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Was in Zürich, Basel oder Winterthur die 
im 19. Jahrhundert entstandenen In-
dustriequartiere sind, das ist in Luzern 

die sogenannte «Tourismusmeile». Im sumpfigen 
Gebiet vor dem Weggistor, das 1860 abgebrochen 
wurde, entstand das neue Wey-Quartier, in dem 
sich neben Gewerbebetrieben mehr und mehr 
Souvenirbuden installierten, wo die Reisenden auf 
dem Weg zum Löwendenkmal ihre Andenken 
kaufen und sich ausserdem in mehreren Gaststät-
ten verpflegen und unterhalten lassen konnten. 
Um eine ungeordnete Bebauung zu verhindern, 
nahm sich 1865 die Stadtplanung dieses Gebiets 
an. Ein Resultat dieser Bemühungen war die spä-
ter als Tourismusmeile bezeichnete Ansammlung 
von Unterhaltungseinrichtungen und Vergnü-
gungsetablissements, mit denen die zwar wach-
sende, inzwischen aber mehr und mehr auch von 
anderen Regionen umworbene Zahl der Reisenden 
zu einer Verlängerung des Aufenthaltes bewegt 
werden sollte. Rund um den Löwen siedelten sich 
die bekannten und zum Teil heute noch bestehen-
den Institutionen an: Meyers Diorama (1856–
1905), Stauffersches Museum der Thiergruppen 
(1859–1898), Gletschergarten (1873), Löwendenk-
mal-Museum (1885–1895), Bourbaki-Panorama 
(1889), Alpineum (1901, im ehemaligen Löwen-
denkmal-Museum) und schliesslich das Interna-
tionale Kriegs- und Friedensmuseum an der Mus-
eggstrasse (1902–1920).
Was bekamen eine Besucherin oder ein Besucher 
um die Jahrhundertwende zu sehen, wenn sie von 
der Seepromenade herkommend durchs Wey-
Quartier flanierten und all diese Einrichtungen 
besuchten? Schematisierend kann man sagen, 
dass ihnen im Bourbaki-Panorama das Bild der 
selbstlos helfenden, der humanitären Schweiz ge-
zeigt wurde. Im Staufferschen Museum gegenüber 
erhielten sie anhand dramatisch inszenierter Prä-

parate einen Überblick über die alpine Tierwelt 
des Landes. Das Löwendenkmal führte ihnen die 
tapfere und verlässliche Schweiz vor Augen: «Hel-
vetiorum fidei ac virtute». Im Alpineum und früher 
in Meyers Diorama präsentierte sich ihnen die 
Schweiz der atemberaubenden Naturszenerien in 
den Urkantonen, im Wallis, im Berner Oberland 
und am Léman. Im Gletschergarten nebenan war 
zu verfolgen, wie sich diese Szenerien seit der Eis-
zeit geologisch herausgebildet hatten. 1  Dort 
bekamen sie noch andere Facetten des Landes zu 
Gesicht: Neben der vorsintflutlichen Schweiz von 
Miozän (Gletschertöpfe) und Neolithikum (Pfahl-
baufunde aus dem Wauwiler Moos) war mit dem 
Pfyffer-Relief der Urschweiz auch eine Moment-
aufnahme jener Schweiz zu sehen, die sich im 
18. Jahrhundert daranmachte, aus ihrer topografi-
schen Situation und mit Hilfe der Vermessungs-
technik die eidgenössischen Kartenwerke und 
damit ein wesentliches Moment ihrer Identität zu 
entwickeln. Sie sahen mit dem Gotthardbahn-
Relief von Xaver Imfeld und Fridolin Becker die 
Schweiz kühner Ingenieur-Unternehmungen, mit 
jenem des Säntis von Albert Heim und Carl Meili 
die Schweiz der Spitzenwissenschaftler. Schliess-
lich erschien die Schweiz, mit der nachgebauten 
SAC-Hütte und ihrer Aussicht auf den Gornerglet-
scher, auch als das Land spektakulärer alpiner 
Sporterlebnisse. Auf dem Rückweg in ihr Hotel 
kaufte die Besucherin vielleicht ein Andenken in 
einem der Souvenirläden, die inzwischen ordent-
lich um das Panoramagebäude gruppiert waren: 
ein Modell des Löwen für die Kommode im Salon 
zu Hause, eine Schnitzerei aus Brienz, einen ver-
zierten Bergstock, ein Miniaturrelief für den 
Schreibtisch oder eine Serie Ansichtskarten. Oder 
der Besucher stellte sich in einem Fotoatelier in 
eine der vorgefertigten Szenerien und inszenierte 
sich in einer Aufnahme als wagemutiger Alpinist 
und Kletterer. Versprach der Abend mild zu wer-
den, kehrten sie später zurück und liessen sich im 
Gletschergarten oder vor dem Löwendenkmal von 
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Kurkonzerten, bengalischen Beleuchtungen oder 
anderen Attraktionen unterhalten.
