non c’è mai nessuno,
che tristezza......, la cultura a Sils batte chiaramente lo sport a me personalmente piacerebbe un po’ più di equilibrio.
Un giorno se dovessi diventare sindaco........ cercherei di cambiare qualcosa, anche i campi di tennis sono desolati per la
maggior parte del tempo, perché i diversi
hotel non riescono a organizzare qualche
torneo, come per esempio in inverno con il
curling.
Scusate la parentesi politica, ritorniamo
al torneo di Celerina con qualche dato
concreto:
Formazione: Portiere Vito, giocatori di campo: Marvin, Alessandro, Stefano T., Christian, Davide, Remos e Andrea

Samuele C., Matteo B., Gabriele G.; Oscar
C., Jonathan C. (infortunato)
Un grazie di cuore allo «zoccolo duro»
(miei fedelissimi): Vito, Marvin, Alessandro
con 7 partecipazioni su 8 tornei! Si vede
che pago bene eh ragazzi!
Un grazie di cuore al nostro sponsor principale (e unico !!!) Hotel Waldhaus.
Grazie anche a Beekeeper, gruppo Joga
bonito (creato da Marvin) che ha facilitato
di molto la comunicazione per organizzare
gli allenamenti etc. Ho contato che ci sono
state ca. 200 Chat dal momento che sono cominciati gli allenamenti fino al giorno dopo
della premiazione.

Finale:
Hotel Waldhaus Sils 
Hotel Rosatsch Pontresina 

Gruppe 2

Hotel Waldhaus Sils

Hotel Rosatsch Celerina

Hotel Kronenhof

Hotel Lej da Staz

Hotel Steffani

Hotel Cresta Palace

FC Nira Alpina

Hotel Rosatsch

Ringrazio anche i giocatori che erano disponibili nelle altre date ma che non hanno
potuto giocare il giorno del torneo:

In conclusione devo dire di essere soddisfatto della partecipazione di molti e dei
commenti positivi alla fine del corso. Forse
vi ho fatto venire l’acquolina in bocca ma
i vostri desideri saranno sicuramente soddisfatti dal nostro Chef di cucina.

Il vostro Giuseppe Santoro

Hotel Waldhaus Sils - Hotel Kronenhof5-2
Hotel Waldhaus Sils - Hotel Steffani	
2-3
Hotel Waldhaus Sils - Hotel Nira Alpina11-0

Gruppe 1

Corso di formazione; come sfilettare il pesce.
Il giorno 15 marzo si è svolto nella nostra
Hochzeitssaal (sala matrimoni) il corso di
formazione: come sfilettare il pesce. Tale
corso è stato preceduto da una esauriente
spiegazione da parte del nostro Chef Di cucina Gero Porstein su come riconoscere il
pesce fresco, i vari metodi di pulizia dello
stesso e le varie cotture. L’ho trovato molto
interessante sia per me che per il gruppo di
collaboratori che ha partecipato.
Ma passiamo al mio corso di formazione: Innanzitutto ho gradito la partecipazione di tanti collaboratori anche
di reparti che hanno poco a che fare.
Dopo aver dato il benvenuto ho spiegato
di cosa avevamo bisogno per sfilettare il
pesce. Innanzitutto ci vuole una buona
mise en place e poi le varie tecniche per
ogni tipo di pesce. Da come di sfiletta
una sogliola a una trota o a un branzino
al sale. La disposizione del pesce nel piatto e la composizione dei contorni che
ha sempre una regola ben precisa. Ho sottolineato che questo tipo di servizio (al
gueridon) era piacevole perché si aveva
un altro tipo di contatto con il cliente, lo
si rendeva partecipe ed era ......elegante.
Nostalgia? Può darsi. Dopodiché alcuni
dei partecipanti hanno provato a sfilettare. Qualcuno lo ha saputo fare, qualcun
altro si è fatto consigliare. Poi si e passati alla ... degustazione.

P.S.: mi raccomando ragazzi, tenetevi in
forma che il prossimo anno dobbiamo difendere il titolo. Se sarò ancora io il direttore
sportivo... perché anch’io devo combattere per
tenere il posto da titolare (vero Jonathan?!)

Renato Pellegrinelli

3
2

MITARBEITER

JUNI 2020

5

Chef’s Table
«Freunde lasse ich gerne in
meiner Küche essen»



Von Gero Porstein
– Küchenchef Waldhaus Sils

Der erste Gedanke an einen Chef’s Table
im Waldhaus beschäftigte mich eigentlich
schon im Herbst 2017, als ich mir zum ersten Male die Waldhaus Küche angeschaut
habe und mir erklärt wurde, dass auch das
Waldhaus Sils seinen Chef’s Table einmal
wöchentlich durchführe und die Gäste am
Fenster und auf Logenplätzen essen lasse.
Im April 2018 – Am ersten Arbeitstag im
Waldhaus war es dann soweit. Ein Montag
mit 176 Personen in Halbpension, 21 Gästen «à la carte in der Arvenstube» und sechs
Personen in der Küche am Chef’s Table. Fabian Marolf, der Sous-Chef erklärte mir, wie
es normalerweise ablaufe. Der Tisch wird
aufgebaut, dekoriert und dann kann es los
gehen. Oscar Comalli, der Sommelier, führt
die Gäste zuerst zu einer Besichtigung und
zum Apéro in den Weinkeller, bevor er sie
dann in die Küche bringt. Bereits kamen in
der Küche die ersten Bestellungen rein, als
auch Oscar mit den Gästen raufkam und mich
als neuen Küchenchef vorstellte. (Was übrigens nicht nur Anklang fand: «Oh, schon wieder ein Neuer» und der erste Wunsch liess
nicht lange auf sich warten). «Das Waldhaus
steht für exzellente Küche», sagten sie mir,
«Wir sind gespannt!» Nun gut, das werden
wir auch nicht ändern. Wir servierten sieben Gänge und alle waren zufrieden, dass

der «Neue» nicht gleich alles änderte.
Mehr denn je war der Weg jetzt vorgegeben. Immer wieder hörte ich die Worte unseres Direktors und Gastgebers: «Auch wenn
unsere Gäste stets betonen, dass sie deshalb gerne ins Waldhaus kommen, weil hier
immer alles noch so sei, wie es schon war,
würden sie wahrscheinlich bald einmal nicht
mehr kommen, wenn wir diesem Grundsatz
folgen würden». Es war also eine Evolution
und Weiterentwicklung angesagt und kreativen Ideen stand man positiv gegenüber.
Somit begnügte ich mich damit den Ablauf
so zu lassen und nur das Menü auf «meine
Art» zu kochen und anzupassen. Der erste
Punkt war erledigt, die Gäste zufrieden und
der «Neue» hatte nicht alles umgeworfen,
sondern subtil seine Ideen mit eingebracht.
Sommer 2019 – Mein erstes Jahr hatte ich
hinter mir. Das Team stand und ich wusste,
was geht und was lieber nicht. Inzwischen
bin ich auch mit dem Chef’s Table «per Du».
Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit dem
Gast ungefiltert zu zeigen, was Kochen bedeutet und die Gerichte persönlich zu präsentieren. Also fragte ich mich: «Was passt
ins Waldhaus, was kann und möchte ich gerne zeigen und was ist ablaufsmässig möglich?» Klassiker passen, Tischservice passt
und da passte irgendwie auch der fest gebaute Küchenchef in der klassischen, weissen Uniform. Damit war für mich die Richtung klar. Klassiker am Tisch gemacht, wie
Risotto aus dem Parmesan, Flambées und
eine Ente «à la presse» sind nicht nur grossartige Gerichte, sondern auch das, was ich
mir für meinen Chef’s Table vorstelle. Ge-

treu meinem Motto: «Lieber entschuldigen
als fragen», organisierte ich mir eine Entenpresse, einen ganzen Parmesan und die
Flambierstation aus dem Service.
Das Menü meines ersten Chef’s Table :
Consommé du jour – marktfrischer Fisch du
jour – Canard à la presse mit Sauce Rouennaise – Fromage du jour – Omelette surprise. Dazu hat Oscar exzellente und passende Weine ausgesucht, die ihren Teil dazu
beigetragen haben. Es hatte sich ausbezahlt, die Gäste waren sehr glücklich und ich
selbst und meine Leute waren es auch. Niemand sprach mehr von Veränderung, nicht
mal das Food & Beverage Management. Ich
glaube sagen zu können, dass ich den Chef’s
Table so verändert habe, wie das von mir
gewünscht wurde.
Herbst 2019 – Am Ende der Saison gab
es dann das erste Meeting zum Thema Chef’s
Table 111 Jahre Waldhaus Sils. Claudio
Dietrich, Oscar Comalli und ich haben uns
schnell darauf einigen können. Wieso nicht
klassische Menüs aus den Anfangszeiten
des Waldhauses auf neuzeitliche und gesunde Art zubereitet und serviert? Claudio
hat mir alte Menükarten und Speisekarten
aus früheren Jahren versprochen und siehe da, er brachte mir zwei Kartons voll damit und überraschte mich positiv. Es war
spannend diese Speisekarten zu lesen und
zu interpretieren. Das, was heute modern
ist, nur noch Schlagworte zu schreiben,
wie «Veau – Tomate à la duchesse – Pommes Dietrich, etc.» hat man im Waldhaus
schon 1908 gemacht. Auch zu sehen, dass

ein Glas Champagner damals Fr. 2.50 gekostet hat und die ganze Flasche für Fr. 17.50
verkauft wurde, war erstaunlich. Im kleinen Waldhaus-Museum besitzen wir noch
Wein- und Barkarten aus dem Gründungsjahr 1908. Ausserdem wurde der Service
am Gast zelebriert. Somit war auch dieser
Weg klar. Wir beginnen nun mit einem Brot,
nach traditionellem Rezept, so wie es wohl
damals in der hauseigenen Bäckerei gemacht wurde, bevor dort dann ein Museum
eingerichtet wurde. Dazu reichen wir einen hausgemachten Coppa, welcher 18 Arbeitsschritte benötigt und sieben Monate
neben dem Weinkeller reift. Als Vorspeise
servieren wir dann eine klassische Terrine von gestopfter Entenleber mit einem
Alpenrosen-Gelée, gefolgt von einer klassischen, klaren Suppe nach altem Rezept.
Einen Risotto aus dem ganzen Parmesanleib
machen wir immer noch, damit wir den Service vor dem Gast weiter zelebrieren können. Zum Hauptgang gibt’s dann ein grosses Stück Fleisch, auf unserem 111-jährigen Holzkohlengrill gegart, mit klassischen
Beilagen nach den Menüs von 1908 – 1915.
Von einer reichen Käseplatte servieren wir
den Gästen nach Wunsch. Als krönender Abschluss offeriert unser Chef Pâtissier, Renato, eine flambierte Ananas mit grünem
Pfeffer und seiner einmaligen und selbstgemachten Vanille-Glace aus Milch von der
Crasta-Farm im Fextal. Eine schöne Symbiose aus Luxusprodukten aus den Anfängen
des 20. Jahrhunderts und regionaler Küche
von heute. Wenn man mich fragt, was denn
mein Lieblingsrestaurant im Waldhaus sei,
sage ich gerne: «Der Chef’s Table!»

Eine Gelegenheit, unseren Köchen in die Töpfe zu schauen, bietet sich in unserer eindrücklichen Hotelküche. Jeweils max. zwölf Teilnehmer beginnen mit einem Rundgang im Weinkeller, um zu dem
anschliessenden Dîner den passenden Aperitif und die Weinbegleitung auszuwählen. In der Regel findet der Chef’s Table am Montag statt. Plätze müssen im V
 oraus reserviert werden. Private Anlässe
auf Anfrage. Foto: Nina Baisch
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Pâtisserie-Kurs für Mitarbeitende bei Renato Pellegrinelli
sches Hefegebäck für den Afternoon-Tea)
mit Clotted Cream und Rasperry Jam, sowie die «echte Engadiner Nusstorte» und
ein Teegebäck mit Praliné-Ringli standen
auf dem Programm. Alles war bereits genauestens abgewogen und das «Mise-en-place» stand bereit, sodass Renato
nach kurzer Einführung und Erklärungen
gleich an die Umsetzung ging. Er betonte
einmal mehr, dass in der Pâtisserie das
Einhalten der Rezepte ein ganz wichtiger
Faktor zum Gelingen sei und nicht weni-

ger auch ein gutes «Mise-en-place» und
die Kenntnisse des Ofens und dessen Leistung und Möglichkeiten.
Abwechslungsweise durften die Teilnehmer auch immer mal Hand anlegen und selbst
ausprobieren, vor allem machten wir uns
aber Handnotizen, die im Endeffekt dann
den Ausschlag für ein gutes Gelingen geben.
Nach 2 ½ Stunden gemeinsamer Arbeit und
Aufmerksamkeit konnten wir die Produktion
von verschiedenen Nusstorten, Scones und
vielen Praliné-Ringli erfolgreich abschlies-

sen und erhielten alle Renato’s Rezepte mit
auf den Weg, die wir Ihnen hiermit nicht
vorenthalten wollen. – Gutes Gelingen und
guten Appetit und Danke Renato für seine
Geduld und die gute Vorbereitung!

Maria und Felix Dietrich
P.S. Wussten Sie dass: «Renato und sein
Team in einer Saison etwa 376 Nusstorten
in verschiedenen Grössen backen? – Diese
werden entweder beim Afternoon-Tea konsumiert oder dann an der Spa-Reception
verkauft. – Alle Achtung!»

Gerne sind Maria und Felix Dietrich der
Einladung zur Weiterbildung in unserer
Pâtisserie bei Renato Pellegrinelli gefolgt. Mit insgesamt 12 Mitarbeitenden
aus Spa – Küche – Saal und Kinderclub
wurden wir am Montag, 9. März 2020, vom
gut aufgelegten und organisierten Renato
empfangen, der mit uns drei spannende
Rezepte in der Waldhaus-Konditorei umsetzen wollte. Die feinen Scones (Engli-

Das Waldhaus
erhält Zuwachs

Wie es wirklich ist…
Lernender im Waldhaus zu sein

Ottavio Aurelio
29.12.19
03.30 Uhr
53 cm
3500 g
Von Flurina Bremm (Sommelière und Quality
& Training Mgr.) und Oscar Comalli (Sommelier und Weineinkauf)

HIPP HIPP HURRA!!!
Wir gratulieren unseren Lernenden ganz
herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss.
Wir sind sehr stolz auf Euch.

«Da haben Sie sich aber einen tollen Ort
für Ihre Ausbildung ausgesucht.» Immer
wieder sagten mir unsere Gäste diesen Satz
und das konnte und kann ich auch immer nur
bestätigen. Und, um die ein oder anderen
gleich einmal zu beruhigen, das möchte ich
auch an dieser Stelle nicht zurücknehmen,
wie die Überschrift vielleicht vermuten lässt,
sondern vielmehr bestärken.
Das Engadin und die Gegend um Sils- Maria kannte ich von früheren Urlauben und
das Waldhaus selbst durfte ich in einem
zweiwöchigen Schülerpraktikum im Jahr 2014
kennenlernen. Damals war ich eine Woche
in der Küche und eine Woche im Service eingesetzt und habe mit meinen 14 Jahren und
als laufender Meter einen gewaltigen Eindruck von diesem Haus bekommen. Diese Erfahrung hat mich dann schließlich wieder
eingeholt und ich habe mich sehr bewusst
für eine Ausbildung im Waldhaus und im Engadin entschieden. Als ich dann im September 2017 meine Ausbildung startete, lag gerade eine intensive und aufregende Zeit in
Jerusalem hinter mir, wo ich ein Jahr einen
Freiwilligendienst in einem Pflegeheim/
Hospiz absolviert habe. So kam ich also aus
dem irdischen Jerusalem in eine durchaus
paradiesische Gegend.
Aber es war auch in vielerlei Hinsicht
eine Umstellung: von einer sehr lauten und
hektischen Stadt in das eher überschaubare
Sils und von einem Status als Freiwilliger
in den Status eines Lernenden. Das brauchte
etwas Zeit am Anfang, aber aus heutiger
Sicht habe ich mich ganz gut in meiner Arbeit und dem Leben im Waldhaus eingefunden, wo ich nun seit knapp zwei Jahren meine Ausbildung zum Restaurantfachmann
absolviere.

v.l.n.r. Vincent Baumgartner (Restaurationsfachmann EFZ), Jannik Moser (Koch EFZ), Amos
Tuor (Koch EFZ), Gianna Gini (Kauffrau EFZ)

Ich startete zunächst im Saal, die Domäne unseres Maîtres Walter, und fand mich
wieder in einem eingespielten und erfahrenen Team mit einer durchaus klaren Hie-

rarchie, die aber Kollegialität und Spaß
nicht zu kurz kommen ließ. Hier wurde mir
eine ausnahmslose Freundlichkeit und völlige Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Gäste vermittelt, nicht zu vergessen ein
Hauch italienischer Charme. Da meine Italienischkenntnisse leider - auch immer noch
- eher begrenzt sind, gab es vielleicht das
ein und andere Missverständnis, nicht aber
grundlegende Verständigungsprobleme. Auch
bietet der Saal die Gelegenheit, Sie, unsere
Gäste, ein wenig kennenzulernen und ich bin
dankbar für viele sehr freundliche und interessante Begegnungen.
Im Sommer dann war ich im Bereich Bar/
Halle/ Terrasse eingesetzt und durfte den
ein oder anderen herrlichen Sommertag auf
unserer lebhaften Terrasse verbringen und
auch mal einen längeren Abend/ Nacht in
unserer Bar, jeweils umrahmt von der Musik
unseres Waldhaus-Trios.
Neben der Arbeit spielte sich auch mein
Freizeitleben rund um das Waldhaus ab und
da kam ich voll und ganz auf meine Kosten.
In vielfältiger Weise konnte ich von der
atemberaubenden Landschaft um uns herum
profitieren. Angefangen bei den sagenhaften Pisten des Oberengadin, auf denen ich
einige Pistenkilometer mit meinem persönlichem Skilehrer Walter sammelte und auch
so manche Langlaufrunde auf den Loipen
über und um die Seen haben wir gemeinsam
bestritten. Im Sommer dann wollten die Pässe der Reihe nach mit dem Fahrrad erklommen oder auch ein paar Gipfel bestiegen
werden, um schließlich in den Bergseen oder
dem Silser See ein belohnendes Erfrischungsbad zu nehmen. Manch Einer warf mir vor,
ich würde hier eher Urlaub mit Ausbildung
kombinieren, als anders herum und ja die
Natur bot mir einen wichtigen Ausgleich zu
der täglichen Arbeit, aber gelitten hat sie
darunter meist nicht!
Schließlich ist es auch das fast familiäre
Zusammenleben der Mitarbeitenden, welches
das Leben hier prägt. Wenn wir uns zu den

Mahlzeiten im Pacific (unserem Mitarbeiterrestaurant) treffen oder auch den Abend bei
einem gemütlichen Glas Wein ausklingen
lassen. Das bringt eine insgesamt angenehme Gemeinschaft und manchmal auch den
Wunsch nach ein bisschen Ruhe und Abstand,
im Großen und Ganzen aber ist es ein gut
funktionierendes, freundliches und freudiges Miteinander.
Nun habe ich zwar weniger die großen
Geheimnisse des «Lernendendaseins» gelüftet, aber zumindest einen kleinen Einblick
in mein Leben und Arbeiten hier im Waldhaus geben können. Und die ganz Neugierigen muss ich auf einen Selbstversuch vertrösten. 
Abschließend: Ja, ich habe mir wirklich
einen tollen Ort für meine Ausbildung ausgesucht und so blicke ich sehr zufrieden und
mit Dank auf die vergangene Zeit im Waldhaus zurück, denke dabei besonders an all
die Menschen- ohne jetzt alle einzeln aufzuzählen- die dieses Haus hier zu einem
ganz besonderen machen und an unsere vielen freundlichen und humorvollen Gäste, denen ich begegnen durfte.

