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Hotel Alte Herberge Weiss Kreuz: Das Wahrzeichen von Splügen ist das älteste Hotel der Vereinigung und stammt aus dem Jahre 1519.

Tradition mit Stil zelebriert
Swiss Historic Hotels Authentizität und sinnliches Gesamterlebnis mit kulturhistorischen Angeboten

sind die Markenzeichen der Hotelvereinigung. Seit fünf Jahren erfüllen die geschichtsträchtigen Häuser
Sehnsüchte und haben damit zunehmenden Erfolg. Peter Hummel

W

er in Rorschacherberg in den
Warteggpark einbiegt, glaubt sich
in eine andere Zeit versetzt. Solch
ausladende Landschaftsgärten im
englischen Stil gibt’s hierzulande
kaum mehr. Durch eine breite
Kastanienallee fährt man am
Schloss vor. Und das könnte eine
450jährige Geschichte erzählen;
im Ersten Weltkrieg residierte hier
noch Kaiserin Zita als letzte Adelige. In der Schweizer Hotellerie
sogar einzigartig ist das achtzigjährige türkisfarbene Art-décoBad. Restaurant und Zimmer hingegen sind modern eingerichtet
worden, dafür in traditionellen,
baubiologischen Materialien –
wie es der Bio-Philosophie des
Hauses entspricht. Der Originalzustand war einfach zu desolat,
als Christoph und Anna Angelika
Mijnssen die Liegenschaft 1994
erwerben konnten. Seit 1998 erlebt sie als Hotel eine neue Blüte,
2005 folgte der Beitritt zu den kurz
zuvor gegründeten Swiss Historic
Hotels (SHH). Es ist deren zweitältestes Bauwerk und einziges
Ostschweizer Mitglied.
Grossartige Zeitzeugen
Vor fünf Jahren haben sich fünf
Belle-Epoque-Hotels zu den SHH
zusammengeschlossen, um geschichtsträchtige Hotels und
Gasthäuser in der Schweiz als Kulturgüter zu profilieren. Dank diesem für Qualität bürgenden Label
entdeckten rasch immer mehr
Gäste – und Gastgeber – die Ausstrahlung und Erlebnisfülle von
grossartigen Zeitzeugen. Werden
Gebäude und Räume entstaubt
und die Erwartungen an zeitgemässe Gastfreundschaft und
Servicequalität erfüllt, sind die
historischen Hotels quasi das Gegenstück zu Design-Hotels: Sie
leben von Authentizität – in der
heutigen Hotellerie einer der
wichtigsten Werte.
Inzwischen zählt die Gruppierung 43 Häuser unterschiedlichster Provenienz, mit 7 bis 200 Zimmern: vom Landgasthof wie Gyrenbad oder Ruedihus über Kurhäuser wie Arolla oder Flühli, Villen wie Carona oder Chesa Salis,
Bauhaus-Unikaten wie das Monte
Verità oder Bella Lui, Palazzi wie
Mysanus oder Soglio, Schlösser
wie Sins oder Wartegg, Grand
Hotels wie das Beau Rivage und
Bella Tola oder schliesslich Jugendstil-Ikonen wie Paxmontana
und Schatzalp. «Monumente» wie
Badrutt’s Palace Hotel oder das

steht neuer Genuss – die Swiss
Historic Hotels sind GenussOrte.» Authentizität mag ein erstklassiges Markenzeichen und
Marketingargument sein. Für
Martin Küttel, Gründungsmitglied und ehemaliger Präsident,
muss der Kompromiss auch Grenzen haben: «Der Gast erwartet
ausgezeichnetes Essen, ein angemessenes Badezimmer, und er
will gut schlafen – und sei’s in
einem historischen Himmelbett.»