Man kann dieses Gebiet um den Löwenplatz als 
eine Art «Erlebnispark Schweiz» bezeichnen, der 
freilich nicht als Folge einer gezielten Planung 
entstanden, im Ergebnis aber durchaus mit Ein-
richtungen wie dem «Venedig in Wien» im Prater 
oder den landestypischen Schaudörfern und
 -städtchen an den nationalen und internationalen 
Ausstellungen der Epoche zu vergleichen war. 
Zu einem Erlebnispark gehören immer auch Gast-
stätten, sei es integriert in die Etablissements oder 
sei es als selbstständige Betriebe. Der Gründer und 
Besitzer des Gletschergartens, Wilhelm Amrein-
Troller, bemühte sich für seinen Betrieb von An-
fang an um die Konzession für ein Speiserestau-
rant mit dem Argument, dass der Gletschergarten 
ohne Wirtepatent nicht rentabel zu führen sei. 
Weil das Bedürfnis für das Quartier nicht ausge-
wiesen sei und es schon genügend Speisewirt-
schaften gebe, verweigerte ihm der Regierungsrat 
zunächst die Konzession. Doch erhielt Amrein 
1874 bereits in der zweiten Saison – auf Zusehen 
 – das Patent und setzte Frau Major Anna Huser -
Meierhans als Pächterin ein. Es habe sich in der 
letzten Saison gezeigt, so hatte Amrein argumen-
tiert, dass die Fremden nach der Besichtigung des 
Gletschergartens eine warme Mahlzeit verlangten, 
die er ihnen nicht anbieten dürfe, was sehr unan-
genehm sei. Viele Besucher hätten keine Zeit, um 
nach der Besichtigung ein Hotel oder Restaurant 
aufzusuchen, wenn sie das Nachmittagsschiff 

noch erreichen wollten.1 Das Patent bestand bis 
1878. Danach wurde es wieder in ein Kaffee-Aus-
schankrecht umgewandelt. Die Geschäfte liefen 
schlecht, die Krise war Gift für das noch junge 
Unternehmen. Amrein war auf jede Art von Ein-
künften, auch auf jene aus dem Wirtsbetrieb, an-
gewiesen und führte deshalb das Café selber, zu-
sammen mit seiner Frau. 1889 erlosch auch dieses 
Patent. Wie viel die Speisewirtschaft beziehungs-
weise das Café tatsächlich zum Unternehmenser-
gebnis beigetragen hatten, ist nicht bekannt.
Ausser solchen Nebenbetrieben gab es auf der 
Tourismusmeile auch selbstständige Cafés, Bier-
hallen und Speisewirtschaften, die um die wach-
sende Besucherschar warben. Obwohl immer mehr 
Fremde kamen, war es nicht einfach, zu bestehen. 
