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Martino Froelicher

Am Anfang der touristischen Tätigkeit des Briten 
Thomas Cook (1808–1892) stand, so würde man 
heute sagen, die Suchtprävention: Um für eine 
Abstinenzveranstaltung eine möglichst grosse 
Menschenmenge zu mobilisieren, handelte er 
1841 auf der ansonsten unerschwinglich teuren 
Eisenbahn von Leicester nach Loughborough (28 
km) eine Extrafahrt zum Sonderpreis aus. Vom 
Erfolg dieses Anlasses ermuntert, übertrug er die 

Idee auf Vergnügungsreisen mit Spielen, Tanz 
und Gesang statt langer Reden. 
Allmählich weitete Cook seine Angebote auf an-
dere englische Bahngesellschaften aus, und 1845 
öffnete er sie einem breiteren Publikum. Dann 
ging es Schlag auf Schlag: 1846 führte er Reisen 
nach Schottland ein, 1851 und 1853 nutzte er die 
grossen internationalen Ausstellungen in Lon-
don und Dublin für die Weiterentwicklung seiner 
Ideen. 1855 wagte Cook den Sprung auf den 
Kontinent, 1863 folgte die «First Conducted Tour 
of Switzerland», und dann standen fast jährlich 
neue Destinationen auf dem Programm: 1864 Ita-
lien, 1865 USA, 1868 Palästina, 1869 Ägypten. 
Logische Fortsetzung war schliesslich 1872 die 
erste organisierte Weltreise.
Aus dem gemeinnützigen Engagement war da 
längst ein rentables Geschäft geworden. Die Idee, 
die dahinter stand, war aber im Grunde immer 
noch dieselbe: Cook eröffnete das Reisen neuen 
Gesellschaftsschichten, indem er Reisegruppen 
zusammenstellte, den Reisewilligen die aufwän-
dige Organisation abnahm, die bestehenden An-
gebote vernetzte, vereinfachte und dank Grup-
penrabatten verbilligte. Cook machte sich das 
strukturelle Defizit der frühen Eisenbahngesell-
schaften zunutze: Sie traten zwar als Betreiber, 
jedoch nicht als Verkäufer ihres Angebotes in Er-
scheinung und mussten das neue Verkehrsmittel, 
das sich aufgrund der hohen Fahrpreise noch 
nicht durchgesetzt hatte, neuen Kunden erschlies-
sen und die Züge füllen. Da war ihnen Cooks  
Initiative beträchtliche Rabatte wert. Am Anfang 
stand also eine (aus heutiger Perspektive) simple 

ViaCook – «The First Conducted 
Tour of Switzerland» im Jahre 1863
Die Verbesserungen im Strassenwesen, die Dampfschifffahrt und der Aufbau 

eines Eisenbahnnetzes bildeten die Voraussetzungen dafür, dass sich im  

19. Jahrhundert eine frühe Tourismusindustrie entwickeln konnte. Ihre Prota-

gonisten verstanden es, diese neuen Möglichkeiten für ihre Zwecke zu nutzen 

und zu vernetzen. Einer von ihnen war der Engländer Thomas Cook. Seine 

«First Conducted Tour of Switzerland» von 1863 markiert den Anfang des  

organisierten Tourismus in der Schweiz. Dank eines ausführlichen Reisebe-

richts sind wir über den Verlauf dieser Pionierreise gut informiert.

Vom baptistischen Abs-

tinenzler zum gewieften 

Geschäftsmann:  

Thomas Cook, 1808–

1892 (Pudney 1953).
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Eisenbahnfahrt, am Schluss die komplexe mehr-
tägige Reise durch mehrere Länder, bei der Trans-
porte mit verschiedenen Verkehrsmitteln, Be-
herbergung und Bewirtung, Reisebegleitung,  
Gepäckabfertigung und die Zollabwicklung or-
ganisiert sein mussten und auf der es Dutzende 
kleinerer und grösserer Dienstleistungen aus-
zuhandeln galt. So entwickelte Cook Angebote 
und Konzepte, die inzwischen zum Allgemein- 
gut der Tourismusbranche geworden sind, von 
den Roundtickets über die Gesellschaftsreise 
(«conducted tour»), den Voucher, den Schlaf-
wagen, den Reisekatalog, das Reisebüro und das 
Package bis hin zur Pauschalreise («all inclu-
sive»). Den Gewinn für sich und sein späteres Un-
ternehmen bezog Cook dabei von Anfang an 
über die ausgehandelten Provisionen für das  
jeweilige Angebot.1

