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Editorial

4

Liebe Waldhaus am See GästeLiebe Waldhaus am See Gäste
  
In dieser unbeständigen Zeit möchten wir uns herzlich für Ihre Treue bedanken.In dieser unbeständigen Zeit möchten wir uns herzlich für Ihre Treue bedanken.
  
Das Jahr 2021 hatte einige Herausforderungen für uns bereit. Nach dem grossen Umbau Das Jahr 2021 hatte einige Herausforderungen für uns bereit. Nach dem grossen Umbau 
vor zwei Jahren haben wir nun alle Zimmer komplett renoviert. Im Restaurant haben wir vor zwei Jahren haben wir nun alle Zimmer komplett renoviert. Im Restaurant haben wir 
die Panoramafenster um fast 30cm vergrössert, um den Blick auf die Engadiner Bergwelt die Panoramafenster um fast 30cm vergrössert, um den Blick auf die Engadiner Bergwelt 
freizulegen. Auch unser „Little Alpine SPA“ ist nun auf dem neusten Stand.freizulegen. Auch unser „Little Alpine SPA“ ist nun auf dem neusten Stand.
  
Es freut mich, Ihnen unsere traditionelle Waldhaus-Post dieses Jahr mit überarbeitetem Es freut mich, Ihnen unsere traditionelle Waldhaus-Post dieses Jahr mit überarbeitetem 
Konzept und Design vorstellen zu dürfen.Konzept und Design vorstellen zu dürfen.
  
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen uns, Sie bald wieder im Hotel Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen uns, Sie bald wieder im Hotel 
Waldhaus am See verwöhnen zu dürfen.Waldhaus am See verwöhnen zu dürfen.
  

Sandro BernasconiSandro Bernasconi
mit dem gesamten Waldhaus-Teammit dem gesamten Waldhaus-Team
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Früher ging es um den Schutz der Heimat, Früher ging es um den Schutz der Heimat, 
jetzt tragen Schweizer wie Attilio Tam ganz jetzt tragen Schweizer wie Attilio Tam ganz 
andere Kämpfe in den unterirdischen andere Kämpfe in den unterirdischen 
Bunkern vergangener Kriege aus. Eine Bunkern vergangener Kriege aus. Eine 
Geschichte zwischen Vergessen und Geschichte zwischen Vergessen und 
Erinnern.Erinnern.

Vor Attilio Tam öffnet sich ein Schlund. Ein in 
den Felsen gehauener Schacht führt geradewegs 
hinunter, Stufe um Stufe. Die Dunkelheit scheint 
das fahle Licht aus Tams Taschenlampe zu 
verschlingen. Aus der Tiefe dringt das helltönende 
„Plopp, plopp“ dicker Wassertropfen, die auf 
festem Stein zerspringen. „Ganz allein hierher zu 
kommen, ist ein komisches Gefühl“, murmelt Tam, 
die Worte schweben als Atemwolken vor seinem 
Gesicht. Die Finsternis erwartet Tam wie einen 
alten Bekannten. Alle zwei Tage steht er hier am 
Abgrund. Er hat eine Mission – und sie beginnt an 
der Decke.

Den Strahl der Taschenlampe über seinen Kopf 
gerichtet, tasten sich Tams Füße nach unten. 
Aufmerksam betrachtet er, was der Lichtkegel 
erfasst. Kabelstränge, ein rostiges Rohr, einen 
bröckelnden Felsvorsprung, eine angeknackste 
Gitterleuchte. An einem fingerlangen, weißen 
Stalaktiten hält Tam plötzlich inne. Er bewundert 
den Tropfstein – ein Kunstwerk aus Kalk, das so 
viele Jahre zum Wachsen braucht, und das ohne

Menschen wie Tam wohl nie wieder Licht sehen 
würde.

Der 67 Jahre alte Schweizer ist einer der Hüter 
der Festung Maloja-Kulm, hoch über dem Bergell 
und 20 Kilometer vom Nobel-Skiort St. Moritz 
entfernt. Zwischen den Weltkriegen als Bollwerk 
errichtet, sollte diese wie 2900 andere Anlagen 
die Eidgenossen vor einfallenden Feindestruppen 
schützen. Nach dem Ende des Kalten Kriegs gab 
die Schweizer Armee die in den Berg gesprengte 
Festung auf.

Das hätte ihr Ende sein können. Ein Relikt aus 
unangenehmen Zeiten, das keiner mehr haben 
will. Der leere Bunker moderte vor sich hin, die 
Eingänge wucherten zu, während der Krieg aus 
den Augen und Köpfen der Menschen verschwand. 
Doch 2015 nahm sich ein Verein dem Erhalt dieses 
militärischen Erbes an. Dieser kämpft seitdem 
auch darum, die Festung Maloja-Kulm vor dem 
Verfall zu bewahren.

20 Meter unter der Erde zieht Attilo Tam eine 
Glastür auf. Sie führt in einen kurzen Gang, links 
und rechts lehnen je acht Gewehre an der Wand. 
Die Tür ist neu, sie soll die Räume dahinter vor 
der Feuchtigkeit im Innern des Stollens schützen. 
Tam wirft einen Blick auf ein Hygrometer neben 
den Waffen. 73 Prozent Luftfeuchte vermeldet das 
Kästchen. „Das könnte besser sein“, bemerkt Tam. 
Vielleicht sei die Tür längere Zeit offen gestanden, 

Text:    Johannes Hirschlach

B e d i n g t
A b w e h r b e r e i t
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grübelt er vor sich hin. Dann läuft er ins 
Nachbarzimmer, wo ein hüfthoher Luftentfeuchter 
vor sich hin brummt. Tam zieht daraus einen 
Behälter hervor, in dem sich über Nacht drei Liter 
Wasser gesammelt haben. Alle 36 Stunden ist der 
Tank voll, spätestens dann muss er ihn leeren. 
General Henri Guisan schaut ihm schweigend 
dabei zu. Der Schweizer Nationalheld aus dem 
Zweiten Weltkrieg blickt als gerahmtes Porträtfoto 
in den Raum, der einst eine Mannschaftsunterkunft 
war. Einfache Holztische erinnern daran. Und 
Armeemäntel an der Wand, als seien deren Besitzer 
nur schnell auf die Latrine verschwunden. Im Raum 
nebenan stehen frisch bezogene Stockbetten.

Die Stube so wieder eingerichtet hat Felix 
Nöthiger. Er ist die treibende Kraft hinter dem 
Projekt. Sein Verein „Pro Castellis“ kümmert 
sich um mehr als hundert Baudenkmäler in der 
Schweiz, von Burgruinen bis zu Militärgebäuden. 
Als sich die Gemeinde Bregaglia die Festung 
Maloja vom Bund nicht aufdrängen lassen wollte, 
erklärte sich 2015 „Pro Castellis“ zum Unterhalt 
bereit. Rund 1,2 Millionen Franken seien in die 
Restaurierung geflossen, sagt Nöthiger. Zu seinem 
Konzept gehörte auch das authentische Inventar, 
denn das Militär hatte nach dem Kalten Krieg alles 
mitgenommen. „Pro Castellis“ montierte auch 
wieder originalgetreue, schwere Geschütze in der 
Festung. Entstanden ist ein Bunker, der wirkt wie 
in der Zeit stehengeblieben.

Dass er das nicht ist, sieht Festungswächter Attilio 
Tam jeden Tag. Am tiefsten Punkt des Stollens 
liegt sein Sorgenkind: ein zweites Soldatenlokal, 
geschützt durch drei schwere Stahltüren. Tam 
stemmt sie nacheinander auf und erschnüffelt 
süßlich-seifigen Modergeruch. „Schimmel“, sagt 
er nur. Überall an den Wänden habe sich in 
den Jahren des Vergessens der weißgrüne Belag 
ausgebreitet. Ohne Sanierungsarbeiten wären die 
Stollen bald unbetretbar geworden: „Man konnte 
fast nicht mehr hinein, alles war giftig“, sagt Tam. 

Erst mit dem Überstreichen der Wände und den 
Luftentfeuchtern hätten sie das Problem in den 
Griff bekommen. Nur der Geruch ist noch nicht 
ganz verschwunden.

