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Vorwort
Historischer Gastbetrieb des Jahres

Ein Geheimtipp ist in dem Moment, da
man über ihn spricht, keiner mehr. Bei
Orten der Gastlichkeit hüten sich manche
deshalb, ihre heißgeliebten Favoriten zu
verraten. Dennoch freut es mich, dass sich
die Jury nicht gescheut hat, das Hotel Gasthof Zum Hirschen in Unsere liebe Frau im
Walde auszuzeichnen. Denn das Haus ist
wahrlich ein Juwel, das sich verdient, mehr
Aufmerksamkeit zu erhalten. Zuallererst, weil die Familie Kofler-Mocatti, die es seit drei Generationen führt, mit der Erweiterung daraus
ein schlichtes und zugleich raffiniertes „Bergrefugium“, so nennt sie
es selbst, geschaffen hat. Ein „Hospiz“ des 21. Jahrhunderts für die
Reisenden, Wanderer, Pilger, Entspannung und Stärkung Suchenden
von heute und morgen. Das anspruchsvolle Motto lautete „Authentizität in der Veränderung“! Es wurde laut Jury phantasievoll und konsequent umgesetzt.
Wer im Hirschen einkehrt und das Glück und die Zeit hat, bleiben zu
dürfen, wird rasch merken, dass im Dialog zwischen dem Gastwirt und
Bauherren Mirko Mocatti und seinem Architekten ein kontrastreiches
und doch harmonisches Ganzes entstanden ist. Das Haus an der
Sprach- und Kulturgrenze, erstmals 1184 in einer lateinischen Urkunde
festgehalten, atmet Geschichte und gibt in bewusster Beschränkung
zugleich Antworten auf unsere hektische Zeit.
Überzeugend ist auch das klare Bekenntnis zu Regionalität und Qualität, im Hotel ebenso wie im Restaurant Cervo und im Bistro. Mich

Premessa
Albergo storico dell’anno

Le persone sono talvolta restie a rivelare i loro indirizzi preferiti in
fatto di ospitalità, specie quando si tratta di “chicche” poco note ai
più. Non è il caso della nostra giuria, che quest’anno ha voluto incoronare, portandolo alla ribalta, l’Hotel Gasthof Zum Hirschen di
Senale-San Felice. E bene ha fatto, perché l’albergo in questione è
davvero un gioiello meritevole di maggiore notorietà.
Soprattutto ora che la famiglia Kofler-Mocatti, proprietaria da tre
generazioni, lo ha ampliato creando un “refugium per amanti della
montagna” ‒ come essa stessa lo definisce ‒ tanto semplice quanto
raffinato: un “ospizio” del XXI secolo per chi è in cerca di riposo e
ristoro, per viaggiatori, viandanti e pellegrini di oggi e di domani.
“Autenticità nel cambiamento” era l’ambizioso motto del progetto
che, secondo la giuria, è stato messo in pratica con assoluta coerenza
e originalità.
Chi si ferma allo Zum Hirschen, avendo magari la fortuna e il tempo di
pernottarvi, è subito attratto dall’armonia di contrasti che caratterizza
l’insieme, frutto del dialogo tra il titolare-committente Mirko Mocatti
e l’architetto responsabile dei lavori. Situata su un confine linguistico
e culturale, citata per la prima volta in un documento latino del 1184, la
casa trasuda storia e al tempo stesso, nella sua deliberata essenzialità,
offre un antidoto alla frenesia del nostro presente.
Assai lodevole è anche la chiara vocazione alla qualità e alla regionalità, sia nell’albergo, sia nel ristorante Cervo e nel bistrò. Ma ciò che
personalmente ho più apprezzato è il senso di spigliata libertà percepibile ovunque, tanto che non vi nego il mio imbarazzo nella scelta
anche solo della camera da letto: una Hospitium? una Gasthof? o forse

freut besonders, dass zugleich in allem Kreativität und Freiheit waltet.
Auch wenn mir allein die Zimmer- Wahl - Hospitium? Gasthof? Oder
doch Luc? - schwer fiele.
Es ist ein Haus, bei dem sich viele derer, die es erstmals kennen lernen,
erstaunt fragen, wieso ist es ihnen bisher verborgen geblieben war.
Die besondere Auszeichnung verlieh die Jury heuer dem Gasthof
Zum Riesen in Tarsch, ebenfalls ein historisches Refugium, ebenfalls an einem Pilgerweg gelegen. Ich gratuliere der Wirtin Alexandra
dell‘Agnolo und Ihrer Architektin für das große Engagement bei der
Umsetzung der Restaurierungs- und Erweiterungsarbeiten. Die Auszeichnung für die sensible und respektvolle Renovierung ist hochverdient. Ich hoffe, schon bald wieder einmal nach Tarsch „pilgern“
und in der getäfelten Stube oder unter dem barocken Fresko tafeln
zu können.

Prof. Konrad Bergmeister
Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse
Bozen, Oktober 2018

una Luc? Comprensibile che molti, entrando qui per la prima volta, si
chiedano come mai questo posto gli fosse sinora sfuggito.
Un altro rifugio storico, anch’esso ubicato lungo una via di pellegrinaggio, è l’Albergo Zum Riesen di Tarres, al quale è andato il riconoscimento speciale. Mi congratulo dunque con la titolare, Alexandra
dell’Agnolo, e con la sua architetta per l’impegno profuso nel restauro
e ampliamento della struttura. La menzione per il loro sensibile e
rispettoso intervento edilizio è pienamente meritata. A questo punto
spero di poter tornare presto a Tarres, e accomodarmi al Riesen nella
sua stube ricca d’atmosfera o sotto l’affresco barocco.

Prof. Konrad Bergmeister
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Bolzano, ottobre 2018

Manfred Pinzger
Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV)

Die Kraft der Peripherie

Die Bezeichnung Peripherie kann auf verschiedene Weise interpretiert werden, je
nachdem, ob man den Begriff aus geografischer, wirtschaftlicher oder soziologischer
Sicht sieht. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die
Peripherie ein Gebiet, das von einer relativ
passiven Ökonomie geprägt ist. Der Stand
der Wirtschaft als auch die Entwicklung
derselben bleiben hinter den Standards eines Zentrums zurück. Ob Zentrum oder Peripherie: Menschen gestalten ihre Um-gebung
entsprechend den Möglichkeiten und Einschränkungen, die sich ergeben. Faktoren, wie bauliche Strukturen, Infrastrukturen und emotionale Verbundenheit zum Ort wirken weiter, auch wenn sich die
Realitäten rund um periphere Orte verändert haben.
Es gibt wenige Regionen im Alpenraum, welche es geschafft haben, eine
Entvölkerung und Verödung von Tälern und Dörfern zu verhindern.
Südtirol gehört unbestritten dazu. Dank einer zukunftsorientierten
und gezielten Entwicklung des ländlichen Raumes ist es gelungen,
dass neben den Zentren in den Talschaften auch die Entwicklung von
entlegeneren Ortschaften, bzw. der Peripherie unterstützt werden
konnte. Neben einer klar ausgerichteten Förderpolitik gab und gibt es
aber auch Menschen, welche den Wert von entlegeneren Ortschaften
und Gebieten erkannten und durch viel Fleiß und Einsatz dort ihren
Lebensmittelpunkt fanden.
Speziell im Tourismus tätige Personen erfassten die Faszination
von peripheren Orten, welche die Gäste vor allem aufgrund

Manfred Pinzger
Presidente Unione Albergatori e Pubblici esercenti dell’Alto Adige (HGV)

La forza della periferia

Il termine periferia è interpretabile in vari modi, a seconda che lo si
intenda in senso geografico, sociologico o economico. In quest’ultimo
caso indica un territorio caratterizzato da un’economia relativamente
passiva, dunque a suo modo arretrato rispetto al centro più dinamico.
In centro come in periferia, gli individui plasmano il proprio habitat
in base alle possibilità e ai limiti ambientali. Altri fattori importanti
sono il patrimonio edilizio, le infrastrutture così come l’attaccamento
personale al territorio, anche se le realtà, specie attorno ai luoghi periferici, sono in continua mutazione.
Nell’arco alpino solo poche regioni hanno saputo contrastare lo spopolamento e la desertificazione di valli e paesi marginali. L’Alto Adige
è certamente una di queste: grazie a uno sviluppo mirato delle sue
zone rurali, la provincia atesina è riuscita infatti a garantire la crescita,
oltre che dei centri di fondovalle, anche delle località remote ovvero
della periferia. Accanto a questa precisa politica di sostegno, occorre
però ricordare che ci sono state e ci sono persone capaci di riconoscere il valore di località e zone periferiche e di operare con passione
e dedizione per farne il proprio centro di vita.
Gli imprenditori turistici sono stati tra i primi a intuire il potenziale
di luoghi isolati, ma ricchi di peculiarità in grado di richiamare un
gran numero di visitatori. Una chiara testimonianza al riguardo, direttamente collegata con l’avvento e la storia del turismo locale, sono
i grand hotel come quelli di Solda, Carezza, Colle Isarco, Villabassa, Passo Mendola, Dobbiaco o Lago di Braies. Tutte queste strutture
potevano vantare la vicinanza a scenari montani straordinari, borghi
caratteristici, spettacolari valichi alpini, splendide vallate, vie e mete
di pellegrinaggio famose: un elemento comune anche agli esercizi ri-