Der Anfang des modernen Tourismus in 
Europa – und in der Schweiz
Mit seiner ersten Europareise 1855 schlug Tho-
mas Cook auch auf dem Festland ein neues Ka-
pitel in der Geschichte des Reisens auf: Er eröff-
nete einer breiten Bevölkerungsschicht die klas-
sische Bildungstour, die bisher nur Angehörigen 
des Adels oder des städtischen Grossbürgertums 

möglich gewesen war. Damit kann im Jahr 2005 
das 150-Jahr-Jubiläum des modernen Tourismus 
in Europa gefeiert werden. Galt Cooks erste Euro-
pareise noch Städten in Belgien, Deutschland 
und Frankreich, die alle per Bahn erreichbar wa-
ren, so wagte er 1863 mit der «First Conducted 
Tour of Switzerland» den Schritt ins Alpenland, 
das zwar aufgrund seiner landschaftlichen At-
traktionen ein äusserst beliebtes Reiseziel war, 
dem aber – nicht zuletzt auch wegen der zum Teil 
sehr schlechten Erschliessung – der Ruf des 
Abenteuerlichen anhaftete.2

Die fehlende Verkehrs- und Tourismusinfrastruk-
tur war es denn auch, die Cook bei der Organisa-
tion einer Schweiz-Reise mehrere Jahre zögern 
liess, obwohl die Nachfrage durchaus bestanden 
hätte. Die Schweiz, vom Briten Leslie Stephen im 
Jahr 1871 programmatisch als «Playground of 
Europe» bezeichnet,3 lockte mit weissen Schnee-
gipfeln und von der Zivilisation unbefleckten 
und unverdorbenen Eingeborenen, die Trans-
port-Infrastruktur hinkte aber den Bedürfnissen 
des Tourismus noch weit hintennach. Bereits seit 
1858 liess sich zwar die Strecke London–Genf 
durchgehend mit der Eisenbahn zurücklegen, das 
Bahn- und Strassennetz in der Schweiz wies aber 
noch grosse Lücken auf. Dies galt besonders auch 

Bahn 

Kutsche 

Dampfschiff 

Zu Fuss und  

mit Maultieren 

Umsteigen 

Übernachtung

Die Reiseroute von  

Thomas Cooks «First 

Conducted Tour» im 

Jahr 1863:
Genève

Martigny

Chamonix

Montenvers

Sion

Leukerbad

Spiez

Lauterbrunnen

Grindelwald

Interlaken Giessbach

Brienz

Sarnen
Stans

Luzern
Rigi Kulm

Olten

Neuchâtel

Pontarlier
Weggis

Küssnacht

Unterer 
Grindelwaldgletscher

Kandersteg

Die Reiseroute von Thomas Cooks «First Con-

ducted Tour» von 1863 dient als Basis für die  

ViaCook. Die Kulturwegroute mit dem kompletten 

touristischen Angebot wird 2007 eröffnet.
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Thomas Cooks Schweiz-Reise 1863: Route, Verkehrsmittel, Transportgesellschaften

Tag Tagesetappe Route Start– 

Ankunft

Verkehrsmittel Transportgesellschaft  

(soweit bekannt)

Bemerkungen

1 London– 

Paris

London–New-

haven–Dieppe–

Rouen–Paris

06:00–

24:00

Eisenbahn –

Dampfschiff – 

Eisenbahn

«London-, Brigthon,  

South Coast Railway»  

(bis und mit Dieppe),

«Compagnie de l’Ouest»

2 Paris–

Genève

Paris Gare de 

Lyon–Sens– 

Mâcon–Ambé-

rieu–Genève

06:00–

24:00

Kutsche – Eisen-

bahn – Kutsche

«Compagnie du Paris–

Lyon–Méditerannée»,

Lohnkutsche

Umsteigen in Mâcon;  

Übernachtung im «Hôtel de  

la Couronne»

3 Genève zu Fuss Kirchgang; Zwölfgangessen; 

Stadtbesichtigung (Calvin-

haus, Kathedrale, Plain-

palais)

4 Genève– 

Chamonix

Genève–Bonne-

ville–St-Martin–

Servoz– 

Chamonix 

08:00–

21:00

zu Fuss–Kutsche 

(wo steil, zu Fuss)

«Les Messageries  

Impériales»

Abstecher nach St. Georges 

(Arve/Rhone); Gepäck-

transport von Genève nach 

Interlaken angeblich durch 

«Les Messageries Impé-

riales»

5 Mer de 

Glace

Chamonix– 

Montenvers–Mer 

de Glace–Cha-

peau–Chamonix

06:00–

17:00

zu Fuss «Compagnie des guides 

de Chamonix»

mit Führer

6 Chamonix–

Sion

Chamonix– 

La Tête Noire– 

La Forclaz– 

Martigny–Sion 

05:00–

22:00

zu Fuss/mit 

Maultieren – 

Eisenbahn – 

Kutsche

«Compagnie des guides  

de Chamonix», «Ligne 

d’Italie», Lohnkutsche

mit Führer, neun Personen 

und vier Maultieren, um  

abwechselnd zu reiten und 

zu gehen

7 Sion– 

Leukerbad

Sion–Sierre–

Leuk–Leukerbad

09:30–

19:00

Kutsche «Schweizerische  

Reisepost» (Annahme)

Ausflug zu Fuss Richtung 

Albinen(leitern)

