
 

 

KURIOSITÄTEN  

GESCHICHTEN AUS DEM GSTAAD PALACE 
DER GOLDTRESOR IM GSTAAD PALACE 
Die Legende vom grossen Goldlager im Gstaad Palace während des Zweiten Weltkriegs hat sich hartnäckig bis in 
die Gegenwart erhalten. Wer vor der Eingangstür zum gemütlichen Restaurant La Fromagerie steht, einer massiven 
Panzertür, fragt sich unweigerlich nach dem Grund dieser Festungsbauweise mit 1,5 Meter dicken Wänden im 
Keller eines Hotels. 

Was steckt hinter der sagenumwobenen Geschichte vom Goldlager? Die Nachforschungen haben ans Licht 
gebracht, dass es sich um eine Sicherheitsanlage zur Aufbewahrung von elementaren Daten und Werten handelt, die 
in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde. Mehrere grosse Schweizer Unternehmen erwogen 
damals, sich ins Réduit ins Saanenland zurückzuziehen. So auch die Schweizerische Bankgesellschaft (heute UBS). 
Kurz nach Ausbruch des Krieges sah sich ihr Verwaltungsrat Anfang September 1939 veranlasst, 
Evakuationsmassnahmen für den Fall einer feindlichen Invasion in die Schweiz zu beschliessen. Er entschied sich 
für das Palace-Hotel in Gstaad, weil es sich «punkto Lage, Ausbaumöglichkeit und Zufahrt günstiger als 
beispielsweise das Parkhotel in Lungern» erwies und dazu auch reichlich Büroräume und Wohngelegenheiten 
vorhanden seien. 

Am 1. Dezember 1939 waren «die Räume für die welschen Stellen bereits eingerichtet und die Kisten zum Teil 
schon an Ort und Stelle». Der Verwaltungsrat der Bankgesellschaft beschloss, dass, sobald der Tresor in Gstaad 
bereit sei, «die früher nach Stans und Lungern dislozierten Titel und Werte (u.a. Gold) nach Gstaad evakuiert 
werden». Zufrieden stellte er am 8. Mai 1940 fest: 

«Da es sich beim Tresorraum um einen armierten Betonbau handelt, der nicht durch Brandbomben in Brand 
gesteckt werden kann, ist dieses Refugium manchem andern Hotel vorzuziehen. Wir haben auch noch Platz für 
verschlossene Depots (Fabrikationspläne, Patente, etc.).» Auch dass das Palace-Hotel sowohl vom 
Territorialkommando als auch vom Kriegsfürsorgeamt ausschliesslich für die Schweizerische Bankgesellschaft 
freigegeben worden war, empfand er als «sehr angenehm, weil dann nicht die Gefahr besteht, dass evakuierte 
Bevölkerung in dem Hotel untergebracht wird. Wir haben uns daher entschlossen, Geschäftsfreunden soweit 
möglich noch einzelne Zimmer abzugeben.» 

Der Ausbau des zweistöckigen Tresors im Ausmass von 450 Quadratmetern war auf 300 000 Franken veranschlagt. 
Die im März 1940 geplante Fertigstellung verzögerte sich allerdings etwas wegen des kalten Winters und des 
ungünstigen Wetters im März. Zwischen Bank und Palace wurde am 19. März 1940 ein Baurechtsvertrag 
abgeschlossen und eine jährliche Entschädigung von 1000 Franken vereinbart. 

 

Archives UBS AG, Basel (Dr. Urs A. Müller-Lhotska ), sowie der Bibliothek am Guisanplatz des Die Informationen 
für diesen Text wurden freundlicherweise von der Head Group Long-Term Eidg. Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport, Bern (Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg), zur Verfügung gestellt. Alle Zitate wurden diesen 
Grundlagen entnommen. 
  



