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 EIN BISSCHEN NOSTALGIE 

Geschätzte Bellevue-Gäste

Der Start in die Schneesaison ist dieses Jahr mit einem Jubiläum 
verbunden. Die Schweiz feiert 150 Jahre Wintersport. Einer Legen-
de nach entdeckten 1864 die ersten Wintertouristen unsere Berg-
landschaften. Seither gilt die Schweiz als Geburtsstätte des Win-
tertourismus. Dieses Jubiläum wollen auch wir nicht ungefeiert 
verstreichen lassen. Vielmehr möchten wir Ihnen – mit entspre-
chenden Angeboten – die Möglichkeit bieten, den Wintersport in 
all seinen Facetten zu erleben. Warum nicht einmal – in Begleitung 
eines Privatskilehrers – das Telemark-Skifahren ausprobieren? Die 
Skilehrerin Petra Wyssen ist ganz Feuer und Flamme: «Die Bewe-
gungen sind beim Telemarken fliessend und sehr elegant.» Natür-
lich brauche es auch Beweglichkeit, Stabilität und Gleichgewicht 
und zu Beginn ganz sicher eine Portion Mut. Schöne Belohnungen 
erlebt auch, wer zu Skitouren aufbricht, die sich, von einem Berg-
führer begleitet, auch für Anfänger eignen. Und nie schaden kann 
ein Carving-Kurs. Das volle Potenzial des Carving-Skifahrens nutzt 
nur aus, wer auch die Technik wirklich beherrscht. 

Kindheits- und Jugenderinnerungen ans Skifahren und 
Skispringen lässt der gebürtige Adelbodner Christian Bärtschi in 
seinem kürzlich erschienenen Buch «Ds Nieseliecht» aufleben, das 
wir in der aktuellen Gazette vorstellen, neben vielen weiteren inte-
ressanten und berührenden Schilderungen. Man hatte seine Vor-
bilder gehabt und für Skispringer und –fahrer wie Willi Klopfens-
tein, Fritz Tschannen und Georges Schneider geschwärmt. Wenn 
Neuschnee fiel, waren die Schüler mit dem Lehrer auf den Skiern. 
Dann präparierten sie die Pisten für die Gäste. Lustige Bräuche …

Nicht alle nehmen für ihren Adelboden-Aufenthalt die 
Skier mit. «Wir kommen zum Wandern, zum Langlaufen, zum Aus-
ruhen und einfach zum Sein in die Berge», erzählen uns die Gäste. 
Viele sagen uns auch, es gefalle ihnen über der Wolkendecke ganz 
einfach besser als drunter, sie kämen, um die Wintersonne zu ge-
niessen. Ja, was gibt es Wohltuenderes als eine weisse, glitzern-
de Schneedecke und Zauberhafteres als verschneite Tannen? Und 
wenn man dann bei einer Wanderung plötzlich von Gämsen oder 
Schneehühnern überrascht wird, ist man dem Alltag völlig ent-
rückt. Wir freuen uns auf den Winter und vor allem auf das Wie-
dersehen mit Ihnen. 

Herzlich, 
Irene und Martin Müller
Familie Richard
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 APERÇU 

In Adelboden mit Mona – Als Münsinger war man in den 
Sixties wintersportmässig sozusagen genetisch nach Saanen-
möser ausgerichtet. Die Gemeinde besass dort ein Ferien-
haus für Wintersportlager, von denen ich etliche mitmachte 
und dabei gut Skifahren lernte. Ich begann mit dem Stemm-
bogen und endete kopfvoran in den Flocken. So freundete 
ich mich intensiv mit dem an, was im Wintersport wichtiger 
ist als Latten und Board: mit dem Schnee.

In Schönried fuhr noch das Funi auf den Horn-
berg. Zwei tiefe Schneespuren dienten der Standseilbahn 
auf Kufen als Gleis. Wenn wir mit dem unerbittlichen Herrn 
Hauswirth Skischule hatten, schritten wir neben dem Funi 
als wackere Touristen auf den Hornberg. «Wer keine Felle 
hat, nimmt Schnüre», lautete seine berühmte Devise.

Im Gymer machte ich dann mit Adelboden Bekanntschaft. 
Es war in der Zeit, als sich die Autobusse vor der Garage der 
Verkehrsbetriebe versammelten, um die Sportbegeisterten 
ins Skigebiet zu tragen. Das Gedränge war riesig, bevor die 
Saurer unter beträchtlichem Qualm und Geheul rudelwei-
se losdonnerten. Die Fahrt dauerte länger als heute mit der 
Sillerenbahn, aber man kam irgendwann auch an und konn-
te sich ins Vergnügen stürzen.

Das Schönste sparten wir uns für den Abend 
auf, wenn der Körper müde und der Geist mild gestimmt 
waren: die Rückkehr vom Laveygrat nach Adelboden. Es 
war mehr als eine Abfahrt. Es war eine Winterreise. Am 
Schluss glitt man dem Wildbach entlang. Gilsbach, heisst 
er, lese ich heute auf der Karte. Uns interessierte der Name 
nicht. Das Gewässer gurgelte eh unter einer dicken Decke 
aus Pulverschnee.

Obschon es schon Ski-, aber noch keine Schnee-
kanonen gab, hatte es immer Schnee in Hülle und Fülle bis 
ins Tal. Frau Holle sorgte für Nachschub. Die Klimaerwär-
mung pfuschte ihr noch nicht ins Handwerk.

Zu später Stunde dann tanzten wir eng um-
schlungen zur Musik der Moodie Blues und waren fast so 
glücklich wie auf der letzten Abfahrt. Die Namen der Dis-
co und des Ferienheims sind mir entfallen. Vielleicht hiess 
es ja Monika. In Monika, die sich Mona nannte, war ich je-
denfalls verknallt. Ich erinnere mich, wie Mona geheimnis-
voll lächelte, als ich ihr auf der Heimfahrt in Frutigen ga-
lant die Attenhofer-Latten in den Zug hob. Es wurde nichts 
draus. Aber vielleicht pflegt sie ebenso schöne und lücken-
hafte Erinnerungen an Adelboden wie ich.

