
Um dem gastronomischen Anwesen gerecht zu werden,
muss man sich ins frühe Mittelalter zurückversetzen: Vor 700
Jahren führte ein Handelsweg vom Mittelland nach Baden —
durch dichte Wälder, vorbei an einer Waldschenke, die direkt
unterhalb des Schlosshügels stand, auf welchem das markante
Schloss Brunegg thronte, wo eine gewisse Habsburger 
Familie namens Gessler residierte. Die Geschäfts- und 
Handelsleute, ermattet von den  langen Wegen und schweren
Lasten, kehrten gerne in die Waldschenke von Brunegg ein,
um sich zu stärken und um zu berichten, was sie auf den 
Pfaden so alles erlebt haben. Denn es war die Zeit des Raub-
rittertums, und von oben herab beobachtete die Familie 
Gessler das Treiben unten mit Interesse und auch mit Arg-
wohn. Die Waldschenke sollte mit dem Wappen der Gesslers

gekennzeichnet sein, damit alle erkannten, wer hier das
 Sagen hat. Seither heisst das gastliche Haus am Dorfaus-
gang von Brunegg «zu den drei Sternen» — denn im Emblem 
figurieren tatsächlich die gleichen drei Sterne wie im Familien-
wappen der Familie Gessler.
Die historischen Reminiszenzen entspringen keineswegs 
einer blühenden Fantasie, sondern sind bis auf 700  Jahre 
zurück archivarisch belegt — und zwar nicht von irgendwem,
sondern unter anderem vom Schweizer  Historiker Prof. Dr.
Jean-Rodolphe von Salis, einer  Koryphäe, die mit ihrer «Welt-
chronik» auf Radio Beromünster während des Zweiten Welt-
kriegs in ganz Europa gehört wurde. Jean-Rodolphe von Salis
residierte bis zu seinem Tod 1996 auf Schloss Brunegg, das
sich noch heute im Besitze der Familie von Salis befindet. 
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Das Lebenswerk
Das Hotel- und Gastro-Unternehmerpaar Elisabeth und Ernst Müller hat in total eigener Regie 

aus einer in die Jahre gekommenen Dorfbeiz den gediegenen «Landgasthof zu den drei Sternen» 

in Brunegg gestaltet — ein aussergewöhnliches Hotel- und Seminar-Anwesen und eine

gastronomische Oase voller Historie, Ambiance und Kultur. Es ist ihr veritables Lebenswerk!

Von Chefredaktor René Frech

Landgasthof zu den drei Sternen, Brunegg:



Ein Anwesen mit viel Potenzial
Doch zurück zum gastlichen Haus am Fusse des Schloss -
hügels: Das Anwesen mit den drei markanten Häusern durch-
lebte eine wechselvolle Geschichte, war Landwirtschafts- und
Gastbetrieb zugleich und fristete Ende der 80er-Jahre des
letzten Jahrhunderts ein eher trostloses Dasein als einfache
Dorfbeiz und Gaststätte, die gerne auch von Chauffeuren 
aufgesucht wurde. 
Bis der «Sternen» Anfang der 90er-Jahre die Aufmerksam-
keit von dipl. Ing. ETH Ernst Müller weckte. Der Chef der 
erfolgreichen Mülek Ingenieur-Unternehmung mit Sitz in 
Kloten und mit 60 Mitarbeitenden, der sich auf Beratung, 
Planung und Realisierung von Kommunikations-, Licht- 
und Tontechnik spezialisierte und u.a. auch Bars, Discos, 
Dancings, Casinos in der ganzen Schweiz und im Ausland
entsprechend ausrüstete, war zu dieser Zeit auf der Suche
nach einem  Hotel- und  Gastrobetrieb für seine damalige, im
Hotelfach ausge bildete Lebenspartnerin. Dass Liebe nicht
 immer blind macht, geht aus der Tatsache hervor, dass der
branchenfremde Ernst Müller das Potenzial des «Sternen»
von Brunegg — der sich nur drei Minuten von der Autobahn
A1 bzw. der Ausfahrt Birr/Mägenwil entfernt befindet — 
sofort erkannte und ihn kurzerhand kaufte. 
Noch schneller weg war allerdings seine damalige Lebens-
gefährtin — aber eben: Wie das Leben so spielt, lernte Ernst
Müller bei der Realisierung der Flugsicherung auf dem 
Flughafen Salzburg seine jetzige Gemahlin  Elisabeth Müller 
kennen, die aus einer alteingesessenen Hoteliersfamilie
stammt und im österreichischen  Zauchensee das Vierstern-
hotel «Enzian» führte, ein  Familienunternehmen, zu dem auch
Brennerei,  Metzgerei, Bauernhof und Skigebiet gehören und
das an das jetzige Hotel von Ex-Skiweltmeister Michael
Walchhofer angrenzt — übrigens ein Verwandter von Elisa-
beth Müller, weshalb sich während der Ski-Weltcup-Rennen

