
35

Reisen
Freitag, 18. Januar 2019

Nicht im Traum hätten sie ge-
dacht, dass ihr Hotel so rasch so
erfolgreich sein würde. «Innert
sechs Wochen haben wir unser
3-Jahres-Ziel erreicht», sagt Jan
Pyott (37), der zusammen mit
Ehefrau Justine (27) das Vier-
stern-Boutique-Hotel Glacier in
Grindelwald führt. ImApril letz-
ten Jahres feierteman Eröffnung
mit 13 Mitarbeitern, inzwischen
sind es bereits 28.

Die jungenGastgeber sind neu
im Business. Der Bieler war
21 Jahre lang Triathlonprofi, die
Pariserin kam als Basejumperin
in die Jungfrau-Region, arbeite-
te bei Grindelwald Tourismus.
Beide haben Betriebswirtschaft
studiert, und sie wussten: Grin-

delwald braucht Betten, das
Bergdorf am Fuss der legendä-
ren Eigernordwand boomt, im
Winter und vor allem im Som-
mer. Immermehr asiatische, ara-
bische und chinesische Gäste pil-
gern für ein Foto im Schnee aufs
Jungfraujoch.

Das Glacier ist das erste Bou-
tiquehotel in Grindelwald. Eines
jener persönlich geführten, klei-
nen, oft luxuriösen Hotels – und
nicht etwa ein Hotel mit Bou-
tique,wie offenbarmanche Gäs-
te vermuten. «Wo ist denn hier
die Boutique?», werde er immer
mal wieder gefragt, sagt Jan
Pyott. Der frühere Profisportler
mit Leidenschaft für feines, ge-
sundesEssenundgutenWeinhat

die Geschichte des Chalets re-
cherchiert und gibt diese gerne
weiter: Bereits 1864 wurden im
Hotel Glacier Gäste beherbergt,
Arbeiter, die das Eis abgebaut ha-
ben – damals reichte der Glet-
scher bis zum Dorf. Fotos in den
Fluren zeugen davon.

Auch sonst ist vieles an der
Einrichtung vom Gletscher ins-
piriert: Im Treppenhaus hängt
eine 18 Meter hohe Lampe in
Form von Eiszapfen, und die
Lämpchen im Restaurant erin-
nern anEismöcklein.Die 28 Zim-
mer (Honeymoon-Suitemit eige-
nem Whirlpool im Freien) sind
chic, aber warm und gemütlich.
Dunkelblau, Braun und Eisblau
dominieren – mit einem Touch

von Gold: von der goldenen
Schiebetür mit Eisstruktur im
Badezimmer bis zum goldenen
Besteck. Alles scheint durch-
dacht: Selbst der flauschige Ba-
demantel fürs kleine, feine Spa
mit Sauna,Dampfbad undWhirl-
pool – er ist felsgrau,von der Far-
be des Eigermassivs, das sich
mächtig vor dem Fenster erhebt.

Chris Winteler

Boutique Hotel Glacier, Grindel-
wald, DZ mit Frühstück ab
300 Franken, Tel. 033 853 10 04,
www.hotel-glacier.ch

In dieser Rubrik stellen wir
aussergewöhnliche Hotels vor.

Eisblau, Felsgrau und ein Touch von Gold
Hotel zum Träumen

Vom Gletscher inspiriert: Boutique Hotel Glacier in Grindelwald. Foto: PD

Ulrike Hark

Marronisuppe, butterzartes
Kalbsfilet im Teig. Und nachher
karamellisierter Pfirsich? Oder
doch lieberMousse au Chocolat?
Es fällt schwer, sich im rosaro-
ten, französisch inspirierten Sa-
lon aus dem Jahr 1930 aufs gute
Essen zu konzentrieren, denn di-
rekt hinter dem Sprossenfenster
steht diese Wand! Wie in einem
Zeitfenster sind die Bilder aus
der Eigernordwand urplötzlich
da – der deutscheAlpinistAnderl
Heckmaier und seine drei Kame-
raden, wie sie sich im Sturm
durchnässt und verzweifelt
durch die vereiste «Spinne»
quälen und wissen: Wir können
jetzt nur noch hinauf, kein Weg
führt hinunter.

