
CCaarrll  SSppiitttteelleerr  sscchhrreeiibbtt  ffüürr  ddiiee  GGootttthhaarrddbbaahhnn  --  ddiiee  wwiicchhttiiggssttee  BBaahhnnggeesseellllsscchhaafftt  ddeerr  SScchhwweeiizz

Nobelpreisträger schreibt Reiseführer
von Kilian T. Elsasser, Ebikon

Carl Spitteler zog mit seiner holländischen Frau und den
beiden Töchtern 1892 nach Luzern. Der Reiseführer «Der
Gotthard»  von 1897 sollte die erste grössere Publikation
Spittelers in Luzern sein. Seit seiner Heirat hätte er den
Auftrag aus finanziellen Gründen nicht nötig gehabt.
Warum er diesen trotzdem annahm, ist nicht bekannt.
Vielleicht hängt es mit seiner literarisch wenig produkti-
ven Zeit zusammen seit er ihn Luzern wohnte, oder aber
auch mit dem grosszügig bemessenen Honorar von 7'000
Franken, dem damaligen Gegenwert von mehreren Jah-
reslöhnen eines Handwerkers. Zum Honorar dazu bekam
Spitteler drei Freikarten erster Klasse mit denen er ein
Jahr lang gratis fahren konnte. Die zwei zusätzlichen
Karten hatte er für seine 1886 geborene Tochter Anna
und, damit es ihr nicht langweilig würde, für ein «Gspän-
li» erhalten. Spitteler reiste mehr als 30 Mal ins Gott-
hardgebiet. Neben der Bahnreise beschrieb er auch die
Geschichte des Gotthardtransits, die wichtigsten Sei-
tentäler, wie das Schächen-  und das Pioratal, eine Wan-
derung über den Passrücken, aber auch seine Eindrücke
von Airolo im Winter. Auch praktische Hinweise kamen
nicht zu kurz. Wichtig war ihm, dass man bei einer Wan-
derung die Sonne nicht den ganzen Tag im Gesicht hatte,
die Anstrengung nicht zu gross wäre. Vorschläge für
Wanderungen  kombinierte er mit Bahnfahrten. Orte für
die Mittagspause sollten eine anständige Verpflegung
anbieten. Schlafen sollte man in ordentlichen Unterkünf-
ten können und nicht auf Stroh.
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oben:

Das einzige Bild des Reiseführers befindet sich auf den Umschlag

geprägt. Spitteler: «... und eine Eisenbahn, welche aus der Not eine

Tugend schöpfend, den schwierigen Aufgaben eine solche Lösung abzu-

ringen verstanden hat, dass sie ihrerseits das Merkmal des Interessan-

ten, das dem Gotthard ohnehin anhaftet, verstärkt.»  (Foto: Elsasser)

unten:

Auf der kolorierten Postkarte von Luzern ist das Gebäude der Direktion

der Gotthardbahn ganz rechts zu sehen bei der Spitteler seine überar-

beiteten Manuskripte auf dem morgendlichen Spaziergang abzugeben

pflegte. (Postkarte: ZHB)



TToouurriissmmuussaattttrraakkttiioonn  GGootttthhaarrddbbaahhnn

Die Gotthardbahn war das wichtigste Standbein der Tou-
rismusindustrie der Zentralschweiz. Die Bahngesellschaft
war Zubringer nach Luzern und selbst Attraktion. Die gut
betuchten ausländischen Touristen trugen wesentlich
zum Umsatz der Gotthardbahn bei. Der Vergleich mit den
in der ganzen Schweiz reisenden Passagieren erster Klas-
se zeigt deren hervorragende Bedeutung für den schwei-
zerischen und insbesondere für den zentralschweizeri-
schen Tourismus. Ein gutes Drittel der in der Schweiz ver-
kauften Erstklassbillette wurde für die Strecken der Gott-

hardbahn von Luzern ins Tessin gekauft. Für die Strecke
Basel – Luzern – Tessin war es sogar die Hälfte. Die Gott-
hardbahngesellschaft war mit der Jura-Simplonbahn die
wichtigste schweizerische Organisation, die in den 
Grossstädten Europas und den USA für Ferien in der
Schweiz warben. Sie versuchte ihre potentiellen Kunden
auf verschiedene Art und Weise anzusprechen. Die Gott-
hardbahn engagierte jeweils die besten Künstler, Relief-
bauer und Schriftsteller, um ihre Werbeauftritte zu reali-
sieren. Die Bahn war an Weltausstellungen präsent. An
der Ausstellung in Paris 1889 beispielsweise zeigte sie
stolz ein Relief im Massstab 1:25'000 der wilden zentral-
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Spitteler: «Der Gotthard ist Pass, Wasserscheide, Völkerscheide, ziemlich gerade Linie Norden - Süden. Der Gotthard trennt alles: Sprache, Sitte, Rasse,