Beim Hinausgehen streicht er über die Innenseite 
der äußersten Tür. Seine Finger ziehen eine 
Doppelspur durch die glitzernden Wassertropfen, 
die sich dort gebildet haben. „Hier ist es ok“, sagt 
er. Nur wenn das Kondenswasser aus dem Stollen 
auch in die Mannschaftsräume gelangen würde, 
müsste er den Fehler suchen. „Die Feuchtigkeit ist 
unser größter Feind“, erklärt Tam.

Es ist gut 80 Jahre her, da wähnten sich die 
Bewacher des Bunkers im Kampf gegen ganz andere 
Feinde: Gegen Italiener, Deutsche, später Russen. 
Die Schweiz, die sich die politische Neutralität 
auf die Fahnen geschrieben hat, schottete sich 
in den 1930er-Jahren militärisch ab. Im Süden 
provozierte das faschistische Italien. Der „Duce“ 
Benito Mussolini hatte schon in den 1920er-
Jahren anklingen lassen, die italienischsprachigen 
Gebiete der Schweiz in sein Reich holen zu 
wollen. Der Malojapass wäre dafür ein geeignetes 
Einfallstor gewesen. Diesen Bestrebungen setzte 
1938 die Schweizer Armee die Festung Maloja-
Kulm entgegen. „Es ging darum, Mussolini die 
Fäuste vors Gesicht zu halten“, sagt Nöthiger.

Eine der Fäuste heißt „Mg links Stand 3 Tiefschuss“. 
So steht es auf der grünen Tür, die Attilio Tam 
quietschend aufstößt. Dahinter verbirgt sich ein 
kleines Kabuff. Ein schweres Maschinengewehr 
nimmt den Großteil des Platzes ein. Der Lauf ist 
auf ein zwei Finger dickes Loch in der Außenmauer 
gerichtet. Eine blau-schwarz gestreifte Socke 
steckt darin. „Oh, das ist nicht gut“, sagt Tam, 
denn die Socke sitzt zu locker. Während Tam sie 
fest zusammenrollt, linst er durch die Öffnung ins 
Freie. Direkt im Schussfeld des Maschinengewehrs 
liegen die Serpentinen des Malojapasses. Ein 
Postauto kurvt nach oben, dahinter der Lkw einer
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italienischen Spedition. Wären hier Panzer der 
Faschisten herangerollt, hätte Mussolini die Faust 
der Schweizer zu spüren bekommen, ist sich Tam 
sicher.

Doch die Alliierten bezwangen den „Duce“ 
und den „Führer“, bevor diese die Schweiz 
überfallen konnten. Die Festung Maloja-Kulm, 
in der 30 Soldaten Platz fanden, blieb dennoch 
besetzt. Einer über Österreich heranrückenden 
Roten Armee sollten die Geschütze am 
Malojapass den Weiterweg versperren. 1995 
strichen die Eidgenossen die Bunker aus ihrem 
Verteidigungskonzept.

Tam stopft die Socke zurück ins Loch, dieses Mal 
fest und dicht. Er, der nur 70 Meter von der Festung 
entfernt lebt, ist froh, dass die Zeiten vorbei sind, 
in denen er auf Italiener anlegen müsste. Zumal 
sein eigener Urgroßvater aus dem Nachbarland 
stammt und er italienischsprachig aufgewachsen 
ist. „Ich habe als Kind mit den Italienern Fußball 
gespielt“, erzählt er. Ihm gehe es wie Nöthiger um 
die Erinnerung. „Es ist Teil unserer Geschichte“, 
sagt er, „ich kann daran vorbeischauen oder mich 
dafür interessieren.“

Tam nimmt seine Taschenlampe wieder in die 
Hand. „Meine Freundin“, wie er sie nennt. Die 290 
Meter unterirdische Gänge der Festung ist er nun 
komplett abgegangen, auf dem Rückweg schaltet 
er noch einmal alle Lichter an und aus, an denen 
er vorbeikommt. In wenigen Stunden erwartet Tam 
eine Gruppe Touristen, die in Maloja einquartiert 
ist. Seit Sommer führt er in Absprache mit „Pro 
Castellis“ Interessierte durch die Anlage. Rund 200 
Gäste habe er schon gehabt. „Junge, Alte, Grüne, 
Blaue, die werden alle wie Kinder, fasziniert wie 
beim Nikolaus“, sagt Tam. 

Der ehemalige Postbeamte stapft die Treppe 
empor, wieder in Richtung Tageslicht. „Die Touris 
kommen hier ins Schnaufen“, sagt er und atmet 

auch selbst vor Anstrengung etwas schwerer. Rund 
hundert Stufen und eine Stahltür später ist Tam im 
Freien, das 21. Jahrhundert hat ihn wieder.

Auf dem Außengelände packt er eine hölzerne 
Soldatenfigur am Kragen. Er sperrt sie in den 
Eingangsbereich der Anlage, ein Kasten aus 
Stahlbeton mit Schieferdach. Auf die Fassade 
ist eine Holzmaserung aufgemalt, darüber 
angenagelte Fensterrahmen. Aus wenigen 
Metern Entfernung bereits wirkt das Haus wie ein 
harmloser Stall. Noch paar Schritte weiter, und die 
Hütte verschwindet im Kiefernwald. 

Von außen ist der Berg nur ein Berg, von innen 
Geschichte.

 
„Dieser Text ist in der Mittelbayerischen Zeitung 

erschienen und entstand im Rahmen eines 
Schreibseminars mit Peter Linden im

Hotel Waldhaus am See.“

      Während vieler Jahre haben sich Stalaktiten gebildet

     
      „Ganz allein hierher zu kommen, ist ein komisches Gefühl“,
      murmelt Atillio Tam beim Betreten der Dunkelheit. 11
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KLIRREND
LEHRSTUNDEN

An Graubündens „Höherer Fachschule An Graubündens „Höherer Fachschule 
für Tourismus Graubünden“ lernen die für Tourismus Graubünden“ lernen die 
Studierenden, wie Ferien mit und nicht Studierenden, wie Ferien mit und nicht 
gegen die Natur aussehen könnten. Dabei gegen die Natur aussehen könnten. Dabei 
hilft ihnen ein renommierter Glaziologe.hilft ihnen ein renommierter Glaziologe.

Nahe der Bergstation, auf 2958 Metern über 
dem Meeresspiegel, pfeift Felix Keller der Wind 
um die Ohren, die nur halb bedeckt sind von 
seiner grauen Wollmütze. Der 59-Jährige stiefelt 
ein paar Meter durch den Schnee und steigt auf 
eine Aussichtsplattform aus Gitterrosten. Wie eine 
Gruppe Touristen reihen sich 23 Studenten und 
Studentinnen vor ihrem Dozenten auf. Der erzählt 
ihnen von Tourismusattraktionen, die in den 
vergangenen Jahren tausende Besucher auf die 
Diavolezza gelockt haben – Freiluftkinos, Konzerte, 
Käsefondue am Gletscher oder ein Krimi-Dinner 
mit Schlittenfahrt. 

Während rund um Keller ein paar Touristen die 
Aussicht auf die Berg- und Gletscherkulisse in 
der Nähe von St. Moritz genießen, hängen die 
23-jährige Lea Oechslin, der 25-jährige Samuel 
Zurbriggen und ihre Kommilitonen an den 
Lippen des Gletscherforschers. Sie alle studieren 
im ersten Jahr an der Höheren Fachschule für 
Tourismus Graubünden. Nach dem Besuch im 
Skigebiet auf der Diavolezza sollen sich alle eigene 
Veranstaltungen ausdenken, die den Tourismus in 

der Region ankurbeln könnten. Hierfür verlegte 
Keller den Hörsaal eigens in die klirrende 
Herbstkälte auf fast 3000 Metern Höhe. Nicht, um 
23 jungen Menschen zu quälen, sondern um ihnen 
sein wichtigstes Anliegen, den Schutz der Gletscher, 
der Natur und des Klimas näherzubringen.

Nach 20 Minuten dürfen die Studierenden wieder 
in die warme Gondel steigen und anschließend 
sechs Stationen mit der Rhätischen Bahn ins 
15 Kilometer entfernte Samedan zurückkehren. 
Knapp 24 Stunden bleiben, bis Lea, Samuel und 
die anderen ihre Vorschläge vor einer fünfköpfigen 
Jury präsentieren müssen. 