Linus Darimond
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Praliné-Ringli (für ca. 60 Stück)
300 g Butter (Zimmertemperatur)
225 g Puderzucker
75 g Haselnussmasse oder Nutella
175 g Eier (= 3 Stück)
500 g Mehl

- schaumig schlagen
- dazu geben und mischen
- dazu geben und kurz mischen

Im Waldhaus traut
man sich…
Pamela Colturi &
Giovanni Maffi
26.05.2019
Lanterna Verde

Die Masse abfüllen und auf das Backpapier spritzen, im Ofen bei 190° backen für etwa 8
Minuten. Die eine Hälfte der Guetzli in Schokoladenglasur eintauchen.

Scones (für 16 Stück mit 7,5 cm Durchmesser)
560 g Mehl
35 g Backpulver
110 g Butter (Zimmertemperatur) - zusammen verarbeiten bis die Masse geschmeidig ist
290 g Milch
110 g Zucker
- leicht erwärmen bis 30°,
auf einmal der Masse beigeben
und zu einem Teig kneten
Den Teig auf 10 mm Dicke auswallen und ausstechen. Dann mit Ei bestreichen und 10 Minuten stehen lassen. Bei 230° Unterhitze und 200° Oberhitze backen für etwa 15 Minuten.
Mit Doppelrahm und Himbeer-Marmelade servieren.

Tatiana Alexandra Pereira
Ferreira Xavier &
Tiago Filipe Francisco
Xavier Pereira
17.08.2019
Santa Cruz a Lamego

la mia «nuova» avventura
Mi chiamo Ivo Barros, vengo dal Portogallo
e ho una grande passione per la pesca.
Ho sempre pescato solo al mare, ma ho
anche avuto la curiosità di pescare nei laghi
dell’Engadina. Un grande amico e collega,
Dino Rosano, mi ha spiegato come iniziare
a pescare qui e ho cominciato la mia «nuova» avventura. La prima volta è stata una
delusione, non capivo come mai i pesci non
abboccassero…pioveva e faceva molto freddo, ma non mi sono arreso: giorno dopo gi-

orno ho migliorato la mia tecnica e la mia
perseveranza mi ha portato qualche bel pesce! Anche se non sono riuscito a tirare fuori dall’acqua tutti i pesci che hanno abboccato, sono sempre rimasto soddisfatto.
A volte vincevo io, altre volte vincevano loro.
Per me la pesca non è solo «prendere il pesce». È molto di più; è il modo in cui trovo
la mia pace a contatto con la natura, dove
io mi sento libero. Per questo il mio posto
preferito in Engadina è il lago di Sils.
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Grazie a Gessica Santoro per avermi accompagnato in molte bellissime giornate di
pesca, dove entrambi abbiamo catturato diverse specie di pesci, sfidando freddo, caldo, vento e a volte anche la pioggia…ma ne
è valsa la pena. Voglio dare un consiglio a
tutti i miei colleghi del Waldhaus:
ci sono due buoni momenti per pescare:
quando piove, e quando non piove!

Ivo Barros

Salma Jouiny &
Houcine Yacoub
16.11.2019
Hotel Carthage Thalasso 5*,
Gammarth Tunisie
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Unsere Mitarbeiter verraten ihre Lieblingsplätze im Engadin...
Felix Dietrich, Direktion

Robertina Janulyte, Spa

Valentina Oswald, Lernende

Das Bänkli «Bellavista« mit Aussicht auf den
Silsersee.

Der St. Moritzer See und die wunderschöne
Aussicht auf die Berge.

Mein Lieblingsplätzchen im Engadin ist nur
10 Gehminuten vom Hotel Waldhaus entfernt
und somit perfekt für einen kurzen Spaziergang nach der Arbeit. Auf dem Weg zu meinem Lieblingsplatz begegne ich Eichhörnchen, singenden Vögeln, wunderschönen al-

ten Bäumen und duftenden Blumen. Dieser
spezielle Ort hat eine beruhigende und energiegeladene Wirkung auf mich. Die Aussicht
zum Silersee und auf den Berggipfeln ist
jedes Mal atemberaubend. Von diesem Anblick kann man nicht genug bekommen.

Houcine Yacoub, Loge

Linus Darimond, Service

Die Fussgängerzone in St. Moritz und der
Gemeindeplatz Sils sind gemütlich zum
Verweilen.

Lägh da Cavloc, weil er eine wunderbare
Lage hat und es feinen Ziegen-Frischkäse
direkt von der Alp gibt.

Patrick Dietrich, Direktion
Ich liebe es, dass ich einfach von unserer
Haustüre raus in die Natur hinein kann.
Mit meinen Kindern schätze ich dies umso
mehr. Mein erster Favorit ist, zu Fuss
durch den Wald hoch zum Fextal. Dort gibt
es immer Spannendes zu entdecken und
viele Plätze mit traumhafter Aussicht.
Wenn man rein nur Natur sehen möchte,
dann geht dies noch extremer, wenn man
in das Seitental vom Fextal, dem Val Vedoz

abbiegt. Und wenn es uns ans Wasser
zieht, dann geht es meist mit dem Fahrrad
zum Silvaplanersee. Es gibt am See entlang auch ganz tolle Grillstellen, Stellen
um schöne Steine zu finden und Staudämme zu bauen, sowie Stellen, um im kalten
Wasser zu baden. Letzteres ist bei meiner
Frau und den drei Kindern weniger beliebt als bei mir selbst. 

Noemi Parise, Etage

Sara Ravasio, Spa

Martin Unternährer, Reception

Michele Levi, Technik

Lej Marsch perché è piccolo ed è molto bello
andare nel tempo libero in questo lago.

Die Schaukel im Dorf beim Spielplatz, zum
lesen oder sonnenbaden.

Die Alp Schaukäserei Morteratsch und deren
wunderschönen Käseplatten.

Diese Holzbank auf Chastè, die er vor 25
Jahren selber gemacht hat, als Auftrag beim
ehemaligen Arbeitgeber.

Giulia Presti, Kinderclub
Ich liebe das Wandern im ganzen Engadin.
In jeder freien Minute bin ich zu Fuss
unterwegs und stehe für Tipps zu verschiedensten Wanderungen jederzeit
gerne zur Verfügung - Diese Wanderung
geht vom Julierpass über die Fuorcla

d’Agnel (2’983 m ü. M.) Richtung Jenatsch
Hütte, (ca. 3 Std.)
Auf dem Foto ist das Denkmal an den
ehemaligen Hüttenwart von der Jenatschhütte, der auf dem Weg zu seiner geliebten Hütte durch eine Lawine verunglückte.

Jacqueline Kalberer, Spa
Ein ganz spezieller Stein auf Muottas Muragl.

Seraina Gaudenz, Etage
Das Zimmer 328 im Waldhaus und die wunderschöne Aussicht vom Balkon aus.
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Walter Nana, Saal

Martina Frigerio, Bar

Samuele Copes, Küche

Lägh da Cavloc, wo ich zu Fuss, mit dem Bike oder bei Skitouren vorbeigehe.

Alto Bar St. Moritz.

Skifahren im Winter auf Corviglia.
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Vincent Baumgartner, Bar
Ich ging in meiner Freizeit oft zu einem Bänkli mit Aussicht auf den Silsersee.

Tania Coldagelli, Wäscherei

Flurina Bremm, Weinkeller

Die Wanderung vom Piz Nair zum Lej Alv, mit
den kleinen Seen in unterschiedlichen
Farben.

Lägh da Cavloc, um die Ruhe zu geniessen
und zu grillieren an den verschiedensten
Feuerstellen.

Maddalena Boschini, Spa

Claudia Rossini, Spa

Gero Porstein, Küche

Das tolle Panorama in Richtung Fextal.

Ein Spaziergang auf der Halbinsel Chastè.

Der Grillplatz im Wald oberhalb vom Waldhaus.

Stefano Cavatorta, Service

Gloria Santos, Economat

Das Bänkli mit Aussicht auf den Silsersee.

Oberhalb von St. Moritz, wo man die Aussicht auf den ganzen See hat.

Matilde Pellegrinelli, Spa
Die Wanderung von Sils nach Silvaplana.

Gabriele Gianera, Halle
Ein Spaziergang in’s Fextal.
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Interview mit Matilde Pellegrinelli
bra che in Russia sia normale per calmare
la sbornia della sera prima!! E lei non voleva lavorare ubriaca…

E una brutta figura che hai
fatto tu?
Brutte figure ne ho fatte tante ma non gravi. Ma una è stata quando servivo i vini e
mi sono confusa… ho servito un vino carissimo al tavolo sbagliato e quando mi sono
resa conto la bottiglia era quasi finita! I
clienti se la sono goduta senza rendersene
conto!

Penso che in molti abbiano
approfittato delle tue doti
culinarie, anche io imparai da
te a cucinare la tortilla. E tu
cosa hai imparato dalla cucina
svizzera?
Una cosa svizzerissima che però tutti odiano quando arrivano qui con alle spalle una
cucina mediterranea: il Birchermüesli!

Cosa ti è mancato di più di
tutto della spagna?
Mi manca l’allegria, il caldo, il calore
umano...

Il tuo temperamento spagnolo
si sente ogni volta che passi,
questo dà una botta di vita
alla pacatezza tipica svizzera… Certo sarebbe stato bello
finire la tua ultima stagione
in un altro modo… non con la
fretta che ci ha messo l’emergenza data dal Corona virus….
O forse è successo tutto così
velocemente che sia stato
meglio così. Alla fine penso
che tutti quando si avvicina la
pensione non vedano l’ora
dell’ultimo giorno di lavoro…
ma ritengo che salutare un
posto di lavoro a cui si ha
dedicato gran parte della propria vita sia sempre molto
toccante, e non facile come
possa sembrare.

Walter è molto in gamba e i clienti lo adorano. Lì ho conosciuto tanti ospiti che ancora adesso vengono apposta a cercarmi
nella SPA… questo ovviamente mi fa molto
piacere.

Sicuramente la scorsa stagione
invernale ha avuto un finale
del tutto inaspettato.

Appunto! Hai addirittura accudito Claudio e Patrick quando
erano dei bambini… raccontaci
qualcosa che ti ricordi della
loro infanzia.

Matilde, quando hai iniziato a
lavorare al Waldhaus? E come
sei arrivata qui?
Ho iniziato al Waldhaus nel 1986. Ero a Davos con Renato. Lui lavorava come Chef Patissier all’Hotel Schatzalp. Lo Chef di cucina
di lì ha saputo che cercavano un pasticcere
e allora abbiamo deciso di fare un
cambiamento.

Quindi conosci Renato (l’attuale Chef
Patissier del Waldhaus) da quanti
anni? Era già maggiorenne? ;)
L’ho conosciuto a Lucerna, lavorava al
Bürgenstock. 33 anni fa.

In quanti reparti hai lavorato?
E quale è stato il tuo preferito?
Ho lavorato come babysitter, in piscina, in
sala e per finire nella SPA. Mi sono divertita tanto in sala. Si lavora duramente ma

Hai conosciuto ben 3 generazioni del Waldhaus, cosa attribuisci ad ognuna di loro?
Bisognava lavorare con disciplina ma con
allegria e senza che ti stessero troppo addosso, tutte le generazioni hanno avuto molta fiducia nei collaboratori. Con il signor
Rolf non ho lavorato tanto, ma lo hanno sempre dipinto come un gran Signore. Con i Signori Felix, Maria e Urs ho avuto più contatto e mi sono trovata benissimo. Ormai
posso considerarli degli amici.
Anche con i ragazzi mi sono trovata molto bene
e penso che facciano bene il loro lavoro. Hanno
ancora tanta strada da fare e spero che vadano
avanti così. Sono stati preparati come si deve….
D’altronde un po’ ho contribuito anch’io ;)

Di Claudio mi ricordo che già da piccolo voleva fare il direttore… quando organizzavamo dei giochi, come per esempio teatro
o circo, lui voleva sempre comandare.
Patrick lo ricordo molto tranquillo, sempre
perso nel suo mondo.

In tutti questi anni non si
riescono neppure a contare le
persone con cui hai lavorato,
chi ricordi con particolare
affetto? Magari è qualcuno che
non c’è più oppure puoi
approfittare per mandare un
saluto attraverso il giornalino…
Uno su tutti: il caro Giuliano.

A dire il vero ero quasi sicura
che avresti detto lui, un Concierge di altri tempi…
E naturalmente non hai conosciuto solo molti collaboratori,
ma anche generazioni di famiglie di ospiti. Chi ricordi
con particolare affetto?
Tanti… difficile trovare i nomi… per esempio la Signora Zagaria, il Professor Remo
Fasani. Lui non dava troppa confidenza ma
piano piano l’ho conquistato… ma sono troppi per fare i nomi di tutti….

Per noi, che lavoriamo a contatto con tante persone, l’imprevisto è il quotidiano, direi
che è anche il fascino del
nostro mestiere. Raccontaci
qualche fatto strano che ti è
capitato nella tua carriera.
Qualche collega indimenticabile….
Ho iniziato a lavorare in sala per caso. C’era
stata un’influenza che ha messo a letto metà
del personale, erano disperati. Chiedevano
a tutti se qualcuno fosse disponibile ad aiutare e sono arrivati da me che lavoravo nella
piscina. Io non volevo proprio. Avevo paura… Ero sicura che avrei rovesciato i piatti
addosso ai clienti...! Ma erano così disperati che alla fine cedetti…. e feci parte della
brigata per ben 15 anni!!!!:
Lì ho conosciuto tante persone di tutti i tipi!
Divertente davvero.
Mi ricordo in particolare la nostra cara Lidia. Matta, matta veramente, ma simpaticissima. Son sicura che chiunque abbia lavorato con lei non se la dimenticherà mai …
Alla mattina si pulivano i bicchieri rimasti
dalla sera prima e lei continuava a prendere una tazza di ovomaltina da sotto al tavolo
e beveva piccoli sorsi ma a me non sembrava cioccolata… allora una volta le chiesi che
cosa stesse bevendo… e lei senza fare una
piega mi rispose sinceramente: Vodka!!! Sem-

E che cosa invece la Spagna
dovrebbe imparare dalla Svizzera secondo te?
La serietà nel lavoro, la burocrazia,
l’ordine...

Cosa farai ora che andrai in
pensione? Ci sono persone che
hanno già un progetto… che
vorrebbero imparare qualcosa
che non hanno mai avuto il
tempo di fare. Chi lo sa, magari prima che tu possa fare
grandi progetti diventerai
nonna ;) sarebbe un bel passatempo cosa ne dici?
Prima mi godo la pensione, poi si vedrà.
Spero di diventare nonna presto, ma la vedo
dura.
Anche se ho tre figli tutti possibili candidati, mi sembra che abbiano altri progetti
per ora.

Cosa pensi che ti mancherà del
Waldhaus?
Del Waldhaus mi mancheranno tante cose: le
chiacchiere con i clienti, gli scherzi con i
collaboratori... e tante cose ancora! Ma non
me ne vado lontano così penso di passare a
rompere ancora!! hahahaha

Sicuramente passerai ancora al
Waldhaus a trovarci, avendo
passato una buona parte della
tua vita qui non riuscirai a stare senza per molto tempo. Non
ci sarà bisogno di grandi annunci perché appena il terremoto spagnolo varcherà la porta ce ne accorgeremo tutti! 