8 Leukerbad–

Kandersteg

Leukerbad– 

Gemmi–Schwa-

renbach–Kander-

steg

07:00–

17:00

zu Fuss Gemmiführer mit Führern und zwei Maul-

tieren

9 Kandersteg 

–Interlaken

Kandersteg–

Spiez–Inter-

laken–Lauter-

brunnen/Staub-

bach–Interlaken

05:30–

16:00

Kutsche – Dampf-

schiff – Kutsche – 

zu Fuss

Lohnkutscher, «Verei-

nigte Dampfergesell-

schaft für den Thuner- 

und Brienzersee»

10 Interlaken zu Fuss Kirchgang; Besichtigung 

(Burg Ringgenberg, Aare-

ufer, Kirche Unterseen)
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11 Interlaken–

Grindelwald

Interlaken– 

Lauterbrunnen– 

Wengernalp– 

Grindelwald

05:30–

17:00

Kutsche–zu Fuss Lohnkutsche,

Führer Wengernalp

mit Träger/Führer (Tragräf); 

Gepäcktransport von Inter-

laken nach Neuchâtel durch 

die «Schweizerische Reise-

post»

12 Grindelwald Stieregg (Unterer 

Grindelwald-

gletscher)–Grin-

delwald–Inter-

laken–Giessbach

07:00–

17:00

zu Fuss–Kutsche–

Dampfschiff– 

zu Fuss

Führer Grindelwald,

Lohnkutsche, «Vereinigte 

Dampfschiffgesellschaft 

für den Thuner- und  

Brienzersee»

mit Führer zum Unteren  

Grindelwaldgletscher

13 Giessbach–

Rigi Kulm

Giessbach– 

Brienz–Brünig–

Stans–Alpnach–

Luzern–Weggis–

Rigi Kulm

05:30–

21:00

Dampfschiff – 

Postkutsche –

Dampfschiff – 

zu Fuss

«Vereinigte Dampfschiff-

gesellschaft für den  

Thuner- und Brienzersee»,

«Schweizerische Reise-

post», Dampfschiffe 

Vierwaldstättersee,

«Weggiser Rigidienst»

Stadtbesichtigung  

(4 Std. in Luzern: Hofkirche,  

Brückenbilder, Musegg-

mauer und Türme, Löwen-

denkmal); mit Träger/ 

Führer (Tragräf) nach Rigi 

Kulm

14 Rigi Kulm–

Neuchâtel

Rigi Kulm–Küss-

nacht–Luzern– 

Olten–Neuchâtel

03:00–

17:00

zu Fuss – Dampf-

schiff – Eisenbahn

«Schweizerische Central-

bahn»

mehrmaliges umsteigen

15 Neuchâtel– 

Paris

Neuchâtel– 

Pontarlier– 

Dijon–Paris

zu Fuss – Eisen-

bahn

«Compagnie Franco- 

Suisse», «Compagnie  

du Paris–Lyon–Médite-

rannée»

Stadtbesichtigung;  

Uhrkauf; 16:00 Abfahrt in 

Nachtzug Richtung Paris;  

ab Dijon statt Schnellzug 

langsamer Zug mit  

Mittagsankunft in Paris

16 Paris zu Fuss Stadtbesichtigung  

(Champs Elisées, Place de la 

Concorde, Les Tuileries, Arc 

de Triomphe)

17 Paris zu Fuss Stadtbesichtigung und 

Kirchgang (Rue Royale, 

Madeleine, Notre Dame, 

American Church)

18 Paris zu Fuss – Kutsche 

– zu Fuss

Lohnkutsche Stadtbesichtigung  

(Gruppenfoto, Hôtel des 

Invalides, St-Germain,  

Palais Royal, La Bourse, 

Panthéon, Louvre) 

19 Paris– 

Channel

Paris–Dieppe–

Channel

zu Fuss – 

Eisenbahn –

Dampfschiff

«Compagnie de l’Ouest»,

«London-, Brigthon,  

South Coast Railway»  

(ab Dieppe)

Stadtbesichtigung  

(St-Roche, Louvre);  

Abends Fahrt nach Dieppe 

und Einschiffung

20 Channel– 

London

Channel–New-

haven–London

Dampfschiff – 

Eisenbahn

«London-, Brigthon, 

South Coast Railway»

Ankunft in Newhaven früh-

morgens
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in den touristisch besonders attraktiven Regio-
nen: zwischen Chamonix und Martigny, im Ber-
ner Oberland und in der Zentralschweiz. 
Vermutlich waren es wirtschaftliche Gründe, die 
Cook 1863 dennoch zur Ausschreibung der 
Schweiz-Tour bewogen. Es war ihm allerdings 
bewusst, dass der Alpenraum auf Jahre hinaus 
nur mit Formen der kombinierten Mobilität – mit 
dem Einsatz von Eisenbahn, Dampfschiffen, 
Post- und Lohnkutschenverkehr, aber auch der 
traditionellen Formen wie dem Fussverkehr, dem 
Maultiertransport sowie Führer- und Träger-
diensten – bereist werden konnte. Für Cooks Mo-
dell des Gruppentourismus war das eine denkbar 
schlechte Ausgangslage. Die Eignung dieses  
wenig bis gar nicht aufeinander abgestimmten 
Verkehrssystems, das zudem in unzählige lokale 
Trägerschaften aufgesplittert war, musste zuerst 
ausgetestet werden.4

