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Benno Bühlmann: Editorial. Tourismus und Kulturgüterschutz – 
Partner oder Gegenspieler? 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Der für seine spitze Feder bekannte Mark Twain schrieb 1892 in einer Zeitung: «Es ist viele Jahre her, 
seit ich das letzte Mal in der Schweiz war. In jenen fernen Zeiten [1878] gab es in diesem Land bloss 
eine Zahnradbahn. Die Lage hat sich völlig geändert. Es gibt keinen Berg mehr in der Schweiz, der 
nicht eine Zahnradbahn oder zwei seinen Rücken 'rauf hat wie Hosenträger, ja, einige Berge sind 
richtig vergittert damit, und in zwei Jahren werden es alle sein». 

Das Zitat zeigt die Wechselwirkung zwischen Tourismus und Innovation einerseits sowie der 
berechtigten Sorge um die Landschaft, die Denkmalpflege oder den Kulturgüterschutz auf der 
anderen Seite. 

Als Folge einer Kampagne des Europarats fand in Luzern schon im Jahre 2000 eine internationale 
Tagung statt («Das verkaufte Paradies. Tourismus und Denkmalpflege – fruchtbare Zusammenarbeit 
oder misstrauische Distanz?»). Aus dem Tagungsband wird deutlich, dass Kulturgüter durchaus einen 
Mehrwert für den Tourismus generieren und gleichzeitig die Sensibilisierung für deren Schutz 
erhöhen können. Andererseits gilt es stets auch den Interessen der Denkmalpflege und des 
Kulturgüterschutzes Rechnung zu tragen, damit die Objekte nicht beschädigt oder gar 
unwiederbringlich zerstört werden. Eines ist für mich klar: Tourismus hier, Schutz für Landschaft 
oder Kulturgüter dort – einseitige «Silo»-Lösungen führen nie zum Ziel! Im Rahmen meiner 
selbständigen Tätigkeit hatte ich früher mehrmals Gelegenheit, Projekte begleiten zu dürfen, bei 
denen solche Fragestellungen auf dem Tisch lagen (u.a. Erschliessung des Bürgenstocks mit 
Erneuerung der Standseilbahn; Renaturierung des Reussdeltas im Vierwaldstättersee; Projekt 
Tourismusresort in Andermatt). Mein erstes Anliegen war dabei stets, sämtliche beteiligten Parteien 
an einen Tisch zu bringen und gemeinsam Lösungen zu finden. Keine falschen 
Interessensabwägungen, sondern klare Massnahmen bezüglich Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Schutzanliegen. Der beste Schutz für Kulturgüter ist eine sinnvolle, schonende und nachhaltige 
Nutzung! 

Neben der Denkmalpflege liefert auch der Fachbereich Kulturgüterschutz im BABS wichtige 
Grundlagen für solche Entscheidungen. In erster Linie ist hier das Schweizerische 
Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler und regionaler Bedeutung (KGS-Inventar) zu 
nennen, das sich zurzeit in Revision befindet und 2021 in neuer Version vom Bundesrat 
verabschiedet werden soll. Es nennt die wichtigsten Objekte, für die es präventive Massnahmen zu 
planen gilt: gegen Gefährdungen durch bewaffnete Konflikte, aber auch vor Gefahren wie Erdbeben, 
Erdrutschen, Felsstürzen, Feuer oder Wasser. Noch allzu deutlich sind die Schicksale der Luzerner 
Kapellbrücke, des zerstörten Turms in Gondo (VS), überschwemmter Archive und Museen bei 
Hochwassern oder  kürzlich im Ausland  der Brand der Notre-Dame in Erinnerung. 
Selbstverständlich geht es in erster Linie immer um den Schutz der Bevölkerung. Medienberichte 
zeigen aber nach jeder Katastrophe sehr rasch auch zerstörte Kulturgüter: zu stark und zu wichtig 
sind die identifikationsbildenden Faktoren solcher Objekte für die betroffenen Menschen. Die 
schweizerische Gesetzgebung im Kulturgüterschutz, die seit 2015 in Kraft ist, trägt diesem Umstand 
Rechnung. Sie gilt deshalb auch im internationalen Umfeld als modern und beispielhaft. 

Die zunehmende Digitalisierung sowie der technische Fortschritt beeinflussen selbstredend auch das 
Verhältnis von Tourismus und Kulturgüterschutz. Das KGS-Inventar ist als GIS-Anwendung im 
Internet, auf Tablets und Smartphones jederzeit griffbereit und kann mit zahlreichen weiteren 
Geodaten des Bundes kombiniert werden. Eine Vielzahl an Tourismus-Apps, social media und 
Influencer leisten praktische Hilfestellungen, können aber auch rasch zum «Overtourismus» führen. 



 

 

Und in der Kriegsführung ist man seit längerem dazu übergegangen, die mit dem internationalen 
blau-weissen KGS-Schutzschild gekennzeichneten Objekte nicht zu schonen, sondern vielmehr gleich 
als erstes anzugreifen. Terrorakte in Mali und Syrien haben drastisch aufgezeigt, wie attraktiv 
Welterbestätten auch als Angriffsziele geworden sind: das internationale Echo und die Trauer, die 
durch solche identifikationsschädigende Akte beim Gegner erzielt wird, verfehlen ihre Wirkung meist 
nicht. Sichern und Bewahren von Kulturgütern, auch als touristische Hotspots, ist zur globalen 
Herausforderung geworden. Es ist deshalb zu begrüssen, dass der Bundesrat in seiner Strategie zum 
Schutz des gefährdeten Kulturerbes 2019–2023 Massnahmen plant und vorschlägt. In diesen 
departementsübergreifenden Handlungsfeldern wird sich auch das BABS mit den Erfahrungen und 
Stärken des schweizerischen Kulturgüterschutzes einbringen können. 

Roland Flückiger-Seiler: Vom spartanischen Nachtlager zum 
bürgerlichen Traumschloss. Streiflichter zur Geschichte von 
Tourismus und Hotelbau in der Schweiz zwischen 1800 und heute. 

Eine der ersten bedeutenden Werbeschriften für die Schweiz als Reiseland stammt aus der Feder 
des bekannten Romantikers Jean-Jacques Rousseau, der mit seiner Nouvelle Héloïse in den 1760er-
Jahren zum Besuch der idyllischen Naturlandschaften am Genfersee aufrief. Er war damit auch ein 
Initiator für das Reisen schlechthin, das erst im Laufe des 19. Jahrhunderts grössere Bedeutung 
erlangte. Früher waren bloss etwa obrigkeitliche Boten und Beamte, Pilger und Reisläufer oder 
fahrende Gesellen und Handelsleute unterwegs. Erst um 1800 begannen die ersten Wagemutigen, 
schöne Gegenden aus Vergnügen und zur Erweiterung ihres eigenen Horizontes zu besuchen. Damit 
war der Inhalt einer Reise wichtiger geworden als deren Ziel und der Tourismus im eigentlichen 
Sinne war geboren. 

Das Kurbad als Urquelle des Frühtourismus 

Frühe Wurzeln einer «Fremdenindustrie» finden sich in den bedeutenden Badeorten wie Pfäfers, St. 
Moritz, Lenk oder Leukerbad. Dort und in vielen weiteren kleinen, teils weit abgelegenen Bädern 
trafen sich viele Erholung suchende Personen zum strengen Kurregime, aber auch zum diskreten 
«Stelldichein». Kein Wunder, dass manches dieser Wasser – selbstverständlich mit medizinischer 
Begründung – für die Förderung der weiblichen Fruchtbarkeit angepriesen wurde! Der bekannteste 
Badeort der Alten Eidgenossenschaft war Baden, wo sich die vornehme, aber auch die zwielichtige 
Gesellschaft, immer wieder versammelte. So blieb beispielsweise der päpstliche Sekretär im Sommer 
1416 auf seiner Reise an das Konzil von Konstanz ungewöhnlich lange in jener Stadt, und er 
schilderte das dortige Badeleben seinen Freunden in Rom in zahlreichen Briefen. Die häufige Wahl 
von Baden als gemeinsamem Tagungsort für die Abgeordneten der Kantone zeigt deutlich, dass sich 
auch die Politiker gerne in der Bäderstadt aufhielten. Eine «Badenfahrt» galt lange als Inbegriff aller 
Freuden und Genüsse. 

Wer kein heilendes Wasser anzubieten hatte, erklärte sich zum Luftkurort. Seit der exilierte deutsche 
Arzt Alexander Spengler das Davoser Klima als Heileffekt für Tuberkulose entdeckt hatte, war 
jedermann von der Heilkraft der reinen Alpenluft überzeugt. Die bezaubernde Idealvorstellung von 
ländlicher Ruhe, Schönheit der Landschaft sowie simpler Ernährung mit Milchprodukten fügte dann 
Johanna Spyri 1881 in ihrem Roman Heidi geschickt zu einem Bestseller-Thema zusammen.  

Das Hotel am Seeufer 

Bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestanden nur bescheidene Unterkünfte für Reisende. Diese 
lagen etwa in mittelalterlichen Städten oder an Pferdewechselstationen von Postkutschen. Etliche 
Bären oder Löwen, Krone oder Drei Könige, Sonne oder Goldener Stern bildeten vielerorts die 



 

 

Urzellen des Gasthofwesens. Diese Gebäude unterschieden sich in der Regel noch kaum von 
Häusern in ortsüblicher Bauweise. 

In den 1830er-Jahren setzte im schweizerischen Fremdenverkehr eine erste intensive Bauphase ein, 
gefördert durch politische, vom liberalen Geist initiierte Umwälzungen. Die Schwerpunkte des 
touristischen Geschehens lagen dabei in den Städten und an den grossen Schweizerseen. Führend 
war die Stadt Genf, die von begeisterten Engländern bereits um 1800 als idealer Aufenthaltsort 
entdeckt worden war. Mit dem Bau grosser Häuser nach 1830 erhielt der Hotelbau einen 
zeitgenössischen klassizistischen Ausdruck, der sich deutlich vom früheren ländlichen Gasthofbau 
unterschied. In Genf, Lausanne und Vevey am Genfersee sowie in Thun, Luzern, Zürich und Basel, 
etwas später auch in Lugano, entstanden in den folgenden Jahren mehrere grosse Stadthotels der 
ersten Generation. Die meisten dieser am Wasser gelegenen Hotelbauten prägten die Entwicklung in 
den frühen Fremdenorten für Jahrzehnte. 

Mit dem neuen Bautyp des Grosshotels etablierten sich auch die drei «tragenden Säulen», die den 
Erfolg eines Hotels im 19. Jahrhundert garantierten: 

 Unabdingbar war eine aussichtsreiche Lage, wenn möglich mit Blick auf Wasser und Berge.  

 Dazu kam ein standesgemässer Komfort im Haus, ausgerichtet auf die anspruchsvolle, 
damals mehrheitlich englische Kundschaft.  

 Schliesslich gehörte auch eine geeignete Infrastruktur ausserhalb des Hotels für Freizeit und 
Vergnügen zum Angebot, in der Regel eine eigene Parkanlage oder, in den Städten, eine neu 
angelegte Promenade am Quai. 