An der Talstation huschen sie achtlos vorbei an 
einer von Keller initiierten Ausstellung, die den 
Engadiner Gletschern gewidmet ist.  Auf 250 
Quadratmetern tauchen die Besucher dort in eine 
virtuelle Welt ein. Beim Blick durch die Spezialbrille 
weicht der feste, graue Boden einer dicken 
Eisschicht, bauen sich Berge auf. Ein dezentes 
Rauschen simuliert das fließende Wasser – die 
Besucher finden sich ein Tal weiter mitten auf 
dem Morteratschgletscher wieder. Dann schießt 
das Eis auf der linken Seite ruckartig in die Höhe, 
bevor es auf der rechten Seite beinahe vollständig 
verschwindet. 

Der Klimawandel. Auch in den Engadiner Bergen 
hinterlässt er Spuren. Gletscherforscher wie Felix 
Keller beobachten nicht nur, dass sich Wald- und 

Text:                      Luis Münch
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Null-Grad-Grenzen nach oben verschieben. 
Wärmeeinbrüche im Sommer, deutlich mehr 
Starkregenfälle, Bergstürze und Murenabgänge 
bringt die globale Erhitzung mit sich. Keller spricht 
darüber hinaus von einer „noch nie dagewesenen, 
rasanten Gletscherschmelze“.  In den vergangenen 
170 Jahren ist der Morteratschgletscher drei 
Kilometer zurückgewichen, am schnellsten in den 
letzten 20 Jahren. Der Glaziologe will da nicht länger 
tatenlos zusehen. Das Schmelzwasser etwa könne 
man weit oben auf dem Berg sammeln und dem 
Gletscher mit Hilfe eines Beschneiungssystems 
ohne Strom zurückgeben. Der Morteratsch könnte 
so 50 Jahre länger am Leben gehalten werden, 
glaubt Keller.

In Samedan tüfteln die Studenten der 
Höheren Fachschule für Tourismus derweil 
an ihren Vorschlägen. Samuel hat vor allem 
die vom Gletscherpanorama umschlossene 
Aussichtsplattform auf der Diavolezza beeindruckt. 
Der 25-Jährige erinnerte sich dort oben an das 
Freilufttheater auf der Riffelalp nahe Zermatt, 
wo Livia Anne Richard vor der Kulisse des echten 
Matterhorns dessen Erstbesteigung durch eine 
Frau inszenierte. „Das hat mich berührt“, sagt 
er. Gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe will 
Samuel nun auch die Gipfel um die Diavolezza 
zum Schauplatz eines Theaterstücks machen. 
Statt die Bühne künstlich zu beleuchten, sollen 
die Regisseure mit dem Sonnenlicht spielen. Und 
die Zuschauer ganz nebenbei verstehen, dass 
eine Wüste aus Geröll und Steinen nicht mit dem 
Charme eines Gletschers mithalten kann.

Lea, die 14 Jahre lang im Herbst regelmäßig auf 
der Diavolezza mit den Schweizer Ski-Junioren 
trainierte, war sich in jener Zeit nie bewusst, 
wie Keller gegen die Gletscherschmelze auf 
dem benachbarten Morteratsch kämpft. Als die 
23-Jährige auf der Aussichtsplattform stand, fragte 
sie sich, wie sich das Thema ins Bewusstsein der 
Menschen rufen ließe. Ihre Arbeitsgruppe kann 
sich vorstellen, mit einer 2,50 Meter großen, 
Felix Keller  in seinem Element.        Fotos: Luis Münch

begehbaren Stupa aus Holz durch die 
Schweiz zu touren. Stupas dienen vor allem 
im Himalaya als Schnee- und Eisfänger und 
damit als Süßwasserspeicher für die wärmeren 
Sommermonate.

Judith Meilwes, die Leiterin der Höheren 
Fachschule für Tourismus Graubünden 
unterrichtet das Schwerpunktfach Nachhaltige 
Tourismusentwicklung. Nachhaltigkeit sei lange 
eine freiwillige Aufgabe gewesen – heute sei sie 
ein Muss, sagt die 50-Jährige. „Über kurz oder 
lang kommt sowieso keiner mehr vorbei an der 
Nachhaltigkeit“, sagt sie auch mit Blick auf die 
Vorgaben „von oben“. Vor 20 Jahren habe sie noch 
erklären müssen, was Nachhaltigkeit überhaupt 
heißt. Heute finde die Diskussion auf einem ganz 
anderen Niveau statt. 
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Jurymitglied Ursula Oehy denkt an einen roten 
Vorhang und an viele rote Stühle, auf denen 
Zuschauer sitzen und nach vorne gucken. Plötzlich 
spürt sie leichten Wind in den Haaren, und es ertönt 
Alphornmusik. Als sie die Augen öffnet, halten ihr 
die Studenten ein großes Foto in die Höhe, auf 
dem statt roter Vorhänge eine Bergkulisse zu sehen 
ist.  Als Leas und ihre Gruppe aus Studentinnen 
nach vorne tritt, setzen sie Sonnenbrillen auf 
und schlüpfen sie in die Rolle von Besuchern der 
Holzstupa, die per Virtual Reality erleben, was sich 
am Morteratschgletscher abspielt. Jurymitglied 
Keller gefällt an dieser Idee, dass sie in Schweizer 
Städten mehr Menschen erreichen würde, als 
wenn das Event in der Region stattfände. 

Bis zum Ende des zweiten Semesters bleibt 
den Studenten nun Zeit, ihre Ideen tatsächlich 
umzusetzen. Dass aus ihren Vorstellungen sehr 
rasch Realität werden kann, zeigt übrigens eine 
Ausstellung im Forum Paracelsus in St. Moritz. Im 
vergangenen Jahr stellten Studierende der HFT 
Graubünden eine Kunstausstellung auf die Beine, 
die die Veränderung der Gletscherlandschaften 
künstlerisch darstellt. Am Eingang hängen 
Seidentücher in verschiedenen Blautönen, zu 
einer Höhle geformt. Ein auf dem Boden platziertes 
Diptychon des Künstlers Michel Comte zeigt den 
Morteratsch. Während sich dieser auf der rechten 
Tafel mit Schnee und Eis bedeckt von seiner 
schönsten Seite zeigt, ist auf der linken das Ende 
der Gletscherzunge zu sehen. Nichts als Steine und 
Geröll.

„Dieser Text ist in der Mittelbayerischen Zeitung 
erschienen und entstand im Rahmen eines 

Schreibseminars mit Peter Linden im
Hotel Waldhaus am See.“

Die noch nie dagewesene Gletscherschmelze ist am Beispiel des 
Morteratsch-Gletschers leider besonders gut sichtbar. 

Nicht nur ihren Studierenden gegenüber sagt 
Meilwes: „Wir müssen uns bewusst sein, dass man 
sonst den eigenen Ast, auf dem man sitzt, absägt.“ 
Felix Keller versucht seinen Studenten zu zeigen, 
dass teure Infrastruktur keine Voraussetzung für 
attraktive touristische Angebote sei. Stattdessen 
solle der Tourismus nutzen, was die Natur den 
Menschen schenke. Genau das versuchen die 
Studenten um Lea und Samuel bei der Entwicklung 
ihrer Ideen auch umzusetzen. 

Vor einer fünfköpfigen Jury präsentieren am 
Tag nach der klirrend kalten Einführung ihre 
Ergebnisse. In einem Seminarraum mit Leinwand 
und Beamer tritt Samuels Gruppe zuerst nach 
vorne. Die Dozenten und Studenten sollen die 
Augen schließen und sich ein klassisches Theater 
vorstellen.  
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Z w i s c h e n  a n d a c h t Z w i s c h e n  a n d a c h t 
u n d  l e b e n s g e f a h ru n d  l e b e n s g e f a h r
Z Z 
uu

Ohne die Piloten und Flughelfer der Ohne die Piloten und Flughelfer der 
HeliBernina ginge im Engadin wenig. Sie HeliBernina ginge im Engadin wenig. Sie 
schützen vor Lawinen und Bergrutschen, schützen vor Lawinen und Bergrutschen, 
helfen auf Baustellen, löschen Brände, helfen auf Baustellen, löschen Brände, 
retten Tiere. Manchmal spannen sie sogar retten Tiere. Manchmal spannen sie sogar 
Seile für Weltrekorde in schwindelnden Seile für Weltrekorde in schwindelnden 
Höhen.Höhen.

