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Kurz vor der Wiedereröffnung: Dompropst Albert Fischer (links) und  

Architekt Vincenzo Cangemi zeigen die «Hofkellerei» im historischen Turmhaus. 
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Grosszügig: In der neuen Küche wurde modernste Gastrotechnik eingebaut. 

Spätgotisch: Die Holzdecke in der Stube mit den Schnitzereien stammt aus der Zeit um 1530. 

Festlich: Im Saal hat Architekt Cangemi die hellere Farbgebung von früher wieder hervorgeholt. 

 

 Die «Hofkellerei» gegenüber der Kathedrale ist die älteste Gaststätte Churs. 

Drei Jahre war sie geschlossen. Jetzt ist die Totalsanierung durch das 

Architekturbüro Cangemi fertiggestellt. Es wurde an nichts gespart. 

 Ruth Spitzenpfeil (Text) und Livia Mauerhofer (Bilder) 

 

Eine knappe Zeitungsannonce hat kürzlich enthüllt, dass Chur bald wieder um 

ein lebendiges Zeugnis seiner langen Geschichte reicher ist. «Restaurant 

Hofkellerei sucht Pächterin/Pächter», hiess es da. Auch wenn kein Ort 

angegeben war, dürften zumindest die älteren Leser sofort gewusst haben, um 

welch besonderes Lokal es sich da handelt. Erstmals 1376 wurde die 

Trinkstube im Turm erwähnt, durch dessen Tor man zum bischöflichen Hof 

und zur Kathedrale gelangt. Mit also gut 600 Jahren Gastlichkeit handelt es 

sich gewiss um das älteste Wirtshaus Churs, wohl auch ganz Graubündens. Es 

steht jetzt aber nicht einfach ein Pächterwechsel an. Im gesamten Gebäude-

komplex um den Turm ist kein Stein auf dem anderen geblieben. 

 

Frida Beccarelli Wirtin seit 1966 

Die stolze Summe von rund 3,5 Millionen Franken hat das Domkapitel in die 

Hand genommen, um das historische Gebäude von Grund auf zu sanieren und 

dem Gastrobetrieb einen kräftigen Erneuerungsschub zu verleihen. 53 Jahre 

lang, seit 1966, hatte Frida Beccarelli in der Stube sowie im darüber liegenden 

Saal gewirtet und auch dort gewohnt.  
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 Als sie schliesslich mit 86 Jahren in den Ruhestand ging, war klar, dass es mit 

etwas frischer Farbe und einem neuen Kochherd nicht getan sein würde. 

Beauftragt wurde das Büro Cangemi Architekten, das sich mit der erfolgrei-

chen Fassadenrestaurierung der ehemaligen Domherrenhäuser auf dem Hof-

felsen empfohlen hatte. 

Wichtig für das Leben am bischöflichen Hof war die Chorherren-Trinkstube 

genannte «Hofkellerei» immer gewesen. Deshalb lag sie Prälat Walter 

Niederberger, der Anfang dieses Jahres mit 87 Jahren als Domdekan 

demissionierte, besonders am Herzen. Das noch von ihm angestossene 

Umbauprojekt wurde nun vom Residentialkapitel zu Ende gebracht. «Es ist 

schön und zweckmässig geworden», sagt Dompropst Albert Fischer beim 

Gang durch die um einiges grosszügiger gemachten Räumlichkeiten. «Die 

hohen Investitionen haben sich gelohnt», resümiert er. Der langjährige 

Diözesanarchivar und Verfasser der zweibändigen Churer Bistumsgeschichte 

weiss viel zu erzählen über das, was sich über die Jahrhunderte hier zugetragen 

hatte – zum einen als Versammlungsort des Gotteshausbundes bis ins 

16. Jahrhundert hinein, zum anderen als Stätte des bis heute zweimal jährlich 

stattfindenden Generalkapitels der 24 Domherren. Selbst manch Trinkgelage 

oder deftige Schlägerei schaffte es in die Chroniken. «Oben im Saal fand auch 

das Essen nach meiner Priesterweihe statt», erinnert sich der Domherr. 