Eroberung der Alpen 

In alpinen Gegenden, wohin sich bis ins frühe 19. Jahrhundert nur die Mutigsten wagten, gab es in 
früheren Zeiten kaum Unterkünfte. Dort übernachtete man etwa im Pfarrhaus oder in Häusern von 
gastfreundlichen Privatpersonen; daraus entwickelten sich dann vielerorts die ersten Gasthöfe. An 
den befahrbaren Alpenübergängen boten Hospize ein willkommenes Nachtlager an, was in 
mittelalterlicher Zeit bereits als «alpine Komfortlösung» galt. Die eigentliche «Eroberung» des 
Alpenraums erfolgte im Laufe des 19. Jahrhunderts durch britische Bergsteiger. Damals verfügte eine 
dank der Industrialisierung privilegierte, vermögende Mittelschicht über genügend freie Zeit und 
Einkommen, um sich auf Reisen begeben zu können. Der Aufenthalt in Gebieten weit weg von den 
regnerischen, nebligen Gegenden Englands vermittelte dieser aufstrebenden Gesellschaft ein 
befreiendes Lebensgefühl. Die verbesserte Infrastruktur zum Reisen, vorerst mit Kutsche und 
Dampfschiff, bald einmal auch mit der Eisenbahn, verkürzte die Anreise in die Alpen markant und 
bildete den eigentlichen Motor für diesen neuen Trend. 

Dazu gesellte sich die Sportbegeisterung der Engländer, mit welcher sie Erstbesteigungen in den 
Schweizer Alpen als Wettkampf und Herausforderung in Angriff nahmen. Beseelt von ihrem 
ausgeprägten Geist des Kolonialismus betrachteten viele unter ihnen die Alpen als eines der letzten 
noch frei verfügbaren Territorien, die es nun zu «erobern» galt. 

Die meisten aus dem britischen Weltreich stammenden Hochgebirgstouristen bezogen im Sommer 
für einige Wochen oder sogar für Monate in einem Bergdorf ihr Standquartier. Dort verpflichteten 
sie oftmals für die gesamte Aufenthaltsdauer einen Bergführer. Der Aufenthalt dieser 
Gebirgstouristen entwickelte sich vielerorts zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Faktor, an dem 
alle teilhaben konnten, die im Kontakt mit den fremden Gästen standen. Als besonders ertragreich 
erwies sich die alpine Bergsteigerei für die zahlreichen Bergführer. In dieser Zeit entstand eine 
Vielzahl von vorerst noch einfachen Gasthöfen an teils recht abgelegenen Orten in den Schweizer 
Alpen, die gewissermassen als «Basislager» für die Eroberung der Drei- und Viertausender dienten. 



 

 

In allen alpinen Gegenden, aber auch an den Seeufern, war der Hotelbau in den 1860er-Jahren 
besonders ausgeprägt. Damals konnte sich die Zahl der Hotels und Pensionen vielerorts in wenigen 
Jahren mehr als verdoppeln. Die Neubauten dieser Zeit widerspiegeln das starke Wachstum auch in 
ihrer baulichen Gestalt: Die Häuser wurden breiter und höher gebaut sowie komfortabler 
ausgestattet. Bei der Gestaltung der Fassaden verabschiedeten sich die Architekten von den 
klassizistischen Vorbildern. Nun kombinierten sie Gestaltungselemente aus Renaissance und Barock 
zu einer neuen Stilvielfalt, die unter dem Begriff Historismus in die Architekturgeschichte einging. 

In diesen Jahren wurden auch die Höhenlagen über den Seen als Standorte für stattliche Hotels 
erschlossen. Zu den frühen Beispielen gehörten die Anlagen über dem Genfersee (Glion, Mont Pèlerin, 
Les Avants), die grösste Konzentration bildete sich aber bis in die Mitte der 1870er-Jahre rund um den 
Vierwaldstättersee mit den bekanntesten Standorten an der Rigi, auf dem Bürgenstock und oberhalb von 
Brunnen. Dort erlangte das Hotel Axenstein durch den Besuch der englischen Königin Victoria im Sommer 
1868 bereits während der Bauzeit grosse Berühmtheit. 

Das bürgerliche Traumschloss in der Belle Epoque 

Der letzte grosse Bauboom für den Tourismus setzte in der sogenannten Belle Epoque, im späten 19. 
Jahrhundert, ein. Damals waren vor allem Reisende aus der Finanzaristokratie und aus dem 
Bildungsbürgertum unterwegs, oft aber auch schon der bürgerliche Mittelstand. Vielerorts sprach 
man damals bereits von einem Massentourismus. Die Hotelarchitektur in jener Zeitspanne war 
geprägt von einer vorher nie gekannten Vielfalt an historisierenden Stilen. Das Vokabular der 
Architekturformen inspirierte sich dabei oftmals am repräsentativen Schlossbau. Bildeten um 1800 
der einfache Grundriss und die Architektur der lokalen Wohnhäuser das Vorbild für den Hotelbau, 
kulminierte die Entwicklung am Ende des Jahrhunderts in der Anwendung der im Schlossbau des 
europäischen Hochadels gebräuchlichen Formen. In der Vielfalt von Hotelnamen tauchte kurz vor 
1900 der Name Palace erstmals auf. 

Das Leben in diesen Grand und Palace Hotels funktionierte wie jenes in der autarken Welt eines 
Ozeandampfers. Das Hotel bot seinen Gästen in einer «Luxusoase» alles an, was sich diese zum 
uneingeschränkten Genuss ihres Aufenthalts nur wünschen konnten. Sogar in dem auf 2200 Metern 
über Meer in völliger Einsamkeit gelegenen Hotel Jungfrau am Eggishorn im Oberwallis inszenierte 
der initiative Hotelier, der beste Beziehungen zur englischen Finanzaristokratie unterhielt, eine 
autonome Hotelwelt mit Post- und Telegrafenstation, englischer und katholischer Kapelle, einer 
grosszügigen Aussichtsterrasse sowie einem Tennisplatz, einer selbständigen Landwirtschaft sowie 
eigenen Säumern und Bergführern. In der Nachbarschaft dieser «Luxusoasen» lebte die 
einheimische, mehrheitlich mausarme Bevölkerung, die ihre traurigen Lebensbedingungen mit dem 
Verkauf von Blumen oder Souvenirs oder sogar mit Bettelei verbessern musste, wie zahlreiche 
Reiseberichte beklagen. Eine realistische Darstellung dazu stammt aus der Feder des Schweizer 
Schriftstellers Konrad Falke. In seinem 1913 erschienenen Roman Wengen charakterisiert er das 
Leben in den Festsälen und die soziale Diskrepanz zur einheimischen Bevölkerung mit den 
treffenden Worten: «Am Abend aber sehen die verwundert an die Hotelfenster heranschleichenden 
Bergler in den Ballsälen solch eine flimmernde Pracht, als wäre der Märchenzauber König Laurins 
Wirklichkeit geworden». 

Ablehnung und Neuentdeckung der Hotelarchitektur aus der Belle Epoque  

In der Zeit um 1900 formierte sich ein erster Widerstand gegen die allmächtig werdende 
Fremdenindustrie, die mit ihren Bahnen und Hotels ganze Landschaften zu verschandeln drohte. 
Sogar eine Bahn aufs Matterhorn war damals geplant. Dank der Unterstützung in weiten Kreisen, 
massgeblich gefördert durch den damals jungen Heimatschutz, betrachtete man die historische 
Hotelarchitektur, wie auch ganz allgemein die Architektur des Historismus, bald einmal mit 



 

 

Ablehnung. Die fortschrittlichen Architekten der 1920er-Jahre, als Vertreter des Neuen Bauens, 
empfanden das Hotel aus dem 19. Jahrhundert als Symbol einer alten, überlebten Ordnung. In der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs übernahm der Staat den Kampf gegen die «alten Hotelkästen», die in 
der Zwischenkriegszeit einen markanten Besucherrückgang hinnehmen mussten und vielerorts sogar 
leer standen: Die 1943 vom Architekten Armin Meili im Bundesauftrag erstellte Studie «Bauliche 
Sanierung von Hotels und Kurorten» schlug etliche Hotelabbrüche und «Säuberungen der Baukörper 
von den hässlichen Zutaten aus dem Ende des letzten Jahrhunderts» vor. Höhepunkt der 
nachfolgenden, ganz dem damaligen Zeitgeist verpflichteten Sanierungswelle bildete die vom 
Schweizer Heimatschutz mit dem Erlös des Talerverkaufs von 1951 inszenierte «Säuberung des Rigi-
Gipfels», bei der alle historischen Gebäude auf der Bergspitze abgebrochen. 

Ein allmähliches Umdenken setzte erst um 1980 ein, als die Historismusarchitektur aus dem späten 
19. Jahrhundert nicht mehr auf konsequente Ablehnung stiess. Als Schlüsselereignis für die neue 
Wertschätzung historischer Hotelbauten erwies sich die Rettung des Giessbach-Hotels am 
Brienzersee durch die 1983 von Franz Weber ins Leben gerufene Stiftung Giessbach dem 
Schweizervolk, als ein Ersatzbau durch ein Jumbo-Chalet geplant war. Mit landesweiter 
Unterstützung restaurierte ein engagiertes Team die historische Hotelanlage und nahm sie 
etappenweise wieder in Betrieb. An einer Fachtagung in Luzern 1995, wo der Abbruch des 
bedeutenden Saals beim Hotel Schweizerhof drohte, erklärten Experten aus allen Fachgebieten 
historische Hotelbauten zum wichtigen Bestandteil unseres baulichen Erbes. Die seither alljährlich 
verliehene Auszeichnung Das historische Hotel/Restaurant des Jahres trug sodann entscheidend bei 
zur grossflächigen Anerkennung historischer Hotelbauten. Mit der 2004 gegründeten 
Marketingorganisation Swiss Historic Hotels wurde ein weiterer Meilenstein in der 
Wiederentdeckung historischer Hotelbauten gesetzt. Als wohl einzige Hotelgruppe weltweit werden 
nur Betriebe aufgenommen, die eine Analyse und Bewertung nach denkmalpflegerischen und 
architekturgeschichtlichen Kriterien bestanden haben. Der Erfolg dieser Marke, die inzwischen über 
50 Mitglieder zählt, zeigt sich unter anderem in der Tatsache, dass sich etliche Hotels auf ihrer 
Webseite als «historisch» bezeichnen, welche die Anforderungen aus denkmalpflegerischer Sicht 
nicht erfüllen: Der Begriff historisches Hotel ist heutzutage zu einem Alleinstelllungsmerkmal (USP; 
unique selling proposition) im Gastgewerbe geworden! 

Daniela Vaj: Kulturgüter in frühen illustrierten Reiseberichten 

Lange bevor sich der Massentourismus Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte, reisten viele Besucher 
durch die Schweiz und veröffentlichen ihre Beschreibungen. Unter diesen Veröffentlichungen sind 
die illustrierten Reiseberichte eine äusserst interessante Quelle: Sie präsentieren sich sowohl in 
Form von Texten als auch in Bildern und stellen damit ein aussergewöhnliches dokumentarisches 
Erbe dar, welches jedoch noch wenig genutzt wird.  

Das von der Universität Lausanne und dem Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Projekt 
Viaticalpes hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ikonographie früherer Reiseberichte in einem 
abgegrenzten geografischen Gebiet, nämlich im Alpenraum, zu sammeln und zu studieren. Der 
definierte Zeitraum betrifft Publikationen von der Mitte des 16. bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts. 

Das Projekt hat eine Datenbank mit dem Namen Viatimages erstellt, die freien Zugang zu mehr als 
3000 Abbildungen und mehr als 3000 Auszügen aus 100 Reiseberichten bietet, die aus den 
wertvollen Beständen von sechs wichtigen Schweizer Bibliotheken stammen. 