in der Schweiz der heutige «Landgasthof zu den drei Sternen»
fast ganz in österreichischer Skirennfahrer-Hand befindet...

Ein Lebenswerk par excellence
Doch genug der Anektoden: Elisabeth und Ernst Müller 
haben sich in den letzten 20 Jahren voll und ganz dem 
heutigen «Landgasthof zu den drei Sternen» in Brunegg  ver-
schrieben und aus dem einst etwas verlotterten  Anwesen ein
gediegenes und stimmungsvolles Hotel-, Konferenz- und 
Gastronomie-Ensemble gestaltet, das seinesgleichen sucht.
Mit sicherem Flair für Gediegenheit und schlichte Eleganz ist
Schritt für Schritt eine gastronomische Oase entstanden, die
auch hohen Ansprüchen gerecht wird. 
Der «Landgasthof zu den drei Sternen» in seiner heutigen
Form ist das veritable Lebenswerk von Elisabeth und Ernst
Müller. Und es ist ohne Unterstützung und ohne Mit hilfe von
aussen mit Sorgfalt, sicherem Geschmack und Sinn für
Schönheit und Kunst bis ins letzte Detail  von Elisabeth und
Ernst Müller allein realisiert worden — wenn man davon ab-
sieht, dass sich Schlossherr Prof. Jean-Rodolphe von Salis
und Gastgeber Ernst Müller im Rahmen der archivarischen
Auf arbeitung der Geschichte des Anwesens am Fusse des
Schlosshügels einmal gemeinsam auf die Suche nach 
möglichen unterirdischen Räumlichkeiten machten — und 
tatsächlich auch fündig wurden: Heute gehört der Weinkeller
mit der gewölbten Steindecke zu den Preziosen des «Land-
gasthofs zu den drei Sternen».

Ein vielfältiger Hotel-, 
Meeting- und Gastro-Betrieb
Ohnehin ist das Anwesen mit den drei Häusern reich an 
Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten — so auch der aus-
gesuchte «Wandschmuck» mit vielen geschmackvoll insze-
nierten Kunstwerken und Bildern von aargauischen und 
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Das Gastgeber-Ehepaar Elisabeth
und Ernst Müller im «Le Gourmet»:
Der gediegene «Landgasthof zu
den drei Sternen» in Brunegg ist
ihr veritables Lebenswerk.
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Impressionen vom «Landgasthof 
zu den drei Sternen» in Brunegg: 
Das Restaurant «Le Gourmet» und 
der Bankettsaal (oben), der Cheminée-
Saal und das «Schloss-Pintli» (Mitte),
der Wintergarten und der Champagner-
Garten (unten).



