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So wurde das «Winterhaus» zum «Palace»
DenKern des neuen EngelbergerHotels Kempinski Palace bildet das historischeGrandHotel, das 1905 eröffnet wurde. Ein Rückblick.

Mike Bacher

Vor wenigen Tagen wurde das
neueHotel Kempinski Palace in
Engelberg eröffnet, womit der
Ort um eine Luxuseinrichtung
reicher ist.DasObwaldnerBerg-
dorf war jedoch bereits früher
eine der führenden Destinatio-
nen der Schweiz: Im Laufe des
19. Jahrhunderts hatte sich En-
gelberg zum internationalen
Sommerkurort entwickelt. Prä-
gende Gestalt dieser Entwick-
lungwarderPolitikerundHote-
lierEduardCattani (1841–1908),
der imfamilieneigenen«Engel»
aufgewachsenwarund1865mit
demHotelTitlisdasersteLuxus-
hotel des Tales eröffnet hatte.

In den folgenden Jahrzehn-
tenwar er zur Triebkraft für die
Ausweitung der modernen Inf-
rastruktur desTales geworden –
von Erholungsanlagen und der
Gründung des Kurvereins über
die Einführung der Elektrizität
und Wasserversorgung (ge-
meinsammitEugenHess, 1843–
1930)bishinzumBauderEisen-
bahnvonStansstadnachEngel-
berg 1897/98.

Höhepunkt dieser Entwick-
lungbildete 1899dieEröffnung
derprächtigenKuranstalt, deren
Baudrei Jahre beansprucht hat-
te. Als «Klein-Versailles» setzte
siemit demebenfalls ausgebau-
ten «Titlis» und den umgeben-
den Parkanlagen auch optisch
einen Schwerpunkt neben dem
Kloster. Mit der Direktion der
Kuranstalt beauftragte Cattani
seinen gleichnamigen Sohn
Eduard Cattani jun. (1874–
1952), den späterenTalammann
undRegierungsrat.Als leitender
Arzt fungierte der Cousin Dr.
Emil Cattani (1860–1934).

Entwicklungzum
Winterkurort
Die Stansstad-Engelberg-Bahn
setzte schliesslich auchdie Ent-
wicklunghin zumWintertouris-
mus in Gang. Denn ihr Winter-
betriebwardefizitär,weshalb im
Verwaltungsrat Ideen zur Etab-
lierung Engelbergs als Winter-

kurort aufkamen. Insbesondere
Cattanis drei sportbegeisterten
Söhne Eduard (jun.), Alfred
(1876–1948) und Arnold (1879–
1940) waren hierbei aktiv.
Rasch gediehen die Vorberei-
tungen: 1903 gründeten sie mit
WillyAmrhein (1873–1926)und
demKurarztDr.AdolfHasleba-
cher (1875–1932) den Sportclub
Engelberg, 1904wurdeder ers-
te Skikurs organisiert.

Um allerdings mit anderen
Destinationenmithaltenzukön-
nen und die Engländer auch im
Winter nach Engelberg zu brin-
gen, war der Bau eines eigentli-
chen Winterhotels notwendig.
Die Gebrüder Cattani griffen
dies auf. Per 1. Februar 1904
übertrug ihnen ihr Vater das
«Cattani-Imperium».Gleichzei-
tigbeauftragtensie ihrenOnkel,
den bekannten Architekten Ar-
nold Cattani (1846–1921), mit
der Projektierung eines moder-
nen Winterhotels. Als Bauplatz
wurde der Standort des bisheri-

genHoteldesAlpesauserwählt,
dass sich zwischen der Kuran-
staltunddemHotelTitlisbefand
und von Vater Cattani schon
1901 aus einemKonkurs erwor-
benwordenwar. ImHerbst 1904
erfolgte der Spatenstich für das
neueHotel.Überdenbereits er-
stellten Kursaal wurde die Kur-
anstalt mit dem künftigenWin-
terhotel verbunden.

ErsteGästewaren fast
nurEngländer
Rasch gedieh der Bau, sodass
das neue Grand Hotel Winter-
hausam10.Dezember 1905 fei-
erlich eingeweiht werden konn-
te. Damit startete Engelberg in
seine erste offizielle Wintersai-
son.DankdesneuenHotelsund
des breiten Angebots – von Eis-
laufen über Curling, Bob-, Ske-
leton- und Schlittenfahrten bis
zuSkikursen–wurdesievonAn-
beginnaneinErfolg.EinBlick in
die Gästeliste des Eröffnungs-
winterszeigtderenHerkunftauf.