Der Artikel präsentiert eine Auswahl von Kulturgütern von nationaler Bedeutung im Bild, um zu 
zeigen, dass diese Objekte schon lange vor der grossen Entwicklung des Tourismus das Interesse der 
Reisenden geweckt hatten. Nicht zuletzt bleibt die Erhaltung solcher Objekte denn auch ein 



 

 

wichtiges Anliegen, um die Qualität des touristischen Angebots der Schweiz aufrechterhalten zu 
können. 

Gerold Kunz: Historische Hotels und Restaurants der Schweiz – ein 
Erfolgsprojekt 

Seit 1997 zeichnet eine breit abgestützte Jury Hotels und Restaurants aus, die sowohl hohen 
denkmalpflegerischen als auch hohen gastronomischen Grundsätzen genügen. Die Preisträger 
verteilen sich über die ganze Schweiz. Besonders Randregionen profitieren vom hohen Stellenwert 
der Wertschätzung, die mit der Auszeichnung verbunden ist. 

Die ICOMOS-Auszeichnung Das historische Hotel / das historische Restaurant des Jahres wird jedes 
Jahr von neuem aufgelegt. Seit 23 Jahren vergibt die Jury diese begehrte Ernennung an «Eigentümer 
von Hotels oder Restaurants, die ihre Gebäude nach denkmalpflegerischen Grundsätzen erhalten, 
betreiben und entwickeln», so der Grundsatz für die Verleihung des Titels. 

Kriterien für die Jury 

Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Arbeitsgruppe von ICOMOS Suisse und Vertretern der 
Partnerorganisationen Hotellerie Suisse, GastroSuisse, Schweiz Tourismus und unabhängigen 
Experten, nominiert unter den Bewerbern jene Betriebe, die eine Auszeichnung verdienen. Die 
Betriebe der engeren Wahl werden von ausgewählten Jurymitgliedern besucht, bevor im Plenum die 
Preisträger gemeinsam bestimmt werden. Dieses Prozedere ist seit Beginn dasselbe, die Kriterien für 
die Vergabe wurden im Laufe der Jahre verfeinert. 

Die Jury beurteilt den gesamten Gebäudekomplex mit allen Einzelbauten, der Umgebung und des 
Interieurs. Ein sehr wichtiges Beurteilungskriterium bildet die Art und Weise, wie der historische 
Bestand die Unternehmensphilosophie prägt und im Marketing eingesetzt wird. Immer wieder 
entdecken wir neue – alte – Häuser, wo beide Aspekte in perfekter Symbiose vereint sind. 

Nach 20 Jahren entschied sich die Jury, die Ausschreibung und die Kriterien für die Vergabe der 
Auszeichnungen zu modifizieren und auch Betriebe zuzulassen, die jünger als 30 Jahre alt sind. Damit 
will die Jury auf den aktuellen Trend reagieren, Hotels und Restaurants in denkmalgeschützten 
Liegenschaften einzubauen. Denn die Ergänzung von hohen denkmalpflegerischen sowie hohen 
gastronomischen Grundsätzen wird heute in vielen neuen Betrieben angestrebt. Auch ist mit den 
Jahren das Bewusstsein bei der Jury gewachsen, dass historische Gebäude nicht nur erhalten und 
betrieben werden sollen, sondern auch entwickelt werden müssen. 

Erste Tagung in Luzern 

Die Auszeichnung ging aus einer Tagung hervor, die 1995 in Luzern erstmals Fachleute der 
Kulturgütererhaltung und des Tourismus an einen gemeinsamen Tisch brachte. Das Bestreben, die 
beiden getrennt operierenden Welten sich näher zu bringen, führte zur Idee, eine gemeinsame 
Auszeichnung historischer Hotels, Gasthöfe und Restaurants zu lancieren. Mit der Ernennung von 
beispielhaften Hotels sollte dem drohenden Abbruch und der unsachgemässen Umnutzung 
zahlreicher leerstehender Hotels der Belle Epoque entgegengewirkt werden. 

Aus der Jury ging auch die Organisation Swiss Historic Hotels hervor, die heute über 50 historische 
Hotels vertritt. Ihrem Engagement ist zu verdanken, dass die mit der Auszeichnung übermittelte 
Botschaft vom Publikum auch nach der Preisübergabe wahrgenommen wird. In den Jahren seit der 
Tagung ist die Wertschätzung für Hotels der Belle Epoque nicht nur bei den Eigentümern, sondern 
auch beim Publikum gestiegen. 



 

 

Unbezahlbarer Werbeeffekt 

Damit der Titel von den Betrieben für ihr Marketing im entsprechenden Jahr optimal eingesetzt 
werden kann, findet die Preisübergabe für das Folgejahr jeweils schon im vorangehenden 
Kalenderjahr statt. Als Non-Profit-Organisation vergibt die Jury keine Preisgelder, aber sie setzt viel 
Arbeit und Fachwissen ein, um die Preisträger zu küren. 

Unser Bestreben ist es, die mediale Aufmerksamkeit auf die von ICOMOS prämierten historischen 
Betriebe zu lenken und eine klare Botschaft in die breite Öffentlichkeit zu tragen – ein unbezahlbarer 
Werbeeffekt für die von ICOMOS ausgezeichneten Betriebe. 

Mittlerweile zeichnet die ICOMOS-Jury regelmässig sowohl ein Hotel als auch ein Restaurant aus. Mit 
dem Spezialpreis würdigt sie zudem Projekte, die nicht in allen Bereichen gleich aufgestellt, aufgrund 
ihres Potenzials hingegen zukunftsweisend sind. Der Tourismus lebt von Innovationen, die sich oft 
auch aus der Umnutzung bestehender Einrichtungen ergeben. 

Baudenkmal für Ferienzwecke nutzen 

Ferien im Baudenkmal heisst beispielsweise eine erfolgreiche Initiative des Schweizer 
Heimatschutzes, die auch für Hotel- und Gastrobetriebe wegweisend sein kann. Ihr Konzept, ein 
zeugenhaftes Baudenkmal für Ferienzwecke herzurichten, kommt beim Publikum gut an. Der Mix 
von originaler Bausubstanz, intelligenter Architektur und zeitgenössischem Möbeldesign sind 
wichtige Pfeiler ihres Erfolgs. Übersetzt auf die heutige Hotel- und Restaurantlandschaft bedeutet 
dies, mehr aus dem historischen Gebäude herauszuholen. Unter den ICOMOS-Preisträgern legen 
Hotels wie die Militärkantine in St. Gallen, das Monte Verità in Ascona oder die Kleine Scheidegg 
anschaulich dar, dass sich dieses Konzept auch bei Hotelbauten umsetzen lässt. 

Auch Leuchttürme wie das Hotel Waldhaus in Sils-Maria, von ICOMOS 2016 mit dem Jubiläumspreis 
ausgezeichnet, folgen bereits diesem Konzept. Hier ist es die Zusammenarbeit mit dem Basler 
Architekturbüro Miller Maranta, die sichtbare Spuren am Gebäude hinterlassen und zu einer 
Aufwertung beigetragen hat. In der Besinnung auf die Qualitäten des originalen Bestands wurden 
die neuen, betrieblich notwendigen Eingriffe behutsam geplant und umgesetzt. Während im 
Erdgeschoss die Veränderungen sichtbar sind, zeigen sich die Korridore in den Obergeschossen 
nahezu unberührt, obwohl auch hier tiefgreifend umgestaltet wurde. 

Ohne die Zusammenarbeit zwischen Hoteliers, Restaurateuren, Architekten und 
Denkmalpflegerinnen lassen sich diese Ziele nicht erreichen. Auch in diesem Sinn ist die ICOMOS-
Jury vorbildlich: hier arbeiten seit Jahren Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam am 
Profil des historischen Hotels bzw. des historischen Restaurants des Jahres – dies mit grossem Erfolg. 

Hinweis 

Beim Verlag Hier+Jetzt in Baden kann der ICOMOS-Führer 2016 bestellt werden (Historische Hotels 
und Restaurants in der Schweiz, 2016). 

Die Auszeichnungen 2020 werden am 18. November 2019 an der Hotelmesse igeho in Basel 
vergeben. Infos unter www.icomos.ch 

ICOMOS 

ICOMOS steht für International Council on Monuments and Sites, es ist quasi der Internationale 
Denkmalrat. Gegründet wurde ICOMOS 1965 in Warschau als eine Unterorganisation der 
Kulturinstitution UNESCO. ICOMOS hat sich der Aufgabe verschrieben, auf internationaler Ebene die 
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Erhaltung des Kulturerbes zu fördern. ICOMOS vereinigt Architekten, Kunsthistorikerinnen, 
Archäologen, Restauratorinnen, Ingenieure und andere Fachleute, die sich mit der Erforschung und 
Erhaltung von Denkmälern, Ensembles und historischen Stätten befassen. Die ICOMOS-
Arbeitsgruppe Historische Hotels und Restaurants der Schweiz ist in Europa einzigartig.  

Riccardo Bergossi: Zur Geschichte der beiden Hotels Splendide Royal 
und Palace in Lugano 

Die Biografien der beiden zweifellos berühmtesten Hotels in Lugano weisen gewisse Parallelen auf, 
angefangen bei der gemeinsamen Entstehung im 19. Jahrhundert über die unternehmerische 
Kühnheit der jeweiligen Förderer bis hin zu den aussergewöhnlichen landschaftlichen Merkmalen 
beider Standorte. 

Es gibt aber auch grundsätzliche Unterschiede: der wichtigste ist jener, dass das Splendide Royal 
immer noch in Betrieb ist, ohne dass sein Ruhm in über 130 Jahren verblasst wäre, während das 
Palace seine Türen vor einem halben Jahrhundert schliessen musste. Erst in jüngeren Jahren, nach 
einer langen Zeit des Niedergangs und Zerfalls, hat es wieder zu glänzen begonnen, wenn auch in 
einem völlig anderen Kontext als dem ursprünglichen. 

Diese gegenteiligen Ergebnisse aus der Geschichte der beiden Hotels sind zum Teil auf das Handeln 
von Personen zurückzuführen, in diesem Fall auf die Entscheidungen, die von ihren jeweiligen 
Eigentümern getroffen oder eben nicht getroffen wurden, zum Teil jedoch auch auf das Schicksal; 
letzteres war im Falle des Palace nicht besonders wohlgesonnen. 

Thomas Krebs: Giessbach: Naturschauspiel, Hotel, Standseilbahn 

Wegen seiner unzugänglichen Lage am steilen linken Ufer des Brienzersees blieb der Giessbach lange 
unentdeckt. Maler waren unter den ersten Fremden, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts die 
Wasserfälle erkundeten. 1818 sorgte der Brienzer Schulmeister Johann Kehrli gemeinsam mit Pfarrer 
Daniel Wyss sowie mit finanzieller Unterstützung des Kantons dafür, dass die Fälle mit Wegen 
zugänglich gemacht wurden.  

Kehrli, der im Sommer das von Wald umschlossene Weideland am Giessbach bewirtschaftete, baute 
erste einfache Unterstände und erhielt 1833 die Erlaubnis, eine Sommerwirtschaft zu betreiben. Mit 
seiner Familie unterhielt er die Fremden mit Musik und Gesang, was in den Reiseberichten der Zeit 
oft lobend vermerkt wurde und zur zunehmenden Bekanntheit des Giessbachs beitrug.  

Nach Kehrlis Tod (1854) wollten seine Erben den Wald abholzen und das Land verkaufen. Der 
preussische Bergbauunternehmer und Naturwissenschaftler Conrad von Rappard – er hatte dem 
Frankfurter Parlament angehört, war nach dem Scheitern der Revolution als politischer Flüchtling in 
die Schweiz gekommen und betrieb nun in Wabern bei Bern ein mikroskopisches Institut – weilte zur 
Erholung am Giessbach und erfuhr von diesen Plänen. 