Peter Krebs

 DANKE FÜRS DIREKTBUCHEN 

Buchungsplattformen wie booking.com sind auf 
dem Netz allgegenwärtig. Kein Wunder, verschaf-
fen sich viele Gäste über diese Plattformen einen 
Überblick über die Hotellandschaft einer Stadt 
oder eines Ortes und buchen oftmals auch über sie 

– in der Überzeugung, dass der Aufenthalt kosten-
günstiger ist. Wer allerdings noch ein paar Maus-
klicks mehr in seine Suche investiert und die Web-
site des Hotels anklickt, darf vielerorts mit Freude 
feststellen, dass der Aufenthalt keinen Franken 
mehr kostet, wenn er nicht sogar günstiger ist, und 
das Buchen mindestens so praktisch ist. Auch wir 
bieten seit diesem Herbst eine Best-Price-Garantie. 
Ihre Direktbuchung – ob übers Telefon oder die 
Hotelwebsite – verschont uns vor teilweise horren-
den Kommissionen. Es sind Mittel, die wir lieber 
so einsetzen, dass Sie Ihnen zugute kommen, sei 
es, indem wir Umbauten realisieren, in die Qua-
lität von hochstehenden Produkten investieren, 
kleine Extras und Dienstleistungen ermöglichen 
oder Sie mit Neuerungen überraschen. Wir dan-
ken Ihnen für Ihre Direktbuchung. Und schliess-
lich auch dafür, dass Sie nach Ihrem Aufenthalt 
eine Onlinebewertung abgeben – sei es auf Holi-
dayCheck, auf Tripadvisor oder über das durch uns 
zugesandte Online-Bewertungsformular.

 SOUS-CHEF PETER HARI 

Nicht viele Männer absolvieren ein Welschlandjahr. 
Unser Sous-Chef Peter Hari tat es und hat keinen 
Grund, es zu bereuen. «Erstmals auf eigenen Füs-
sen stehen, sein eigenes Geld verdienen und dabei 
eine neue Sprache erlernen, das war sehr wertvoll», 
sagt der 35-jährige Adelbodner über seinen Start 
ins Berufsleben. Auf das Bauernjahr in der Ro-
mandie folgte die Kochlehre im Adelbodner Hotel 
Beau-Site. Dann kamen sieben Jahre, die er alter-
nierend am Thunersee (Sommer) und auf Elsigen 
(Winter) verbrachte, ehe er sich ganz für Adelbo-
den entschied. Nach einer Wintersaison im Res-
taurant Alpenblick kam Peter Hari im Herbst 2010 
als Chef de partie zu uns. Im vergangenen Sommer, 
in dem er auch Sous-Chef wurde, schloss Peter Ha-
ri seine Zusatzausbildung zum Chefkoch mit eidg. 
Fähigkeitsausweis ab. «Ich gehe jeden Tag gerne 
arbeiten, es macht Spass, mit so hochwertigen Pro-
dukten kochen zu dürfen, und ganz besonders am 
Herzen liegt mir die Lehrlingsbetreuung», sagt Pe-
ter Hari, der die Ruhe selbst ist, auch wenn in der 
Küche die Hölle los ist.

Best-Price-Garantie: Buchen Sie direkt im Hotel.

INHOUSE



Die historischen Bilder sind zurück. Sie schmücken neu die Treppenaufgänge und Korridore.
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 HISTORISCHE BILDER 

Viel beachtet waren sie immer, die schwarz/weis-
sen Bilder in der Halle, die die wechselvolle Ge-
schichte des Parkhotels Bellevue erzählen. Doch 
in der neuen Halle wollte es keinen so richtig ide-
alen Platz mehr für sie geben. Jetzt ist er gefunden. 
Sie zieren neu die Treppenaufgänge und Korridore, 
wo sie, neu arrangiert und mit Texten gestützt, die 
Bellevue-Geschichte erzählen – begonnen bei den 
Anfängen bis zum Heute und aufgelockert mit et-
was Familiengeschichte. Für die Neuauflage zeich-
nen Chlaus Würmli aus Buckten und Hans Ruedi 
Wehren aus Basel verantwortlich.

 IN EIGENER SACHE  

Die im Parkhotel Bellevue & Spa aufgewachsene 
Annemarie Stähli-Richard hat mit «Anastasia, 
die letzte Zarentochter» ihr erstes Kinderbuch 
geschrieben. Pünktlich auf die Adventszeit hin ist 
es im Weber & Werd Verlag erschienen. Das von 
Oskar Fluri meisterhaft illustrierte Bilderbuch 
beginnt als klassische Waisenkind-Geschichte 
und hebt dann ab in fantastische Welten: Anas-
tasia wagt es, das Waisenhaus zu verlassen und 
begibt sich mit zwei Freunden auf eine berühren-
de und abenteuerliche Suche nach ihren Wurzeln 

– buchstäblich in eine Wurzelwelt, wo sie Zwergen, 

Elfen und einem gefährlichen Drachen begegnet. 
Das inhaltlich pralle und märchenhafte Bilder-
buch ist teilweise der wahren Geschichte der letz-
ten russischen Zarenfamilie entliehen und han-
delt von Identitätssuche, Familie, Liebe, und 
Vertrauen. 
www.kulturreich.com oder im Buchhandel erhältlich

Ein Waisenkind auf der Suche nach seiner Identität.

Sous-Chef Peter Hari ist die Ruhe selbst.

Die historischen Bilder zeigen auch die Bauetappen des Hotels auf.
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Sie haben auch das Wörterbuch «Adelbodetütsch» mit-
verfasst. Was ist speziell an diesem Dialekt?
Er ist eine höchstalemannische Mundart. Das Eigentüm-
liche ist der Singsang, in dem sie gesprochen oder eben fast 
gesungen wird. Von den Wörtern her unterscheidet sie sich 
nur wenig vom Frutiger oder dem Kandersteger Dialekt. Aber 
schon im Saaneland spricht man anders.

Im «Nieseliecht» lassen Sie das Adelboden Ihrer Kind-
heit aufleben, so wie man es heute kaum noch kennt. Ist 
es Ihnen auch wichtig, die Verhältnisse dieser Zeit zu 
überliefern?
Es waren meine Kinder, die mich immer fragten, wie es da-
mals gewesen sei und mich zum Erzählen anregten. In den 
letzten 50 Jahren hat eine gewaltige maschinelle Revoluti-
on stattgefunden. Zu meiner Zeit besassen die Bauern noch 
keine Maschinen und Motoren. Wir arbeiteten wie im Mit-
telalter. Aber die Mentalitäten sind oft noch so geblieben wie 
einst. Obwohl der Fremdenverkehr dazu beitrug, dass die 
Adelbodner weltoffener wurden. 

