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Unterschächen | Nach 117 Jahren schliesst das Hotel Klausenpasshöhe 

«Die Sommer auf dem Klausenpass  
haben mein Leben geprägt»
Doris Marty

«Schon damals war das Hotel et-
was schief, aber noch nicht so aus-
geprägt wie heute», sagt Martin Ar-
nold. Der rüstige 74-Jährige steht 
vor dem Hotel Klausenpasshöhe 
und schaut auf das vor ihm stehen-
de, 117 Jahre alte Gebäude. «Ja, da 
kommen einem schon Erinnerun-
gen hoch.» Martin Arnold («einä 
vo ds Fuxachers») arbeitete als 
Schulknabe zwischen 1959 und 
1963 bei der Besitzerfamilie Wal-
ker-Schillig im Hotel Klausenpass-
höhe. Regina Walker-Schillig war 
die Tochter von Emanuel Schillig, 
dem Erbauer des Hotels. 
Das Hotel hatte zur damaligen Zeit 
bereits ein ausgezeichnetes Re-
nommee. Illustre Gäste mit Rang 
und Namen, viele Ausflügler, Post-
chauffeure, Bauern und Einheimi-
sche kehrten hier ein. An Spitzen-
tagen wurden im Restaurant, im 
Saal, auf der Terrasse und auf der 
gegenüberliegenden Strassenseite, 
dem sogenannten «Lido», bis zu 
300 Mittagessen serviert. Martin 
Arnold arbeitete zuerst einige Wo-
chenenden und in den darauffol-
genden Sommerferien im Hotel. 
«Damals hatten wir noch zehn 
Wochen Sommerferien. Hier lern-
te ich eine für mich neue Welt ken-
nen. Es war für mich eine unglaub-
lich schöne, lehrreiche und unver-
gessliche Zeit. Regina Walker- 
Schillig förderte mich und hoffte 
wohl insgeheim, dass ich einen Be-
ruf im Gastgewerbe erlernen wür-
de.» Martin Arnold hatte jedoch 
andere Pläne und trat eine Berufs-
lehre als Elektriker beim Elektrizi-
tätswerk Altdorf an. Den Kontakt 
zur Hoteliersfamilie und mehreren 
ehemaligen Mitarbeitenden hielt er 
über Jahre aufrecht. 

Vom Office- zum Kellerburschen
«Ich erlebte noch die Zeit, als es 
im ganzen Haus keinen Strom gab 
und das Licht mit insgesamt 41 
Karbidlampen und Kerzen erzeugt 
wurde. Am Abend nach dem Essen 
begleitete ich die Hotelgäste mit ei-
ner Kerze in ihre Zimmer und 
musste ihnen erklären, wo sie ihre 
Kerze abstellen durften, und wo 
nicht.» In den ersten zwei Som-
mern war der damals 13-Jährige 
im Office eingeteilt. «Eine Mitar-
beiterin und ich mussten das Be-
steck und die Gläser von Hand ab-
waschen und abtrocknen. Mein 
Soll an Geschirrspülen habe ich 
schon früh erfüllt», sagt Martin 
Arnold und lacht. Diese Arbeit war 
für ihn nicht so erfüllend, und er 
machte offenbar nicht immer einen 
glücklichen Eindruck, was der auf-
merksamen Chefin, Regina Wal-
ker-Schillig, nicht entging. Die Ho-
teliersfrau, der das Wohl der An-
gestellten am Herzen lag, stellte 
den Officeburschen zur Rede. «Im 
da rauffolgenden Jahr stieg ich auf 
der Karriereleiter eine Stufe höher 
und war fortan Kellerbursche.» 
Am Morgen war er auch für die 
Reinigung des gesamten Platzes 
verantwortlich. Tagsüber, wenn 
der Service losging, war er Keller-
bursche. «Meine Aufgabe bestand 
darin, mit den Bons die jeweiligen 
Getränke im Keller zu holen und 
bereitzustellen.» Die Serviertöch-
ter tippten auf der alten Kasse und 
drehten an der Kurbel, bis ein Bon 
herauskam. Diesen mussten sie mit 

den jeweiligen Getränken wie zum 
Beispiel «einen Zweier Kalterer» 
oder «ein Bier hell» beschriften. 

«Frau Erna» statt  
«Frau Professor»
An seine damalige Chefin erinnert 
sich Martin Arnold gerne. «Natür-
lich war sie für alle eine Respektsper-
son, aber immer sehr wohlwollend.» 
Auch die bekannte Urner Künstlerin 
Erna Schillig, die Schwester von Re-
gina Walker- Schillig, hielt sich an 
den Wochenenden oft im Hotel auf. 
«Erna Schillig wurde von fast allen 
Angestellten als ‹Frau Professor› an-
gesprochen. Als sie mir einmal half, 
die leeren Flaschen zu sortieren, sag-
te sie mir, dass ich ihr ‹Frau Erna› sa-
gen dürfe. Das war schon eine beson-
dere Ehre für mich.»