regionalen und  Künstlern. Das «Schlosspintli» mit 50 Sitz-
plätzen ist gediegene Gaststube und Speiseraum zugleich,
das vom eleganten «Le Gourmet» mit 50 Sitzplätzen ergänzt
wird. Dazu kommt der «Cheminée-Raum» mit 50 Plätzen für
stimmungsvolle Bankette,  Familien- und Jubiläumsfeiern. Die
Schlosskeller-Bar mit 40 Sitzplätzen an grossen Tischen und
am Tresen, der Wine & Dine-Weinkeller für 20 Gäste und der
Wintergarten in der ersten Etage runden das Raumangebot
ab. Auch der Outdoor-Bereich ist vielseitig und besteht aus
dem Gastgarten mit 50 Sitzplätzen, dem Hofgarten und vor 
allem aus dem Champagner-Garten mit 40 Sitzplätzen und
mit dem alten Sodbrunnen, wo Romantik pur  zelebriert 
werden kann.
Der «Landgasthof zu den drei Sternen» verfügt auch über 25
Hotelzimmer mit 50 Gastbetten sowie über eine ausgebaute
Meeting- und Konferenz-Infrastruktur mit mehreren Räum-

lichkeiten, die — wie könnte es beim  Eigentümer des nach wie
vor erfolgreich operierenden Mülek Ingenieurbüros auch 
anders sein — mit der  modernsten Konferenz- und Kommuni-
kationstechnik ausgerüstet sind. 

Ressourcenschonende Technik in der Küche
Ueberhaupt legt Gastro-Unternehmer Ernst Müller  grossen
Wert auf effiziente und ressourcenschonende Gastro- und
Küchentechnik. So ist vor kurzem in zwei top-effiziente 
SelfCooking Center whitefficiency 6 x 1/1 GN von Rational
investiert worden. 
Dabei liessen sich die Gastgeber im «Landgasthof zu den drei
Sternen» von der Pahl AG Grossküchentechnik und  Gastro-
einrichtungen AG (Dietikon) umfassend und kompetent 
beraten. Dem Küchenchef Torsten Quitschau und seinem
zehnköpfigen Küchenteam werden mit den  beiden Self

56 www.gourmetworld.ch   3/13

GASTRONOM I E

Blick in die Schlosskeller-Bar (oben) und in den Weinkeller, wo auch diniert werden kann.



Cooking Centers whitefficiency der Pahl AG höchst moderne
und effiziente Küchenanlagen zur Verfügung gestellt, welche
die Routine-Prozesse im Küchen alltag selbst steuern und
überwachen können, so dass sich die Brigade voll und ganz
auf das Wesentliche und die entscheidenden Details konzen-
trieren kann. Das  steigert die Qualität und die Sorgfalt der 
kulinarischen Leistungen und deren Präsentation im Teller.
Das Viersternhaus in Brunegg weiss nämlich auch in gastro-
no mischer Hinsicht zu punkten und zu überzeugen.

Für weitere Infos: Seite 94
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Erfolgreiche Lieferantenpartnerschaft: Hotel- und Gastro-Untenehmer
Ernst Müller (Zweiter von rechts), flankiert von Patrick Pahl und von
Max Giacomuzzi von der Pahl AG und von GOURMET-Verlagsleiter

Stephan Frech (ganz rechts), im historischen Weinkeller.

Das Küchenteam im «Landgasthof zu den drei Sternen» mit Küchenchef Torsten Quitschau wurde von Max Giacomuzzi, ausgebildeter 
Koch und Verkaufsleiter der Pahl AG, in die «Geheimnisse» der beiden brandneuen SelfCooking Center whitefficiency vor Ort instruiert. 
Die SelfCooking Centers steuern und überwachen die alltäglichen Kochprozesse vollautomatisch und selbst, so dass sich die Brigade 
voll auf das Wesentliche konzentrieren kann. 

Blick in die Küche: 
Küchenchef Torsten
Quitschau (ganz rechts
im Bild) und ein Teil 
seiner Küchenbrigade 
flankieren eines der 
beiden brandneuen 
Rational-SelfCooking
Center whitefficiency
von der Pahl AG 
Grossküchentechnik
und Gastroeinrichtungen
AG (Dietikon).