Die Reise, die Thomas Cook am 6. Juni 1863 in 
«Cook’s Excursionist» ausschrieb, trug denn auch 
ganz offen den Namen einer «preliminary tour», 
also einer Vorbereitungs- und Erkundungsreise: 
«Wir haben die Absicht, eine Gruppe nach Genf, 
Luzern und in die anderen wichtigsten Orte der 
Alpenregionen und der Seen zu begleiten. […] Im 
Falle, dass uns Freunde in der letzten Juniwoche 
nach Paris und in die Schweiz begleiten möchten, 
sollen sie es uns wissen lassen. […] Für diese Tour 
wird keine Werbung veranstaltet, doch möchten 
wir ungefähr 25 Personen in die Schweiz und 
weitere nach Paris führen.»
Etwas Pioniergeist war dafür freilich Vorausset-
zung, wie Cook weiter ausführte: «Alles wird von 
den Umständen abhängen, von der Anzahl Teil-
nehmer, die sich entschliessen, zusammen zu rei-
sen, von der Art des Transportes und von ande-
ren Faktoren, die jetzt nicht vorhergesehen wer-
den können.» Indes stand fest, dass die Gegend 
von Chamonix mit dem Montblanc und die Rigi 
aufgesucht werden mussten, und aus dem Eisen-
bahnticket, das Cook aushandelte, ergaben sich 
Genf und Neuchâtel als Anschlusspunkte ans in-
ternationale Eisenbahnnetz.
Ansonsten blieb vieles offen und sollte erst auf 
der Reise erkundet werden. Cooks Ziel für diese 
Reise war es, die Transport- und Tourismusinfra-
struktur kennen zu lernen und Verhandlungen 
mit ihren stark verzettelten Trägerschaften auf-
zunehmen. Von der Reisegruppe der Pioniertour 
erhoffte er sich Landes- und Sprachkenntnisse – 
und die sollte er auch bekommen, wie er nach-

träglich in seinem «Excursionist» vom 11. Juli 
1863 über die vier Damen und vier Herren 
schrieb: «Einige von ihnen, geschätzte Freunde, 
waren alte Kenner der Schweiz. Sie konnten 
wertvolle Informationen geben und bildeten eine 
wichtige Hilfe in der Auswahl der Route und für 
andere bedeutende Faktoren.»5

Ein Reisebericht als Momentaufnahme
Nicht nur alte Kenner der Schweiz gehörten aber 
der Reisegruppe an, sondern auch eine begna- 
dete Schreiberin. Die 31-jährige Jemima Morrell 
verfasste einen spannenden Bericht über die Rei-
se, der sich sehr unterhaltsam liest und die Auto-
rin als eine äusserst humorvolle und gebildete 
Person mit genauer Beobachtungsgabe erkennen 
lässt. Die Tochter eines Pastors im zentralen  
England dürfte eine typische Vertreterin jener 
britisch-viktorianischen Gesellschaftsgruppe ge-
wesen sein, die sich ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts das Reisen leisten konnte und diese 
Möglichkeit auch wahrnahm: die Schicht der zu 
(neuem) Wohlstand gelangten Mitglieder des klei-
nen Landadels, der Repräsentanten der Freibe-
rufe (Professoren, Ingenieure, Fabrikanten, Künst-
lerinnen) und des Handels (Kaufleute, Bankiers), 
die aus kulturellem Fleiss oder einfach zum Ver-
gnügen reisten.

Lob der schönen Strasse: Jemima Morrell über 

die 1850 erbaute Strasse nach Leukerbad

«[Unterhalb von Leuk] zweigen wir ab und steigen 

in die Dala ein, eine der schönsten Schluchten der 

Schweiz. Die Strasse, eine weitere Spitzenleis-

tung schweizerischer Ingenieurkunst, steigt über 

fünfzehn Kilometer nach Leukerbad hoch, das auf 

1400 Meter über Meer liegt. Die Strasse ist eine 

Abfolge von Kehren mit Felswänden auf der einen 

und Abgründen auf der anderen Seite. Sie ist von 

unvergleichlicher Schönheit, und wie man über 

die sich windenden Terrassen fortschreitet, führt 

jede Steigung oder Kehre zum Einblick in eine 

noch grandiosere Landschaftsszenerie, auch wenn 

die Einzelheiten immer weniger wahrnehmbar 

werden: ein weiträumiges Panorama von einer 

übernatürlichen Schönheit» (Morrell 1962: 44). 

