
V orwort

Vor 150 Jahren hat der legendäre Hotelpionier 
Johannes Badrutt den Grundstein für den Erfolg 
des Kulm Hotels und der Schweizer Luxushotel-
lerie in den Alpen gelegt. 

Wir sind stolz darauf, Ursprung dieser ausserge-
wöhnlichen Geschichte zu sein. Eine Geschichte, 
welche je länger man sich damit auseinandersetzt, 
fasziniert und beeindruckt. 

Johannes Badrutt war eine herausragende Per-
sönlichkeit, welche mit bescheidenen Mitteln für 
seine Vision kämpfte und nicht inne hielt, bis er 
sein Ziel erreichte. Ein Vorbild für uns alle, die 
in einer ständig wandelnden Zeit unsere Ziele und 
Visionen nicht aus den Augen verlieren dürfen. 
 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem kleinen Werk Zu-
gang zu einem unbekannten Teil «Ihres» Kulm 
Hotels und St. Moritz zu verschaffen und wün-
schen Ihnen viel Freude bei der Lektüre. 

Kulm Hotel St. Moritz 
Dominique Nicolas Godat, Direktor 

Mai 2006 

Foreword

One hundred and fi fty years ago, the legendary 
hotel pioneer Johannes Badrutt laid the founda-
tions for the success of the Kulm Hotel and for the 
Swiss luxury hotel trade in the Alps.

We are proud to be the starting point of this un-
usual history, which becomes fascinating and im-
pressive the more one goes into it.

Johannes Badrutt was an outstanding fi gure who, 
with modest means, fought for his vision and did 
not stop before he had reached his goal.  He was 
an example to us all, showing that we should not 
lose sight of our goals and visions in a time of 
constant change.

With this short chronicle, we hope to open up parts 
of «your» Kulm Hotel and of St. Moritz as yet 
unknown to you;  we wish you enjoyable reading.

Kulm Hotel St. Moritz
Dominique Nicolas Godat, Manager

May 2006 
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The Kulm under the great 

 hotel  pioneer Johannes Badrutt

From craftsman to innkeeper

Johannes Badrutt-Donatsch (1791 to 1855) the 
father of Johannes Caspar Badrutt, founder of 
the Kulm Hotel, came from Pagig in the Schan-
fi gg valley between Chur and Arosa. He arrived 
in the Engadin in 1815 and settled in Samedan 
as a woodworker, painter and bricklayer in order 
to improve his family’s living standard. He work-
ed his way up to be a sought-after master builder 
who constructed many houses in the valley, es-
pecially for clients who had escaped poverty in the 
Engadin to make money abroad as confectioners 
- these houses include the Josty mansion in Ma-
dulain and the Chesa Frizzoni in Celerina. Par-
ticulary noteworthy is today’ s Bernina Vegl and 
Zisler bakery in Samedan, which Badrutt erected 
in 1835 for his own workshops and as a storage 
and trading house for construction materials – the 
village’s fi rst «industrial» building.
Johannes Caspar Badrutt (1819 to 1889) was born 
in Samedan just before his father bought the house 
Resgia, which was to become the family home. It 
was here that the Badrutt family s connection with 
the hotel trade began. From 1830, Johannes Snr.  
offered guest rooms and a large hall for dancing, 
festivals and weddings, which became a popular 
venue in the Engadine. Johannes Jnr. went to 
school in Chiavenna and became a craftsman and 
locksmith, working alongside his father. In 1843, 
he married Maria Berry, the sister of Peter Robert 
Berry who later became the spa doctor in St.Moritz. 
He could not have found a better wife; Maria was 
Johannes’  «comrade in arms» and companion du-
ring his life’ s work. After their marriage, the couple 
took over the «A la Vue du Bernina» inn in Same-
dan (the converted former workshops) and received 
fi nancial support from Maria’ s father, the town 
councillor and baker Johannes Berry in Chur.

How the Engadiner 

Kulm was «stumbled upon»

The impetus for the inimitable career of Johannes 
Badrutt was a «stumble». In 1856, the exemplary 
couple visited the Faller residence and guesthouse 
in St.Moritz, formerly the «upper Flugi house». 
Maria fell on the steps, whereupon Johannes re-
marked «Where you sit down, there we stay» - 
and so it was to be. Without hesitation, Johannes 
rented the house with its 12 beds for 2000 Swiss 
francs a year. He renamed it «Engadiner Kulm», 
which means culmination, the uppermost place 
or mountain top (in Romanish, Cuolm). Just two 
years later, he took a big fi nancial risk in buying 
the guesthouse at auction for 28 500 Swiss francs. 

Engadiner Kulm nach 1860

Engadiner Kulm after 1860
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Das Kulm unter dem grossen 

 Hotelpionier Johannes Badrutt

Vom Handwerker zum Gastwirt

Johannes Badrutt-Donatsch (1791 bis 1855), der 
Vater von Johannes Caspar Badrutt (Gründer des 
Kulm Hotels), stammt aus Pagig im Schanfi gg, dem 
Tal, das von Chur nach Arosa führt. Der gottes-
fürchtige Mann kam 1815 wegen einer Hungersnot 
ins Engadin und liess sich in Samedan nieder, wo 
er als Schreiner, Maler und Maurer tätig war, um 
seiner Familie eine gesicherte Existenz zu bieten. 
Schnell diente er sich vom Handwerker zum be-
gehrten Baumeister empor. Er war im Engadin bei 
der Konstruktion einiger beachtlicher Bauwerke 
beteiligt: zum Beispiel beim Bau des Palazzo Josty 
in Madulain oder der Chesa Frizzoni in Celerina. 
Einige der Auftraggeber waren Konditorenfami lien, 
welche in früheren Jahren ausgewandert waren 
und im Ausland zu Wohlstand kamen. Bemerkens-
wert ist das heutige Vegl Bernina und die Bäckerei 
Zisler in Samedan, welche Badrutt um 1835 für 
seine Bedürfnisse als «Werk & Handelshaus für 
Bauwesen» erstellte – es war dies das erste Indus-
triegebäude im Dorf. 

Johannes Caspar Badrutt (1819 bis 1889) kam 
in Samedan zur Welt kurz bevor sein Vater das 
Haus Resgia kaufte, welches gegenüber seinem 
Industriegebäude lag und zu seinem Wohnhaus 
wurde. Um 1830 wurde das Haus für Gäste um-
gebaut. Es bot neben Gästezimmern auch einen 
grossen Tanzsaal und war ein beliebter Treff-
punkt für Gäste und Einheimische. 
Nach der Schule, welche er in Chiavenna be-
suchte, wurde Johannes jun. Handwerker und 
Schlosser und arbeitete an der Seite seines Va-
ters. Im Jahre 1843 heiratete er Maria Berry, die 
Schwester von Peter Robert Berry, späterer Bäder-
arzt in St. Moritz. Eine bessere Lebensgefährtin 
hätte Johannes nicht fi nden können. Sie war eine 

grossartige Mitkämpferin und Kameradin für das 
Lebenswerk ihres Mannes. Nach der Heirat über-
nahmen sie gemeinsam das väterliche «A la vue 
du Bernina» (das ehemalige Geschäftshaus) in 
Samedan. Finanzielle Unterstützung fanden sie 
bei Marias Vater, Johannes Berry, Stadtrat und 
Bäckermeister in Chur.