 

 

MICHAEL JACKSONS GROSSER TRAUM 
Michael Jackson verbrachte, wie so oft, einige Zeit bei seiner Muse und guten Freundin Liz Taylor im Chalet. Eines 
Tages wandte sich der «King of Pop» vertrauensvoll an Direktor Hansruedi Schaerer, ob er ihm nicht helfen möge. 
Jacko suchte nämlich ein Chalet, der Direktor stellte folgerichtig den Kontakt zu Ernst Andrea Scherz her, der 
wiederum zur gleichen Zeit sein eigenes Chalet Taty am Oberbort verkaufen wollte. Jacko zeigte sich sehr 
interessiert. Aber: Scherz hatte gleichzeitig noch einen anderen Interessenten an der Angel, der sich Bedenkzeit 
erbeten hatte. Somit standen die Chancen für Michael Jackson für einmal nicht so gut. Ernst Andrea Scherz 
versuchte, um das Beste aus der unangenehmen Lage zu machen, dem Popstar die Penthouse Suite schmackhaft zu 
machen, zum Mieten wohlverstanden. Jacko jedoch ging gar nicht näher auf das Angebot von Scherz ein, sondern 
gleich aufs Ganze. Denn plötzlich hatte der Star das Palace im Visier. Scherz, leicht verdutzt, fragte: «Why do you 
want to buy the hotel?» Jacko antwortete, kurz und bündig: «Because I like it.» 

Randnotiz der Geschichte: Jackson war deshalb so angetan vom weissen Schloss ob Gstaad, weil er zu Hause ein 
Buch mit den schönsten Palästen der Welt besass, das er wohl nicht selten durchblätterte. Auf dem Titelbild prangte 
exakt der besagte und heiss begehrte Gstaader Traumpalast. Doch Jackos Traum sollte unerfüllt bleiben: für immer 
zwischen den Türmen oben in der Suite zu leben. Wie im Märchen. 

 
ANYTHING GOES IM PALACE – SPEZIALWÜNSCHE IN ALLEN SCHATTIERUNGEN 
Anlässlich der Olympischen Winterspiele in Albertville (1992 in Savoyen/Frankreich) wollte ein Gast aus den USA 
à tout prix im Palace in Gstaad wohnen. Denn für ihn war dies die beste Adresse. Doch der Herr, etwas kleiner 
gewachsen, wünschte sich freie Sicht aufs Tal, auf die wunderschönen Berge und das Dorf. Und zwar im Sitzen, 
ohne störendes Geländer. Deshalb sei der Boden in der Suite um 60 Zentimeter anzuheben. Nicht verzagen, die 
hausinternen Handwerker fragen, sagte sich der damalige Direktor. Und siehe da – ein paar Transportpaletten hatten 
just die gewünschte Höhe. Der temporäre Holzboden wurde verlegt, mit Teppich fein säuberlich überzogen – und 
fertig war die leicht erhöhte Suite für den hohen Gast. Doch damit nicht genug. Der Transfer zu den Olympischen 
Spielen sollte mittels eines Helikopters erfolgen, genauer mit einem Superpuma. Schliesslich kreiste das fliegende 
Taxi ohne Passagier eineinhalb Stunden – die Transportstunde zu 25 000 Franken – am Himmel. Der Grund: Der 
Gast war verspätet. 
 
MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN I 
Nur mit dem besten Wasser gewaschen sein wollte ein Stammgast. Die Dame bestellte pro Tag 20 bis 25 Liter 
Evian-Mineralwasser. Sie benutzte das edle Nass zum Zähneputzen und Haarewaschen.  
 

MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN II 
Das zierliche Schosshündchen einer noblen russischen Dame weigerte sich standhaft, im Winter nur eines seiner 
Pfötchen vor das Palace zu setzen. Wieso also nicht einfach eine der Duschen in der Penthouse Suite mit einem 
Rasenteppich auskleiden? Die Haustechniker besorgten selbstverständlich das Stück Rollrasen. Fortan konnte das 
Hündchen sein Geschäft elegant in der Dusche auf der grünen Indoorwiese tätigen, während seinem Frauchen die 
Badewanne für die Körperpflege blieb. 

  



 

 

TIERISCH VERWÖHNT I 
In Begleitung einer wohlhabenden französischen Noblesse reiste jeweils auch «Petit Chat» an, die auf Geheiss von 
Madame ausschliesslich Kaviar schnabulierte. 50 Gramm am Tag, im Minimum. Zur Abwechslung wurde dem 
kleinen Begleiter auch mal Filet de Sole gereicht. Ab und zu durfte es auch ein Tournedos sein – natürlich ohne Salz 
und ohne Fett. Diese Order hatten damals alle Rôtisseure intus, denn sie waren es, die nebst dem normalen Service 
für Herrchen und Frauchen auch die Köstlichkeiten für die Haustiere zuzubereiten hatten. 
 