Der ehemalige Primarlehrer und Schulpsychologe

Christian Bärtschi hat einen Erzählband

mit Erinnerungen in Adelbodner Mundart

geschrieben. Es trägt den Titel «Ds Nieseliecht».

Im Interview erklärt er, wie er sich von

Adelboden löste und später wieder zurückfand.

«Ds Nieselicht» ist ein Buch mit Texten in Adelboden-
deutsch. Was bedeutet dieser Dialekt für Sie?
Er ist die Sprache meiner Kindheit. In bin in Adelboden als 
Bergbauernkind aufgewachsen. Heute spreche ich den Di-
alekt noch, wenn ich in Adelboden bin oder wenn jemand 
mit mir in dieser Mundart spricht.

Erinnerungen an die
Jugend eines Bergbauernsohns

Im «Nieseliecht» lässt der Autor Christian Bärtschi das Adelboden seiner Kindheit aufleben, wie man es heute kaum noch kennt. Bild: Photo Klopfenstein
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Sie wuchsen in einem sehr religiösen Elternhaus auf 
und haben sich daraus gelöst. War das ein schwieriger 
Prozess?
In der Familie galt ich eine Zeit lang als der verlorene Sohn. 
Das Loslösen war ei gent lich nur möglich durch den geogra-
fischen Abstand. Deshalb war für mich der Schritt ans Lehrer-
seminar in Bern sehr wichtig. 
Später ging ich sechs Jahre 
nach Argentinien in die Ent-
wicklungszusammenarbeit. 
Das trug zu einem gelösteren 
Verhältnis bei. Ich hatte auch 
immer wieder das Glück, im 
richtigen Moment auf die 
richtigen Leute zu treffen.

Diesem Umstand haben 
Sie es auch zu verdanken, 
dass Sie als Primarschüler 
den Schritt ins Lehrerse-
minar schafften.
Ja, das ist das Verdienst 
meines Lehrers an der Ober-
schule, Markus Aellig. Er er-
öffnete mir eines Tages, er 
schicke mich ans Lehrer-
seminar. Das war für mich 
ungefähr, wie wenn man 
mich heute auf den Mond 
schicken wollte. Er berei-
tete mich dann auf die Prü-
fung vor und gab mir gra-
tis und völlig uneigennüt-
zig ein Jahr lang jeden Tag 
Nachhilfestunden. Ich war 
sehr gwundrig und lernbe-
gierig und schaffte die Prü-
fung. Das Seminar öffnete mir 
dann die neuen Welten der Kunst, der Kultur und der Mu-
sik. Das war ein grossartiges Erlebnis.

Sie lasen schon als Kind gerne Bücher und bedienten 
sich in der Schulbibliothek, weil es im elterlichen Haus 
wenig Literatur hatte. 
Lesen war innerhalb der religiösen Gemeinschaften eher 
verpönt, weil sie das Gefühl hatten, zu viel Wissen schade. 
Es gab nur die Bibel und religiöse Erbauungsliteratur. Aber 
als Bergbauern waren wir Vertikalnomaden. Wir zügelten 
jedes Jahr sieben Mal von einer Vegetationsstufe zur näch-
sten. Dadurch war ich in diesen Unterkünften oft alleine. So 
hatte ich Gelegenheit, unbeaufsichtigt zu lesen.

Sie haben bereits als kleines Kind auf dem elterlichen 
Betrieb mitgeholfen. Das war sicher manchmal hart, 
aber sie stellen das positiv dar. War es auch eine Be-
reicherung?
Ja, damit waren viele Erlebnisse verbunden. Man lernte 
die Nachbarn kennen, die Tiere und eignete sich viele Fer-

tigkeiten an. Aber die Welt der Kultur blieb uns weitgehend 
verschlossen. 

Inzwischen haben Sie für Adelboden einiges geleistet. 
Sie waren am Aufbau des Dorfarchivs massgeblich be-
teiligt. Welches war das Motiv, sich hier zu engagieren?

Einer meiner Verwandten, 
Alfred Bärtschi, schrieb in 
den 1930er-Jahren das dicke 
Adelboden-Buch «Geschich-
te einer Berggemeinde». Er 
war ein grosser Sammler 
und besass ein riesiges Ar-
chiv, das er der Gemein-
de vermachte. Diese fragte 
mich dann an, ob ich zusam-
men mit meiner Frau Eva, ei-
ner Historikerin, dieses Ar-
chiv aufräumen würde. Wir 
machten uns an die Arbeit, 
die noch weitergeht. Die Ge-
meinde stellte grosszügiger-
weise einen Archivraum zur 
Verfügung. Später kam dann 
das reiche Archiv von Jakob 
Aellig hinzu.

Sie wohnen in Bern. Sie 
ken  nen Adelboden, haben 
aber auch Distanz. Wie neh-
men Sie Adel  bo den heute 
wahr?
Gerade im Zusammenhang 
mit meiner Arbeit am Archiv 
und dem Heimatbrief ist die 
Gemeinde sehr grosszügig 
und interessiert. Bei der üb-

rigen Entwicklung setze ich 
manchmal Fragezeichen. Ich besitze am Chuenisbärgli ein 
kleines Ferienhaus, ein Maiensäss, und dachte, ich hätte dort 
meine Ruhe. Aber es liegt leider mitten in der Weltcuppiste, 
sodass Tag und Nacht Betrieb herrscht. Die Pistenfahrzuge 
sind unterwegs. Die Schneekanonen laufen. Im Sommer ist 
es schön, aber im Winter gehe ich kaum noch hin.

Die Entwicklung sei so schnell gewesen, dass Ihre Seele 
nicht zu folgen vermochte, schreiben Sie in einem Text. 
Gilt das auch für das Dorf Ihrer Jugend?
Das denke ich schon. Aber es ist eine zweischneidige Sa-
che, weil man auf den Tourismus auch angewiesen ist. Bloss 
nimmt es manchmal etwas beängstigende Formen an. Auch 
wenn man bedenkt, was man tun will, sollte es einmal noch 
weniger schneien. Das Dorfbild an und für sich gefällt mir 
aber nach wie vor gut. Im Ortskern hat es nur wenige Ge-
bäude, die ich als störend empfinde.