Der Giessbach in preussischen Händen 

Zusammen mit seinem Bruder Hermann erwarb er 1855 die Anlage und machte sich unverzüglich an 
den Bau eines Hotels, das am 1. Juli 1857 eröffnet wurde. Als Landschaftsgestalter berief Rappard 
den schwäbischen Kunstgärtner und erfolgreichen Verfasser von Gartenbüchern Eduard Schmidlin, 
der dann auch die Verwaltung des Gasthauses übernahm. Schon zu Kehrlis Zeiten waren die 
Giessbachfälle nachts mit Reisigfeuer beleuchtet worden, und die neuen Gastgeber beauftragten 
nun den Lehrer Rudolf Hamberger, eine verbesserte Beleuchtung durch bengalisches Feuer zu 
realisieren. Bald führte die regelmässige Illumination zu einem Grossandrang von Besuchern, 



 

 

namentlich aus Interlaken, und die Rappards führten ein Eintrittsgeld ein, das auch Tagesbesucher 
zu bezahlen hatten. Der in der Oberländer Presse als «Preussenzoll» bezeichnete Betrag sorgte bald 
einmal für «böses Blut». Die Konkurrenz mit den Wirten aus Interlaken, die zwar Gäste zur 
Besichtigung der beleuchteten Fälle an den Giessbach schickten, sie aber dann in ihren eigenen 
Gasthöfen beherbergen wollten, sowie ein nur schlecht zu manövrierendes eigenes Schiff bewogen 
die Brüder Rappard dazu, bereits im Januar 1858 die ganze Anlage an die Schifffahrtsgesellschaft der 
Gebrüder Knechtenhofer zu verkaufen. Schmidlin blieb Verwalter, und ihm war es massgeblich zu 
verdanken, dass der Giessbach nach schwierigen Anfangsjahren zum erfolgreichen touristischen 
«Hotspot» wurde. Bei den bald zweimal wöchentlich stattfindenden Nachtfahrten von Interlaken zu 
den beleuchteten Fällen war der Aufmarsch der Touristen manchmal so gross, dass die Sicherheit 
nicht mehr garantiert werden konnte und das Giessbach-Etablissement durch den Andrang 
überfordert war. Ein Vorfall im Sommer 1869, als ein Schiff wegen aufkommenden schlechten 
Wetters nicht wieder nach Interlaken zurückfuhr und ein wüstes Gerangel um die letzten Plätze in 
Ruderbooten nach Brienz entstand, wurde in der Schweizer wie auch in der deutschen Presse 
ausführlich diskutiert – mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. 

Planung eines Neubaus 

1870 verkaufte die Schiffsgesellschaft den Giessbach an die Hoteliersfamilie Hauser; damit wurde ein 
neues Kapitel in der Geschichte der Anlage eingeläutet. Carl Hauser beauftragte den Architekten 
Horace Edouard Davinet mit der Planung eines Neubaus. Im Juli 1875 konnte das neue, palastartige 
Hotel auf einer durch Felssprengungen und Aufschüttungen eigens errichteten Terrasse, mit bestem 
Blick direkt auf die Fälle, eröffnet werden. Rasch wurde das neue Hotel zum Anziehungspunkt für 
Reisende der Oberschicht aus aller Herren Länder. Mit stetigen Erweiterungen und neuen 
Annehmlichkeiten trug man den hohen Ansprüchen der Gäste Rechnung – in der Inneneinrichtung 
wie auch punkto Erschliessung. 

Bis anhin hatten alle Besucher den Weg vom See hinauf zum Hotel zu Fuss zurücklegen müssen. Um 
den Gästen eine angenehme, standesgemässe Anreise zu ermöglichen und den Gepäck- und 
Warentransport für das Hotel zu vereinfachen, reichten die Gebrüder Hauser 1878 beim Bund ein 
Konzessionsgesuch für eine Standseilbahn vom See zum Hotel ein. Am 21. Juli 1879 wurde diese 
Bahn eröffnet. Dank der von Roman Abt eigens entwickelten Abt‘schen Weiche konnten die Züge 
ausserhalb der Kreuzungsstelle einspurig geführt werden, was sowohl Kosten sparte als auch einen 
weniger starken Eingriff in die Landschaft bedeutete. Heute gilt die Giessbachbahn als die älteste 
noch immer in Betrieb stehende Standseilbahn Europas. 

Über 40 Jahre dauerte die erfolgreiche Ära Hauser am Giessbach. Die Anlagen wurden in dieser 
Zeitspanne um mehrere Bauten und Einrichtungen erweitert und mehrfach erneuert, sodass der 
Giessbach zu einem der bedeutendsten Hotelkomplexe der Belle Epoque wurde. Das alte Hotel 
wurde umgebaut, mit Bädern ausgerüstet und für Kuren verwendet. Ein gedeckter Wandelgang 
stellte die Verbindung zum neuen Haus dar. Dieses wurde im Oktober 1883 bei einem Grossbrand 
weitgehend zerstört und anschliessend innert weniger Monate im Schweizer Holzstil 
wiederaufgebaut. An zusätzlichen Bauten gab es neben dem Chalet der Direktion unter anderem 
einen Bazar, wo Schnitzereien verkauft wurden, eine Münchner Bierhalle und einen 
Aussichtspavillon auf dem Rauft-Felsen mit Blick auf den See. 1880 war mit dem einfacheren Beau-
Site ein drittes Hotel eröffnet worden, das bis 1926 bestand. In den Prospekten der Zeit wurde die 
Vielfalt der Anlage gerühmt, die gesunde Luft, das ausgedehnte Netz von Spazierwegen, die 
Ausstattung der Häuser mit Lesezimmer, Musik- und Billardsalon, das eigene Post-, Telefon- und 
Telegrafenbureau sowie natürlich die Bahn und die abendliche Illumination der Fälle. Die 
Giessbachanlage war zu einer Welt für sich geworden – einen bewohnten Ort, ein eigentliches Dorf, 
gibt es ja am Giessbach bis heute nicht. 



 

 

Probleme in den Kriegsjahren 

1911 verkauften die Hausers den Giessbach mit den Hotels und zahlreichen Ökonomiegebäuden an 
den Lausanner Privatier Ferdinand Grillet. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg zeigten sie damit gutes 
Gespür in der Beurteilung der Lage. Grillet verkaufte die Besitzung 1912 an eine neu gegründete 
Aktiengesellschaft, welche die Anlage erneuerte. Aber der Kriegsausbruch 1914 versetzte der 
Grosshotellerie einen heftigen Schlag, von dem sie sich nicht mehr richtig erholen sollte. Das Ende 
der Belle Epoque war gekommen; zahlreiche Hotels mussten schliessen. Der Giessbach wurde zwar 
Anfang der 1920er-Jahre wiedereröffnet, und auch die Bahn nahm den Betrieb wieder auf, aber in 
den schwierigen Zwischenkriegsjahren war es nicht möglich, an die grossen Zeiten anzuknüpfen. 
Dies war schon am Umstand abzulesen, dass es fast jährlich zu einem Wechsel in der Direktion kam. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde das geschlossene Grandhotel teils für Internierungen verwendet. Nach 
1945 bestanden Pläne, es mitsamt der Bahn abzubrechen. Aus dem Giessbach sollte ein Kraftwerk 
werden. Dagegen wehrten sich der Heimatschutz und der Uferschutzverband, und die Gemeinde 
Brienz als Hauptgläubigerin bemühte sich um die Rettung in letzter Minute – eine Gruppe von 
Spekulanten hatte schon vor der Veräusserung der knapp vor dem Konkurs stehenden Anlage mit 
dem Verkauf des Mobiliars begonnen. Der Besitzer der Bürgenstockhotels, Friedrich Frey-Fürst, 
erwarb die Anlage. Mit Hilfe der von ihm gegründeten Elektrowerke Reichenbach erneuerte er sie 
und nahm sie 1949 unter der dem Zeitgeist angepassten Bezeichnung «Parkhotel» wieder in Betrieb. 
Historische Hotels galten in den 1950-er und 60-er Jahren als «alte Kästen» und nicht als Kulturgut. 
So überlegte man 1967, ob man den Giessbach noch einmal renovieren und an die neuen 
Anforderungen anpassen oder doch lieber einen Neubau erstellen sollte. Ende der 1970er-Jahre 
stellte die Familie Frey ein Gesuch für den Abbruch der Anlage und den Neubau als Jumbo-Chalet. 

Dieses Vorhaben rief als ersten Retter den Berner Burgerratspräsidenten Rudolf von Fischer auf 
den Plan, der schliesslich den Umweltschützer Franz Weber für die Sache gewinnen konnte. Mit 
der 1983 von Weber gegründeten Stiftung Giessbach dem Schweizer Volk gelang es, in der 
ganzen Schweiz genügend Geld für den Kauf der Anlage zu sammeln. Im Mai 1984 wurde das 
Hotel wiedereröffnet, 1989 war die Restaurierung der Gesellschaftsräume abgeschlossen, und 
2004 wurde das Grandhotel Giessbach schliesslich vom Internationalen Rat für Denkmäler und 
historische Stätten ICOMOS zum «Historischen Hotel des Jahres» erkoren. 

Archiv als wichtiges Vermächtnis  

Im Verlauf seiner wechselvollen Geschichte mit zwischenzeitlichen Schliessungen ist am Giessbach 
vieles verloren gegangen – Möbel, Einrichtungsgegenstände, Dokumente –, aber doch auch einiges 
erhalten geblieben. Der Giessbach war ja von Anfang an auch ein Ausflugsort und ein Naturwunder, 
deshalb gibt es zahlreiche bildliche Darstellungen, Gemälde, Zeichnungen und Stiche, von denen das 
Hotel eine grosse Anzahl besitzt, entweder von jeher oder dank Schenkungen und Ankäufen. 

Dank der Initiative der Direktion konnte mit den vorhandenen Beständen an Bildern und 
Dokumenten ein Hotel-Archiv aufgebaut werden, das nach Möglichkeit weiter ergänzt wird. Aus 
dem 19. und frühen 20. Jahrhundert besitzt das Hotelarchiv zum Beispiel Handschriften, Fotografien, 
Post- und Ansichtskarten sowie ein einziges Gästebuch. Gerade Unterlagen, die den normalen 
Geschäftsgang dokumentieren und für die Nachwelt von besonderem Interesse wären, sind oft nicht 
aufbewahrt worden. 

Mit Führungen, Publikationen und teils mit kulturellen Anlässen wird dem grossen Interesse der 
Gäste und Besucherinnen und Besucher an der Geschichte des Giessbachs Rechnung getragen. Im 
Dezember 2018 wurde die erste Topothek der Schweiz eingerichtet. Auf dieser Plattform werden 
Fotografien und andere Bilder öffentlich zugänglich gemacht, und die Bevölkerung wird eingeladen, 



 

 

sich mit Informationen oder eigenem Bildmaterial an der Erschliessung der Lokalgeschichte zu 
beteiligen. 