Mit dem gleichen Enthusiasmus äussert sich  

Jemima Morrell auch über die 1860 erbaute Brü-

nigstrasse: Sie habe den Schweizern die Wert-

schätzung als beste Strassenbauer Europas ein-

gebracht (Morrell 1962: 74).
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Jemima Morrells Bericht bietet eine detailgenaue 
Darstellung vom Ablauf der Reise auf der Route, 
die von London über Paris und Genf nach Cha-
monix führte und von da weiter via Wallis–Gem-
mipass–Berner Oberland nach Luzern, um dann 
schliesslich über Olten–Neuchâtel in Richtung 
Pontarlier die Schweiz zu verlassen (vgl. Karte 
S. 9). Die Autorin führte nicht nur die Verkehrs-
mittel, die auf den verschiedenen Etappen zur 
Verfügung standen, sowie die Hotels, in denen 
die Gruppe übernachtete, genaustens auf (vgl. 
Tabelle S. 10/11), sondern auch die Betreiber die-
ser Angebote, wobei kein aufsässiger Gepäck-
träger und kein schlechter Wirt vor ihrer spitzen 
Feder sicher waren. Der Bericht, der bisher in einer 
französischen und einer englischen, aber in kei-
ner deutschen Ausgabe erschienen ist,6 stellt also 
eine Momentaufnahme der Tourismusinfrastruk-
tur im Sommer 1863 dar. Er legt ihre Qualitäten 
und Defizite gleichermassen offen und zeigt eine 
Schweiz im Umbruch: hie die tieferen Lagen mit 
einer modernen Strassen- und Dampfverkehrs-
infrastruktur, da die Bergregionen mit dem über-
kommenen Verkehrssystem.
Wie sah nun aber das touristische Angebot auf 
Thomas Cooks Route aus? Werfen wir mit Je-

mima Morrell einen Blick auf die Situation an 
zweien der wichtigsten Reiseziele: den Gegenden 
von Chamonix und der Rigi.

Schlechte Strassen und teure Alpenstöcke 
in Chamonix
Die Reise von Genf nach Chamonix mit der Ex-
kursion an den Gletscher nach Montenvers und 
die Weiterreise ins Wallis waren Fixpunkte im 
Programm von Cooks Reisegruppe und der meis-
ten englischen Schweiz- und Alpenreisenden je-
ner Jahre. Doch gerade hier hinkte die Verkehrs-
Infrastruktur den Bedürfnissen der Reisenden 
nach, wie dies Jemima Morrell in allen Farben  
illustrierte: In Reisekutschen verliess Cooks 
Gruppe die Stadt Genf, um über Bonneville,  
St-Martin und Servoz am Abend Chamonix zu 
erreichen – eine Strecke von rund 80 Kilometern, 
die teilweise auf so schlechten Strassen verlief, 
dass die Reisenden in den steilsten Passagen trotz 
Vorspann genötigt wurden, die Kutsche zu ver-
lassen und zu Fuss aufzusteigen.
Bei der Exkursion nach Montenvers mit dem 
grossartigen Blick auf die «Mer de Glace» am 
Mont Blanc am nächsten Tag fehlte es hingegen 
nicht an touristischem Geschäftssinn: Die unab-

Blick auf die «Mer de 

Glace» und das Hotel 

auf Montenvers. Wäh-

rend sich die eine Tou-

ristengruppe mit Füh-

rern und Maultieren 

noch auf dem Aufstieg 

befindet, überquert 

eine andere Gruppe be-

reits den Gletscher für 

den Abstieg auf der an-

deren Seite. Lithografie 

von Auguste Deroy,  

um 1850 (Centre d’ico-

nographie genevoise).
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dingbaren Alpenstöcke mussten sich die Reise-
teilnehmer, wie Jemima Morrell betont, in Cha-
monix zu stark überhöhten Preisen erstehen. Vor 
den Hotels warteten dann bereits die Führer, «je-
der seine Reihe abwartend, eine Regel die von 
den örtlichen Behörden streng durchgesetzt 
wird».7 Die Gruppe verzichtete auf ein Reittier; 
sie stieg unter der Leitung ihres Führers aus der 
«Compagnie des guides de Chamonix» nach Mont-
envers auf, wo seit 1825 ein Hotel stand, und 
überquerte beim anschliessenden Abstieg die 
«Mer de Glace» – eine respektable Leistung!
Noch strenger war allerdings der nächste Tag: 
Von Chamonix wählte die Reisegruppe den Weg 
über die Tête Noire, La Forclaz und Martigny 
nach Sion. Von den verschiedenen Routen von 
Chamonix ins Wallis galt diese zu jener Zeit als 
die am besten ausgebaute. Das sollte allerdings 
nicht viel bedeuten: Um fünf Uhr morgens ver-
liess Cook mit seinen Leuten, wiederum in Be-
gleitung ihres Führers der «Compagnie des guides 
de Chamonix», und vier Maultieren das Dorf. Zu 
Fuss, auch abwechselnd reitend, erreichten sie  
La Forclaz. Dort stand ihnen der endlose und 
mühsame Abstieg nach Martigny bevor: «… Mar-
tigny – unser Ziel, das aufgrund der Klarsicht so 
nahe zu liegen scheint, dass wir unsere ‹armen 
Füsse› zu besänftigen versuchen mit der Mit-
teilung, dass wir sehr bald dort unten sein wür-
den. Doch welch ein Trugschluss! Jede kurze 
Kehre zeitigt eine Verlängerung statt einer Ver-
kürzung des Weges, der mit losen Steinen durch-
setzt ist, die unsere Schuhsohlen zu zerschleissen 
drohen.»8 In Martigny angekommen, hatte die 