ihrer Besonderheit zu faszinieren und anzuziehen vermochten.
Beeindruckende Bergkulissen, dezentral gelegene Dörfer, Passübergänge, großartige Talschaften sowie viel begangene und besuchte
Pilgerwege und -stätten prägen den topos der für 2019 prämierten
Gastbetriebe. Die Grandhotels in Sulden, am Karerpass, in Gossensaß,
in Niederdorf, am Mendelpass, in Toblach oder am Pragser Wildsee
legen darüber ein deutliches Zeugnis ab, welches unmittelbar mit
dem Aufkommen und der Geschichte des Tourismus verbunden ist.
Von Osten nach Westen und von Norden nach Süden führt das
europäische Pilgerwegnetz durch Südtirol. Diverse und viel genutzte
Pilgerwege, wie jener zum ältesten Wallfahrtsort Tirols, Unsere Liebe
Frau im Walde am Nonsberg, führten dazu, dass entlang dieser
Pilgerwege, oft in entfernten und schwer erreichbaren Gegenden,
Pilgerherbergen entstanden sind, welche Unterkunft und Verpflegung
geboten haben. Gleichzeitig waren diese Pilgerherbergen aber
auch die Keimzelle einer touristischen und insgesamt gesehen
auch wirtschaftlichen Entwicklung fernab der Tourismuszentren.
Südtirol weist noch zahlreiche historische Gaststätten auf, welche
ursprünglich dem Durchreisenden ein Bett und ein warmes Essen
geboten haben. Viele dieser Herbergen entwickelten sich im Laufe
der Jahre zu stattlichen Gasthäusern und Hotels und somit auch zu
einem Attraktionspunkt für die Umgebung, speziell in peripheren
Gebieten.
Der Aufschwung des Tourismus in Südtirol in den 70er- und 80erJahren des letzten Jahrhunderts gab den Besitzern dieser Gastbetriebe
Mut, sich betrieblich weiterzuentwickeln und die Angebote den
Wünschen des Gastes auszurichten. Allmählich stand nicht mehr
der durchreisende Gast im Fokus des Gastbetriebes, sondern der
Nächtigungsgast, der inmitten der faszinierenden Landschaft und
Natur seinen Urlaub verbringen wollte und die Gegend entdecken
und genießen wollte. Als Zielgruppen wurden die Familien, Naturund Kulturliebhaber, Wanderer und im Winter die Skifahrer entdeckt
und umworben.
Die beiden prämierten Preisträger des Wettbewerbes „Der Historische
Gastbetrieb des Jahres in Südtirol 2019“ stellen aus dieser Sicht
zwei Paradebeispiele dar: Der Sieger des Wettbewerbes, der Gasthof
„Zum Hirschen“ in Unsere Liebe Frau im Walde, beweist in hoher
und origineller Qualität, wie es gelingen kann, aus einem kleinen
Beherbergungsbetrieb bzw. einer Pilgerherberge, ein Refugium für

cettivi premiati nel 2018 dal concorso “L’albergo storico dell’anno in
provincia di Bolzano”.
Da nord a sud e da est a ovest, l’Alto Adige è solcato dalla rete dei
cammini di pellegrinaggio europei. Diversi di questi itinerari, come
quello diretto a Senale San Felice, il più antico santuario del Tirolo,
favorirono la nascita lungo il loro percorso di ostelli che fornivano
vitto e alloggio, strutture spesso ubicate in zone isolate e difficilmente
raggiungibili, che come tali costituirono gli embrioni dello sviluppo
turistico, e più in generale economico, lontano dai centri maggiori. In
Alto Adige sopravvivono numerosi ostelli storici che in origine offrivano ai viandanti un letto e un pasto caldo. Col tempo, molti di essi si
sono trasformati in piacevoli alberghi e ristoranti, e quindi in punti
di attrazione per il loro circondario, specie quando sorgono in zone
periferiche.
Lo sviluppo del turismo negli scorsi anni Settanta e Ottanta ha dato
slancio ai proprietari di queste strutture, incoraggiandoli a rinnovare
le loro imprese e adattare l’offerta ai desideri della clientela. Dall’avventore di passaggio, il loro interesse si è spostato quindi sempre più
verso l’ospite desideroso di fermarsi per scoprire ed esperire le attrattive locali, focalizzandosi su famiglie, amanti dell’arte e della natura,
escursionisti e, in inverno, sciatori quali nuovi soggetti da corteggiare
e conquistare.
Esempi lampanti di questa parabola sono i due esercizi premiati
quest’anno dal nostro concorso: il vincitore, l’albergo Zum Hirschen
di Senale San Felice, è un’eccellente dimostrazione di come una
piccola azienda ricettiva, antico ospizio per i pellegrini, possa essere
trasformata in un refugium per vacanzieri moderno e originale, che
tuttavia non rinuncia a una chiara identificazione con il luogo e i suoi
dintorni come segno forte di continuità storica. L’albergo Zum Riesen di Tarres/Laces, cui è andato il riconoscimento speciale, dimostra
altrettanto efficacemente che le imprese ubicate in zone periferiche
possiedono la forza per svilupparsi e adattarsi alle esigenze dei tempi
e di una clientela di svariata provenienza.
Spesso sentiamo dire che il turismo è il motore dell’economia altoatesina. In effetti esso costituisce una forza trainante, specie nelle aree
decentrate, perché crea occupazione per i residenti e contribuisce a
portare ricchezza e benessere in loco. Inoltre ha ricadute positive su
settori come l’agricoltura, l’artigianato e il commercio. Questo rapporto sinergico funziona perfettamente in Alto Adige, dove ha prodotto

Urlaubsgäste zu machen und gleichzeitig, im Sinne der historischen
Kontinuität, auch ein klares Bekenntnis zum Ort und zur Umgebung
abzugeben. Der mit der besonderen Auszeichnung prämierte Gasthof
„Zum Riesen“ in Tarsch bei Latsch zeigt ebenso eindrucksvoll, dass
Betriebe in peripheren Gebieten die Kraft haben, sich zu entwickeln
und den Erfordernissen der Zeit und des Urlaubsgastes anzupassen.
Der Tourismus ist der Wirtschaftsmotor in Südtirol, wird schnell und
gerne behauptet. Speziell in der Peripherie wirkt der Tourismus als
Zugpferd. Er schafft Arbeitsplätze für die Bevölkerung vor Ort und
trägt somit zu Einkommen und Wohlstand bei. Die Landwirtschaft,
das Handwerk, aber auch der Einzelhandel profitieren von der
touristischen Entwicklung. Dieses Zusammenspiel funktioniert in
Südtirol einwandfrei und schafft eine Form von neuer Authentizität,
aber auch Lebens- und Wohnqualität für alle.
Es war und ist eine große Leistung der Verwaltungen auf Gemeindeund Landesebene, die Kraft der Peripherie frühzeitig erkannt zu
haben und von der Kraft der Peripherie zu schöpfen. Das gelang
nicht zuletzt auch dadurch, dass die Menschen bereit waren, vor Ort
ihre Zukunft aufzubauen und dadurch die emotionale Verbundenheit
zum Ort zu stärken. Parallel dazu gab es Unternehmen, welche für
sichere Arbeitsplätze sorgten, entweder im Ort selber oder in der
Nachbarschaft. Auch dadurch unterstrichen sie ihre persönliche
Verbundenheit zur Umgebung.
In Zukunft gilt es, die Förderung des ländlichen Raumes mit
Engagement, in einer den Orten und der Landschaft entsprechenden
ganzheitlichen und respektvollen Sichtweise fortzusetzen und dafür
zu sorgen, dass die Peripherie dank der Digitalisierung schneller
und besser an die Zentren angebunden werden kann. In Südtirol
gibt es schon seit längerem Bemühungen, den ländlichen Raum und
insbesondere auch die peripheren Gebiete verstärkt aufzuwerten
und weiterzuentwickeln. Dazu sind alle aufgerufen, schließlich gibt
es in Peripherien immer auch Schätze, vor allem auch baulicher
Art, welche es wert sind, beschützt zu werden aber auch behutsam
weiterzuentwickeln. Die Preisträger 2019 des Wettbewerbes
„Historischer Gastbetrieb des Jahres in Südtirol“ sind auch in dieser
Hinsicht positive Vorbilder.

una forma di nuova autenticità, unita a una diffusa qualità del vivere e
dell’abitare. Riconoscere precocemente la forza delle periferie e trarne vantaggio è stato ed è un grande risultato delle amministrazioni
provinciali e comunali. Un obiettivo raggiunto non da ultimo grazie
alla disponibilità dei singoli a costruire il loro futuro in luoghi periferici, rinsaldando così il loro legame con essi, ma anche grazie a quelle
imprese che in simili contesti hanno creato posti di lavoro sicuri e
coltivato a loro volta una chiara identità territoriale.
Il sostegno alle aree rurali dovrà continuare anche in futuro secondo una visione organica e adeguata ai luoghi d’intervento, tra l’altro
incentivando la digitalizzazione per meglio e più velocemente collegare la periferia ai centri. Da tempo l’Alto Adige si adopera per una
continua crescita e valorizzazione delle zone rurali e in particolare
dei territori periferici. A questo compito sono chiamati tutti, poiché
in fondo le periferie custodiscono sempre tesori, soprattutto di tipo
architettonico, che è opportuno tutelare ma anche sviluppare nel rispetto del loro carattere. Anche da questo punto di vista, gli alberghi
storici premiati nel 2018 dal nostro concorso rappresentano dei modelli da seguire.

Die Jury setzt sich aus dem Präsidenten und der Vizepräsidentin der
Stiftung Südtiroler Sparkasse, Prof. Konrad Bergmeister und Dr.
Marialetizia Ragaglia, der Direktorin des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, Dr. Waltraud Kofler Engl, den Denkmalpflegern Dr. Leo
Andergassen, Dr. Franz Caramelle, Innsbruck, Dr. Helmut Stampfer, Dr. Roland Flückiger-Seiler, Bern, dem Vertreter der Architektenkammer der Provinz Bozen Arch. Christian Schwienbacher und
dem Präsidenten des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes
Manfred Pinzger zusammen. Die beiden Letzteren wurden von der
Stiftung aus einem Dreiervorschlag der Architektenkammer und
des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes ausgewählt. Der
Wettbewerb wird auch zukünftig abgehalten. Die Jury bleibt für diesen Zeitraum im Amt, das Urteil der Jury ist nicht anfechtbar.

Kriterien für die Beurteilung der Hotels
und Restaurants:
Das historische Hotel oder Restaurant kann aus dem Zeitraum zwischen dem
Mittelalter und dem 20. Jahrhundert stammen. Seine Räume sind öffentlich
zugänglich.
Beurteilt wird der gesamte Betrieb (Gebäudekomplex mit allen Einzelbauten)
sowie die Gestaltung der Umgebung (Zufahrt, Gartenanlage, Park). Beim einzelnen Bau werden Äußeres, Inneres sowie die originale Typologie und Erschließung sowie dessen gesamte Ausstattung bewertet.
Die Einheitlichkeit des Stils ist nicht Voraussetzung. Ein in mehreren Etappen
gewachsener und weitergebauter Komplex ist ebenso auszeichnungswürdig.
Ergänzungen, Erweiterungen und Annexbauten, aber auch Ausstattungsteile können in qualitätvoller zeitgenössischer Architektursprache gebaut oder
gestaltet sein. Die Kultur eines Betriebes muss aber auf der originalen historischen Substanz aufbauen.
Gut gestaltete Infrastrukturbauten und -anlagen beeinträchtigen in aller Regel die Preiswürdigkeit eines Objektes nicht.
Der Erlebnischarakter der Gesamtanlage sowie die Präsentation des historischen Erbes für den Gast sind wichtige Kriterien für die historische Authentizität.
Der historische Bestand des Gebäudes / der Gebäude sollte in der Unternehmensphilosophie als besonderes Marketinginstrument hervorgehoben
werden.
Auch in einem historischen Hotel / Restaurant sind die Sicherheit der Gäste
und Mitarbeiter sowie sinnvolle betriebliche Abläufe (Organisation im Übernachtungs- und Foodbereich) gewährleistet.