Anmerkungen 

Eine grosse Menge an zusätzlichem Bild- und Textmaterial ist zu finden unter: 
https://giessbach.topothek.com 

Niklaus Ledergerber: Warum Tourismus und Denkmalpflege nicht 
immer Freunde sind. Von Tourismus, Denkmalpflege und… 
Filzpantoffeln 

Im vergangenen Herbst unterzeichnete der Bundesrat das Rahmenübereinkommen des Europarats 
über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (Konvention von Faro). Diese wegweisende 
Konvention enthält zwei bedeutende Aussagen. So steht in Artikel 2b: «Eine Kultur-Erbe-
Gemeinschaft besteht aus Menschen, die bestimmte Aspekte des Kulturerbes wertschätzen und sie 
im Rahmen des öffentlichen Handelns zu bewahren und an nachfolgende Generationen zu 
übertragen wünschen» und etwas weiter in Artikel 4: «dass jeder Mensch, allein oder als Teil einer 
Gemeinschaft, das Recht hat, am Kulturerbe teilzuhaben und zu seiner Bereicherung beizutragen 
und dass jeder Mensch, allein oder als Teil einer Gemeinschaft, die Verpflichtung hat, das Kulturerbe 
anderer genauso zu achten, wie das eigene Kulturerbe und folglich auch das gemeinsame Erbe 
Europas». 

Zwischen diesen beiden wesentlichen Aufgaben, dem Teilhaben und dem Bewahren, tut sich aber 
zusehends ein Graben auf. Einerseits wird das Teilhaben mehr und mehr zu einem 
Inanspruchnehmen und das Bewahren zu einer ökonomischen und weniger gesellschaftlich 
bestimmten Aufgabe. Besonders drastisch zeigt sich dies in den touristischen Hotspots. Spazieren 
wir heute durch Luzern, die Berner Altstadt oder besuchen das Schloss Chillon, so stellen wir fest, 
dass Tourismus nicht mehr viel zu tun hat mit den eigentlichen Bedürfnissen, die Werke vergangener 
Generationen oder auch das heutige Leben von uns wenig bekannten Gesellschaften zu erkunden 
und zu erleben. Der Tourismus ist zu einem komplexen Phänomen geworden, wo für die 
Denkmalpflege das Erhalten und Vermitteln eine immer schwieriger werdende Aufgabe darstellt. 
Dazu kommt, dass die meisten unserer Kulturdenkmäler eben nicht für den Massentourismus 
geschaffen worden sind, deshalb massiv darunter leiden und Gefahr laufen, ihre physische Integrität 
zu verlieren. 

Nutzen und Respekt 

Wenn der Tourismus zur Stütze der Denkmalpflege werden soll, so muss er der 
Gastgebergemeinschaft Vorteile und bedeutende Mittel und Möglichkeiten verschaffen, die es ihr 
ermöglichen, die Rechtfertigung für die Pflege und den Unterhalt breiten Teilen der Bevölkerung 
plausibel zu machen und auch dem Erhalt ihrer eigenen Kultur und Lebensweise Respekt zu 
verschaffen. 

Im Jahr 2017 hat die Universität St. Gallen eine ausführliche Studie über die touristische und 
regionalwirtschaftliche Bedeutung des Stiftsbezirks St. Gallen verfasst. In einer umfangreichen 
Besucherbefragung wurden Daten zu Besuchsgründen, zum Besucherverhalten und zur 
Besucherstruktur erhoben. Dass dabei nicht immer die erhofften Resultate bestätigt wurden, 
erstaunt nicht. So wird der Stiftsbezirk jährlich von ca. 600'000 Gästen besucht. Rund 300'000 gehen 
in die Kathedrale, 135'000 in die Stiftsbibliothek und die restlichen zu weiteren Veranstaltungen im 
bzw. um den Klosterhof. Das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren, über 60% reisen aus dem 
Ausland an und halten sich im Durchschnitt nicht länger als 60 Minuten im Stiftsbezirk auf. Obwohl 
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über 60% der Besucherinnen und Besucher über einen Hochschulabschluss verfügen, dürfte eine 
solche Zeitspanne eindeutig zu knapp sein, um die Werte dieses Weltkulturerbes in gewünschter 
Weise zu transportieren. Auch wenn es von den Touristikern nicht gerne gehört wird, müssen wir 
auch in St. Gallen nicht von einem nachhaltigen Kulturtourismus, sondern eher von einem Hotspot-
Tourismus sprechen. Leider wird der Erfolg einer Tourismusdestination in vielen Köpfen noch immer 
an den Besucherzahlen gemessen. Dies ist auch in St. Gallen nicht anders. Eine wesentliche 
Erhöhung der Besucherzahl in der Stiftsbibliothek wäre jedoch nicht mehr ohne eine erhebliche 
Gefährdung der Bausubstanz und der ausgestellten Exponate möglich. Diese Erkenntnisse haben alle 
Akteure an einen runden Tisch gebracht und schlussendlich auch zu neuen Konzepten und Lösungen 
geführt. Mit einer ergänzenden Ausstellung über die Klosterbauten in den Katakomben der 
ehemaligen Klostergebäude sowie einem neuen Ausstellungsaal des Stiftsarchivs mit dem 
berühmten St. Galler Klosterplan können die Besucherinnen und Besucher heute auf weitere 
attraktive Ausstellungen ausweichen. Dies hilft, die Belastung in der Stiftsbibliothek an den 
Spitzentagen besser zu verteilen und gleichzeitig die Verweildauer – und damit auch die Möglichkeit 
der Wissensvermittlung – zu erhöhen. Denkmalpflege und Tourismus müssen sich also nicht a priori 
widersprechen. 

Gemeinsame Bestrebungen sind wichtig 

Gemeinsame Abmachungen und Grundsätze können zum Erfolg beitragen. ICOMOS hat 1999 in 
Mexiko eine internationale Charta des Kulturtourismus verabschiedet, welche die Steuerung des 
Tourismus an Stätten von Denkmalbedeutung beinhaltet. Sie basiert auf vier wichtigen Pfeilern: 

 Hilfe und Unterstützung für Denkmaleigner, damit Objekte für gastgebende Gemeinschaften 
und Besucher zugänglich werden. 

 Hilfe und Unterstützung für die Tourismusindustrie, um den Tourismus in einer Art und 
Weise zu steuern, die das Erbe und die lebendigen Kulturen respektiert und fördert. 

 Fördern des Dialogs zwischen der Denkmalpflege und der Tourismusindustrie, um ein 
besseres Verständnis für die Bedeutung und die Verletzlichkeit von Kulturdenkmälern, 
Sammlungen und den lebendigen Kulturen zu schaffen und die notwendige Einsicht zu 
fördern, diese auf die Dauer zu erhalten. 

 Schaffen und Entwickeln von Strategien für die Präsentation und Interpretation von 
Denkmälern und Ensembles sowie für kulturelle Aktivitäten im Kontext mit deren Schutz und 
Konservierung. 

Wirtschaftlicher Nutzen (zu) oft als einziges Z iel 

Leider finden sich in den meisten Tourismusleitbildern noch immer wenig handfeste Ansätze einer 
partizipativen Entwicklung des Tourismus. Einbezug der Bevölkerung bedeutet, nicht nur den 
wirtschaftlichen Nutzen des Tourismus für die Gastgebergesellschaft zu stipulieren, sondern auch die 
Auseinandersetzung mit dem Kulturgut im Gesamten zu fördern. Dazu zählen ebenso weniger 
angenehme Fragen, etwa wie sinnvoll eine touristische Nutzung überhaupt ist oder ob es dazu 
ethische Bedenken in der Bevölkerung gibt. Zudem muss in den touristischen Konzepten für 
Kulturdenkmäler auch das Monitoring geregelt sein. Dieses darf nicht durch politische Instanzen 
bestimmt sein, sondern muss alle Betroffenen miteinbeziehen. Die Beispiele Venedig oder 
Barcelona, wo sich die Bevölkerung durch die Invasion von Touristen stark gestört fühlt, geben heute 
der Politik genügend Argumente, um diesen negativen Entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken 
und den Zielen der Faro-Konvention zum Durchbruch zu verhelfen. Die Denkmalpflege schafft dies 
alleine nicht. 

Auch ältere, einfache Mittel können noch immer sinnvoll sein  



 

 

Das Thema der übermässigen Belastung unserer Denkmäler ist auch nicht neu. In heiterer Weise 
schildert etwa Thomas Hürlimann in der Novelle Fräulein Stark seine Jugenderinnerungen als 
«Pantoffelministrant» in der Stiftsbibliothek St. Gallen: «An den Vormittagen hatten wir grossen 
Zulauf, vor allem in den ersten Stunden, wenn ein Bus nach dem andern seine Ladung entlud, 
scharrten hochtoupierte Besucherinnen in langen Schlangen dem Saal entgegen, und ich hatte so 
viele Waden, Fesseln und Röcke um meine Ohren, dass ich froh sein musste, wenn sich keine ohne 
die Filzpantoffeln an mir vorbeidrückte (…) und damit ist meine Aufgabe genannt: Ich hatte an jede 
Besucherin, jeden Besucher die passenden Schutzpantoffeln auszuteilen. Ich durfte keinen Schuh 
ohne Filzummantelung passieren lassen…».  

Diese Filzpantoffeln bilden bis heute nicht nur eine effiziente und einfache Beschränkung der 
Besucherzahl, sondern helfen gleichzeitig mit, den kostbaren Holzboden der Stiftsbibliothek zu 
schonen – einfache Lösungen sind oft die effizientesten! 

Jérémie Magnin: Gästebuch-Kultur des 19. Jahrhunderts: Zermatt und 
das goldene Zeitalter des britischen Bergsteigens 

Historische Gästebücher bieten einen unerforschten Einblick in die sozialen, kulturellen und 
räumlichen Praktiken des Schweizer Tourismus im 19. Jahrhundert. Dieser Artikel, der Teil eines vom 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanzierten Projekts zu Schweizer Gästebüchern des 19. 
Jahrhunderts ist, untersucht Zermatt-Gästebücher aus den 1850er- und 1860er-Jahren. Daraus wird 
ersichtlich, wie sich britische Gäste im Ausland identifizierten, wie dies ihre materiellen und 
textlichen Praktiken beeinflusste und was ihre Einträge über die Beziehung zwischen Individuen und 
nationaler Ideologie aussagten. 

Die Einträge britischer Reisender können entweder so kurz sein, dass nur mit einem Namen signiert 
wurde, dass sie aus ein paar Sätzen bestehen oder dass – im Falle von Bergsteigern – regelmässig 
mehr als eine Seite benötigt wurde, um von den Aufstiegen zu berichten. Letztere trugen oft nach 
1857, als der Alpenclub gegründet wurde, die Initialen «AC». Diese beiden kryptischen Buchstaben 
standen für eine Reihe von Werten und Verhaltensweisen, auf welche die britischen Bergsteiger 
besonders stolz waren, da sie glaubten, dass sie sie von anderen Gästen unterschieden. 

Unsere Analyse der Zermatter Gästebücher zeigt, wie diese Kulturgüter dem Aufbau der nationalen 
Identität dienten, insbesondere indem sie den Alpenclub als Vorbild für britische Werte förderten. 
Obwohl die Bergsteiger eine Elite unabhängiger Individuen zu sein schienen, lassen ihre 
Gästebucheinträge auch den Schluss auf eine Kultur des nationalen Zusammenhalts zu, sowie auf 
das Bewusstsein, dass sie sich für ihren erfolgreichen Aufstieg stark auf andere Bergsteiger, örtliche 
Führer und Vermieter verliessen. 

Andreas Deuber, Esther von Ziegler: Schweizer Industriekultur als 
Form des Kulturtourismus. Das Beispiel www.industriekultour.ch 

Die Schweiz gehört zu den am frühesten industrialisierten Ländern. Sie verfügt noch heute über eine 
Vielzahl an baulichen Zeugen aus jener Zeit. Der Verein «industriekultour» hat sich zum Ziel gesetzt, 
dieses industrielle Erbe der Schweiz touristisch anspruchsvoll und interessant aufzubereiten und für 
Reisende und Ausflügler attraktiv zu machen.Was ist der Schlüssel zum Erfolg und wo liegen 
mögliche Knackpunkte? 