Waldhaus Sils verleihen Prestige
und Gewicht; typisch für die
Gruppe sind allerdings vor allem
die kleineren und mittleren Betriebe, wo die persönliche Note
vor dem Renommée kommt.
Dauerthema Renovieren
Es gibt derzeit gewiss keine
heterogenere Hotelgruppierung
in der Schweiz; das mag auch ein
Grund sein, dass die SHH nicht zu
einer Marketing-Kette werden
wollen. Auch verstehen sie sich
nicht als elitärer Club: Ausser dem
besseren Auftritt sehen sie ihre
vorrangige Aufgabe und Verbindung im freundschaftlichen Erfahrungsaustausch. Denn sie stehen alle in einer ähnlichen Situation: Ihre Häuser müssen laufend
Erneuerungen oder gar Sanierungen vornehmen; in einigen Betrieben besteht erheblicher Nachholbedarf. Etliche Hotels sind in der
glücklichen Lage, dass noch gut
erhaltene alte Substanz oder originales Inventar vorhanden war.
Doch wie kann überhaupt
«richtig» renoviert werden? Soll
etwa altes Mobiliar zusammengesucht oder nachgeschreinert
werden? Dürfen alte Parkettböden schalltechnisch überhaupt
freigelegt werden? Ist es ehrlicher,
nur alte Anlehnungen zu machen,
statt einen «Historismus» zu zelebrieren? «Wenn das historische
Ambiente spürbar und so stimmig
ist wie etwa im Schloss Wartegg,
passen auch neuzeitliche Zimmer», sagt SHH-Geschäftsführerin Barbara Zaugg. Heimatschutz
und Denkmalpflege geben Leitplanken vor, leisten aber auch
wertvolle Hilfestellung.
Gast zu Abstrichen bereit
Natürlich sollte sich der Gast
bewusst sein, worauf er sich einlässt. Für ein einmaliges Ambiente macht er – in der Regel – gerne
gewisse Abstriche: Er vermisst keine Klimaanlage, sondern öffnet
das Fenster; er stört sich nicht an
Geräuschen aus dem Nebenzimmer, sondern verwendet notfalls
die bereitgestellten Ohropax. Gewisse «Entbehrungen» ermöglichen sogar eine neue Qualität:
Statt Fernsehapparate gibt es richtige Fern-Seher – Ferngläser. Einige Häuser hat das bereits einen
Stern gekostet. Und statt WLANHotspots finden sich gutdotierte
Bibliotheken. Daniel Gutscher,
Präsident von Icomos Schweiz
(International Council on Monuments and Sites) bringt’s auf den
Punkt: «Durchs Loslassen ent-

Hohe Anforderungen

Die grüne Suite mit antiken Möbeln im «Hirschen», Eglisau.

Das achtzigjährige Art-déco-Bad des Hotels Wartegg.

INFORMATION

Auszeichnung und Jubiläumsangebote
Eines der jüngsten Mitglieder von
Swiss Historic Hotels gilt gleich
auch als Paradebeispiel: Der
Gasthof Hirschen in Eglisau wurde
zum «Historischen Hotel des
Jahres 2009» erkoren. Die
Schweizer Landesgruppe von
Icomos (Internationaler Rat für
Denkmalpflege) vergibt diese Auszeichnung seit zwölf Jahren in
einem Wettbewerb. Mit der
Verleihung sollen besondere
denkmalpflegerische Anstrengungen zur Erhaltung von
historischen Gebäuden honoriert
werden. Der «Hirschen» wurde
prämiert für die sorgfältige und
fachkundige Restaurierung, die
sowohl die Rückführung
zugehöriger Raumausstattungen
wie auch die Wiederverwendung
historischer Bauteile umfasst. Die
einfühlsame Sanierung ist der
Leidenschaft von Besitzer Werner
Dubno zu verdanken.
www.hirschen-eglisau.ch

Wie heben sich die SHH etwa
von den «Historischen Hotels»
von Hotelleriesuisse ab oder von
den Romantik-Hotels, die sich oft
auch in historischen Gebäuden
befinden? Martin Küttel: «Grundsätzlich stellen wir zwingendere
Anforderungen an die Authentizität. Ein historisches Haus mit
altem Interieur zu führen reicht
nicht.» Von den geprüften 51 Hotelleriesuisse-Betrieben würden
19 die Anforderungen der SHH erfüllen, doch meist gehörten diese
bereits einer anderen Hotelkette
an. Allerdings möchte die Gruppe
nicht mehr allzu stark expandieren: Mit den 43 Häusern ist eine
erste Zielgrösse bereits erreicht.
Immerhin wäre eine bessere landesweite Verbreitung erwünscht:
Während Graubünden mit einem
Drittel aller SHH sehr gut abgedeckt ist, gibt es im Mittelland,
Jura und Tessin noch weisse Flecken.
Weltweite Beachtung

Mit einer Historischen Woche
feiern die SHH ihr Jubiläum. Rund
die Hälfte der Mitglieder offerieren
vom 23. bis 30. August Spezialarrangements. So bietet das
Hobby Hotel in Vitznau eine Fahrt
mit der ältesten Rigi-Dampflok an.
Das «Beau Rivage Palace» in
Lausanne offeriert ein KreuzfahrtDinner an Deck des Dampfschiffs
Montreux. Das «Stern» in Chur
und «Ruedihus» in Kandersteg
holen ihre Gäste mit dem Oldtimer
am Bahnhof ab. Das «Bella Tola» in
St-Luc inszeniert «150 Jahre alpine
Hotellerie». Anderswo locken
historische Führungen mit
Lesungen oder Belle-EpoqueDiners. Schnäppchen: Das «Monte
Rosa» in Zermatt bietet 3 für 2
(100.–/Nacht). Für diesen Betrag
gibt’s im «Gyrenbad» in Turbenthal
Unterkunft und Znacht. (h+h.)