Vor allem ab den 1890er-Jahren genügte es nicht 
mehr, das übliche Angebot an Speisen und Ge-
tränken und dazu noch ein exklusives Münchner 
oder tschechisches Bier sowie den ganzen Tag 
warme Mahlzeiten anzubieten, um in der wach-
senden Konkurrenz nicht unterzugehen. Anders 
als bei den Betrieben in der Innenstadt und an der 
Seepromenade waren auf der Tourismusmeile 
auch Unterhaltungsangebote nötig, um die Tou-
risten im Wey zu halten und vor allem abends von 
der Seepromenade weg zu locken. Zwar kamen 
mit der Zeit auch die Gastrobetriebe an besserer 
Lage nicht darum herum, ihren Gästen ausge-
wählte Attraktionen anzubieten. Doch fing man 
an der Tourismusmeile damit an, wie vieles dort 
anfing, was den Luzerner Tourismus prägte. 

1  Prospekt	Gletscher-
garten,	um	1903
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Auch der Stadthof versuchte anfangs, vom Volks-
musikboom zu profitieren. Das an der Alpen-
strasse und damit näher zum See gelegene Lokal 
galt als Treffpunkt der vornehmen und reichen 
Touristen. Als «Rendez-vous der Fremdenwelt» 
pries er sich in seinen Inseraten an. Um 1897 
expandierte er mit dem Anbau von drei Sälen. 
Mit der Zeit konzentrierte sich der Stadthof auf 
Militärkonzerte und auf ungarische Orchester. 
Während mehrerer Saisons trat Joszef Vajda mit 
seiner Ungarischen Nationalkapelle auf, danach 
jene von Kiss Jancsi aus Budapest. Später feierte 
die Wiener Damenkapelle von Marie Smeschkall 
wie vielerorts in Europa auch im Luzerner Stadt-
hof grosse Erfolge. In ihrem Repertoire hatten die 
Damen die bekannten Highlights aus Oper und 
Operette wie Rossinis Ouvertüren zu «Wilhelm 
Tell» und «Semiramis» oder die Fantasien von 
Verdis «Trovatore» und «Aïda». Auch Opernkom-
panien traten auf wie etwa 1897 die Opern-Da-
men-Gesellschaft Cospi, die nach ihrem Star Sig-
nora Silvia P. Cospi benannt war.
Das gegenüber dem Stadthof gelegene Café Hun-
garia bemühte sich ebenfalls um Attraktionen, 
wobei hier am wenigsten klar ist, was geboten 
wurde. Aufsehen erregte 1882 eine von Impresa-
rio Hugo Schött organisierte Völkerschau mit 
sechs Chippewa-Indianern unter dem Titel «Indi-
aner-Schaustellung». Dabei bestand die Möglich-
keit, die Indianer bei ihren alltäglichen Verrich-
tungen zu beobachten. «Namentlich die ‹Mahlzeit› 
um 6 Uhr Abends bietet eine schöne Augenweide», 
hielt der Redaktor des «Fremdenblattes» fest. 
Schon fünf Jahre früher hatte der Gletschergar-
ten die akrobatischen Kunststücke der Araber-
Truppe Beni-Zoug-Zoug des Impresarios Hadj-
Mekki Ben-Ali mit viel Erfolg gezeigt. Im Juli 
1898 trat im Hungaria der amerikanische Riese 
Lewis Wilkins aus Minnesota auf, der mit 2,30 
Meter als grösster Mensch der Welt galt. Das 
Hungaria versuchte ebenfalls, mit Alpenvolks-
musik Publikum anzuziehen. Das «Fremdenblatt» 
erwähnte die Zillertaler und die Familie Reiter-
Mühlmann, die unter dem Namen «Interlaken-
Trio» auftrat, weil sie dort offenbar während 
Jahren bei ihren sommerlichen Auftritten wahre 
Triumphe gefeiert hatte.