Unter den ersten rund 40
Gästen des Hotels finden sich
fast ausschliesslich Engländer.
Darunter auffallendviele ledige
junge Damen, was einen Hin-
weis auf die wichtige Funktion
der Schweizer Luxushotellerie
für die Heiratsallianzen der
englischen Oberschicht gibt.
Die einzigen Schweizer Gäste
waren Louise Valeria Burck-
hardt-De Bary (1865–1949) aus
Basel mit ihren Söhnen sowie
der Ingenieur Heinrich Baum-
ann-Stirnemann (1864–1947)
aus Zürichmit seiner Frau Fan-
ny. Ihr Elektrizitätsunterneh-
men war über Eugen Hess seit
1891mitEngelberg geschäftlich
verbunden.

Hinzu reisten aus Paris das
EhepaarHeilbronnundderAn-
walt Cremieux an. Auf den Jah-
reswechsel 1905/06 kamen
weitere 52Gäste, darunterEdu-
ard Müller-Hess (1853–1923)
ausBern, der ersteProfessor für
Englisch an der Universität

Bern, sowie der Rechtsprofes-
sor FriedrichMeili (1848–1914)
aus Zürich, einer der Redakto-
ren des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches. Als dann vom27.
bis 29. Januar 1906noch zusätz-
lich während dreier Tage offi-
zielle Skirennen, Sprungläufe,
Bob- und Schlittenwettkämpfe
durchgeführt wurden, trafen
nicht nur nochmals zahlreiche
Engländer, sondern vermehrt
auch Schweizer ein.

Im Februar 1906 stellten
letztere sogar die Mehrheit der
Hotelgäste, unter ihnenmehre-
reAngehörigederSchokoladen-
fabrikSprüngli.AlsdasHotel am
Ende des Monats seine erste
Wintersaison schloss, hatte es in
dieser Zeit etwa 180 Gäste be-
herbergt –die teilweisewährend
zweierMonategebliebenwaren.

AdelsfamilienundLiteraten
alsStammgäste
Ein grosser Teil dieser ersten
Gäste kam auch wieder in der

nächstenWintersaison.DerRuf
Engelbergs – und insbesondere
des Grand Hotel Winterhaus –
schloss rasch an diejenigen be-
reits etablierterWintersportorte
wie St.Moritz an.Englischeund
deutscheAdelsfamilienwurden
ebenso Stammgäste wie Litera-
ten, beispielsweise von 1909bis
1914 der erste englische Litera-
turnobelpreisträger Rudyard
Kipling (1865–1936), der bis zu
seinem Tod mit den Cattanis
verbunden blieb. Die persönli-
che Betreuung der Gäste durch
die Familie Cattani, deren Mit-
glieder nicht nur eine humanis-
tischeBildunggenossenhatten,
sondern zudem ihre Lehrjahre
in erstklassigenHotels vonLon-
don über Neapel bis Kairo ver-
brachten,war einwichtiger Teil
dieses Erfolgsrezepts.

FürNobelpreisträgerKipling
bildeteEduardCattani jun. sogar
denPrototypdesweltgewandten
Schweizer Hoteliers. Bis in die
1940er-Jahre standen die Ge-
brüderCattani ander Spitzeder
technischenundpolitischenEnt-
wicklung des Tals. Die beiden
Weltkriegeversetztenallerdings
dem«Cattani-Imperium»einen
schweren Schlag.

DerKonkursderHotelsCat-
tani AG 1951 bildete zugleich
auch das Ende der klassischen
Luxushotellerie in Engelberg –
und damit den Verlust einer
wichtigen Stammklientel. Die
Kuranstalt wurde 1953 abgeris-
sen, das Hotel Titlis brannte
1968 nieder und das Hotel En-
gelwurde2002abgerissen.Ein-
zigdasGrandHotel – zwischen-
zeitlich«EuropäischerHof»ge-
nannt – hat überlebt. Nunmehr
restauriert und erweitert, ist es
prädestiniert, die Engelberger
Hotellerie als «Kempinski Pa-
laceEngelberg»nach116 Jahren
wieder als Flaggschiff in eine
neue Zukunft zu führen.

Hinweis
Bis am 17. Oktober zeigt das
Talmuseum Engelberg eine
Ausstellung zur Luxushotellerie
im Obwaldner Bergdorf.

Zeichnung zur Eröffnung des neuen Grand Hotels Winterhaus 1905: In der Mitte ist das Grand Hotel zu sehen, links davon das Hotel Titlis,
rechts die Kuranstalt. Bild: PD