Politik, Geschichte und Kultur, Pflanzen und Steinwelt, Klima, Farbe und Licht.» (Postkarte mit Flüelen: ZHB)

Spitteler: «In Göschenen die Mit-

tagstafel nicht zu verschmähen, so

hat das einen besonderen Grund

und dieser heisst die Bergluft. Auf

einem Berg soll man tüchtig essen;

punktum. Die Bergluft aber macht

sich in dem weiten, frischen Speise-

saal des Göschener Bahnhofes

kräftig geltend. In Göschenen zu

Mittag essen ist eine zwar kurze,

doch köstliche Luftkur.»

(Postkarte: ZHB)



schweizerischen Alpen, die seit 1882 mit der Bahn sicher
durchquert werden konnten. Das 2009 restaurierte Reli-
ef, das vom damals besten Reliefbauer Xaver Imfeld
modelliert wurde, kann heute noch im Gletschergarten
bewundert werden. Die Bahngesellschaft liess Plakate
produzieren, die in den wichtigsten Bahnhöfen Europas
aufgehängt werden sollten. Für ein Plakat des berühmten
Pariser Plakatmalers Hugo d’Alési um 1905 wurde nichts
dem Zufall überlassen. Die Bahngesellschaft schrieb im
Vorfeld des Drucks potentielle Interessenten an, um die
Druckauflage zu ermitteln. Die Liste der angeschriebenen 

Bahnen und Dampfschiffgesellschaften liest sich wie ein
europäisches Inventar dieser Verkehrsmittel. Die Bahnge-
sellschaft produzierte und verteilte Prospekte und Bro-
schüren in grossen Auflagen. Im Archiv von SBB Historic
in Bern lässt sich die grosse Menge an Prospekten in drei
voll geklebten Folianten bewundern. Mit der Auslieferung
von Broschüren an ausländische Reisebüros verband sie
auch mit dem Hinweis, dass diese vor allem an Leute ver-
teilt werden sollten, die noch kein Billett gekauft hätten.
Neben diesen klassischen Werbeformen unterstützte die
Bahngesellschaft die Produktion von zahlreichen Reise-
führern. 

Spitteler:  «.. In anderer Absicht und mit anderen Gefühlen bereist man den Gotthard als die übrigen Schweizer Gebirge. ...Der Gotthard bleibt vor

allen Dingen ein Weg.»  (Postkarte: ZHB)

Spitteler: «Soll ich

Ihnen ein Geheimnis

verraten? 

Ein beträchtlicher Teil

der Uferparadiese

Luganer- und Langen-

see steht leer und ist

zu haben. ...wissen

muss man, das Glück

kauft man nirgends

an, das muss man

schon selber mitbrin-

gen.»

(Postkarte: ZHB)
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««DDeerr  GGootttthhaarrdd»»..  FFrraauueennffeelldd,,  11889977

1894 wurde die Bahngesellschaft bei der Produktion
eines Reiseführers selber aktiv. Auf Empfehlung von Josef
Viktor Widmann, einem Jugendfreund Spittelers und
Redaktor des Bundes, beauftragte sie den Schriftsteller
mit dem Schreiben des Reiseführers «Der Gotthard». Der
damals schon ziemlich bekannte Schriftsteller und nach-
malige Literaturnobelpreisträger, hatte sich durch die
Artikelreihe in der Neuen Zürcher Zeitung empfohlen, die
er über «Luzern als Ausflugsstation veröffentlicht hatte.
Insbesondere muss seine ablehnende Haltung gegen die
Puristen des Schweizerischen Alpenclub SAC  gefallen
gefunden haben, die die Berge für sich reklamieren wür-
den. Für Spitteler konnte auch eine Table d’hôte, aber
auch eine Bahnfahrt auf einen Gipfel zu einem Berger-
lebnis gehören. Im März 1896 gab Spitteler das definiti-
ve Manuskript ab. Schon vor der Veröffentlichung des
Führers erschienen mehrere Vorabdrucke in der Neuen
Zürcher Zeitung. Die Bahngesellschaft war mit dem
Resultat so zufrieden, dass sie Spitteler bis zur Verstaat-
lichung der Bahn 1909 mit einem Generalabonnement
erster Klasse versorgte. Die Bahngesellschaft beauftragt
den Huber Verlag für die Publikation des Führers. Der
heute noch lesenswerte Reiseführer ohne jegliche Bilder
wurde in einer Auflage von 4'000 Exemplaren gedruckt.
Der Ladenpreis betrug drei Franken. 1'500 Exemplare
kauft die Bahngesellschaft vom Verlag für zwei Franken
ab. Die Bahn verteilte davon 500 Exemplare europaweit
an die Lesezimmer der grösseren Hotels von Kurorten,
Seebädern. 100 Exemplare wurden an die wichtigsten
Reedereien verschickt, mit der Bitte den Führer in den
Bibliotheken der wichtigsten Passagierdampfer der Welt
aufzulegen. Angeschrieben wurden unter anderem die
Norddeutsche Lloyd, die Cunard Steamship Company
London. Die Gäste in den Nobelhotels und die Reisenden