Samedan
Roland Pichler streift sich schon mal seine 
Pilotenjacke über und beißt von seinem 
steinharten Brot ab, als sich seine Flughelfer Not 
Luzzi und Andy Gmünder zu ihm gesellen. „Was 
haben wir heute auf dem Programm?“ fragt der 
54-jährige Pilot in die Runde. Not Luzzi legt ihm den 
ausgedruckten Flugplan neben das Jausenbrett: 
Fünf Kubikmeter Beton, ein Wohnmobil, ein 
Dixi-Klo und das Ensemble aus 15 Glocken einer 
Kapelle müssen befördert werden. Kurz vor dem 
Abflug vergewissert sich Einsatzleiterin Petra 
Emmenegger noch, ob der Tagesablauf klar ist, 
dann verlässt das Trio die Basis am Flugplatz 
Samedan. Andy Gmünder sucht Schleppseile 
und weitere Transportutensilien aus dem Hangar 
zusammen. Not Luzzi tankt den Helikopter mit der 
Kennung HB-ZMU auf. Roland Pichler beobachtet, 
wie ein Kollege mit einem Paar an Bord zu einem 
touristischen Rundflug startet. Dann hebt auch er 
ab, gemeinsam mit seinen Flughelfern geht es zum 
ersten Einsatz des Tages.
Das Einsatzgebiet der HeliBernina AG ist vielfältig: 
Lastentransporte für Gebirgsbaustellen, Montagen 
an touristischer Infrastruktur, Holztransporte für

Forstunternehmen, die Bergung verunglückter 
Almtiere und die Versorgung alpiner Schutzhütten 
mit Lebensmitteln. Auch Löschwasser 
transportieren die drei Helikopter des 
Unternehmens an die Brandherde, wenn Lawinen 
kontrolliert gesprengt werden müssen, fliegen sie 
das Dynamit an den Einsatzort. Am heutigen Tag 
tragen die Mitarbeiter von HeliBernina sogar zur 
Bewahrung des Schweizer Kulturerbes bei.

Val Sinestra
Es herrscht Aufruhr am normalerweise so 
friedlichen Gasthof Zuort im Val Sinestra. 
Eine Ziegenherde versucht einem riesigen 
Libellenförmigen Schatten zu entkommen, die 
Wipfel der goldgefärbten Lärchen biegen sich in 
einem plötzlichen Windstoß. Der Hofhund versucht 
bellend die dröhnende Lärmquelle zu vertreiben. 
Die Gäste lassen Speis und Trank stehen und 
stürmen auf die Außenterasse, um einen Blick auf 
das Spektakel zu erhaschen.
Das Publikum beobachtet gebannt, wie Pichler 
seinen knallgelben Helikopter butterweich auf der 
Wiese landet. Kurz darauf springen zwei in grellem 
Orange gekleidete Männer heraus und beziehen 
Position. Luzzi befestigt ein Lastenseil am Heli 
und bringt am anderen Seilende einen eisernen 
Transporthaken an. Dann verschwindet er hinter 
dem Hof. Gmünder nähert sich währenddessen 
schnellen Schrittes der hölzernen Kapelle, die 
etwas abseits am Waldrand steht. Mühelos besteigt 
er das an einer Seitenwand errichtete Gerüst und 
verschwindet im geöffneten Dachraum.

Text:                   Jannis Braun Fotos:                  Jannis Braun
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Scuol Motta
Dreißig Minuten zuvor hatte er noch unter 
deutlich gefährlicheren Umständen Position 
bezogen. Vorsichtig hatte Pichler die Ablassstelle 
auf einen exponierten Bergkamm oberhalb des 
Skigebietes Scuol Motta Naluns angeflogen und 
seinen Helikopter einen Meter über dem Boden 
zum Stehen gebracht. An eine Landung war 
nicht zu denken. Ohne zu zögern, riss Gmünder 
die Cockpit-Tür auf und sprang hinaus. Ein paar 
Rotor-Umdrehungen später war er für den Piloten 
nur noch ein verlassener orangener Punkt in der 
Bündner Bergwelt.
Siebzehn Mal steuerte Pichler den Helikopter an 
die Stelle, an der er Andy ausgesetzt hatte und 
manövrierte Kübel um Kübel voller Beton zielgenau 
in dessen Arme. Wie an einem unsichtbaren Seil 
gezogen, folgte der Helikopter immer derselben 
Fluglinie vom Betonmischer an einem nahe 
gelegenen Speichersee hinauf auf den Bergkamm 
und zaubert dabei ein Schauspiel von Präzision 
und Effizienz an den Himmel.

„Die größte Herausforderung bei so einem 
Manöver ist es, beim Anflug die Fluglinie zu 
halten“, erklärt Pichler. Hierfür muss er gleichzeitig 
drei Steuerungselemente aufeinander abstimmen: 
Mit der rechten Hand am „Cyclic“ genannten 
Steuerknüppel bewegt er den Helikopter horizontal, 
mit der Linken am „Collective“ genannten Hebel 
vertikal. Mit den Fußpedalen kann er der Helikopter 
schließlich noch um die eigene Achse drehen.  
Keine überflüssige Geste, kein überflüssiges Wort: 
Die Anweisungen im Team sind kurz und klar. Der 
Nährboden für Missverständnisse reduziert sich 
darüber hinaus durch das fortlaufende Aus- und 
Weiterbildungsprogramm der Flughelfer.

Val Sinestra
Unversehrt setzt die erste der 100 Jahre alten 
Glocken aus der Kapelle am Zuort Hof auf dem 
neben dem Gasthof abgestellten LKW-Anhänger 
auf. Luzzi platziert das kostbare Stück Engadiner 
Kulturgeschichte und schraubt  den Haken am 
Lastenseil wieder auf.
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Glocke für Glocke wird von Pichler daraufhin aus 
dem Dach der Kapelle gehoben wie Kuscheltiere mit 
Greifarmen aus einem Spielautomaten. Das bisher 
nur manuell zu bedienende Ensemble soll bis zum 
kommenden Frühjahr in der Glockengießerei 
Rüetschi Aaarau mit elektronischer Klaviatur 
ausgestattet werden, damit es wieder häufiger und 
regelmäßig ertönen kann. Deshalb ist das Team 
von HeliBernina heute hier. 
Nach 15 Minuten ist die etwas andere Aufführung 
vorbei, die Gäste auf dem Hof kehren zurück 
zu Speisen und Getränken, während Luzzi 
vorsichtshalber noch einmal die Glocken 
durchzählt. Kurz darauf schraubt sich die knallgelbe 
Riesenlibelle wieder in die Luft. Pichler könnte jetzt 
sogar ein bisschen mit dem Wind spielen, zeigen, 
wie brillant er es beherrscht, seinen Helikopter in 
der Balance zu halten. Aber der Tagesplan ist eng 
bemessen, eine Zugabe für die winkenden Gäste 
ist nicht drin.

Murter
Luzzi gibt Pichler die Koordinaten der nächsten 
Station im Funk durch, während die Kapelle im 
Rückblick immer kleiner wird. Als der Helikopter 
aus dem Seitental im hohen Bogen wieder in das 
Inntal einfliegt, breitet sich trotz des Dröhnens der 
Rotoren Stille im Innenraum des Helikopters aus. 
Das Tal und die umliegenden Berge präsentieren 
sich von ihrer allerschönsten Seite. Tief unten 
schlängelt sich der türkisfarbene Fluss durch 
die Talsohle. Aus dem gold-orangefarbenen 
Lärchenmeer ragen links und rechts die schroffen 
hellgrauen Berge in die Höhe, die angezuckerten 
Spitzen genau auf Augenhöhe. In der Ferne kreist 
ein Adler.
Hunderte Kilometer weit reicht die Sicht über die 
Bergketten, aus denen der Piz Bernina, der Piz 
Linard und der Ortler hervorstechen. Ein Anblick, 
der das Touristenpaar am Morgen mit Sicherheit 
ins Schwärmen gebracht hätte  und nun sogar die 
Arbeiter in Tagträumereien schwelgen lässt.
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Auf einmal kann Luzzi seine Begeisterung nicht 
mehr zurückhalten: „Verdammt Leute, ist das 
schön heute, fast schon kitschig!  Für solche Tage 
arbeiten wir doch!“. Gmünder und Pichler stimmen 
schweigend zu. Dann werden die drei aus ihren 
Träumen gerissen, der Landeanflug zur nächsten 
Ablassstelle steht bevor, sie schalten zurück in den 
Konzentrations-Modus. 

