
Dünner wird die Luft mit jedem Meter,
den sich die Rhätische Bahn aus dem
Rheintal die Schluchten ins winterliche
Hochgebirge emporkämpft, Kehre um
Kehre, Tunnel für Tunnel, auf schmalem
Grat stets am Abgrund entlang. Hoch
oben, wo die Gipfel des Oberengadins
schneeweiß leuchten, zieht ein Adler sei-
ne Kreise. Eigentlich, so denkt man in
seinem warmen Abteil, gehört der
Mensch hier nicht hin.

VON CHRISTOPH WIRTZ

Jahrtausendelang wäre niemand, der
noch halbwegs bei Trost war, auf die Idee
gekommen, freiwillig im Winter die Ber-
ge zu besuchen. Doch dann gewann die
Technik die Oberhand – und mit ihr der
Mut zur Zivilisierung der eisigen, lebens-
feindlichen Sphären. Die Schweizer wa-
ren die Pioniere. Ihnen verdanken wir
die Faszination hochalpiner Paläste wie
das „Suvretta House“, das „Kulm Hotel“,
„Badrutt’s Palace“, Sehnsuchtsorte zwi-
schen unberührter Natur und Teestun-
den vor mannshohen Kaminfeuern. 

Das zauberhafteste dieser Mär-
chenschlösser aber ist das „Waldhaus“
über dem Ort Sils-Maria. Vieles macht es
einzigartig, vor allem aber die bruchlose
Kontinuität eines Grandhotels im Besitz
und unter Leitung ein und derselben Fa-
milie seit mehr als einhundert Jahren.
Nur durch diese Nahtlosigkeit entstand
das hochflüchtige Fluidum einer Traditi-
on, das von den Stammgästen, die ihrer-
seits oft über Generationen anreisen,
mit fast religiöser Inbrunst gelebt wird.

Schnee wirbelt auf, als der Zug den
Talboden erreicht, das schwerste Stück
liegt hinter ihm. Keine Viertelstunde
später ist Sils-Maria erreicht. Hoch oben
das „Waldhaus“. Endlich am Ziel! „Kom-
pakte Anlage auf einer bewaldeten Anhö-
he. Zinnenbewehrter Eckturm im Geiste
der Burgenromantik“, schreibt der
Kunstführer der Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte, aber was heißt
das schon? Majestätisch thront das An-
wesen in weltentrückter Alleinlage auf
seinem Zauberberg zwischen Silvapla-
nersee, Silsersee und Fextal, darüber der
mächtige Piz Corvatsch – eine Trutzburg
in abgeklärter Stille wider die Stürme
der Zeit. Wer Après-Ski liebt, neobaro-
ckes Alpendekor oder Skioveralls in
Raubtieroptik, ist hier falsch. Wer Win-
terferien sucht wie einst, lesend, spazie-
rend, denkend, der wird hier glücklich.

Warm umfängt den Ankommenden
die große Halle, dicke Teppiche schlu-
cken jedes Geräusch, tiefe Samtsessel
stehen vor den Fenstern. Täglich um vier
spielt die Hauskapelle zum Teekonzert.
Auf den Tischchen glänzen silberne Kan-
nen, die die Reflexe der Kristalllüster un-
ter der hohen Stuckdecke spiegeln. Kell-
ner eilen gemessenen Schrittes durch
den Raum, servieren englischen Teeku-
chen oder ein Glas Port. Hier saßen einst
(in unvollständiger alphabetischer Rei-
henfolge): Theodor Adorno, Thomas
Bernhard, Joseph Beuys, Marc Chagall,
Friedrich Dürrenmatt, Albert Einstein,
Theodor Heuss, Erich Kästner, Max Lie-
bermann, Thomas Mann, Richard
Strauss, Luchino Visconti. Sie alle wur-
den bei ihrer Ankunft von einem Mit-
glied der Eigentümerfamilie Dietrich mit
helvetischer Dezenz begrüßt und nicht
anders, als alle anderen Gäste auch. Bis
heute wird im „Waldhaus“ niemand „ein
gecheckt“, Neuankömmlinge werden
persönlich willkommen geheißen,
die Arrivées wie eh und je
mit Kreide auf einer
Schiefertafel vor der
Kasse notiert.

Veränderungen
werden im „Wald-
haus“ nur in ho-
möopathischen
Dosen geduldet.
Fast entschuldi-
gend heißt es dazu
im Prospekt: „Oh-
ne zahlreiche Er-
gänzungen, Ver-
besserungen und
neue Ideen hätte das
‚Waldhaus‘ natürlich
nicht so lange überlebt.“ Vier Monate im
Jahr bleibt das Hotel geschlossen, aber
wirklich zur Ruhe kommt es nie. Jahr für
Jahr investiert die Familie Millionen
Franken in ihr Haus, ohne dass es dabei
deutlich gewachsen wäre. Zur aktuellen
Wintersaison wurde ein neues Spa eröff-
net – futuristisch und naturalistisch zu-
gleich verbindet es innen und außen

