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Zentralschweizer Tourismus nach dem Ende der Belle 

Epoque 

Mit der Ausweitung der Sommerfrische auf breitere soziale Schichten kamen gegen Ende des 

19. Jahrhunderts vermehrt mittelständische Urlauber in die Zentralschweiz, welche nicht in den 

teuren Grand-Hotels abstiegen, sondern in kleinen, preisgünstigen Pensionen und Gasthäusern 

in den Dörfern rund um den Vierwaldstättersee. Die soziale und räumliche Distanz dieser neuen 

Gruppe von Sommerfrischlern zur einheimischen Bevölkerung war deutlich geringer als bei der 

reichen Klientel der abseits der Dörfer gelegenen Luxushotels. Sie identifizierten sich stärker 

mit ihren Gastgebern und nahmen stärker Anteil am Leben der Einheimischen. Viele kleine 

Gasthöfe und Pensionen hatten Stammgäste, die jeden Sommer zum Urlaub anreisten. Dank 

der Hotels entstand in vielen Dörfern eine Infrastruktur, die den kulturellen Austausch zwischen 

Einheimischen und Gästen im grösseren Stil ermöglichte, organisierten doch viele Dorfvereine 

während der Saison Unterhaltungsabende für die Gäste in den dafür bestens geeigneten, 

grossen Hotelsälen. In stark frequentierten Ferienorten wie etwa in Beckenried ging man ab der 

Jahrhundertwende angesichts fehlender Hotelbetten gar dazu über, die zunehmende Zahl 

mittelständischer Urlauber in Wohnungen und Häusern der Einheimischen logieren zu lassen, 

welche diese ihren Gästen während der Sommermonate überliessen, um sich damit ein Zubrot 

zu verdienen.  

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 kam die Reisetätigkeit in ganz Europa 

schlagartig zum Erliegen. Wie alle anderen Schweizer Tourismusregionen erlebte auch die 

Zentralschweiz einen massiven Einbruch der Gästezahlen. Die Hotelbranche erfuhr in wenigen 

Monaten eine umfassende Redimensionierung, insbesondere in den peripher gelegenen 

Regionen. Die wenigen Ausländer, die noch in der Schweiz Urlaub machten, waren nicht mehr 

an der schönen Aussicht interessiert, sondern an möglichst aktuellen Informationen zum 

politischen Geschehen und zur globalen Entwicklung und bevorzugten deshalb städtische 

Hotels. Doch auch in der Stadt Luzern halbierte sich bis 1920 die Zahl der Übernachtungen pro 

Jahr, die 1910 noch 575‘000 betragen hatte, und fiel auf einen Stand vor den goldenen 1890er-

Jahren zurück. Die Luzerner Hotelbranche erlebte damit innert weniger Jahre eine 

Restrukturierung, die nicht ohne Folgen auf den Arbeitsmarkt und die gesamte wirtschaftliche 

Entwicklung der Region blieb. Den Hotelschliessungen während und kurz nach dem Ersten 

Weltkrieg folgte nach einer kurzen Erholungsphase in den 1920er-Jahren eine zweite 

Schliessungswelle in den krisengeschüttelten 1930er-Jahren. 

Obwohl in der Zwischenkriegszeit dank verbesserter gesetzlicher Regelungen auch mittlere 

Angestellte und Beamte mehr Ferien machen konnten, stagnierte die touristische Entwicklung 

in der Zentralschweiz bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere die gehobene Hotellerie 

profitierte kaum von der neuen Schicht von Reisenden, die nicht nur weniger Geld und weniger 

Zeit als die betuchten Reisenden der Belle Epoque zur Verfügung hatten, sondern zu mehr als 

der Hälfte aus der Schweiz kamen und deshalb oft nur Tagesausflüge machten. Um den 

weniger gut situierten Erholungsbedürftigen dennoch längere Ferienaufenthalte zu ermöglichen, 

entstanden in dieser Zeit diverse Ferienheime von Angestelltenverbänden und Gewerkschaften. 

Das erste seiner Art war das Ferienheim des schweizerischen Bahnpersonals, das bereits 1898 

in Grubisbalm oberhalb Vitznau eröffnet wurde und bis 1971 in Betrieb blieb. Ebenfalls in 

Vitznau entstand ein Ferienheim des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes 

SMUV, das bei seiner Eröffnung in den 1940er-Jahren als besteingerichtete Gaststätte der 

Innerschweiz bezeichnet wurde.  
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Das Hotelgewerbe seinerseits versuchte der Krise in der Fremdenindustrie mit verschiedenen 

Massnahmen zu begegnen. Am erfolgreichsten, aber auch am umstrittensten, war der 

«Hotelplan» des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler. Sein Rezept war simpel: Steigerung der 

Umsätze durch tiefere Preise. Ferien sollten zum Konsumgut für jedermann werden. Trotz des 

anfänglichen Widerstands des Schweizerischen Hoteliervereins startete Hotelplan 1935 mit 

ersten Hotels, auch in der Zentralschweiz, eine Zusammenarbeit. Angeboten wurde ein 

Pauschalangebot für eine Woche, verlängerbar auf zwei Wochen, das eine kollektive Anreise 

per Bahn und ein regionales Generalabonnement für die freie Benützung von Bergbahnen und 

Schiffen während des Aufenthalts vorsah. Dazu kamen freie Eintritte in Casinos, Kinos oder 

Folkloreabende. Dank des Hotelplans war beispielsweise das Hotel National in Weggis 1935 so 

voll wie seit Jahren nicht mehr. Gemäss Gästebuch profitierten vom Angebot vor allem 

Angestellte, aber auch Arbeiter. Dank Hotelplan konnte man somit in der Zentralschweiz bereits 

vor dem Zweiten Weltkrieg die ersten Erfahrungen mit dem später einsetzenden 

Pauschaltourismus sammeln. 
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