Aus diesen dem Luzerner «Fremdenblatt» ent-
nommenen Informationen kann geschlossen 
werden, dass die Gastrobetriebe der Tourismus-
meile vor anderen Herausforderungen standen 
als Wirtshäuser, Bierhallen, Restaurants und 

Um den Löwenplatz taten sich vor allem drei 
Wirtshäuser hervor, die immer wieder bemüht wa-
ren, ihren Gästen Spezielles anzubieten: der Lö-
wengarten, der Stadthof und das Café Hungaria.2 
Der Löwengarten war der Brauerei von Traugott 
Spiess angegliedert und lag an der heutigen 
Löwengartenstrasse zwischen Alpineum und 
Löwenplatz. Mit dem Anbau eines Saals besass 
Spiess ab 1892 die Möglichkeit, Abendunterhal-
tungen anzubieten. Zu Beginn engagierte er vor 
allem Chöre und Blasmusiken aus der Schweiz, 
die ihren jährlichen Ausflug nach Luzern unter-
nahmen und die Gelegenheit nutzten, um im Lö-
wengartensaal ein Konzert zu geben. Zunehmend 
traten auch Militärkapellen vorab süddeutscher 
und österreichischer Regimenter ein paar Tage 
lang bei ihm auf und logierten währenddessen in 
der Luzerner Kaserne. Mit der Zeit schien dies aber 
nicht mehr attraktiv genug. Nachdem der Kursaal 
am See mit grossem Erfolg während der Hoch-
sommermonate von den üblichen Theater- und 
Operettenproduktionen auf Variétéprogramme 
umgestellt hatte, versuchte es auch Spiess in die-
se Richtung. Offenbar ohne grossen Erfolg, denn 
schon bald verbreitete sich in den Zeitungen das 
Gerücht, der Betrieb werde eingestellt. 1898 enga-
gierte Spiess den Impresario Nayo Bruce aus Togo, 
der mit seiner Truppe durch Europa reiste, und 
annoncierte sie im «Fremdenblatt» als «35 schöne 
Mädchen aus Afrika» und «die schönste Truppe, 
die je Europa betrat». Diese Völkerschau fand in 
der Presse viel Beachtung und wurde mehrmals 
verlängert. 
Seine definitive Nische fand Spiess nach 1900, als 
er damit begann, österreichische und bayrische 
Volksmusikgruppen zu engagieren. Mit ihren 
Schuhplattlerdarbietungen besonders erfolgreich 
waren die Familie Egger-Rieser aus Tirol und die 
Obersteirer unter Josef Pircher, die ab 1907 jeden 
Sommer nach Luzern in den Löwengarten kamen. 
Es fällt auf, dass unter diesen Volksmusiken-
sembles kein einziges aus der Schweiz figurierte. 
Offenbar gab es hierzulande noch keine professi-
onellen Volksmusiker. Wenn die Musiker Ver-
pflichtungen im Berner Oberland wahrnahmen, 
wo sie auch sehr gefragt waren, schwenkte Spiess 
um, von der Volksmusik zum Volkstheater mit dem 
Engagement von Schlierseer und Loissachtaler 
Schauspielergesellschaften. Manchmal engagierte 
er trotz schlechter Erfahrungen wieder Variété-
nummern wie etwa 1904 den Illusionisten und 
Magnetiseur Ben-Alibey mit Fräulein Olga.
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Cafés in einer nichttouristischen Umgebung. Es 
brauchte Zusatzangebote für ein anspruchsvol-
les, verwöhntes Publikum, das reisegewohnt und 
 -erfahren war. Ihm konnte man nicht irgendein 
beliebiges Programm vorsetzen, weil es seine 
Ansprüche am Angebot in Paris und London 
mass und daher nur mit ausgewählter und spezi-
eller Unterhaltung zu gewinnen war. 
Will man dazu allerdings präzisere Aussagen 
machen, genügen Fremdenzeitungen als Quelle 
nicht. Viele Informationen lassen sich auch aus 
der Tagespresse und dem umfangreich erhaltenen 
Bild- und Werbematerial – Postkarten, Plakate, 
Fotos, Grafiken und andere Bilder – gewinnen, 
treten doch darauf die Mythen und angestrebten 
Inszenierungsstrategien, die sich mit den teils 
phantastischen Angeboten verbanden, sehr di-
rekt und ausdrucksstark in Erscheinung. Solche 
Untersuchungen wären verdienstvoll und gewiss 
auch sehr vergnüglich.