 LESUNG 

Christian Bärtschi (Jahrgang 1939) liest am Donnerstag, 
5. Februar 2015 um 21.15 Uhr in der Halle des Parkhotels 
Bellevue & Spa aus seinem neuen Buch «Ds Nieseliecht»  
in Adelbodner Mundart vor. «Erläbts un Ersinets us em 
Frutigtal» heisst der Untertitel des Erzählbands. Er ent-
hält unterhaltende und berührende Erinnerungen an die 
Kindheit und die Jugend eines Bergbauernsohns, der später  
in die grosse, weite Welt hinausszog. Im Frutigtal ist Chri-
stian Bärtschi als Redaktor des Adelbodner Heimatbriefs, 
als Kolumnist im «Frutigländer» und als Initiant und Be-
treuer des Dorfarchivs bekannt.

Am 5. Februar liest Christian Bärtschi bei uns aus seinem neuen Buch.
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Cuisine mijotée 
Die Küche, die ihr Geheimnis

langsam preisgibt 

«Qu’est-ce que tu mijotes?», 
fragen französischspra-
chige Leute, wenn sie mer-
ken, dass das Gegenüber 
etwas im Schilde führt, es 
aber noch für sich behalten 
will. So ungefähr ist das 
auch mit der Cuisine mijo-
tée, der Schmorküche. Auch 
sie braucht mehr Zeit und 
hält ihre Geheimnisse ger-
ne eine Weile unter dem De-
ckel. Weil man aber den Bra-
ten schon riecht und weiss, 
dass am Ende etwas Gutes 
dabei rauskommt, wartet 
man gerne, während einem 
das Wasser im Mund zusam-
menläuft.
Die Cuisine mijotée ist im 
Trend. Man assoziiert die 
Schmorgerichte mit der 
klassischen Hausmanns-
kost, mit Erinnerungen an 
die Kindheit, den Sonntags-
braten oder mit geselligen 
Tafelrunden unter Freun-
den, für die man sich mehr 
als eine halbe Stunde Zeit 
nimmt. Schmorgerichte eig-
nen sich aber ebenso für die 
gehobene Küche. Sie schaffen, wie sonst nur wenige Re-
zepte, den Spagat zwischen der bodenständigen Kost und 
der Haute Cuisine. 

Tiefe Temperaturen, hoher Genuss – Geschmort werden 
vor allem Fleischspeisen. «Das Fleisch wird zuerst gut ge-
würzt, je nach Rezept kräftig angebraten und danach mit 

Mit ihren würzigen, langsam geschmorten

Gerichten und den Zutaten aus lokaler Herkunft

entspricht die Cuisine mijotée genau den Zielen

des Slow Food. Sie ist aromatisch, erwärmt Magen

und Gemüt und ist im Winter besonders beliebt.

Wasser, Wein oder Bouillon bei tiefer Temperatur sanft ge-
schmort.» So beschrieb die bekannte Schweizer Kochauto-
rin Marianne Kaltenbach die Grundregeln dieser sehr tra-
ditionellen Methode. Das Garen bei einer Ofentemperatur 
von 80 bis 120 Grad entspreche auch seiner Philosophie, 

sagt der Küchenchef unseres 
Hauses, Jürgen Willing. Ge-
lernt hat er es noch anders: 
«Uns wurde beigebracht, den 
Ofen auf 180 Grad zu erhit-
zen.»

Das Schmoren 
kann sowohl auf der Herd-
platte als auch im Ofen in 
geeigneten Pfannen und 
Töpfen vor sich gehen. Da-
bei wird auch festes Fleisch 
auf schonende Weise zart, 
so dass nicht nur die feins-
ten und teuersten Stücke in 
Frage kommen. Kalbsha-
xen, Gulasch oder Coq au 
vin sind klassische Schmor-
gerichte. Sehr beliebt sind 
ausserdem Kalbs- oder 
Rindsbacken. Die Röststoffe 
verleihen dem Fleisch einen 
kräftigen Geschmack, den 
das beigefügte Gemüse, der 
Wein und die Gewürze an-
reichern und ausschmücken. 
Durch das langsame Garen 
werde das Fleisch «super-
saftig und zart», weiss Jür-
gen Willing. Er setzt gerne 
auch den Sous-vide-Beu-
tel ein, in dem das Fleisch 
samt den würzigen Zutaten 

im Vakuum gegart wird: «Dadurch entwickeln sich ganz 
andere, intensive Aromen.»

Geeignet für heutigen Alltag – Die Gerichte der Schmor-
küche sind in der kalten Jahreszeit besonders beliebt. Sie 
wärmen Magen und Gemüt, zudem hat man während der 
längeren Abende mehr Zeit zum Kochen. Insgesamt müs-

Schmorgerichte schaffen den Spagat zwischen der bodenständigen Kost und der Haute Cuisine.
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sen der Chef oder die Chefin jedoch gar nicht so lange in 
der Küche stehen. Sie können andere Aufgaben erledigen, 
sich der Familie oder den Gästen widmen, Gespräche füh-
ren und den Aperitiv kredenzen, während das Gericht von 
alleine vor sich hin gart. Die Frankfurter «Genuss-Akade-
mie» bezeichnet das Schmoren deshalb als eine «ungemein 
kommunikative Art der Speisenzubereitung». Schmorge-
richte haben sowieso eine praktische Seite. Sie sind einfach 
herzustellen, man muss sie nicht auf die Minute genau ter-
minieren, sie lassen sich in Portionen tiefkühlen und wie-
der aufwärmen. So passen sie gut in den modernen Alltag.

Natürlich sind die klassischen Schmorge-
richte keine Fitnessteller. Aber sie müssen weder übermä-
ssig viele Kalorien enthalten noch schwer aufliegen. Darauf 
macht Proviande, die Branchenorganisation der Schweizer 
Fleischwirtschaft, aufmerksam. Der Schmelz der Schmor-
küche stamme nicht vom Fett, sondern aus dem Kollagen, 
einem Eiweiss, das im fettarmen Muskelfleisch reichlich vor-
kommt. Das Kollagen wandelt sich während des stunden-
langen Schmorprozesses in Gelatine um: «Sie dürfen also 
den schmelzenden Geschmack von Kalbsbäckchen, Och-
senschwanz und Ossobuco unbeschwert geniessen», lau-
tet das Fazit von Proviande.