 

Nicht bei den Protestanten 

«Der Nutzen und die Nothwendigkeit eines wohleingerichteten Wirtshauses 

auf diesseitigem Hofe ist auf moralische Grundsätze gegründet» heisst es in 

einem Schreiben von 1797. Darin fordert der damalige Bischof Karl Rudolf 

von Buol Schauenstein (1794-1833), dass die offenbar heruntergekommene 

Schenke wieder auf Vordermann gebracht werde. Denn es gehe ja nicht an, 

dass sich katholische Handwerksleute oder Besucher unten in der Stadt bei den 

Protestanten verköstigen müssten. Und wenn es gleich gegenüber der Kathe-

drale eine «anständige Gelegenheit» gebe, hätte auch niemand mehr eine 

Ausrede, den Gottesdienst zu versäumen. 

Dass Wirtsleute die im alten Dokument angemahnten «heilsamen Absichten» 

an diesem Ort weiterhin erfüllen können, dafür ist jetzt auf beeindruckende 

Weise gesorgt worden.  
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 Architekt Vincenzo Cangemi hat sich intensiv mit der Historie des Baus 

auseinandergesetzt und verschiedene Schichten identifiziert. Einen Balken, auf 

dem man bei den Arbeiten stiess, liess sich auf das Jahr 1200 datieren. Auch 

die jetzt freigelegte Schiessscharte dürfte aus dieser Zeit stammen; ihre Lage 

zeigt, dass der Turm nach allen Seiten hin immer wieder erweitert wurde. Der 

Teil, wo heute Eingang und Treppenhaus liegen, wurde gar erst im 

19. Jahrhundert angebaut. «Wir haben relativ tief eingegriffen in die Struktur 

des Gebäudes», sagt Cangemi, während er zeigt, wie die aufwendigen 

Einbauten für einen zeitgemässen Gastrobetrieb untergebracht wurden. 

 

Gotik – oder so tun als ob 

Sowohl in der Stube wie auch im Saal entdeckt man die Jahreszahl 1522, was 

zu der Bezeichnung «spätgotische Trinkstube» führte, wie es auch heute 

wieder am Eingang heisst. Die rustikale Holzdecke in der Stube, wie auch die 

elegante Netzdecke im Saal stammen wohl mehr oder weniger aus dieser 

Epoche. Doch bei Weitem nicht alles, was so aussieht, ist mittelalterlich. Das 

dunkle Wandtäfer des Restaurants etwa wurde erst 1901 in der Zeit des 

Bündner Heimatstils eingebaut. Beide Gasträume erlebten diverse Renova-

tionen in den letzten 150 Jahren, wobei 1958/59 auch die Churer Archi-

tekturikone Walter Sulser seine Hand anlegte. Genau dies führte dazu, dass die 

kantonale Denkmalpflege zuerst mit der Idee Cangemis nach einer lichteren 

Farbgebung im Saal gar nicht einverstanden war. Doch nachdem ihm der 

Nachweis älterer, viel hellerer Farbschichten gelungen sei, die Sulser übermalt 

hatte, habe man die Denkmalpflege dann doch überzeugen können, freut sich 

der Architekt. 

 

Traum jedes Küchenchefs 

Ein «ausserordentliches Upgrade» nennt Cangemi das, was die «Hofkellerei» 

erhalten habe. Das zeigt sich vor allem hinter den Kulissen. Von einer solchen 

Küchenlösung inklusive üppiger Lager- und Kühlräumlichkeiten können die 

meisten Restaurants in Chur nur träumen. Da wurde an nichts gespart. Auch 

für die Möblierung, die demnächst geliefert wird, hat man auf Schweizer Top-

Qualität gesetzt, die Manufaktur Horgenglarus. 
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 Was wünscht man sich da von der neuen Pächterschaft? Welche Art Lokal 

wird die Gäste des Hofs erwarten? «Es dürfte eher kein Gourmettempel 

werden; vielleicht etwas bündnerisch Gutbürgerliches», meint Dompropst 

Fischer. Auf jeden Fall müssten, um wirtschaftlich zu sein, stets sowohl Stube 

wie Saal als Restaurant betrieben werden, was rund 120 Sitzplätzen entspricht. 

Im Sommer kommen – so ist es vorerst einmal geplant – noch Aussensitzplätze 

dazu, die auf frei werdenden Parkfeldern des Domplatzes erstellt werden 

könnten. Nun darf man gespannt sein, wer es sein wird, der Churs ältestes 

Gasthaus in die Zukunft führt – kulinarisch wie moralisch. 
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 Beachte:  

In der Wirtsstube sind auch die Wappen der Thumb von Neuburg gemalt. 
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