Luisa Ruffatti

Grazie Matilde
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Mitarbeitende Sommer 2020
Anzahl
Land Saisons

Réception

Anzahl
Land Saisons

Saal / Etagenservice

Anzahl
Land Saisons

Lingerie und Wäscherei

Maier Jutta

Leiterin Reservation

DE

2

Nana Walter

Maître d’Hôtel

IT

66

Fallini Lucia

Lingerie-Gouvernante

IT

32

Flittner Jennifer

Mitarbeiterin Reservation

DE

1

Santoro Giuseppe

2. Maître d’Hôtel

IT

45

Adrega Dias Jorge

Lingerie-Angestellter

PT

26

Keller Ramona

Chef de Réception

CH

5

Perdicaro Carmelo

3. Oberkellner

IT

11

Manuel

Dernjani Fatjona

Réceptions-Mitarbeiterin

IT

2

Comalli Oscar

Sommelier & Weineinkauf

IT

56

Coldagelli Tania

Lingerie-Angestellte

IT

8

Reylander Marinela

Réceptions-Mitarbeiterin

RU

1

Gygax Lilly

Praktikantin Sommelière

CH

3

De Natale Nino

Lingerie-Angestellter

IT

9

Ruffatti Luisa

Réceptions-Mitarbeiterin

IT

42

Dos Santos Ferreira

Chef d’Etage

PT

52

Materese Marco

Lingerie-Angestellter

IT

27

Bolliger Chiara

Praktikantin Réception

CH

3

Domingos

Pinheiro dos Santos

Lingerie-Angestellte

PT

35

Bühler Roman

Praktikant Front Office

CH

1

Basile Davide

Commis d’Etage

IT

7

Fromm Florence Eleni

2. Lehrjahr (Kauffrau)

CH

3

Donato Giovambattista

Chef de rang

IT

35

Teixeira Soares Elisa-

Lingerie-Angestellte

PT

35

Oswald Valentina

2. Lehrjahr

CH

3

Mofreita Vaz Sergio

Chef de rang

PT

36

bete Maria

Morfuni Bruno

Chef de rang

IT

44

Vicino Carmela

Lingerie-Angestellte

IT

14

Oliveira Carvalho

Chef de rang

PT

36

Passidomo Vito

Chef de rang

IT

17

(Hotel-Kommunikationsfachfrau)

Maria Manuela

Antonio

Loge

Wellness und Gästebetreuung

Ciappeddu Daniele

Concierge

IT

7

Cabello Francesca

Demi-chef de rang

IT

8

Lehner-Dietrich Carla

Spa-Leiterin

CH

25

Dell’Ava Fabio

Concierge

IT

2

Pirovano Fabio

Demi-chef de rang

IT

6

Boschini Maddalena

Stv. Spa-Leiterin

IT

14

Breu Pascal

Chauffeur

CH

8

Tabacchi Debora

Demi-chef de rang

IT

13

Schindler Anja Muriel

Spa-Mitarbeiterin

CH

2

Burbello Angelo

Chauffeur / Logentournant

IT

4

Tafuri Paolo

Demi-chef de rang

IT

14

Viola Michelle

Spa-Mitarbeiterin

IT

6

Petö Attila Sandor

Logentournant / Chauffeur

HU

5

Balatti Alessia

Commis de salle

IT

2

Gieske Antje

Kosmetikerin / Masseurin

DE

2

Rosano Giovanni

Chauffeur

IT

65

Buciol Alessandro

Commis de salle

IT/

13

Maioglio Giulia

Kosmetikerin

CH

8

Colaiocco Andrea

Nachtportier

IT

7

Bulach Maria

Masseurin

CH/

11

Yacoub Houcine

Nachtportier /

TN

4

Logentournant

Etage
Gaudenz Seraina

Leiterin Hauswirtschaft

CH

38

Sorrilha Ferreira

2. Gouvernante

PT

66

CH

AT

Cavatorta Stefano

Commis de salle

IT

6

Dias Barros Ivo A.

Commis de salle

PT

14

Janulyte Robertina

Masseurin

LT

5

Di Miceli Raffaella

Commis de salle

IT

5

Kalberer Jacqueline

Masseurin

CH

11

Maffi Ludovico

Commis de salle

IT

5

Rossini Claudia

Masseurin

CH

6

Masolini Christian

Commis de salle

IT

4

Singh Steven

Masseur

GB

1

Darimond Linus

3. Lehrjahr

DE

5

Presti Giulietta (Giulia) Kinderbetreuung / Spa

CH

7

IT

5

IT

69

Allrounderin

(Restaurationsfachmann)
Ravasio Sara

Cristina Maria
De Giambattista

Allrounderin
Etagenportier

IT

12

Francesco

Economat / Office
Oliveira Santos Olga

Paiva Morais Carlos

Etagenportier

PT

40

Rigoglioso Samuele

Etagenportier

IT

7

Simão Morais Adérito

Etagenportier

PT

65

Sorrilha Ferreira Paulo Etagenportier

PT

9

Acquistapace Cinzia

Werterhaltungsmitarbeiterin IT

38

Berhe Bereket

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

2

Devesa Lugo Macgiver

Werterhaltungsmitarbeiter

ES/

4

Miguel

Jose
Francisco Xavier

Kinderbetreuung / Spa

VE

Tennis- und Skilehrer

PT

50

Aversa Marco

Kellermeister + Economat

IT

22

Allegra Alessandra

Economat-Angestellte

IT

3

Bottesi Matteo

Economat-Angestellter

IT

3

Santos Taveira Gloria

Economat-Angestellte

PT

34

Trigo Pinto José Diogo

Economat-Angestellter

PT

7

Musik, im Turnus

Del Re Veronica

Mitarbeiterin

IT

1

Tomas Cseh, Hiromi Cseh Ishiguri, Alexander Cseh, Peter Gul‘as,

Wanderleiter Sommer, im Turnus

Maria

Personalkantine

Giovanoli Cécile (19 Sommer), Zinsli Werner (8),
Gantenbein Beatrice und Erwin (8), Guido Locher (3), alle CH

Arpad Patkolo, Aniko Patkolova, Robert Vizvari, Branislav Cerna-

Mullo Blaise

Office-Mitarbeiter

UG

1

kovic, Branislav Bielik, Michal Vavro

Pereira Silva Antonio

Office-Mitarbeiter

PT

1

(9 x SK, 1 x SK/JP)

Rosano Simone

Office-Mitarbeiter

IT

4

Dias de Oliveira

Reinigung Küche

PT

6

Werterhaltungsmitarbeiter

PT

4

Gomes da Silva Olga

Werterhaltungs

PT

43

Maria

mitarbeiterin-Tournante

Ibrahim Abdella

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

7

Lomazzi Laura

Werterhaltungsmitarbeiterin IT

28

Nerkebo Feruz

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

3

José Joaquim

Okbay Tekle

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

3

Rodrigues Correia

Parise Noemi

Werterhaltungsmitarbeiterin IT

4

Paulo Cesar

Pereira Ferreira Xavier Werterhaltungsmitarbeiterin PT

5

Pereira Tiago F.

Maschler Franz
Economat-Gouvernate

Eduardo

Joaquim
Da Graca Castanho

Reinigung Küche
Reinigung Küche

PT
PT

Handwerker
Fallini Gino

Leiter Haustechnik

Tognetti Michele

Hauselektriker

IT

25

Levi Michele

Hausschreiner

IT

19

Piccolotto Michael

Mitarbeiter Technik

IT

7
12

1
24

IT/

5

CH

Brülisauer Andrea

Mitarbeiter Technik

CH

Tatiana A.

Nugnes Gennaro

Gärtner / Schneeräumung

CH

8

Tewolde Araya Mihret

Werterhaltungsmitarbeiterin ER/
IT

12

Rosano-Gredig Anna

Floristin

CH

61

Trubnikova Anzhelika

Werterhaltungsmitarbeiterin IT

7

Porstein Gero

Küchenchef

DE

5

Yacob Redae

Werterhaltungsmitarbeiter

ER

2

Tognina Pierina

Sous-Chefin

CH

2

Orlando Lara

3. Lehrjahr (Hotelfachfrau)

CH

7

Claudia

F&B Quality & Training

CH

26

Zügner Daniel

Junior Sous-Chef

DE

1

Pellegrinelli Renato

Chef Pâtissier

CH

59

Campell Ladina

Leiterin Human Resources

CH

5

Colombo Davide

Chef Saucier

IT

1

Caviezel Flurina

Sales Managerin

CH

13

Maffi Giovanni

Chef Gardemanger

IT

16

CH

14

Noce Amedeo

Chef Entremetier

IT

2

Assistentin Kultur & Events / CH

4

Fontana Matteo

Demi-chef Pâtissier

IT

9

Muzila Timotej

Demi-chef Entremetier

SK

2

Giovannini Casellato

Sachbearbeiterin Buchhal-

Bar / Halle / Arvenstube / Terrasse
Dos Santos Ferreira

Chef Arvenstube

PT

43

José Manuel
Gianera Gabriele

Bereichsverantwortlicher

IT

20

Halle

Küche
Büro und Diverse
Bremm Flurina

Managerin

Dietrich-Ryser Cornelia Leiterin Marketing
Galassini Paola

F&B

De Ritz Kedar

Barkeeper

CH

2

Pucillo Fabio

Demi-chef Gardemanger

IT

1

Barbara

tung / HR

Folatti Andrea

Barkeeper

IT

9

Buzzetti Roberto

Commis de Cuisine

IT

2

Greco Daniela

Verantwortliche Kultur &

Buga Kaan

Chef de rang

DE

1

Cerfoglia Alessandro

Commis Pâtisserie

IT

5

Deflorio Irina

Chef de rang

DE

2

Da Costa Melo José

Commis de Cuisine

PT

1

Frigerio Martina

Demi-Chef de rang

IT

7

Carlos

Hartl Daniela

Demi-Chef de rang

AT

2

Del Bondio Luca

Commis de Cuisine

IT

Iakovidou Iordana

Demi-Chef de rang

GR

1

Da Silva Teixeira

Hilfskoch

PT

Kern Ladina

Demi-Chef de rang

CH

1

Pereira Luis Carlos

Arvenstube
Dias Ferreira

CH

4

DE

18
72

Events
Halter Hubert

Buchhaltung / Einkauf

CH

Rivieccio Marco

F&B Manager

IT

2

1

Unternährer Martin

Rooms Division Manager

CH

10

2

Dietrich Claudio

VR; Direktion

CH

..

Dietrich Patrick

VR; Direktion

CH

..

Gusmerini Marcello

Frühstückskoch

IT

3

Giovanoli Gabriele

3. Lehrjahr (Koch)

CH

7

Patrick Ghielmetti

VR; Präsident

CH

..

Commis Arvenstube

PT

9

Thöny Maximilian

3. Lehrjahr (Koch)

CH

7

Benedikt Germanier

VR; Mitglied

CH

..

Pedroncelli Lucrezia

Commis de rang

IT

1

Obrecht Franca Sofia

2. Lehrjahr (Köchin)

CH

3

Kienberger Urs

VR; Kommunikation +

CH

..

Garic Stefan

Praktikant Service

AT

1

Süsstrunk Ramon Micha

2. Lehrjahr (Koch)

CH

3

Leitner Tobias

Praktikant Service

AT

1

Moser Roman

Austausch-Lernender

CH

1

CH

..

CH

..

Mergulhão Luis

Strategie
Dietrich Maria

VR; Buchhaltung +
Aushilfe Gästebetreuung

Dietrich Felix

Kultur, Spezialaufgaben,
Aussenbeziehungen
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Eine geschlagene Stunde im Lift mit dem Stardirigenten
Sehr geehrter Herr Kienberger,
Meine Freunde und früheren Nachbarn Joe
und Pia Dietlin haben mir vor ein paar Tagen ihre freundlichen Grüsse überbracht
und das durch sie mit einer persönlichen
Widmung versehene Jubiläumsbuch übergeben. Ich habe mich ausserordentlich über
dieses tolle Geschenk gefreut und danke ihnen ganz herzlich dafür.

Meine Aufgaben im Hotel umfassten zusammengefasst und mit zunehmendem Alter und
Erfahrung Tätigkeiten als Ball-Boy auf dem
Tennisplatz, Chasseur, täglich mehrfache Botengänge ins Dorf, Ministrant in der Hauskapelle, in späteren Jahren sogar die Bedienung der Telefonzentrale unter strenger Aufsicht meines Vaters während der Essenszeiten des offiziellen Telefonisten.
Besonders in Erinnerung geblieben sind
die wichtigen Gänge zur Kantonalbank, die
ich im Auftrag ihres Grossvaters, Herrn
Oskar Kienberger Senior, machen durfte.
Ich sehe ihn noch heute im Privé sitzend,
wie er Checks mit der Feder unterzeichnete und grössere Geldsummen in Banknoten
für die Einzahlung vorbereitete. Bevor er
mir diese übergab, musste ich bestätigen,
dass alles vorhanden war. Anschliessend
wurde alles fein säuberlich in kleine Jutesäcke verpackt, diese in eine Mappe gesteckt, mit der ich zur Bank lief. lch staune
noch heute über das Vertrauen, das mir
geschenkt wurde und dass nie etwas Schlimmes passiert ist (damals und schon gar
nicht in Sils, waren anscheinend keine bösen Leute unterwegs!).

1946: das Waldhaus als Waldegg Family Affair.
Concierge Franz Waldegg mit seinem Sohn.

Der treffende Slogan des Waldhaus, «A family affair since 1908», gilt bezogen auf
meine Familie nun wirklich sinngemäss auch
als «a Waldegg family affair». Waren es vor
dem Krieg, neben meinem Vater als Concierge, Tante Therese als Saaltochter und Onkel
Andreas als Sportsman im Winter, so durfte
auch ich ab Sommer 1946 bis 1954 ohne Unterbruch einen bescheidenen Beitrag für das
Waldhaus leisten. Beim Start als 9-Jähriger
war ich noch so klein, dass es für meine Grösse keine Uniform im Hotel gab; mein Vater in
seinem Stolz löste das Problem, indem er
durch unseren Savogniner Dorfschneider eine
massgeschneiderte Uniform anfertigen liess.

Die Gästeliste im Jubiläumsbuch bestätigt, dass ich zahlreiche Prominente gesehen und erlebt habe, ohne zu wissen oder
zu ermessen, welche Rolle die Herrschaften
in Wirtschaft, Politik und Kultur spielten.
Beispiele: Hermann Hesse, Thomas Mann,
Herr Paul Sacher und seine Frau Maja u.v.a.
Zwischen der Familie des berühmten Cellisten Pierre Fournier und mir gab es eine
sehr schöne Verbindung. Der in etwa gleichaltrige Sohn Jean-Pierre und ich wurden im
Verlaufe der Jahre Freunde. Obwohl Jean-Pierre kein Wort Deutsch sprach und mein Französisch nur Sekundarschul-Niveau hatte, verstanden wir uns vortrefflich. Die berühmten
Gäste freuten sich so über unsere Freundschaft, dass sie mich im Mai 1953, nach Ende
des Schuljahres, für drei volle Wochen zu
sich nach Paris einluden. Ich erlebte dort
als «notre petit Suisse», wie sie mich nann-

ten, die schönste Phase
meines Lebens.
Rolf Kienberger schrieb 1983:
Ein anderer berühmÄhnlich wie bei den Gästen dürfen wir auch in unserem Mitter Gast war der Stararbeiterstab auf eine grosse Anzahl Leute zählen, die uns
dirigent Otto Klempejahre- und jahrzehntelang treu zur Seite stehen. In einzelrer. Die Erinnerung an
nen Positionen gab es sogar eine Erbfolge vom Vater auf
ihn ist insofern nicht
den Sohn. (…) Die Gebrüder Peter und Josef Lipp versahen
die Beste, als er durch
ihre Dienste bei uns von der Eröffnung des Hauses bis gegen
sein Aussehen und Ge1930, der erste als Concierge, der zweite als Conducteur.
habe als Frauen- und
Franz Waldegg trat mit 14 Jahren als Balljunge in unsere
Kinderschreck galt. SoDienste und wurde später der Nachfolger seines Lehrmeisgar im Speisesaal war
ters Peter Lipp, bis er 1964 aus gesundheitlichen Gründen
er einer allein reisenzurücktrat. Seine Schwester Therese Waldegg sorgte jahrden Dame gegenüber so
zehntelang im Speisesaal für das Wohl unserer Gäste.
aufdringlich, dass er
vom Oberkellner zur
«111 Jahre Hotel Waldhaus Sils», S. 193
Ordnung ermahnt werden musste. ln meiner
Funktion als Liftboy, (der Lift war nicht
so ein violetter Kragen nicht alles bewirautomatisch und die Bedienung erfolgte
ken kann! Zum Abschluss noch eine ergänvia Handsteuerung) erschrak ich dermaszende Information: mein beruflicher Wersen, als ich mich eines Tages mit Herrn
degang führte mich via SBB (StationsbeKlemperer alleine in der Kabine sah, dass
amter) und einer nachfolgenden gründliich vor lauter Zittern eine Blockade verchen kaufmännischen Ausbildung in die
ursachte. Eine geschlagene Stunde mussten
Chemische Industrie nach Basel. Bei Geigy,
wir beide zwischen zwei Etagen ausharren,
Ciba-Geigy und schliesslich Novartis war
bis von St. Moritz her die Befreiung durch
ich administrativ in den Bereichen Finanz,
die Servicefirma Reinalter erfolgte. Die
Industrie-Marketing, Pharma-MarktforKrönung im schlechten Betragen setzte der
schung und Patente tätig. Nach zwei FusiStardirigent auf, als er eines morgens durch
onen, die ich erlebt und überlebt habe,
den Servicetrakt mit allem Gepäck und ohne
gehörte ich am Schluss meiner Laufbahn
dem mittleren Management an.
die Rechnungen zu bezahlen verschwand.
Er schuldete damals dem Waldhaus mehreNach langer glücklicher Ehe verlor ich
re Tausend und meinem Vater unter der
leider vor bald fünf Jahren meine liebe
Rubrik «Débours du Concierge» mehrere
Frau Hedy; sie starb an den Folgen einer
Hundert Franken. Da die Direktion die Gewohnheiten des berühmten Herrn kannte,
langen schweren neurologischen Erkran(er war von Sils nach Flims ins andere
kung. Glücklicherweise gibt es mittlerweile
Waldhaus gereist) konnte der Fall ohne
wieder eine Partnerin in meiner Nähe, sogrosses Aufsehen und ohne Zuzug der Podass es mir in der jetzigen Lebensphase
wieder gut geht.
lizei geregelt werden.
Schliesslich sei noch festgehalten, dass
ich als jüngster Chasseur sozusagen jeden
Morgen als Ministrant amten musste. Ausser an Sonntagen war die Messe unter der
Woche eher schwach besucht; diese Feststellung traf hingegen während der Zeit,
als Josef Kardinal Frings aus Köln seine
Ferien im Hotel verbrachte, nicht zu. Was

lch wünsche ihnen, lieber Herr Urs Kienberger, ihrer Familie und dem ganzen Waldhaus-Team nur das Beste. Mögen dem Waldhaus, dessen Bazillus auch ich in mir trage,
weitere gute 111 Jahre beschieden sein.



Mit allerbesten Grüssen
Werner Waldegg, 18.2.2020

Ein Haus, das Freundschaften entstehen lässt!
Nicht nur Hotelgäste wohnen
in Suiten. Unser Personalzimmer war unsere «Suite 24» und
für die nächsten drei Saisons
unser gemeinsames Zuhause.