Mit einem «Fehltritt» 

zum Engadiner Kulm

Der Anstoss zu Johannes Badrutts unnachahmli-
cher Karriere war ein «Fehltritt». Im Jahre 1856 
besichtigte das vorbildliche Ehepaar die Pension 
Faller in St. Moritz – früheres oberes Flugi Haus. 

Pferdekutsche vor dem Engadiner Kulm um 1900

Horse-drawn carriage in front of the Engadiner Kulm, ca. 1900
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From then on, Badrutt and his wife put all their 
energy into making their much-loved proper-
ty fl ourish. As early as 1860, the former Faller 
residence was raised by two storeys and given a 
gabled roof. The crenellations and small towers 
bestowed a castle-like hint of romance. In 1863, 
Johannes sold the Samedan inn in where he had 
grown up and in which his children had come 
into the world. With the proceeds, he began to buy 
up excellently located plots of land one after the 
other – they could then still be had for low prices. 
In the end, Johannes Badrutt owned land parcels 
from Celerina to Sils, including the present day 
Hotel Margna; the Kulm Park alone measured 
400 000 square metres (99 acres). 

The cradle of winter tourism,

thanks to a winning bet

In those days, the Engadin hotels received visi-
tors only in summer. However, Johannes Badrutt 
knew that winter had just as much to offer. On 
the recommendation of his brother-in-law Dr. Pe-
ter Robert Berry, Badrutt took in a sickly son of 
an English priest in order to restore his health du-
ring the winter in St.Moritz - nota bene, in the 
Badrutt family’s private quarters as the hotel was 
closed in winter. Subsequently, in the autumn of 
1864, he made a wager of crucial importance 
with the last of his English summer visitors. He 
told them that winter days in the Engadin were 
sunny and pleasant enough to go out without a 
hat and coat. The English could not believe this, 
as winter at their latitude was foggy, damp and 
cold and they imagined it would be much worse 
in the mountains. To convince them to the contra-
ry, Johannes Badrutt promised them they could 
stay free of charge until spring if they didn’t like 
the winter in St.Moritz. The English accepted the 
bet and returned to the Engadin in winter. Johan-
nes was proved right and the English were full 
of enthusiasm. Their return to London in spring, 
tanned and bursting with health and joie de vivre,
marked the beginning of winter tourism in 
St.Moritz. The Engadiner Kulm, as a result of 
Badrutt’s initiative, is considered to be the cradle 
of winter tourism.

Eselreiten im 19. Jahrhundert

Excursion with mules, 19th century

Tennis im Kulmpark um 1920

Tennis in the Kulm park, ca. 1920

Tea time
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Als Maria auf der Treppe stürzte sagte Johannes: 
«Wo du dich hinsetzest, da lass uns bleiben.» 
Und genau so geschah es. Johannes zögerte nicht 
lange und mietete das Haus mit seinen zwölf 
Gästebetten zum Jahreszins von 2000 Franken. 
Fortan nannte er das Haus «Engadiner Kulm». 
Der Name Kulm kommt von «Kulmination», was 
oberste Stelle oder Berghöhe bedeutet (im Roma-
nischen «Cuolm»). Bereits zwei Jahre später er-
steigerte er das Engadiner Kulm. Der Kaufpreis 
von 28 500 Franken war ein grosses fi nanzielles 
Wagnis. Von nun an steckten er und seine Frau 
ihre ganze Energie in das geliebte Haus, sie woll-
ten es zum Blühen bringen. Schon 1860 wurde 
das ehemalige Wohnhaus Faller um zwei Ge-
schosse erhöht und mit einem Satteldach gedeckt. 
Die Zinnen und Türmchen verliehen dem Ganzen 
einen Hauch von Burgromantik. 1863 entschloss 
sich Johannes das Gasthaus in Samedan, in dem 
er aufwuchs und seine Kinder zur Welt kamen, 
zu verkaufen. Mit dem Geld fi ng er an Grund-
stück um Grundstück an vorzüglicheren Lagen zu 
kaufen. Damals waren diese noch zu niedrigen 
Preisen zu haben. Schliesslich besass Johannes 
Badrutt Landparzellen von Celerina bis nach Sils, 
auch das heutige Hotel Margna gehörte dazu. Al-
lein der Kulm Park betrug 400 000 m2.

Dank einer gewonnenen Wette 

zur Wiege des Wintertourismus

Die Engadiner Hotels waren zu jener Zeit nur zur 
Sommerzeit von Kurgästen belegt. Doch Johan-
nes Badrutt wusste, dass der Winter ebenso viel 
zu bieten hatte. Auf ärztliche Empfehlung seines 
Schwagers, Dr. Peter Robert Berry, verbrachte 
erstmals ein kränklicher englischer Pastorensohn 
den Winter gesundbringend in St. Moritz – in 
den Privatgemächern der Familie Badrutt wohl-
gemerkt, denn das Hotel war im Winter nicht of-
fen. Daraufhin ging Johannes Badrutt im Herbst 
1864 mit seinen letzten englischen Sommergästen 
eine entscheidende Wette ein. Er erzählte ihnen, 
dass die Wintertage im Engadin sonnig und an-
genehm seien, sodass man ohne Hut und Man-
tel ausgehen könne. Für die Engländer war dies 
unvorstellbar, war der Winter in ihren Breiten 
doch neblig, feucht und kalt; in den Bergen stell-
ten sie sich den Winter noch weit schlimmer vor. 
Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, versprach 
ihnen Johannes Badrutt einen kostenlosen Win-
teraufenthalt bis in den Frühling, falls ihnen der 
St. Moritzer Winter nicht behagen sollte. Sie nah-
men die Wette an und reisten im Winter erneut 
ins Engadin. Johannes sollte Recht behalten, die 

Golfer auf den Kulm Golf Links um 1920

On the Kulm golf links, ca. 1920
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The Kulm as a «sports hotel»

Summer sports were very popular with visitors –
 golf, mountain climbing, cycling, walking, fi sh-
ing, rowing, sailing, shooting, riding, croquet 
and tennis were all enjoyed – as was photography. 
As winter tourism increased, all kinds of winter 
sports began to appear on the Kulm grounds. First 
sledging on the Lake Run which began in front 
of the hotel and ended on the frozen lake, then 
skating with the Skating Club founded in 1870. 
In 1880, the Curling Club was established and 
Badrutt built sunny pavilions for spectators beside 
the ice rinks. The English founded The St.Moritz 
Tobogganning Club in 1885, having built its 

Cresta Run in 1884 with the help of Johannes’ 
son Peter Robert, who assisted with its mainte-
nance and was himself a Cresta rider. From 1891, 
bob sleighs drove down the Bob Run which, like 
the Cresta Run, is still today prepared by hand 
with snow and water, assisted by cold tempera-
tures. Both club houses and the upper stretches of 
both ice channels are situated on Kulm proper-
ty. The St.Moritz Tobogganing Club’s traditional 
home has always been the Kulm Hotel, in which it 
has its offi ce and holds its daily lunchtime prize-
givings in the Sunny Bar. Trophies can be ad mired 
in the hotel corridors as well as in the Sunny Bar 
and starting times and race results can be consult-
ed in the lobby. 

Cresta Run, ca. 1945 Bobsleigh Team, ca. 1910

Cresta Run als es für Damen noch erlaubt war um 1880

Cresta Run – when ladies were still allowed to ride, ca. 1880

Schlittelbahn unterhalb des Kulm Hotels um 1880

Sledge run below the Kulm Hotel, ca. 1880
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Engländer waren begeistert. Als sie im Frühling 
braun gebrannt und strahlend vor Gesundheit 
und Lebensfreude in London eintrafen und vom 
sonnigen Bergwinter schwärmten, war die Win-
tersaison in St. Moritz geboren. Dank Badrutts 
Initiative gilt das Engadiner Kulm als Wiege des 
Wintertourismus.

