
Frühzeitige
Nachfolgeregelung

In Gastgewerbe kommt es immer wie-
der vor, dass Gastgeber sich viel zu spät
mit der Nachfolgeregelung auseinan-
dersetzen – insbesondere bei Genera-
tionenbetrieben. Nicht so im Hotel
zum Rössli im sanktgallischen Witten-
bach. Obwohl das Eigentümerpaar
noch ein gutes Stück vom Pensionsal-
ter entfernt ist, bemühen sie sich be-
reits jetzt schon um eine passende
Nachfolge. «Wir haben kürzlich das
Rössli für einen eventuellen Verkauf
ausgeschrieben», teilt Eigentümer und
Gastgeber Jean Müller mit. Da die Kin-
der kein Interesse zeigten, den Betrieb
zu übernehmen, hätten er und seine
Frau sich zu diesem frühzeitigen Schritt
entschlossen. «Unser Betrieb ist das
einzige Hotel in Wittenbach», betont
Müller, deshalb sei es ihm ein grosses
Anliegen, dass die Existenz des Rössli
langfristig gesichert sei. Bis ein Verkauf
stattfindet, werden Müllers aber wei-
terhin ihre Gäste im Betrieb begrüssen.

Erstes Moxy Hotel
in Mailand eröffnet

Die Hotelgruppe Marriott International
hat mit der Eröffnung des ersten Moxy
Hotels in Mailand seine Fühler nach ei-
ner jüngeren und Social-Media-affinen
Kundschaft ausgestreckt. Das Hotel
mit seinen 162 Zimmern setzt auf De-
sign, moderne Hoteltechnik sowie auf
cleveres Marketing. So erhalten Gäste,
die in der Eröffnungsphase während
eines Aufenthalts Fotos des Hotels un-
ter dem Hashtag #atthemoxy auf Ins-
tagram posten, einen Frühstücksgut-
schein im Wert von 6 Franken. Weitere
Häuser sind bisher europaweit geplant,
jedoch noch keines in der Schweiz.

Brigels feiert
Grundsteinlegung

Letzte Woche ist in Brigels die Grund-
steinlegung des 500-Betten-Resorts Pra-
das (Foto: Visualisierung) erfolgt. Das
Resort entsteht in enger Zusammenar-
beit zwischen der Gemeinde Breil/Bri-
gels, der Baulink AG, dem Credit Suisse
Real Estate Fund Hospitality sowie der
Bergbahnen Brigels Waltensburg An-
diast AG. Die Investitionskosten belau-
fen sich auf rund 38 Millionen Franken.
Läuft alles nach Plan, so wird das Resort
bereits im Dezember des kommenden
Jahres eröffnet werden.

Preisverleihung Icomos Suisse 2015: Historisches Hotel des Jahres und Spezialpreis

Die Bewahrer der Geschichte

Aus dem Jahr 1590 stammt die Bau-
substanz der Chesa Salis, eines
Wohnhauses mit Stall und Heuboden.
250 Jahre später baute Rudolf von
Salis-Muralt das einstige Bauernhaus
zum Patrizierhaus aus. Der berühmte
Engadiner Architekt Nicolaus Hart-
mann brachte die reichhaltigen
Sgraffiti an, verzierte die Fenster mit
diversen Schmiedeisenarbeiten und
liess eine Loggia aus Holz anbauen,
ein nach einer Seite offener über-
dachter Raum am Haus, der aussieht
wie ein dreistöckiger Erker im Cha-
letstil. 1980 eröffnete die Chesa Salis
als Übernachtungsbetrieb – bis heute.

Beim Umbau der Nasszellen wurden
englische Armaturen und ebensolche
Plättli aus der Zeit der Belle Epoque
ausgewählt. Die Stuckatur-Decke
stammt aus der Biedermeierzeit; der
Jugendstil zeigt sich am Eingang, bei
der Loggia und den Schmiedeisen-
arbeiten – und über allem strahlt der
bündnerisch-engadinische Baustil:
dicke Mauern, Sgraffiti-verzierte
Steine, kleine Fensterluken und im
Innern viel Arvenholz. 

Seit 2003 führen Sibylla und Jürg De-
giacomi das Haus, das einst sein Va-
ter kaufte. Sie sind sich bewusst,
dass ein historisches Hotel wie die
Chesa Salis nicht jedes Gastes Sache
sei, «die niedrigen Decken und die
kleinen Fenster können auch been-
gend wirken». Auch deshalb seien
für ein funktionierendes Geschäft
Kompromisse notwendig: «Am Ende
verkaufen wir Betten und Emotio-

Sibylla und Jürg Degiacomi, Gastgeber des Historischen Hotels des Jahres 2015. Lebenspartner Patrick Theiler mit den beiden Gastgeber-Damen Friedli.
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Le label «Hôtel historique» 2015
d’Icomos Suisse va à l’hôtel Chesa
Salis à Bever.

nen.» Historische Betten wären zwar
authentisch, doch oft sind sie zu
klein und quietschen, sagt der stu-
dierte Betriebswirt – «mittlerweile
bin ich Wirt». «Historisch heisst
manchmal auch komfortfrei.» Die
Tiefgarage unter dem einladenden
Garten bietet heutigen Komfort, die
Zimmer ebenso, dafür teils historisch
nicht ganz korrekt. Doch die Kom-
promisse sind an einem kleinen Ort,
über allem schwebt eine Patina
längst vergangener Tage – und zeigt
sich in der täglichen Arbeit.