auf den Hochseeschifffahrtsdampfern sollten sich über
die Bedeutung des Gotthards und seiner Bahn orientieren
und für eine Reise dorthin interessiert werden. Nicht ver-
gessen wurden die heutigen und zukünftigen Meinungs-
geber im Inland. Die Bahn belieferte die schweizerischen
Bundesräte, Kantonsregierungen, die Bibliotheken von
Hochschulen und Lehrerseminaren. Spitteler  hatte trotz
des Erfolges des Reiseführerszeitlebens ein ambivalentes
Verhältnis zu dieser Publikation. Zuerst wollte er sie ano-
nym veröffentlichen lassen. 1922 verhinderte er sogar
eine zweite Auflage.

Mit ihren Marketinganstrengungen im Ausland hat die
Gotthardbahngesellschaft nicht nur Billette für die Reise
von Luzern ins Tessin verkauft. Sie leistete einen wichti-
gen Beitrag zur Schaffung des Tourismuslands Zentral-
schweiz. Die Gotthardlinie als Tourismusattraktion präg-
te auch die schweizerische Identität, wie die beiden
Professoren der Luzerner Universität Marchal, Guy
P./Mattioli, Aram (Hg.) 1992 in ihrer Publikation  «Erfun-
dene Schweiz - Konstruktion nationaler Identität» fest-
halten: «Seit der Eröffnung des Eisenbahntunnels durch
den Gotthard (1882) tritt dieses legendäre Alpenmassiv ...
in den nationalen Identitätsbildern immer stärker hervor,
bis … seit dem ausgehenden 19. Jh. in den Quellen immer
wieder vom ‹Gotthard-Staat› die Rede ist.» Mit dem gut
geschriebenen und heute noch lesbaren Führer hatte Carl
Spitteler entscheidend dazu beigetragen.
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Die Gotthardbahn-Gesell-

schaft liess für die Weltaus-

stellung 1889 in Paris von

Xaver Imfeld ein Relief her-

stellen, das heute im Glet-

schergarten in Luzern zu

bewundern ist. Ausschnitt

mit Bergsturz in Goldau.

(Bild: Elsasser)



Unser Nobelpreisträger Carl Spitteler
1845 - 1924

eerr  lleebbttee  iinn  LLuuzzeerrnn  uunndd  wwuurrddee  iimm  RRoonnttaall  bbeeggrraabbeenn
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Carl Spitteler in jungen Jahren

auf dem Wochenmarkt in Luzern

und bei einem Ausflug in Beckenried.

Die schwarz-weiss-Bilder sind aus dem Archiv der 

Carl Spitteler Stiftung Luzern auch zu sehen unter

www.carl-spitteler.ch

das Carl Spitteler-Denkmal in Luzern

gemalt vom berühmten Ferdinand Hodler

erhielt 1919 als erster

Schweizer den Nobel-

preis für Literatur

begraben in Luzern 

im Friedental, dort wo

dasRontal beginnt.

Einfacher Grabstein 

auf seiner  letzten Ruhe-

stätte.Bild aus dem

Buch «Immortalis»  2009

im Landverlag

London - Paris - Luzern - Ebikon - Gisikon - Gotthard
zum Fahrplan auf Seite 74: Wegen Sparmassnahmen wurde die direkte Linie Luzern -

Meggen - Immensee erst 1897 gebaut. Von 1882 bis 1897 fuhren die Züge der Gott-

hardbahn von Luzern durch das Rontal nach Immensee und weiter in den Süden.
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Archiv Rontaler Brattig