La giuria è composta da presidente e vicepresidentessa della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, prof. Konrad Bergmeister e
dott.ssa Marialetizia Ragaglia, della direttrice dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici, dott.ssa Waltraud Kofler Engl, dai conservatori,
dott. Leo Andergassen, dott. Franz Caramelle, Innsbruck, dott. Roland
Flueckiger-Seiler, Berna, dott. Helmut Stampfer, del rappresentante
dell’Ordine degli architetti della Provincia di Bolzano, arch. Christian Schwienbacher e dal presidente dell’Unione albergatori e pubblici
esercenti altoatesini, Manfred Pinzger. Gli ultimi due sono stati scelti
dalla Fondazione tra una terna proposta dall’Ordine degli architetti e
dall’Unione albergatori e pubblici esercenti altoatesini. Lo svolgimento del concorso è previsto anche in futuro. In tale periodo la giuria
rimane in carica, il verdetto della giuria è inoppugnabile.

Criteri per la valutazione degli alberghi
e dei ristoranti:
L’albergo o ristorante storico risale al periodo tra il Medioevo e il Novecento. I
locali sono aperti al pubblico.
Si giudica l’intero esercizio (complesso d’edifici con tutti i corpi singoli) nonché la sistemazione dell’ambiente circostante (accesso, giardino, parco). In
ogni singolo edificio si giudica l’esterno, l’interno, la tipologia e la distribuzione originale, nonché l’arredo completo.
L’unità dello stile non costituisce un presupposto. Allo stesso modo è degno di
premiazione un complesso cresciuto e ampliato nel tempo.
Aggiunte, ampliamenti e costruzioni annesse, come pure elementi dell’arredo,
possono essere realizzati e sistemati in un linguaggio architettonico contemporaneo di qualità. La “cultura” dell’esercizio deve però basarsi sulla struttura
storica originale.
Costruzioni e impianti di infrastrutture realizzati bene, di regola, non pregiudicano l’idoneità alla premiazione.
Il carattere emotivo del complesso e la presentazione del patrimonio storico
sono criteri importanti per l’autenticità storica.
Nella filosofia dell’impresa si dovrebbe porre in risalto la dimensione storica
dell’edificio / degli edifici come speciale strumento di marketing.
Anche in un albergo / ristorante storico è garantita la sicurezza degli ospiti e
dei collaboratori come pure lo svolgimento razionale dei lavori (organizzazione dei pernottamenti e della cucina).

Christian Schwienbacher

Der historische Gastbetrieb des Jahres
in Südtirol
Preisträger 2019
Hotel Gasthof Zum Hirschen
Ein Hospiz unter dem Gampenpass seit dem
16. Jahrhundert

Wie alle Alpenpässe spielt auch der Gampenpass seit alters her eine
wichtige Rolle für die Überquerung der Alpen, für Händler, Pilger und
andere Reisende. Die Händler transportierten besonders Salz, Wein,
Südfrüchte und Baumwolle. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts
wurde auch ein Zoll für Übergänge über den Gampenpass eingehoben.
Welche Bedeutung der Übergang jedoch hatte, erkennt man daran,
dass zu beiden Seiten des Passes zahlreiche Kultstätten zu finden sind
und einige vor- und frühchristliche Ausgrabungen eine sehr frühe Besiedelung belegen. Wenn man den Gampenpass von Lana aus überquert, erreicht man den Nonsberg, eine halbrunde Hochebene, die im
Norden von hohen Bergen, dem Mendelkamm und der MaddaleneGruppe, begrenzt wird und gegen Süden flach abfällt, durchzogen von
tiefen Schluchten. Die Gemeinden Laurein, Proveis und Unsere Liebe Frau im Walde - St. Felix am nördlichen Rand des „Val di Non“ sind
seit jeher deutschsprachig. Auch das ist ein Beleg für die Bedeutung
des Übergangs. Ähnlich wie auf vielen großen Alpenpässen ist auch
auf dem Übergang vom Etschtal zum Nonsberg sehr früh ein Hospiz
errichtet worden. Im Wallfahrtsbüchlein von Unsere Liebe Frau im
Walde oder Senale schreibt P. Ambros Trafojer: „Wahrscheinlich zur
Zeit der Kreuzzüge gründete einer der reichen Dynastien des Lande,
es mag einer der mächtigen Grundherren von Enn oder Castelfondo gewesen sein, ein Kloster mit Fremdenherberge.“ Bereits 1184 oder
1185 wird durch eine päpstliche Urkunde von Papst Lucius III. „Se-
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Il passo Palade, come tutti i valichi alpini, riveste da millenni un ruolo
fondamentale per le comunicazioni attraverso le Alpi. Un tempo era
frequentato da viaggiatori e pellegrini, come pure da mercanti che
trasportavano soprattutto sale, vino, frutti esotici e cotone, e che fino
agli inizi del XVIII secolo dovevano pagare un dazio per le loro merci
in transito.
L’importanza del passo Palade è testimoniata dai numerosi luoghi di
culto disseminati su entrambi i versanti, cui si aggiungono le tracce
di una colonizzazione antichissima messe in luce dagli scavi di alcuni

nale“ zum ersten Mal erwähnt. Darin nimmt der Papst den Vorsteher
des Klosters mit all seinen Professbrüdern „der heiligen Maria von
Senale“ unter seinen persönlichen Schutz. Bischof Salomon und später auch Bischof Konrad von Trient erteilen die Unabhängigkeit von
anderen Pfarreien. Damit verbunden waren viele andere Rechte, wie
Kleriker und Laien das Gelübde ablegen zu lassen oder ein Begräbnisrecht. Pater Ambros Trafojer schreibt weiters: „In diesen Hospizklöstern erhielt der Pilger Herberge, der Arme Almosen, der Kranke
Pflege. Bei gefährlicher Witterung waren die Spitalsbrüder verpflichtet, den Wanderer eine gewisse Strecke zu begleiten und ihm den Weg
zu weisen.“
Das Hospiz erlebt danach eine wechselvolle Geschichte. Zunächst
erließ Bischof Gerard von Trient eine Verordnung, dass die Brüder
von Senale nach den Regeln des heiligen Augustinus leben sollten.
Somit wurde Senale ein Augustinerkloster, das ab dem Jahre 1321 dem
Kloster Gries einverleibt wurde. 1845 wurde das Kloster Muri Gries den
aus der Schweiz vertriebenen Benediktinern übergeben und somit
erhielt auch Unsere Frau im Walde einen Priester aus dem Orden des
heiligen Benedikt.
Das heutige Gasthaus „Zum Hirschen“ geht zurück auf die Zeit der

siti pre- e protocristiani. Superando il valico da Lana si arriva in Val di
Non, una sorta di altopiano disposto a semicerchio, delimitato a nord
dalla catena montuosa della Mendola e dal gruppo delle Maddalene, e
digradante verso sud con ripiani solcati da forre profonde. Sul margine settentrionale della valle sorgono Lauregno, Proves e Senale San
Felice, comuni da sempre tedescofoni, a ulteriore riprova dell’importanza di questa zona. Al pari di tanti altri valichi alpini, anche vicino
a questo passo tra la Val d’Adige e la Val di Non fu costruito molto
presto un ospizio. Scrive padre Ambros Trafojer nel libretto di pellegrinaggio di Unsere Liebe Frau im Walde o Senale: “Fu probabilmente ai tempi delle crociate che un membro delle ricche dinastie della
regione, forse qualcuno dei grandi feudatari di Enn o Castelfondo,
fondò un convento con ospizio per i forestieri”. “Senale” è menzionato per la prima volta in un documento del 1184 o 1185, con il quale
papa Lucio III prendeva sotto la sua protezione l’abate del convento e
tutti i suoi professi “di Santa Maria di Senale”. Il vescovo Salomone e
più tardi anche il vescovo Corrado di Trento sancirono l’indipendenza
di questa comunità dalle altre parrocchie, un privilegio che ne implicava molti altri, come la facoltà di accettare la professione dei voti di
chierici e laici o il diritto di sepoltura. Scrive ancora Trafojer: “In tali

Entstehung des Klosters. Pater Ambros Trafojer schreibt dazu: „Im
Jahre 1534 wird es „Leuthaus“ (wohl = Haus für die Welt- Leute, wie
Leutpriester = Priester für die Leute, Seelsorgepriester) genannt. 1610
wird es allerdings auch „Glockhaus“ genannt. Vielleicht nur wegen
der Missverständlichen Umdeutung des Wortes Leut(e).“ Allerdings
spricht Trafojer auch die Vermutung aus, dass der Name Glockhaus
auch die Möglichkeit nahelegt, dass es im Haus Glocken gegeben haben könnte, die in stürmischen Nächten den Wanderern die Richtung
wiesen. Jedenfalls war ab dem 16. Jahrhundert die Herberge verpachtet und die Wirte mit einigen Rechten und Pflichten ausgestattet worden. 1534 bestand eine Verpflichtung darin, dass der Wirtshauspächter
immer vier Pferde halten musste.
Aus der folgenden Zeit sind einige Anekdoten überliefert. So wird von
einem Streit im 17. Jahrhundert berichtet, in dem der damalige Pächter
Franz Prock sich beschwerte, dass der Pfarrer im Widum Leute unterbringe und ihm so das Geschäft ruiniere.Der Pächter galt anscheinend
als kläglicher Wirt, der die Gäste nicht angemessen bedienen konnte
und nicht viel auf Reinlichkeit hielt, und so wurde am Ende ein anderer Pächter eingesetzt; der Streit dauerte allerdings ganze 15 Jahre.
Später soll sich ein Wirt und Zollpächter darüber beklagt haben, dass
„Maultiere mit dem Salz nicht mehr alle über den Gampen gehen und
er deswegen nicht mehr soviel Pachtzins zahlen könne“.

conventi-ospizi il pellegrino riceveva accoglienza, il povero carità e il
malato assistenza. Quando il tempo volgeva al peggio, gli ospitalieri
dovevano accompagnare il viandante per un certo tratto e indicargli
la via”.
In seguito il convento ebbe una storia movimentata. Dapprima un decreto del vescovo Gerardo di Trento impose ai frati del luogo la regola di Sant’Agostino. Così Senale divenne un monastero agostiniano,
incorporato nel 1321 al convento di Muri Gries. Nel 1845, quest’ultimo
fu affidato ai benedettini cacciati dalla Svizzera e così anche Senale
ricevette un prete appartenente a quest’ordine.
Coevo alla fondazione del convento è l’odierno albergo “Zum Hirschen”, riguardo al quale padre Trafojer riferisce: “Nel 1534 era
chiamato “Leuthaus” (presumibilmente nel senso di Haus für die
Welt- Leute, casa per i preti secolari). Tuttavia nel 1610 è detto anche
“Glockhaus”, forse solo a causa di una errata interpretazione della
parola Leut(e)”. Secondo Trafojer il nome Glockhaus potrebbe però
anche alludere alla possibilità che la casa fosse dotata di campane
(td. Glocken) che dovevano guidare i viandanti nelle notti tempestose.
Ad ogni modo, dal XVI secolo l’ospizio venne dato in affitto a privati
stabilendo alcuni diritti e doveri, come ad esempio l’obbligo, in vigore
nel 1534, che imponeva all’affittuario di tenere sempre a disposizione
quattro cavalli.