Begriff 



 

 

Kulturtourismus ist eine Tourismusform, die alle Reisen von Personen umfasst, «die ihren Wohnort 
temporär verlassen, um sich vorrangig über materielle und/oder nicht-materielle Elemente der 
Hoch- und Alltagskultur des Zielgebietes zu informieren, sie zu erfahren und/oder zu erleben». Zu 
den Kulturtouristen werden in diesem Aufsatz auch Personen gerechnet, die bloss einen Ausflug 
machen und nicht länger, etwa mehrere Tage, am Ziel verweilen. 

Die heute stattfindende Wiederbesinnung auf die Geschichte der industriellen Vergangenheit hat zur 
Entstehung eines bedeutenden Feldes des Kulturtourismus beigetragen, der sogenannten 
Industriekultur. Der Begriff beinhaltet «den klaren und anerkannten Anspruch, dass das industrielle 
Erbe Kulturgut darstellt. Er umfasst die Geschichte der Technik- und Sozialgeschichte der Arbeit, 
aber auch die Architekturgeschichte der Fabriken [und] die Entwicklung des geographischen 
Raumes…». 

Dabei können die Motive für kulturtouristische Aktivitäten unterschiedlich sein. Auf der einen Seite 
gibt es die sogenannten Specific Cultural Tourists, für welche «die kulturelle Attraktion den 
Hauptgrund der Reise darstellt…», auf der anderen die sogenannten General Cultural Tourists, bei 
denen es sich um Urlauber «mit einem breiteren Motiv- und Aktivitätsspektrum» handelt, «das u.a. 
auch die Kultur umfasst».  

Markt 

Kulturtourismus gilt grundsätzlich als Wachstumsmarkt, ja gar als Megatrend im Tourismus. Dies 
liegt darin begründet, dass Kultur das Hauptmotiv im boomenden Segment der Städtereisen 
darstellt. Aber kulturtouristische Angebote sind auch in kleinen Städten und ländlichen Gebieten zu 
finden. Dies betrifft besonders industriekulturelle Objekte, weil Industrieanlagen in der 
Vergangenheit oft in ländlichen Gebieten  häufig an fliessenden Gewässern, mit der Möglichkeit zur 
Nutzung der Wasserkraft  entstanden sind. Ein typisches Schweizer Beispiel dafür ist die 
Textilindustrie im Kanton Glarus. Trotzdem ist der Erfolg von kulturtouristischen Angeboten nicht 
einfach vorprogrammiert, denn infolge laufender Zunahme von Vorschlägen ist inzwischen ein 
deutlicher Angebotsüberhang vorhanden und der Markt gilt als gesättigt. Daher hat sich der 
Wettbewerb im Kulturtourismus in den vergangenen Jahren verschärft. 

Bei der Menge der vorhandenen Vorschläge besteht das Risiko, damit erst gar nicht auf eine 
hinreichende Wahrnehmungsebene zu gelangen. Grosse Städte mit einer starken Ausstrahlung als 
«Brand» können «ihren» kulturtouristischen Angeboten eine starke Plattform bieten, auf der sie sich 
positionieren können. Kleine Städte und der ländliche Raum haben es diesbezüglich sehr viel 
schwerer. Mit Bezug auf die kulturtouristischen Angebote ist von einer «ausgeprägten Hierarchie der 
Attraktionen» die Rede. Das Gros der Touristen hat einen selektiven Blick und interessiert sich nur 
für ausserordentliche Besuchermagnete. Wer dieses Niveau nicht erreichen kann, droht als 
Mauerblümchen ein touristisches Schattendasein zu fristen und in Vergessenheit zu geraten. Diese 
Gefahr ist in einem entwickelten und kleinräumigen Land wie der Schweiz  mit einem sehr grossen 
Freizeit- und Tourismusangebot  noch grösser als anderswo. Zudem müssen sich 
industrietouristische Angebote nicht bloss gegen gleichartige Konkurrenz durchsetzen, sondern auch 
gegen eigentliche Marken- und Industrie-Erlebniswelten wie etwa den «Swarovski-Kristallwelten» 
oder dem Besucherzentrum «Maison Cailler» von Nestlé, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Thematische Erlebnis- und Konsumeinrichtungen bündeln Shopping, Unterhaltung, Kultur und 
Bildung zu einem Angebot, das dank seiner Multifunktionalität und Erlebnisorientierung ein breites 
Publikum anspricht. 

Kunde 



 

 

Eine geläufige Kundensegmentierung unterteilt die Zielgruppe in Kulturtouristen im engeren Sinne, 
in Gelegenheits- bzw. Zufalls-Kulturtouristen. Die erste Gruppe ist eher klein. Ohne den Kundenkreis 
der Gelegenheits- und Zufalls-Kulturtouristen ist eine hinreichende Angebotsauslastung deshalb 
kaum zu erreichen. 

Typischerweise sind Gäste im kulturtouristischen Bereich eher einem Markt für ältere Personen 
zuzurechnen. Bei der Produktegestaltung ist daher den Bedürfnissen dieser wachsenden, aber 
heterogenen Zielgruppe ganz besonders Rechnung zu tragen. Familien mit Kindern sind für 
kulturtouristische Angebote eher von untergeordneter Bedeutung. 

Erlebnisgehalt 

Die erfolgreiche Inwertsetzung eines industriekulturellen Objektes bedingt eine «kritische Masse» an 
Erlebnisgehalt, ansonsten zündet der touristische Funke nicht. Auch wenn verschiedene Techniken 
zur Steigerung des Erlebniswertes genutzt werden können, so muss als Basis doch eine ausreichend 
interessante Hardware vorhanden sein, zumal die Ansprüche der Besucher laufend steigen. Ganz zu 
Beginn eines Projektes kommt daher der objektiven Potenzialbeurteilung oder Eignungsprüfung eine 
zentrale Bedeutung zu. Bei angebotsgetriebenen Entwicklungen, was bei Kulturgütern angesichts der 
Protagonisten in der Natur der Sache liegt, ist die Gefahr einer gewissen Angebotsverliebtheit nicht 
auszuschliessen, und die Potenziale werden häufig überschätzt. Realistischerweise muss man 
festhalten, dass die Mehrheit der kulturellen Angebote im ländlichen Raum auf lokale und regionale 
Reichweite begrenzt sind und die Erreichung des nationalen oder internationalen Marktes schwierig 
ist. Wichtig ist daher, am Anfang einer Angebotsentwicklung die Potenziale schonungslos zu 
beurteilen, und zwar aus Kundensicht. Dies bedingt eine präzise Vorstellung davon, wer überhaupt 
angesprochen werden soll. 

Situation in der Schweiz 

Die Schweiz musste einen grossen Teil der industriellen Produktion an günstiger produzierende 
Länder abgeben. Dies betraf insbesondere die Textilindustrie oder Teile der Maschinenindustrie. 
Dadurch wurden zahlreiche Gebäude und Areale frei. Betroffen sind Produktionsgebäude, aber auch 
Verkehrsinfrastruktur oder Lagerhäuser. Auch Kasernen und Zeughäuser stammen teilweise aus der 
industriellen Zeit und werden heute nicht mehr vollumfänglich benötigt. Die Industriebauten aus 
dem 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts zeichnen sich durch hohe Qualität hinsichtlich Bau 
und Architektur aus sowie durch einen speziellen Charme, der heute sehr gesucht ist. Verschiedene 
herausragende, in vielerlei Hinsicht interessante und auch prämierte Umnutzungsprojekte sind in 
der ganzen Schweiz verstreut, häufig an schönen Orten in unmittelbarer Nähe von Flüssen und Seen 
oder in grüner Natur, teilweise aber auch in städtischen Zentrumslagen oder in der Agglomeration. 

Das Bewusstsein für das kulturelle Erbe der Industriegeschichte ist in den letzten Jahren gewachsen, 
zumal es sowohl ökologisch wie ökonomisch sinnvoll ist, bestehende Liegenschaften nachhaltig zu 
nutzen. Das kulturelle Interesse an Industriedenkmälern ist zudem dann besonders gross, wenn ein 
Besuch mit Freizeitaktivitäten kombiniert werden kann und die Orte eine gewisse «Coolness» haben. 

Das Interesse für das Thema Industriekultur ist auch bei den Medien gegeben, wenn es nicht allzu 
eng ausgelegt wird, sondern auch umgenutzte Bauten, Gastronomie, Hotellerie und 
Freizeitangebote, erlebbare Industriewege sowie in hippe Stadtteile umgenutzte Areale mit 
einschliesst. 

Der Verein «industriekultour» 



 

 

Die Initiative «industriekultour» wurde Ende 2014 mit dem Ziel gestartet, das industrielle Kulturerbe 
der Schweiz zu vernetzen und die touristischen Angebote sichtbarer zu machen. Die Idee reifte 
durch Inspirationen aus dem Ausland: Die Vereinigung «Umnutzer», deren Mitglieder Besitzer oder 
Vertreter von Industrieliegenschaften sind, unternahm alle zwei Jahre eine Erfahrungsreise ins 
Ausland, um von Best Practice-Beispielen zu lernen. Dabei fiel auf, dass sich im Ausland 
Informationen für solche Besichtigungen viel einfacher finden liessen. Der touristische Wert wurde 
teilweise besser kommuniziert und die Angebote waren gut vernetzt. Dies fehlte in der Schweiz, 
weshalb die Absicht reifte, dies auch hier zu tun und somit in einem ersten Schritt die 
Sichtbarmachung der Angebote zu verbessern und die Besucherfrequenzen zu steigern. In einem 
zweiten Schritt soll die Attraktivität durch Touren für Individualtouristen sowie für Gruppen 
gesteigert werden. 

Der inhaltliche Rahmen von «industriekultour» umfasst nicht bloss kulturelle Angebote im engeren 
Sinne (z.B. den Besuch von Museen), sondern ein breiteres Spektrum, etwa auch umgenutzte 
Industrie-Areale. In der Schweiz gibt es eine grosse Anzahl interessanter Objekte, doch sind diese oft 
Solitäre und nicht vernetzt. Der Verein setzt genau an diesem Punkt an und will die verschiedenen 
Einzelangebote zu einem Gesamtangebot zusammenführen. 

Basis dafür bildete eine Studienarbeit an der Fachhochschule Graubünden mit dem Titel 
«Development and marketing of a theme route about the historic industrial culture in Switzerland». 
Diese kam zum Schluss, dass ein Bedarf zur Bündelung der Angebote besteht, um sie gemeinsam 
besser sichtbar zu machen. 

In den ersten drei Jahren wurde intensive Aufbauarbeit geleistet, das Meiste davon in Form von 
Eigenleistungen. Drittaufträge wurden möglichst sparsam erteilt  man wollte mit den Mitteln 
haushälterisch umgehen und zuerst klären, wie der grösstmögliche Nutzen sowohl für die 
Gäste/Touristen/Besucher wie auch für die Mitglieder des Vereins erzeugt werden konnte. Am 
Anfang stand eine umfassende Marktanalyse, und es galt, die verschiedenen möglichen Partner – 
potenzielle Vereinsmitglieder, Historiker, Hochschulen, Verbände, historische Vereine – zu 
identifizieren. Schlussendlich konnte ein umfassendes Netzwerk aufgebaut werden. Die vielen 
Gespräche erlaubten dann schrittweise eine Schärfung des Profils. 