Julia Giacometti-Elsmann aus dem Bergell begann ihre kaufmännische Lehre im
Sommer 1997 und Claudia Graf-Bruderer
aus dem Appenzellerland gleichzeitig ein
Praktikum im Kassabüro.
Schon bald zogen wir gemeinsam ins Zimmer Nr. 24 im Mezzanin und wurden Freunde. Die Zeit im Waldhaus prägte uns sehr,
war dies für beide von uns die erste Arbeitsstelle. So jung von zuhause weg genossen
wir jegliche Freiheit, die uns das Engadin
auf dem Präsentierteller bot: Skifahren und
Snowboarden in der Zimmerstunde, Baden
im Lej Marsch, Velotouren entlang der Seen,
Ausgang bis zum Beginn der Frühschicht (bitte nicht weiter sagen), Abstecher nach Chiavenna zum Pizza essen…. Stehts in guter
Begleitung mit rund 100 Mitarbeitenden, die
auch zu Freunden wurden. Man war hier nie
alleine, sondern eine grosse Familie. Im Jahr
1999 verliess Claudia das Waldhaus und arbeitete schliesslich in einem Reisebüro. Julia packte bald das Reisefieber und buchte
viele Jahre sämtliche Reisen in alle Welt bei
Claudia. Somit blieb der Kontakt erhalten.
Auch eine gemeinsame Reise nach Guadeloupe haben wir unternommen. Im Jahre 2007

– 10 Jahre nachdem wir uns kennengelernt
haben – bekam Claudia ihre erste Tochter,
Nina. Zwei Jahre später folgte Emily und Julia’s erste Tochter Amanda, ihr Sohn Lino
folgte im 2011. Wir wurden gegenseitig Gotti, Julia von Emily und Claudia von Amanda.
Bis heute haben wir regelmässig Kontakt und
sehen uns auch mit der ganzen Familie.
Beruflich blieb Claudia insgesamt rund
13 Jahre der Reisebürobranche treu, machte
die Ausbildung zum Marketingplaner, wechselte zur Kantonalen Verwaltung (Sozialhilfe
und Asyl), leitet aktuell die Geschäftsstellen
für diverse gemeinnützige Stiftungen und
stieg vor Kurzem in die Kommunalpolitik ein.
Ab 2020 leitet sie die Stiftungsaufsicht des
Kantons AR.
Julia verliess das Gastgewerbe, machte die
Berufsmatura und bildete sich im Bankenwesen weiter. Nach einigen Jahren in Chur packte sie aber das «Heimweh» und sie kam im
Dezember 2005 für drei Saisons zurück ins
Waldhaus. Danach folgte ein Abstecher für
sieben Jahre ins Tessin, wo auch Amanda und
Lino ihre ersten Jahre verbrachten. Momentan sammelt Julia immer wieder mal fleissig

Meilen auf dem Meer um möglichst bald ihren
Segelhochseeschein zu erhalten.
Heute wohnt Julia mit ihrer Familie in Rodels im Domleschg/GR und Claudia wieder in
ihrer alten Heimat Herisau/AR. Seit sieben
Jahren verreisen wir jeden Mai gemeinsam
ein paar Tage – nur Julia und Claudia. Es ist
jedes Mal unglaublich lustig, erholsam und
wohltuend. Auch auf unserer letzten Reise
nach Riga (Lettland) war wie jedes Mal das
Waldhaus ein Gesprächsthema. Unserem alljährlichen Vorsatz, einen kleinen Bericht für
die Waldhaus-Zeitung zu schreiben, kommen
wir nun endlich nach. Wir sind froh darüber,
als erste Arbeitsstelle in einem Familienbetrieb gearbeitet haben zu dürfen, bei dem
Wertschätzung, Respekt und Zusammenarbeit
gross geschrieben wird. Der vielfach zitierte
«Waldhaus-Geist» hat auch uns infiziert und
wir sind stolz, ein Teil der Waldhaus-Familie sein zu dürfen. Auch nach 22 Jahren sind
wir uns bewusst und dankbar darüber, was
uns die Zeit in Sils geschenkt hat: eine enge
Verbundenheit zum Engadin, eine wertvolle
Arbeitskultur, eine gute Referenz und last
but not least eine Freundin für’s Leben!

Julia & Claudia
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«Dienen aus Überzeugung»
Interview mit Zita Langenstein – erste Frau an der renommierten Butlerschule
«Nicht jeder Mensch hat gute
Dienstleistung verdient»
Sie werden es kaum glauben: Diese Worte stammen von keinem Geringeren als Ivor Spencer,
Butler-Ikone und Gründer der renommiertesten Butler-Schule in London. Wie er das genau
gemeint hat und warum Dienen nicht einfach
bedeutet zu tun, was der andere will, erläutert Zita Langenstein - einst Schülerin Ivor
Spencers und heute selbst gefragte Butleresse
sowie angesehene Expertin rund um das Thema Dienstleistung».

Zita, würdest du sagen, Dienen
ist Beruf oder Berufung?
Beruf ist dann Berufung, wenn ich ihn jahrzehntelang ausüben kann und immer noch liebe.

Ist Dienen denn noch
zeitgemäss?
Tatsächlich, manche Leute glauben, Dienen sei
out. Oder, dass die Schweizer nicht dienen
könnten. So ein Unsinn! Abertausende Menschen widerlegen dies tagtäglich: der Zugbegleiter, die Kiosk-Verkäuferin, der Taxifahrer,
der Arzt, die Raumpflegerin... Sie alle dienen
einem Unternehmen und somit den Kunden, indem sie ihre Wünsche erfüllen. Und die absolute Mehrheit macht das gerne!

Wie bist du zu deinem Beruf
gekommen?
Schon als Kind wollte ich Butler werden. Auslöser war eine Serie mit einem Butler. «Graf
Yoster» war eine grossartige Persönlichkeit.
Das hat mir unglaublich gefallen. Daraus entstand mein Herzenswunsch, für eine solche
Persönlichkeit einmal arbeiten zu können, die
einen kennt und schätzt; die einem etwas zutraut; die sogar Rücksicht auf den Butler nimmt
und wertschätzend ist; die auf Augenhöhe mit
einem spricht. Das Thema Dienstleistung hat
mich zudem sehr interessiert und das habe ich
verfolgt.

Wie hast du deine Butler-Karriere schliesslich angepackt?
Ich startete in der Gastronomie und Hotellerie
– das Handwerk des Dienens und der Dienstleistung lernt man nun einfach nirgendwo besser als im Gastgewerbe. Erst sehr viel später,
als ich schon in Privathaushalten gearbeitet
habe und reichlich Erfahrungen im Gastgewerbe gesammelt hatte, durfte ich die Butler-Schu-

le absolvieren. Ich wollte unbedingt zu Ivor
Spencer nach London - aber Frauen wurden
erst spät zugelassen.

Hat sich dein Herzenswunsch
erfüllt? Sind alle Kunden wie
«Graf Yoster»?
Natürlich erleben wir auch das Gegenteil. Es
gibt unter den Kunden – ich formuliere es mal
so – auch sehr fordernde Persönlichkeiten.
Selbstverständlich versuchen wir auch da die
Erwartungen zu erfüllen. Aber manchmal ist
es auch für einen Profi schwierig. Vor vielen
Jahrzehnten musste sich ein «Diener» vieles
gefallen lassen. Heute ist das nicht mehr so.
Deshalb lernen wir in der Butler-Schule u.a.
Strategien, wie man mit solchen Menschen –
im Fachjargon «Adventurous Customer» genannt – umgeht, und nicht einfach: Yes Sir
oder Thank you Sir zu sagen. Heute bedeutet
Dienen, die Aufgabe professionell zu erledigen und die Erwartungen zu erfüllen. Aber
auch das ist nicht einfach.

Was zählt alles zu dieser Aufgabe einer Butleresse/eines Butlers?
Dazu gehören sehr schöne und vor allem unglaublich abwechslungsreiche Aufgaben. Beispielsweise die Organisation von Reisen - je
nach Stelle begleitet man die Auftraggeber
auch – oder die Planung und Durchführung von
Feierlichkeiten und Einladungen; die Reinigung von Schuhen und schönen Autos; das professionelle Packen eines Koffers - das schenke
ich übrigens jedes Jahr meiner Schwester zum
Geburtstag: Wenn sie in die Ferien reist, packe ich ihren Koffer. Sie liebt es! Der Nachteil
ist nur: am liebsten würde sie ihn nie wieder
auspacken, weil das so toll aussieht. Es gibt
viele Bereiche die ungemein lehrreich sind!
So auch die unterschiedlichen interkulturellen
Verhaltensformen. Grossartig! Inzwischen bin
ich auch dankbar, dass ich die Butler-Schule
erst spät absolvieren durfte. In jungen Jahren
wäre ich für viele Themen noch nicht offen
genug gewesen. Das Gastgewerbe hat mir die
optimale Basis für die Butler-Tätigkeit geboten. Heute bin ich bei einigen Butler-Einsätzen froh, dass ich 57 Jahre alt bin. (lacht)

Hängt das mit der hohen Erwartungshaltung von «König Kunde»
an seinen Butler zusammen?
Jeder Kunde, ob König oder nicht, erwartet ein
kompetentes, erwachsenes Verhalten auf Au-

genhöhe. Und er liebt Aufmerksamkeit. Die
Kunst ist es, gut zu sein in kleinen Dingen. Das
klassische devote Verhalten ist Schnee von
gestern. Der Kunde von heute wünscht sich
Professionalität, Empathie, Zuverlässigkeit
und dass seine Erwartungen erfüllt werden.
Er macht unglaublich viele Erfahrungen in der
Dienstleistung und weiss, dass dies eine grosse Aufgabe ist.

Was liebst du besonders an
deinem Beruf?
Den Moment in dem man merkt: Jetzt hat man
die Erwartungen erfüllt und der Kunde ist begeistert. Ein unbeschreiblicher Moment. Das
macht mich noch heute überglücklich. Er kann
süchtig machen…

Was wird von aussen völlig
falsch eingeschätzt?
Überschätzt wird das Thema Arbeitszeit. Immer wieder höre ich: «Oh, als Butler oder
Dienstleister hat man unangenehme Arbeitszeiten.» Ich kenne keinen Menschen, der mit
regelmässigen 9 to 5 Arbeitszeiten erfolgreich
wurde. Erfolgreiche Menschen wissen was sie
wollen und leisten enormen Einsatz. Unterschätzt wird der Kraftaufwand. Ich kann mir
trotzdem vorstellen, dass neue Arbeitszeitmodelle für junge Menschen entwickelt werden;
beispielsweise an einem Tag in der Woche im
rückwärtigen Bereich zu arbeiten und vier
Tage an der Front bei den Gästen.

per il carnevale con tanto di sfilata? Che
risate! E a capodanno che ci si trovata tutti insieme dopo lavoro per augurarci buon
anno anche se eravamo tutti stanchi per le
giornate impegnative…
Quante gare si organizzavano…di corsa,
con lo slittino di notte, con la MTB…era un
modo per stare insieme. Ci conoscevamo
tutti come in un piccolo paesino! Vogliamo
parlare delle spaghettate? io essendo una
«buona forchetta» non potrei mai dimenticare. Erano serate all’insegna della condivisione; c’era chi portava la pasta, chi la
salsa, chi il pane, chi il parmigiano e chi si
prestava a fare il cuoco! Serate fantastiche!
Soprattutto, vorrei ringraziarti per avermi fatto conoscere mio marito Walter, eravamo due ragazzini e da allora non ci sia-

Das Waldhaus ist ein Bilderbuch-Hotel mit solider Unternehmensführung. Schweiz pur. Ich
habe mich da vor vielen, vielen Jahren mal beworben. Man hat mich damals nicht genommen.
Vielleicht muss ich es noch mal versuchen?

Ist Dienen ein Beruf mit
Zukunft?
Ja. Da bin ich sicher. Dienen und Dienstleistung wird sich aber ändern. Zum Teil auch polarisieren. Das hat mit der Digitalisierung zu
tun. Ich selber bin ja ein Fan von Alexa, Siri
und Co. Dabei stecken wir ja erst in den digitalen Kinderschuhen. Die nächsten Generationen, die sich Digital viel besser auskennen,
werden mit verschiedenen «Gadgets» arbeiten
können. Es ist grossartig was sich da entwickelt hat und innert weniger Jahre entwickeln
wird. Gerade deshalb wird die persönliche
Dienstleistung aber auch wieder gefragter sein
denn je. Der Kunde erkennt den Wert. Auch
finanziell.
«Zita the Butler» Langenstein wurde als erste Frau an der renommierten Butler-Schule von
Ivor Spencer als Butleresse ausgebildet. Als
Vorbild inspiriert und begeistert sie Menschen
jeden Alters für Berufe im Gastgewerbe.


Text: www.claudiagabler.com

Welche war deine schönste Begegnung?
Oh, das waren so viele! Roger Federer zum Beispiel, der sich bei mir vorgestellt hat. Als ob
man ihn nicht kennen würde! Und natürlich die
Queen. Outständig for me. Noch immer und jedes Mal wieder. Und hoffentlich noch öfter.

Worauf hättest du gut verzichten können?
Ich habe und hatte immer unglaublich viel
Glück. Ich bin stets an Chefs und Auftraggeber
geraten, die mir sehr viel Vertrauen geschenkt
haben. Was mir hin und wieder weh tut ist
eher der Neid von Kollegen…
Mitleid gibt’s geschenkt – Neid muss man
sich erarbeiten. Dein Lebenswerk kann sich
sehen lassen... Das ist noch nicht vollendet.
Da geht noch mehr, das spüre ich klar. Es gibt
des Dienens kein Ende und ich habe noch hunderte von Ideen!

Tempi da ricordare e da continuare
Caro vecchio Waldhaus,
in occasione della tua festa e per il tuo
111° compleanno, ho rivisto dopo tanti anni
persone con cui ho condiviso parte della mia
vita, quando si lavorava sotto al tuo tetto!
Così mi sono affiorati ricordi indelebili…;
erano gli anni ’90, che bei tempi! Te le ricordi le serate passate nel Pacific, dove ci si
trovava per chiacchierare e giocare a carte?
a volte c’era chi con la sua chitarra accompagnava canzoni e si cantava tutti insieme…
Come dimenticare poi le sfide e i tornei
a calcetto organizzati ogni stagione, che
hanno appassionato tutti a prescindere se si
partecipava o no… modestamente io e Walter
abbiamo vinto un torneo e ne conserviamo
ancora la coppa! Era bellissimo!
Ti ricordi le feste che si organizzavano

Welche Rolle spielt das Waldhaus in dem Kontext?

mo più lasciati!
È vero che ti ho un po’ tradito; non lavoro
più sotto il tuo tetto ma ti porto sempre nel cuore. Walter e molti altri sono da te da una vita
e meriterebbero una medaglia per la fedeltà!
Per tutto questo voglio ringraziare lo ZIO
e la ZIA, (così li chiamavamo noi affettuosamente a quei tempi: il Signor Felix Dietrich e
la Signora Maria Dietrich, che hanno permesso tutto questo!).
Concludo caro vecchio Waldhaus, ricordandoti sempre con affetto e gratitudine per
avermi fatto vivere dei bellissimi momenti!
Lunga vita a te, da una tua ex dipendente:
Mara Materese
(questa lettera l’ho scritta nel periodo del
Corona-Virus e questa nostalgia è ancora più
sentita…)

Zita Langenstein Weiterbildungsverantwortliche beim Branchenverband GastroSuisse,
herausragende Impulstagungen, Moderatorin
und Keynote-Referentin sowie gefragte Butleresse. Zu ihren Kunden zählen Europäische
Königshäuser ebenso wie VIPs und Familien.
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Bericht von meinem Leben, seit ich das Waldhaus im Frühling 1985 verlassen habe

Erika als Commis Pâtissière im Jahr 1979

Unsere 3. Arbeitsstelle, in den Rocky Mountains hat in uns – Erika & Hans Hörtenhuber
– den Wunsch ausgelöst, in Canada zu bleiben. Wir haben in Lake o‘Hara, Yoho National
Park, Hans als Küchenchef und ich als Bäcker/
Springer gearbeitet. Wir haben in einem alten, kleinen Badehaus gewohnt für sechs Jahre, mitten in der Natur. Wir sind oft gereist

in der Zwischensaison, haben aber auch mit
einem Team unser eigenes Haus gebaut und
sind später auch zur Schule (College) gegangen. Ich lernte besser Englisch und Hans
‚fine woodworking‘. Wandern und Bergsteigen waren unsere liebsten Hobbies. Anfangs
der 90er Jahre sind wir Canadier geworden,
Welche Ehre und Freude für uns! Hans musste

seinen Österreicher-Pass abgeben, ich durfte
meinen Schweizer-Pass behalten. Die nächsten sieben Jahre verbrachten wir mit Arbeit
in der Küche für ‚Canadian Mountain Holidays’ und Heliskiing. Also noch mehr unberührte Wilderness und oft mit dem Helicopter
unterwegs. Das war wunderschön abgelegen.
Wir hatten zahlreiche neue Freunde und so
kochten wir auch in einem ‚Treeplanting
Camp‘ zweimal im Frühjahr und alle lebten
wir in der Wildnis in Zelten. So sahen wir
auch atemberaubende wilde Tiere. In den
90er Jahre hatten wir auch zahlreiche junge
Leute, die mit uns das Haus teilten, weil wir
ja nicht immer zu Hause waren. Wir reisten
durch Nordamerika und machten Trekking
in Nepal, wir besuchten auch verschiedene
Weihnachtsbazare, wo Hans seine Kerbschnitzereien verkaufte.
Im Jahr 1997 gingen die Wege von Hans
und mir auseinander, eine Zeit von fast 20
Jahren ging zu Ende. Ich bin dankbar heute
für den Segen, den es mir gebracht hat. Eine
Zeit der Heilung war der nächste Schritt, und
auch Ruhe und wieder Natur, um für neue
Beziehungen offen zu sein. Unglaublich wie
viel Neues, Verschiedenes kam, eine andere
Lebensausrichtung. Ich habe in einem Yo-

ga-Ashram gelebt und auch die Lehre des
Schamanismus studiert. Meine Grenzen wurden getestet und die Küchenarbeit war vorbei. Ich half Freunden und Familien und irgendwie half es mir, wieder auf die Füsse
zu kommen, meine Gesundheit wurde besser
und es ging vorwärts. Ich erhielt Arbeit mit
vier Frauen, die 'special needs' hatten und
lebte mit ihnen. Es war streng, aber auch unglaublich erfüllend, bis das Haus geschlossen wurde. Also wieder ein Wechsel und ich
finde meine erste eigene Wohnung am Meer
und weitere Arbeit folgt. Seit zehn Jahren
arbeite ich nun als Haushaltsgehilfin und
Betreuerin für Senioren, vor allem mit Dementen und an Alzheimer Erkrankten. Es ist
ebenso Herausforderung, wie Geschenk. Ich
arbeite Teilzeit und bin in meiner Freizeit
sehr kreativ, schätze weiterhin die Natur, erfreue mich an meiner Familie in der Schweiz
und Freunden und mache auch in einer Meditationsgruppe mit.
Ich gehe mit Vertrauen vorwärts, habe den
60. Geburtstag schon hinter mir und habe ein
sehr reiches Leben, worüber ich dankbar bin.