Aus dem Jahre 1886 stammt ein schönes Gemälde der Gottesmutter.
Es hatten Pilger der Pfarrgemeinden von St. Pauls und Eppan aus
Dankbarkeit für die „Abwendung der Gossen und anderer schaedlicher
Insekten von den Weinbergen“ gestiftet. Auf dem Gemälde ist rechts
der noch nicht erweiterte Pilgergasthof „Zum Hirschen“ abgebildet.
Am Ende des 19. Jahrhunderts, als die Pläne für eine Straße über
den Gampenpass konkreter wurden, kam es am Nonsberg und im
Burggrafenamt zu heftigen Diskussionen über die Trassenführung
und Finanzierung des Bauvorhabens. Diese zogen sich so lange
hin, dass mit dem Bau der Straße erst in den 30er-Jahren des 20.
Jahrhunderts begonnen wurde. 1939 wurde die Straße ohne offizielle
Einweihung dem Verkehr übergeben. Damit begann eine neue Ära am
Nonsberg. Die Bedeutung des Passes für den Handel war schon lange
Vergangenheit, einzig die Wallfahrt spielte noch eine gewisse Rolle.
Nun kamen nicht nur Pilger, sondern auch Ausflügler über den Pass,
und das bedeutete unbestritten einen wirtschaftlichen Aufschwung
für die gesamte Gegend.
Auch im Hirschen kehrten neue Zeiten ein, und so sind einige
Umbauten dokumentiert. Zuerst einmal wurde das Haus um ein gutes
Stockwerk erhöht und an der Südseite eine verglaste Veranda für
das Obergeschoss angebaut. Interessant ist dabei zu sehen wie mit
der Aufstockung auch ein Doppelrundbogenfenster mit in die Höhe

Per il periodo successivo si tramandano alcuni aneddoti legati allo
Hirschen. Il primo riguarda un esposto presentato nel XVII secolo
dall’allora affittuario Franz Prock, il quale lamentava che il parroco
desse accoglienza alle persone in canonica e in tal modo gli rovinasse gli affari. Prock aveva peraltro fama di oste scadente, incapace di
servire gli ospiti come si conviene e poco attento alla pulizia. Perciò
venne prontamente sostituito, anche se la sua controversia si protrasse per ben quindici anni.
Più tardi un altro oste e doganiere ebbe a protestare perché “ormai i
muli con il sale non passano più tutti dalle Palade e quindi lui non è
più in grado di pagare un fitto così alto”.
Risale invece al 1886 un bel ritratto della Vergine Maria, donato al
santuario dai parrocchiani di San Paolo e Appiano in segno di gratitudine per “la liberazione delle vigne dalle tignole e da altri insetti
dannosi”. Proprio in questo dipinto, sulla destra, è raffigurato l’ospizio per pellegrini “Zum Hirschen” non ancora ampliato.
Alla fine del XIX secolo, quando i progetti per una grande strada
delle Palade divennero più concreti, in Val di Non e nel Burgraviato
si accesero vivaci dibattiti sul tracciato e sul finanziamento dell’opera.
Le discussioni andarono per le lunghe, tanto che i lavori di costruzione iniziarono solo negli scorsi anni ’30. La nuova arteria fu aperta al
traffico nel 1939 senza alcuna cerimonia ufficiale, anche se per la Val
di Non segnò l’inizio di una nuova era. Il passo Palade aveva già perso
da tempo la sua importanza commerciale e manteneva ormai un certo
ruolo solo per i pellegrinaggi. Tuttavia, oltre ai fedeli, ora vi affluivano
anche gitanti ed escursionisti, il che prospettava una ripresa economica per l’intera zona.
Anche allo Hirschen si aprì una nuova era, e infatti sono documentati
alcuni lavori di ristrutturazione. Anzitutto l’edificio fu sopraelevato
di un livello e sul lato Sud fu annessa una veranda vetrata per il piano superiore; curiosamente, con la sopraelevazione, venne portata in
alto anche una preesistente finestra a bifora. Negli anni ’70 la locanda fu messa in vendita dalla chiesa e l’allora affittuario Alois Kofler
approffittò dell’occasione. Nel decennio seguente, Kofler fece realizzare un annesso sul lato Nord che eguagliava in altezza e larghezza il
vecchio albergo, ma si differenziava per un’ampia tettoia, tipica dello
stile dell’epoca, nonché per i balconi a tutta facciata. Per lo Hirschen

wanderte. Der Pächter Alois Kofler nützte Anfang der 1970er-Jahre die
Gelegenheit und kaufte das Gasthaus Zum Hirschen von der Kirche.
In den 80er-Jahren ließ er einen Anbau zum bestehenden Gasthof im
Norden errichten, der in Breite und Höhe dem alten Gasthof entspricht,
aber mit einem für die Zeit typischen großen Vordach versehen wurde,
ebenso wie mit fassadengreifenden Balkonen. Es waren wirtschaftlich
keine leichten Jahre für den Hirschen, die Bevölkerung aber pflegte
im Hirschen ihre Traditionen. Hier wurde nach der Messe Karten
gespielt, und so mancher ging „holbs tschugget“ nach Hause, wie mir
eine Frau aus dem Dorfe erzählte. Treschetten, Watten und Labbietn
sind die gängigen Kartenspiele in der Gegend, genauso wie im
restlichen Südtirol. Die Frau erzählte auch, dass früher sicher neun
von zehn Leuten aus dem Dorf beim Hirschen geheiratet hätten.
Zu Taufe und Begräbnis war der Weg zum Hirschen natürlich auch
fast schon obligatorisch. Die Tochter von Alois Kofler, Edith Kofler,
übernahm von ihrem Vater den Gastbetrieb (ursprünglich mit ihrer
Schwester Rosa) und sie arbeitet auch heute noch mit viel Einsatz
und Freude. Mittlerweile jedoch arbeiten auch ihre Kinder Ingrid und
Mirko Mocatti im Betrieb, und so wollte man neue Weichen stellen
für die Zukunft. Sohn Mirko, der eigentlich ganz andere Pläne hatte
und sich für Maschinenbau interessierte, landete letztendlich doch
beim Tourismus, was er auch studierte, und so arbeitete man lange
und intensiv an einem Konzept, um mit einer logischen Kontinuität
das Gasthaus in eine neue Richtung zu bringen. Bereits Mirkos
Abschlussarbeit „Spiritualität im Tourismus“ ließ erahnen, in welche
Richtung das ganze gehen könnte. Die Nähe zur Wallfahrtskirche, das
Thema des Klosters, die Einfachheit, das Wesentliche und eine solide
Wertebasis interessierten ihn, und so langsam reifte das Konzept
heran. Er wollte eine Herberge für Pilger machen.
In der Tat führen viele Pilger- und Weitwanderwege nach und durch
Unsere Liebe Frau im Walde, so der Cammino Jacopeo D’Anaunia, der
Romedius Pilgerweg von Thaur nach San Romedio, der Vigiliusweg
oder auch der Andreas- Hofer-Weg. Die Lehren der Hildegard von
Bingen und von Kräuterpfarrer Weidinger boten eine gute Ergänzung,
und so begann das Abenteuer Planung für die Zukunft. In Lorenzo
Aureli aus Modena fand man einen Architekten, mit dem man das
Konzept umsetzen wollte. Der erste Schritt war ein bewusstes Weglassen

furono anni difficili sul piano economico, anche se i residenti continuarono a frequentarlo secondo tradizione. Qui si veniva dopo la
messa per giocare a carte, e alla fine della partita a tresette, “Watten”
o “Labbietn” ‒ i giochi più popolari, a Senale come nel resto del
Sudtirolo ‒ capitava che qualcuno tornasse a casa “malconcio”, come
mi ha raccontato una donna del paese. Sempre da questa signora ho
saputo che un tempo allo Hirschen si sposavano nove paesani su dieci
e che la locanda era una tappa pressoché obbligata anche in occasione di battesimi e funerali. Alois Kofler cedette infine l’esercizio
alla figlia Edith (inizialmente assieme alla sorella Rosa), che tutt’oggi
vi lavora con impegno e passione. Nel frattempo le danno manforte
anche i figli Ingrid e Mirko Mocatti, il che spiega la decisione presa
qualche anno fa di rinnovare l’azienda per il futuro. In verità Mirko
aveva tutt’altri progetti, il suo pallino era l’ingegneria meccanica, ma
alla fine è approdato comunque al turismo facendone anche la sua
materia di studi. Ciò gli ha permesso di lavorare a lungo e in modo
approfondito a un progetto che potesse imprimere un nuovo corso
all’albergo mantenendo una continuità logica. La sua tesi di laurea,
intitolata “Spiritualità nel turismo”, lasciava già presagire quale direzione potesse prendere il tutto. La vicinanza al santuario, la storia del
convento, la sobrietà e una solida base di valori erano i temi che gli
stavano a cuore, e così maturò lentamente la sua idea: realizzare un
moderno ostello per i pellegrini.
Effettivamente Senale è meta o tappa di numerosi itinerari spirituali ed escursionistici a lunga percorrenza, come il cammino Jacopeo
D’Anaunia, il cammino di San Romedio (da Thaur all’omonimo santuario), il cammino di San Vigilio o il sentiero di Andreas Hofer. Oltre
a questo aspetto influivano sulle riflessioni anche gli insegnamenti di
Ildegarda di Bingen e del parroco erborista Weidinger. Con queste
premesse è cominciata quindi l’avventura del nuovo progetto alberghiero, trovando nell’architetto modenese Lorenzo Aureli il professionista con cui metterlo in pratica. La prima scelta fondamentale
è stata quella di omettere o eliminare il superfluo, il che spiega la
totale assenza di imposte o persiane sull’odierno edificio. Fedele allo
stesso principio è la modalità di accesso: corridoio, porta, cella, come
in un convento o quasi. L’arredo delle camere è rigoroso, monacale e
di essenziale semplicità. L’abbinamento tra legni tipici locali (betul-