Martin Arnold erinnert sich an 
manches Fest, das im Restaurant 
und im Saal stattfand. «Bei gewis-
sen Anlässen, wie zum Beispiel der 
Kilbi, mussten wir den Boden von 
unten her mit Holzbalken abstüt-
zen, wenn im Saal ‹beedälet› wur-
de.» Solche und auch andere Anläs-
se hinterliessen ihre Spuren, die 
wieder ausgebessert werden muss-
ten. Martin Arnold erinnert sich 
mit Lachen daran, dass er zusam-
men mit den Serviertöchtern die 
Parkettböden spänen musste. 

Zum letzten Mal geöffnet
«Die Sommer im Hotel Klausen-
passhöhe haben mein Leben ge-
prägt, und ich habe sehr viel für 
mein späteres Leben gelernt. Mit 
der Endlichkeit des alten Hotels 

wird mir so richtig bewusst, dass 
ich über einen unglaublichen Erin-
nerungsschatz verfüge», sagt Mar-
tin Arnold. «Viele Episoden habe 
ich aufgeschrieben und über Leute, 
die im Hotel Klausenpasshöhe eine 
Rolle spielten, recherchiert. Diese 
Geschichten würden ganze Buch-
seiten füllen. Nun überlege ich mir, 
die Erinnerungen in Buchform zu 
veröffentlichen.» 
Diesen Samstag ist im «schrägen» 
Hotel «Austrinkete», und am Sonn-
tag öffnet das Restaurant zum letz-
ten Mal. Mit der Schliessung des le-
gendären Hotels geht eine Ära zu 
Ende. Mit dem Hotelneubau, der 
neben dem alten Gebäude steht und 
im nächsten Jahr eröffnet wird, ist 
die Geschichte nicht zu Ende, son-
dern beginnt ein neues Kapitel. 

Die Kerze ist Attrappe, der Ständer original. Martin Arnold erinnert sich noch daran, dass es im Hotel keinen Strom gab.

Bald schon Geschichte: Am Sonntag hat das Hotel zum al-
lerletzten Mal geöffnet. 

Gleich unterhalb des alten Gebäudes entsteht der Neubau. 
Eröffnet wird er im nächsten Jahr.

Im Innern des Restaurants ist sicht- und spürbar, wie sich das Haus nach vor-
ne neigt.  FOTOS: DORIS MARTY

Die Zimmer sind noch mit der ur-
sprünglichen Ausstattung möbliert. 

WILLKOMMEN 
IM LEBEN
Herzliche Gratulation. Das «Ur-
ner Wochenblatt» gibt regelmässig 
in Zusammenarbeit mit dem Kan-
tonsspital Uri Eltern die Gelegen-
heit, den Leserinnen und Lesern 
in der Samstagausgabe das freudi-
ge Ereignis bekannt zu machen.

Simon, 9. Oktober
Edith und Toni  
Zgraggen-Holdener, Erstfeld

Ellie, 10. Oktober
Ulrike und Michael Zurfluh,  
Flüelen

IN KÜRZE

Empfangsgebühren
Das Bundesamt für Kommunika-
tion (Bakom) hat die Risiken bei 
der Einführung der neuen Ra-
dio- und Fernsehabgabe unter-
schätzt. Zu diesem Schluss 
kommt ein Bericht der Ge-
schäftsprüfungskommission des 
Ständerats (GPK-S). Das Bakom 
sei seiner Aufsichtspflicht bei der 
Umstellung der Erhebung der 
Radio- und Fernsehgebühren 
grösstenteils nachgekommen. 
Dies steht im Bericht, den die 
GPK-S am 15. Oktober veröf-
fentlicht hat. Die Umstellung auf 
die Erhebung pro Haushalt sei 
jedoch unterschätzt worden. Als 
zu Beginn des Jahres 2019 die 
neue Erhebungsstelle Serafe die 
ersten Rechnungen für die Emp-
fangsgebühren verschickte, er-
hielten mehrere Tausend Schwei-
zer Haushalte falsche Abgabe-
rechnungen. Das Bakom wies 
darauf hin, dass die falschen 
Rechnungen auf fehlerhafte 
Haushaltsdaten der Kantone und 
Gemeinden zurückzuführen sei-
en. Die Einwohnerdienste der 
Gemeinden und die Serafe wur-
den daraufhin mit Reklamatio-
nen eingedeckt. (sda)

Energie
Der Verwaltungsrat von Alpiq 
will die Kapitalstruktur vereinfa-
chen. Deshalb beantragt er an ei-
ner ausserordentlichen General-
versammlung Ende Oktober die 
Wandlung der Hybriddarlehen 
der Aktionäre in Eigenkapital. 
Zudem soll die Anzahl der Ver-
waltungsratsmitglieder des Ener-
gieunternehmens verkleinert wer-
den. Gemäss dem Antrag des Ver-
waltungsrats sollen die ausste-
henden Aktionärs-Hybriddarle-
hen in Eigenkapital in Höhe von 
366,5 Millionen Franken gewan-
delt werden. (sda)