TIERISCH VERWÖHNT II  
Da war das kleine Schosshündchen eines Gasts, das prinzipiell nur mit Champagner angerichtetes Filet frass. Die 
Köche beschlossen, die Probe aufs Exempel zu machen. Sprich: Sie ersetzten den Champagner durch einen 
preiswerten Fendant. Picobello wurde der Teller präpariert und dem Hündchen serviert. Doch die Köche hatten die 
Rechnung ohne den Schosshund gemacht. Denn dieser weigerte sich standhaft, nur einen einzigen Bissen von 
diesem «Filet haché au Fendant» anzurühren. Worauf das irritierte Herrchen eine zweite Portion orderte – und der 
Crew in der Küche nichts anderes übrig blieb, als den Fleischwolf erneut anzuwerfen und dem Filet, wie bislang, 
einen Schuss von dem edlen Perrier-Jouët beizumengen. Notabene aus einer neuen Flasche, denn die erste hatten 
sich die vermeintlichen Schlaumeier bei einer spontanen Stehparty am Herd bereits gegönnt. Der tierische 
Gourmand wiederum verschlang genüsslich seine Leibspeise.  

 

DREI TONNEN GEPÄCK IM KELLER 
Schätzungsweise drei Tonnen Gepäck lagern in zwei Kellern und im sechsten Stock des Gstaad Palace. Es sind 
Koffer und Taschen von Gästen, die wiederkehren. Und weil sie die sperrigen Dinge für die Winterferien nicht Jahr 
für Jahr nach Gstaad schleppen mögen, geht ihnen die Direktion hier zur Hand und lagert das Material fein 
säuberlich ein. Manchmal jedoch kommt es vor, dass aus dem Lager- auch Sperrgut wird. Und weil Diskretion das 
höchste Gut im Hause ist, garantiert die Direktion das kostenfreie Einlagern bis zu 20 Jahren. Per Brief erinnert sie 
die Besitzer in fernen Landen daran, dass sie noch Habseligkeiten in Gstaad stehen haben. Ab und zu taucht dann 
ein Bote auf, der die Habseligkeiten zu den Herrschaften heimschafft. Aber etliche Dinge bleiben länger liegen. 
Melden sich die Eigentümer dann definitiv nicht – sei es, weil sie unterdessen verstorben sind oder sie nichts mehr 
von ihren Siebensachen wissen wollen –, erlaubt sich die Direktion, das Geheimnis zu lüften und die Koffer zu 
knacken. Da kommt dann so allerhand zutage. Und ab und an findet sich auch ein Pelzmantel oder sonst was Edles 
im herrenlosen Gepäck. Alles nimmt ein gutes Ende und landet in besten Händen: Bei der lokalen Heilsarmee 
nämlich, die es für einen wohltätigen Zweck weiterverwendet.  

  



 

 

HOCHZEITSANTRÄGE UND ROMANTIK – TRAUMSCHLOSS PALACE 

Kein geringerer als «Saturday Night Fever»-Star John Travolta hat sich im Palace in Gstaad mit seiner Frau Kelly 
Preston verlobt. Es war an Silvester 1990. Pünktlich um Mitternacht hat er, damals 36, vor versammelter Familie 
seiner Freundin Kelly, damals 28, einen filmreifen Antrag gemacht – inklusive gelbem 7,5-Karat-Diamantring. 

Unvergessen sind auch die zahlreichen Hochzeitsgalas von Prominenten im Gstaad Palace. So liess der ehemalige 
UBS-Chef Marcel Ospel die Salle Baccarat in eine Luxus-Skihütte verwandeln. Ebenfalls gab es eine Cigar- und 
Champagner-Lounge mit eigener Showbühne im Hotel-Restaurant. An diesem unter höchster Geheimhaltung 
gefeierten Grossanlass waren 200 Gäste zugegen, darunter der damalige Schweizer Justizminister Christoph Blocher 
mit Gattin Silvia. «Neben Pepe Lienhard und dem Ballett des Zürcher Opernhauses war auch ein Jodelchor zur 
Unterhaltung engagiert worden. Beim Dresscode war ebenfalls Folklore Trumpf: Einige Gäste wurden gar im 
Sennenchutteli gesichtet. Die rustikal-edle Note bestimmte auch das Menü. Eine Geste an den SVP-Ehrengast 
Blocher? Statt Hummer und Kaviar gab es Bündnerfleisch und Hobelkäse», weiss die «Schweizer Illustrierte» (17. 
Juni 2006). 
 