oder Entfernen von Überflüssigem, und so fehlen heute am Gebäude
sämtliche Jalousien. Auch die Erschließung bleibt diesem Prinzip
treu: Gang, Tür, Zelle, wie in einem Kloster fast. Die Einrichtung der
Zimmer ist sehr streng, mönchisch und von essentieller Einfachheit.
Eine Mischung aus einheimischen Hölzern (Birke, Lärche, Fichte) und
Porphyr spiegelt den Willen wider, das autochthone Selbstbewusstsein
zu stärken. Selbst die Speisekarte des Hauses wurde nach diesem
Prinzip ausgerichtet. Das, was an historischen Elementen und Mobiliar
im Hause erhalten geblieben ist, ergänzte man gezielt mit einfachen, ja
minimalistischen Elementen, andere Räume wie den Speisesaal oder
die Veranda „neutralisierte“ man mit weißer Farbe. Zeitgenössische
Ergänzungen wie Lampen, verschiedenfarbige Stühle und Vorhänge
frischen den Gesamteindruck auf, wobei der Blick aufs Wesentliche
nie verloren ging und so ein sehr stimmiges Bild entstand.
Die Bar im Erdgeschoss, das Fenster zum Dorf, blieb erhalten. Lediglich
im historischen Gewölbe wurden einige Vertäfelungen entfernt und
das Licht verändert.
Zwischen dem 1980er-Jahre-Zubau und dem Haupthaus wurde die
Treppe erneuert und mit einer Verglasung versehen. So trennt das
Glasband das Haupthaus deutlich vom Zubau mit seiner neuen
architektonischen Sprache.
Das Motto der Modernisierung war „Authentizität in der Veränderung“. Die Jury überzeugte, wie hier versucht wurde, einen neuen
Weg einzuschlagen und sich zugleich auf die Wurzeln und auf die Geschichte des Ortes zu besinnen. Die Verwandlung ist noch nicht abgeschlossen. Man darf gespannt sein. In diesem Sinne wünschen wir
dem Gasthof Zum Hirschen alles Gute.

Hotel Gasthof Zum Hirschen
Malgasottstraße 2 / Via Malgasott 2
I-39010 Unsere lb. Frau im Walde / Senale
www.zumhirschen.com

la, larice, abete rosso) e porfido rispecchia la volontà di rinsaldare la
coscienza autoctona, un criterio seguito anche nella compilazione del
menu per il ristorante.
Ciò che di dotazioni e mobilio storico rimaneva nella casa è stato sistematicamente integrato con elementi semplici, anzi minimalisti. Altri ambienti come la sala da pranzo o la veranda sono stati “neutralizzati” tinteggiandoli di bianco. Le integrazioni contemporanee quali le
lampade o le sedie e i tendaggi di diverso colore ravvivano l’insieme,
che non venendo mai meno al voto di essenzialità trasmette un senso
assoluto di equilibrio e armonia.
Il bar al pianterreno ‒ osservatorio privilegiato sul paese ‒ è rimasto
com’era, soltanto sotto la volta storica sono state rimosse alcune pannellature e cambiata l’illuminazione.
La scala tra l’annesso degli anni ’80 e il corpo principale è stata rinnovata e chiusa con vetrate, ottenendo un volume trasparente che attraverso il suo linguaggio contemporaneo separa in modo chiaro i due
edifici.
“Autenticità nel cambiamento” era il motto del progetto riqualificativo, il quale, nella sua sintesi tra ricerca di un’identità moderna e
richiamo alle radici storiche del luogo, ha convinto appieno la giuria
del concorso. La metamorfosi non è ancora terminata. Siamo curiosi
di vedere il risultato definitivo e in questo senso facciamo all’albergo
Zum Hirschen i nostri migliori auguri.

Roland Flückiger-Seiler

Gasthof Zum Riesen, Tarsch

Geschichte
Der Gasthof „Zum Riesen“, historisch auch Eggwirt oder Tarscher Wirt,
kann auf eine lange Tradition zurückblicken, vielleicht sogar als Gaststätte
für Pilger, wie die Jakobsmuschel im restaurierten Deckenfresko
vermuten lässt. Der ältesten Gebäudeteile reichen ins 14. Jahrhundert
zurück, seit dem 15. Jahrhundert ist ein Bauernhof mit Wirtsbehausung
belegt. In der südwestlichen Gebäudeecke steckt noch heute ein
regelmässiger Baukörper auf annähernd quadratischem Grundriss über
drei Geschosse aus dem späten 15. Jahrhundert. Im Erdgeschoss dieses
Kernbaus ist eine getäfelte Gaststube aus dem Jahr 1819 eingerichtet, die
mit zwei Fenstern auf die westseitig vorbeiführende Strasse orientiert
ist. Diese Stube und der anschliessende Gang nehmen zusammen die
Grundfläche des Kernbaus ein, in dem wohl der erste Gastbetrieb geführt
wurde. Die Obergeschosse mit Wohnnutzung waren ursprünglich über
eine aussen liegende Freitreppe entlang der Ostfassade erreichbar.
Im 16. Jahrhundert erfolgte der Ausbau des Gebäudes zu einem stattlichen
Hof mit einem an der Ost- und Nordseite angefügten Stall- und
Stadelgebäude, Dabei blieb der Kernbau an der Südwestecke erhalten,
seine tragenden Mauern und die dadurch gebildete Raumaufteilung
prägen auch noch den heutigen Bestand. Im 18. Jahrhundert erfuhr
der Gasthof eine grundlegende Erneuerung. Dabei wurden in allen
Räumen neue Geschossdecken eingezogen und auch der gesamte
Dachstuhl erneuert. Als architektonischer Höhepunkt dieses barocken
Umbaus erscheint der gemäss Bauuntersuchung einstöckige, damals
neu angelegte Saal im zweiten Obergeschoss. Dessen Decke erhielt ein
zentrales, von einer geschwungenen Stuckleiste gerahmtes Deckenfresko
mit der Verkündigungsszene, begleitet von vier bekrönten ovalen
Eckmedaillons. Mit zwei vorgefundenen Jahreszahlen (1739 und 1740)
und seiner spätbarocken Formensprache kann dieses Deckenfresko in
die späten 1730er Jahre datiert werden. Der Nordfassade wurde in der
Mittelachse dieses Saales ein Erker angefügt, dessen Fuss von einem
aufgemalten, für den Gasthof namengebenden Riesen getragen wird.

Roland Flückiger-Seiler

Albergo Zum Riesen, Tarres

Storia
L’albergo Zum Riesen (al gigante), storicamente anche Eggwirt o Tarscher Wirt, vanta una lunga tradizione, compreso un probabile passato
di ostello per i pellegrini, come suggerisce la conchiglia di San Giacomo
visibile nel restaurato affresco sul soffitto di una delle sue sale. Le parti
più antiche dell’edificio risalgono al XIV secolo, dal XV secolo è documentato un maso contadino con locanda. All’angolo SO si conserva un
corpo di fabbrica regolare a tre livelli, con pianta grossomodo quadrata,
eretto nel tardo XV secolo. Questo nucleo architettonico accoglie al pianterreno una stube locanda con rivestimento ligneo del 1819, munita di
due finestre prospicienti la strada sul lato O della casa. La suddetta stube
e il corridoio adiacente occupano la superficie su cui si ritiene sorgesse il
primo esercizio ricettivo, con gli alloggi ai piani superiori cui si accedeva
da una scala esterna lungo la facciata E.
Nel XVI secolo l’edificio fu trasformato in un grande maso, annettendovi
un corpo con stalla e fienile sui lati E-N, e mantenendo il nucleo archi-

Dieser Erker prägt noch heute das Erscheinungsbild des Gasthofs.
Verschiedene Ausstattungselemente bezeugen weitere Modernisierungen im beginnenden 19. Jahrhundert, wie die neulich durchgeführte
Bauuntersuchung ergab. So erhielt beispielsweise die Stube im Erdgeschoss des Kernbaus gemäss Inschrift über der Türe 1819 im Auftrag von
Joseph Sachssalwer und Catarina Tapeinerin eine neue Täfelung. Auch
wurden die Raumstrukturen in der südlichen Gebäudehälfte neu organisiert und der Dachboden auf der Westseite ausgebaut. Im frühen 20.
Jahrhundert, wohl um 1920/30, kam es im nordöstlichen Gebäudeteil zu
einem grösseren Umbau, bei dem wirtschaftlich genutzte Räume wiederum eine Wohnnutzung erhielten. Nach einem Brand erfolgte in den
1960er Jahren der Abbruch des ostseitig an das Wohnhaus angebauten
Stadelgebäudes. Gleichzeitig wurden in den Stallungen des alten Hauses Garagen eingebaut und darüber eine Terrasse angelegt. Im Zuge dieser Arbeiten entstanden in der ganzen östlichen Gebäudehälfte auf drei
Stockwerken neue Fremdenzimmer mit Balkonen in der neu errichteten
Ostfassade. 1978 schliesslich erfolgte der Ausbau der nordseitig gelegenen Kellerräume zu einem Gastlokal.
Vor einigen Jahren entschloss sich die Eigentümerin, Frau Alexandra
Dell‘Agnolo, zu einem weiteren Umbau des denkmalgeschützten,
aber in die Jahre gekommenen Gasthofs. Unter der Leitung des
Architekturbüros Dell‘Agnolo - Kelderer erfolgten seit November
2014 umfangreiche Arbeiten, welche mit der Wiedereröffnung des
Gastbetriebs im Spätsommer 2016 ihren Abschluss fanden. In diesem

tettonico all’angolo SO, i cui muri portanti e gli spazi da essi creati caratterizzano tuttora l’insieme. Nel XVIII secolo venne intrapreso un approfondito rinnovo, provvedendo tra l’altro alla sostituzione dei solai di
tutte le stanze come pure dell’ossatura del tetto. Il clou di questa ristrutturazione barocca fu la nuova sala realizzata al secondo piano, che stando
alla recente indagine architettonica doveva essere a un solo livello. Il suo
soffitto venne impreziosito da un affresco centrale dell’Annunciazione,
racchiuso entro una sinuosa cornice in stucco e accompagnato agli angoli da quattro medaglioni ovali coronati; l’indicazione degli anni 1739 e
1740, come pure il linguaggio formale tardobarocco, inducono a datare
quest’opera ai tardi anni Trenta del XVIII secolo. Sulla facciata N della sala, in corrispondenza dell’asse mediano, venne aggiunto anche un
erker ‒ tuttora conservato ‒ la cui base è virtualmente sostenuta da un
gigante dipinto al quale l’albergo deve il suo nome.
Diversi elementi denotano ulteriori ammodernamenti eseguiti, secondo
l’indagine architettonica, agli inizi del XIX secolo. È il caso della pannellatura lignea nella stube locanda al pianterreno del nucleo quattrocentesco, che stando all’iscrizione sopra la porta fu rinnovata nel 1819
su commissione di Joseph Sachssalwer e Catarina Tapeinerin. A questo
periodo risalgono anche la riorganizzazione degli ambienti nella metà
meridionale dell’edificio e la ristrutturazione del sottotetto sul lato O.
Agli inizi del XX secolo, probabilmente attorno al 1920/30, una grande
ristrutturazione interessò invece la parte NE, dove alcuni locali di servizio furono ridestinati ad uso abitativo. Negli anni Sessanta, a seguito di