Das Kulm als «Sporthotel»

Sportliche Aktivitäten waren bereits im Sommer 
sehr beliebt bei den Gästen. Golf, Bergsteigen, 
Radfahren, Spazieren, Fischen, Rudern, Segeln, 
Schiessen, Reiten, Kricket, Tennis und auch  
Fotografi eren wurde mit viel Freude betrieben. 
Mit dem aufkommenden Wintertourismus entwi-
ckelten sich auf dem Boden des Kulms allerlei 
Wintersportarten. Zunächst das Schlitteln auf 
dem Lake Run, der seinen Anfang vor dem Ho-
tel nahm und auf dem zugefrorenen See endete. 
Dann das Eislaufen mit dem 1870 gegründeten 

Winter tennis

Skating Club. 1880 wurde der Curling Verein 
gegründet. Badrutt liess an den Eisfeldern Pavil-
lons für die Zuschauer errichten. 1885 wird von 

Eis Gymkhana im Kulmpark um 1920

«Ice gymkhana» in the Kulm park, ca. 1920
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Leseraum um 1890

Reading room, ca. 1890

Gästeliste in der Alpine Post vom 6.2.1914 

Visitors list in the Alpine Post of February 6th, 1914 
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den Engländern der St. Moritz Tobogganing Club 
gegründet und 1884 der Cresta Run gebaut. Der 
Bau und Unterhalt des Eiskanals, Cresta Run ge-
nannt, wird von Peter Robert Badrutt, Johannes’ 
Sohn, selber auch ein Cresta Fahrer, unterstützt. 
Bobsleigh wurde auf dem 1891 erbauten Bob Run 
betrieben, der Jahr für Jahr (auch heute noch) in 
Handarbeit mit Schnee, Wasser und natürlicher 
Kälte «on the rocks» gebaut wird. Die beiden 
Klubhäuser sowie Teile der beiden Eiskanäle 
befi nden sich auf Boden des Kulm Hotels. Die 
traditionelle Heimat des «St. Moritz Tobogganing 
Club» war von Beginn an und ist heute noch das 
Kulm. Das Büro des Clubs befi ndet sich im Hotel 
und bis zum heutigen Tage treffen sich die Cresta 
Fahrer zum Mittagessen und der Preisverleihung 
in der Sunny Bar. Die Start- und Ranglisten sind 
in der Lobby des Hotels ausgehängt und die tra-
ditionellen Pokale können in den Hotelkorridoren 
und der Sunny Bar bestaunt werden. 

Johannes Badrutt sorgte auch für kulturelle Unter-
haltung. Er liess das Orchester der Scala Mailand 
mit 24 Musikern und Maestro Arturo Toscanini 
als Cellist höchstpersönlich aufspielen. Theater, 
Pantomime und Variétés wurden geboten, oder 
man bestaunte die Bilder der Laterna magica und 
des Cinematographen. Sehr beliebt waren die ele-
ganten Maskenbälle. An diesen konnte man se-
hen und – je nach Maske – gesehen werden. Bil-
lard und Bridge gehörten ebenso zur «distraction» 
wie die umfassende Bibliothek. Tageszeitungen in 
Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch 
lagen auf, speziell interessierten die neuesten Ge-
schichten und Gästelisten in der lokalen  «Alpine 
Post». Die 1917 im Orell Füssli Verlag erschie-
nene Satire von Arthur Neustadt: «Mr. Fips in 
St. Moritz» zelebriert die damalige Haute Volée 
im Kulm vortreffl ich und amüsant. 

Mut zur Technik

Gewissen konservativen Kreisen war Johannes 
Badrutt zu fortschrittlich, jedoch wurde er für 
seine Intelligenz und Willenskraft bewundert. Jo-
hannes Badrutt war ein visionärer, mutiger Mann 
mit ausgesprochenem Sinn für künftige Entwick-
lungen und ein kluger Geschäftsmann. Er liess 
sich von nichts und niemandem in seinem Taten- 

und Schöpfungsdrang beirren. Allein Maria, die 
er immer für Rat konsultierte, konnte ihn etwas 
zügeln. Johannes Streben nach Neuerungen und 
sein Interesse an jeglicher Technik waren bemer-
kenswert und Ausdruck seiner handwerklichen 
Begabung. 1878 besuchte er zusammen mit sei-
nem Sohn Caspar die Weltausstellung in Paris. 
Dort bewunderte er eine elektrische Beleuch-
tungsanlage. Er war von dieser so fasziniert, dass 
er noch im selben Jahr ein kleines Wasserkraft-
werk installierte, das vom Brattas Bach ober-
halb des  Hotels gespeist wurde. So brannten an 
Weihnachten 1878 die ersten elektrischen Bogen-
lampen der Schweiz im Speisesaal des Engadiner 
Kulm. Auf dem Vorplatz liess  Johannes einen 

Eingangshalle um 1890

Entrance lobby, ca. 1890

Hotelhalle um 1890

Hotel lounge, ca. 1890
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Johannes Badrutt also provided cultural enter-
tainment. A 24-piece orchestra from the Scala 
in Milan played, with the great Arturo Tosca-
nini as cellist. Theatre, pantomime and variety 
shows were offered or one watched the pictures 
on the magic lantern and cinematograph. The 
elegant masked balls were very popular; one 
could see and - depending on the mask - be seen 
there. Playing billiards and bridge as well as 
reading in the well-stocked library were among 
the amusements on offer. There were daily news-
papers in English, French, Italian and German 
and of special interest were the latest stories and 
lists of visitors in the local «Alpine Post». Arthur 
Neustadt’s «Mr. Fips in St.Moritz», which was 
published in 1917 by Orell Füssli, is an excellent 
and amusing portrayal of high society life in the 
Kulm at that time. 

Courage to make 

technical innovations

In certain circles, Johannes Badrutt was judged 
to be too progressive, but his intelligence and 
strength of will were admired. He was a vision-
ary, a courageous man with a defi nite feel for
future developments and he was a clever business-
man. He was not to be deterred by anyone from 
his desire for action or from using his creative 
inspiration. Only Maria, whom he always con-
sulted, could keep him in check. Johannes’ quest 
for innovation and his interest in technology were 
astonishing and were an expression of his talent 
as a craftsman. In 1878, accompanied by his son 
Caspar, he visited the World Exhibition in Paris, 
where he admired an electric lighting installa-
tion. He was so fascinated by this that, in the 
same year, he constructed a small hydroelectric 
power plant, fed by water from the Brattas stream 
above the hotel. So it was that at Christmas 1878, 
Switzerland’s fi rst electric arc lights burned in 
the Engadiner Kulm’s dining hall. Badrutt had 
a street lamp erected on the hotel forecourt and 
people fl ocked from the entire Engadin to marvel 
at this latest acquisition. The hotel’s electrician, 
Giacomo Caffuri whose job it was from the age of 
14 to adjust and change the carbon rods in these 
lamps, worked for an incredible total of 80 years 

at the Kulm. In 1889, when St.Moritz received 
the fi rst public telephone network with 24 local 
connections, the Engadiner Kulm was one of the 
initial subscribers. 

