
8DIE ZEITUNG

Alle Reisetipps auf kaefer-die-zeitung.de

Bodensee

Hirschen ausgesprochen glücklich ineinander. Die ganz unterschiedlichen Zimmer, Suiten und Ferienwoh-
nungen verteilen sich auf vier Häuser, von denen sich das Stammhaus und das Haus Seeblick Gästen mit
einem Faible für gemütlich-ländliche Eleganz empfehlen. Die Villa Maria mit ihren modern gehaltenen
Suiten und höchst reizvollen Ausblicken auf den See dürfte die Herzen von Romantikern höher schlagen

lassen, während die Gestaltung des Hauses Verena
natürliche Materialien wie Holz, Naturstein, Baum-
wolle und Leinen in den Mittelpunkt stellt. Von
hier aus lässt sich die umgebende, herrliche Natur
in aller Ruhe genießen und erkunden, auf Wande-
rungen und Ausflügen, in den prachtvollen, weit-
läufigen Gärten um das Hotel, auf den Liegewiesen
oder am Pool mit Seeblick. Eine feine Abrundung
erfährt der Naturgenuss durch den Wellnessbereich
und die Kulinarik des Hauses. Ob in den ruhigen,
Hotelgästen vorbehaltenen „Untersee-Stuben“, in
denen leichte, mediterrane Küche auf die Teller
findet, an der frischen Luft im pittoresken „Hir-
schengarten“ oder in den auf deftigere, schnörkel-
lose Regionalküche fokussierten „Hirschenstuben“,
die auch Einheimische als Ort geselliger, badischer
Gemütlichkeit schätzen: Hier schlemmt man stets
auf höchstem Niveau. Für uns ist das Haus eine
der Entdeckungen am See!
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idyll am untersee HOTEL-GASTHAUS HIRSCHEN    HORN

Nein, man muss als Hotelier nicht immer mit Neuem auf-
warten, wenn man doch auf eine wunderbare Substanz
zurückgreifen kann. Als wir die modern-mediterran gestalte-
te und idyllisch ein wenig über Meersburg gelegene Villa 
Seeschau 2009 das erste Mal besucht haben, waren wir kom-
plett begeistert: erlesene Interieurs in den 18 Zimmern, ein
prachtvoller Blick über den in der Sonne glitzernden See und
die in der Ferne den Horizont begrenzenden Bergmassive der
Ostschweiz, ein von Palmen bestandener, üppiger Garten,
morgens ein reichhaltiges Frühstück auf höchstem kulinari-
schen Niveau, nachmittags köstlich duftende, selbst gebacke-
ne Kuchen, abends ein Tropfen aus den bestens sortierten

Weinklimaschränken. Dazu der helle und südliche Leichtigkeit 
versprühende Charakter der Villa und ein den Spagat zwischen
Fürsorge und Diskretion scheinbar mühelos bewältigendes Gast -
geber-Zweigespann. Dem liebevollen, unermüdlichen Einsatz und
dem unbestechlichen Stilempfinden von Sabine Ertl-Schneider und
ihrer Mutter Irmgard ist es zu verdanken, dass sich das Haus auch
bei unserem diesjährigen Besuch in Topform präsentiert. Jedes Jahr
im Winter wird höchst aufwendig renoviert, und das merkt man
bis ins allerletzte Detail. Die harmonischen Farbarrangements in 
Creme- und Pastelltönen, die das Lichtspiel des Sees im inneren 
des Refugiums fortsetzen, die minutiös ausgewählten, gekonnte
Akzente setzenden Antiquitäten: Alles glänzt, schimmert und
strahlt wie am ersten Tag. Das Privathotel ist eines jener Kleinode,
die zum Verweilen und gepflegten Tagträumen laden und sich als
gleichzeitig idealer Ausgangspunkt für Ausflüge anbieten. Meers-
burg mit seiner mittelalterlichen, pittoresk verwinkelten Stadtan -
lage liegt direkt vor der Haustür, und auch die weitere Umgebung
ist mit reizvollen Attraktionen reich gesegnet. Auf die Gefahr hin,

dass wir uns wiederholen:
für uns eines der schön-
sten Hotels am ganzen
See, die feine Adresse über
den Dächern von Meers-
burg!  
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heiter, mediterran, fein    
PRIVATHOTEL VILLA SEESCHAU    MEERSBURG

Bis heute ist der Untersee, die Halbinsel Höri und das Örtchen Horn von den großen Touristenströmen ver-
schont geblieben. Ein wahrer Segen, ist doch die sanfte, fast mediterran anmutende Landschaft in diesem para-
diesischen Winkel des Bodensees in ihrem ursprünglichen Charakter erhalten geblieben. Künstler wie Otto Dix
oder Hermann Hesse zog es magisch nach Horn, und von Großherzog Friedrich I ist das Zitat „Wenn ich nicht
Großherzog von Baden wäre, wollte ich Pfarrer von Horn sein“ überliefert. Kein Wunder, denn der Panorama-
blick von der Horner Dorfkirche aus ist schlicht atemberaubend. Nur ein paar Steinwürfe von der Kirche ent-
fernt liegt oberhalb eines Naturschutzgebietes das Hotel-Gasthaus Hirschen, das sich seit 1821 in Familienbe-
sitz befindet und heute von Familie Amann geführt wird. Südlicher Charme, eine reiche lokale Tradition, 
Spitzengastronomie und ein besonderes Händchen für bis ins letzte Detail stimmiges Interieur fügen sich im

Zusammen sind sie perfekt: August Minikus, mit 17 Hauben gekrön-
ter Spitzenkoch, Luisa Minikus, diplomierte Sommelière – und beide
vereint die Passion für Gastlichkeit, die von Herzen kommt, aber
auch ein waches Auge für Details. Wer zum Mammertsberg kommt –
diesem architektonischen Kleinod, in dem Stararchitektin Tilla Theus
Gestern und Heute wunderbar vermählt hat –, geht auf eine wahre
Entdeckungsreise. Da ist der nostalgische Charme des denkmalge-
schützten Thurgauer Landhauses und die minimalistische Präzision
des neuen Anbaus in Form eines Monolithen, verbunden mit einer
Passerelle aus Bambusrohren, die das Herz des Hauses, die offene
Küche, beherbergt. „Einen schöneren Arbeitsplatz kann man sich gar
nicht wünschen“, schwärmt der Chef. Und die Gäste dürfen dem
weit gereisten Spitzenkoch und seinem Team gerne über die Schulter
schauen. Wie hier vor allem heimische und saisonale Produkte zu 
kulinarischen Offenbarungen werden, wie jeder Handgriff sitzt, wie
entspannt die Stimmung ist, obwohl höchste Qualität entsteht. Und
„draußen“ sorgt Gattin Luisa, als aufmerksame Gastgeberin und
große Kennerin ihres Faches, mit wunderbarer Selbstverständlichkeit
für das Wohl des Gastes.  
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