Mit relativ wenig Aufwand konnten rund 20 Mitglieder für den Verein gewonnen werden. Benötigt 
wird aber eine deutlich breitere Basis, was angesichts der ehrenamtlichen Tätigkeiten für sämtliche 
Arbeiten und den generell begrenzten Mitteln anspruchsvoll ist. In der Folge wurde eine Datenbank 
mit rund 250 potenziellen Mitgliedern erstellt, dabei wurden die interessantesten Angebote zum 
einen über eigene Recherchen, zum anderen über die Tourismusorganisationen in der ganzen 
Schweiz zusammengetragen, aufgegliedert in drei Gruppen A, B und C, je nach Relevanz. Es zeigte 
sich, dass sich die meisten regionalen Tourismusorganisationen bisher kaum oder überhaupt nicht 
mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten, was wohl einerseits mit der (vermeintlich) 
zahlenmässig geringen Zielgruppe und anderseits mit der thematisch anderen Aufstellung der 
Tourismusdestinationen zu tun hatte. Umso sinnvoller ist es, die Vernetzung auf einer nationalen 
Ebene voranzutreiben, denn so wird die Zielgruppe grösser als gemeinhin angenommen und 
durchaus auch bezüglich Kaufkraft interessant. 

Ein wichtiger Schritt war die durch den Verein konzipierte und durchgeführte Tagung vom 
23.10.2017 in der Mühle Tiefenbrunnen in Zürich mit dem Titel: «Industrie + Kultur + Tourismus = 
Industriekultour», an der auch die Fachhochschule Graubünden mitwirkte, ebenso wie Referenten 
aus Deutschland, Holland und der Schweiz. Die Tagung zeigte u.a. auf, wie Industriekultur-Tourismus 
in Holland und/oder Deutschland betrieben wird, wo das Thema viel stärker touristisch bespielt 
wird. Sie belegte aber auch, dass es für die Schweiz kein «Copy/Paste» geben kann, sondern dass wir 
ganz gezielt touristische Angebote für die Bedürfnisse der Schweizer Besucher anbieten müssen. 



 

 

Dieser sogenannte Swiss approach wird seither konsequent verfolgt. Zudem wurde klar, dass die 
nationale Vermarktungsorganisation «Schweiz Tourismus» erst dann Unterstützung bieten kann, 
wenn das Produkt ausgereift ist. Eine Beteiligung bereits auf der Stufe der Produkteentwicklung ist 
nicht möglich. 

Herausforderung Erlebnisgehalt 

Spür- und Erlebbarmachung 

In den wenigsten Fällen bietet die Hardware alleine einen hinreichenden Erlebniswert, sondern es 
bedarf einer kundengerechten Inwertsetzung. Zur Lösung gibt es keine Patentrezepte, aber doch 
gewisse Leitlinien. Zum Beispiel ist Fachjargon soweit wie möglich zu verhindern und Bezüge zu 
Alltagsthemen sind zu empfehlen. Generell ist eine ereignisreiche Form der Vermittlung notwendig, 
um auch kulturferne Bevölkerungsgruppen anzusprechen. 

«industriekultour» versucht die Problematik einer zu weitgehenden Historisierung so zu lösen, dass 
der Gast eigentlich selber entscheiden kann, wie tief er in die Industriegeschichte eintauchen 
möchte. Er kann auch nur an der Oberfläche bleiben und die innovativen Konzepte der umgenutzten 
Liegenschaften geniessen. Anderseits kann er sich – als Kulturtourist im engeren Sinne – wirklich 
tiefgreifend mit der Materie auseinandersetzen und in die Industriegeschichte eintauchen. 

Die Erfahrung zeigt, dass umgenutzte Industrieliegenschaften eine besondere Anziehungskraft 
ausüben. Umgenutzte Altliegenschaften heben sich wohltuend vom Neubau-Einheitsbrei ab und 
haben einen hohen Erlebniswert. 

Faktoren der Kundenzufriedenheit 

Beim Gast erfolgt ein kognitiver «Vergleich der wahrgenommenen Qualität mit einem bereits 
bestehenden Vergleichsstandard, d.h. konkreten Erwartungen aufgrund früherer Erfahrungen». Es 
wird zwischen drei Faktortypen unterschieden: Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und 
Begeisterungsfaktoren. Die Erfüllung der Basisfaktoren ist notwendig, aber nicht hinreichend für 
Kundenzufriedenheit. Um diese zu erreichen, ist die Erfüllung von Leistungs- und 
Begeisterungsfaktoren erforderlich. Dies gelingt beim Grossteil der Besucher über Spür- und 
Erlebbarmachung, nicht über Informationsdichte. Entscheidend ist, dass Inhalte anschaulich und 
nicht traditionell-museal vermittelt werden, zum Beispiel durch die Einbettung in Alltags- und 
Naturszenen. Das digitale Zeitalter bietet zudem fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Verstärkung der 
Infotainment-Bedürfnisse der Gäste durch multimediale Verstärkung. 

Industriebrachen sind oft auch ein Nährboden für kreative Köpfe, Künstler, innovative Touristiker 
und Gastronomen. Daraus können multifunktionale Ensembles entstehen, die sich auch für Familien, 
Gelegenheits- und Zufalls-Kulturtouristen eignen. 

Story Telling 

Um das Interesse der Kunden zu wecken, bedarf es interessanter Geschichten, die erzählt werden 
können. Im gesättigten Kulturtourismusmarkt gilt dies ganz besonders. So ist für viele Besucher die 
Kathedrale von Notre-Dame weniger aus architektonischer Perspektive interessant, sondern sie 
finden den Zugang über den bekannten Glöckner. Solche Zugänge müssen genutzt werden, um 
daran mit anderen Inhalten anknüpfen zu können. 

Es ist in der Tat so, dass jedes industriekulturelle Gut eine eigene, spannende Geschichte zu erzählen 
hat. Nicht alle Protagonisten können ihre Geschichte gleich gut übermitteln, aber generell eignet 



 

 

sich Industriegeschichte sehr gut für Story Telling, da sie stets mit Menschen, Familien und teilweise 
gar Dynastien verbunden ist, die einen direkten Bezug zur Gegenwart haben. 

Bildung von Netzwerken 

Es gibt durchaus Attraktionen, die für sich alleine genügend stark sind. Für viele kulturtouristische 
Angebote sieht die Realität aber anders aus: Sie können nur im Verbund mit anderen Attraktionen 
bestehen. Die Vernetzung kann horizontal geschehen, indem zum Beispiel Themenrouten oder 
ganze Museumsquartiere geschaffen werden. Ein bekanntes Beispiel ist die «Route der 
Industriekultur» im deutschen Ruhrgebiet, das früher aufgrund seiner Kohlevorkommen ein Zentrum 
der Schwerindustrie war. Museen mit Exponaten aus dieser Zeit, historische Gebäude und 
Siedlungen sowie Aussichtspunkte werden gemeinsam kommuniziert und vermarktet. In der 
Vernetzung von lokalen Akteuren zu wirtschaftlichen Kooperationen besteht ein grosses 
wirtschaftliches Potenzial. Bei Angebotsnetzwerken kommt der Besucherinformation und -führung 
eine entscheidende Rolle zu. Verschiedene Instrumente stehen zur Vermittlung von Information zur 
Verfügung, zum Beispiel Homepages und virtuelle Rundgänge, Apps für Smartphones, 
Übersichtspläne, Informationstafeln und Touch-Screen Monitore, Audio-Rundgänge, Dia-, Video- 
und Filmvorführungen, Besucherführungen und konkrete Vorführung von Aktivitäten, allenfalls mit 
Integration der Gäste (zum Beispiel Glasblasen oder Schokoladegiessen). 

Es ist zudem wichtig, das kulturtouristische Angebot mit vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungsbereichen zu verknüpfen, denn der Kunde wünscht letztlich ein Angebot aus einer 
Hand. Mögliche Kooperationspartner von Kultureinrichtungen sind Transportunternehmen, 
Unterkunftsbetriebe, Reiseveranstalter und Tourismusorganisationen. Denkbar sind auch laterale 
Vernetzungen, das heisst mit Partnern aus anderen, nicht-touristischen Bereichen, etwa Banken. Ein 
Beispiel aus der Schweiz sind etwa touristische Angebote für Raiffeisen-Mitglieder. 

Besonders im ländlichen Raum ist es schwierig, mit völlig alleinstehenden Angeboten an 
überregionale Gäste zu gelangen. Nur schon der notwendige Werbeaufwand ist im Verhältnis zum 
Ertrag viel zu gross, und die Anfahrt ist für ein kurzes Erlebnis zu aufwendig. Deshalb macht es aus 
Sicht von «industriekultour» Sinn, dass Tagestouren angeboten werden, die sowohl Erlebnis wie 
auch Genuss beinhalten. Die Touren können nach Lust und Laune zusammengehängt werden. 
Industriekulturelle Übernachtungsmöglichkeiten werden ebenso integriert wie Freizeitangebote und 
Museen. Sinnvoll ist auch die Vernetzung mit der heute immer noch aktiven Industrie, wie zum 
Beispiel der Uhren-, Schokoladen-, Werkzeug- und Bahnindustrie. 

Qualität als grosse Herausforderung 

Das Erreichen einer homogenen Qualität stellt bei kulturtouristischen Angebotsbündelungen eine 
grosse Herausforderung dar. Das Qualitätsmanagement ist besonders angesichts des Uno-Actu-
Prinzips, wonach die Touristen immer direkt in den Leistungsprozess integriert sind, anspruchsvoll. 
Es bleibt keine Gelegenheit zur Korrektur, denn Bereitstellung und Nutzung der touristischen 
Dienstleistung finden zur selben Zeit und am selben Ort statt. 

Gerade bei horizontalen Angebotsnetzwerken wie «industriekultour» ist das Qualitätsmanagement 
ein ständiges Thema, denn nicht alle Partner gehen von den gleichen Voraussetzungen aus und 
verfügen über die gleichen Fähigkeiten. Gross ist die Gefahr, dass nicht ein Gesamtkunstwerk, 
sondern bloss ein Flickenteppich entsteht. Oft haben die Partner eine unterschiedliche 
Handlungslogik, je nachdem, aus welchem Umfeld sie stammen, aus der Privatwirtschaft oder aus 
Kulturbetrieben. Die unterschiedlichen Partner zu einem Gesamtensemble zusammenzuführen, ist 
die entscheidende Erfolgsvoraussetzung eines kulturtouristischen Netzwerkes. Dazu gehören die 



 

 

abgestimmte Zugänglichkeit der Angebote, die Ausschilderung, die Form der 
Informationsvermittlung, das Niveau der Dienstleistungen und die Buchbarkeit der Leistungen. 

«industriekultour» versucht, das Thema Qualität über den Aufnahmeprozess der Mitglieder zu 
steuern und hat zu diesem Zweck gewisse Kriterien definiert. Später sind die Einflussmöglichkeiten 
beschränkt. Das nächste Ziel des Vereins ist es, ein ganzes Netz von Tagestouren über die Schweiz zu 
ziehen und eine Auswahl an erlebnisreichen Tourenvorschlägen auszuarbeiten. Das Gesamte wäre 
dann die «Grand Tour der Industriekultur». 