Auch ohne Fleich – Die Cuisine mijotée kommt manchmal 
auch ohne Fleisch aus. Eines der traditionellsten Schmor-
gerichte ist die Ratatouille, ein würziger französischer Ge-
müseeintopf, der es mit Zwiebeln, Zucchini, Auberginen, 
Pap  rikaschoten, Tomaten und Knoblauch zu internationaler 
Berühmtheit gebracht hat. Mit dem Aufschwung der vege-
tarischen Küche sind in den letzten Jahren zahlreiche wei-
tere Rezepte für fleischlose Schmorgerichte kreiert worden. 
Auch Jürgen Willing kennt sich darin aus. Er empfiehlt zum 
Beispiel ein Apfel-Paprika-Gulasch mit geräuchertem Kar-
toffelstampf, gebratenen Steinpilzen und winterlichem Ge-

müse oder die Fregola Sarda mit Paprika, Oliven, Zucchetti, 
Rucola und Basilikum-Trockentomaten-Pesto.
Die Schmorküche passt perfekt ins Konzept des Slow Food, 
jener Gegenbewegung zum gleichförmigen Fast Food, die 
den Genuss und die Qualität des Essens in den Mittelpunkt 
stellt. Die ursprünglich aus Italien herkommende Bewe-
gung setzt auf den Erhalt der reichen regionalen Küche 
und auf einheimische Zutaten. «Die Produkte sollten so 
nah wie möglich produziert werden», lautet auch die Devi-
se von Jürgen Willing. Deshalb beschafft er sich zum Bei-
spiel ein Biokalb aus Adelboden, wenn es angeboten wird. 
Zahlreiche weitere Waren mit regionaler Herkunft berei-
chern das Angebot unserer Hotelküche (s. Artikel Seite 10).
Jürgen Willing, der im Januar und März 2015 zwei Koch-
kurse zum Thema Slow Food durchführt, kombiniert gerne 
die langsame mit der schnellen Küche, robusteres mit feine-
rem Fleisch im gleichen Menü: Vorzüglich schmecke etwa 
die Kombination einer während 24 Stunden geschmorten 
Rindsschulter mit einem kurz gebratenem Rindsentrecôte 
oder einem Medaillon vom Kalb.

Der richtige Wein – Zur Schmorküche gehört der pas-
sende Wein. Hoteldirektor und Weinkenner Martin Mül-
ler, der in den Kochkursen für den richtigen Tropfen sorgt, 
hält auch hier die einheimischen Weine und Traubensorten 
gegenüber dem internationalen Mainstream hoch. So sind 
Produkte wie die Petite Arvine oder der Humagne Rouge 
aus dem Wallis ein Thema.
 
Die Kochkurse finden vom 12.–15. Januar und vom 15.–18. 
März 2015 statt (s. Beilage Angebot Winter).
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In unserer Küche verwenden wir zahlreiche Pro-
dukte aus regionaler Herkunft. So unterstützen 
wir auch kleinere Produzenten und bieten unse-
ren Gästen gleichzeitig echte und unverwechsel-
bare Gaumenfreuden.

 SAFT AUS DEN BERGEN 

In den Bündner Bergen sammeln Margrit und 
Adolf Hartmann die kleinen Früchte des un-
scheinbaren, aber äusserst vitaminreichen Sand-
dornstrauchs. Sie stellen daraus einen feinen und 
gesunden Ursaft und Sirup her. Sie finden ihn in 
Bardrinks, nebst den Gazose La Fioranza, die 
ein Familienbetrieb seit 1921 im Misox herstellt.

 EINHEIMISCHES BIOFLEISCH 

Wenn möglich beziehen wir unser Kalbfleisch 
vom Biobauernhof der Familie Büschlen in Adel-
boden. Beim gleichen Produzenten kaufen wir die 
biologischen Eier. Die Forellen stammen aus dem 
Blausee bei Mitholz im Kandertal.

 MILCH UND KÄSE 

In Sachen Milchprodukte finden wir in der Region 
ein reiches Angebot vor. So können wir zum Früh-
stück und zum Zvieri Lenker Butter und verschie-
dene einheimische Alp- und Bergkäsesorten wie 
das bekannte Adelbodner Mutschli auftischen. 
Auch die Milch kommt natürlich aus Adelboden.

 GEMÜSE AUS WICHTRACH 

Fürs Ziehen von Gemüse liegt Adelboden etwas 
zu hoch. Ein Teil unseres Gemüses wächst aber 
nicht weit entfernt: in Wichtrach. Der Bruder von 
Hoteldirektorin Irene Müller pflanzt im Aaretal 
mit Erfolg seltene Kartoffelsorten von Pro Spe-
cie Rara an, die wir verwenden. Vom gleichen Hof 
beziehen wir die Karotten.

 MENU BALANCE 

Fantasie in der Küche – «Gebratener Tofu mit grillierter 
Ananas, Basmatireis, Satesauce, Mini-Mais, Thaispargeln 
und Shi Take», so reichhaltig und appetitanregend ist eines 
der veganen Menus, das unser Küchenchef Jürgen Willing 
für seine Gäste kocht. Seit dem Sommer findet sich auf der 
Speisekarte nebst dem beliebten Menu Marché (mit Fleisch) 
als Alternative immer auch das vegane Menu Balance. Bei 
dessen Zubereitung verzichten die Köche ganz auf tierische 
Erzeugnisse, also auch auf Milchprodukte und Eier.

Jürgen Willing betreibt die vegane Küche als 
eine eigenständige Kochkunst, die mehr als eine Lücken-
büsserin ist. Er setzt auf eine marktfrische und abwechs-
lungsreiche Kost. So kommen nebst viel Gemüse und So-
japrodukten wie Tofu auch klassische Gerichte zu Ehren, 
darunter Risotto oder Pasta mit Steinpilzen. «Solche Ge-
richte laufen sehr gut», zieht Willing nach einem halben 
Jahr Bilanz.

Insgesamt fällt die Nachfrage nach dem Menu 
Balance je nach Tag unterschiedlich aus. Beliebt ist es ins-
besondere bei Gästen, die einen mehrtägigen Aufenthalt 
gebucht haben und die gerne mal einen oder zwei fleisch-
lose Tage einschalten. Zwar wird das Menu Balance weni-
ger oft bestellt als das Menu Marché. Viele Gäste schätzen 
es aber, wenn sie die Wahl haben und ihnen ein attraktives 
fleischloses Gericht auf dem Niveau einer 14-Punkte-Kü-
che geboten wird.

