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Tourismus
HanspeterWenger rettete die Bergbahnen
Meiringen-Hasliberg vor demKonkurs. 11

Claudia Reich, Denise Dedich und Marlyn Winnewisser (von links) richten einen Saal im «Palace» ein. Bild: Corinne Glanzmann (1. Februar 2017)

Nidwaldner erlebenHungersnot – für einenTag
Stans 1816war ein dunkles Jahr fürNidwalden – imwahrsten Sinne desWortes. Ein Vulkanausbruch in Indonesien

löste eineHungersnot aus. EinHungertag soll an die Ereignisse von damals erinnern.

Es war eine der grössten Natur-
katastrophendesvorletzten Jahr-
hunderts.DerAusbruchdesVul-
kans Tambora am 10. April 1815
auf der Insel Sumbawa in Indo-
nesien war auch für Nidwalden
eineKatastrophe: Schwefelstaub-
teilchen verdeckten die Sonne
und führten zuKälte. 1816wurde
zum Jahr ohne Sommer. Ernten
brachen ein, Getreidepreise
schnellten indieHöhe.EineHun-
gersnot brach aus. Der Histori-
sche Verein Nidwalden und das
«Kulinarische Erbe der Alpen»
mit Dominik Flammer widmen

den Samstag dem «Jubiläum» –
mitGeschichtenüberdasdunkle
Jahrund seineFolgen, überHun-
gernde undWucherer, überNot-
speisen undAlmosen.

An einem Dorfrundgang er-
fährt man, wo die Leute vor 200
Jahren einkauften oder dass das
Salz damals noch dem Kanton
alsMonopol vorbehaltenwar.An
weiteren Stationen wird erklärt,
wasdieNidwaldner inderFasten-
zeit assenundwie sie beimPapst
intervenierten, um statt des
«ekelerregenden Olivenöls»
dochbittediehiesigeButteressen

zu dürfen. Nur die «obrigkeitli-
che»Metzg beimRathaus durfte
das ganze Jahr über schlachten.

Rumford’sche Suppe
für heutige Gaumen

DochGeschichte soll auchdurch
den Magen gehen. So erlebt die
in jenerKrisenzeit begehrteHun-
gersuppe am Samstag ein Revi-
val. Der Luzerner Koch Moritz
Stiefel bereitet dieRumford’sche
Suppemit Graupen und getrock-
neten Erbsen zu – etwas ange-
passt. «Die ursprüngliche Zube-
reitung entspricht unseren Ge-

schmacksvorstellungen nicht
mehr»,weissBrigitt Flüeler, Prä-
sidentindesHistorischenVereins
Nidwalden. Am Abend zaubern
zwei Köchinnen aus einfachen
und einst traditionellen Notpro-
dukten einHungergelage.

«Heute wählen wir wie
selbstverständlich aus fünfzig
verschiedenen Joghurtsorten im
Ladenaus – für jedermannundzu
erschwinglichenPreisen.Mitdie-
sem Tag wollen wir erlebbar
machen,wieundwomitdieMen-
schen vor 200 Jahren diese Not-
zeit bewältigt haben»,meintBri-

gitt Flüeler.Undergänzt: «Soein
Vulkanausbruchkönnte jederzeit
wiederpassieren –werweiss,mit
welchen Folgen.»

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Hungertag in Stans, Samstag,
11. Februar, ab 11 Uhr, mit Führung
(Treffpunkt bei der Kirche). Hun-
gersuppe ab 12.30 Uhr im Kapu-
zinerkloster. Anmeldung nur für
das Hungergelage ab 17.30 Uhr
nötig an jk@publichistory.ch.

«MitdiesemTag
wollenwir erlebbar
machen,wiedie
Menschenvor 200
JahrendieseNotzeit
bewältigthaben.»

