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Seelisberg – ein Eldorado am Vierwaldstättersee? 

Als 1916 die Treib-Seelisberg-Bahn ihren Betrieb aufnimmt, hat das luxuriöse Grand Hotel 

Sonnenberg auf Seelisberg seinen Zenit schon überschritten. Viele Jahre zuvor hatte sich 

bereits sein Erbauer mit dem Gedanken befasst, eine Bahn zu seinem Hotel zu bauen, um es 

noch besser für den Fremdenverkehr zu erschliessen.  

Bis in die 1840er-Jahre gab es nebst der Herberge in Treib, wo die Schiffer bei Föhnsturm 

schon seit Jahrhunderten Obdach fanden, in Seelisberg nur ein schlichtes Gasthaus in der 

Nähe der Wallfahrtskapelle Maria Sonnenberg, wo auch die Jakobspilger auf dem Weg von 

Einsiedeln nach Flüeli-Ranft Unterschlupf fanden. Die Dampfschiffe, die seit 1837 den See 

befuhren und die ersten Fremden in die Region des Urnersees brachten, liefen lediglich die 

Station Brunnen an, von wo man mit dem Ruderboot nach Treib übersetzen musste. Doch 

bereits bevor dort 1852 eine Dampfschiffanlegestelle gebaut wurde, gesellten sich zu den 

bisherigen Pilgern und Wallfahrern zunehmend Reisende, die sich auf Seelisberg erholen 

wollten. Darauf verweisen jedenfalls die Molkenkuren, die Gastwirt Martin Aschwanden in der 

Sonnenberg-Gastwirtschaft seit 1839 anbot.  

Nach dem Kauf von Aschwandens Gastwirtschaft durch Michael Truttmann 1852 erlebte 

Seelisberg eine rasante Entwicklung zu einem bekannten und gut besuchten Kurort der Belle 

Epoque. Truttmann, nicht nur ein gewiefter Hotelier, sondern auch ein erfolgreicher Politiker, 

der von 1858 bis 1878 im Urner Regierungsrat sass, liess neben der bestehenden Gaststätte 

ein zweites Gasthaus mit der jetzt noch bestehenden Terasse und Promenade über der 

Rütlifluh erstellen. Nach ersten Erweiterungsbauten in den 1860er-Jahren richtete Truttmann 

1874-75 mit der grossen Kelle an und liess anstelle des ersten Gasthauses das noch heute 

bestehende fünfstöckige Grandhotel Sonnenberg erstellen, das mit seinem vierzig Meter hohen 

Kuppelturm zum Wahrzeichen Seelisbergs wurde. Das Hotel bot nicht nur Platz für Restaurant, 

Kegelbahn, Billardzimmer, Tanz- und Musiksaal sowie 100 Gästezimmer, sondern auch für 

einen Speisesaal, in dem man 500 Gäste verköstigen konnte. Gasbeleuchtung im Gebäude und 

auf der Promenade garantierte den neuesten Komfort und machte das Hotel des Nachts 

weitherum sichtbar. Eine Telegrafenverbindung nach Beckenried, ein Postbüro sowie die 1870 

auf Kosten des Hoteliers erstellte Fahrstrasse nach Emmetten und die 1875 erbaute 

Fahrstrasse nach Treib garantierten eine gute Erreichbarkeit und Anbindung des Hotels an die 

Aussenwelt. Das Grandhotel Sonnenberg war damit definitiv in die Liga der grossen Belle 

Epoque Hotels aufgestiegen. Auch hier erfreute man sich über prominenten Besuch, der das 

Etablissement über die Landesgrenzen hinaus bekannt machte. Sei dies mit Richard Wagner, 

dessen Frau 1854 in Seelisberg eine Molkenkur machte, sei es mit Gottfried Keller, der im 

Grandhotel Sonnenberg seinen 70. Geburtstag feierte oder sei es mit dem Maler Charles Giron, 

an dessen Aufenthalt noch heute ein Aussichtspunkt oberhalb Seelisbergs mit dem Namen 

«Giron-Plätzli» erinnert und dessen Bild vom Urnersee, zu dem er sich in Seelisberg inspirieren 

liess, den Nationalratssaal in Bern ziert.  

Wie in Emmetten, wo Truttmann ab 1868 das dortige Kurhaus Schöneck zu einer renommierten 

Wasserheilanstalt ausbaute, setzte er auch im Sonnenberg auf den vielversprechenden 

Kurtourismus. Seit 1864 bot man auch hier nebst Molken- und Ziegenmilchkuren 

hydrotherapeutische Kuren an, die vom Kurarzt der Anstalt Schöneck medizinisch begleitet 

wurden. Damit empfahl man sich insbesondere für die Behandlung von Lungenleiden wie 

Bronchitis, Katarrh und Asthma, aber auch von Blutarmut, Suchterkrankungen, nervösen 

Erkrankungen und Herzleiden. 