Classy and comfortable

In 1886/87, Johannes had the west wing built
according to plans drawn up by the architect
Nicolaus Hartmann. It was connected to the 
middle Kulm by a low structure in between. Stan-
dards of comfort were always up to date. Badrutt 
introduced the concept of the spacious entrance 
and lobby, which have since become the norm in 
hotels all over the world. In his brochures, which 
were written in English, he featured the newest 
water closets from England, hydraulic lifts, warm-
air heating and electric ventilation. His artistic 
fl air was a big advantage when it came to fur-
nishing the hotel elegantly. From his trips to Italy, 
he brought back selected pieces of furniture, some 
of which can still be seen in the hotel today.
Amenities offered by the hotel included horse-
drawn coaches, mules, sedan chairs, stylish
rowing boats with awnings, mountain guides 
and even a small in-house bank. Also in those 
days, the Hotel Engadiner Kulm offered its guests 
special arrangements for long stays. An English 
physician was available for those who might be-
come ill and visitors’ religious needs were catered 
for. Anglican church services were at fi rst held in 

Familie Johannes Badrutt um 1865

Johannes Badrutt with his family, ca. 1865
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elektrischen Kandelaber errichten;  Menschen 
aus dem ganzen Engadin strömten zum Kulm 
um diese Errungenschaft zu bestaunen. Der 
damalige Hotelelektriker, Giacomo Caffuri, der 
schon als 14-Jähriger die abglühenden Kohlen-
stäbe dieser Lampen nachregulierte, arbeitete 
während unglaublichen achtzig Jahren im Kulm. 
Als St. Moritz im  Jahre 1889 das erste öffentliche 
Telefonnetz mit 24  lokalen Verbindungen erhielt, 
war das Engadiner Kulm einer der ersten Abon-
nenten. 

Nobel und komfortabel 

1886/87 liess Johannes nach Plänen von Archi-
tekt Nikolaus Hartmann den Westfl ügel bauen, 
welcher mit dem Mittelkulm durch einen niedri-
gen Zwischentrakt verbunden wurde. Den Kom-
fort hielt er immer auf dem neusten Stand. Das 
grosszügige Entrée und die Hotelhalle, wie sie 
in allen Hotels dieser Welt üblich sind, führte 
Badrutt ein. In den auf Englisch verfassten Pro-

spekten bot er die neuesten Wasserklosetts aus 
England, hydraulische Lifte, Beheizungen mit 
gewärmter Luft und elektrische Ventilationen 
an. Sein künstlerisches Gespür kam ihm bei der 
 noblen Ausstattung des Hotels sehr zu statten. 
Von seinen Italienreisen brachte er auserlesene 
Möbelstücke mit, die teilweise noch heute im 
Kulm Hotel stehen. 

Festsaal mit Musikraum

Ballroom and music room 

Hotelvorplatz mit Kandelaber 1878

Street lamp in front of the Engadiner Kulm, 1878
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the hotel then, from 1871, in the English church, 
which had been constructed on land donated by 
Badrutt. Anglican church services are still offered 
in winter but are held in the Protestant church in 
the village - a long-standing tradition. The hotel 
guests appreciated the comforts of the Kulm. In 
1870, J. Burney Yeo from London noted that «The 
breakfasts at Mr. Badrutt’s I remember with live-
liest satisfaction. The coffee, I venture to say, is 
unsurpassed in Europe.»

If it’s good enough for me, 

it’s good enough for you

Badrutt’s uncompromising and straightforward 
style sometimes caused him to overstep the mark. 
It is said that his reply to a guest who complain ed 
about the food was «If it’s good enough for me, 
it’s good enough for you, good-bye.» His religious 
devotion was also a subject of discussion. When
Catholic worship in the Mauritius church in 
St.Moritz was forbidden following the Reformati-
on, Johannes Badrutt made the forecourt of the 
Engadiner Kulm available, thus fulfi lling the 
religious needs of the health resort’s visitors and 
the immigrant workers from Italy. Legend has it 
that he followed the services from a window and, 
if something did not please him, he interrupted 
vociferously. 

The patriarch 

Despite all his achievements and renown, Johan-
nes Badrutt remained a simple and modest man, 
gener ous and open-minded, with a love of the land 
and of local customs. His nine children were raised
according to this way of thinking. Badrutt’s man-
ner was that of a patriarch; he and his wife and
children ate with the hotel staff «en famille». When 
his children were older, he took them on to help with 
the work and he liked to include his daughters and 
sons when decisions had to be made. The death of 
Johannes’ wife Maria in 1877 was a big blow for 
him. She was regarded as the «heart and soul of 
the house» and her gravestone, which can still be 
seen by the leaning tower of the old St.Mauritius’ 
church opposite the hotel, bears the inscription 
«The Mother of the Kulm». Diffi cult times came for 
Badrutt; his fi rst son Johannes died in an accident 
in 1883 and his second son Caspar left the family
circle to establish the Hotel Caspar Badrutt and later 
to build the Palace Hotel. Johannes Badrutt’s life’s 
work was threatened by disagreements between his 
sons. He withdrew during his last years; his outlook
darkened and he became taciturn. He died in 
1889.
Johannes and Maria Badrutt together made a 
considerable contribution, over a period of just 
20 years, to the development of St.Moritz from 
a farming village to a tourist destination with a 
worldwide reputation. Residents and newcomers 
were either directly or indirectly dependent on 
the prosperity of the Kulm. Badrutt’s empire pro-
vided many jobs for the locals: in the hotel, the 
woodwork and locksmith’s workshops, the bakery 
and laundry, or with horse-drawn transport and 
in the saddlery, upholstery or interior decorating 
workshops as well as on the hotel’s own farm with 
its cows, sheep, pigs and chickens. It is not only 
in St.Moritz that the name of Johannes Badrutt 
will be remembered as an innovative hotel pioneer 
and especially as the initiator of winter tourism.

Ruderboote am St. Moritzer See um 1910

Rowing boats on Lake St. Moritz, ca. 1910
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Zum Service des Hotels gehörten Pferdekutschen, 
Maultiere, auch Sänften, eigene Bergführer, elegan-
te Ruderboote mit Sonnendach und sogar eine klei-
ne, hauseigene Bank. Das Hotel Engadiner Kulm 
führte damals schon spezielle Arrangements für 
Gäste, die einen langen Aufenthalt gebucht hatten. 
Für den Krankheitsfall stand ein «English Physi-
cian» zur Verfügung. Ebenso wurde für die religi-
ösen Bedürfnisse der Gäste gesorgt. Man pfl egte 
den Anglikanischen Gottesdienst; zuerst im Hotel 
und ab 1871 in der Englischen Kirche, die auf 
Land von Badrutt erstellt wurde. Auch heute noch 
werden englische Gottesdienste in der protestanti-
schen Kirche im Dorf angeboten, eine schöne und 
geschätzte Tradition. Die Gäste wussten den Kom-
fort des Kulms zu schätzen. 1870 schrieb J. Burney 
Yeo aus London: «The breakfast at Herr Badrutts I 
remember with liveliest satisfaction. The coffee, I 
venture to say, is unsurpassed in Europe.»