In diesem Modus fühlt sich Pichler am wohlsten 
– er liebt Herausforderungen, die sich auch 
nach 20 Jahren im Job immer wieder neu stellen. 
Und ein paar Meter weiter unten wartet die 
Nächste: Ein in der Natur etwas fehl am Platz 
wirkendes Ensemble aus Container, Dixi-Klo und 
Campingwagen, die Basis einer Bergbaustelle. 
Nach der Landung erinnert sich der Pilot an seine 
verrücktesten Flüge. 2015 gelang dem Seilartisten 
Freddy Nock auf einer Highline, gespannt zwischen 
dem Biancograt am Piz Bernina und dem Piz 
Prievlus, ein Weltrekord. Pichler hatte geholfen, 
das Seil zu spannen, indem er seine Flughelfer 
zu den Befestigungsstellen abseilte, die dann das 
Stahlseil festzurrten. Es kommt auch vor, dass 
sich andere Flugunternehmen seiner Flugkünste 
bedienen. Wie vor einigen Wochen, als Roland bei 
Montagearbeiten an einem Gebäude mitten im eng 
bebauten Zentrum von Zermatt zu kämpfen hatte. 
Sein für Schwerstlasten ausgelegter Helikopter 
kam an sein Limit und die am Seil baumelnde Last 
den Dächern bedrohlich nahe. 
Pichler liebt Aufträge, bei denen es auf seine 
Geschicklichkeit ankommt. Mit kindlicher Freude 
spricht er darüber, als ob es um seine Lieblings-
Brettspiele ginge. Unwohl fühlt er sich nur, wenn 
Touristen ihn in der Luft nach Bergnamen fragen, 
gibt er lachend zu. Er kennt die Gegend zwar in- 
und auswendig, die Namen der Gipfel könne er 
sich aber nie merken. Richtig peinlich sei ihm das.
Alles andere als peinlich ist ihm, als er kurz darauf 
ein Dixi-Klo über die Talsohle schweben lässt. 
„Schau, ein fliegender Holländer!“, kommentiert 
Luzzi, als anschließend der  Wohnwagen dran ist. 

Nach allem, was Roland in seiner Flugkarriere am 
Lastenseil hängen hatte, geht auch der letzte Akt 
des Abends selbstverständlich reibungslos über 
die Bühne. Auf dem Flugplan wird der letzte Haken 
gesetzt.

Samedan
Beim Anflug auf den Flugplatz Samedan kann die 
Crew noch einmal kurz in den Genuss-Modus 
wechseln. Aus Freude am Fliegen und über den 
gelungenen Arbeitstag dreht Pichler sogar noch 
eine kurze Ehrenrunde. „Dieser Job wird nie 
langweilig, jeder Flug ist anders und es gibt immer 
etwas zu optimieren – eine niemals endende 
Story!“, sagt er voller Leidenschaft. Das letzte Wort 
im heutigen Kapitel haben Gmünder und Luzzi. 
Als Pichler sie heile an der Basis von HeliBernina 
abgesetzt hat, sagen sie nur: „Danke, Roland!“

      Pilot Pichler im Konzentrations-Modus
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Nirgendwo auf der Welt dürfen Whisky-Nirgendwo auf der Welt dürfen Whisky-
Liebhaber ihren Whisky selbst abfüllen. Liebhaber ihren Whisky selbst abfüllen. 
Bei dem 6-jährigen St. Moritzer Single Malt Bei dem 6-jährigen St. Moritzer Single Malt 
im Hotel Waldhaus am See ist das anders. im Hotel Waldhaus am See ist das anders. 
Sogar das Etikett fällt bei jeder Flasche Sogar das Etikett fällt bei jeder Flasche 
anders aus.anders aus.

Die blaue Krawatte passt zu Luca Romizis ehrenvoller 
Aufgabe. Sie zeigt in kleinen, bunten Bildern, wie 
anno dazumal Whisky produziert und transportiert 
wurde. Schottische Idylle, festgehalten auf einem 
Stück Stoff konkurriert mit der Idylle der Engadiner 
Berge, die sich vor den Fenstern gerade noch in 
den prächtigsten Herbstfarben zeigt.

Gemeinsam mit einem Kunden schreitet Luca 
Romizi, Rezeptionschef im Hotel Waldhaus am See, 
zu dem uralten, dunkelbraunen Bourbon-Fass, das 
aufgebockt an der Wand der Sela Guardalej steht. 
Er zückt zwei unscheinbare Schlüssel. Mit dem 
einen gibt er eine runde Öffnung auf der Oberseite 
des Fasses frei, zieht einen Korken heraus und 
entlässt das Aroma des sechsjährigen St. Moritzer 
Single Malt in den Raum. Mit dem anderen 
verschafft er sich Zugriff auf den kleinen Zapfhahn, 
der auf der rechten Seite aus dem Fass ragt.

Ein blaues Augenpaar folgt aufmerksam der 
Szenerie. Keine noch so kleine Bewegung des 
27-Jährigen entgeht diesen Augen, und würde 
Romizi jetzt einen Fehler machen, er wäre sofort 
ertappt. 

Denn die Augen gehören Claudio
Bernasconi,  dem Begründer des Hotels
Waldhaus am See, dem Begründer der dort 
beheimateten weltgrössten Whiskybar, dem 
Designer der blauen Krawatten mit den Motiven 
aus Schottland. Vor allem aber sind es die Augen 
des Produzenten des in dem Fass vor sich hin 
reifenden Whiskys.

Es ist nicht das erste Mal, dass Claudio 
Bernsaconi die Abfüllung eines von ihm selbst 
produzierten Whiskys beobachten kann. Um die 
Jahrtausendwende hatte er erstmals die verrückte 
Idee, einen so genannten „Real Highlander“, 
also einen in wirklich grosser Höhe destillierten 
Whisky zu produzieren. Mehr als ein Dutzend 
Bewilligungen brauchte es damals, ungezählte 
Telefonate und Formulare, ehe eine über den 
Julierpass bis auf den Parkplatz vor dem Waldhaus 
am See transportierte Destillerie ihre Arbeit 
aufnehmen konnte.

Der Erfolg dieses ersten St. Moritzers war 
durchschlagend. Schon als 4-Jähriger überzeugte 
er die Kenner, als 8-Jähriger konnte er es mit 
echten schottischen Highlandern aufnehmen, als 
15-Jähriger, abgefüllt im Jahr 2018, begeisterte 
die Whiskyszene. Binnen zwei Monaten war 
das komplette Fass ausverkauft, und Claudio 
Bernasconi stand vor der Frage, ob er wieder 
einmal Bewilligungen einholen, viel telefonieren 
und Formulare ausfüllen wollte. 29



Sechs Jahre sind seither vergangen, und der Kunde 
von Luca Romizi, der Autor dieser Zeilen, schreitet 
in Begleitung seines Sohns Moritz zum Zapfhahn. 
Der Junge hat die Ehre, den Hahn zu bedienen, 
der in den Fingern des 9-Jährigen nicht ganz so 
winzig wirkt wie in den Händen Romizis.  Eine leere 
Whiskyflasche passt exakt unter den winzigen 
Hahn, der nun um 45 Grad gedreht wird und die 
goldene Flüssigkeit freigibt. 

Nirgendwo auf der Welt haben Whisky-Liebhaber 
die Möglichkeit, ihren Whisky selbst abzufüllen, 
da die Fässer in aller Regel binnen kurzer Zeit 
maschinell entleert werden. Nach dem Umzug in 
eine Flasche endet der Reifeprozess, der auch das 
offizielle Alter eines Whiskys bestimmt. Im Falle des 
St. Moritzers aus dem Waldhaus ist das anders. Da 
erst ein Drittel der am Ende 351 Flaschen abgefüllt 
sind, reift der Whisky weiter vor sich hin.