Zudem fehlt eine ganze Anzahl
von prädestinierten Häusern –
insbesondere solche, die schon
Icomos-Auszeichnungen
oder
eine Heimatschutz-Listung erhalten haben. Während grosse Häuser ein Mittun bisher nicht für
nötig hielten oder keinen persönlichen Bezug zu ihrem historischen Erbe hatten, scheuen einige
Kleinbetriebe die Kosten. Stellvertretend dafür das «Le Lion» in
Bischofszell, das Frederick Bietenholz nach langem Dornröschenschlaf mustergültig renoviert hat
und wieder als Hotel führt.
Mit dem Marketing ist seit drei
Jahren Schweiz Tourismus beauftragt; deren Label «Zeitreisen»
bietet eine hervorragende, weltweit beachtete Plattform. Die
«Zeithotels» werden stets ihr
zeit(geist)loses Publikum haben.

www.swiss-historic-hotels.ch;
www.myswitzerland.com/shh
www.swisshotels.com

Roland Flückiger: «Hotelträume
zwischen Gletschern und Palmen».
Verlag Hier & Jetzt, 2005, Fr. 92.40

Wir haben es geahnt: Die häufigsten Spassverderber in den Ferien
sind nörgelnde und launische
Reisegefährten. Jedenfalls haben
dies 15 Prozent aller Benutzer der
Flugsuchmaschine Skyscanner
bei einer Umfrage angegeben.
«Sauwetter» und «Krankheit» belegten gemeinsam mit je elf
Prozent der Stimmen den zweiten
Platz. «Schlechter Kundenservice», «Insektenstiche» und «Verspätungen im Reiseverkehr» erhielten zehn Prozent. Acht Prozent nervten sich über «mieses
Essen», die Tatsache, dass sie sich
«am Strand fett fühlen» (!) und
«grässliche Hotels». Fazit: Das
Wetter kann man bekanntlich
nicht ändern. Aber die Leute, mit
denen man die schönste Zeit des
Jahres verbringt, sollte man mit
Bedacht auswählen. (sj.)

JOURNAL
Tango
an Deck
Schon lange von einem TangoKurs geträumt? Dann wäre folgendes Angebot vielleicht das Richtige: Kuoni bietet im März 2010
eine 13tägige Schiffsreise entlang
der Küste Argentiniens, Brasiliens
und Uruguays an – begleitet vom
erfahrenen Tanzpaar Daniel und
Lorena Ferro aus Zürich. Anfänger
und Fortgeschrittene haben die
Möglichkeit, sich täglich bei ein,
zwei Lektionen im «Tango Argentino» zu üben. Da werden die Sohlen rauchen! Natürlich bleibt auch
genügend Zeit für die Besichtigung der Schönheiten Südamerikas.
www.kuoni.ch

Mit dem Bus
von Stadt zu Stadt
Verlockend für Städtebummler
sind die neuen Eurolines-Pässe.
Innerhalb von 15 bzw. 30 Tagen
können sie beliebige Linienbusfahrten zwischen 42 Metropolen
von Bukarest bis Edinburg oder
von Madrid bis Stockholm antreten. Nur das erste Ziel muss fest
gebucht werden, danach dürfen
beliebige neue Ziele während der
Reise hinzugefügt werden. Die
Pässe sind bis zum 31. März 2010
gültig; je nach Saison ab 175 Euro.
www.touring.de

Naturschönheiten
näherbringen
Eine Wanderung durch das Hintere Lauterbrunnental (BE) oder
den Vanil Noir (VD/FR) ist nun
noch attraktiver. Pro Natura hat
die Besucherinformation in 20
ihrer rund 600 Naturschutzgebiete vollständig erneuert. Um die
Besucher über die Besonderheiten der Gebiete zu informieren

und die Naturschönheiten zu
erläutern, sind neue einheitliche
und leicht verständliche Schutzgebietstafeln, Faltblätter, Faltkarten und Themenwege erstellt
worden. Keine wissenschaftliche
Belehrung, sondern spannend,
unterhaltsam und leicht verständlich.
www.pronatura.ch

