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Am Anfang 
Es war im Jahr 1992. Als frischgebackener kantonaler Denkmalpfleger neu in der Stadt 
Luzern zuhause, war ich von der Pracht der historischen Hotelbauten am See, beim Bahn-
hof und an den Aussichtshängen beeindruckt und berührt. So packte ich die Gelegenheit 
und schrieb mich für die interdisziplinäre Tagung „Denkmalpflege und Tourismus“ ein, zu 
welcher die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, kurz ARGE ALP genannt, nach Davos einge-
laden hatte (Tagungsakten hrsg. Marc A. Nay, Bozen 1997). Da die historischen Hotelbau-
ten eher am Rand ein Thema waren, schlug ich in der Diskussion einen ausschliesslich 
ihnen gewidmeten Folgeanlass vor. Ich erhielt als Antwort die Aufforderung, einen solchen 
doch selber, und zwar in Luzern zu organisieren. Gesagt, getan. Innerhalb der Landesgrup-
pe Schweiz des Internationalen Rats für Denkmalpflege ICOMOS, einer der UNESCO affi-
lierten nicht gouvernamentalen Organisation, gründeten wir die Arbeitsgruppe „Tourismus 
und Denkmalpflege“ und streckten die Fühler nach allen Seiten aus. Es gelang uns, den 
Luzerner und den Schweizer Hotelier-Verein (heute hotelleriesuisse) und die Eidgenössi-
sche Kommission für Denkmalpflege mit ins Boot zu holen und 1995 in Luzern eine Fachta-
gung unter dem Titel „Historische Hotels erhalten und betreiben“ mit 150 Teilnehmern aus 
Tourismus, Hotellerie, Architektur und Denkmalpflege erfolgreich durchzuführen (Tagungs-
akten hrsg. Roland Flückiger-Seiler, Luzern 1996). An dieser Tagung präsentierten wir die 
Idee eines gesamtschweizerischen Preises „Das historische Hotel/Restaurant des Jahres“, 
der heuer zum 20. Mal durchgeführt wurde. Das Label „Historisches Hotel“ ist heute begehrt 
und „historisch“ ein klingendes Argument im Hotel-Marketing. 
 
An der Tagung von 1995 kristallisierte sich auch die Idee eines „Inventars der Hotel- und 
Tourismusbauten 1800-1960 im Kanton Luzern“ heraus. 1996 konnte die Finanzierung für 
den ersten Teil dieses Vorhabens, umfassend die Stadt Luzern, gesichert werden. 2001 
bedienten wir die Eigentümer und Betreiber der Häuser mit den inzwischen von Roland 
Flückiger-Seiler und Peter Omachen verfassten Inventar-Dossiers, die auf grosses Interes-
se stiessen und mit viel Lob bedacht wurden. Eine Fortsetzung kam zwar nicht zustande, 
resp. ist dem allgemeinen Bauinventar der Kantonalen Denkmalpflege überlassen. Die 
Ausbeute in der Stadt Luzern allein erwies sich aber dermassen als lohnend, dass daraus 
die 2010 im Druck erschienene Dissertation von Peter Omachen entstanden ist (Luzern – 
Eine Touristenstadt. Hotelarchitektur von 1782 bis 1914, Baden 2010). 
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Vermarktung historischer Hotels 
Höhepunkt der Jahrzehnte langen Geringschätzung und Ablehnung der Architektur aus 
dem 19. Jahrhundert bedeutete im touristischen Bereich der Abbruch sämtlicher Hotelbau-
ten auf der Rigi in den 1950er-Jahren. Erst um 1970 begann sich das Blatt zu Gunsten der 
Erhaltung zu wenden. Ein bedeutender Wegbereiter war der Luzerner Adolf Reinle als Pro-
fessor an der Universität Zürich. Bereits in seiner Kunstgeschichte der Schweiz von 1962 
widmete er dem Hotelbau erstmals ein eigenes Kapitel. Ein Jahrzehnt später akzeptierte er 
eine Doktorarbeit über die Hotelbauten am Quai von Luzern. Professor Reinle hat diese 
Baugattung für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum wieder «salonfähig» gemacht. 
Als eigentliches Schlüssel-Ereignis für die bauliche Erhaltung erwies sich die Rettung des 
Hotels Giessbach am Brienzersee in den 1980er-Jahren durch den Umweltschützer Franz 
Weber. Ein Jumbo-Chalet als Ersatz für das alte Grand Hotel provozierte zahlreiche Ein-
sprachen, eine breit abgestützte Arbeitsgruppe suchte nach Alternativen zur Erhaltung. In-
nerhalb eines Jahres trug die Stiftung «Giessbach dem Schweizervolk» die notwendigen 
Gelder zur Rettung dieser Hotelikone zusammen. Die anschliessende, mit viel Publizität 
durchgeführte Restaurierung und Wiedereröffnung von Hotel und dazu gehörender Draht-
seilbahn 1984 war Programm für die Zukunft: Historische Hotels sollten fortan nicht nur in 
wissenschaftlichen Studien beschrieben, sondern auch als Bauwerk erhalten werden. 
Nach der wegweisenden Tagung 1995 in Luzern («Historische Hotels - erhalten und betrei-
ben») durfte der Sprechende die Auszeichnung «Das historische Hotel / Restaurant des 
Jahres» an der Tagung des Europarats zur Tourismusarchitektur 1999 in Nizza präsentie-
ren. Der ICOMOS-Preis erhielt dort eine damals viel beachtete Auszeichnung als «vorbildli-
ches Beispiel eines Qualitätslabels im denkmalpflegerischen Sinn». 
2004 entstand auf Initiative interessierter Hoteliers eine Marketingorganisation für histori-
sche Hotels – die «Swiss Historic Hotels». Sie hat in der Schweiz einen wertvollen Meilen-
stein gesetzt. Heute umfasst diese als Verein organisierte Marketingorganisation 50 Hotel-
betriebe aus der ganzen Schweiz (Schwergewicht Graubünden). Interessierte Mitglieder 
werden in dieser Organisation – auf Initiative der Hoteliers als Gründungsmitglieder – aber 
nur aufgenommen, wenn sie eine denkmalpflegerische und architekturgeschichtliche Analy-
se bestanden haben. Mit dieser in Europa bisher einzigartigen Organisation werden histori-
sche Schweizer Hotels heute als USP (unique selling proposition) durch Schweiz Touris-
mus weltweit aktiv vermarktet. Der Verein ist zugleich Mitglied von «Historic Hotels of Euro-
pe» mit Landesorganisationen im ganzen Kontinent, die allerdings kaum solch strenge Auf-
nahmebedingungen kennen. 
2006 wurde die ICOMOS-Auszeichnung auch zum Exportartikel! Die Provinz Südtirol (Ita-
lien) übernahm das Konzept und vergibt unter der Federführung der Landesdenkmalpflege 
seither die Auszeichnung «Das historische Gasthaus des Jahres / L’albergo storico dell‘ 
anno». Eine internationale Jury verleiht dort seit 10 Jahren nach dem Schweizer Vorbild 
eine ähnliche Auszeichnung. Auch in Südtirol sind die Erfolge der Anerkennung historischer 
Hotelbetriebe bereits deutlich spürbar: interessierte Hoteliers bemühen sich zurzeit auch 
dort um die Gründung einer Marketingorganisation für Südtirol. 
Aber auch die wissenschaftliche Erforschung historischer Hotelbauten wurde intensiviert: In 
der Folge der sich verbreitenden Anerkennung initiierte die kantonale Denkmalpflege Lu-
zern bereits in den 1990er-Jahren das Inventar der Hotel- und Tourismusbauten, das einen 
wichtigen Beitrag zur allgemeinen Akzeptanz dieser Bauten beitrug. Die Schiffstation See-
burg wurde sogar zum Sujet einer Pro Patria Marke. 
In den späten 1990er-Jahren unterstützte der Schweizer Nationalfonds zudem ein Gesuch 
zur Erforschung der Hotelgeschichte der Schweiz zwischen 1820 und 1920. Als Resultat 
dieser Forschungsarbeit entstanden die Hotelbücher «Hotelträume zwischen Gletschern 
und Palmen», «Hotelpaläste zwischen Traum und Wirklichkeit» sowie das soeben erschie-
nene Buch «Berghotels zwischen Alpweide und Gipfelkreuz». Mit diesen Aktivitäten hat die 
fast ein Jahrhundert andauernde Geringschätzung von historischen Hotelbauten zumindest 
in der Schweiz ihr Ende gefunden. 
  