Spannend und lehrreich ist die Neuerung auch 
für die Küchenmannschaft, die mit Engagement zu Werke 
geht. «Wir probieren vieles aus, setzen uns mit der Mate-
rie auseinander und versuchen, die Küche weiterzuentwi-
ckeln», sagt der Küchenchef und ergänzt: «Wir sind noch 
nicht am Ende angelangt.» Hilfreich ist dabei der Umstand, 
dass inzwischen eine umfangreiche Literatur mit einer Fül-
le von Rezepten existiert.

Für die vegane Küche ist eine Reihe von sonst 
gebräuchlichen und wichtigen Zutaten tabu. Das verlangt 
nach neuen und kreativen Lösungen, die sogar erfahrene 
Köche herausfordern. Denn auch Gerichte, bei denen man 
es nicht auf Anhieb vermutet, bedürfen alternativer Roh-
stoffe. So geht es etwa darum, Kuchen oder Schokoladen-
brownies ganz ohne Eier und Butter zu backen und beim 
Herstellen von Süssspeisen die tierische Gelatine durch 
pflanzliche Bindemittel zu ersetzen: Es gibt viel Anlass zum 
phantasievollen Ausprobieren in der Küche.

Davon profitieren nicht zuletzt die in unserem 
Betrieb beschäftigten Kochlehrlinge, für die es später von 
Vorteil ist, wenn sie auf die Erfahrung auch mit veganen 
und vegetarischen Gerichten hinweisen können. Auf lan-
ge Sicht gesehen werde sich der Trend zur fleischlosen Kü-
che eher noch verstärken, ist Jürgen Willing überzeugt. Er 
geht die Sache undogmatisch an und bereitet ebenso ger-
ne und mit ebenso viel Genuss das Menu Marché zu: damit 
alle Gäste auf ihre Rechnung kommen.

GUTES
VON NAH
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Von der Fusspflege oder 
der Poesie des Fusses und des 
Menschen (labiler) Zweibeinigkeit

Der Mensch ist eitel, und das ist mit ein Grund,

weshalb er für seine Füsse wenig Schonung

kennt. Schön muss der Schuh sein, nicht etwa

bequem. Dabei sind Füsse wahre Wunderwerke,

die gar nicht genug Schonung erhalten.

Füsse hat der Mensch einfach, das glaubt er jedenfalls. Doch 
vor geraumer Zeit – vor ca. 1,8 Millionen Jahren – ging er 
noch auf allen Vieren, und von wirklichen Füssen kann nicht 
die Rede sein. Doch dann 
kam das, was ihn – zumin-
dest äusserlich – zum Men-
schen machte: seine Auf-
richtung. Mit seinem neuen 
aufrechten Gang erhielt der 
Homo erectus im wahrsten 
Sinne eine neue Perspektive, 
die ihn auch körperlich ver-
änderte, fundamental. Von 
nun trug er sein ganzes Ge-
wicht auf zwei Füssen, auch 
die Wirbelsäule nahm eine 
neue Gestalt an. Gewisse 
Evolutionsforscher wundern 
sich, weshalb die Menschen-
vorläufer überhaupt den si-
cheren vierbeinigen Gang 
gegen die labile Zweibei-
nigkeit eingetauscht hät-
ten. Beim aufrechten Gang 
torkelt der Körper, dem bri-
tischen Anthropologen John 
Napier zufolge, «Schritt für 
Schritt an einer Katastro-
phe entlang». Nur ein auf-
wendiger, rhythmischer 
Balanceakt aus sieben eng 
koordinierten Schritten – 
Gehen genannt – bewah-
re den Menschen davor, auf 
die Nase zu fallen. Er bekam 

viel Zeit, um diese Balance zu finden, doch gewisse Pro-
bleme sind geblieben: die starke Belastung der Füsse bei-
spielsweise.

Schwerarbeiter – 1500 Schritte müssen sie jeden Tag zu-
rücklegen, sie tragen sehr viel Gewicht und absorbieren 
starke Schläge. Die Füsse eines Joggers dämpfen Schläge 
ab, die das Siebenfache des Körpergewichtes ausmachen. 
Diesem Gewicht halten sie jedoch Stand. Knochen, Bänder, 
Sehnen und Muskeln sind so fein aufeinander abgestimmt, 
dass wir uns gar auf unterschiedlichste Weise (fort)bewe-
gen können. Wir können gehen, laufen, springen, hüpfen 

und tanzen.

Reiche Symbolsprache – 
Mit ihrer Symbolkraft be-
f lügeln sie auch die Lite-
raten immer wieder. Jede 
Kultur gibt den Füssen ei-
nen anderen Stellenwert, 
und reich vertreten sind sie 
auch in der bildlichen Spra-
che: Man steht auf eigenen 
Füssen, macht einen gros-
sen Schritt nach vorne, tritt 
anderen auf die Füsse und 
bekommt kalte Füsse. In ge-
wissen Kulturen kennt man 
bis heute rituelle Fusswa-
schungen als Zeichen der 
Demut und der besonderen 
Aufmerksamkeit.

Schonung erhalten unsere Füsse leider wenig. Zu eitel ist der Mensch.



Auch die Füsse des Papstes 
werden geküsst, dies als Ge-
ste der Ehrerbietung. Im al-
ten China strahlte der weib-
liche Fuss Erotik aus, er 
wurde eingebunden und 
zum Lotusfuss gepresst. 
Umgekehrt ist die Entblös-
sung des Fusses Ausdruck 
der Demut. Buddhisten, 
Hindus und Muslime zie-
hen vor dem Betreten eines 
Tempels wie auch zu Hau-
se die Schuhe aus. Barfüs-
sigkeit kann aber auch ei-
nen besseren Kontakt zu 
den unterirdischen Mäch-
ten ermöglichen.

Viel Eitelkeit, wenig Scho-
nung – Doch Schonung er-
fahren unsere Füsse wenig. 
Das beginnt damit, dass Schuhe selten passen. Seit Jahr-
hunderten werden Schuhe getragen, die nicht der Form des 

Fusses, dafür aber den sozi-
alen Konventionen und Mo-
den angepasst sind. Männer 
sind heute weniger anfällig. 
Während es der Herr ger-
ne zeitlos und bequem hat, 
zwängt sich die Frau noch 
immer in spitze und hohe 
Eleganz. Auch Dr. med. Die-
ter Nollau schreibt in seinem 
Buch «Schöne und gesunde 
Füsse»: «Die Kombination 
aus Anlage, Vererbung und 
Eitelkeit ist daran schuld, 
dass 85 Prozent aller Frauen 
schon ab 40 Jahren unter 
Fussproblemen leiden.» Ge-
rade das Tragen von hohen 
Schuhen führe auf die Dau-
er zu einem Senkfuss und 
bringe Füsse zum «Glühen».
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Was Ihren Füssen guttut, wissen unsere Spa-Mitarbeitenden bestens. Oder Sie legen selber Hand an.