If it’s good enough for me, 

it’s good enough for you

Badrutts kompromisslose und geradlinige Art 
führte mitunter zu Auswüchsen. So ist überlie-
fert, dass er einem Gast, der sich über das Essen 
beschwerte, antwortete: «If it’s good enough for 
me, it’s good enough for you, good bye». Auch 
seine religiöse Hingabe gab zu reden. Als infol-
ge der Reformation der katholische Gottesdienst 
in St. Moritz aus der Mauritiuskirche verbannt 
wurde, stellte Johannes Badrutt den Vorplatz 
des Engadiner Kulm für den katholischen Got-
tesdienst zur Verfügung, um die seelsorgerische 
Betreuung der Kurgäste und der zugewanderten 
Arbeiter aus Italien zu gewährleisten. Die Legen-
de besagt, dass er jeweils von einem Fenster den 
Gottesdienst mitverfolgte und sich lautstark ein-
mischte, wenn ihm etwas nicht zusagte.

Familienpatriarch

Trotz all seinen Leistungen und Ruhm blieb Jo-
hannes Badrutt stets schlicht und bescheiden, 
grosszügig und aufgeschlossen, mit warmer Liebe 
zur Scholle und örtlichem Brauchtum. In diesem 

Sinne wurden auch seine neun Kinder erzogen. 
Sein Stil war patriarchalisch, gegessen wurde mit 
Familie und Personal wie in einer Grossfamilie. 
Als die Kinder grösser waren zog er sie zur Ar-
beit heran, und wenn Entscheidungen gefällt wer-
den mussten wollte er Töchter und Söhne dabei 
 haben. Der Tod seiner Gattin Maria im Jahr 1877 
war ein schwerer Schlag für ihn. Sie war die Seele 
des Hauses, «die Mutter vom Kulm». So steht es 
auf ihrem Grabstein geschrieben, der noch heute 
beim schiefen Turm der alten St. Mauritius Kir-
che gegenüber dem Kulm steht. Es kamen schwe-
re Zeiten auf die Badrutts zu. Der Sohn Johannes 
starb 1883 durch einen Unfall und Sohn Caspar 
trat aus dem Familienverband aus, um das Ho-
tel Caspar Badrutt und später das Hotel Palace 
zu bauen. Johannes Badrutts Lebenswerk wurde 
durch die Uneinigkeit unter den Söhnen bedroht. 
Seine letzten Jahre verbrachte er zurückgezogen, 
er wurde fi nster und schweigsam. Johannes Bad-
rutt starb im Jahre 1889. 
Johannes und Maria Badrutt trugen gemeinsam 
viel dazu bei, dass sich das Bauerndorf St. Moritz 
innert nur 20 Jahren zum Touristenort von Weltruf 
entwickelte. Einheimische und Zugewanderte wa-
ren direkt oder indirekt vom Gedeihen des Kulms 
abhängig. Badrutts Imperium bot vielen Einheimi-
schen Arbeitsplätze: im Hotel, in der Schreinerei, 
der Schlosserei, Bäckerei, Wäscherei, Fuhrhalterei, 
Sattler-, Tapezier- und Malerwerkstätte oder in den 
grossen hoteleigenen Landwirtschaftsbetrieben zu 
denen Kühe, Schafe, Schweine und Hühner gehör-
ten. Der Name Johannes Badrutt wird als innovati-
ver Hotelpionier und insbesondere als Initiator des 
Wintertourismus nicht nur in St. Moritz in Erinne-
rung bleiben.

Hühnerhof vom Engadiner Kulm (Originalfoto von Elizabeth Main) um 1895

The Engadiner Kulm’s chicken-run (photographed by Elizabeth Main), ca. 1895
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The Kulm in 

 the Twentieth Century

New construction 

for the Belle Epoque era

On the death of Johannes Badrutt, the Hotel 
Engadiner Kulm owned fi ve houses with various 
annexes and many plots of land. His legacy was 
divided between his offspring. Peter Robert Bad-
rutt, amidst jealousy and resentment from his 
brothers, became the manager of the hotel. Peter 
was innovative and wanted to emulate his father. 
His was the idea to construct an «Engadin rail-
way» from St.Moritz Bad through the village and 
the Staz forest to Pontresina. It was, however, im-

possible to obtain the necessary fi nancing to cover
the high building costs, so the project came to 
nothing. 

In December 1890, a limited partnership company, 
Badrutt & Cie., was formed and became the owner 
of the Kulm. In 1905, a new joint-stock company 
AG Grand Hotels Engadiner Kulm was founded. 
Peter Robert Badrutt died in 1907 and the company
thereafter appointed managers for the Kulm. 

By the beginning of the twentieth century, in the 
middle of the Belle Epoque era, St.Moritz had 

Grand Hotels Engadiner Kulm mit Neukulm um 1950

Grand Hotel Engadiner Kulm with New Kulm building, ca. 1950
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Das Kulm im 

 zwanzigsten Jahrhundert 

Mit Neubau in die Belle Epoque

Als Johannes Badrutt starb gehörten zum Enga-
diner Kulm fünf Häuser mit Nebengebäuden und 
vielen Grundstücken. Das Erbe wurde unter die 
Nachkommen aufgeteilt. Unter Neid und Missgunst 
seiner Brüder wurde Peter Robert Badrutt neuer 
Direktor des Engadiner Kulm. 

Auch Peter war innovativ und wollte seinem Vater 
nacheifern. Von ihm stammte die Idee «Engadiner-
bahn»: ein Eisenbahnnetz von St. Moritz Bad übers 
Dorf und durch den Stazer Wald nach Pontresina. 

Die hohen Baukosten verunmöglichten jedoch die 
nötigen Finanzen zu beschaffen, und so scheiterte 
das Projekt.

Im Dezember 1890 wurde eine Gesellschaft ge-
gründet, die «Badrutt & Cie.», welche somit Be-
sitzerin des Kulm Hotels wurde. 1905 wurde eine 
Aktiengesellschaft, die «AG Grand Hotels Engadi-
nerkulm», gegründet. Peter Robert Badrutt starb 
1907, danach wurden die Direktoren von der Ak-
tiengesellschaft bestimmt. 
Anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts, mitten in 
der Belle Epoque, war St. Moritz ein weltbekannter 

Olympische Spiele im Kulmpark 1928

Olympic Games in the Kulm park, 1928 
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become a well-known health resort in both sum-
mer and winter. The demand for rooms of a high 
standard rose fast and the hotel’s second large 
extension, the east wing (also known as the New 
Kulm) was opened in 1912. However, during 
World War I visitors stayed away and there were 
no funds available for essential renovations. The 
company›s main shareholder became, as was so 
often the case at that time, the bank. The fabric 
of the Engadiner Kulm began to show cracks. 

The Olympic Winter Games 1928

The 1920s saw a fast upturn, which reached its 
height with the Olympic Games of 1928. The 
opening ceremony for the games was held in the 
Kulm Park›s stadium. The fi gure-skating and 
speed-skating competitions as well as the ice
hockey matches took place on this wonderful
natural terrace with its magnifi cent panoramic 
view. The photographs which circulated around the 
world were the best advertisements for St.Moritz.