Das war 1938. Mit viel Aus-
dauer und noch mehr Glück
schafften sie erstmals den
Durchstieg der «Mordwand».Wir
sind froh, dass wir nicht da
draussen im Seil hängen, und
wieder gleitet das Tafelmesser
geschmeidig durchs Filet im
Teig. Stilvoller Komfort und
schaurige Bergdramen – diese
Kombinationmacht das Bellevue
des Alpes einzigartig. Alle gros-
sen Bergsteiger des 20. Jahrhun-
dertswaren hier zu Gast.AmEin-
gang derBarmit den dunklen Le-
dersesseln, in denenman abends
gern versinkt, hängen die Fotos
der Nordwand-Koryphäen und
ein Bild von Clint Eastwood, der
hier 1975 «The Eiger Sanction»
drehte.Oftmit imBild: Heidi von
Almen, legendäre Hotelpatron-
ne der 70er-, 80er- und 90er-Jah-
re.Wer ihr strenges Regime nicht
erlebt hat, ist nie wirklich im
Bellevue des Alpes gewesen.

Auch ihrem Neffen Andreas,
der das Hotelmit seiner Frau Sil-
via 1998 übernommen hat und
nun in der 5. Generation führt,
gab sie den Tarif durch: «Ich
erinnere mich gut, wenn ich
die Schuhe im Haus nicht so-
fort auszog, gab es ein entsetzli-
ches Donnerwetter», erzählt er.

Weder TV noch Sauna
Draussen vor der Tür herrscht
tagsüberHochbetrieb. Die Zahn-
radbahnen schaufeln von Wen-
gen und Grindelwald unentwegt
Touristen auf die Kleine Scheid-
egg, Japaner absolvieren in Schü-
ben auf die Schnelle das Jung-
fraujoch. Wer Ski fährt, hat hier

oben paradiesische Zustände –
Pisten aller Schwierigkeitsgrade,
wohinman schaut. Und amdrit-
ten Januar-Wochenende sorgen
die BesucherderLauberhornren-
nen für noch mehr Betrieb.

Aber im Auge des Orkans
herrscht bekanntermassen Ruhe.
Wer die Hotel-Drehtür mit den
altenMessingbeschlägen inGang
setzt, findet sich sofort wieder
in der nostalgischen Schatulle,
wo es auf 2070 Meter über Meer
ausser Geschichte jede Menge
Ruhe gibt. Kein Lift, keinTV, kei-
ne Saunalandschaft. 2011 wurde
das Bellevue zum Swiss Historic
Hotel des Jahres gekürt, «das hat
uns ausserRenommee neue Gäs-
te gebracht», sagt Andreas von
Almen. 80 Prozent der Besucher
sind Stammgäste, die Engländer
am Nebentisch sind bereits das
20. Mal hier. Doch der Charme
derNostalgie kommt neuerdings
auch bei jungen Paaren und Fa-

milien gut an, «sie schätzen das
historische Interieur fast noch
mehr als die älteren Gäste, weil
es für sie ungewöhnlicher ist»,
sagt Silvia vonAlmen.Die Hotel-
chefin war ursprünglich Flötis-
tin, Andreas von Almen stammt
zwar aus einer Hoteldynastie,
war aber eigentlich Architekt.

Es ist wohl nicht der schlech-
testeWeg, sich diesem baulichen
und alpinistischen Erbe als
Quereinsteiger zu nähern und
nicht als konventionell denken-
der Hotelier. Selten findet man
ein Nostalgiehotel, das bis ins
Detail dermassen gepflegt ist:
Die Geschichte lebt in diesem
Haus, aber sie müffelt nicht. Es
gibt uralte, knarrende Holztrep-
pen, aber der Holzwurm haust
garantiert woanders.

Die Wandbespannung aus
Stoff in unseremZimmer stammt
von Druckstühlen aus dem El-
sass, die originalen Armaturen

aus den 20er-Jahren sind frisch
vernickelt und glänzen wie zu
den besten Zeiten. Andreas von
Almen hat vom Berner Oberland
bis insTessin nachHandwerkern
gesucht: «Ich hatte grosses Glück,
dass ich noch einige Leute gefun-
den habe, die diese altenTechni-
ken beherrschen», sagt er.Die ro-
ten Lampenschirme aus Stoff
etwa, die den holzgetäfelten
Speisesaal in eine herrlich ent-
rückte Stimmung tauchen, sind
handgemacht, «eine alte Dame
aus derRegionhat sie genäht, das
kann heute kaumnoch jemand.»