      Claudio Bernasconi präsentiert stolz seinen Whisky
      der im Eichenfass weiter reift und Aroma entwickelt

Beim jüngsten Versuch überliess er all diese 
Aufgaben Noldi Kaiser, einem begnadeten 
Lohnbrenner aus dem Unterland. Die 
erforderlichen Fässer hatte sich Bernasconi längst 
gesichert, Bourbonfässer, für etwa 100 Dollar das 
Stück, wunderbares Eichenholz, aber am US-Markt 
nicht mehr zugelassen, weil dort Fässer nur ein 
einziges Mal benutzt und anschließend entsorgt 
werden müssen.

Das Fass, das da nun an der Wand in der Sela 
Guardalej steht, und dessen Schlösser Luca Romizi 
gerade geöffnet hat, reiste deshalb nach einem 
kurzen Leben als Boubonfass von den USA nach 
Schottland. Dort war es zuletzt mit einem Linkwood 
abgefüllt worden, der 2015 als 8-Jähriger in den 
Handel ging. Wenig später reiste das Fass in einem 
LKW in die Engadiner Berge, und schon bald war 
es abgefüllt mit Noldi Kaisers Destillat.

      In diesem Buch dürfen sich nur Besitzer eines
      „The St. Moritzer Single Malts“ verewigen 
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Die allerersten Flaschen, erzählt Romizi seinem 
Kunden, hätten noch sehr süßlich gerochen, 
inzwischen rieche der Whisky intensiver.

Es laufen die letzten Sekunden der Reifung der 
Flasche, die da soeben das Fass verlässt. Die 
Stoppuhr zeigt exakt 85 Sekunden, als die 0,75 
Liter abgefüllt sind. Gemeinsam mit dem kleinen 
Moritz schließt Romizi den Zapfhahn, drückt den 
großen Korken zurück in die Oberseite des Fasses 
und schlägt mit der Faust einen kleinen in die 
Flasche. Dann zückt er seine Schlüssel und sichert 
das Fass vor falscher Begierde.

Moritz darf sich inzwischen sein ganz persönliches 
Etikett aussuchen. Er wählt die Nummer 100 
und die Initialen M.L., die ihn fortan als Besitzer 
der Flasche ausweisen. Dann darf er das Etikett 
persönlich aufkleben. „Das wird immer ein wenig 
schief“, sagt Romizi, aber das sei gerade der Reiz:
„Vollkommen individuell.“

 Wie zum Beweis, trägt sich Moritz, der 9-Jährige, 
zum Abschluss noch in das Whiskybuch ein, in dem 
jeder Käufer, ähnlich einem Gästebuch, eine kurze 
Widmung hinterlassen darf. Darin stehen Adjektive 
wie „unvergesslich“, „genial“, „einzigartig“, aber 
auch Sinnsprüche wie „Carpe Diem“. Gemeinsam 
mit Claudio Bernasconi beschließt der Autor 
dieser Zeilen spontan, die Flasche seinem Sohn 
zu schenken, zu überreichen an dessen 18. 
Geburtstag. In das Whiskybuch schreibt Moritz: 
„Ich freue mich auf 2030, wenn ich die Flasche 
öffnen darf.“

M . L .
1 0 0

0 1 . 1 0 . 2 1
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33 Lebensjahre liegen zwischen dem jungen 33 Lebensjahre liegen zwischen dem jungen 
Chef der Rezeption und dem erfahrenen Chef der Rezeption und dem erfahrenen 
Chef de Service im Hotel Waldhaus am See. Chef de Service im Hotel Waldhaus am See. 
Ein Gespräch über ihre ersten Arbeitstage, Ein Gespräch über ihre ersten Arbeitstage, 
ihre Lieblingswhiskys, Heimat und die ihre Lieblingswhiskys, Heimat und die 
Bernasconis.Bernasconis.

Der eine kommt aus dem Engadin, der andere aus 
Bosnien. Der eine ist 27, der andere 60.
Der eine war früher Kaufmann bei der Rätischen 
Bahn, der andere Schreiner in Modriča. 

Inzwischen arbeiten beide im Waldhaus am See. 
Der eine, Luca Romizi, als Chef der Rezeption, 
der andere, Vlado Sarcevic, als Chef de Service 
des Restaurants. An einem der wenigen etwas 
ruhigeren Arbeitstage, im November 2021, sitzen 
Luca und Vlado in der Whisky Bar und erzählen der 
Waldhauspost ihre Geschichte.

An seinen ersten Arbeitstag im Waldhaus erinnert 
sich Luca genau, er nennt das Datum, noch 
ehe das Fragezeichen gesetzt ist. Es war der 23. 
November 2020, morgens um 8 kam er an. Er 
bekam eine Führung durchs Haus, traf Kolleginnen 
und Kollegen, bekam die Arbeit an der Rezeption 
erklärt, studierte sogar die Speisekarte. Dann 
betreute er direkt die Gäste, erledigte den Check-
in.

Vlado kam aus dem jugoslawischen Modriča ins 
Engadin, zehn Stunden Autofahrt. Sein Bruder war

damals schon hier, sonst wäre er womöglich ganz 
woanders gelandet, sagt Vlado. Anfangs verschlug 
es ihn als Kellner ins Hotel Europa in Champfér. 
Vier Jahre später las er ein Inserat in der Zeitung: 
Das Waldhaus am See suchte jemanden fürs 
Restaurant. Vlado kam vorbei, sprach mit Claudio 
Bernasconi. Eine Woche später bekam er die 
Zusage. Das war der Februar 1989.

Schon an seinen ersten Arbeitstag erlebte Vlado, 
wie der Patron und seine Familie gemeinsam mit 
den Mitarbeitern am selben Tisch zu Mittag aßen. 
Claudio Bernasconi sei der beliebteste Mensch in 
St. Moritz, sagt Vlado. Er mache keinen Unterschied 
zwischen Arm und Reich. Heute ging es so viel um 
Geld, da verliere mancher die Menschlichkeit. 
Claudio nicht. 

Februar 1989. Damals war Luca noch nicht einmal 
auf der Welt. Genauso wenig wie Vlados Söhne 
Bosko und Vladimir. Mit beiden wuchs Luca später 
auf, sie gingen auf dieselbe Schule. Auch Vlado 
kennt Luca seit dessen Kindheit. Nun sind sie 
Kollegen. Und ihr Chef heißt Sandro Bernasconi, 
der älteste Sohn von Claudio. Wie es mit Sandro 
als Chef ist? „Das ist sehr einfach“, antwortet Vlado.

An seinem ersten Arbeitstag lernte Luca das 
Waldhaus am See aus einer neuen Perspektive 
kennen. Denn gekannt hatte er es schon vorher, 
seit Kindertagen. Manchmal sind sie einfach 
herumgelaufen, haben Verstecken gespielt, jeden

VladoVlado

Luca

Text:   Olra Havenetidis Fotos:      Olra Havenetidis
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Winkel des Gebäudes erobert, auch das 
kleine, holzgetäfelte Zimmer, das später zu der 
gemütlichen Whisky-Lounge umgestaltet wurde, 
in der beide nun sitzen und erzählen. Seit seiner 
Kindheit ist Luca auch mit Nicola befreundet, dem 
jüngsten Sohn von Claudio Bernasconi, der heute 
die World of Whisky leitet. Auch viele Einheimische 
erinnern sich an den kleinen Luca von damals. Jetzt 
müssen sie bei ihm an der Rezeption vorbei und 
einen Corona-Impfnachweis vorzeigen, wenn sie 
das Restaurant besuchen. Sie freuen sich trotzdem 
über das Wiedersehen, sagt Luca. Ihn rührt das.

Geboren wurde Luca in Samedan, sechs Kilometer 
von St. Moritz entfernt. Seine Mutter kam aus 
Zürich, sein Vater aus der Toskana. Nach seiner 
Ausbildung zum Kaufmann bei der Rhätischen 
Bahn kam er als Quereinsteiger in die Hotellerie. 
Zunächst in Pontresina, anschließend wie Vlado im 
Hotel Europa in Champfér. Im August 2020 bewarb 
er sich im Waldhaus am See, dem Spielplatz 
seiner Kindheit. Die Zusage bekam er von Sandro 
Bernasconi. Sandro, sagt Luca, sei in die riesigen 
Fußstapfen seines Vaters gestiegen, der „lebenden 
Legende“ Claudio. Doch er setze sehr gut fort, 
was sein Vater mit seiner persönlichen, ehrlichen, 
direkten und fairen Art geschaffen habe.