Zusammenhang entdeckten die Beteiligten vielerorts Zeugnisse aus
unterschiedlichen Epochen. Die von der Denkmalpflege in Auftrag
gegebene Bauuntersuchung konnte dabei für etliche Rätsel der
komplexen Baugeschichte eine Antwort liefern.
Nach dem neusten Umbau sind nun im Erdgeschoss eine Gaststube,
bezeichnet als Bar-Pizzeria, mit der dazu gehörenden Küche und den
WC-Anlagen sowie die Stube von 1819 im Kernbau angeordnet. Die
mehrheitlich historischen Gästezimmer im ersten sowie die neuzeitlichen
Zimmer und die neue Sauna im Dachgeschoss bilden den eigentlichen
Hoteltrakt. Gemäss Bericht des federführenden Architekturbüros sah
das Renovierungsprojekt „die Bereinigung“ der neueren Umbauten und
„die Rückführung des Erscheinungsbildes auf das schlichte ’Steinhaus’
vor“. An der Hauptfassade sollte nicht nur die Unterschiedlichkeit der
einzelnen Zimmer, sondern auch der sich über die Südseite zur Ostseite
ändernde Charakter vom Stein- zum Holzhaus ablesbar sein, wobei die
neue Holzstruktur auf der Ostseite den Holzbau des ehemaligen Stadels
widerspiegelt. Das Dachgeschoss wurde durch grosszügige Umbauten
den modernen Erfordernissen angepasst.
Würdigung
Tarsch erscheint als beschaulicher, intakter Ort. Mitten in der Siedlung
steht das Gasthaus zum Riesen, als hätte es immer da gestanden. Seine
bewegte bauliche Entwicklung mit zahlreichen Umbauten im Laufe
seiner langen Geschichte seit dem 15. Jahrhundert ist nur nach einer

un incendio, il fienile annesso al lato E della casa venne demolito, mentre
nelle vecchie stalle furono ricavati dei garage e sopra di essi una terrazza;
sui tre livelli della metà orientale dell’edificio furono inoltre realizzate
nuove camere da letto, con i balconi inseriti nella nuova facciata E. Nel
1978, infine, le cantine sul lato N furono trasformate in osteria.
Alcuni anni fa la proprietaria Alexandra Dell’Agnolo ha deciso di ristrutturare ancora una volta l’albergo posto sotto tutela, ma ormai obsolescente. Gli estesi lavori, diretti dallo studio di architettura Dell’Agnolo-Kelderer, sono iniziati nel novembre 2014 e terminati nella tarda estate del 2016
con la riapertura dell’esercizio ricettivo. Durante il loro svolgimento sono
emerse testimonianze di varie epoche, inducendo la Soprintendenza ai
Beni culturali a disporre un’indagine architettonica che ha permesso di
chiarire molti interrogativi sulla complessa storia costruttiva dell’edificio.
Oggi, dopo l’ultima ristrutturazione, al pianterreno si trovano la stube
locanda del 1819 situata nel nucleo quattrocentesco, nonché un’altra
stube denominata bar-pizzeria con cucina e toilette di pertinenza. L’ala
puramente alberghiera è costituita dalle camere al primo piano, perlopiù
in stile storicistico, cui si aggiungono altre camere di gusto contemporaneo e la nuova sauna nel sottotetto, a sua volta ampiamente rimaneggiato
per adeguarlo alle moderne esigenze. Come si legge nella loro relazione,
l’obiettivo degli architetti era “la correzione” delle ristrutturazioni più recenti e “il ripristino dell’immagine di una sobria ‘casa di pietra’”. Così
l’odierna facciata principale rende leggibile non solo la varietà stilistica
delle camere, ma anche il carattere cangiante dell’edificio dal lato S al

eingehenden Analyse zu erkennen. Die Fassadenhaut erscheint in
neuem Glanz, versetzt mit modernen Elementen, wie einem Metallbalkon
und grossformatigen Fensteröffnungen, oder sogar ganz neu in Holz
gestaltet, wie auf der Ostseite, wo einstmals der Stadel stand. Wie Atlas
in der griechischen Mythologie das Himmelsgewölbe trägt, stützt der in
barocker Zeit aufgemalte, namengebende Riese den damals erstellten
Erker. Hinter dem Haus, umgeben von Mauern, liegt ein Anger mit
wunderbaren Gemüsebeeten und Kräuterecken, ein sogar im ländlichen
Raum selten gewordenes Bild.
Neben Erker und Riesen betritt man die Gaststube, die mit ihren
Täfelungen und dem Klinkerboden das typische Flair als Treffpunkt
der Dorfschaft beibehalten hat. Die Holzverkleidungen haben nun in
Zusammenarbeit mit dem Künstler Martin Pohl dezente Weisstöne
erhalten; ein unübersehbarer Kontrast zu den dunkel gebeizten
Eichenverkleidungen aus den 1960er Jahren. Von diesem Gastraum
gelangt man über einen Gang in die 1819 datierte, sorgfältig getäfelte Stube
im Kernbau aus dem 15. Jahrhundert, einer der bedeutendsten Räume im
gesamten Bau. Über einen weiteren Eingang, den eigentlichen Zugang
in den Hoteltrakt, führt der Weg über eine alte Steintreppe im ersten
Obergeschoss zum Frühstücksraum mit einem Kachelofen aus dem
frühen 19. Jahrhundert sowie historischen Holzböden und Wänden mit
wieder hergestellten Schablonenmalereien. Im zweiten Obergeschoss
befinden sich die fünf historischen Gästezimmer, in denen die Spuren
älterer Schablonenmalereien weitgehend rekonstruiert werden
konnten. Die alten Holzbretter der Böden wurden im historischen
Bereich herausgenommen, gereinigt und geschliffen und auf einem neu
eingefügten Unterboden aufgelegt. Die neu eingebauten Badezimmer
verleihen den Gästezimmern einen zeitgemässen Hotelkomfort. Das
Mobiliar, teils Familienstücke, wurde ebenfalls restauriert und mit
zeitgemässem Mobiliar ergänzt. In diesem Stockwerk wird die barocke
Ausbauphase heute mit einem unter dem Fresko neu geschaffenen
zweistöckigen Saal zelebriert. Dabei entstand aus dem ursprünglich
einstöckigen Raum, im Widerspruch zum Befund am Bau und zur
Bauanalyse, durch die Entfernung des Bodens unter dem Fresko ein
neuer zweistöckiger Raum. Das Dachgeschoss schliesslich erhielt
drei neue, im zeitgenössischen Alpinstil gestaltete Gästezimmer mit
grosszügig bemessenen Fassadenöffnungen. Inmitten der Gästezimmer
ergänzt dort eine geräumige Sauna, mit einem Ruheraum in einer
grossen Loggia, das Angebot für die Hotelgäste.

lato E, ovvero dal manufatto in pietra a quello in legno, con quest’ultimo
a evocare la struttura dell’ex fienile.
Valutazione
Tarres è un paesino tranquillo e a suo modo ancora intatto. Al centro
dell’abitato sorge l’albergo Zum Riesen, che pare esser lì da sempre e che
solo un’approfondita analisi permette di riconoscere nel suo complesso
sviluppo edilizio, frutto delle numerose trasformazioni succedutesi a partire dal lontano XV secolo. Le facciate risplendono di nuova luce, integrate da elementi moderni quali il balconcino in metallo, alcune grandi
aperture o le finestre completamente rifatte in legno sul lato E, dove un
tempo si trovava il fienile. Come l’Atlante della mitologia greca porta sulle spalle la volta celeste, così il gigante dipinto in epoca barocca, da cui
prende nome l’albergo, regge l’erker allora realizzato sulla facciata principale. Dietro la casa si cela un piccolo giardino con cinta in muratura,
aiole per gli ortaggi e macchie di erbe aromatiche: un’immagine ormai
rara anche nelle zone rurali.
A fianco dell’erker e del gigante dipinto si accede alla stube per la ristorazione, che con le sue pareti pannellate e il pavimento in klinker conserva il fascino tipico del ritrovo di paese. Le pannellature lignee, ridipinte
in collaborazione con l’artista Martin Pohl, si presentano in tenui tonalità
bianche che ben contrastano con gli elementi in rovere tinto scuro degli
anni Sessanta. Da questa sala, un corridoio conduce alla stube locanda
situata nel nucleo quattrocentesco, il cui accurato rivestimento ligneo
del 1819 ne fa uno degli ambienti più pregevoli di tutta la casa. Percorrendo un altro corridoio ‒ il vero accesso all’ala alberghiera ‒ e poi una
vecchia scala in pietra si arriva alla stanza delle colazioni al primo piano,
con stufa in maiolica del primo XIX secolo, pavimenti d’epoca in legno e
pareti con decorazioni a stencil restaurate. Al secondo piano si trovano le
cinque camere da letto storiche, dove sono state ricostruite ampie tracce
delle antiche pitture a stencil. Le vecchie tavole dei pavimenti sono state
rimosse, pulite, levigate e infine riposate su un nuovo sottofondo. I nuovi bagni incorporati nelle stanze assicurano il comfort di un moderno
albergo. Anche il mobilio, in parte costituito da pezzi di famiglia, è stato
restaurato e integrato con nuovi arredi. Su questo piano dell’edificio, la
fase costruttiva barocca è celebrata dalla riprogettata sala con l’affresco
sul soffitto: essa è il risultato della ristrutturazione della sala preesistente
a un solo livello, che dopo la rimozione del pavimento, e a dispetto dei
ritrovamenti effettuati e dell’analisi edilizia, è stata trasformata in un am-

Das Gasthaus zum Riesen hat einiges zu erzählen. Genau diese
Geschichten hatten die initiative Bauherrin und die gestaltende
Architektin als Ziel vor Augen. So konnte die Gaststube im Erdgeschoss
ihren Charme aus den 1960er Jahren behalten, die historischen Stuben
und Gästezimmer wurden sorgsam gepflegt und erneuert. Neben dem
neu gestalteten Saalbereich unter dem barocken Fresko erhielt das Haus
auch im Fassadenbereich mit der grossen Dachgaube für die Sauna
und den mächtigen Fensteröffnungen bedeutende Veränderungen. So
inspirierte der Abbruch des ehemaligen Stall- und Stadeltraktes zu einer
neuen, in mutigen Formen gestalteten Holzfassade auf der Ostseite.
Gesamthaft betrachtet ist die historische Bausubstanz in seiner Abfolge
(mittelalterlich, barock, 19. und 20. Jahrhundert) in durchaus guter Qualität
vorhanden und auch fachgerecht restauriert worden. Die für die heutige
Nutzung notwendigen, teils mutigen Ergänzungen, Veränderungen und
Erweiterungen tragen zum positiven Gesamteindruck des umgebauten
Hauses bei. Insgesamt gehört das Gasthaus zum Riesen in der heutigen
Erscheinung zu den wertvollen Dorfgasthäusern, die, mit Mut und
Behutsamkeit gleichzeitig, in eine neue Zeitepoche geführt wurden.

