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Der Vierwaldstättersee als Reiseziel berühmter Monarchen  

Längst bevor Sergej Rachmaninov auf der Westseite der westlich von Weggis gelegenen 

Landzunge Hertenstein seine Sommerresidenz baute, hatte C. Friedrich Knörr, einer der 

Gründer der Vierwaldstättersee-Dampfschifffahrt, die idyllische Lage Hertensteins erkannt. In 

den 1860er-Jahren erstellte er auf der Südseite der Landzunge das Schlosshotel Hertenstein 

mit eigener Dampfschiffstation, wo künftig Prominenz aus Adel, Grossbürgertum und 

Künstlerkreisen abstieg. Im Zuge der Hotelkrise nach dem Ende der Belle Epoque und in der 

Zwischenkriegszeit wurde das Hotel 1942 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.  

Besuche von Berühmtheiten wie Sergej Rachmaninov, Mark Twain, Queen Victoria von 

England oder König Ludwig II von Bayern hatten nicht nur für Weggis, sondern für die ganze 

Region eine ungeheure Werbewirkung. Wie kaum eine andere Gegend der Schweiz gehörte die 

Zentralschweiz vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Reiseziel berühmter 

Künstler, Literaten, gekrönter Häupter und Politiker. Die Liste der Prominenten, welche in der 

Belle Epoque den Vierwaldstättersee besuchten, liest sich wie ein Who is who der 

künstlerischen und politischen Elite Europas. Sie kamen nicht nur wegen der Landschaft und 

der Sehenswürdigkeiten, sondern auch wegen der Diskretion und der Gastgeberqualitäten der 

Schweizer Hoteliers, die auch auf die ausgefallensten Wünsche der noblen Gäste einzugehen 

wussten. Hervorragend illustriert dies der Besuch von Queen Victoria von England, den sie der 

Zentralschweiz 1868 abstattete. Ihr ursprüngliches Ziel, die Schweiz inkognito zu besuchen, 

war unmöglich zu erreichen. Sie konnte zwar auf die Diskretion der Hoteliers und des 

Hotelpersonals zählen. Die Bevölkerung jedoch, obwohl bereits an Besuche gekrönter Häupter 

gewöhnt, zeigte auch dank der Berichte in der Presse ein reges Interesse am Besuch der 

damals mächtigsten Frau der Welt.  

Der Werbeeffekt des Aufenthalts von Queen Victoria war immens für Luzern und die Region 

rund um den Vierwaldstättersee. Am Tag ihrer Ankunft in der Schweiz erschien auf der 

Titelseite der Times eine veritable Hymne auf die Schweiz und ihre Sehenswürdigkeiten. Ganz 

Europa war nun über ihren Besuch und ihre Aktivitäten in der Zentralschweiz informiert. 

Begleitet von einem Schweizer Führer besuchte die Queen die bereits klassischen 

Tourismusstationen am Vierwaldstättersee, aber auch abgelegene Orte wie Engelberg und den 

Furka-Pass, für die sich erst eine Minderheit von vorab englischen Alpinsportlern begeisterte. 

Dies setzte der Erbauer des Hotels Axenstein in Morschach, Ambros Eberle, gezielt als 

Werbemittel ein, hatte doch die Queen den Ort besucht, wo später sein Hotel zu stehen 

kommen sollte, und ihn als eine der schönsten Stationen auf ihrer Schweizerreise gerühmt. An 

der Stelle, von wo Victoria die Aussicht auf den See genossen hatte, baute Eberle einen 

Pavillon, in welchem seine Gäste das königliche Erlebnis nachempfinden konnten. Zahlreiche 

Hotel- und Gasthausbesitzer wollten ebenfalls vom Glanz des königlichen Besuchs profitieren 

und tauften ihr Hotel oder ihre Pension in «Victoria» um. Ihr zu Ehren erhielt auch das neueste 

Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee, das 1871 in Betrieb genommen wurde, den Namen 

«Victoria». 