The third Badrutt generation

In 1935, another conscientious Badrutt was to take 
charge of the hotel›s fate. Anton Robert Badrutt (1888 
to 1967), grandson of Johannes and son of Peter Ro-
bert, was appointed manager. Anton Robert had had 
a lot of experience in the hotel industry; he had run 5 
hotels in Egypt over a period of 16 years. From 1922, 
he spent winters there and summers as a hotel mana-
ger in Switzerland - in the Palace Hotel Lucerne and 
on the Bürgenstock. In 1932, suffering from home-
sickness, «Toni» returned with his wife Erna and their 
three children to the Engadin, where he ran the Hotel 
Margna in Sils during the summer seasons. In 1935, 
he began the job of general manager of the Kum Hotel 
in St.Moritz, his birthplace, taking over the post once 
occupied by his father. In comparison to his previous 
positions, the job was not especially enticing fi nancial-
ly. The hotel had suffered during the war years, had 
fallen far from its once leading position and was deep 
in debt. He, therefore, stipulated that he should have 
sole managerial control. Diffi culties and obstacles 
prodded his ambition and he believed he could hear 

the voice of his grandfather. 
Anton liked St.Moritz: «Indeed no other health re-
sort has as many advantages as splendidly-situated 
as St.Moritz with its excellent climate. In winter an 
international sports arena, in summer a spa with fi rst-
rate mineral water sources. The latter were unfortu-
nately regarded as not so important during the years 
that winter sport increased in signifi cance. It is, how-
ever, our task to show St.Moritz as a spa to its best 
advantage.» He commented further: «A hotel can 
be compared to a machine, in which each lever and 
small wheel has to function correctly; the manager 
and staff have to work hand in hand. The former has 
sole responsibility for running the business, he holds 
all the reins. He must also serve as a good example to 
all employees and there are few professions in which 
the proverb ‹Like the master, so the servant› applies so 
aptly as in the hotel business.»

World War II

Erna and Toni hoped to have a peaceful life with 
their children, but this did not come about. There
were only fi ve years in which to build up the 
business before World War II broke out. On 29th 
August 1939, the warning bells rang and Bad-
rutt, in captain›s uniform, had to report for duty 
in Poschiavo, on the other side of the Bernina 
Pass. Two hundred and fi fty people had already 
made bookings for winter 1939/40 so, when they 
all cancelled, the hotel remained closed. In the 
following fi ve summers the couple managed the 
Kurhaus & Grand Hotel des Bains. For the winter 
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Sommer- und Winterkurort. Die Nachfrage nach 
Zimmern oberster Klasse stieg rasch an und so ent-
schied man sich für den zweiten grösseren Erwei-
terungsbau. Der Ostfl ügel, auch Neukulm genannt, 
wurde 1912 eröffnet. 

Während dem Ersten Weltkrieg blieben Gäste ver-
mehrt aus, es fehlten die Mittel für die nötigen 
Renovationen und Erneuerungen. Das Engadiner 
Kulm begann Risse zu zeigen und so geschah es, 
wie so oft in dieser Zeit, dass die Hauptaktionärin 
die Bank war. 

Die Olympischen Spiele 1928

Die Zwanzigerjahre sorgten für einen schnellen 
Aufschwung, der mit den Olympischen Spielen im 
Jahre 1928 seinen Höhepunkt fand. Die  Spiele 
wurden im Stadion des Kulmparks eröffnet. Auf 
dieser wunderbaren, natürlichen Terrasse mit 
grossartigem Rundblick fanden zudem die Eislauf-
wettbewerbe im Kunst- und Schnelllauf sowie die 
Hockey-Spiele statt. Die Bilder, die um die Welt 
gingen, waren beste Werbung für St. Moritz. 

Die dritte Generation Badrutt

Im Jahre 1935 sollte wieder ein tüchtiger Badrutt 
die Geschicke des Hotels leiten. Anton Robert 
Badrutt (1888-1967), Enkel des Johannes Badrutt 
und Sohn des Peter Robert Badrutt, wurde zum Di-
rektor ernannt. Anton Robert hatte viel Erfahrung 
in der Hotellerie. Er wirkte während 16 Jahren als 

Generaldirektor von fünf Hotels in Ägypten. Ab 
1922 verbrachte er den Winter in Ägypten und im 
Sommer wirkte er als Hoteldirektor im Palace Lu-
zern und später auf dem Bürgenstock. Vom Heim-
weh nach dem Engadin geplagt, kehrte «Toni» im 
Jahre 1932 mit seiner Frau Erna und den drei Kin-
dern in die Heimat zurück. Zunächst übernahm er 
während den Sommermonaten die Direktion des 
Hotel Margna in Sils-Maria. 1935 trat er die Stelle 
als Generaldirektor in seinem Geburtshaus, dem 
Kulm Hotel in St. Moritz, an. Er übernahm damit 
die Stelle, die sein Vater Peter Robert früher inne 
hatte. Verglichen mit Antons früheren Arbeitsstel-
len war der Posten materiell gesehen keine beson-
ders verlockende Aufgabe. Durch die Kriegsjahre 
geschädigt war das Haus, gemessen an einstigen 
Höhen, tief herabgesunken und verschuldet. Er 
forderte deshalb, dass ihm die alleinige Führung 
übertragen werde. Schwierigkeiten und Hindernisse 
weckten in bester Tradition seinen Ehrgeiz, er war 
überzeugt den Ruf seines Grossvaters zu  hören.

Anton liebte sein St. Moritz: «Wohl kein anderer Kur-
ort hat so viele Vorteile wie der klimatisch so herr-
lich gelegene Ort St. Moritz. Im Winter internationa-
ler Sportplatz, im Sommer Badeort mit vorzüglichen 
Mineralquellen. Die letzteren wurden leider in den 
Konjunkturjahren des Wintersports als nicht mehr 
so wichtig angesehen. Es ist aber unsere Aufgabe, 
St. Moritz auch als Badeort wieder zur Geltung zu 
bringen.» Weiter sagte er: «Ein Hotel kann mit einer 
Maschine verglichen werden, wo auch jeder  Hebel 
und jedes Rädchen richtig funktionieren muss. 
 Direktor und Angestellte müssen Hand in Hand ar-
beiten. Ersterer ist für den reibungslosen Geschäfts-
gang allein verantwortlich und hat die Zügel in der 
Hand zu halten. Er muss auch das gute Beispiel für 

Werbung Alpine Post Februar 1914 

Advertisement in the Alpine Post, February 1914
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season 1940/41, the New Kulm reopened, so that 
the family was living the unsettled life of nomads 
between the village and the Bad.

Anton Robert praised his wife›s work during that 
period as follows: «During my absence on mili-
tary service, which I was permitted to do in bet-
ween seasons, my wife had to deal with the cor-
respondence of two businesses.» This was indeed 
the most diffi cult time for Erna. Through the 
varied activities she undertook in a self-sacrifi c-
ing way, she defi ned the spirit and atmosphere 
of the hotel.

The Olympic Winter Games 1948

After war›s end in 1945, everyone hoped that 
 tourism would fl ourish again. It was, nevertheless 
many years before the Kulm could recover from 
this second heavy blow. With love and confi dence, 
Anton and Erna set about returning the Kulm 
to its former place as a 5-star hotel with a long-
standing tradition. They both made it their spe-
cial task to restore St.Moritz›s fi rst-class hotels to 
their position of world renown. The Olympic Win-
ter Games of 1948 were an important contributory 
factor in the recovery of St.Moritz as a tourism 
destination. In the Kulm Park›s Olympic stadium, 
athletes from all over the world could compete 
against each other in friendly contests.

Before Anton retired in 1956, a serious threat arose 
that the Kulm Hotel with all its land, together with 
the Hotel Carlton, could fall into foreign hands. 
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Werbeplakat 1925

Advertissement poster 1925
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Anton was determined to prevent this from happen-
ing and his wish was granted. At the last minute, 
Mr. Albert Ernst-von-Pfyffer, owner of the Palace 
Hotel in Lucerne, acquired all the land and both 
the Kulm and Carlton hotels. With a sense of satis-
faction, Anton was able to follow the remodelling 
work which prepared the Kulm Hotel for a period 
of economic boom. Anton Robert Badrutt died in 
1967 as the last Badrutt offspring to date to have 
had a managing function in the Kulm Hotel.