Erika Hörtenhuber

VICTORIA, Canada

PARTNER

WIR SAGEN DANKE!
Ein erlebnisreiches Jubiläumsjahr liegt hinter uns und es konnten wunderbare Anlässe durchgeführt werden. Allen unseren Partnern die uns unterstützt haben,
möchten wir ein grosses Dankeschön aussprechen. Auch möchten wir uns bei allen bedanken, die das Jubiläum mit uns gefeiert haben.

Badilatti
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Familien Kienberger/Dietrich und Badilatti gehen zurück
auf die Väter/Grossväter Rolf und Giacomo. Sie hatten sich
im Militärdienst bei der gleichen Einheit kennengelernt,
waren Lionsfreunde und spielten im Sommer regelmässig
zusammen Tennis. Besuche im Waldhaus, von uns Kindern
bevorzugt im Sommer auf der Gartenterrasse, waren eine
schöne Tradition. In den Jahren 1986/1987 waren wir beschäftigt mit dem grossen Umbau der Chesa Badilatti im
Dorfkern von Zuoz.
Bei einem Besuch im Waldhaus erklärte uns Rolf Kienberger, dass in der Zwischensaison wieder verschiedene Zimmerrenovierungen vorgesehen seien und dass dabei die alten nostalgischen Lavabos ersetzt würden. Dieses Design
sei heute nicht mehr gefragt. Hellhörig geworden, fragten
wir bescheiden, ob diese Lavabos besichtigt und allenfalls
gekauft werden könnten, da wir in unserem Haus einen Wasseranschluss hätten, bei dem ein solches Stück ideal wäre
und sehr gut zur Geltung kommen würde. Herr Kienberger
meinte, er wolle sich dies überlegen. Wenige Tage nach Ab-

schluss der Sommersaison bekam ich dann den Anruf, er
habe für uns das Gewünschte gefunden, ich solle vorbeikommen und es mir anschauen:
Das Lavabo, ein grosszügiges Geschenk, ziert inzwischen
unseren Gang und wir erfreuen uns daran täglich. Später
meinte Rolf Kienberger, wir hätten den richtigen Zeitpunkt
erwischt, heute sei die jüngere Generation auch auf den
Geschmack gekommen und an den «älteren» Einrichtungsgegenständen des Hotels interessiert. Heute noch ist ein
Nachtessen im Waldhaus, möglichst in Kombination mit dem
Besuch eines kulturellen Anlasses, für uns ein besonderes
Erlebnis. Dankbar blicken wir dabei jeweils zurück auf eine
jahrzehntelange, freundschaftliche und geschäftliche Beziehung, welche nun über Generationen dauert.
Das «Waldhauslavabo» erinnert uns täglich daran…

Daniel Badilatti
Badilatti ist die höchstgelegene Kaffeerösterei Europas
und steht seit drei Generationen für qualitativ hochstehenden Kaffee. Dank langjähriger Erfahrung, globalen Geschäfts-

Café Schulze
Ich habe in den Neunzigern im Café Schulze als Konditor gearbeitet und von dort aus morgens das Brot im Waldhaus angeliefert. Traumschönes Haus…
…dabei habe ich an einem der ersten Tage mal einen kleinen
Kamineffekt ausgelöst, als ich unten am Lieferanteneingang beide Türen aufgestellt habe. Ich glaube das Haus lässt sich auf diese Weise sehr schnell lüften. Aber ratsam ist das wohl nicht:
Sturmgefahr. 
Und unser Bäcker, der Mair, bekam an einem frühen Samstagmorgen in der Backstube Besuch vom damaligen Präsidenten des
FC Bayern (Prof. Dr. Fritz Scherer), der zu jener Zeit Gast im
Waldhaus war. Er hatte vom Tennistrainer erfahren, dass der Bäcker, der das gute Brot macht, der grösste Bayern-Fan von Sils-Maria sei. Und so kam er mit allen möglichen Wimpeln und sprach
Reinhold Mair eine Einladung nach München zu einem Spiel aus.

Eine Facebook-Hotel-Geschichte von Stefan Löser

1994, Rita Weicht-Peer und Mutter Alma Peer-Schulze

beziehungen und einer grossen Liebe zum Kaffee kennen die
Spezialisten von Badilatti die ganze Kette des Kaffees: von
den Kaffeebauern und ihren Bedingungen im Ursprungsland,
über den internationalen Handel, bis hin zur Röstung im heimischen Zuoz. Mit ihren Fachkenntnissen und intensiven Qualitätskontrollen sorgt der Familienbetreib für feinste Düfte
aus den Kaffeetassen.

Philosophie
Selbst im weltweiten Kaffeehandel gilt: «Am Anfang war die
Bohne» . Und der Boden, in dem die Kaffeesträucher mit ihren
duftenden Früchten wachsen, will richtig gepflegt sein. Daniel
Badilatti kennt alle Anbaugebiete persönlich. Der Kaffee-Kenner betreut sie mit eigenen sowie Partnerfirmen in Indonesien und anderen Produktionsländern. Als Spezialist für indonesische Kaffees ist Daniel Badilatti an zwei Aufbereitungsund Exportfirmen beteiligt. Kaffeeanbau und Nachschub besorgen die Kleinbauern in Genossenschaften, welchen Badilatti
faire Preise garantiert. Somit steht das Kaffeehandelsgeschäft
auch für das Anbauland auf erspriesslichem Boden.
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«Menschen so zeigen, wie sie sind»
Ein Referat des Schweizer Fotografen Michael von Graffenried am 17.1.2020
«Es ist eigentlich egal, ob ich in Europa,
Amerika oder in Afrika fotografiere, ich will
immer die Realität zeigen, wie sie ist, wenn
niemand hinschaut. Das haben wir nicht gerne. Wer will schon fotografiert werden, ohne
sich darauf vorbereiten zu können. Ich rücke in den Blick, was wir übersehen», sagt
der Schweizer Fotograf Michael von Graffenried. Engagiert und provokativ. Zum Beispiel, als er während mehr als einem Jahrzehnt in Algerien den Bürgerkrieg der
1990er-Jahre eindrücklich dokumentierte,
in einer Zeit als Intellektuelle und Journalisten gezielt ermordet wurden. Er machte
auch dann weiter, als alle anderen ausländischen Reporter das Land verlassen hatten.
Oft wählte er den unüblichen Ansatz, Bilder
mit seiner Kamera diskret auf Brusthöhe zu
fotografieren.

Keine Scheu vor Tabus
Michael von Graffenried wurde 1957
in Bern geboren. Er begann als Pressefotograf in Bern. In einem seiner frühen
Arbeiten, dem Buch «Bundeshaus-Fotografen», präsentierte er Parlamentarier,
die in der Nase bohren; in der Berner Zeitung bot er schlafende, gähnende Nationalräte feil – auf Bildern, die jeder Bundeshaus-Fotograf im Archiv hatte, aber
keiner publizierte, der Bundeshaus-Fotograf bleiben will. «Le rebelle de la famille», wie die Zeitschrift «L’Hebdo» ihn
nannte, hat zeitlebens Tabuthemen nie
gescheut.
Ab 1978 arbeitete er als Fotojournalist
für internationale Zeitschriften und Magazine und veröffentlichte viele Bücher. 1991
zog er nach Paris. In der Schweiz wurde
er auch durch seine kritischen Betrachtungen des Landes bekannt, Bilder, die er
im Buch «Swiss Image» festgehalten hat.
International bekannt wurde er durch seine Reportagen aus Algerien und dem Sudan.
1989 erhielt er für seine Arbeiten über die
Perestroika den «World Press Photo Award».

Gründer des Swiss Press Award
Sein, zusammen mit Mohammed Soudani,
produzierter Dokumentarfilm Guerre sans
images wurde 2002 am Filmfestival Locarno
uraufgeführt. Seine Bilder waren in Museums- und Galerieausstellungen, sowohl
in Frankreich und der Schweiz, als auch
in New York, Algier, Hong Kong und Beirut
zu sehen und sind in zahlreichen internationalen und nationalen Sammlungen ver-

treten. Für seine Verdienste wurde Michael von Graffenried 2006 als Chevalier des
Arts et Lettres in die französische Ehrenlegion aufgenommen und erhielt den Erich
Salomon Preis 2010. Nach Rene Burri und
Robert Frank ist er der dritte Schweizer,
der von der Deutschen Gesellschaft für
Photographie DGPh ausgezeichnet wurde.
Heute arbeitet von Graffenried an Langzeitprojekten, die er medienübergreifend
präsentiert und oft auch im öffentlichen
Raum ausstellt.
Der Fotojournalismus ist für ihn eine
Herzensangelegenheit geblieben. Um dessen Wert zu unterstreichen und die Macht
des Bildes in der Nachrichtenberichterstattung zu präsentieren, entstanden auf
Initiative von Michael von Graffenried,
vor fast 30 Jahren die Swiss Press Photo
Awards. 
Larissa Bieler

Cominciare «col botto»
A pochi mesi dall’apertura estiva dell’albergo Waldhaus e a poche settimane dall’inizio del festeggiamento per i 111 anni di
vita dell’hotel, ho iniziato a lavorare nel
reparto eventi come assistente, con “un
tuffo nell’acqua gelata”, siccome la stagione sarebbe stata ricca di concerti, teatri
e novità. Che meraviglia! In poco tempo il
campo da tennis coperto è stato trasformato
in un teatro: La tribuna, il palco con luci e
audio e posti a sedere per oltre 100 persone!
Il mese di giugno, è stato colmo di eventi importanti come la rappresentazione dei
«Marthaler & Friends», i concerti degli «Incantanti» e dei «Las Lodolas» e molti altri!
Questa serie di eventi ha incantato sia gli
ospiti dell’albergo che i numerosi cittadini
di Sils e dell’Engadina.
L’organizzazione del «Waldhaus-Theater»
ha rispecchiato la filosofia della grande famiglia proprietaria dell’albergo e dei miei

colleghi, un vero e proprio «Family affair
since 1908».
Per me è stata una super esperienza per
capire come sarebbero stati gestiti gli eventi ed entrare in un team che collabora insieme da anni. Sono felice di aver cominciato
«col botto» la mia esperienza professionale
e personale al Waldhaus.
Personalmente mi ha affascinato la decisione di festeggiare i 111 anni e non, per
esempio, i 110 come «qualsiasi altro albergo
farebbe». Mi è piaciuta da subito la filosofia di differenziarsi dallo standard di altri
hotel o aziende, anche perché, diciamo la
verità: io in primis ho deciso che non festeggerò i (poco lontani) 30 anni, ma i 31!



Grazie Waldhaus per l’opportunità datami,
di lavorare per una famiglia così unita!

Un caloroso saluto,

Paola – Assistente eventi e F&B
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Berninakrokodil Ge 4/4 auf Sonderfahrt mit dem Nostalgiezug der RhB zum
Waldhaus-Jubiläum
Felix Dietrich hat mich gebeten, einen Bericht über die Sonderfahrt «111 Jahre Waldhaus Sils-Maria» mit der RhB zu schreiben.
Nun, wo soll ich beginnen? Nachdem mich
die meisten nicht kennen, fange ich von
(fast) vorne an. Als Ur- Enkel des Bruders
des Erbauers des Waldhaus’ (Meine Mutter
ist eine geborene Giger) hatte ich schon immer eine gute Beziehung zur Verwandtschaft
im Engadin. Als ich dann an der Hotelfachschule Luzern den Servicekurs erfolgreich
absolviert hatte, lag es auf der Hand, dass
ich das Praktikum im Waldhaus mache. So
arbeitete ich in der Wintersaison 1979/80
als Commis de Rang im Speisesaal. Ab und
zu durfte ich aber auch in der Arvenstube
aushelfen. Das gab zwar mehr Kilometer,
war aber trotzdem viel interessanter und
spannender als zwischen Gueridon und Küche hin- und her zu pendeln. In der Sommersaison 1982 und Wintersaison 1982/83
kam ich dann wieder zurück und arbeitete als Direktionsassistent. Aus dieser Zeit
habe ich sehr gute, bleibende und schöne
Erinnerungen. Ich habe auch sehr viel gelernt. Nach rund 20 Jahren als selbständiger
Hotelier in Davos hat es mich vor rund 10
Jahren wieder in’s Engadin gezogen. Seit
2009 arbeite ich bei der Rhätischen Bahn.
Anfänglich als Zugbegleiter, seit 2014 als
Leiter Zugpersonal Süd.
Als ich dann von der Sonderfahrt für das
Waldhaus erfuhr, war es für mich klar. Das
ist Chefsache! Nachdem ich ja nach wie vor
mit dem Waldhaus verbunden und dann auch
noch Präsident des Vereins pro Salonwagen
RhB bin, habe ich mich kurzerhand selbst auf
diesen Zug eingeteilt.

Als wir dann am Freitag, 5. Juli 2019,
von Pontresina her um etwa 10:30 Uhr einfuhren, waren einige Gäste bereits da. Aber
wir mussten ja zuerst noch die Lok abhängen und den Zug umfahren. Die Lok hinten
geht ja gar nicht! Kurze Zeit später stand
der Zug abfahrtbereit da. Ein wahrlich schöner, nobler Zug. Bestehend aus der Ge 4/4
182 Berninakrokodil und zwei Salonwagen
im Pullman Stil.
Die Lok hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Durch die ehemalige Bernina-Bahn
(BB) wurde sie 1928 als Einzelstück beschafft. Sie war damals die stärkste Gleichstromlok der Schweiz und hatte einen aussergewöhnlichen, elektrischen Antrieb mit
je zwei Motoren pro Achse. Bis 1978 war sie
in Betrieb. Nachdem die Lok einige Jahre im
Verkehrshaus Luzern ausgestellt war, wurde
sie 1984 an die La Mure Bahn in Süd- Fran-

kreich verkauft. Dort wurde sie aber nicht
wie vorgesehen eingesetzt, sondern rostete
vor sich hin. 1999 wurde sie durch den Club
1889 gekauft und ein Jahr später nach Graubünden zurücküberführt. Danach folgte die
Aufarbeitung durch Mitglieder des Vereins.
2010 durfte die Lok dann feierlich wieder
in Betrieb genommen werden.

Auch die Salonwagen haben eine interessante Geschichte. Erbaut wurden die
total vier Wagen 1931 für den «Golden
Mountain Pullman Express» der Montreux
Oberland Bahn (MOB). Aufgrund der Weltwirtschaftskrise verkehrte dieser Luxuszug
aber nur eine Saison lang. So standen sie
dann nutzlos rum, bis Anfangs 1939 die RhB
diese Wagen kaufte, da sie damals zu wenige Erstklasswagen hatte. Die schönen Wagen wurden dann aber vornehmlich für Extrafahrten verwendet. Während des 2. Weltkrieges wurde General Guisan mit seinem
Stab in diesen Wagen im Kanton rumkutschiert. Aber auch Persönlichkeiten wie der
Kaiser von Japan, der Schah von Persien, die
schwedische Königin, Bundesräte und viele
andere fuhren in diesen Wagen. Und heute
unsere Gesellschaft! Mitte der 90er Jahre
wurden die Wagen fast verkauft oder abgebrochen, sie waren in einem sehr schlechten

technischen Zustand. Umgehend wurde ein
Verein gegründet und Geld gesammelt. Mit
diesen Spenden konnten die Wagen dann restauriert werden und erfreuen seit 1999 im
heutigen, historisch korrekten Zustand, an
vielen Fahrten zahlreiche Fahrgäste.

beiten. Mit der Lok den Zug umfahren für
die Heimreise. Lok hinten geht ja gar nicht,
haben wir ja in St. Moritz bereits bemerkt.
Aber nach kurzem Manöver und der obligaten Bremsprobe waren wir vom Zugteam
dann auch bereit für die Pause.

Pünktlich um 11:20 Uhr zogen die Lokführer Giorgio und Christoph die Pfeife und
lösten die Bremsen. Die Fahrt Richtung Alp
Grüm ging los. Aber wie das mit Nostalgiefahrten halt so ist – wir nahmen uns die
Rechte, ab und zu auch mitten auf der Strecke anzuhalten. Einmal fuhren wir sogar retour, damit die Fotografen den schönen Zug
auch von aussen fotografieren konnten. Das
war im Fahrplan so nicht vorgesehen. Wir
mussten einfach peinlich darauf achten, die
fahrplanmässigen Züge nicht zu verspäten.
Sonst hätte es «eins auf’s Dach» gegeben.
Als wir gegen halb eins (pünktlich…) in Alp
Grüm einfuhren, standen die Mitarbeiter
und Primo schon mit dem Apéro bereit.
Mmhhh. Aber ich musste ja zuerst noch ar-

Zwischenzeitlich hatten die WaldhausGäste im Restaurant Platz genommen und
wurden kulinarisch verwöhnt. Nach rund
zwei Stunden ging’s dann aber wieder zurück. Unser Zug brachte uns – erneut mit
ein paar fotogenen Unterwegshalten auf der
Strecke – wieder nach St. Moritz zurück.
Nachdem Petrus auch noch mitgemacht
hat, uns schönes, aber kaltes Wetter bescherte, aber auch sonst alles passte,
wird dieser Tag allen Teilnehmern sicher
noch lange in bester Erinnerung bleiben.
Schön war’s!