Ein grosses Problem ist der spärlich
vorhandene Platz. Nur dank der Bal-
lung der hohen Gastronomie wird
das Oberengadin täglich von den un-
terschiedlichsten Zulieferern ange-
fahren, was das Lagerproblem löst.
Deshalb, aber vor allem aus Quali-
tätsgründen stellt die Küche das
 meiste frisch und selber her. 

Die Chesa Salis setzt auf Individual-
reisende und Stammgäste. Degiaco-
mis wissen, dass ihr Hotel mit 18
Zimmern und 40 Betten unter der
oftmals kolportierten Idealgrösse von
80 Betten liegt. Doch sie machen das
rechnerische Manko mit Gastgeber-
Qualitäten wett: mit Eigenleistung
und dem persönlichen Gäste-Kon-
takt. www.chesa-salis.ch
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Marco Moser Familie Degiacomi sucht in ihrem Hotel Chesa

Salis in Bever den Kompromiss zwischen Historisch und

Komfort – und das sehr gut, wie die Auszeichnung beweist.

Berner Emmental. Kurz nach Wyni-
gen schlängelt sich eine schmale
Strasse hinauf ins Gotthelf-Idyll. Hier
in Ferrenberg ist die Zeit stehenge-
blieben. Die Vögel pfeifen, das Handy
verstummt – kein Netz. Seit 1836
steht hier das Restaurant «Zum Wil-
den Mann», das sich seit über 120
Jahren in Besitz von Familie Friedli
befindet. Hier ist das Restaurant noch
eine Beiz, das Essen währschaft und
die Kulturveranstaltungen im Saal
traditionell. «Ein Stück urtümliche
Schweiz», wie es die Stammgäste von
Gastgeberin Christine Friedli auf den
Punkt bringen. Seit 13 Jahren führt
sie gemeinsam mit ihrem Lebens-
partner und Koch Patrick Theiler so-
wie ihrer Mutter in vierter Generation
den historischen Betrieb.

Nicht selbstverständlich, denn Chris-
tine Friedli war davor international
als Dekorateurin für H&M tätig. «Ich
bin aber immer wieder heimgekom-
men, habe meine Eltern im Betrieb
unterstützt und gesagt: ‹Baut ja nicht
um, damit das Ursprüngliche erhal-
ten bleibt›», erinnert sie sich. Heute
hat sich die konsequente Haltung der
«Hüterin des Objektes», wie sie Ar-
chitekt und Stammgast Ulli Freyer
einst nannte, ausgezahlt. Nicht nur
wegen des Spezialpreises von Icomos
Suisse, sondern vor allem auch we-
gen der Komplimente zahlreicher
Stammgäste, die genau das suchen
und schätzen. Ein weiterer Pluspunkt
ist, dass Christines Mutter weiterhin
im Betrieb mitarbeiten kann: «Hätten
wir alles umgekrempelt, hätte sie sich
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Le prix spécial 2015 d’Icomos Suisse
va au restaurant Zum Wilden Mann
à Ferrenberg.

nicht mehr zurechtgefunden.» Und
ein Leben ohne Arbeit, das gäbe es
für die unterdessen 84-Jährige Dame
nicht. Frau Friedli Senior ist eine ein-
gefleischte Gastgeberin, die ihr Le-
ben lang das Restaurant geführt hat,
während ihr Mann den dazugehöri-
gen Bauernbetrieb bewirtschaftete.
«Bei uns kam der Gast immer zu-
erst», erinnert sich Christine Friedli
und erzählt, dass wenn ein Gast sich
spontan ein Lied von den Eltern ge-
wünscht habe – «die beiden haben
wunderbar zusammen gesungen» –
der Vater schon mal inmitten des
Heuens einfach aufgehört habe.

So geht es zu im Wilden Mann, der
reichlich Platz bietet. So finden sich in
der Gaststube 24 Plätze, im Sääli 32,
im Saal 110 bei Essen oder 180 bei
Konzertbestuhlung. Denn die Kultur-
veranstaltungen sind, seit Christine
das Zepter übernommen hat, einer-
seits eine Herzensangelegenheit und
andererseits ein Magnet, um neue 
Gäste für den Wilden Mann zu begeis-
tern. «Unterdessen läuft es sehr gut,
auch was die Künstler betrifft», bestä-
tigt Friedli. Ihr Wunsch für die Zu-
kunft: weitermachen, ohne viel zu ver-
ändern. «Ich glaube, dass der Wilde
Mann nur so überleben wird. Denn
vom Perfekten gibt es in der Welt be-
reits genug.» www.wilde-maa.ch

Christine Bachmann Im Restaurant Zum Wilden Mann in Ferren-

berg hat Familie Friedli das Urspüngliche bewahrt – dafür

zeichnet sie Icomos Suisse mit dem Spezialpreis 2015 aus.
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