Eigentlich träumt Luca davon, eines Tages ins 
Ausland zu gehen, nach London oder Shanghai, 
oder wenigstens nach Bern oder Zürich. Das 
Engadin, sagt er, sei schön zum Aufwachsen oder 
Altwerden. Doch dann sagt er: „Es fällt mir schwer, 
wegzugehen.“ Als Rezeptionist arbeitet Luca direkt 
neben der größten Whisky-Bar der Welt. Früher 
trank er hier immer Whisky mit Cola. Ein Sakrileg! 
Doch das würde er jetzt niemals mehr machen. 
Seit er hier arbeitet, ist der 22-jährige Ben Nevis 
sein Lieblingswhisky.

      Unterschiedlichste Generationen in einem Team vereint.
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Einen Lieblingswhisky hat Vlado nicht, allenfalls 
ein milder Glenlivet. Während er überlegt, blickt er 
sich um, scannt mit seinem Blick die Etiketten und 
zeigt auf den eingerahmten Zeitungsausschnitt, 
der die Geschichte des teuersten Whiskys aller 
Zeiten erzählt. Ja, das hat er miterlebt, als der 
geheimnisvolle McAllan geöffnet wurde. Luca 
steht auf und holt die Flasche aus der Vitrine. Eine 
brillante Fälschung, wie sich später herausstellte. 

Vlados Dienst beginnt um 11 Uhr, dauert bis 15 
Uhr, und geht dann am Abend weiter. Vlado ist 
derjenige, der spätabends das Licht ausmacht. Bei 
Vlado stimme die Kasse immer, sagt Luca. Vlado 
lacht. Auch wenn er noch nie mit Luca gemeinsam 
interviewt wurde, so ist er es doch gewöhnt, Fragen 
zu beantworten. Denn Jahr für Jahr besuchen 
Journalistinnen und Journalisten das Waldhaus 
am See zu Weiterbildungskursen. Und oftmals war 
Vlado dann gefragter Gesprächspartner. 

In solchen Gesprächen kommt häufig auch seine 
Heimat zur Sprache.  Mindestens drei Mal im 
Jahr fährt Vlado nach Modriča. Er  erzählt von 
gesprengten Brücken, vom Zusammenleben 
der unterschiedlichen Ethnien, von Tito, von 
der NATO,  vom Unterschied zwischen den 
Fernsehbildern und den wahren Bildern vor 
Ort, von einer Reise mit Claudio und Nicola 
Bernassconi, denen er seine Heimat zeigen wollte. 
Luca lauscht gebannt. „Ich wusste schon vieles, 
aber das nicht“, sagt er. 

In drei oder vier Jahren will Vlado in Rente gehen. 
Wo, das weiß er noch nicht. Vielleicht sogar in 
Bosnien, dort sei er sehr schnell, spätestens nach 
zehn Tagen, wieder Bosnier. Andrerseits, sagt er, 
und denkt schon wieder an sein Restaurant, werde 
er dort die St. Moritzer Ordnung vermissen. 
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Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich? 
Mireille Mathieu sang 1972:Mireille Mathieu sang 1972:
 «…und darum ist es eine Reise wert, «…und darum ist es eine Reise wert,
und darum ist es seine Preise wert,und darum ist es seine Preise wert,
denn du verlierst dein Herz im Augenblick,denn du verlierst dein Herz im Augenblick,
und findest immer gern zurück!»und findest immer gern zurück!»

Nachdem der «internationale Abend» im Waldhaus 
letztes Jahr Corona zum Opfer fiel, sind wir 2021 
der Aufforderung der Sängerin gefolgt und haben 
einige Gebiete Frankreichs für Sie besucht. 

So ganz ohne Corona verlief jedoch auch der 
letzte Sommer nicht, das wissen Sie genau so gut 
wie wir. Darf man, kann man, soll man reisen? 
Wir entschieden uns, nach der Hochsaison zu 
fahren, im September / Oktober. In der Schweiz 
wurde zu diesem Zeitpunkt die Zertifikatspflicht in 
Restaurants eingeführt, mit bekannten Protesten 
von verschiedenen Seiten. Wie würden die 
Franzosen damit umgehen? Unsere Erfahrungen 
waren klar: Sie nahmen es ruhig, aber bestimmt. 
Check-in im Hotel: «Votre pass sanitaire, s’il 
vous plait», ein Espresso auf der Terrasse im 
Café: «Votre pass sanitaire, s.v.p.», Eintritt in 
den Schlossgarten: «Votre pass sanitaire, s.v.p.», 
Eintritt in den Steinbruch ... Wir brauchten unser 
Zertifikat fast häufiger als die Kreditkarte.

Die Côte d’Or…
das Herz des Burgunds
Wer Burgund sagt, denkt automatisch an Weine 
von Spitzenqualität. Auf rund 50‘000 ha werden

 im Burgund Rotweine (Pinot noir) und Weissweine 
(Chardonnay) produziert. Weinbau hat in dieser 
Region eine lange Tradition: Archäologische Funde 
aus dem 1. Jahrhundert vor Christus bezeugen, 
dass es vor mehr als 2000 Jahren hier schon 
Rebberge gab. Im Mittelalter sorgten vor allem 
die Mönche grosser Klöster (z.B. Cluny oder 
Cîteaux, beide wurden während der französischen 
Revolution zerstört) dafür, dass der Weinbau 
weiter gepflegt wurde. Nach dem Untergang der 
Klöster gingen die Rebberge in Privatbesitz über 
und wurden durch die erbrechtliche Aufteilung mit 
jeder Generation kleiner. Heute bewirtschaften die 
einzelnen Weingüter daher oft nur kleine Flächen, 
diese dafür umso sorgfältiger.

Die besten Lagen finden sich in der Côte d’Or. 
Das sind rund 4’500 ha Rebland an den Hängen 
nördlich (Côte de Nuits) und südlich (Côte de 
Beaune) von Beaune. Die Lagebezeichnung 
«Hautes-Côtes de …» tönt zwar besser, bezeichnet 
aber die höher gelegenen Lagen mit etwas weniger 
guten Bedingungen. Die Qualitätsbezeichnung 
«Premier Cru» ist weniger gut als «Grand Cru».
Trinken Sie also einen Hautes-Côtes de Beaune und 
Sie geniessen einen sehr guten Wein. Entscheiden 
Sie sich für einen Côte de Nuits Grand Cru so 
trinken Sie einen absoluten Spitzenwein, werden 
aber sehr tief in die Tasche greifen müssen.
Mitten in diesen Weinbergen liegt Beaune mit 
seinem «Hôtel-Dieu». Hat Mireille Matthieu also 
recht? Wohnt Gott im Burgund? Eher nicht. Der 
prachtvolle Bau stammt aus dem 15. Jahrhundert 

Text & Bilder:                      myrta & Jörg Dössegger

Der liebe

Gott lebt in FrankreicH
denn Frankreich ist schon
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und wurde bis 1971 als Spital benutzt. Heute dient 
ein Teil als Altersheim, der Rest ist Museum. Und 
ein durch den Hintereingang zugänglicher Raum 
beherbergte zur Zeit unseres Besuches das Covid 
– Impfzentrum.

Das Tal der Loire
Auch hier ist die Gedankenverbindung Standard: 
Wer sich der Loire nähert, der besucht auch ihre 
Schlösser. Oder zumindest einen kleinen Teil 
davon. Mehr als 400 Schlösser, grosse und kleine, 
feudal erhaltene und Ruinen, stehen in diesem 
Gebiet.

Die Loire entspringt im südlichen Zentralmassiv, 
fliesst dann mehr oder weniger nördlich bis 
Orléans, wo sie nach Südwesten abbiegt und dann 
in westlicher Richtung weiter fliesst und nach rund 
1’000 km bei Nantes in den Atlantik mündet.
Wer vom Tal der Loire spricht meint eigentlich nur 
die zweite Hälfte des Flusslaufes. Die lieblichen, 
flachen Landschaften und lichten Wälder dieser 
Gegend veranlassten die «Schönen und Reichen» 
vergangener Jahrhunderte hier ihre Residenz-, 
Jagd- und Lustschlösser zu bauen. 