Résumé:
Plus que manger et boire. 
Le quartier touristique de Lucerne
On peut dire que le quartier touristique de Lu-
cerne correspond à ce que furent les quartiers 
industriels nés au 19e siècle à Zurich, Bâle ou 
Winterthour. Le quartier de Wey fut édifié sur les 
terrains marécageux situés face au Weggistor, et 
asséchés en 1860. Il attira d’abord des artisans 
puis un nombre croissant de magasins de souve-
nirs, mais aussi plusieurs auberges où les voya-
geurs en route vers le Lion de Lucerne pouvaient 
se restaurer et se reposer. Pour empêcher une 
croissance désordonnée de ce quartier, la Ville le 
réorganisa, favorisant l’apparition d’une série 
d’établissements culturels ou d’agrément, consti-
tutifs de ce qu’on appellera plus tard la «touris-
musmeile» de Lucerne et qui devaient inciter les 
voyageurs, de plus en plus nombreux et en pro-
venance de régions de plus en plus lointaines, à 
prolonger leur séjour. Tout autour du Lion de 
Lucerne s’agrégèrent ainsi des institutions cé-
lèbres, et parfois encore existantes aujourd’hui, 
comme le diorama de Meyer (1856–1905), le 
musée Stauffer avec ses animaux empaillés 
(1859–1898), le Jardin des Glaciers (1873), le 
musée du Lion de Lucerne (1885–1895), le pano-
rama Bourbaki (1889), l’Alpineum (1901, dans 
l’ancien musée du Lion de Lucerne) et, finale-
ment, le Musée international de la guerre et de 
la paix à la Museggstrasse (1902–1920).

Riassunto:
Non solo mangiare e bere. 
La «Tourismusmeile» di Lucerna
Nel XIX secolo, mentre Zurigo, Basilea o Winter-
thur videro nascere i quartieri industriali, Lucer-
na sviluppò invece la cosiddetta «Tourismusmei-
le». Nella regione palustre che si affaccia sulla 
Weggistor, porta demolita nel 1860, sorse il nuo-
vo quartiere Wey dove, accanto agli artigiani, si 
installarono botteghe di souvenir che vendevano 
oggetti ricordo ai viaggiatori diretti al Monu-
mento del Leone Morente; strada facendo, i turi-
sti potevano intrattenersi e pasteggiare in una 
delle diverse locande nei paraggi. Per evitare 
un'edificazione disordinata, quest'area fu inte-
grata nella pianificazione cittadina. Gli sforzi 
compiuti in tal senso furono coronati dallo svi-
luppo di un insieme di strutture d'intrattenimento 
e di svago, denominato poi «Tourismusmeile», che 
si proponeva di invogliare il numero crescente di 
viaggiatori forestieri a prolungare il soggiorno. 
Attorno al Leone Morente si erano insediate le 
note istituzioni che esistono in parte ancora oggi: 
Diorama (1856–1905), collezione di gruppi di 
animali preparati della regione alpina, realizzata 
da Samuel Stauffer (1859–1898), Giardino dei 
Ghiacciai (1873), Monumento del Leone Morente 
(1885–1895), Panorama Bourbaki (1889), Alpi-
neum (1901) e Museo internazionale della guerra 
e della pace alla Museggstrasse (1902–1920).

Anmerkungen
1	 Wein-	und	Speisewirtschaftsrechte	Gletschergarten.		
	 Staatsarchiv	Luzern,	AKT	37/71	A.5	und	6.
2	 Die	folgenden	Informationen	über	Stadthof,	Löwen-	
	 garten	und	Café	Hungaria	sind	den	Jahrgängen	1870–	
	 1914	des	«Lucerne	Fremdenblatt»	entnommen.
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