durch beeindruckende Lichtschächte. Es
gibt nun einen Whirlpool unter freiem
Himmel, einen Fitnessbereich, zahlrei-
che Behandlungsräume, eine große Sau-
na und Dampfbäder auf einer Fläche von
1400 Quadratmetern, zudem ein Arven-
und ein Lärchenbad. Ein perfekter Ent-
spannungsort nach Winterwanderungen
über die gefrorenen Engadiner Seen
oder einer Kutschfahrt durch den ver-
schneiten Wald ins malerische Fextal –
für Friedrich Nietzsche die „Wiege aller
Silbertöne“. Langlauf wäre auf über 220
Loipenkilometern möglich, geführte Ski-
touren mit dem hauseigenen Skilehrer
selbstverständlich auch, besonders faszi-
nierend als Safari zu Schneehuhn, Stein-
bock und Gämsen.

Zurück im „Waldhaus“ wird keines-
falls mit sportlichen Großtaten ge-
prahlt. Wichtiger ist die richtige Litera-
turauswahl im Lesesalon. Und die ge-
pflegte Konversation beim Abendessen.
Wo andere Ferienhotels auf Alpensushi
und Paleo-Grill setzen, wird im „Wald-
haus“ die Tradition der klassischen
Halbpension gepflegt. In den Speisesä-
len wird allabendlich ein Menü serviert,
im Hauptgang vielleicht Puschlaver
Kräuterspätzli, zuvor ein Saiblingsfilet
aus dem Silsersee und zum Dessert
Mandelcreme mit Aprikosenkompott.
Im Keller lagern rund 35.000 Flaschen
Wein, Extrawünsche sind kein Problem.
Und während drinnen heiße Consommé
zum Sherry serviert wird und draußen
der eisige Wind an den verschneiten
Bäumen zerrt, denkt man an Martin Mo-
sebach. Ginge die Welt unter, hat der
einst geschrieben, „man würde davon
im ‚Waldhaus‘ erst eine Woche später er-
fahren – durch eine unaufgeregte Infor-
mation des Portiers.“
„Hotel Waldhaus“, Sils Maria, DZ/HP ab
428 Euro, www.waldhaus-sils.ch. Infos zur
Region: engadin.stmoritz.ch

T Die Teilnahme an der Reise wurde
unterstützt von Engadin St. Moritz 
und „Waldhaus Sils“. Unsere Standards
der Transparenz und journalistischen
Unabhängigkeit finden Sie unter
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Stillleben mit 
Stehlampen: Sitzgruppe

im „Waldhaus“. Das
Fenster eröffnet einen

Blick auf die Felsen
direkt hinter dem Hotel 
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Das „Waldhaus Sils“ im Oberengadin ist
herrlich abgelegen und traditionsverliebt,
der perfekte Platz zum Lesen und Denken.
Seit 1908 gehört das Hotel derselben
Familie, und täglich spielt die Hauskapelle
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SCHWARZWALD: 
ROMANTIK-HOTEL SPIELWEG
Himmlische Ruhe, dick verschneite
Tannenwälder und traumschöne

Wanderwege und Loipen
ringsum im Schwarz-

wälder Münstertal: 
Drei Generationen 

der sympathischen
Familie Fuchs um-
sorgen ihre zahl-
reichen Stamm-
gäste im „Roman-
tik-Hotel Spiel-
weg“. Herz des

Traditionshauses –
seit 1861 in Familien-

besitz – ist die „Alte
Stube“ mit ihrem fla-

schengrünen Kachelofen, in
der Wildgerichte aus haus-

eigener Jagd aufgetischt werden.
EZ ab 97 Euro, www.spielweg.com.

ARLBERG: 
GASTHOF POST
Dieses Kleinod wird seit über sie-
ben Jahrzehnten von der Familie
Moosbrugger geführt. Der his-
torische 5-Sterne-Gasthof „Post“

liegt im Zentrum des romantisch-
mondänen Lech in den Alpen Vor-
arlbergs – ein Ort mit erstklassi-
gen Wintersportmöglichkeiten und
einer perfekten Verbindung von
Luxus und Charme. Ein Höhepunkt
im Hotel ist der Panorama-Pool
vor majestätischer Bergkulisse, 
ein weiterer sind die „Post Stuben“
mit einem Michelin-Stern und
rund 500 Weinen auf 
der Karte. EZ ab 310 Euro, 
www.postlech.com

SÜDTIROL: 
HOTEL PRAGSER WILDSEE
Das Grandhotel „Pragser Wildsee“
liegt am schönsten Bergsee der
Dolomiten – umrahmt wird es von
der dramatischen Kulisse des steil
aufragenden, wild zerklüfteten
Seekofel. Weitgehend im Original-
zustand von 1899 erhalten und bis
heute von der Gründerfamilie
geführt, ist es der perfekte Aus-
gangspunkt einer alpinen Zeitreise
– die Zimmer sind zum großen 
Teil mit regionalen Antiquitäten
eingerichtet, EZ ab 90 Euro,
www.pragserwildsee.com

Familiengeführte Traditionshotels in den Bergen – 
drei weitere Entdeckungen
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