Das Château Royal de Blois wurde im 10. 
Jahrhundert von den Grafen von Blois erbaut und 
immer wieder vergrössert und verstärkt. Der letzte 
Graf von Blois verkaufte das Schloss Ende des 14. 
Jahrhunderts an das französische Königshaus. 
Ludwig XII. machte das Schloss 1498 zu seiner 
Hauptresidenz und damit Blois zur Hauptstadt des 
französischen Königreiches. Auch sein Nachfolger 
Franz I. residierte bis zum Tod seiner Frau 1524 in 
Blois und zog dann nach Fontainebleau in der Nähe 
von Paris. Die jeweiligen Bewohner Ludwig XII., 
Franz I. und später Gaston von Orléans liessen sich 
eigene Wohngebäude an das bestehende Schloss 
anbauen: Der Flügel Ludwigs XII., der Flügel Franz’ 
I., … 1788 sollte das Schloss abgerissen werden, 
wurde dann aber in eine Kaserne umgewandelt. 
Heute ist das Schloss ein Museum.

Bleiben wir noch einen Moment bei König Franz 
I. Er träumte davon, an Stelle von Karl V. zum  
römisch-deutschen König gewählt und damit zum 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. 
Vor diesem Hintergrund liess er das Prunkschloss 
Chambord bauen. Das wäre ein standesgemässer 
Regierungssitz für einen Kaiser gewesen. 
Obwohl er den Kurfürsten 300‘000 Gulden als 
Bestechungsgeld anbot, wurde er nicht gewählt. 
So wurde Chambord zum grössten und schönsten 
Jagd- und Lustschloss der Region: 440 Räume, 
365 Feuerstellen, 84 Treppen, Grundfläche 156 m 
x 117 m (ein Fussballfeld misst 105 m x 68 m). 
Einzigartig ist die Dachlandschaft mit den fast 
unendlich vielen Türmen und Türmchen.

      Château Royal de Blois

      Die unverkennbare Dachlandschaft des Château Chambord
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Limousin…  der Westen des 
Zentralmassivs
Nun verlassen wir die Loire und fahren nach Süden. 
Limoges und Brive-la-Gaillarde sind die grösseren 
Städte, in denen wir Halt machen. Hier sind wir 
in einer der am dünnsten besiedelten Gebiete 
Frankreichs (43 Einwohner/km2, ganz Frankreich 
124 E/km2). Der Name eines Nationalparks östlich 
von Limoges sagt alles: «Plateau de Millevaches»: 
die Hochebene der tausend Kühe.

Die Stadt Limoges ist ein Zentrum des Porzellans. 
Vor 250 Jahren wurde in der Nähe Kaolin entdeckt 
(das ist das Mineral, das zur Porzellanherstellung 
benötigt wird), und bald entstanden in der Region 
verschiedene Manufakturen, die willkommene 
Arbeitsplätze schufen. Royal Limoges ist die 
älteste noch aktive Manufaktur in Limoges. Ihr 
Hartporzellan besteht zu etwa 50% aus Kaolin (der 
Rest ist Quarz und Feldspat).

Auffällig viele Gebäude im Limousin sind mit 
Schiefer bedeckt. Die Erklärung ist einfach. In der 
Nähe von Brive-la-Gaillarde, bei Travassac, 

gibt es einen Schiefer-Steinbruch. Seit rund 300 
Jahren wird hier, heute allerdings nur noch in 
bescheidenem Ausmass, Schiefer abgebaut und 
daraus werden Ziegel hergestellt. Was früher ein 
Hügel war, ist heute eine spektakuläre Landschaft 
mit steil emporragenden Felsgräten. Die 
Schieferung des Gesteins verläuft senkrecht. So 
entstanden die bis zu 100 m hohen Felswände und 
die tiefen «Schluchten», die heute für Touristen 
zugänglich sind. 

Die Auvergne
Wir fahren nun zurück Richtung Nordosten, 
hinein ins Innere des Zentralmassivs. Wie es für 
ein Mittelgebirge typisch ist, sind die Berge zwar 
nicht sehr hoch, doch tiefe Schluchten und steile 
Felswände machen Eindruck und stehen im 
krassen Gegensatz zu den flachen Gebieten im 
Burgund oder im (unteren) Tal der Loire. Mehr als 
80 erloschene Vulkane prägen das Landschaftsbild: 
Teils steile, teils sanfte Hügel, Krater mit Seen, 
dazwischen Wälder und Wiesen. Auch wenn der 
letzte Vulkanausbruch 8‘000 Jahre zurückliegt, die 
warmen Quellen sind geblieben. So wundert 
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es nicht, dass in der Region viele Orte nicht nur 
als Sommer- oder Wintertourismus-Zentren, 
sondern auch als Thermalbäder bekannt sind: Le 
Mont Dore, Châteauneuf-les-Bains, La Bourboule, 
Besse, Super-Besse, Vichy … 

Die berühmten Kurorte kämpfen allerdings mit 
uns bekannten Problemen: Prunkbauten, Hotels 
und Thermalbäder aus dem letzten und vorletzten 
Jahrhundert sind heute nicht mehr so gefragt. 
Sie sind nicht mehr ausgelastet, können nicht 
unterhalten und zeitgemäss renoviert werden, 
zerfallen und stehen als Ruinen und Zeugen 
besserer Zeit in den Ortszentren.

Das Wahrzeichen dieser Vulkanlandschaft ist 
der Puy de Dôme bei Clermont-Ferrand. Mit 
seinen 1465 m Höhe ist er von weither sichtbar. 
Entsprechend weit reicht die Aussicht vom Gipfel. 
Dieser ist mit einer modernen Zahnradbahn, aber 
auch über steile Wanderwege, sehr gut erreichbar. 

Oben gibt es keinen Krater, dafür einen Spazierweg 
rund um den Gipfel. Der Blick in die verschiedenen 
Richtungen kann kaum eindrücklicher sein: In 
der Ferne der Puy-de-Sancy, der höchste Berg 
der Auvergne, zu Füssen die Stadt Clermont-
Ferrand, nach Süden und Norden die «Chaîne 
des Puys». Von oben erkennt man deutlich die 
Kegelform und die Krater der Vulkane. Wo die 
Hänge nicht bewaldet sind, sieht man die farbigen 
Vulkangesteine.

Wir wollten einen dieser Vulkane besteigen. 
Unsere Vorstellungen waren klar: ein erkennbarer 
Krater, in den man hinuntergehen kann, nicht zu 
hoch, um die Wanderzeit in Grenzen zu halten, 
bewaldete Hänge, um im Schatten wandern zu 
können, ein Parkplatz in der Nähe …  Wir fanden 
Puy-des-Goules als ideales Ziel. Der Parkplatz war 
schnell gefunden, dem Navi sei Dank. Doch damit 
begann erst das grosse Abenteuer. Wo geht der 
Wanderweg vom Parkplatz weg? Kein Wegweiser, 
kein sichtbarer Weg, aber mehrere Personen, die 
genau so suchend, mit Karte und Smartphone 
in den Händen, am Suchen waren. Da kam eine 
Dreiergruppe entgegen, die scheinbar auf dem 
Rückweg war. Die fragten wir und bekamen zur 
Antwort: «Wir wissen es auch nicht, aber wir 
glauben, da hinauf geht man nicht!» Wir vertrauten 
unserer App, dass ein Weg nicht weit hinter 
dem Parkplatz vorbeiführen sollte. Wir drangen 
durch mehr oder weniger dichtes Gebüsch in 
dieser Richtung vor und stiessen tatsächlich auf 
einen Trampelpfad, der immer besser wurde 
und als guter Weg (mit Wegweisern) hinauf zum 
Kraterrand führte. Oben angekommen wurden wir 
mit einer herrlichen Aussicht reichlich belohnt.
Na ja, Mireille Matthieu singt eben doch nicht 
umsonst: 
«… Gott lebt in Frankreich
das kann man versteh’n.
Belle France, et je chante:
Vive la France ! »
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