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Tourismus und Hotels   

Belle Époque in Europa 

Unter der Bezeichnung Belle Époque (frz. schöne Epoche) versteht man die von 
allgemeiner Hochstimmung geprägte Zeit vor und um die Jahrhundertwende von 
1900. Die Übergänge werden jedoch zeitlich unterschiedlich festgelegt. Während 
für die einen die «Schöne Zeit» nach dem Deutsch-Fanzösischen Krieg (1870/71) 
begann, nennen andere oft das Jahr 1885. Auch für das Ende der Periode sind 
verschiedene andere Zeitpunkte in Gebrauch, z.B. für viele der Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges 1914 oder für andere der Untergang der Titanic (1912) symptoma-
tisch für die Beendigung des Glaubens an die Überlegenheit der Technik über die 
Natur, der den damaligen Zeitgeist stark beherrschte. 

Mit der Belle Époque begann in Europas Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft eine 
Blütezeit. Sie galt für die damaligen Menschen als eine sehr gute Zeit. Die Men-
schen fühlten sich mehr als zu anderen Zeiten materiell gesichert und waren zuver-
sichtlich in Bezug auf die politischen, wirtschaftlichen, technischen und kulturellen 
Perspektiven. Dies kam in einem fröhlichen, optimistischen und luxuriösen Lebensstil 
der privilegierten Menschen zum Ausdruck. Auch die Künstler begannen eine 
neue Formensprache zu entwickeln, die endlich mit der Stillosigkeit der vorange-
gangenen Jahrzehnte aufräumte. Der Jugendstil war geboren. Henri de Toulouse-
Lautrec malte Bälle im Moulin Rouge in Paris, die oberen Zehntausend entdeckten 
den Automobilsport, Tennis und Radfahren und eben auch das Eislaufen und an-
dere Sportarten. 

Wegen der schon weit entwickelten Verkehrsnetze (vor allem Eisenbahnen und 
Schiffe) sowie den sinkenden Preisen für die Fahrkarten, der vermehrten Freizeit vor 
allem des Bürgertums und der begüterten Schichten der Bevölkerung, der gestie-
genen finanziellen Ressourcen und dem durch die optimistische Lebenseinstellung 
kauffreudigeren Publikum wurden Reisen immer beliebter. Bekannte Reiseziele wa-
ren unter anderem die Weltausstellungen (1851 London / 1889 Paris). Eine beson-
ders imposante Sensation war der Eiffelturm. 1896 wurden in Athen die ersten mo-
dernen Olympischen Spiele mit grossem Erfolg durchgeführt. Dadurch erlebte der 
Tourismus einen für damalige Zeiten ungeahnten Höhenflug: Die ersten Herbergen 
und Gasthäuser wurden zu Hotels und später die Hotels zu Grandhotels aus- und 
umgebaut. Teilweise schossen sie wie Pilze aus dem Boden. Immer mehr begüterte 
und auf der Sonnenseite des Lebens stehende Menschen in Europa entdeckten 
ebenso die Lust am Reisen und am Geniessen von Ferien in anderen europäi-
schen Ländern (Abb. unten).  Viele noch heute populäre Sommer- und Winter-
sportarten etablierten sich damals.276  

 

 

 

 

 

  

                                                
276 Belle Epoque in Europa bearbeitet nach: http://www.la-belle-epoque.de/beintrod.htm / http://www.la-belle-
epoque.de/maindxd.htm  /  http://de.wikipedia.org/wiki/Belle_Époque  
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Die Belle-Époque in der Schweiz und in Morschach 

In der Schweiz lässt sich die Entwicklung der Belle Époque vor allem in den Touris-
musgebieten – in der Zentralschweiz, im Berner Oberland, im Waadtland, im Kan-
ton Tessin und in Graubünden – beobachten. So entstanden grosse Hotelkomple-
xe z.B. in Luzern, Meiringen, Interlaken, am Genfersee und im Kanton Schwyz, auch 
auf der Königin der Berge «Rigi», ebenfalls in Gersau und Brunnen. Grandhotels – 
eines grösser oder luxuriöser als das andere – boten das richtige Umfeld für ein 
prunkvolles Gesellschaftsleben. Die begüterten Touristen und Reisenden aus den 
angrenzenden Ländern Europas und aus England entdeckten und bereisten die 
Schweiz. Auch die kleine Ortschaft Morschach, wunderbar über dem Vierwald-
stättersee gelegen, wollte sich ein Stück vom Tourismuskuchen der Belle Époque 
abschneiden. Von Brunnen oder vom See aus konnte man die grössten Hotelpal-
äste schon von weitem sehen. Grandhotel und Parkhotel Axenstein, Palace Axen-
fels und Hotel Rütliblick waren von unten unübersehbar und wirkungsvoll an den 
Abgrund der Wasiwand gebaut worden. Andere folgten. Danach die bedeu-
tendsten in Morschach waren die Hotels Fronalp, Rütliblick und das Hotel Pension 
Degenbalm.  

	

	

Die meisten Einwohner von Morschach – auch die Immoos – erwirtschafteten da-
mals ihren Lebensunterhalt in Berufen der Land-, Alp-, Milch- und Forstwirtschaft. 
Auch einige Einheimische versuchten nun, sich im entstehenden Tourismus ein 
neues oder zweites Standbein zu errichten. Verschiedene Morschacher machten 
es den grossen Hoteliers (Ambros Eberle und Paul Schnack)  im Kleinen nach. Eini-
ge führten Restaurants und Bergwirtschaften, andere versuchten es auch mit 
Gasthöfen, Pensionen und Hotels. So schossen einige neue Betriebe aus dem Bo-
den. Es entstanden in kurzer Zeit mehr als zehn Gastronomiebetriebe. Auch zwei, 
drei Immoos versuchten sich im Geschäft mit den Touristen. Nachfolgend erfahren 
wir Interressantes über die Hoteliers in der Familie Immoos.  

Dieser	Ausschnitt	aus	einer	alten	Postkarte	zeigt	den	Kurort	Brunnen:	Blick	Richtung	Axenstein	und	
Morschach	mit	den	grossen	Hotels	und	der	Trasse	der	neuen	Brunnen-Morschach-Axenstein	Bahn.	


