
l'

~H'àTEI!+TO'UHISMtUS REVUE .NH. 3 / JANUAR 2004
".

<cIN8RNATIONAL AU ",~;~,f.:)},,UJGANO
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letzt .steigt'dJeviertè, Generatione"in
\0/1

Da$~IH1btellnterna$r@nalau Lac

wu~'&1~1906 - gegn~,tDdet.Da$
je1Sf@Jjr:le-Hausirn,ìlrlerzen v@~h

'Ll!!§prnowird bis iheute vanO!
dem Nachkomm~Ji'lderGrOn-
~t~r gefOhrt. DOG@taasHotel-
leben hat sichir.)IiTeubalbeines
Ja:hrhunderts '"gruPldlegend
verandert.

. GERHARDLOB

Es1st ruhig im Hotel International au
Laco' YVint~:rpause.Giulio Schmid
sehreitet 4.ureh die langen, mit Uiu.
fern ausgelegten Gange. Inventar und
ReiniguIlgsa.rbeiten sind,angesagt.
Einen Aufenthaltsraum nutzt er mit
seiner Familie wahrend deL'winter-
liehen;.p~iiodéalsWohnzimrrler:Noeh
stehen die Ges~henke ulld Gluck-
wunsehkart{inzu'seinem 70. Geburt!;.
tag auf"tlem Kaffii~.«Sehen Sie,es M
Zeit, dass ich ,etwas kurzer tre,te>?,;:il
meintderi,fIoteHe~.'Funfzig~JclhreJstér
bereits im Hotelfaeh. Undi,seit",J957
leitet er das80-Zimmer~Hausmit rand
30MitarlJeherrl in Luganos~bekann-
tester Einl~a1':l.fsstrasse,der'\1.iiaNassa,
unters1iiitit von seiner Ehéfìrau,~Bea-
'triee Sehmid Mollinet;

'DliES.GENERAJ\ION'

<TRA'G,;rNOC+lPAMP~RS
Giulio,SehmidhatGWek..Dennum,,'

die weiterérBuhr,ung des iMatels '11'1USS

'"

- f~l::t.l.n [lJ~'. ilOIU'.'] ::t:.~l~l'ì
Sohn'Robertd Schrpid Cfinils),~mdTochtetuf.'/ésst
ihrenEiltern dierteitul)g, des FIoteltnternational" a

eD sieIT keine, Sorgen'machen; Beide
Kinder sindWie derPapa ins Hotelfach
gegangenfo Und der 28"jahrige" Sohn
RobeÌto.ist bereit, im Laufe dieses
Jahres .die Leitung des ttaditions-
reichen Hauseszl.l . iibernehmen.Mo-" ',' ,
mentaN"ist er'lloch in einem HoteUn

'ThéÙlandta~~g,aber es zieht ihnwi~der
zuruck: drys heimisehe Lugano. ,Auch
die 33.jiihrige~Tochter Alessandra hat
,wi,eVatèr~IJnd Brblder die "Hotelfach-
schule in Lausa'lhìe absolviert. Ùber
mehrere Jahre hat si{(bereits im elter-
lichen Betrieb gewirkt und dabei vor
allem die Informatik aufVordermann
gebraeht. Nan hat ~ie sichvorubét-
gehend abgemeldet,. umals Mutter
tatigfzÙ sein: Vor kurzem ist ihr Sdhn

Sergi\?~i~ur W;~lt gekoIl}me~- der
GrUlildsteinmr die mIlfte Generation
d", Sh ""!ir' d' D( '.
er Cml . ynas;tJI.e.

