
	

	

	

 

GASTHOF ZUM RIESEN 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Der Bau stammt aus dem Mittelalter und bestand ursprünglich aus mehreren 

Einzelgebäuden. Diese wurden nach und nach ergänzt und erweitert bis das Volumen, wie 

wir es heute sehen, "unter einem Dach " vereint war. 

Bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts waren an der Ostseite des Wohnhauses 

der Stall und der Stadel angebaut. Damals wurde das Haus den Anforderungen des 

Tourismus der Zeit gemäß umgebaut. Der Stall und der Stadel wurden als eigenes 

Wirtschaftsgebäude in einiger Entfernung neu errichtet. Die Ostseite wurde somit frei und für 

die Einrichtung von Fremdenzimmern genutzt. Die Gästezimmer erhielten einen Balkon. Ein 

weiterer Balkon wurde auch an der Hauptfassade zum Platz angebracht.  

Das Gebäude wurde, unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes, an die heutigen 

energetischen Standards angepasst. Das Projekt der Renovierung sah die Bereinigung 

dieser neuen Umbauten und die Rückführung des Erscheinungsbildes auf das schlichte " 

Steinhaus" vor.  

Die historischen Holzbalkendecken wurden erhalten und teilweise ergänzt.   

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. Die Holzstruktur an der Ostseite widerspiegelt den Holzbau des ehemaligen 

Stadels.  

Auch im Inneren wurde das Gebäude von Einbauten aus den siebziger Jahren gereinigt 

und die historische Raumaufteilung wieder übernommen. Im Erdgeschoss des Gebäudes 

befindet sich das Restaurant. Im ersten zweiten Geschoss sowie im Dachgeschoss sind neun 

Doppelbettzimmer untergebracht. Das Herzstück des Gebäudes ist der Saal im zweiten 

Obergeschoss mit Stuckdecke, einem barockem Deckenfresko und 4 Eckmedaillons. Die 

Holzbalkendecke des ersten Obergeschosses wurde teilweise entfernt, um den Blick von der 

unteren Ebene auf die Verkündigungsszene wieder herzustellen und die zwei übereinander 

liegenden großen Räume zu einem Verteiler- und Eingangsraum zusammen zu schließen. 

Das Dachgeschoss wurde durch großzügige Umbauten, unter Einhaltung der ehemaligen 

Form den modernen Erfordernissen angepasst.   
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