1840 war ein erstes Bellevue
von der Familie Seiler erbaut
worden, und weil auch andere
ein Stück vom rentablen Kuchen
am Fuss des berühmten Dreige-
stirns wollten, wurde 50 Jahre
später gleich daneben das Hotel
desAlpes als Konkurrenzbetrieb
gebaut. Adolf Seiler selig kaufte
es 1912 und verband die beiden

Häuser. 1984 wurde letztmals
aufgestockt, seither nur noch
stilvoll renoviert. Das Trinkwas-
ser kommt direkt vom Lauber-
horn aus eigener Quelle.

Masten stören Panorama
Doch das Paradies scheint Risse
zu bekommen. Zumindest aus
der Sicht der von Almens: «Man
greift unser Kapital an», sagtAn-
dreas von Almen, «das weltbe-
rühmte Panoramamit der Eiger-
nordwand.»Ermeint den «Eiger-
express», eine Gondelbahn von
enormemAusmass, die pro Stun-
de über 2000 PersonenvonGrin-
delwald direkt zur Station Eiger-
gletscher oberhalb der Scheid-
egg bringen soll.

Für die Hoteliersfamilie be-
deutet das Grossprojekt Masse
statt Klasse, lange haben sie da-
gegen prozessiert, ihre Einspra-
che aber letztlich zurückgezogen.
«Wir hatten keine Chance gegen

die Bahnbetreiber», sagt Silvia
von Almen. Die 60 Meter hohen
Masten werden direkt zwischen
dem Hotel und der Eigernord-
wand stehen,was die heutige un-
gehinderte Sicht trüben wird.

Noch ist die Bahn nicht fertig
gebaut, und alswir am nächsten
Tag bei bestem Wetter den ver-
schneiten Wanderweg nach Al-
piglen–Brandegg einschlagen,
sind wir einmal mehr fasziniert
von derWucht derWand. Erstes
Eisfeld, zweites Eisfeld, der be-
rühmteHinterstoisser-Quergang
und die Stelle,wo der armeAndi
Kurz 1936 tot im Seil baumelte.

Zurück im Hotelzimmer fin-
denwir eine Notiz auf dem Pult:
Bitte abends keine Sportbeklei-
dung! Hier wird Geschichte ge-
lebt – sogar Heidi von Almens
Vermächtnis.

Die Reise wurde unterstützt
von Jungfrau-Region Tourismus.

Die Ruhe imAuge des Orkans
Hotel Nostalgie Das Bellevue des Alpes bleibt eine Zeitinsel im Skizirkus der Kleinen Scheidegg. Am Fuss des berühmtesten
alpinen Dreigestirns erinnert die historische Unterkunft an Triumph und Tragödie in der Eigernordwand.

Geschichtsträchtiges Hotel an allerbester Lage: Das Bellevue des Alpes auf der Kleinen Scheidegg. Foto: PD

Informationen

Unterkunft: Hotel Bellevue
des Alpes, DZ/HP ab 480 Fr.
www.scheidegg-hotels.ch
Markierter Schneeschuhtrail:
Holenstein – Bergrestaurant
Brandegg. Die Tour beginnt
an der Mittelstation Holenstein
der Gondelbahn Grindelwald-
Männlichen; sie führt von 1619 Me-
tern hinunter auf 1333 Meter.
Über offenes Gelände geht es
an Hütten und Speichern vorbei
Richtung Hubelwald mit Blick
auf Wetterhorn und Eiger. Durch
den Itramenwald führt der Weg
zum Restaurant Brandegg.
Von dort mit der Zahnradbahn
zurück zum Hotel Bellevue
des Alpes. 1,5 Stunden Laufzeit,
Schwierigkeitsgrad leicht.
Allgemeine Infos:
www.jungfrauregion.swiss
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