Brigitt Flüeler
Historischer VereinNidwalden

Innenleben trägt ihreHandschrift
Bürgenstock Erst war viel Konzeptionsarbeit imBüro gefragt.Mittlerweile ist das Frauen-Trio, das für dieMöbel und das Inventar
imResort verantwortlich ist, praktisch jeden Tag auf demBürgenberg anzutreffen. Sie sind sich nicht zu schade, selber anzupacken.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Der Gebäudekomplex im Bür-
genstock-Resort nimmt mehr
undmehrGestalt an. Spaziergän-
ger, die regelmässig aufdemAus-
flugsbergunterwegs sind,können
sich selber ein Bild machen von
denFortschritten.Dochnichtnur
aussen auf den verschiedenen
Baustellen, auch im Innern der
bald fertigen Objekte herrscht
emsigesTreiben.Einesdavon ist
dasHotelPalace.Hier treffenwir
auf Claudia Reich, Marlyn Win-
newisserundDeniseDedich.Die
drei sind in aufgeräumter Stim-
mung, freuen sich über das Inte-

resse des Journalisten. Doch sie
könnennicht verbergen, dass für
sie die heisse Phase bis zur Re-
sort-Eröffnung im Sommer be-
gonnen hat. «Der Zeitdruck ist
zusehends spürbar», gibtClaudia
Reich zu. Die Zürcherin, die ei-
nen Bachelor in internationalem
Hotelmanagementbesitzt, ist zu-
sammenmit ihrenMitarbeiterin-
nen für die gesamte Möblierung
unddas InventarderHotels,Res-
taurants, einigerResidenzenund
des Tennisclubs verantwortlich.

Was sich nach einemnorma-
len,wennauchgrossenMandats-
auftrag anhört, ist in Tat und
Wahrheit ein Full-Time-Job, der
seit 2012eineakribischePlanung
verlangt. Anfänglich handelte es
sichumdiekonzeptionelleArbeit
imBüro. «Zusammenmit Archi-
tekten und Designern wurden
Musterzimmerentwickelt, Ideen
verworfen, nochmals von vorne
begonnen, alles perfektioniert.»
Und dies für praktisch alle künf-

tigen Gebäude im Resort. «Das
hat sehr viel Zeit inAnspruchge-
nommen», erinnert sichClaudia
Reich. Mittlerweile pendelt das
Trio praktisch jeden Tag zwi-
schen Zürich und dem Bürgen-
stock, die Büroarbeit wird flie-
gendzwischendurchoderabends
erledigt. «ZweiMonatehat es ge-
dauert, um dasHotel Palace von
A bis Z einzurichten. Und noch
steheneinigeGebäudevoruns»,
kommt Teamleiterin Reich auf
denerwähntenZeitdruckzurück.
Sie räumt ein: «Wir sind froh,
bald Verstärkung zu kriegen.»

In praktisch allen Zimmern
die gleichen Betten

Claudia Reich (28), Innenarchi-
tektin Marlyn Winnewisser (31)
und Kaufkoordinatorin Denise
Dedich (28), ursprünglich im
Eventmanagement tätig, bilden
die Schnittstelle zwischen der
Bauherrschaft und dem Desig-
ner, der die ganzen Einrichtun-

genkreiert hat. «Für ihn ist eswie
ein Baby», zeigt ReichVerständ-
nis für die emotionale Seite, die
hinter den Raumkreationen
steckt, «wir hingegen sindgefor-
dert, das Budget fürs Gesamtin-
ventar im Auge zu behalten und
die Möbel so zu bestellen, dass
die spätere Wartung einfach zu
handhaben ist und Betriebsab-
läufe nicht erschwert werden.»
Anders gesagt: Wenn ein kaput-
tes Tischbein ersetzt werden
muss, wäre es nicht von Vorteil,
wenn jederTischeinUnikat oder
von einem anderen Hersteller
wäre. «Deshalb haben wir prak-
tisch in allen Zimmern die glei-
chen Betten, standardisierteMi-
nibars und in Sälen oder Lobbys
Teppiche vom selben Produzen-
ten», erklärt Reich. «Unikate
sind Gegenstände oder Möbel-
stückeder früherenBürgenstock-
Hotels, die im neuen Konzept
übernommen werden», ergänzt
MarlynWinnewisser.