http://www.historischehotels.ch/
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Wann ist ein historisches Hotel historisch? 
 
Nachdem sich das Historische als Label etabliert hat, gibt es viele Häuser die danach stre-
ben. Bloss wann ist ein Betrieb auch authentisch und historisch? Wieviel „alt“ braucht es? 
Gibt es den Fünfer und das Weggli? Was ist von kleinen und grösseren Rekonstruktionen 
zu halten...? 
 
Diese und ähnliche Fragen haben sich hotelleriesuisse gestellt. Der Branchenverband, der 
zusammen mit GastroSuisse und Schweiz Tourismus zur Trägerschaft der ICOMOS-
Auszeichnung gehört, hatte zuvor das Label „historisch“ der Selbstdeklaration ihrer Mitglie-
derbetriebe überlassen. Neu sollte eine objektive Vergleichbarkeit gemäss den Kriterien von 
ICOMOS Suisse hergestellt werden. Der Besuch der Hotels, die künftig das Label „histo-
risch“ haben wollten, erfolgte durch die Experten von ICOMOS. Eine erste Bilanz war er-
nüchternd: Zahlreichen Betrieben mussten die selbst zuerkannten Lorbeeren wieder abge-
nommen werden... 
 
Wann aber kann ein Hotelbetrieb als historisch gelten? Der Betrieb muss seit mindestens 
einer Generation bestehen und in einem Gebäude untergebracht sein, das für diese Zwe-
cke erbaut worden ist. „Neue Betriebe in alten Mauern“ gehören also nicht dazu. Zudem 
müssen mindestens die Hälfte der Gesellschaftsräume und mindestens ein Gästezimmer 
noch historisch sein. Die Wiederherstellung von verloren gegangenen Ausstattungen ist 
möglich, wenn sie nach denkmalpflegerischen Kriterien erfolgt, also originalgetreu und 
fachmännisch umgesetzt wird.  
 
Hotels stehen unter ständigem Erneuerungsdruck. Daher ist es nicht einfach, bereits diese 
minimalen Anforderungen zu erfüllen. Jene Betriebe, die dies erreichen, können zurecht 
stolz auf ihre Geschichte sein und die Gäste mit dem Versprechen eines historischen Am-
bientes locken. 
 
 