 FÜSSE VERWÖHNEN IM SPA «POUR» 

Pedicure – Nach dem Entfernen von Hornhaut und Na-
gelhäutchen und einem Peeling schenkt Ihnen die kurze 
Massage entspannende Momente. Lackieren nach Wunsch.
60 Minuten CHF 80.—

Fuss- und Beinbehandlung «Après-Sport» – Ideal nach 
einem Ski- oder Wandertag. Auf das Fussbad folgt eine ent-
spannende Massage für Beine und Füsse. Ein kühlender 
Wickel und Arnika-Gel erquicken Ihre müden Muskeln.
50 Minuten CHF 85.—

Fussreflexzonenmassage – Die Organe des Körpers ha-
ben eine Entsprechung an den Füssen. Nach einem Fuss-
bad werden die Reflexzonen an den Füssen mit einer Druck-
punktmassage aktiviert, was die Organe stimuliert.
40 Minuten CHF 80.—
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 BARFUSS GEHEN 

Das Barfussgehen ist noch immer die natürlichs
te Massage, am besten auf Gras oder Sand. Der 
Fuss kann dabei richtig abrollen und entspannt 
sich mit jedem Schritt. 

 FUSSMASSAGE 

Die Fussmassage lässt sich auch selbst bewerk
stelligen: Man setzt sich bequem auf einen Stuhl, 
legt den Unterschenkel des einen Beines auf den 
Oberschenkel des anderen. Dann mit dem Dau
men in kreisenden Bewegungen sanft kneten. 

 FÜSSE HOCH 

Nach langem Stehen sammelt sich das Blut in 
den Beinen. Bei hoch gelagerten Füssen fliesst 
das Blut wieder zurück. Auch das Einreiben 
von Franzbranntwein wirkt wohltuend und ent
spannend.

 FUSSGYMNASTIK 

Fusszehen spreizen, als würde man mit ihnen 
Klavier spielen. Regelmässiges Training stärkt 
die Muskeln der Füsse und macht sie belastbarer.

 FUSSBAD 

Nach einem anstrengenden Tag wirkt ein Fuss
bad wie Balsam. Das geht mit kaltem Wasser bis 
18 ºC, mit warmem bis 38 ºC oder indem man ab
wechselnd in warmem und kaltem Wasser badet. 
Bei Füssen, die schnell ins Schwitzen kommen, 
empfiehlt sich ein körperwarmes Eichenrinden
bad (erhältlich in Drogerien). Eventuell etwas 
Thymian und Eukalyptusessenz zugeben und 
anschliessend Fusspuder verwenden.

Sinnlichkeit des Fusses – Doch angeblich ist dem «schwa-
chen Geschlecht» der kleine Seufzer am Ende eines Ta-
ges noch immer lieber als der Verzicht auf den eleganten, 
aber meistens noch immer durch und durch unbequemen 
Schuh. Auf Bequemlichkeit komme es nicht an, meint die 
Modeschöpferin Diane von Fürstenberg. Schuhe wären 
schliesslich auch ein Schlüssel zur eigenen Seele: «Man 
blickt hinunter zu den Füssen und zwinkert sich zu.» Psy-
chologen werden nicht müde, der verborgenen Symbolik 
des Schuhs nachzuspüren. Sie sprechen von der phallischen 
Form, deuten ihn als mystisches Gefäss. Manche sagen, 
Frauen sammelten Schuhe als Ersatzhandlung für Reisen, 
von denen sie eigentlich träumen; andere sehen darin Sym-
bole ihres Strebens nach Erleuchtung. Kein Wunder: Schuhe 
tragen war einst ein Privileg der Götter und ihrer Lieblinge.

TIPPS
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Eine moderne 10er-Gondelbahn ersetzt die alte Seilbahn Metsch und die Sesselbahn Metschberg.

Witterungsschutzhauben. Sie ist für den Som-
mer- und Winterbetrieb vorgesehen. 

Die Beförderungskapazität der 55 Sessel 
beträgt 1500 Personen pro Stunde. Die Talsta-
tion ist bei der bisherigen Silleren-Mittelstation 
Bergläger auf 1488 m ü.M., die Bergstation liegt 
auf 1885 m ü.M. Für die Überwindung der rund 
400 Meter Höhendifferenz und der Länge von 
1124 Meter sind zehn neue Masten vorgesehen.

Die neue Bahn macht den Rücktransport 
der Gäste aus dem Boden attraktiver. Ausserdem 
bindet sie den Weltcupberg Chuenisbärgli an das 
Skigebiet Silleren-Hahnenmoos-Metsch an. Die 
beiden kleineren Skilifte, der Rehärti-Lift sowie 
des Höchsthorn-Lift, werden nach der Eröffnung 
der Höchstbahn eingestellt. Die Investitionen be-
tragen rund acht Millionen Franken.

 INNOVATION AUF DER PISTE 

Neue Gondelbahn auf den Metschstand – Die 
Skiregion Adelboden-Lenk wird auf die bevorste-
hende Saison 2014/2015 noch ein ganzes Stück 
attraktiver. Die Lenk Bergbahnen nehmen eine 
neue, hochmoderne Gondelbahn, den Stand-Ex-
press, in Betrieb, den sie während des Sommers 
gebaut haben. Sie führt innert zehn Minuten von 
Rothenbach an der Lenk direkt auf den Metsch-
stand auf 2100 m ü.M. Und damit ins Zentrum 
des Skigebiets.

Die Gondelbahn ersetzt die alte Seil-
bahn Metsch und die Sesselbahn Metschberg. 
Die Zeit fürs Umsteigen entfällt, das Anstehen 
auf der Berg- und Talfahrt der Gondelbahn wird 
bedeutend verkürzt. Es handelt sich um die erste 
10er-Gondelbahn im Berner Oberland. Die gross-
zügigen Kabinen sind mit Ledersitzen und Pan-
oramafenstern ausgestattet. Das 25-Millionen-
Projekt umfasst neben der neuen Bahn eine neue 
Skipiste sowie den Ausbau der Beschneiungsan-
lagen. Sie erhöhen die Schneesicherheit im Ge-
biet Metsch–Bühlberg weiter.