Gruppe zu Fuss eine Strecke von rund 40 Kilo-
metern bewältigt. Auch die Damen, die zwi-
schendurch auf den Maultieren geritten waren, 
legten gemäss Jemima Morrell 25 Kilometer zu 
Fuss zurück. Es sollte zehn Uhr nachts werden, 
bis die Gruppe nach einer Bahnfahrt auf der erst 
drei Jahre zuvor eröffneten Bahnlinie im Unter-
wallis ihr Hotel in Sion erreichte. Von hier reiste 
die Gruppe anschliessend über Leukerbad und die 
Gemmi ins Berner Oberland.

Jahrmarktstimmung an der Rigi
Der zweite Fixpunkt in Cooks Reiseprogramm 
war die Rigi. Acht Jahre vor der Eröffnung der 
Vitznau–Rigi-Bahn musste die englische Reise-
gruppe den Berg noch zu Fuss ersteigen. Eine be-
schauliche Wanderung versprach dies allerdings 
nicht zu werden. Bereits auf der Überfahrt auf 
dem Dampfer nach Weggis wurde der Führer für 
den Aufstieg nach Rigi Kulm engagiert – «the 
most honest-looking to carry our satchels on his 
upright frame [Tragräf], packed on after that in-
genious fashion of adhesiveness known only to 
Swiss guides and porteurs». Auf der Schiffssta-
tion in Weggis tobte der Konkurrenzkampf unter 
den Dienstleistern im «Weggiser Rigidienst»: 
«Wenn jeder Mann, Knabe oder Maultierhalter, 
der die Gesellschaft bei der Landung attackierte 
eine Wespe und jedes ihrer Worte ein Stich gewe-
sen wäre, wären die sterblichen Überreste der 
Gruppe in Weggis geblieben.» Und mit ihrer gan-
zen Sprachgewalt schilderte Jemima Morrell die 
Aufsässigkeit der Träger: «We were literally in-
fested by, dogged and danced around by these 
importunates!» Da half nur noch eine Notlüge 
weiter, um die anwerbenden Führer, Schuhput-
zer, Hotelbediensteten und Kirschenverkäufer los-
zuwerden: «We have been up Mont Blanc!», und 
damit hatte die Gruppe Ruhe. Der anschliessende 
dreieinhalbstündige Aufstieg über den Weggiser 
Rigiweg war von Marktschreiern und Kirschen-
verkäufern begleitet, die ihre Ware zu Wucher-
preisen feilboten, und das lockere Nagelfluhge-
röll auf dem Weg erschwerte den Aufstieg. Im-
merhin waren den Reisenden die Betten auf Rigi 
Kulm gewiss: Sie waren per Telegraf von Luzern 
aus bestätigt worden.
Am nächsten Tag, nach gut vier Stunden Schlaf, 
stand Jemima Morrell mit ihrer Gruppe auf dem 
Gipfel der Rigi, um den viel beschriebenen Son-
nenaufgang anzuschauen – zusammen mit rund 
150 anderen Frühaufstehern aus aller Herren 
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Länder, von denen viele den Gesichtsausdruck 
von «You have waked me too soon, I must slum-
ber again» trugen, wie Jemima Morrell ironisch 
anfügt.9 
Nach dem Abstieg nach Küssnacht und der Schiff-
fahrt nach Luzern war das alpine Abenteuer vor-
bei: Per Bahn reisten die Engländer via Olten–
Biel nach Neuchâtel, von wo am Folgetag die 
Rückreise über Pontarlier–Dijon nach Paris an-
stand. Hier blieb die Gruppe vier Tage, bevor sie 
nach Hause zurückkehrte. Ein spezielles Ereignis 
beschwor dabei nochmals die Tage der «Tour of 
Switzerland» herauf: Mitten im hochsommer-
lichen Paris stellte sich die Reisegesellschaft in 
alpiner Ausrüstung am 13. Juli 1863 einem Pari-
ser Fotografen vor das Objektiv – eine bleibende 
Erinnerung an diese denkwürdige Reise.