Das <dn,jernational.auLae»geh,6rt
zu~ine~ Reihe von bekannten Hotels,
die' um die vorige Jahrhundert'wende
und inEolge der. Er6ffnung des
Gotthard -Efsenbahntunnels (18~1) in
Lugano er6ffnet wvrden. Es. war~n
durçhweg~Deutschs'chweizer,'di~~da-
mals das touristische Potenzial des
Tessins erkannten' und ihre Boteltra-

ditibrf'in~énSud:endes Landes expor-tierten. ÌrhPalldes «lnternational au
Ù~» w~ienes di~bekannteniLùzerner
Hoteliers AntonDisler - der Grossva-m,' ,
ter von Giulio. Schmid mutterlicher-" ~.
seits - und'Albert Riedweg, Besitzer
der Hoiels Rutli ùnd Cécile in Luzerri,
die" 1905 entschieden, einen Ableger
aut"der Sonnenseite des Gotthards zu
errichten.

inachten bald Waschbeckem. mit Jilies.
send warmem und kaltemWasseJ.;
Platz. 1929'ubernahmenGie 'iEhètelì1te"
Otto. Schmid und Aliee 'IDis'l'er,die
Jochter des GttiÌ1ders, das't!al.ls., (!)~to
Sehmid stattete esmit zah1reiehen
Antiquitaten aus, die bislheute clan
Charme der Gemeinscl1aift:sraumu
ausmacheh. Alicè Disler war~hiIlgegen
die «gute Fee»~des'Hauses.

INVESTITION liI'.fTlEFGAQ:AGE
HAT SICH GEt'OH NT

«Sie war mit Leib und Seele 'Ho.
telière», erinnert sich Giulio Sehtnid
an seine 1990 verstorgene Mutter ~lA1d
erganzì: «Ichbin im Vergleich sèhon
eher ein Gesehaftsmannm Naeh dero.

,2.,weltkrieg wurden,.tdie Zimme~ re.
noviert; private" Bader eingebaut,' Es
folgten Telefon, Radio unci mUnd
iuletzt die'lKlimaahlageri. «vyegen dlll

lehlenden Klimaanlagen~y'edoren wlI
vor allem Gaste aus ItalieFl~llilnddnll
USA», erinnertsichGiulio,Sehmid, (1"1
auch auf eine weitere techntìH'IIII

Neuèrting s~lìr stol~ ist, 'li993lio!lllcH'
eine zweistOckige ']iefgarage bnll(\I1,
ein sehWieriges .UnteFfafJ.gen In dOi
AltstadtvonLugari:o. J90cb del' b!lro.
kratische Aufwand una! dieInvestll'l.
onen haben 'sich ausgeza.htl't1!«Dascl',
am,Hotel,ist UIlsere beste Wetbuuf.(l',
meint Sehmiçl. NJ.4.rwenige:eiIolollì
im ZentrumLugaJjlos véJi.fiigen Llh(\1
.eigene"Garagen "Barkil"latze.

Jetzt muss d4e,nachliUeke1'l.do(:0'
neration.entscheidèn, wic slch dllil
Hotel weiter èIltwilìkeln soli. 1)1'01(10
neratioIlen d(J1'PFtIl1I1I<'hfllwlI SPIUPI!
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.;WIIlI'lII'II dlllli 1.llI'lI1nltj.\t'" 111111'110111-
8Hz uutl del' bedoutenden Kil'che
S.Maria degli Angioli, die 1490 ge-
grlindet wurde und ein bedeutendes
Passionsfresko von Bernardino Luini
beherbergt. Gleichdaneben gammelt
allerdings die berUhmteste und
zugleich traurigste Hotelruine des
TessinsVOIsich hin: das «Palace».

Seit.'seinerEtqffnung im Jahr 1906
hat sich das «AlbergoInternational au
Lac»standig modernisiert. Die Porzel-
lan-Waschkriige aus der Griinderzeit
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zum Aperitif, um dann gemeinsam in
den Speisesaal zu gehen», erinnert
sich Schmid mit etwasWehmut.
Heute ist individualismus angesagt.
Die Hotelgaste spnichen kaum noch
untereinander, Und - wie liberall -
sind auch im «International au Lac»
die durchschnittlichen Aufenthalts-
zeiten stark zuriickgegangen. Dass
sich jemand fur ein oder zweiWochen
einquartiert, ist zur absoluten Aus-
nahme gewOIden.Schmid: «Diemeis-
ten bleiben nur noch fur eine Nacht.»
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Das 3-Sterne-Hotellnternational au Lae /fegt an der ViaNassa, Luganos
.bekanntester Etnkaufsstrasse.
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