Andreas (Andy) Jenny – St. Moritz
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111 Jahre Waldhaus – Vorhang auf und Bühne frei im Waldhaus-Theater

«Soras Schwestern» - Aufführung mit dem jungen Theater Graubünden am 16. Juni 2019
Foto: Vivian Rheinheimer

Novecento – die Legende des Ozeanpianisten am 30. Juni 2019 – Foto: Vivian Rheinheimer

Es mag einem fremd vorkommen, nicht den
runden Geburtstag zu feiern, sondern eine
durch und durch krumme Zahl für die festlichen Aktivitäten zu wählen. Im Rheinland
grossgeworden, ist mir persönlich jedoch
ein Fest zum 111. Geburtstag weder unsympathisch noch ungewohnt. Es entspricht
ganz und gar meiner Kultur: auch nach langer Zeit fern der Heimat flammt immer noch
ein inneres, kleines Feuer für die «fünfte
Jahreszeit», die jährlich am 11.11. um 11.11
Uhr beginnt. Dieser kleine nostalgische
Gedankensprung sei erlaubt… jedoch wenn
das Waldhaus Sils sein 111jähriges Bestehen feiert, dann geht es nicht im Geringsten um karnevalistischen Frohsinn, sondern
darum, ein Haus zu feiern, auf das man
stolz ist: Ein besonderes Hotel (so quer wie
die Jubiläumszahl, aber im besten Sinne),
seine Mitarbeitenden, seine Gäste, die Familie und nicht zuletzt die Kultur, der dieses Jubiläum eine grosse Bühne geschenkt
hat.
Am Anfang stand die Idee von Felix Dietrich, diese grosse, etwas spröde daherkommende Tennishalle noch einmal in ein
prachtvolles Theater zu verwandeln – Erfahrung gab es schon von den Aufführungen
der Opera St. Moritz 2010 («Le Nozze di Figaro»). Dennoch musste dieses Mal alles anders sein: die Bühne weniger aufwendig,
aber gleich dafür gemacht, Auftritten unterschiedlichster Couleur eine Plattform zu
bieten.
Für die Umsetzung brauchte es also noch
feinfühlige Mitplaner und Könner ihres Fachs.
Hier gilt der besondere Dank Peter Affentranger von www.affentheater.ch für seinen kompetenten und unermüdlichen Einsatz und Stefan Carigiet von www.vibs.ch für sein technisches Knowhow. Es benötigt Partner, die
diesen Event finanziell stützen und es braucht
unzählige helfende Hände für die vielen Arbeiten, die ein solcher Anlass mit sich bringt.
Entstanden ist eine Location mit Foyer und
Bar, mit einer Tribüne für gut 190 Zuschauer, mit einer gut 50m2 grossen Bühne und
mit einem kleinen Backstagebereich.
Zum Leben erweckt wurde die Bühne von
unseren Auftretenden, jeden Abend aufs
Neue an gut zwanzig Aufführungen. Mir hat
der Mix sehr zugesagt, die etablierten Grössen der Schweizer Theaterszene, wie auch
Nachwuchsschauspieler willkommen zu heissen. Stimmen zu hören, die sich schon mit
einem Europameistertitel schmücken durften, wie auch lokale Chöre, die mit Stimmgewalt und Bühnenpräsenz überzeugten.
Schräge Aufführungen neben den beschaulichen bestaunen zu dürfen. Magische
Glücksmomente neben den realen Korres-

Die Schauspieler vom Waldhaus Jubiläumstheater, inszeniert von Christoph Marthaler und die Waldhaus-Familie – Foto: Vivian Rheinheimer

pondentenberichten aus Indien und der
Türkei zu hören oder neben Hermann Hesses Werk um 1919, das im Rahmen der 20.
Silser Hesse-Tage beleuchtet wurde.
Es scheint mir unmöglich, Highlights aus
der Gesamtheit der Aufführungen herauszusuchen, hat mich doch jeder einzelne Beitrag auf seine Art berührt. Aber ich teile
gerne die überraschendsten Erinnerungen
mit Ihnen:
Der Auftakt mit den wunderbaren Stimmen vom «Vocalensemble Incantani» aus Chur
hat mir für eine gute Stunde Gänsehaut
beschert.
Die Frage, wie es möglich ist, das Christoph Marthaler und sein hochkarätiges
Schauspielerensemble sich nach elf Jahren
nochmals auf ein Jubiläumstheater im Waldhaus einlassen und die Erkenntnis, dass es
in dieser Beziehung um mehr als nur Theater geht.
Die «Soras» vom Jungen Theater Graubünden (Aline Guidon, Aita Guidon, Cora
Grünenfelder, Alessia Toutsch), die das Ernüchternd-Sein ob ihrer geplatzten Träume
mit einer Intensität spielten, als ständen
sie schon jahrelang auf der Bühne.
Klassische indische Musik mit Sitar und
Tabla – faszinierend! Sechs Säcke Blumenerde als Bühnenbild für «Antigone» mit der
Shakespeare Company vom Zuoz Globe Theater, von denen ich nichts ahnte und die
mich nicht gerade glücklich stimmten. Nach
der Aufführung war aber auch ich überzeugt,

dass sich die extra Runden mit Besen und
Aufwischer gelohnt haben. Dem Silser «Chor
Viva» (zusammen mit den «Viva Girls» und
den «Viva Dancers») bei ihrem Musiktheater
«Schlussfiir» von der Tribüne aus zuzusehen, anstatt wie gewohnt selbst mitzusingen. Geschadet hat es nicht ;). Bravo. Mit
Jürg Kienberger und dem «Atlantic Jazz Orchester» in See zu stechen und die Erinnerungen an « Novecento» noch einmal aufleben zu lassen.
Die Aufführungen freilich wären nicht
halb so spannend ohne unser Publikum, ohne
unsere Gäste und die Besucher aus Sils und
dem Engadin oder gar von noch weiter weg.

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Treue
und geben auch im 112. Jahr und in den Folgejahren unser Bestes, Sie mit unseren kulturellen Anlässen anzusprechen.
Ich werde nicht mehr 111 Jahre auf dieser Erde weilen, wünsche dies aber von ganzem Herzen dem Waldhaus und dass diese
Hotelgeschichte bis zum 222. Geburtstag
weitergeschrieben wird. In diesem Sinne
schlage ich den Bogen zurück zu meinen
rheinischen Wurzeln, die einem ganz natürlich einen gesunden Optimismus mit in die
Wiege legen. In meinem Dialekt sagt man:
«Et hätt noch immer joot jejange».

Daniela Greco

Waldhaus Jubiläumstheater am 8. und 9. Juni 2019 – Foto: Vivian Rheinheimer
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Tage der offenen Türen im Jubiläumssommer 2019
Am 14. Juli und 20. Oktober öffneten wir
unsere Türen für Gäste, Besucher und Interessierte. Auf einem eigens eingerichteten
Rundgang konnte ausgiebig hinter die Hotel-Kulissen geschaut werden. Wirklich alle
Räume waren zugänglich: von der Wäscherei
zum Museum, in die Hauskapelle, zum Mitarbeiter-Bereich, in den Weinkeller und
durch die Küche zu den öffentlichen Räumen,
der Rundgang führte weiter zu unserer Floristin und bei den Zimmern vorbei in den
Spa-Bereich. In der Küche durfte probiert
werden, was in der Küche und im Keller lagert und gart. Dies führte gelegentlich zu
kleinen Wartezeiten.  Ein Waldhaus-Quiz
durfte natürlich auch nicht fehlen. An beiden Tagen durften wir je knapp 400 begeisterte Gesichter begrüssen und es hat unseren Mitarbeitenden grosse Freude bereitet,
den eigenen Arbeitsplatz zu präsentieren.
Die Broschüre mit unzähligen Hintergrundinformationen kann jederzeit beim Concierge bezogen werden.

Der mitarbeiterintensivste Bereich des Waldhauses: 30 Mitarbeiter kümmern sich um das
Wohl unserer Gäste. Den Service leiten unaufgeregt und souverän Maître d’Hôtel Walter Nana zusammen mit Giuseppe Santoro
und Carmelo Perdicaro.

Schon längst ist die Arvenstube als à la
carte-Restaurant aus dem Waldhaus nicht
mehr wegzudenken.

Unsere Mitarbeitenden wiesen den Weg, damit sich in diesem Labyrinth möglichst
wenige verirrten. 

Linus brachte den Besuchern die Kunst des
Servietten-Faltens näher.

Drei bis vier Millionen Schweizer Franken
werden jährlich in die Renovierung investiert – und das stets mit einer Verneigung
vor der Geschichte des Hauses. Dies stellt
uns vor grosse Herausforderungen, damit die
Infrastruktur den heutigen Bedürfnissen entspricht. So arbeiten wir, teilweise seit Jahrzenten, immer wieder mit denselben Architekten und Bauunternehmern zusammen.

Unsere Hausfloristin Anna Rosano ist für die
ganze Dekoration im Hotel zuständig. Zudem
schaut sie auch, dass es in der nahen Umgebung im Sommer schön blüht und versorgt
die Küche mit frischen Kräutern aus dem
Waldhaus-Garten.

Im Salon Bleu steht ein «Welte Mignon», ein
raffiniertes selbstspielendes Klavier, das
jeweils im Sommer dank Guido Schmidt, dem
ehemaligen Haustechniker, immer noch tadellos zu hören ist.
In der Hochsaison werden täglich ca. 770 kg
Wäsche gewaschen. Dafür benötigt man während einer Saison 1’900 kg Waschmittel.
Der Champagnerbrunnen im Zimmer 111
wurde von Zilla Leutenegger inszeniert.

Lara führte den Besuchern die Kunst des
Betten-Machens vor.

Ein persönlicher
Bericht von
unserer Lernenden
im 3. Lehrjahr.
Ich durfte den Besuchern am 14. Juni und
20. Oktober 2019 im Zimmer 114 das Housekeeping vorstellen. Die Aufgabe fand ich
sehr spannend, allerdings auch anspruchsvoll, da ich nicht genau wusste, was auf mich
zukommen wird. Ich habe probiert, das Zimmer bildlich so zu gestalten, wie wir ein
Zimmer in der richtigen Reihenfolge jeweils
reinigen. Ich habe die Arbeit in vier Punkte
aufgeteilt und bin nicht zu sehr ins Detail
gegangen, weil es sonst zu kompliziert geworden wäre.
Anfangs wollten die Leute nur die Zimmer
anschauen und haben mir Fragen gestellt,
wie zum Beispiel: welche Kategorie dieses
Zimmer sei? Diese Fragen konnte ich nicht
beantworten und musste die Besucher dann
zu meiner Kollegin auf dem Korridor weiterschicken. Zu Beginn war es ebenfalls
schwer einzuschätzen, was genau die Leute
interessiert und was sie wissen wollen. Ich
habe dann einfach die ersten Besucher in
ein Gespräch verwickelt und ihnen das
Housekeeping vorgestellt.
Mit der Zeit habe ich herausgefunden,
was genau die Leute interessiert. Zum Beispiel, wie oft wir die Bettwäsche wechseln,
wie lange wir für ein Zimmer haben dürfen,
mit welchen Produkten wir arbeiten, etc.
Ich war erstaunt, wie viele Leute sich für
das Housekeeping interessiert haben.
Die Besucher waren sehr unterschiedlich.
Es gab Leute, die selbst in einem Hotel gearbeitet haben oder immer noch arbeiten.
Dann gab es Leute, die sich für die Zimmer
interessiert haben und die Preise erfahren
wollten. Andere waren zu Besuch um das
Quiz zu gewinnen. Es gab sogar solche, die
sich überlegt haben, sich für die Wintersaison zu bewerben. Die Interessen waren total
unterschiedlich.
Am Ende des Tages war ich sehr zufrieden, wie der Tag abgelaufen ist, aber auch
müde vom Stehen und Wiederholen der Dinge. Ich denke es ist sehr wertvoll, wenn die
Leute sehen, welch grosse Arbeit im Hintergrund geschieht und wie viel Aufwand wirklich dahintersteckt.

Lara Orlando

Die Liebe zur Natur, zu einheimischen Produkten und zu einer innovativen Küche prägen die Kreationen von Küchenchef Gero
Porstein, Chef-Pâtissier Renato Pellegrinelli
und ihrem Team aus 19 Köchinnen und Köchen (davon vier Lernende).

Unser Jubiläums-Cocktail konnte in der
Hotelbar probiert werden.

Im Waldhaus sind praktisch keine zwei Zimmer genau gleich. Wir haben zwölf verschiedene Arten von Zimmern und Kombinationen,
und selbst in jeder Kategorie gibt es noch
Unterschiede in der Ausstattung und Grösse: klassische, moderne und nostalgische
Zimmer (einige sogar mit d
 er restaurierten
Originaleinrichtung von 1908).
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111 Stimmen
Zora del Buono – Autorin und
Journalistin aus Berlin und
Zürich und Stammgast im
Waldhaus Sils (Autorin des
Jubiläumsbuches 2008) berichtet über einen der vielen Jubiläums-anlässe im Sommer 2019
«SIE ist im Haus!» Mein «alter» Freund ist
aufgeregt, ja aufgescheucht (er wäre beleidigt, würde ich ihn hysterisch nennen). «Oh
dear, sie wird bestimmt SINGEN! Ich werde
sie HÖREN». «Aber nein, sie ist auch nur ein
Gast, sie wird essen und trinken und plaudern und dem Programm lauschen wie wir
alle.» Der Freund mag es nicht glauben, er
eilt davon, um SIE zu suchen.  
Als die Einladung zur 111-Jahresfeier im
Briefkasten lag, dachte ich: Diese Idee muss
von Urs stammen. Wer außer Urs Kienberger
hätte diesem kecken Einfall, eine Schnapszahl zu feiern, so seriös nachgehen und daraus gleich ein Fest für ein ganzes Jahr entwickeln können? Denn das Abendessen im
Juli ist nur einer von vielen Anlässen in diesem für das Waldhaus besonderen Jahr 2019.
Alle sollten mitfeiern, die Freunde, die Familie, auch die Mitarbeitenden. Und so viele
Gäste wie nur möglich. Es sollte Theateraufführungen geben, Picknicks, nostalgische
Bahnfahrten. Und für die, die nicht mitfeiern könnten, würde es ein Buch geben, kein
großes, aber ein dickes. Das Buch zur
100-Jahresfeier hatte sich ganz den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses
gewidmet (ich bin immer noch glücklich darüber, es geschrieben zu haben); das neue
Buch sollte anders sein, historischer, üppiger, umfassender, ja, so umfassend wie nur
möglich. Urs wollte es selber schreiben. Und
Urs schrieb es. Er baute auch Texte ein, die
sein Vater vor vielen Jahren verfasst hatte,
genauer gesagt: zum 75. Juliläum (wir rekapitulieren: Waldhaus-Bücher entstanden
1983, 1998, 2008, 2019; man sollte sie sammeln). Ich glaube, es ist (ziemlich) genau so
geworden, wie Urs es sich erträumt hat, mit
einem Wort: reich. Ein Lebenswerk.
Ich sagte gerne zu, eine Einladung vom
Waldhaus schlägt man nicht aus. Das Wetter
ist gut, die Stimmung entspannt wie immer,

ein freundlicher Julitag. Kein Sommerball
soll es werden, auch kein Theaterabend,
nein, nur ein Essen unter Freunden und
Fremden. Auf dem Parkdeck steht ein Lieferwagen mit der Aufschrift Martin O. – o
solo io, daneben das Porträt eines gutaussehenden Mannes mittleren Alters. Ein Alleinunterhalter, denke ich, wie gewagt. Auf
dem Spaziergang kommt mir Felix Dietrich
entgegen, sichtlich aufgeregt. «Ich plane
eine Überraschung! Für die Familie!», ruft
er, «Überraschungen sind riskant. Solche
für die Familie besonders! Drück mir die
Daumen!» Dann hastet er weiter. Ob die
Überraschung Martin O.ist? Oder doch etwa
eine Gesangseinlage von IHR?
Wir sitzen in netter Runde in der Halle,
Apérogläser in der Hand, um uns lauter Menschen in eleganter Kleidung, wohlfrisiert,
der alte Freund erscheint im Hemd mit Rosenmuster, viele Frauen tragen bodenlang.
Ein Fest ist doch ein anderer Anlass als ein
normales Abendessen.
«Da!», der Freund flüstert. «Sieht sie nicht
umwerfend aus?!» Und ja, jetzt sehen wir sie
auch: Vesselina Kasarova, Mezzosopranistin

und ganz eindeutig ein Star. Wir werden in
den Hochzeitssaal gebeten, eine raffinierte
Tischordnung, ich stelle mir vor, wie darüber gebrütet und klug entschieden wurde
(danke Carla). Allerdings: Die Kasarova sitzt
weit entfernt von uns. «Macht nichts», sagt
der Freund, «sie wird singen. Ich habe sie
auf Knien angefleht. Im Fahrstuhl.» Wir lachen, der Fahrstuhl ist zu eng für Kniefälle.
Dann beginnt der Auftritt von Martin O. Der
Mann ist ein Phänomen. Er steht allein auf
der Bühne, aber er ist nicht alleine, bei ihm
ist sein Symphonium-Loopgerät, ein hölzernes Ding mit Druckknöpfen. Er schafft mit
seiner Stimme und ebendiesem wunderlichen
Gerät Klänge, die ich noch nie gehört habe,
Töne entstehen und vergehen und man könnte glauben, ein ganzes Orchester stünde vor
einem. Martin O. spielt aber nicht sein Soloprogramm, nein, er vertont das Waldhaus
und bebildert es noch dazu, Porträts von den
jungen Kienbergers und Dietrichs tauchen
auf, er zieht uns hinein in die Geschichten
des Hotels, geht in die Anfänge zurück und
breitet vor uns eine Klanglandschaft aus, die
mit dem Haus und seinen Bewohnern zu ver-

schmelzen scheint. «Der Mann ist gut!», sage
ich. «Ja ja,» grummelt der Freund. Wir essen
und trinken und reden. Felix Dietrich scheint
erleichtert (waren die Familienbilder das
riskante Unterfangen?), alle sind vergnügt.
Dann kommt der Moment. SIE wird auf die
Bühne gebeten, eine Überraschung, es hat
ja keiner damit gerechnet (fast keiner). Sie
trägt ein schwarzes, schulterfreies Kleid,
schmale Schuhe, pantöffelchengleich. Das
blonde Haar im Nacken geknotet, ein kurzer
Pony über der Stirn. Und dann singt Vesselina Kasarova die Habanera Arie aus BizetsCarmen, ihre Stimme ergreift uns und
es ist, als ob wir in der Met wären oder in
sonst einer Oper der Welt, begleitet wird
sie von Hiromi Cseh, der bezaubernden Waldhaus-Pianistin. Zwei Frauen, die dem Abend
einen Glanz verleihen, den niemand so
schnell vergessen wird. Mein alter Freund
strahlt. Felix Dietrich strahlt.
Im Fumoir erfahre ich dann zu später
Stunde: Es war nicht Urs Kienberger, der die
Idee zum 111er-Fest hatte, sondern Claudio
Dietrich. So viele originelle Köpfe hier in
diesem Haus!
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Rita Kienberger-Müller, 2.12.1926 – 26.5.2006
Unser letztjähriges Jubiläumsbuch
«111 Jahre Waldhaus Sils» ist schön
und spannend geworden. Haben Sie
es schon? Wir können es sehr empfehlen! Doch es hat auch seine Mängel
und Lücken. Im Rückblick sehen wir
zum Beispiel, wie oft auch wir in unserer Geschichte den «Herren der
Schöpfung» mehr Aufmerksamkeit
schenken als der anderen, nicht weniger guten Hälfte der Familie. Um
wenigstens im Nachhinein etwas Gegensteuer zu geben, drucken wir hier
den Nachruf ab, den Urs Kienberger
einst seiner verstorbenen Mutter widmete. Er hätte gut ins Buch gepasst.