Die Schweiz – nicht nur für Alpinisten?
Diesen Abschluss machte Thomas Cook, der Or-
ganisator der Reise, allerdings längst nicht mehr 
mit. Er hatte seine Gruppe bereits von Martigny 
aus verlassen, um – ganz der viel beschäftigte 
Geschäftsmann – nach London zurückzukehren 
und nach den ersten Erfahrungen mit den ört-
lichen Verhältnissen die Verhandlungen mit den 
potenziellen Partnern fortzuführen. Cooks Fazit 
seiner Reise war, dass in der Schweiz die Infra-
struktur für ein Grossgruppenangebot noch nicht 
genügend ausgebaut war, um alle touristischen 
Destinationen in ein Gesamtpaket einzubinden, 

und dass die Aufbauarbeit vorangetrieben wer-
den musste. Das Problem war dabei nicht die 
wechselhafte Qualität der Verkehrswege und -mit-
tel in der Schweiz, sondern der Mangel an Mas-
sentransportmitteln wie Eisenbahnen und Dampf-
schiffen im alpinen Raum. Denn letztlich waren 
nur diese Verkehrsmittel für den Gruppentouris-
mus geeignet.
Noch im selben Jahr führte Cook drei weitere 
Reisen in die Schweiz durch, an denen insgesamt 
400 Personen teilnahmen, und im Folgejahr bot 
er die Schweiz-Reise in einer neuen Form an, die 
erneut eine sehr grosse Nachfrage auslöste: das 
«Swiss Circular Ticket» oder «Circular Ticket for 
Tours in Switzerland», das zu einem verhältnis-
mässig günstigen Preis eine flexible Routenpla-
nung ermöglichte. Mit diesen neuartigen Tickets 
lancierte Thomas Cook gleichzeitig eine Pro-
duktepalette von vier Schweizer Routen, die in 
Neuchâtel, Basel, Lausanne und Genf starteten 
und den Reisenden die Netzstruktur vorgaben, 
von der aus das Reiseland Schweiz – «the Swiss 
playgrounds» – erschlossen werden konnte.10

Im «Excursionist» vom 28. August 1863 teilte 
Thomas Cook seiner Kundschaft mit: «Es ist ein 
grosser Irrtum zu glauben, dass das Reisen in der 
Schweiz eine so schwierige Angelegenheit sei, 
dass es nicht von Damen oder von Personen un-
ternommen werden könne, die nicht ausser-
ordentlich starke physische und psychische Kräf-
te hätten.» Aufgrund von Jemima Morrells Dar-
stellung ihrer Schweiz-Reise muss diese Wertung 
für die Alpenregion als leicht beschönigt be-
zeichnet werden. Viel eher kann man einer Aus-
sage Cooks im «Excursionist» vom 30. September 
1863 beipflichten: «Die ‹Swiss Tours› markieren 
einen neuen Zeitabschnitt in unseren Geschäften 
und unseren Unternehmungen.»11 Der Blick auf 
das Reiseprogramm der folgenden Jahre – die 
Schweiz, Italien, USA, Palästina, Ägypten – zeigt, 
dass dies keine leere Wendung war.

Résumé: ViaCook – les débuts du  
tourisme organisé en Suisse
En été 1863, le Britannique Thomas Cook em-
menait pour la première fois un groupe de voya-
geurs à travers la Suisse, dans les sites autrefois 
déjà touristiques du Valais, de l’Oberland bernois 
et de la Suisse centrale. Ce «First Conducted Tour 
of Switzerland» marque les débuts du tourisme 
organisé en Suisse. Ce voyage a été possible grâce 
au réseau des lignes de chemin de fer et des rou-
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tes, déjà denses, qui se sont rapidement dévelop-
pées par la suite. Le récit, plutôt amusant et plein 
d’humour, de Mme Jemima Morrell, qui était du 
voyage, en dit long sur cette expédition. Ce do-
cument instructif est particulièrement intéres-
sant au niveau des aspects purement pratiques du 
voyage comme l’infrastructure touristique et les 
moyens de transport et leur usage en Suisse en 
1863. Le voyage de Thomas Cook en 1863 tient 
lieu d’indicateur dans le cadre du projet de 
l’itinéraire culturel ViaCook. Les curiosités dé-
crites voilà plus de 140 ans sont, pour la plupart, 
encore d’actualité aujourd’hui.

Riassunto: ViaCook – all’origine del  
turismo organizzato in Svizzera 
Nell’estate 1863, il britannico Thomas Cook con-
dusse per la prima volta un gruppo di turisti a 
visitare le principali attrazioni dell’epoca in Val-
lese, nell’Oberland bernese e nella Svizzera cen-
trale. Questo «First Conducted Tour of Switzer-
land» può essere considerato l’inizio del turismo 
organizzato in Svizzera; fu reso possibile da una 
buona rete di strade e ferrovie che d’anno in 
anno infittiva le sue maglie. Mrs. Jemima Morrell 
fu della comitiva e il suo rapporto scritto – un 
racconto divertente e pieno di humor – permette 
di seguire da vicino il periplo. Questo contributo 
valuta l’interessante documento soprattutto in 
ciò che riguarda gli aspetti pratici del viaggio: di 
quale infrastruttura turistica e di quali mezzi di 
trasporto disponeva allora la Svizzera, e 
com’erano impiegati? Il viaggio organizzato da 
Thomas Cooks nel 1863 ha fornito la base per il 
progetto della ViaCook; ancora oggi, gran parte 
delle attrazioni turistiche di 140 anni fa manten-
gono la loro attualità. 