Selbstverständlich genoss der prominente Gast bei Unterkunft und Transport eine exklusive 

Behandlung. Auf dem Furka-Pass reservierte man das einzige Hotel während dreier Tage 

ausschliesslich für die Queen und ihre Entourage, was bei den übrigen Reisenden für spitze 

Bemerkungen sorgte. Die Fahrten zu den Sehenswürdigkeiten rund um den Vierwaldstättersee 

unternahm sie mit dem Dampfschiff «Winkelried», das sie für die Dauer ihres Aufenthalts 

gemietet hatte. Dabei schien der See die Queen ganz besonders zu faszinieren, schrieb sie 

doch nach einem Besuch der Tellskapelle und der Axenstrasse in ihr Tagebuch: «nothing can 

exceed the beauty of the Lake in any direction […] the Lake itself, that wonderful colour – 

Eggisbühl  POI 12 

Tourismusgeschichte Vertiefungstext  



Eisenbahnen und Bergbahnen in der Zentralschweiz  

 

 

Eggisbühl POI 12 

www.waldstätterweg.ch Seite 2 

 

varying from saphire blue to emerald green – is too glorious.»
1
 Natürlich gehörte auch der 

Besuch der Rigi zum Programm: Der Aufstieg erfolgte ab Weggis mit Maultieren und vier 

Packpferden. In Rigi-Kaltbad begrüssten 200 bis 300 Leute und eine Musikkappelle die 

Monarchin mit «God save the queen» und Salutschüssen. Man war also alles andere als 

inkognito unterwegs. Dagegen begegnete die Queen bei ihrem Aufstieg zum Pilatus nur wenige 

Tage später kaum einem Wanderer. Wie damals unter den noblen Touristinnen üblich, 

meisterte die Queen die Aufstiege nicht zu Fuss, sondern erklomm die Höhen entweder auf 

dem Rücken eines Maultiers oder in einer Sänfte. 

Queen Victoria war längst nicht die einzige Monarchin, welche die Zentralschweiz in der Belle 

Epoque besuchte. Nebst vielen anderen Monarchen war es vor allem Ludwig II von Bayern, 

dessen Besuche die Region Zentralschweiz ins Blickfeld des romantischen Europas rückte. Der 

bayrische Märchenkönig hatte – nach einem ersten Aufenthalt in der Region 1865 – in den 

1870er-Jahren in München den Rigi-Hotelier Friedrich Schreiber kennengelernt und war diesem 

freundschaftlich verbunden geblieben. Auf seiner Reise durch die Zentralschweiz besuchte er 

1881 nicht nur Schreibers Grand-Hotel auf Rigi-Kulm, sondern auch die historischen Stätten 

von Schillers Wilhelm Tell. Auch diese Reise wurde wie diejenige von Queen Victoria zu einem 

medialen Ereignis. Ludwig II hatte für einen Monat eigens den Dampfer «Waldstätter» 

angemietet, mit dem er den Vierwaldstättersee kreuz und quer und manchmal auch nachts 

befuhr und mit inszenierten Ausflügen die Stationen des Telldramas besuchte, begleitet von 

Alphornbläsern und einem Schauspieler, der aus Schillers Drama deklamierte. Die 

Anlegestellen waren jeweils von Schaulustigen gesäumt, welche einen Blick auf den 

Märchenkönig erhaschen wollten. 

Die Liste könnte beliebig mit weiteren Namen aus der europäischen Adels- und Geldaristokratie 

verlängert werden. Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass gerade die Schweiz, welche 

beim aufgeklärten Bürgertum Europas als freiheitliche Republik und antimonarchisches Modell 

Bewunderung genoss, ein beliebtes Reiseziel von Monarchen und Adeligen war. Sie alle 

genossen nicht einfach nur die idyllische Berg- und Seenlandschaft, sondern besichtigten auch 

die historischen Stätten des Schweizer Freiheitskampfes, ohne darin ein antimonarchisches 

Motiv zu sehen. Im Gegenteil – aufgeschreckt durch die gesellschaftlichen Erschütterungen der 

französischen Revolution, sahen viele Adelige die Alpenrepublik als erfolgreiches Modell, wie 

das gemeine Volk in die politische Struktur eingebunden werden konnte, ohne dass dadurch 

monarchische Dynastien gefährdet wurden. Zudem war die Schweizer Alpenwelt derart 

fashionable geworden, dass sich auch die Adeligen diesem Trend nicht entziehen konnten. Und 

mit den Scharen adeliger Besucher wiederum erfuhr die Schweizer Bergwelt, die zur Zeit der 

Aufklärung noch klar republikanisch konnotiert wurde, eine ungeahnte monarchistische 

Aufladung. 

 
  

                                                 
1
  Arengo-Jones 1995, 73. 
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