Sie hat keine Bücher geschrieben, keine
Reden gehalten und keine Sitzungen geleitet; und doch hat sie das Leben von vielen
Menschen berührt und bereichert. Rita Kienberger war immer in der Mitte. Nicht im
Zentrum, das hätte sie nicht gewollt; aber
in der Mitte der Menschen.
Ihr Leben begann in Henau im st. gallischen Untertoggenburg, als viertes der acht
Kinder von Paul und Maria Müller. Ihr Vater
war in Henau, bzw. Uzwil (damals gehörte
Uzwil zu Henau; heute ist es umgekehrt) Gemeindeschreiber und hatte viele weitere
öffentliche Ämter und Pflichten; so war er
auch Kantonsrichter und Grossrat. 1942 wurde er in den St. Galler Regierungsrat gewählt
und blieb 21 Jahre lang in der Kantonsregierung. Ihre Mutter kam aus einem Gastund Bauernhof in Mörschwil vor den Toren
der Stadt St. Gallen.
Nach der Primarschule kam die aufgeweckte und lernfreudige Schülerin – der zum Beispiel das Rechnen immer Spass machte – für
drei Jahre in die katholische Mädchen-Realschule nach St. Gallen, die «Flade». Sie wohnte bei ihrem Onkel, dem Bruder des Vaters,
einem Priester und Rektor der Knaben-Realschule. Onkel Martin war ein überaus strenger Mann, der seiner jungen Pensionärin
nicht die kleinste Freiheit liess. Rita blieben
aus der «Fladen»-Zeit aber lebenslange
Freundschaften mit Mitschülerinnen.
Es folgten ein Welschlandjahr bei einer
Familie in Genf und ein paar Monate in einer Haushaltsschule. Dann kehrte sie mit
herzlicher Tatkraft nach Hause zurück, um
der Mutter zu helfen. Noch waren ja die
meisten Geschwister zu Hause, vor allem die
vier jüngeren. Inzwischen war die Familie
in die Stadt gezogen, an die Zwinglistrasse
33 in St. Gallen.
Eines schönen Tages nahmen eine junge
Cousine der Mutter und deren Mann, Hedy
und Josef Dietrich, sie auf eine Ausfahrt im
Auto mit. Es ging nach Sils, wo Hedy Dietrich
1930-31 zwei Saisons im Waldhaus gearbeitet hatte. Das wäre doch auch etwas für die
junge Rita, um einmal etwas ganz anderes
zu erleben? Ihre Mutter ermutigte sie ebenfalls; für ein paar Monate im Sommer könne
sie sie bestimmt entbehren. So kam sie 1948
– mit 21 – als «Serviertochter» ins Waldhaus. Das Servieren war ihr ja nicht fremd
und das Arbeiten erst recht nicht: Im Gasthaus der Grossmutter hatte sie nicht nur
intensiv beim Jassen zugeschaut, sondern
auch immer wieder mitgeholfen. Im Sommer
1949 arbeitete sie noch einmal für ein paar
Wochen in Sils.

Aha! Waldhaus = Rolf Kienberger, würde
man denken. Aber so direkt war das nicht.
Rolf lebte und arbeitete in dieser Zeit in
Lugano als Hoteldirektor im Parkhotel. Erst
im Winter nach Ritas zweitem Waldhaussommer lernten sie sich richtig kennen. Rolf,
der für den Winter die Leitung des Hotels
Seehof in Davos übernommen hatte, hatte
mitten in der Hochsaison einen Ausfall in
der Saalbrigade. Es war offenbar seine
Schwester Gertrud, die Rat wusste und ihm
die tüchtige Rita als Aushilfe empfahl.
Ob geplant oder ungeplant: Wie viel wäre
sonst anders geworden! Im Oktober 1950
gab’s eine schöne Verlobung. Dann war Rita
acht Monate lang in England bei Familie McCaughey zum Englischlernen, und am
16.6.1951 wurden Rita Müller und Rolf Kienberger in der Waldhauskapelle getraut
von Ritas ältestem Bruder Paul, der Priester
geworden war.
Es folgten dreiundvierzig Ehejahre in seltener Harmonie und Nähe. Rita gab ihrem
Mann alles, was sie war und konnte: ihre
Herzlichkeit, ihre Bescheidenheit, ihre Umsicht, ihre Tatkraft. Sie hatte die ungewöhnliche Gabe, gewissermassen Marta und Maria
in einem zu sein. Und vor allem hatte sie ein
grosses Herz, einen unerschütterlichen Glauben an die Menschen und den lieben Gott und
ein geniales Talent für das, was man heute
wohl soziale Intelligenz nennt. Ihr Mann, fast
zehn Jahre älter, nahm sie mit in ein ganz
neues Leben voll von grossen Herausforderungen, schenkte ihr aber auch umgekehrt
Liebe und Achtung und unermüdliche Aufmerksamkeit. Was sie gemeinsam anpackten,
war enorm. Da war einmal das alte Waldhaus,
dem nach Jahrzehnten von Krisen und Kriegen eine schwierige und ungewisse Zukunft
bevorstand. Da war das nicht immer leichte
Leben in der Grossfamilie, mit den Grosseltern, der Tante Gertrud, der Tante Helen,
dem Onkel Oskar und all den anderen, deren
Leben ebenfalls mit dem Waldhaus verbunden war. Und da war bald einmal die eigene
Familie – Urs, der älteste; Maria, die drittjüngste; dann Claudia und Jürg, geboren zwischen 1952 und 1958.
Und da waren die Umzüge! Changements,
also Zimmerwechsel von Gästen, gehörten
ohnehin zum täglichen harten Brot der Etagengouvernante, deren Rolle Rita von ihrer
Schwiegermutter übernahm. Aber auch im
eigenen Haushalt galt’s immer wieder umzuziehen, bis zu viermal pro Jahr. Rolf und
Rita traten zwar im Waldhaus an die Seite
der Eltern Kienberger. Weil sich der betagte Vater aber lange nicht überzeugen liess,
das Waldhaus auch im Winter wieder ganz
zu öffnen (die Wintersaison war mit dem
Ausbruch des 2. Weltkriegs eingestellt worden), behielt das junge Ehepaar zuerst noch
gleichzeitig die Leitung des Seehofs in Davos, bzw. ab 1953 für zehn schöne Winter
des Hotels Chantarella in St. Moritz, das
ebenfalls nur im Winter geöffnet war. In
der Chantarella-Zeit sah das dann so aus:
im Sommer Waldhaus, im Herbst und Winter
St. Moritz, aber bis zum Saisonanfang noch
nicht im Haupthaus, sondern in der daneben
stehenden Villa, im Dezember dann ins Hotel (die Villa wurde während der Saison vermietet), ab Saisonende wieder in die Villa
Chantarella und im Mai zurück nach Sils –
zehn Jahre lang, mit Sack und Pack und
schliesslich vier Kindern, wieder und wieder. Erst ab 1963 waren sie dann das ganze
Jahr in Sils, bis 1985 wie schon seit der
Hochzeit im Zimmer 29 im Mezzanin, später
in der Chesa Godin gleich neben dem
Waldhaus.

So erhielt die häusliche Rita nach 34 Ehejahren erstmals eine richtige eigene Wohnung, auch wenn das ihre Lebensgewohnheiten im grossen Kollektiv des Hotels und in
der Grossfamilie kaum ändern sollte. Sie
war im Hotel verantwortlich für die ganze
Hauswirtschaft, also für die Etagen (die Zimmermädchen und Portiers) und die Lingerie
und Wäscherei. Typisch Frau und typisch
damals, gewiss; aber es passte aufs Beste
zu ihr. Rita und Rolf Kienberger pflegten
einen regen und herzlichen, herzlich distanzierten Kontakt zu ihren vielen Gästen;
aber sie wollte nicht die grosse Dame sein,
sondern mit beiden Händen anpacken. Eine
frühere Mitarbeiterin sagt es treffend: «Sie
machte keinen Unterschied zwischen einem
bekannten Gast und einem einfachen Angestellten und war sich für nichts zu schade.»
Viele Gäste entdeckten erst im Nachhinein
(oder gar nie), dass die nette Frau, die ihnen spät am Abend noch schnell ein neues
Kissen brachte, im Sonntagstrubel ein Zustellbett einbettete, die schon bestimmt gestohlen geglaubte Brieftasche wieder fand
und tausend andere Handreichungen machte,
die «Frau Direktor» war.
Ihrem Mann zuliebe war sie schon auch
bereit, andere Welten auszuloten. Zögernd,
aber tapfer nahm sie an seiner Seite Dinge
auf wie das Autofahren, das Skilaufen und
das Bergsteigen (er nahm sie mit bis auf
den imposanten Piz Tremoggia im Fex und
einmal sogar – wenn’s nicht gerade geschneit hätte – fast aufs Matterhorn) und probierte manch ungewohntes Gericht, auch
wenn sie später sachte und allmählich wieder Abstand nahm.
Hôtelière aber, im beschriebenen zupackenden Sinn, war und blieb sie von ganzem
Herzen – und das mit einer derart beständigen, frohen Liebenswürdigkeit, dass man
oft kaum merkte, wie viel Last und Arbeit
sie effektiv den lieben Tag lang trug. Viel
später erst haben uns ihre bösen Herzgeschichten mit aller schmerzlichen Deutlichkeit daran erinnert. Hôtelière und Mutter!
Von den vier Kindern haben wir schon gesprochen. Aus den vier wurden mit der Zeit
und mit den Hochzeiten acht. Den Anfang
machte Felix Dietrich aus St. Gallen (erinnern Sie sich an Hedy und Josef Dietrich von
dem folgenreichen Autoausflug nach Sils?
Das waren seine Eltern); dann kam Peter
Klotz aus Niedersachsen, Nancy Wiedeman
aus Amerika und endlich, ganz exotisch,
Claudia Carigiet aus Dardin (Graubünden).
Sie nahm sie alle auch in ihr Herz.

Und aus den acht wurden sechzehn mit
den Grosskindern, die ihr so viel Freude
machten: Claudio, Franca, Beatrice, Sandra
und Patrick, Manuela, Carla und Lena, geboren zwischen 1977 und 1986.
Der Tod ihres Mannes bedeutete 1994 einen schweren und schmerzlichen Einschnitt.
Sie hatten so viel miteinander geteilt. Aber
tapfer lebte und wirkte sie weiter, immer
noch umringt von den Generationen. Schon
gab’s bei den Grosskindern die ersten Hochzeiten. Und dann – im März 2003 – Lara
Nugnes als erstes Urgrosskind. Auch wenn
es Rita damals nicht mehr gut ging und sie
schon vieles vergass: Ihr Urgrosskind und
ihre Rolle als «Ur-Nana» nahm sie noch sehr
bewusst und mit Stolz und Freude wahr.
Aus dieser Mitte trug sie ihre lange Krankheit allmählich und unwiederbringlich hinaus. Es stellte sich heraus, dass ihr so gutes
Herz sehr krank war. Zwei schwere Operationen in kurzer Folge waren unerlässlich,
hinterliessen aber tiefe Spuren – vor allem
einen differenzierten, aber unaufhaltsamen
Abbau der geistigen Fähigkeiten und Probleme mit ihren Beinen als Spätfolge der Venentransplantationen für die Herzoperationen, die ihr das Gehen zusehends schwerer
machten und dadurch natürlich auch dem
Wiedergenesen ihres Herzens zusätzlich im
Wege standen. Jetzt war sie, die immer so
viel für andere getan hatte, auf die Hilfe
der anderen angewiesen... die sie zum Glück
auch in reichem Mass erhielt. Viele Menschen
halfen mit, dass sie praktisch bis zum Schluss
physisch und seelisch zuhause bleiben konnte, obwohl sie allmählich rund um die Uhr
Betreuung brauchte. Allen voran waren es
Maria und Felix Dietrich und die Kinder in
der gemeinsamen Chesa Godin. Auch Claudia
Klotz versetzte Berge, wie die anderen Kinder, Grosskinder und Ehepartner sowie viele
Freunde, Verwandte und Helfer, von unserem
Silser Arzt Dr. Lüder Kaestner und seiner
Frau über die treue Frau Quirin aus Zernez
und die einfühlsame Lucia Smith aus Sils bis
zu Franca Nugnes in ihrer segensreichen
Doppelrolle als gelernte Krankenschwester
und Mutter der Urenkelin. Und wie hätten
wir ohne Ritas jüngste Schwester Irène
Knecht und Felix’ Schwester Hildegard Dietrich die schwierigen Zwischensaisonzeiten
überbrücken können?
Sie war immer in der Mitte. Unwillkürlich
ist die Mitte leer geworden. Es bleibt die
dankbare Erinnerung an einen lieben, grossen Menschen. Urs Kienberger, 2.6.2006

«Immer in der Mitte» (hier 1981). Erwachsene, von links: vorne Gertrud Kienberger, Rita K mit
Sandra, Maria Dietrich mit Patrick, Jürg K mit Claudio; hinten Rolf K, Peter Klotz mit Beatrice,
Nancy K, Urs K, Felix D mit Franca und Claudia Klotz.
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Trio Cseh

Liebe Waldhaus News!

Tomáš Cseh
Studied at Bratislava Conservatory, received
his PhD from the Academy for Performing
Arts in Bratislava, and pursued postgraduate
studies at the University of Vienna. He is first
principal violinist in the orchestra of the
Bratislava National Opera House of Slovakia.
He has also played violin with various symphony orchestras and has performed as a soloist with chamber music groups. He has produced several CDs and debut albums with the
Budapest Franz Liszt Chamber Orchestra, one
of the best chamber music orchestras in the
world. He has also won classical music competitions in Slovakia and in Vienna. He plays
Hungarian folk music, winning awards with
his band. They have travelled extensively,
visiting more than 13 countries in the world.

Hiromi Cseh Ishiguri
She is a pianist, born in Japan, where she
began her studies. She continued her studies
in Slovakia. She enjoys all types of chamber
music, not just classical music, plays in a duo
with her husband Tomáš Cseh and has been
teaching piano in a primary school in Slovakia for ten years. She also plays violin and
recently produced a CD of classical chamber
music, performing with her husband.

Alexander Cseh
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How would you describe your
life at the Waldhaus?
All three enjoy working here. They feel
at home with the Waldhaus traditions, which
remind them of traditions in their own family. They also like living in this unique,
beautiful location. They appreciate the opportunity to play music in the «Waldhaus
style», i.e. salon music in the great lounge
and jazz music in the bar. They think it would
be hard to find this combination at another
hotel. For that reason, they appreciate being
part of the Waldhaus and having a chance
to play here. At the same time, switching
between classical salon music in the afternoon and dance and jazz music in the evening is a challenge for the musicians, as is
the fact that their audience is quite discerning. They feel honored to play for such an
attentive audience. Their job is very special
as it combines such different styles of
music.

What do you look forward to
when you return to the hotel?
It is a good feeling that the audience at the
Waldhaus is attentive and has high expectations. They are also happy when people listen
to their music or dance in the bar. That means
the trio has to improvise a lot. They have lots
of experience and try to see what the guests
want to hear or want to dance to. That means
that they need to know many different music
styles. What is most important for them is that
the guests enjoy their music.

He plays double bass and cimbalom and plays
Hungarian folk music with his brother Tomáš
Cseh. They were born into a family which has
been playing music for a few hundred years.
He is proud to be in the folk music band, which
is known as the best in Slovakia. He started
to play classical music at the Waldhaus, plays
with several other groups, including as part
of a New York jazz duo and has produced several CDs. The three Csehs have been playing
together as a trio for about 13 years. They all
live in Slovakia. Just like the other Waldhaus
trios. They know each other well. The two brothers Tomáš and Alexander have been playing
together since childhood, founding their first
band, when they were 13 and 15 years old.

There would be many things to do, but
they spend most of their time practicing.
There is a big difference between a normal
90-minute concert and playing five hours a
day at the hotel. It requires many more hours
of practicing. In any case, they are always
thinking about music.

How did you discover the
Waldhaus?

Anything else? (a story, funny
moment, best moment)

It’s a sad story. The previous trio was
also from Slovakia. Musicians who play the
kind of music played at the Waldhaus know
each other. The Waldhaus was looking for a
new violinist after the sudden death of the
previous violinist. They asked Tomáš among
others to come with them to the Waldhaus
five winter seasons ago. A few years ago,
the Waldhaus in consultation with the trio
decided to change from a single trio throughout the season to three different trios who
take turns playing during the season.

They are happy they have a chance to
meet so many famous musicians here. For
example, they once met a world-famous soloist and enjoyed having a personal chat
with him. They all agree that this conversation was one of the best moments in their
lives.
They are thankful that the Waldhaus continues to support this traditional style of
music as they really like to play here.

Do you have hobbies at the
Waldhaus – how do you spend
your time at the Waldhaus?

Ich möchte mich gerne vorstellen, dass
Sie mich besser kennenlernen und beim
nächsten Treffen mehr über mich und meine
Geschichte im Waldhaus wissen. Mein Name
ist Marta Kaszap und ich spiele Harfe im Hotel Waldhaus seit ca. zehn Jahren. Geboren
bin ich in Ungarn, Budapest.
Mein Musik-Studium habe ich in Budapest
angefangen, dann habe ich mein Diplom in
Graz, Österreich, abgeschlossen. Ich habe
in verschiedenen Orchestern gespielt und
auch unterrichtet. Ich wollte neben klassischer Musik immer noch etwas Anderes machen, um mehr Kontakt mit Menschen zu haben. So bin ich zu dieser Arbeit im Waldhaus
gekommen, was mir sehr viel Freiheit mit
meiner Musik bietet.
Ich spiele regelmäßig im Badrutts Palace
Hotel in St. Moritz, wo mich Herr Claudio
Dietrich erstmals gehört hat. Er dachte damals, dass die Harfe auch zum Waldhaus-Ambiente passen würde. Das hat mich sehr gefreut und natürlich habe ich die Anfrage
gerne angenommen. Die Auftritte im Waldhaus geben mir die Möglichkeit, ein klassisches Harfen-Repertoire zu präsentieren.
Neben klassischer Musik bin ich sehr interessiert für Jazz und Pop-Musik. Erst kürzlich habe ich eine elektrische Harfe gekauft,
womit ich ganz viel Spass habe und experimentieren kann.
Zu meinen Hobbys gehören Reisen und
neue Kulturen kennen lernen. Ich war sehr
glücklich mit meiner Arbeit, die mich an
verschiedene Orte auf der ganzen Welt brachte. Ich war beispielsweise schon in Italien,
Norwegen, Alaska, Japan und New York. Im

Sommer habe ich die Möglichkeit gehabt,
auf dem berühmten Kreuzfahrtschiff von
Cunard Line spielen zu dürfen.
Im Waldhaus habe ich viele schöne Momente erlebt. Am meisten Freude macht es mir,
wenn ich sehe, dass meine Musik das aufmerksame Publikum erreicht. Ich spiele jeden
Montagnachmittag von 16 bis 18 Uhr zum Teekonzert in der Hotelhalle und hoffe, wir sehen uns im Winter 2020/21 wieder. Dann
spiele ich gerne wieder für Sie und kann
weitere Geschichten über mich erzählen.
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Die Geschichte meiner ersten Reise ins Waldhaus...

