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Geborgenheit in Grandezza

Zwei Swiss Historic Hotels hoch über dem Bergell
Wie erholst du dich vom Miterleben einer Naturkatastrophe? Wenn es sich um die
Bergstürze von Bondo handelt, am Südrande des Bündner Hochgebirgs, hast du eine
leichte Wahl: Was liegt näher, als sich für Hotels zu entscheiden, die Geborgenheit
versprechen, familiäre Häuser mit Grandezza, in denen du dich schon früher wohl gefühlt
hast? Ich denke an den Palazzo Salis in Soglio und das Waldhaus in Sils Maria. Der
Palazzo hatte mir vor Jahrzehnten schon einmal Zuflucht geboten. Ich wollte endlich im
Dichter-Zimmer schlafen. Vielleicht würde Rilkes Geist den meinen beflügeln?
Die Inspiration kam eines schönen Nebelmorgens, den die goldene Sonne und die
gegenüberliegenden weissen Bergeller Bergspitzen zum Traumtag erglühen liessen. Die
Mutter des Hoteliers Christian Speck hatte ihre neuen Pflanzen- und Blumengestecke in
Arbeit, als ich vom Morgenspaziergang zurück kam. Die in grossen und kleinen Vasen
entstehenden Kunstwerke und ein Gespräch mit der Gestalterin regten meinen Appetit auf
das Frühstücksbuffet mit lauter regionalen Leckereien an: Joghurt, frischer Geiss- und gut
gelagerter Alpkäse, Trockenfleisch, Konfitüren, knuspriges Brot, Apfelschnitze und frische
Äpfel und Birnen aus dem Palazzogarten.
So folgte ich denn nur zu gern einer regionalen kulinarischen Reise ins befreundete
Walhaus Sils Maria. Dort hatte ich schon mehrmals die festliche Gastfreundschaft der
Hotelierfamilie Felix Dietrich-Kienberger für Kulturanlässe, insbesondere für das Bündner
Origen Festival Cultural erlebt. Für die Hälfte der fröhlichen Reisegruppe begann die Fahrt
ohnehin im Engadin – mit dem Nostalgiepostauto der einstigen Schweizer PTT (=Post
Telegraph Telephon) vor dem Waldhaus. Der freundliche Fahrer des ehrwürdigen gelben
Saurerwagens mit der typischen schlanken Motorschnauze nahm die genial in die
Steilwand gebauten Haarnadelkurven des Malojapasses hinunter ohne Servolenkung
locker in Angriff, dann die Talfahrt durchs herbstlich sonnige Bergell nach Soglio hinauf –
und später wieder zurück.
Dort, vor dem Palazzo Salis, wartet Kaffee, dann Dorfrundgang mit Kurzaufenthalt im wild
verwunschenen Garten des kleineren Salis-Hauses. Spazieren zum nahen Hof von Marco
und Heidi Giovanoli. Nach dem Staunen über den grossen Gemeinschaftsbrunnen und
andere Bauten, schlichte wie stolze Bauern- und Bürgerhäuser des preisgekrönten Soglio,
erfrischt die Sanftmut des Bauern und die frohe Energie der Bäuerin: überzeugende BioLandwirte sind sie, Erhalter alpiner Landschaft mit Weiden, Ställen, Heuschobern – all
das, wofür die Unteränder den Berglern so dankbar sein sollten.
Was die Soglio-Giovanolis nicht alles hegen und pflegen an Kälbern, Lämmern, Ziegen,
Hühnern, Wachteln. Was nicht selbst verarbeitet wird, geht ins nahe Vicosoprano zum
Metzger und zur Sennerei. Die dortige Latteria Bregaglia wird auf biologischer Grundlage
von Urs Schmid geführt. Seine Spezialitäten sind zahlreiche Sorten Käse, weich, halbhart,
hart ebenso wie köstliches Joghurt. Zu den Hauptabnehmern einer Vielfalt von Bergeller
Produkten gehören der Palazzo Salis und das Waldhaus, die einander auch gegenseitig
Gäste schicken.
Rückfahrt nach Sils, zur Buchvernissage und zum Dinner: Anlass zu der Reise war ja das

Erscheinen des grossen Bandes von Anita Brechbühl (Text) und Nicolas Glauser
(Fotografie) über alle Swiss Historic Hotels. Die mittlerweile 54 Hotels zählende
Kooperation – mit grossen und kleinen Häusern und Palazzi zeichnen sich durch ihren
persönlichen Empfang und die individuelle Betreuung des Gastes aus.
„Achte auf das Heben der Augenbraue des Concierge“, lautet der Insider-Tip. Höfliche
Natürlichkeit, Aufgehobensein, Wohlfühlen, Geborgenheit nenne ich es. Das finde ich
ausgeprägt bei Christian Speck und Monika Müller im Palazzo wie bei Familie DietrichKienberger Senior und ihren Juniors im Waldhaus. Die Mitarbeitenden tragen viel zur
Atmosphäre bei. Im Palazzo sind die meisten von ihnen aus Soglio und Umgebung!
In der Vernissagelesung liess es sich Kulturchef Felix Dietrich nicht nehmen, aus dem
philosophisch-humorvoll angehauchten Vorwort des Publizisten Ludwig Hasler zu zitieren.
Der Text ist eine Blütenlese auf Schweizer Gastfreundschaft und Tourismus. Nach ihm
sprachen Autorin und Bildschöpfer charmant bescheiden über ihr Werk. Vom Dinner bleibt
das Lamm in vorderster Erinnerung der Geschmacksnerven!
Zur Entspannung gehört für Bewegungsmenschen die Bergwanderung ebenso wie der
Swimming Pool. Das Schwimmen am frühen Morgen ist mir im Waldhaus de rigeur,
ebenso der Genuss des Frühstücks unter frohen Menschen, die alles Laute meiden, den
Tag gelassen angehen. Die Omelette surprise wird dieses Jahr von einem Lernenden aus
meinem heimatlichen Dorf am Zürichsee zubereitet! Doch mein Verweilen im Waldhaus ist
– anders als geplant – von kurzer Dauer. Erholung in der neuen Wellness-Oase wird eines
späteren Tages zu finden sein. Ich komme bestimmt wieder – ihr beiden herrlichen
Häuser!
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