Change of course 

with a new fi nancial group

Nevertheless, the Kulm was soon faced with a new 
danger. The Club Mediterranée group, controlled by 
Monsieur Blitz, was pursuing a fi erce acquisition stra-
tegy in the Engadin. He quickly took over the Hotels 
Stahlbad and Victoria but when he wanted to grab the 

Carlton, Kulm and Chantarella too, Dr. Peter Robert 
Berry III helped out. With his long-time friend Stav-
ros Niarchos as the main investor, he in a few days 
successfully brought together a strong fi nancial group 
which, right at the last minute, prevented the take   -
over of the Kulm, Carlton and Chantarella by the Club 
Mediterrannée in 1968. This fi nancial group, in which 
Mr. Karl Steiner and Credit Suisse participate and 
whose main shareholder is the Niarchos family, is the 
major shareholder of the joint-stock company Grand 
Hotels Engadinerkulm. The Hotel Carlton was sold to 
an Italian investor in 1971. The management of the 
Hotel Kulm remained in the hands of Fred Herrling, 
who had taken the job in 1957. In 1972, Heinz Hunke-
ler took over the helm, followed in 2002 by the present 
manager Dominique Nicolas Godat.

Kulm Hotel Februar 2006 

Kulm Hotel, February 2006
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alle Angestellten sein. In wenigen Berufen ist das 
Sprichwort ‹wie der Herr, so der Knecht› derart zu-
treffend wie im Hotelgewerbe.»

Der Zweite Weltkrieg

Erna und Toni hofften auf ein ruhigeres Leben im 
Kreise ihrer Kinder, doch es sollte anders kommen. Es 
blieben nur fünf Jahre für den Aufbau bis der Zweite 
Weltkrieg ausbrach. Am 29. August 1939 läuteten die 
Sturmglocken, was bedeutete, dass Toni sich sofort in 
der Hauptmannsuniform in Poschiavo melden musste. 
Für den Winter 1939/40 waren schon 250 Personen 
vorgebucht. Als aber alle absagten wurde das Hotel 
in der Wintersaison gar nicht erst eröffnet. In den 
kommenden fünf Jahren leiteten sie im Sommer das 
Kurhaus & Grand Hotel des Bains. In der Wintersai-
son 1940/41 wurde das Neukulm wieder in Betrieb 
genommen. So lebte die Familie zwischen Dorf und 
Bad ein unruhiges Nomadenleben.

Was seine Frau Erna damals zu leisten hatte würdig-
te Anton Robert mit folgenden Worten: «In meiner 
Abwesenheit zufolge des Militärdienstes, den ich in 
der Zwischensaison absolvieren durfte, hatte meine 
Frau somit die Korrespondenz zweier Betriebe zu er-
ledigen.» Dies war wohl die schwerste Zeit für Erna. 
Durch ihre vielseitige, aufopfernde Tätigkeit prägte 
sie den Geist und die Atmosphäre des Hauses. 

Die Olympischen Spiele 1948

Nach Kriegsende im Jahre 1945 hofften alle auf ein 
Wiederaufblühen des Tourismus. Es vergingen aber 
viele Jahre, bis sich das Kulm von diesem zweiten 
schweren Schlag zu erholen vermochte. Mit Liebe 
und Zuversicht gingen Toni und Erna abermals daran, 
dieses Haus wieder zu einer erstklassigen Adresse zu 
machen, zum Fünfsternehotel mit jahrzehnte langer 
Tradition. Beide machten es sich zur ganz beson-
deren Aufgabe, der St. Moritzer Erstklass hotellerie 
erneut Weltruf zu bescheren. Viel zur Erholung von 
St. Moritz als Tourismusort trugen die Olympischen 
Winterspiele von 1948 bei. Im Olympia Stadion des 
Kulmparks konnten sich Sportler aus aller Welt bei 
friedlichen Wettkämpfen messen. 

Bevor sich Anton 1956 zur Ruhe setzte entstand 
erstmals die konkrete Gefahr, dass das Kulm Hotel 
mit all seinen Grundstücken sowie das Hotel Carl-
ton in ausländische Hände gelangen könnten. An-
ton wollte dies unbedingt verhindern. Sein Wunsch 
ging in Erfüllung. Im letzten Augenblick erwarb 
Herr Albert Ernst-von Pfyffer, Besitzer des Palace 
Hotels in Luzern, den ganzen Grund und Boden 
mit den beiden Hotels Engadiner Kulm und Carl-
ton. Mit Genugtuung konnte Anton die Umgestal-
tung des Hotels verfolgen, mit der das Kulm für die 
Hochkonjunktur vorbereitet wurde. 1967 verstarb 
Anton Robert Badrutt als bisher letzter Familien-
spross mit Direktionsfunktion im Kulm Hotel. 

Die Wende mit neuer Finanzgruppe

Doch schon bald drohte dem Kulm neue Gefahr. Die 
Club Mediterranée-Gruppe führte unter der Regie 
von Monsieur Blitz eine aggressive Akquisitions-
strategie im Engadin. Monsieur Blitz machte seinem 
Namen alle Ehre und übernahm rasch die Hotels 
Stahlbad und das Victoria. Als er sich auch das 
Carlton, Kulm und Chantarella greifen wollte, half 
Dr. Peter Robert Berry III aus. Zusammen mit sei-
nem langjährigen Freund Stavros Niarchos, der als 
Hauptinvestor auftrat, gelang es ihm binnen weniger 
Tage eine schlagkräftige Finanzgruppe zusammen-
zustellen. So konnten die Hotels Kulm, Carlton und 
Chantarella 1968 buchstäblich in letzter Minute vor 
der sicheren Übernahme durch den Club Mediterra-
née bewahrt werden. 

Die Finanzgruppe mit Karl Steiner, der Schweize-
rischen Kreditanstalt und der Familie Niarchos als 
Hauptaktionär, ist seither Haupteigentümer der Ak-
tiengesellschaft Grand Hotels Engadinerkulm. Das 
Hotel Carlton wurde 1971 an einen italienischen In-
vestor verkauft. Die Leitung des Hotel Kulm unter-
stand weiterhin Fred Herrling, der das Hotel bereits 
seit 1957 führte. 1972 übernahm Heinz Hunkeler 
das Ruder. Im Jahre 2002 wurde die Führung des 
Hauses dem jetzigen Direktor Dominique Nicolas 
Godat übergeben. 
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Further renovations

Under the management of Herrling and particularly 
under Hunkeler, the Kulm was extensively renovated. 
In 1971, the swimming pool, which has a splendid 
view, was built at the front of the hotel. In 1986/7, 
Chesa al Parc was designed with loving care and 
the adjacent sports centre was constructed with cur-
ling and skating rinks used as tennis courts in sum-
mer. In 1988, the west wing was pulled down and 
replaced by the luxury fl ats «Residence 1». In the 
same year, the demand for covered parking spaces 
was met by building an underground garage, which 
preserved the green areas around the hotel. Then 
followed the construction of a new hotel laundry 
and the renovation of employees› accommodation 
in Brattas. In 1993, the hotel entrance and lob-
by were refurbished and decorated with «Trompe 
l›Oeil» artwork by Renzo Mongiardino. The lounge 
and the Canopy Bar were refurbished in 1995. In 
order to fulfi l modern requirements, the swimming 
pool area was renovated and extended in 1997 to 
become a spa centre covering 1400 sq.m. (ca. 4,600 
sq. ft.). This comprises the swimming pool, a whirl-
pool, caldarium, salt-water grotto, steam bath and 
saunas, a large fi tness room with panoramic view 
and a complex with rooms for massage, thalasso 
treatments and a beauty farm. In the same year, 
the Stüvetta was transformed into an informal Ita-
lian restaurant, «The Pizzeria». Between 1999 and 
2001, rooms in different parts of the hotel were re-
novated to the highest standards. 