...einer Reise mit kleinen Hindernissenscheint mir wert, erzählt zu werden, einerseits zu Ihrem Amüsement, andererseits,
weil sie ein besonderes Licht auf den Charakter des Waldhauses wirft.
Schon im Vorfeld war ich voll gespannter
Neugierde, als man mir anbot, im Waldhaus
die «Weekend-Music» zu bestreiten. Als Hermann-Hesse-Liebhaber war mir das Waldhaus aus dessen Biographie schon ein Begriff, und so war die Freude gross, als ich
mit meinem Kompagnon, dem Kontrabassisten Markus Lechner an einem schönen Samstagvormittag von Freiburg im Breisgau aus
ins Engadin aufbrach.
Das fröhliche Duo Kontrabass/ Klavier war
schon quer durch die Schweiz gereist, als
unser Auto im oberen Halbstein plötzlich
den Dienst verweigerte…war es der etwas
düsteren Ausstrahlung des Marmorera-Sees
zuzuschreiben? Auf jeden Fall gelang es, den
Wagen auf den hinter dem See gelegenen
Parkplatz eines Steinbruch zu lenken.

Glück im Unglück, dass die Strasse an dieser Stelle nochmal kurz bergab führt, so dass
das Auto, welches nicht mehr auf den Druck
des Gaspedals reagierte, an ungefährlicher
Stelle zum Stehen gebracht werden konnte.
Was nun?? Nur 25 Kilometer von Sils-Maria entfernt, aber 1000 Höhenmeter unterhalb des Julierpasses sassen wir fest! Der
Notdienst unserer Autoversicherung wies
uns eine Werkstatt in Savognin zu, welches
bereits hinter uns lag. Wir konnten also
nicht damit rechnen,mit unserem Auto nach
Sils abgeschleppt zu werden…
Der Automechaniker kam alsbald und lud
unser Auto auf, nachdem wir Gepäck und Instrument ausgeladen hatten. Er verabschiedete sich freundlich mit dem Hinweis, dass
jetzt am Wochenende erst einmal nichts gemacht werden würde. Wir sollten uns am
Montag früh in Savognin melden, dann könne er uns sagen, wann der Wagen wieder
fahrbereit sei. Ersatzteile aus deutscher
Fabrikation könnten allerdings eine längere
Lieferzeit benötigen.
Mit dieser etwas trüben Aussicht standen
wir da und sahen den freundlichen Mann mit
unserem Auto im Huckepack in sein Wochenende davonfahren…
Inzwischen hatten wir auch im Waldhaus
angerufen und Frau Greco (damals noch: Frau
Boddenberg) über unser Missgeschick infor-

miert. Sie schickte zu unserer Erleichterung
einen Mitarbeiter mit einem Kleinbus los, um
uns abzuholen, bat uns aber um etwas Geduld, da es doch eine Weile dauern könnte…
Also hiess es warten an diesem nicht ganz
geheuren Ort. Hinter uns glitzerte tückisch
(wie uns schien) der Marmorera-See.
Ein Auto mit einheimischem Kennzeichen
hielt nun ebenfalls auf dem Steinbruch-Parkplatz, ein älterer Herr stieg aus, ohne uns
Beachtung zu schenken. Er schlenderte mal
hierhin, mal dorthin, schaute mal in diese,
mal in jene Richtung und fuhr wieder davon, als sei es etwas völlig normales, dass
zwar nicht die drei berühmten Chinesen mit
dem Kontrabass, aber zwei Männer offensichtlich deutscher Herkunft mit ebendiesem auffälligen Instrument und nicht unerheblicher Menge an Reisegepäck einsam und
ohne ersichtlichen Grund an jenem Parkplatz
standen.
Nun hatten wir Zeit, über unsere Situation nachzudenken… würde die Autoreparatur unsere ganze Gage auffressen? Würde
sich unser Aufenthalt im Engadin zwangsweise verlängern? Und würde uns der Waldhaus-Chauffeur an dieser abgelegenen Stelle
finden!
Letzteres war dann doch recht bald der
Fall. Überhaupt war, als wir im Waldhaus
eintrafen, alles märchenhaft, und da ja im
Märchen bekanntlich alles gut ausgeht, darf
ich jetzt schon verraten, dass unsere Geschichte doch ein gutes Ende findet…
Wie gesagt , es war traum- oder märchenhaft. Wir wurden freundlich empfangen, wegen unserer Autopanne bedauert, aber alles
dies geriet in Vergessenheit, als wir in die
wundersame Atmosphäre des Waldhauses
eintauchten. Wir spielten unsere Auftritte
mit grossem Spass, erkundeten zwischendurch die herrliche Umgebung des Hotels
und hatten bald unsere Lieblingsplätze gefunden. Es war noch schöner, als wir es uns
vorgestellt hatten.
Montag morgen war dann Zeit für die
Abreise. Die erste (gute) Nachricht war:
noch vor dem Frühstück erhielten wir einen Anruf aus Savognin, dass unser Auto
wieder repariert und fahrbereit war. Zu-

dem waren die Reparaturkosten weit geringer als gedacht. So blieb nur noch das
Problem, wie wir mit all unserem Gepäck
und einem doch recht grossen Musikinstrument nach Savognin kommen sollten, um
unser Gefährt bei dem freundlichen und
kompetenten Automechaniker abzuholen.
Wir fragten den inzwischen legendären
damaligen Concierge Karl Ludwig Stolz nach
einer ÖV-Verbindung, worauf dieser skeptisch den Kopf wiegte. Eine günstige Busverbindung von Sils-Maria nach Savognin
gab es nicht. Dann kam ihm aber eine Idee:
«Unser Seniorchef fährt doch in die Richtung, der kann Sie doch mitnehmen!» Interessant, dachten wir, wie selbstverständlich der Concierge über den Seniorchef
verfügt, in unserem lokalen 5-Sterne- Haus
völlig undenkbar…
Felix Dietrich aber entsprach unserer
Bitte lächelnd und ohne Zögern. Gemeinsam bauten wir die Rückbank des Autos
um, damit ausser dem Gepäck und uns selbst
auch der Kontrabass hineinpasste.
Nachdem dies geschehen war, brachen
wir auf: Felix Dietrich am Steuer und mein
Kollege auf dem Beifahrersitz, während
ich mich im Fond des Wagens zwischen Gepäck und Instrument installierte. Und mit
Staunen erlebte ich hinten, wie Felix Dietrich sich als witziger und warmherziger
Erzähler entpuppte.
In Savognin angekommen, verabschiedeten wir uns dankbar und herzlich und
nahmen das von unserem vortrefflichen
Automechaniker instandgesetzte Fahrzeug
wieder in Empfang.
Die Heimreise verlief ohne Zwischenfälle, und wir liessen dieses bewegte Wochenende nochmal Revue passieren, voller
wunderbarer Eindrücke und Vorfreude auf
eine Wiederkehr.
Seither waren wir noch einige Male ins
Waldhaus gereist- ohne weitere Hindernisse. Aber jedesmal lächeln wir uns nach
dem Passieren des Marmorera-Sees vielsagend und erleichtert an…


Christian Kempa, Pianist

Trio Patkolo
Consists of violinist Arpad Patkolo, pianist
Aniko Patkolo and double bassist Robert Vizvari. They work together for almost 20 years. They have performed in many European
countries but they mostly perform in Slovakia, Austria, Hungaria and Switzerland.
Their repertoire contains of classical music,
Viennese classics, operette and jazz evergreens. They are currently working on their
first album.

Anikó Patkoló
Anikó studied piano and opera singing at
the High School of Performing Arts in Bratislava. She has attended many masterclasses abroad. She has performed in Salzburg
with a chamber orchestra and she has been
a member of the orchestra of Franz Lehár in
Bad Ischl. Anikó works with operett singers
and operett orchestras in Bratislava. She
works as an accompanist at the High School
of Performing Arts in Bratislava and she is
member of Wiener Residenz Orchester and
Wiener Salon Virtuosen. She works with

many succesful opera singers from Wiener
Staatsoper and Operettszínház Budapest.

Arpad Patkolo
After finishing his studies at the High
School of Performing Arts in Žilina, he attended many competitions and masterclasses
of violin virtuosos. He is the lead violinist
in many chamber orchetras in Vienna. He
performs with Wienerklassik Orchestra, Wiener Salon Virtuosen, Wiener Residenz Orchester as a lead violinist. With these chamber orchestras he has performed in many
European countries and in China. He has
been a member of Spirit of Europe orchestra. He is a Concertmaster of the opera of the
Slovak National Theatre.

Robert Vizvari
Robert completed his studies at the High
School of Performing Arts in Bratislava and
also attended University of Music and Performing Arts in Vienna. He attended many

masterclasses and received various awards.
He is a member of various chamber and symphony orchestras and has performed abroad
at many festivals. Besides classical music
Robert is also a member of a jazz-funk oriented band. They have recorded several albums and have performed with many famous
artists. Currently he is a member of the
Slovak Philharmonic Orchestra.

We are always very excited every time we
can come to Hotel Waldhaus. There is a very
beautiful atmosphere, magnificent nature
and kind guests. We are very thankful to
Family Dietrich for always being so welcoming and wonderful.

MUSIK IM WALDHAUS
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DIE HAUSKAPELLE –
ein stiller Ort der Meditation
1908 hatte Sils keine katholische Kirche. Josef Giger richtete darum im neuen Haus eine
katholische Kapelle ein, ein Provisorium,
wie er dachte - doch wir möchten sie auch
heute nicht missen. 1986 haben wir sie neu
gestaltet und auf 50-60 Plätze vergrössert;
sogar eine kleine Orgel hat sie erhalten.

Hauskapelle Waldhaus Sils / 1908 - 1986

Neben möglichst regelmässigen Gottesdiensten (der Priestermangel bleibt auch hier
nicht ohne Folgen) dient sie als Ort der Stille und Besinnung für uns, unsere Gäste und
Mitarbeitende, gelegentlich sogar als Hochzeitskapelle, wo sich einst auch Rita und
Rolf Kienberger ihr Jawort gaben.

Hauskapelle Waldhaus Sils / Heute

Waldhaus = Musikhaus
Ogni albergo che si rispetti deve avere
almeno un pianoforte.
Il Waldhaus infatti ne ha molti: due meravigliosi Steinway a coda, un bellissimo
Bechstein verticale e qualche altro pianoforte meno prezioso, dentro e fuori
l’albergo.
Ma qui comincial il bello. Credo che ben
pochi hotel al mondo possiedano un auto–
piano “Welte Mignon” del 1910 in grado di
riprodurre ancora perfettamente un centinaio di rulli preziosissimi, gelosamente
conservati in una apposita vetrinetta.

Tanto per avere una idea del lavoro, vi
mostro un paio di foto.
L’organaro ha fatto un lavoro importante.

Ein Bericht von Urs Walker –
Violinist – aus Winterthur,
zum neuen Platz der Orgel
seiner Mutter.
Das Waldhaus Sils hat sie liebevoll in die
Hotelkapelle einbauen und fachgerecht restaurieren lassen. Dafür sind wir ausserordentlich dankbar.
Noch zu Lebzeiten meiner Mutter wurde
ich von den Geschwistern gebeten, mich
um den elterlichen Steinway – Flügel und
obige Hausorgel zu kümmern. Die spontan
und freundschaftlich vereinbarte Expertise durch Urs Bachmann (Klavierbau, Wetzikon) ergab, dass beide Instrumente mit
je eigenem Aufwand wieder professionell
spielbereit gemacht werden könnten.
Die Hausorgel hat er nach einigen (in
Vorfreude) augenzwinkernden Gesprächen
dem Waldhaus angeboten.
Im Februar 2020 habe ich gesehen, wie
perfekt das florentinische Instrument zur
einfachen und doch geräumigen Kapelle
passt. Die ehemalige Hausorgel hat ihren
rein privaten Charakter aufgegeben. Sie
erklingt neu (und, wie mir Felix Dietrich
versichert, erstaunlich häufig) an Gottesdiensten und Konzerten. Was mich nicht
nur als Sohn, sondern erst recht als Musiker zutiefst berührt…

Mutter Doris Walker-Ringger (1926 –
2015): Hauswirtschaftslehrerin, Erwachse-

nenbildnerin, Kinder: Willi (Arzt, Poschiavo),
Urs (Geiger, Winterthur), Thomas (Arzt, Richterswil), Regula (Anwältin, Zürich), Esther
(Pianistin, Lausanne), Rahel (Pfarrerin, neu
in Celerina und Pontresina) Eltern schweizerische Kriegsgeneration. Bescheiden und
doch anspruchsvoll. Mit stets betontem Bildungsauftrag. Kinderreich. Besitz durch Leistung. Man verzeihe meine Verkürzung…
Unsere Mutter hat sich stets leidenschaftlich für die Kinder eingesetzt (inkl. Lateinlernen und ähnl.). Sie war trotzdem meist mit
mindestens kleinem Pensum berufstätig.
Sie hat später regelmässig die Konzerte
von mir und Esther besucht, geliebt, kommentiert. Hat bereits viel früher die Organistenfreunde von Willi sen. und mir
angehört (im Konzert und Gespräch). U.a.
Hans Vollenweider in Thalwil, dann Grossmünster Zürich. Augustinus Franz Kropfreiter an der Brucknerorgel im Kloster St.
Florian bei Linz. Emil Bächtold und Alex
Hug wieder in Zürich.
Und hat uns alle Jahrzehnte später überrascht mit der Mitteilung, sie habe in eigener Regie und mit eisernem Willen ihre Hausorgel in Florenz bestellt. Welche alsbald im
Haus eingebaut wurde. Man bedenke, dass
sie folgerichtig als Schülerin bei Robert
Schmid (Ref. Kirche Zürich Höngg) anheuerte. Und ab sofort täglich übte. Zuhause, zeitweise (mit eigenem Schlüssel) an der
Kirchenorgel.
All dies ist zwar nicht gerade ein Husarenstück, aber doch ein respektheischender Beweis für eine späte und anhaltende innerfamiliäre und gesellschaftliche Emanzipation.

Die vier Jahreszeiten im Waldhaus

Però anch’io ha dato una mano, almeno
per avvitare le viti.

Proprio a Vinci è nato Leonardo il quale,
oltre ad essere stato anche un ottimo musicista, inventò perfino uno strumento chiamato Viola Organista:

L’organo, strumento affascinante e molto
complesso, ha bisogno di essere suonato
spesso e tenuto sempre in ordine. Così a
settembre di quest’anno è stata chiamato
un famoso organaro (si, si chiamano proprio così quelli che costruiscono e riparano
organi): Claudio Bonizzi, titolare della storica Ditta Inzoli di Crema.

Die einstige Hausorgel unserer Mutter
Doris Walker-Ringger lebt weiter.

Einige Worte zum Elternhaus seien mir
noch erlaubt. Vater Willi Walker (1922 –
1977): Pianist, Dirigent, Berufsschullehrer
und hochangesehener Politiker

E credo siano ancora meno gli alberghi
che hanno al loro interno una vera chiesa
con un vero organo a canne. Lo strumento,
firmato da “Comm. R. Chichi & figli”, è stato costruito a Vinci.

La musica è sempre stata di casa al Waldhaus, come tutta la cultura in generale. Qui
hanno soggiornato Richard Strauss e Georg
Solti, Maurizio Pollini e Andras Schiff. Insomma, tutta gente che di musica se ne intende. Adesso che l’organo ha ripreso a cantare si potrà ascoltare anche Bach, senza
muoversi dall’albergo.
E questo, credetemi, è cosa rara e davvero preziosa.

Gigi Marson

23

24

AUSBLICK

JUNI 2020

Der Waldhaus Spa entwickelt sich – eine Ergänzung ist nah.
Unser Spa ist dieses Jahr im Dezember vier
Jahre jung und hat schon vielen Gästen Freude gemacht. Wir haben Erfahrungen gesammelt, Kinderkrankheiten geheilt und offene
Wünsche und Anregungen notiert. Zudem
hatten wir schon beim Bau ein mögliches

Potential geschaffen für eine Ergänzung im
vernünftigen Rahmen, speziell was den Sauna / Nacktbereich betrifft.
Mit diesen Erkenntnissen haben wir uns
mit unseren Architekten Miller & Maranta
aus Basel und ihrem Team zusammengesetzt

Umbau, Stand 6. Mai 2020 – Foto: Gino Fallini

«Anders als gedacht»
Carissimi, non riesco neppure ad immaginare cosa avete provato quando avete preso
la decisione di chiudere il Waldhaus.

dermi cura di Alma, Adele e (dal balcone)
anche dei miei genitori, ma non mi sarei
aspettata un finale così.

Già nel pomeriggio le notizie delle decisioni prese dal governo svizzero ci avevano
allarmato.

Da un lato volevo vincere questa sfida e
portare a termine una stagione così impegnativa sotto molti aspetti. Sarebbe stata una
grande soddisfazione.

E poi la vostra lettera, che non riuscivo
a finire di leggere dalle lacrime che mi inondavano gli occhi.
La vostra decisione è stata senza dubbio
giusta, ma vedere il «mio» Waldhaus arrendersi è stato l’ennesimo segnale di quanto
sia grave la situazione.
Qui a Gordona l’atmosfera è surreale e
apprezzo molto il poter stare a casa a pren-

Voi, anche questa volta, siete stati «anders als gedacht» con il vostro gesto di retribuire tutti fino a fine contratto avete superato ancora una volta ogni aspettativa.
Grazie, grazie di cuore di essere sempre
«anders». Siete semplicemente «Waldhaus».



Luisa & Famiglia
Gordona, 15 marzo 2020

und am Feinschliff, sowie an wertvollen Ergänzungen gearbeitet, welche bis im Dezember 2020 umgesetzt werden. Auf die Wintersaison 2020/2021 möchten wir Sie dann
mit einer Erweiterung erfreuen, welche einen Abkühlungsbereich mit Tauchbecken,

einen Frischluftbereich, eine kleinere zweite
Sauna (im tieferen Temperaturbereich), einen Duschbereich mit mehr Privatsphäre und
einen grösseren Ruhebereich beinhaltet. Auf
den Bildern erhalten Sie bereits einen
Vorgeschmack.