Wer nun denkt, dass im gehobe-
nen Resort Allerweltsmöbel ste-
henwerden, irrt trotzdem.«Es ist
praktischallesmassgeschneider-
te Ware nach den Vorstellungen
des Designers. Schliesslich wol-
lenwir denGästenauch indieser
Hinsicht ein Erlebnis bieten.Mit
Möbeln aus dem Handel geht
dies nicht», so Claudia Reich.
Selbst wenn aus Unterhalts- und
Rabattgründenviel Inventar ein-
heitlich daherkommt, «versu-
chen wir jedem Gebäude einen
anderen Charakter zu geben».
Dies führt das Trio dann und
wann ins Ausland. In Marokko
sind sie auf Originallampen fürs
orientalische Restaurant gestos-
sen, inÖsterreichhabensieeinen
passendenKronleuchter fürsHo-
tel Bürgenstock entdeckt.

Die mühsame Suche nach
dem Chauffeur

Auf den ersten Blick scheinen
zweiMonate für die Einrichtung

des «Palace» eine lange Dauer.
Doch geht schnell vergessen,
dassdieseArbeitenanparallelen
Baustellen im Haus vorbeige-
schleust werden müssen. «Wir
sitzen jeweils rechtzeitig mit der
Bauleitungzusammen,umAbla-
deort,Hilfsmaschinen,Personal-
bedarf anzumelden», erklärt
Claudia Reich. «Doch verschie-
ben sich plötzlich die Zeitpläne
kurzfristigwieder,wie eshalt auf
einer Grossbaustelle häufig vor-
kommenkann.»Nicht seltenpa-
ckendannauchdieFrauenselber
beimAbladenundTransportmit
an. «Mit unserem Fitnesslevel
sind wir ganz zufrieden», lacht
Denise Dedich. Zudem: Bei so
vielen Lieferanten, vielfach aus
dem Ausland, ist es illusorisch,
dass sich alle an die vereinbarte
Lieferzeit halten. Da hinter den
Herstellerfirmen häufig externe
Speditions- und weitere Sub-
unternehmen stecken, «kann es
schonmal bis zu einemTag dau-

ern, biswir endlichdenzuständi-
genChauffeuramDrahthaben».
Kurzum: «Wir sind von vielen
Leuten abhängig und müssen
unsere Planung ständig anpas-
sen. Nebenbei sind wir laufend
mit derOrganisation für diewei-
teren Resort-Gebäude beschäf-
tigt», so Claudia Reich.

Trotz Zeitdruck ist bei den
drei Frauen noch keine Nervosi-
tät ausgebrochen. «Spannung
kommt bei mir nur dann auf,
wenn ein Transporter vorfährt
und Ungewissheit herrscht, ob
die richtige Stückzahl Möbel ge-
liefertwirdundunterwegsnichts
kaputtgegangen ist», verrätMar-
lyn Winnewisser. Für die 108
Zimmer im «Palace» braucht es
zum Beispiel gegen 220 Nacht-
tische, alle fixfertig angeliefert.
«DieLeutekönnen sichgarnicht
vorstellen, was für Volumen hier
denBerghochgefahrenwerden.»

Projekt «trifft den
Nerv der Zeit»

Noch werden etliche Ladungen
denWegaufdenBürgenbergma-
chen,dochmachendiedreiFrau-
enweiter, wenn das Resort dann
einmaleröffnet seinwird?«Unse-
reArbeitwirdnochnicht zuEnde
sein.Es gilt imHintergrundnoch
viele kleine Sachen zu perfektio-
nieren», sagtClaudiaReich.Und
wenn dann wirklich alles an sei-
nemOrt ist,wissendiedrei Frau-
ennochnicht,welcheHerausfor-
derung als Nächstes auf sie war-
tet. «Zuerst freue ich mich jetzt
auf den Tag, an dem ich selber
durchsResortflanierenkann», so
Claudia Reich. Alle drei sind
stolz, ihrenBeitrag leistenzudür-
fen – und sind vomkünftigen Er-
folgüberzeugt.«Esgibt kaumein
vergleichbares Resort an einem
so speziellen Ort mit dieser
Rundumsicht.DasProjekt spricht
eine breite Bevölkerung an und
trifft denNerv der Zeit.»

Hinweis
Bis zur Eröffnung im Sommer
schauen wir in regelmässigen
Abständen hinter die vielfältigen
Kulissen des neuenBürgenstock-
Resorts.

Der Countdown zur
Eröffnung läuft

Bürgenstock-
Resort