The 9-hole golf course originally laid out in 1891 
was revived by architect Mario Verdieri in 2001, with 
a new design appropriate to present-day needs. The 
course lies within the attractive grounds of the Kulm 
park, which is open to the public and the Chesa Al 
Parc serves as a clubhouse. «Residence II», with 21 
luxury fl ats, confer ence rooms and an underground 
garage, was erected in 2002/03 on the slope in front 
of the existing complex. The Sunny Bar was renovated 
according to a totally new concept and reopened in 
December 2004 and the following year 26 bedrooms 
in the main building were refurbished in Engadin style. 
Over the last 20 years, around 110 million Swiss francs 
have been invested in building projects, reconstruction 
and renovations (excluding Residence II). 

On May 1st, 2004, the AG Grand Hotels Engadiner 
Kulm bought the Grand Hotel Kronenhof in Pon-
tresina, equally as rich in tradition as the Kulm, 
with the objective of restoring it to its former 5-star 
level. Rebuilding and renovation work began the 
same summer. Throughout all the renovation works 
under taken, priority has been given to the preserva-
tion of the original character of both establishments 
and their wealth of tradition. The owner intends to
continue to invest in both, in order to offer visitors the 
best and most beautiful 5-star hotels in the Engadin 
valley. 

Eingangshalle mit Innendekor von Renzo Mongiardino 

Entrance lobby, decorated by Renzo Mongiardino           

Hotel Halle mit Ausblick auf den See 

Hotel lounge with view over the lake 
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Weitere Erneuerungen

Unter den Direktoren Herrling und insbesonde-
re unter Hunkeler wurde das Kulm breitfl ächig 
erneuert. 1971 wird das Hallenbad mit seiner 
wunderbaren Aussicht dem Hauptkomplex vorge-
baut. 1986/87 entsteht die mit Liebe gestaltete 
Chesa al Parc und das Sportcenter mit Curling-, 
Eis- und im Sommer Tennisplätzen. 1988 wird 
der Westfl ügel abgerissen und die «Residence I» 
mit Luxuswohnungen erstellt. Das grosse Bedürf-
nis an Parkplätzen wird mit der 1988 gebauten 
Tiefgarage gedeckt, sodass die Grünanlagen um 
das Haus bestehen bleiben. Danach folgte der 
Bau der Wäscherei und der Umbau des Personal-
hauses Brattas. 1993 werden Haupteingang und 
die Eingangshalle mit den einzigartigen Intar-
sienmalereien «Trompe l’oeil» von Renzo Mon-
giardino erneuert. Die Lobby und die obere Halle 
sowie die Canopy Bar werden 1995 neu gestaltet. 
Um den Anforderungen im Schwimmbadbereich 
nachzukommen wurde dieser 1997 um ein Well-
nesszentrum auf 1400 m2 vergrössert und erneu-
ert. Das Angebot umfasst: Hallenbad, Whirlpool, 
Saunas, Caldarien, Solegrotte, Dampfbad, grosser 
Panorama Fitnessraum, Behandlungsbereich mit 
Massagen, Thalasso Anwendungen und Beauty 
Farm. Im gleichen Jahr wird die Stüvetta in ein 
informelles italienisches Restaurant «The Pizze-
ria» umgebaut. In den Jahren 1999 bis 2001 wer-
den in verschiedenen Gebäuden Gästezimmer in 
höchster Qualität renoviert. 

Der bereits 1891 gebaute 9-Loch Golfplatz wird 
von Architekt Mario Verdieri 2001 neu konzipiert 
und den heutigen Bedürfnissen angepasst. Die 
Greens sind auf dem schönen Gelände des Kulm-
parks angelegt, welcher auch der Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Die Chesa al Parc dient dem neu 
gegründeten St. Moritz Golf Club als Clubhaus. 
Schliesslich werden 2002/03 die «Residence II» 
mit 21 Luxuswohnungen, Tiefgarage und Konfe-
renzräumen im Hang vor dem bestehenden Ge-
bäudekomplex erstellt. Im Jahr 2004 wird die 
Sunny Bar renoviert und mit neuem Konzept im 
Dezember eröffnet. 2005 werden im Hauptkulm-
gebäude 26 Zimmer im Engadinerstil erneuert. 
In den vergangenen 20 Jahren wurden rund 110 
Mio. Franken - ohne die Residence II - in Neu-, 
Umbauten und Renovationen investiert. 

Am 1. Mai 2004 hat die AG Grand Hotels Enga-
diner Kulm das Grand Hotel Kronenhof in Pon-
tresina, ein ebenso traditionsreiches Haus wie 
das Kulm Hotel, käufl ich erworben; mit der Ziel-
setzung das Haus erneut auf den Stand eines 5* 
Hotels zu bringen. Bereits im gleichen Sommer 
wurde mit den Umbau- und Renovationsarbei-
ten begonnen. Bei all den Renovationen ist stets 
grösster Wert auf die Erhaltung des ursprüngli-
chen Charakters der traditionsreichen Häuser ge-
legt worden. Die Eigentümer wollen weiterhin in 
beiden Häusern Investitionen tätigen, damit den 
Gästen die schönsten und besten 5* Hotels im 
Engadin angeboten werden können. 

Suite im Mittelkulm

Suite in the middle Kulm building 

Kulm Golf Green 1

Kulm golf course, fi rst hole 
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Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

–  Historische Daten, Bildmaterial recherchiert und geschrieben von Corina Huber, Herbst 2005, Doku-
mentationsbibliothek St. Moritz

– Deutscher Text redigiert durch Franco Furger
– Englische Übersetzung durch Diane Conrad 

Quellen / Sources

– «Mein Wegweiser» Erinnerungen eines St. Moritzer Hoteliers von Anton R. Badrutt
–  «Anton Robert Badrutt» ich sammle die zerbrochenen Stücke meines Lebens auf und lege sie aneinan-

der, Nadia Crameri 2001
–  «St. Moritz Streifl ichter auf eine aussergewöhnliche Entwicklung» Silvio Margadant und Marcella 

 Maier, Walter Gammeter, St. Moritz 1993
–  «Erinnerungen an meine St. Moritzer Jahre» von Dr. Gion Rudolf Mohr, Walter Gammeter, St. Moritz 

1955
–  «Notes of a season at St. Moritz» J. Burney Yeo, London, Longmans Green, and Co. 1870
–  «St. Moritz, Geschichte, Natur, Sport, Kultur», Marcella Maier, Claudia Kasper, Maja Gilli, Corina 

Huber, Walter Gammeter, St. Moritz 2002
–  Verschiedene Akten aus der Papierdokumentation der Dokumentationsbibliothek St. Moritz
–  «Das Mini-Imperium des Bergdorfes Samedan», Dolf Kaiser, 1979
–  «Der Baumeister Johannes Badrutt (1791–1855) und seine Tätigkeit im Engadin», Dolf Kaiser, 2005