Ein Aufenthalt auf der Sonnenterasse über dem Urnersee in unmittelbarer Nähe des 

Hochgebirges sollte aber auch ganz einfach die Möglichkeit bieten, vom damals bereits als 
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hektisch wahrgenommenen Alltag Abstand zu nehmen. Oder wie dies im Hotelprospekt zum 

Grand Hotel Sonnenberg von 1896 unter dem Titel «Eldorado am Vierwaldstättersee» formuliert 

wird: «Die Arbeit der heutigen Generation ist kräftezehrend und aufreibend. Beinahe in allen 

Gebieten menschlicher Thätigkeit herrscht masslose Concurrenz, welche an den Einzelnen, um 

den Wettkampf ehrlich zu bestehen, die grössten Anforderungen stellt. […] Dazu gesellen sich 

die Sorgen und Nöthen, die in keiner Familie und keinem Amt ganz fehlen. […] Das alles 

schwächt die sonst rüstige Lebenskraft, Intellekt und Schaffensfreudigkeit ermatten, die 

reizbaren Nerven werden empfindlich und bereiten dem eigenen lieben Ich wie andern böse 

Stunden; das Herz schlägt unruhig, und die Lunge arbeitet unregelmässig. Der Mensch ist 

leidend, auch wenn er sich nicht für eigentlich krank hält. Vergegenwärtigt man sich vollends 

das Leben in volksreichen Städten mit sonnenarmen Gassen und eingeschränkten 

Wohnräumen, mit dem alltäglichen abtödtenden Einerlei oder den aufregenden Genüssen und 

Zerstreuungen, so begreift man und würdigt das starke Verlangen nach einem Aufenthalt in 

freier, schöner Gotteswelt, nach einer Sommerfrische in lieblicher Landschaft, damit Leib und 

Seele gesunden und neugestärkt in’s gewohnte Alltagsleben zurückkehren.» 

Ein Kuraufenthalt in Seelisberg sei deshalb aus dreierlei Gründen zu empfehlen: wegen der 

einzigartigen Naturlandschaft des Vierwaldstättersees, wegen der historischen Vergangenheit 

der dortigen Erinnerungsorte und nicht zuletzt wegen des ausgleichenden Seeklimas. 

Mit dem Fremdenverkehr ergaben sich in Seelisberg auch neue Erwerbsmöglichkeiten im 

Hotelnebengewerbe für Näherinnen, Wäscherinnen und Handwerker oder für Träger, die das 

Gepäck und oft auch die Gäste in Tragsesseln von der Schiffstation in Treib nach Sonnenberg 

hochtrugen. Wie wichtig diese Einkünfte waren, zeigte sich am harschen Protest der Träger 

gegen die geplante Fahrstrasse, mit der die Träger durch Kutschen abgelöst zu werden 

drohten. Ähnliche Beweggründe steckten später auch hinter dem Widerstand gegen die 

Erschliessung Seelisbergs mit einer Bahn. Gegen ein erstes Konzessionsgesuch der bekannten 

Bahnbauer Bucher und Durrer für den Bau einer Drahtseilbahn vom Rütli nach Seelisberg hatte 

die Gemeindeversammlung von Seelisberg 1886 beim Bundesrat Protest eingelegt, und zwar 

nicht etwa aus Sorge um die historische Stätte, sondern aus Angst vor dem Verlust von 

Arbeitsplätzen der Kutscher, welche die Gäste von der Schiffstation in Treib zum Sonnenberg 

fuhren. Ebenfalls eine Abfuhr erteilte die Gemeinde 1893 dem wohl als zu grossartig erachteten 

Projekt einer Zahnradbahn Treib-Sonnenberg-Emmetten-Beckenried wie auch 1901 einem 

erneuten Gesuch um den Bau einer Drahtseilbahn vom Rütli zum Sonnenberg und 1905 der als 

utopisch erachteten Idee zum Bau eines Personen- und Warenaufzugs bei der Schwendifluh 

südlich des Sonnenbergs. Das 1905 zur Konzession beim Bundesrat eingereichte Projekt einer 

Steilbahn Treib-Seelisberg scheiterte an den zu hohen Kosten für die Gemeinde, so dass es 

schliesslich 1910 durch das private Projekt einer Drahtseilbahn Treib-Seelisberg ersetzt wurde. 

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs in der Ausführung verzögert, konnte die 1913 

gegründete Treib-Seelisbergbahn AG den Betrieb erst am 30. Mai 1916 und damit mitten im 

Krieg und erst nach der hohen Zeit des Zentralschweizer Fremdenverkehrs aufnehmen. 
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