Der Superpass für drei Skiregionen kommt – 
Ab dem Winter 2014/2015 ist ein neuartiger Su-
perpass erhältlich. Er gilt gleichzeitig in den drei 
banachbarten Tarifverbünden Adelboden-Lenk, 
Gstaad Mountain Rides und in den Alpes Vaudoi-
ses. Der Superpass kann für bis zu 15 aufeinan-
derfolgende Tage bezogen werden und ist auch als 
Saisonabo erhältlich. Das Kombiabonnement ge-
währt Zugang zu 188 Beförderungsanlangen und 
630 Kilometern Piste: von Leysin bis zum Chuenis-
bergli. Ein Preisbeispiel: Eine erwachsene Person 
bezahlt für fünf aufeinanderfolgende Tage 290 
Franken, Jugendliche, Senioren und Kinder kön-
nen den Pass zu einem ermässigten Preis bezie-
hen. Mehr Informationen: superpass.ch

Adelboden baut die neue Höchstbahn – Im De-
zember 2015 soll die neue Bergbahn von Berg läger 
auf den Höchst in Betrieb gehen. Die Bergbah-
nen Adelboden AG (BAAG) planen, den Bau im 
Sommer 2015 in Angriff zu nehmen. Es handelt 
sich um eine kuppelbare Vierersesselbahn mit 





 H. FELIX KRULL 

Der Skitag – Für mich besteht Skifahren grundsätzlich aus 
vier Teildisziplinen: Anstehen fürs Liftfahren (Kampfsport), 
Liftfahren (Flirtsport), Runterfahren bis zur Pistenbar 
(Rennsport) und danach beschwingtes Hinabkurven zur 
Talstation (Akrobatik).  

Für meine Liebste hingegen beginnt das Ski-
fahren im Spätsommer, wenn Dutzende Pakete mit neuen 
Daunenjacken, Wildlederhandschuhen und Ohrwärmern al-
ler Art bei uns eintreffen. In diese Phase fällt gemeinhin der 
Entscheid, dass wir nicht mit dem Jaguar nach Adelboden 
fahren, sondern mit einem Sattelschlepper. (Letzten Win-
ter kam mir freundlicherweise die Armee zu Hilfe, die für 
den Transport der Ausrüstung meiner Liebsten eine Heli-
kopter-Luftbrücke einrichtete.)

Der gewöhnliche Skitag beginnt sodann im 
Hotel mit der «Operation Schraubstock»: Zusammen mit 
einem befreundeten Chirurgen zwänge ich die zarten Füs-
se meiner Liebsten – die vorsorglich unter leichter Narkose 
steht – in die Skischuhe. Weiter geht es mit dem Anstehen 
an der Talstation: Hier heisst es für mich, jede Lücke aus-
zunutzen, durch strategisches Querstellen der Skis dem Ne-
benmann den Weg abzuschneiden und mich vorzukämpfen. 
Meine Liebste hingegen versteht unter Anstehen nichts als 
Stehen. Wir verlieren uns also aus den Augen und ich bin 
an der Bergstation zum Warten gezwungen. Manchmal sehr 
lange – so lange, dass vor wenigen Jahren, es war ein milder 
Winter, rundum schon die Krokusse blühten, als meine Lieb-
ste endlich eintraf. Doch im Normalfall folgt auf das lange 
Warten die heiss ersehnte Abfahrt: Ich halte die Ski paral-
lel in der Falllinie, mit dem Ziel höchstmöglichen Tempos. 
Meine Liebste bewegt sich auf der Piste derweil mit Vorlie-
be seitwärts rutschend, den begeisterten Blick aufs Bergpa-
norama gerichtet. Es versteht sich, dass wir uns erneut aus 
den Augen verlieren und ich wieder zum Warten verur-
teilt bin, diesmal bei der Pistenbar. Immerhin: Die Bar 
verfügt über einen vorzüglichen Whisky.

Schade nur, dass mir der Whisky bei 
ausreichender Dosierung jegliche Vorsicht raubt, 
meine Kurventechnik beeinträch tigt und das 
Bremsvermögen ausschaltet. Es war da-
rum schon zu spät, als ich jüngst unten 
am Steilhang die mächtigen Tannen 
auf mich zukommen sah. So kam es, 
dass meine Liebste und ich und am 
Ende eines langen Skitags doch 
noch gleichzeitig bei der Talsta-
tion eintrafen: Sie strahlend vor 
Glück. Und ich im Rettungsschlit-
ten.
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 PREISE GEWINNEN 

 1. Preis: Pauschale «Plaisir alpin», 2 Nächte*
 2. Preis: Zwei Übernachtungen*
 3. Preis: Ein Bathe & Dine, jederzeit einlösbar

 *  In einem Doppelzimmer mit Frühstück, Diners und Eintritt 
in den Spa «pour». Die Preise sind von Ende Mai bis Mitte 
Juli und von Mitte August bis Mitte Dezember von So–Fr ein-
lösbar.

 1.  Wie geht man, wenn das Gehen gleichzeitig ei-
ne natürliche Massage ist?

 2.  Auf welchen Berg führt die neue Sesselbahn 
mit der Talstation Bergläger?

 3.  Wie heisst der Küchenchef unseres Hotels 
(Nachname)?

 4.  Was ist veganes Essen nebst gut auch noch?
 5.  Welchen Gipfel erwähnt Christian Bärtschi im 

Titel seines Dialektbuchs? 

Lösungswort (6. vertikal) per Post, Fax oder Mail 
mit vollständiger Absenderadresse an:
Parkhotel Bellevue & Spa, CH-3715 Adelboden

Wir gratulieren den Gewinnern des letzten Wett-
bewerbes: der 1. Preis (2 Nächte mit Spa-Pro-
gramm «Plaisir alpin» in HP geht an Hanni Bee-
del aus Felixstowe/GB. Dr. Hans-Friedrich Jäckel 
aus Dortmund/DE ist der Gewinner des 2. Prei-
ses (2 Übernachtungen in HP). Den 3. Preis (Ba-
the & Dine) erhält Esther Vetter aus Schaffhausen.

 PARKHOTEL BELLEVUE & SPA | CH-3715 ADELBODEN
TELEFON +41 (0)33 673 80 00 | FAX +41 (0)33 673 80 01
WWW.PARKHOTEL-BELLEVUE.CH | INFO@PARKHOTEL-BELLEVUE.CH
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