Gasthof Zum Riesen / Albergo Zum Riesen
Karpoforusweg 1 / Via Carpoforo 1
I-39021 Tarsch / Tarres
www.zumriesen.it

biente a due livelli. Nel sottotetto, infine, sono state ricavate tre nuove camere in stile alpino contemporaneo con generose aperture in facciata. In
mezzo ad esse, una spaziosa sauna con ampia loggia per il relax completa
l’offerta per gli ospiti dell’albergo.
Lo Zum Riesen è intriso di storia, e proprio le tracce del suo sviluppo
hanno guidato la proprietaria e l’architetta durante l’ultima ristrutturazione. Così la stube per la ristorazione al pianterreno ha conservato il
fascino anni Sessanta, ma anche le altre stube e camere storiche sono
state restaurate e rinnovate con gran cura. Oltre alla riprogettata sala sotto l’affresco barocco, con la realizzazione del voluminoso abbaino per la
sauna e delle grandi finestre sono stati apportati cambiamenti importanti anche all’esterno della casa. La stessa facciata in legno sul lato E
è scaturita dalla demolizione della vecchia ala con le stalle e il fienile.
Nel complesso le parti storiche dell’edificio (medievali, barocche, otto- e
novecentesche) erano di buona qualità e sono state restaurate a regola
d’arte. Anche le varie integrazioni, modifiche ed estensioni, talora audaci
ma sempre necessarie per una moderna fruizione, contribuiscono alla
buona impressione suscitata dall’insieme ristrutturato. In conclusione
l’odierno Zum Riesen può senz’altro annoverarsi tra gli alberghi storici
di paese gestiti con riguardosa dedizione, e in tal modo consegnati alla
nostra epoca in tutto il loro pregio.

Der historische Gastbetrieb des Jahres in Südtirol
Preisträger
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano
Vincitori

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2017
Hotel Schloss Sonnenburg
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2017
Hotel Castel Sonneburg

Hotel Schloss Sonnenburg / Hotel Castel Sonnenburg
I-39030 St. Lorenzen / S. Lorenzo di Sebato
www.sonnenburg.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2016
Ansitz Zum Löwen, Burgeis
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2016
Tenuta Zum Löwen, Burgusio

Ansitz zum Löwen / Tenuta zum Löwen
Burgeis 82 / Burgusio 82
I-39024 Burgeis / Burgusio
www.weisseskreuz.it

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2015
Restaurant Sigmund, Meran
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2015
Ristorante Sigmund, Merano

Restaurant / Ristorante Sigmund
Freiheitsstraße 2 / Corso Libertà 2
I- 39012 Meran / Merano
www.restaurantsigmund.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2014
Seehotel Ambach, Kalterer See
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2014
Seehotel Ambach, Lago di Caldaro

Seehotel Ambach
Klughammer 3
I-39052 Kaltern / Caldaro
www.seehotel-ambach.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2013
Hotel Pragser Wildsee, Prags
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2013
Hotel Lago di Braies, Braies

Hotel Pragser Wildsee / Hotel Lago di Braies
St. Veit 27 / Frazione S. Vito 27
I-39030 Prags / Braies
www.lagodibraies.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2012
Pension Briol, Barbian / Dreikirchen
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2012
Pension Briol, Barbiano / Tre Chiese

Pension Briol
I-39040 Barbian / Dreikirchen – Barbiano / Tre Chiese
www.briol.it

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2011
Hotel Elephant, Brixen
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2011
Hotel Elephant, Bressanone

Hotel Elephant
Weißlahnstraße 4 / Via Rio Bianco 4
I-39042 Brixen / Bressanone
www.hotelelephant.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2010
ex aequo: Zirmerhof, Radein, Parkhotel Laurin, Bozen
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2010
ex aequo: Zirmerhof, Redagno, Parkhotel Laurin, Bolzano

Zirmerhof

Parkhotel Laurin

Oberradein 59 / Redagno
di Sopra 59
I-39040 Radein / Redagno
www.zirmerhof.it

Laurinstraße 4 / Via Laurino 4
I-39100 Bozen / Bolzano
www.laurin.it

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2009
Ansitz zum Steinbock, Villanders
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2009
Ansitz zum Steinbock, Villandro

Ansitz zum Steinbock
Franz-von-Defregger-Gasse 14 / Vicolo Franz von Defregger 14
I-39040 Villanders / Villandro
www.zumsteinbock.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2008
Parkhotel Holzner, Oberbozen
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2008
Parkhotel Holzner, Soprabolzano

Parkhotel Holzner
Dorf 18 / Via Paese 18
I-39059 Oberbozen / Soprabolzano
www.parkhotel-holzner.com

Der historische Gastbetrieb in Südtirol 2007
Hotel Drei Zinnen, Sexten Moos
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano 2007
Hotel Tre Cime, Sesto Moso

Hotel Drei Zinnen / Hotel Tre Cime
St.-Josef-Straße 28 / Via San Giuseppe 28
I-39030 Sexten Moos / Sesto Moso
www.hotel-drei-zinnen.com
www.hoteltrecime.it

Der historische Gastbetrieb des Jahres in Südtirol
Besondere Auszeichnungen
L’Albergo storico dell’anno in Provincia di Bolzano
Riconoscimenti speciali

Besondere Auszeichnung 2017
Hotel Krone, Aldein
Riconoscimento speciale 2017
Gasthof Albergo Krone, Aldino

Gasthof Krone / Gasthof Albergo Krone
Dorfplatz 13 / Piazza Principale 3
I-39040 Aldein / Aldino
www.gasthof-krone.it

Besondere Auszeichnung 2016
Hotel Monte Sella, St. Vigil im Enneberg
Riconoscimento speciale 2016
Hotel Monte Sella, San Vigilio di Marebbe

Hotel Monte Sella
Catarina-Lanz-Straße 7 / Via Catarina Lanz 7
I-39040 St. Vigil in Enneberg / San Vigilio di Marebbe
www.monte-sella.com

Besondere Auszeichnung 2015
Hotel Goldener Adler, Brixen
Riconoscimento speciale 2015
Hotel Goldener Adler, Bressanone

Hotel Goldener Adler
Adlerbrückengasse 9 / Vicolo Ponte Aquila 9
I-39042 Bressanone / Brixen
www.goldener-adler.com

Besondere Auszeichnung 2014
Ottmanngut Suite & Breakfast, Meran
Riconoscimento speciale 2014
Ottmanngut Suite & Breakfast, Merano

Ottmanngut Suite & Breakfast
Verdistraße 18 / Via Verdi 18
I-39012 Meran / Merano
www.ottmanngut.it

Besondere Auszeichnung 2013
Wirtshaus Löwengrube, Bozen
Riconoscimento speciale 2013
Wirtshaus Löwengrube, Bolzano

Wirtshaus Löwengrube
Zollstange 3 / Piazza Dogana 3
I-39100 Bozen / Bolzano
www.loewengrube.it

Besondere Auszeichnung 2012
Wirtshaus Vögele, Bozen
Riconoscimento speciale 2012
Wirtshaus Vögele, Bolzano

Wirtshaus Vögele
Goethestraße 3 / Via Goethe 3
I-39100 Bozen / Bolzano
www.voegele.it

Besondere Auszeichnung 2011
Wirtshaus Zur Blauen Traube, Algund
Riconoscimento speciale 2011
Ristorante Zur Blauen Traube, Lagundo

Wirtshaus Zur Blauen Traube /
Ristorante Zur Blauen Traube
Alte Landstraße 44 / Strada Vecchia 44
I-39022 Algund / Lagundo
www.blauetraube.it

Besondere Auszeichnung 2009
Hotel Dolomitenhof & Alte Post, Sexten
Riconoscimento speciale 2009
Hotel Dolomitenhof & Alte Post, Sesto

Hotel Dolomitenhof & Alte Post
Fischleintal-Straße 33 / Via Val Fiscalina 33
I-39030 Sexten / Sesto
www.dolomitenhof.com

Besondere Auszeichnung 2007
Gasthaus Krone, Laas
Riconoscimento speciale 2007
Locanda alla Corona, Lasa

Gasthaus Krone / Locanda alla Corona
Hauptplatz 10 / Via Nazionale 10
I-39023 Laas / Lasa
www.krone-laas.it

Gastbetriebe in der Endauswahl		
Alberghi partecipanti alla selezione finale

2007–2019

Hotel Post Hirsch

Gasthof Saaler Wirt

Spondinig 7 / Spondigna 7
I-39026 Prad am Stilfserjoch / Prato allo Stelvio
www.posthirsch.com

Saalen 4 / Sares 4
I-39030 St. Lorenzen / San Lorenzo di Sebato
www.saalerwirt.it

Gasthaus Lamm

Saxifraga Cafè-Restaurant Stub’n

Dorfstraße 36 / Via Villaggio 36
I-39010 St. Martin in Passeier / San Martino in Passiria
www.gasthaus-lamm.it

Zenobergstraße 33 / Via Monte San Zeno 33
I-39012 Meran / Merano
www.saxifraga.it

Gasthof Sandwirt

Restaurant / Ristorante Costamula

Passeirerstraße 72 / Via Passiria 72
I-39015 St. Leonhard in Passeier / San Leonardo
in Passiria
www.sandwirt.bz

Cuca Strasse 184 / Strada Cuca 184
I-39046 St.Ulrich / Ortisei
www.costamula.com

Gastbetriebe in der Endauswahl		
Alberghi partecipanti alla selezione finale

2007–2019

Gasthof Turmwirt

Hotel Westend

Gufidaun 50 / Gudon 50
I-39043 Klausen / Chiusa
www.turmwirt-gufidaun.com

Speckbacherstraße 9 / Via Speckbacher 9
I-39012 Meran / Merano
www.westend.it

Hotel Figl
Albergo Figl

Hotel Schwarzer Adler
Albergo Aquila Nera

Kornplatz 9 / Piazza del Grano 9
I-39100 Bozen / Bolzano
www.figl.net

Stadtplatz 1 / Piazza Città 1
I-39045 Sterzing / Vipiteno
www.schwarzeradler.it

Villa Waldkönigin, Hotel Residence

Parkhotel Sole Paradiso

Waldweg 17 / Via del Bosco 17
I-39027 St. Valentin a. d. Haide / San Valentino
alla Muta
www.waldkoenigin.com

