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25 JAHRE ICOMOS-AUSZEICHNUNG VON HISTORISCHEN HOTELS UND RESTAURANTS

Fruchtbare Zusammenarbeit von
n/

Tourismus und Denkmalpflege
Seit 1995 würdigt die Arbeitsgruppe «Historische Hotels und Restaurants» von ICOMOS Suisse Gastbetriebe,
die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen gepflegt und betrieben werden. Wichtigste Kriterien für die
Auszeichnung sind der respektvolle Umgang mit der authentischen Bausubstanz und eine Unternehmens-

Philosophie, die das historische Erbe mit einbezieht und vermittelt.
Moritz Flury-Rova, Jurypräsident «Historische Hotels und Restaurants»
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nen, die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen gepflegt und
betrieben werden. Die Jury konstituierte sich aus den Mitgliedern

DIE PREISTRÄGER 2021

der Arbeitsgruppe «Historische Hotels und Restaurants» von
ICOMOS Suisse, aus Vertretern von GastroSuisse, Hotellerie-

Historisches Hotel des Jahres 2021:

Suisse und Schweiz Tourismus sowie aus weiteren beigezogenen

Schtoss Schadau, Thun
Das 1847 bis 1852 erbaute Schloss ist eines

«Es ist erfreulich zu sehen,

der bedeutendsten Werke des romantischen

dass die Wertschätzung des

gewöhnlich aufwendige Innenausstattung

Historischen zunimmt.»

Historismus in der Schweiz, seine ausser-

ist fast vollständig erhalten. Seit 1925 im
Besitze der Stadt Thun und seit 1928 als
Restaurant geführt, eröffnete das Schloss
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samtkunstwerk zur Verfügung.

Breites Spektrum

Historisches Restaurant des Jahres 2021:

Von Anfang an lag der Fokus nicht ausschliesslich auf den pom-

Brasserie La Bavaria, Lausanne

pösen Hotelpalästen der Jahrhundertwende, auch einfachere
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Verlust des Traditionsbetriebs gross. Eine
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neue Eigentümerschaft eröffnete die Bras-

seit dem 19. Jahrhundert in älteren Patrizierhäusern geführten

serie nach einer sorgfältigen Restaurierung

Hotels Albrici (Poschiavo) oder Palazzo Salis (Soglio) in die Krän-

2019 wieder. Seither erstrahlt die restau-

ze. Neben jahrhundertealten Gasthäusern wie der ins Mittelalter

rierte Fassade mit ihrem aufwendigen De-

zurückreichenden Chasa Chalavaina in Müstair stehen Bauten der

kor zwischen Neugotik und Jugendstilwie-

Moderne wie der Monte Veritä in Ascona, das Bella Lui in Crans-

der, ebenso der Gastraum mit seinen

Montana oder die Jugendherberge Zürich aus dem Jahr 1965.

Malereien, Täfern, dem Mobiliar - und der

Mehrfach wurden Dampfschiffe ausgezeichnet, zuletzt 2019 die

traditionellen Brasseriekarte.

Belle-Epoque-Flotte des Genfersees.
Das Spektrum ist also breit. 2017 lockerte die Jury zudem die Kri-

Spezialpreis2021:

terien, indem nun auch Betriebe zugelassen sind, die neu in histo-

Genossenschaft Baseltor, Solothurn

rischen Gebäuden eingerichtet wurden. Wichtigste Kriterien

Mit einem Spezialpreis zeichnet die Jury

bleiben der respektvolle Umgang mit der authentischen Bausub-

das langjährige Engagement der Genossen-

stanz und eine Unternehmensphilosophie, die das historische

schaft aus, die heute vier Hotels/Restau-

Erbe mit einbezieht und vermittelt. Der Gast soll erfahren, wo er

rants und einen Saal bewirtschaftet, alle in

ist, und er darf ein echtes historisches Bauwerk erwarten, nicht
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eine Replik ä la QuellenhofRagaz. Es ist erfreulich zu sehen, dass

terschiedlichen Renovationskonzepten,

trotz (oder wegen?) dem Boom von Disneyland & Co. die Wert-

und damit auch einen wichtigen Beitrag zu

Schätzung des Historischen zunimmt. Der Erfolg der aus den

einer lebendigen Altstadt leistet.

ICOMOS-Auszeichnungen hervorgegangenen VermarktungsOrganisation «swiss historic hotels», des Heimatschutzbüchleins
über die schönsten Hotels oder der Heimatschutz-Stiftu'ng Ferien im Baudenkmal sprechen eine deutliche Sprache. Dass nach
25 Jahren und 94 Auszeichnungen immer wieder neue Bewerbungen an die Jury gelangen, ist ebenfalls ein schönes Zeichen

-> Alle bisher ausgezeichneten Betriebe unter
www.icomos.ch/workinggroup/hlstorlschehotels-restaurants
-> Die nächste Ausschreibung erfolgt Anfang
2021, Bewerbungen willkommen. Die Unterlagen können ab Januar 2021 von der ICOMOSWebsite heruntergeladen werden.

und ermutigt weiterzumachen - und immer wieder erwartungsvoll eine Drehtüre aufzustossen.
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