Die Gäste des Palace kennen auch bei ihren Hochzeitsanträgen keine Grenzen. Ein Gentleman wollte seine Geliebte 
mit einem Tête-à-Tête im japanischen Stil überraschen. Er hatte einen klaren Plan vor Augen: In der Salle Baccarat 
sollte eins zu eins das Lieblingsrestaurant seiner Freundin nachgebaut werden. Das Palace-Team knüpfte umgehend 
die Kontakte zum Innenarchitekten aus Genf. Dieser kam, richtete ein und leuchtete aus. Die Küche liess in der 
Zwischenzeit vom Partner-Restaurant in Genf einen japanischen Mehrgänger anliefern. Die Kulisse war perfekt – 
für traute Zweisamkeit à la japonaise. 

 

GLÜCKLICHE SCHWEINE 
Das war noch eine richtige Sauerei: Als im Jahr 1913 das Hotel Palace gebaut wurde, landeten sämtliche Abfälle aus 
dem Dörfchen Gstaad in der Saane. Ab Mitte der 1920er-Jahre dann ergriff die Bauernfamilie Hauswirth die 
Initiative und baute ein altes Waschhäuschen zur Laiterie de Gstaad um. Nebst dem Handel mit Milchprodukten 
machten sich die Hauswirths auch für die fachgerechte Entsorgung der Speiseabfälle aus den Hotels stark. In 
metallenen Kannen sammelten sie die Reste aus Küche und Speisesälen ein, brachten sie auf den eigenen Hof – und 
kochten daraus eine Suppe mit Mehl und Vitaminen für die Schweine in der Region.  

In den Gründerjahren der Gstaader Hotellerie verfügte praktisch jeder Betrieb über einen eigenen Schweinestall. 
Man fütterte und mästete die Tiere, bis sie dann ihrerseits auf der Menükarte landeten. Nur das Palace fuhr einen 
Extrazug – hier stand kein Schweinestall. Stattdessen beherbergte die Familie Hauswirth die Schweine des Hauses, 
für die sie auch die Küchenabfälle des Palace entsorgte. In den Spitzenjahren waren das bis zu 103 000 Liter – je 
nach Konjunktur beziehungsweise Saisonverlauf. Heute fährt man in der Hochsaison auch zweimal täglich vor. An 
regulären Tagen sind es etwa 500 Liter, an Spitzentagen bis 1000 Liter. Während die Eltern Hauswirth noch rund 
2400 Franken auf den Tisch legten, damit sie die Abfälle im Palace abholen durften, ist dies heute umgekehrt. Ein 
kleiner Obolus, immerhin einige Hundert Franken, fliesst dennoch zurück, landen doch beim Entsorgen in der 
Küche erhebliche Mengen Silberbesteck im Kübel.  

Seit August 2012 ist die Ära der Schweine-Suppe zu Ende. Laut Vorschriften der Europäischen Union für 
Tierseuchenprävention dürfen Lebensmittel nicht mehr auf diese Weise verarbeitet werden. Heute wird aus den 
Speiseresten der Hotels «grüne Elektrizität» gewonnen. Zwei grosse Bio-Gasmotoren erzeugen zusammen rund 130 
Kilowatt pro Stunde. Und so schliesst sich der Kreis – genauer: der Stromkreis im Saanenland. 

 

  



 

 

SCHAUMWEIN AUS MITLEID 
Ein gut situierter deutscher Gast besuchte oft und gern die «Fromagerie», die heute das best frequentierte Restaurant 
im Palace ist. Er liebte die einfachen Schweizer Gerichte. Nur empfand er bei jedem Mahl zum Schluss Mitleid mit 
der Direktion – und bestellte deshalb immer Champagner, damit das Palace auch was verdiene. Man könne doch 
nicht bloss für lumpige 120 Franken dinieren. Das gehe sich doch nie aus für das Haus. Dass Gast und Direktion 
etwas von diesem tugendhaften Trinkverhalten hatten, sei hier ebenfalls nicht verschwiegen. 

 

100 Anekdoten sind im Jubiläumsbuch des Gstaad Palace zusammengetragen: 100 Jahre Gstaad Palace, ISBN 978-
3-280-05420-8, 202 Seiten, 2. Auflage, 11. Februar 2014, CHF 98.00/EUR 86.95 
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