Haunoldweg 8 / Via Baranci 8
I-39038 Innichen / San Candido
www.sole-paradiso.com

Gastbetriebe in der Endauswahl		
Alberghi partecipanti alla selezione finale

Hotel Restaurant Lilie
Neustadt 49 / Città Nuova 49
I-39045 Sterzing / Vipiteno
www.hotellilie.it

2007–2019

Gasthof zum grünen Baum
Albergo Albero Verde
Stadtplatz 7 / Piazza Città 7
I-39020 Glurns / Glorenza
www.gasthofgruenerbaum.it

Batzenhäusl
Ca’ de Bezzi

Gasthof Schwarzer Adler
Albergo Aquila Nera

Andreas-Hofer-Straße 30 / Via A. Hofer 30
I-39100 Bozen / Bolzano
www.batzen.it

St.-Urban-Platz 4 / Piazza S. Urbano 4
I-39010 Andrian / Andriano

Hotel Adria

Hotel Emma

Hermann-Gilm-Weg 2 / Via Hermann Gilm 2
I-39012 Meran / Merano
www.hotel-adria.com

Frau-Emma-Str. 5 / Via Signora Emma 5
I-39039 Niederdorf / Villabassa
www.hotel-emma.it

www.schwarzeradler-andrian.net

Gastbetriebe in der Endauswahl		
Alberghi partecipanti alla selezione finale

Finsterwirt
Oste Scuro
Domgasse 3 / Vicolo del Duomo 3
I-39042 Brixen / Bressanone
www.finsterwirt.com

Ansitz Romani
Andreas-Hofer-Straße 23 / Via A. Hofer 23
I-39040 Tramin / Termeno
www.ansitzromani.com

Belvenu Boutique Hotel
Stadtplatz 1 / Piazza della Città 1
I-39020 Glurns / Glorenza
www.belvenu.com

2007–2019

Hotel Grauer Bär
P.-Rainer-Straße 2 / Via P. Rainer 2
I-39038 Innichen / San Candido
www.orsohotel.it

Hotel Andreas Hofer
Strasse der Alten Gründungen 21 / Via Vecchie
Fondamenta 21
I-39044 Neumarkt / Egna
www.hotelandreashofer.com

Richtlinien und
Teilnahmebedingungen

Norme e modalità del
concorso

Der Zweck der Auszeichnung besteht darin, bei Eigen-

Il premio ha l’obiettivo di favorire presso proprietari

tümern von Hotelbauten und Restaurants sowie bei Ho-

e gestori di alberghi e ristoranti la conservazione del-

teliers und Gastwirten die Erhaltung des historischen

le strutture storiche di alberghi e ristoranti in Provin-

Bestandes von Hotels und Restaurants in Südtirol zu

cia di Bolzano, nonché di richiamare pubblicamente

fördern und das Bewusstsein für die Erhaltung und

l’attenzione su conservazione e manutenzione di alber-

Pflege historischer Hotels und Restaurants in die breite

ghi e ristoranti storici.

Öffentlichkeit zu tragen.
Il premio è promosso dalla Fondazione Cassa di RiDie Trägerschaft der Auszeichnung bildet die Stiftung

sparmio di Bolzano in collaborazione con la Ripartizi-

Südtiroler Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Abtei-

one tutela dei Beni Culturali della Provincia Autonoma

lung Denkmalpflege der Südtiroler Landesverwaltung.

di Bolzano.

Die Auszeichnung wird an gastwirtschaftliche Bauten

Il premio è conferito a edifici di tipo alberghiero o di

verliehen, die hauptsächlich der Öffentlichkeit zugäng-

ristoro principalmente accessibili al pubblico (esclusi

lich sind (keine betriebsinternen Verpflegungs- und

mense interne di uffici, ditte o istituti di formazione).

Weiterbildungsstätten). Im Vordergrund stehen dabei

Importanza primaria ha la conservazione e la manuten-

die Erhaltung und die Pflege von historischen Gebäu-

zione di edifici storici secondo i criteri della tutela dei

den nach denkmalpflegerischen Grundsätzen. Ausge-

beni culturali. Possono essere premiati sia interventi

zeichnet werden können sowohl konservatorische Maß-

conservativi sia ristrutturazioni, aggiunte e ampliamen-

nahmen als auch Um-, An- und Erweiterungsbauten

ti di alberghi o ristoranti esistenti. Di regola si premia

bestehender Hotels und Restaurants. In der Regel wird

un’albergo per anno. Il premio è conferito come ricono-

pro Jahr ein Objekt ausgezeichnet. Der Preis wird im

scimento per l’anno successivo.

Voraus als Auszeichnung für das nächstfolgende Jahr
verliehen.

Il modulo di partecipazione può essere ritirato presso la
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, via Talvera

Das Teilnahmeformular ist bei der Stiftung Südtiro-

18, presso la Ripartizione Beni Culturali, Bolzano, via A.

ler Sparkasse, Bozen, Talfergasse 18, bei der Abteilung

Diaz 8 e presso l’Unione Albergatori e Pubblici esercen-

Denkmalpflege, Bozen, A.-Diaz-Str. 8, bei der Architek-

ti, Bolzano, via Macello 59. Il modulo compilato e corre-

tenkammer, Bozen, Sparkassenstr. 15, und beim HGV,

dato dai seguenti allegati va presentato alla Fondazione

Bozen, Schlachthofstr. 59, erhältlich. Das ausgefüllte

Cassa di Risparmio di Bolzano:

Formular ist mit folgenden Unterlagen bei der Stiftung

• situazione esistente (estratto mappa)

Südtiroler Sparkasse einzureichen:

• foglio A4 con breve descrizione dell’oggetto e adegua-

• Lageplan (Katasterauszug),

ta documentazione (almeno 3 foto a colori, 1 esterno, 2

• A4-Blatt mit Kurzbeschreibung des Objektes und ei-

interni)

ner geeigneten Dokumentation (mindestens 3 Farbfotos

• foglio A4 con progetto (planimetria, facciate, ev. se-

auf Papier, 1 außen, 2 innen),

zioni) e breve descrizione dell’intervento realizzato (al

• A4-Blatt mit Plänen (Grundriss, Fassaden, evtl. Schnit-

massimo 3 fogli)

te) und einer Kurzbeschreibung von ausgeführten Baumaßnahmen (maximal 3 Blätter).

Il modulo e gli allegati non si restituiscono. Alberghi
non premiati possono concorrere un’altra volta.

Die Unterlagen verbleiben abschließend bei den Veranstaltern. Eine erneute Bewerbung nicht ausgezeichneter

Gli alberghi presentati al concorso sono giudicati da una

Objekte ist möglich.

commissione. Qualora non ci fossero alberghi idonei alla
premiazione, la commissione può aggiudicare il premio

Die Beurteilung der eingereichten Bewerbungen erfolgt

su propria iniziativa. La commissione può aggiudicare

durch eine Jury. Sollten keine geeigneten Bewerbungen

altri premi.

vorliegen, kann die Jury von sich aus den Preis vergeben.
Die Jury kann weitere Auszeichnungen zuerkennen.

L’aggiudicazione avviene in due fasi. Nella prima fase
tutti gli alberghi presentati al concorso sono giudicati

Die Jurierung erfolgt in zwei Stufen. In der ersten Stufe

dalla commissione. Domande incomplete sono escluse

werden alle eingereichten Bewerbungen durch die Jury

dall’aggiudicazione. Per gli alberghi scelti in seguito alla

beurteilt. Unvollständige Dossiers werden von der Be-

prima cernita possono essere richieste informazioni più

urteilung ausgeschlossen. Für die nach der ersten Vor-

dettagliate. Gli alberghi giudicati nella seconda fase sa-

ausscheidung ausgewählten Objekte können detaillier-

ranno visitati da almeno due membri della commissione.

tere Unterlagen angefordert werden. Die in der zweiten

La decisione della commissione è definitiva e insinda-

Runde beurteilten Objekte werden von mindestens zwei

cabile.

Mitgliedern der Jury besucht. Die Entscheidung der
Jury ist endgültig und unanfechtbar.

La premiazione, consistente in un documento e in una targa, avviene nell’autunno dell’anno precedente nell’ambito

Die Verleihung der Auszeichnung (eine Urkunde und
eine Tafel) erfolgt jeweils im Herbst des vorangehenden
Jahres bei einer Veranstaltung mit Medienkonferenz.

di una manifestazione con conferenza stampa.

Teilnahmeformular
Modulo di partecipazione
Name und Adresse des Betriebes / Nome e indirizzo dell’esercizio:

Telefon / telefono					
E-Mail

Fax

vertreten durch / rappresentato da:
(Name und Adresse / nome e indirizzo):

O Grand Hotel

O Hotel, Pension

O Restaurant

Sitzplätze im Speisesaal / posti nella sala pranzo:
Sitzplätze im Restaurant / posti nel ristorante:
Sitzplätze in weiteren Lokalen / posti in altri locali:
Eingeschränkte Öffnungszeiten (Tage oder Monate) /
periodo di chiusura temporanea (giorni o mesi):
Datum der letzten Bauarbeiten / data degli ultimi interventi edilizi:
Architekt / architetto (Name und Adresse / nome e indirizzo):
Bewerbung für / partecipazione per:
O Erhaltung / Konservierung des historischen Gebäudes ohne größere
Umbaumaßnahmen / Manutenzione / conservazione dell’edificio storico
senza grandi trasformazioni
O Restaurierung eines Teils oder des ganzen Gebäudes / Restauro di una parte
o dell’intero edificio
O An- oder Erweiterungsbauten / Aggiunte o ampliamenti

Von den Richtlinien und Teilnahmebedingungen haben wir Kenntnis genommen.
Abbiamo preso visione delle norme e delle modalità di partecipazione.
Ort und Datum:			
Luogo e data:			

Unterschrift Eigentümer oder Betreiber:
Firma del proprietario o del gestore:

Teilnahmeformular und Unterlagen sind bis zum 30. April 2019 (Datum des Poststempels)
einzureichen an Stiftung Südtiroler Sparkasse, Talfergasse 18, 39100 Bozen
www.historischergastbetrieb.it
Il modulo e gli allegati sono da presentare entro il 30 aprile 2019 (data del timbro postale)
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, via Talvera 18, 39100 Bolzano
www.albergostorico.it
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