Anmerkungen
1 Zur Firmengeschichte siehe Fraser 1891, Wagner 
1942, Pudney 1953, Tissot 2000. Eine grundlegende Ar-
beit zum Thema Cook und die Schweiz hat Laurent Tissot 
in einer Untersuchung zur Entwicklung der Tourismus-
industrie in der Schweiz verfasst (Tissot 2000). Seine 
Darstellung beruht unter anderem auf der Auswertung 
des (im Krieg zum Teil zerstörten) Firmenarchivs von  
Thomas Cook in London.
2 Die Beliebtheit des Reiselandes Schweiz widerspie-
gelt sich in der Flut von Reisehandbüchern: Zwischen 
1780 und 1914 erschienen 73 Publikationsreihen eng-
lischer Führer über die Schweiz, die insgesamt 416-mal 
neu aufgelegt wurden (Tissot 2000: 18 ff.).
3 Stephen 1871, eines der wegweisenden Werke zur 
Alpinismus- und Tourismusgeschichte in der Schweiz. 
Wie die Schweizer und Schweizerinnen im 20. Jahrhun-

dert selbst zu Touristen wurden (Grundbedingung: die 
Einführung von Ferien in der Arbeitswelt) ist in Schu-
macher 2000 dargestellt.
4 Im Gegensatz zur Seenregion blieben die Alpen  
bis zum Bau der Schmalspur- und Spezialbahnen (Draht-
seil- und Standseilbahnen) eine logistische Herausforde-
rung. Ein Beispiel: Für die Überquerung des Gotthard-
passes mit 70 Personen musste Cook im Jahre 1864  
neun Postkutschen mit entsprechend vielen Kutschern,  
Pferden und Zugochsen anheuern (De Beer 1949: 305).
5 Zitate aus «Cooks Excursionist» in Tissot 2000: 
158 ff.; übersetzt vom Autor.
6 Morrell 1962. Der Bericht wurde erstmals aus Anlass 
des Hundertjahr-Jubiläums der ersten von Thomas Cook 
organisierten Schweiz-Reise ediert. Hier erhielt die «pre-
liminary tour» ihre Bezeichnung als «First Conducted 
Tour of Switzerland». Französische Ausgabe: Voyage 
dans les Alpes 1995.
7 Morrell 1962: 27; übersetzt vom Autor.
8 Ebd. 37 ff.
9 Ebd. 85.
10 Im Jahre 1870 bot das Reiseunternehmen Cook be-
reits mehr als zwanzig verschiedene Touren an. Für die 
«Personally Conducted Tours» stellte es ab den 1870er-
Jahren sechs Assistenten ein, die die Gruppen von 20 bis 
60 Personen (später auf 25 reduziert) vom ersten bis zum 
letzten Reisetag begleiteten. Vgl. Tissot 2000: 169 ff.
11 Zit. in Tissot 2000: 163.

Literatur
G.R. De Beer: Travellers in Switzerland. London,  
New York, Toronto 1949.
W. Fraser Rae: Das Reise-Geschäft. Ein Rückblick auf 
fünfzigjährige Thätigkeit. Thos. Cook and Son, Wien 1891.
Jemima Morrell: Miss Jemima’s Swiss Journal: The First 
Conducted Tour of Switzerland in 1863 led by Thomas 
Cook. London 1962.
Jemima Morrell: Miss Jemima’s Swiss Journal: The First 
Conducted Tour of Switzerland. In: The History of Tou-
rism. Thomas Cook and the Origin of Leisure Travel.  
Introduced by Paul Smith, Thomas Cook Archivist.  
Volume 2. London 1998.
John Pudney: The Thomas Cook Story. London 1953.
Beatrice Schumacher: Ferien. Interpretation und Popula-
risierung eines Bedürfnisses. Schweiz 1890–1950. Diss. 
Uni Basel. Wien, Köln, Weimar 2000.
Leslie Stephen: The Playground of Europe. London 1871.
Laurent Tissot: Naissance d’une industrie touristique. 
Les Anglais et la Suisse au XIXe siècle. Lausanne 2000.
Voyage dans les Alpes en 1863. Carnet de Route. Présen-
té et annoté par Laurent Tissot. Yens-sur-Morges 1995.
Fred N. Wagner: Grosse Welt und kleine Menschen. Auf-
gezeichnet von Friedrich Witz. Zürich 1942.

Martino Froelicher 

arbeitet seit 1988 für ViaStoria. 

Er beschäftigt sich vertieft mit 

der touristischen Umsetzung 

des IVS und ist Ko-Leiter des 

Projekts «Kulturwege Schweiz».