Kilian T. Elsasser: Erhaltung und Vermittlung historischer 
Eisenbahnen 

Mit der grundlegenden Erneuerung der Eisenbahnen und der Rollmaterialindustrie in der Schweiz 
seit dem Zweiten Weltkrieg werden viele Fahrzeuge ausgemustert und verschrottet. Von Laien 
betriebene Museen sowie Museumsbahnen beginnen damit, historische Fahrzeuge zu erhalten und 
zu betreiben. Die Laien bewahren nicht nur das Objekt, sondern verstehen auch das 
Erfahrungswissen als integralen Bestandteil der Objekte. Der grossen Attraktivität bei der 
Vermittlung der Objekte steht die Abnutzung der Objekte gegenüber. Mit einer Arbeitsteilung 
zwischen Laien, Denkmalpflegern und Museen kann das Ziel, die Geschichte der Eisenbahn zu 
erhalten und zu vermitteln, bereichert werden. 

Mit der Zusammenarbeit der obenerwähnten Partner kann die Restaurierungsarbeit an fahrendem 
Rollmaterial konzeptionell gestärkt werden. Man kann Fragen nachgehen, wie möglichst viel 
Substanz und Erfahrungswissen erhalten werden kann, sowie die Akzeptanz dafür stärken, dass 
Eisenbahnrollmaterial auch Kulturgut ist. Denn es gibt kaum andere historische Objekte, die derart 
populär sind und die schweizerische Identität stärker verkörpern als die Eisenbahnen. 

Laien begannen lange vor den Museen und der Denkmalpflege nach dem Zweiten Weltkrieg damit, 
Zeugen der Industriegeschichte zu erhalten. Diese historischen Objekte sollten wieder «zum Leben 
erweckt werden» – und damit auch die gute alte Zeit. 

Kulturgut Eisenbahnrollmaterial und dessen Vermittlung  

Diese Art der Vermittlung spricht oft auch ein Publikum an, das kaum klassische historische Museen 
besucht. Neu ist dabei, dass Lokomotivführer, Ingenieure oder Mechaniker bestimmen, was 
sammlungswürdig ist. Museumsbahnen erweitern mit ihrer «anarchistischen» Eigeninitiative «von 
unten her» und mit ihrem Fachwissen den Kulturbegriff. Im Vordergrund stehen Massengüter, 
populäre Objekte, technische Meilensteine und funktionstüchtige Objekte. Die erwähnten Laien 
decken mit der Fokussierung auf die Industrialisierung einen Aspekt ab, der die Schweiz massgeblich 
geprägt hat und dies heute noch tut. Die Museumsbahnen sind Teil eines Booms in den vergangenen 
50 Jahren, in denen mehr als die Hälfte der in der Schweiz existierenden 1200 Museen und 
Museumsbahnen gegründet wurden. Die Bemühungen der Laien, mit ihrem Fokus auf den Betrieb, 
dominieren heute in der Schweiz bei der Erhaltung und Vermittlung von historischen Eisenbahnen. 
Rund zehn historischen Dampflokomotiven im Verkehrshaus der Schweiz stehen rund 200 
Dampflokomotiven gegenüber, die von Museumsbahnen gehütet und oft auch betrieben werden. 

Vom Fahr- oder Stehzeug zum Kulturobjekt, das fährt oder steht  

Die Lokomotiven sind keine Steh- sondern Fahrzeuge, hört man immer wieder von Eisenbahnfans. 
Nur eine Lokomotive, die fährt, sei eine richtige Lokomotive. Es entständen Stillstandschäden, wenn 
nicht gefahren werde. Das ist nur bedingt richtig. Stillstandschäden treten bei Fahrzeugen auf, die 
betriebsfähig restauriert und kaum eingesetzt werden. Betriebsfähig restauriertes Rollmaterial soll 



 

 

regelmässig eingesetzt werden, damit sich die grosse Investition lohnt und die Freiwilligen und 
Sponsoren den Erfolg ihrer Bemühungen sehen. Das Publikum kommt in den Genuss der Fahrt mit 
historischen Zügen und die Abnutzung der historischen Substanz kann in Kauf genommen werden. 

Heute stellt sich eine andere Frage. Museumsbahnen kämpfen bei der Vermarktung ihrer Fahrten in 
der Regel um eine genügend grosse Kundschaft, welche die laufenden Betriebskosten finanzieren 
soll. Es besteht eher ein Bedarf für Angebote, die über das Zielpublikum der Eisenbahnfans 
hinausgehen. Die Fahrten müssen ein gesamtheitliches Erlebnis bieten, verbunden mit Essen oder 
einem Zielort, der besichtigt werden kann. Dies ist eine grosse Herausforderung, denn bei den 
Vereinen steht oft die Arbeit am Rollmaterial im Fokus und nicht das Gesamterlebnis der Fahrgäste. 

Stillgelegte Fahrzeuge sind bei der Vermittlung eines Eisenbahnerlebnisses weniger attraktiv. Zudem 
verlieren sie ihre Betriebsfähigkeit. Ein Vorteil ist, dass der Alterungsprozess stark verlangsamt wird. 
Voraussetzungen dafür sind jedoch Lagerung und Präsentation an einem Ort, an dem die 
historischen Fahrzeuge vor der Witterung geschützt sind. Es besteht zudem kaum ein Risiko, dass ein 
historisches Fahrzeug bei einem Unfall zerstört wird. Insbesondere kann so die historische Substanz 
des letzten Betriebszustands erhalten werden. Die Lokomotive oder die Wagen dienen vor allem 
einer zukünftigen Generation als wertvolles, wenig verändertes Untersuchungsobjekt. In einer 
Ausstellung sind sie zudem stets für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Fahren oder Stehen haben demnach beide ihre Berechtigung. Im Bewusstsein, dass fahrendes 
Rollmaterial abgenutzt wird, muss es einen Beitrag an die Erhaltung des Restaurierungs- und 
Betriebswissens leisten sowie Fahrgeschichte vermitteln. Das Rollmaterial in einem Museum ist 
öffentlich zugänglich und wird möglichst authentisch erhalten. 

Woran zu arbeiten ist 

Die Charta von Venedig von 1964 und jene von Riga von 2002 sind Wegweiser für einen nachhaltigen 
Umgang mit historischem Rollmaterial. In Venedig wurde postuliert, dass erhaltenswerte Bauten 
nicht nur Objekte der Hochkultur umfassen sollen, sondern auch Objekte der Alltagskultur. Ein 
wichtiger weiterer Schritt im Umgang mit dem Betrieb von technischem Kulturgut ist die in Riga 
verabschiedete Europäische Charta für die Erhaltung und Restaurierung von betriebsfähigen 
historischen Eisenbahnen. Abgeleitet von diesen zwei Chartas ergeben sich folgende 
Entwicklungsschwerpunkte: 

 Die Zusammenarbeit der Museumsbahnen mit Museen oder der Denkmalpflege ist zu 
intensivieren. Ziel ist es, die Objekte und das mündlich tradierte Betriebswissen für die 
Nachwelt zu erhalten. Nachvollziehbare Restaurierungskonzepte fokussieren auf die 
Erhaltung der historischen Substanz. Es werden Methoden weiterentwickelt, die das 
Erfahrungswissen langfristig sichern. Dies hat den Vorteil, dass der Erhalt von technischem 
Kulturgut breiter abgestützt ist und die öffentliche Hand sich vermehrt auch finanziell 
beteiligt. 

 Die historischen Fahrzeuge fallen noch zu oft durch die Maschen der Denkmalpflege, die in 
kantonaler Hoheit ist. Das Rollmaterial lässt sich im klassischen Sinn nicht unter Schutz 
stellen, denn die Objekte können den Geltungsbereich fahrend verlassen. Es braucht mehr 
Kantone, die –wie beispielsweise der Kanton Bern – in ihrer denkmalpflegerischen 
Gesetzgebung vorsehen, dass auch technische Kulturgüter erhaltenswert sind, die 
Eigentümer finanziell unterstützt und jene zur Erhaltung der Exponate verpflichtet. 

 Es braucht – wie bei den historischen Seilbahnen – ein Inventar des historischen 
Rollmaterials. Immer wieder werden kantonale Lotteriefonds und private Stiftungen 
angegangen, um die Inbetriebnahme von historischen Fahrzeugen finanziell zu unterstützen. 
Beispielsweise wurden in den vergangenen Jahren Gesuche gestellt, die Erhaltung der 



 

 

Elektrolomotive Ae 6/6 der SBB mit der Platzierung von Kantons- und Ortswappen finanziell 
zu unterstützen. Dabei stellen sich zwei Fragen: Ist eine Lokomotive mit einem 
Kantonswappen ein kantonales Kulturgut und wie viele der ursprünglich 120 Lokomotiven 
sollen der Nachwelt erhalten bleiben? Als Entscheidungshilfe ist ein Inventar, welches die 
Schienenfahrzeuge auflistet und deren Bedeutung einschätzt, von grosser Bedeutung. Es 
stellt sicher, dass die wichtigsten Fahrzeuge erhalten bleiben. 

Ausblick 

Museumsbahnen tragen wesentlich dazu bei, den Kulturbegriff zu erweitern. Zusammen mit den 
Bahnhöfen, Brücken, Bahnwärterhäuschen, für welche die Denkmalpflege verantwortlich ist, sowie 
dem Rollmaterial wird das gesamte System Eisenbahn erhalten; diese ist eine über das Land 
ausgedehnte Maschine, die Züge sind lediglich deren beweglicher Teil. Die Zusammenarbeit 
zwischen Museumsbahnen, Museen und Denkmalpflege lohnt sich auch besonders, weil die 
Eisenbahn – wie fast kein anderes Denkmal – schweizerische Identität symbolisiert. 

Susanne Bieri: Tourismusplakate als Kulturgüter und Werbemittel 

Während Jahrhunderten war das Plakat das einzige Medium, über welches die breite Bevölkerung 
erreicht und informiert werden konnte. Daraus erklärt sich, dass es von den Obrigkeiten während 
langer Zeit als Instrument der Macht eingesetzt wurde und im Wesentlichen als Informationsträger 
diente. Das 19. Jahrhundert, gekennzeichnet durch eine nie da gewesene wirtschaftliche und 
städtische Entwicklung, der Gründung zahlloser Handels-, Industrie- Theater- und 
Zirkusunternehmen, entdeckte das Plakat, um auf seine Errungenschaften und Waren aufmerksam 
zu machen oder um Zuschauer anzulocken. 

In dieser Hektik überhitzte die Gesellschaft; die Bessergestellten verlangten nach Entspannung, 
worauf sich u.a. ein Erholungssuchender, stetig zunehmender Touristenstrom entwickelte. 

Plakate förderten den Schweizer Tourismus 

Die Schweiz entsprach dieser Ruhe- und Genesungssuche nicht nur mit passenden Destinationen, 
sondern entwickelte für deren Bekanntmachung auch spezifische Medien: Das Plakat war es, das als 
Kultur- und Werbeträger die Schweizer Tourismusindustrie begleitete, zugleich förderte und ihre 
rasante Entwicklung illustrierte. 

Ausgelöst durch die waghalsigen Bauten der grossen Eisenbahnlinien, die Gründung von 
Dampfschifffahrtsgesellschaften und den Bau der gigantischen Palace Hotels gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts, lockten Plakate eine reiche und anspruchsvolle Kundschaft an und verhalfen der 
Schweiz zu Wohlstand und Reichtum, wie sie es, gerade im zuvor unwirtlichen Alpenraum, der nun 
beworben wurde, nie gekannt hatte. Der harte Wettstreit um die Gunst der Feriengäste, 
insbesondere zwischen den französischen und den schweizerischen Tourismusdestinationen und 
Transportunternehmen, löste in der Schweiz eine wahre Werbewelle aus. Miteinander 
konkurrierende Ferien- und Kurorte bemerkten, dass sie ihre jeweiligen Attraktionen speziell 
hervorheben mussten, um diesen Wettbewerb zu gewinnen, und entdeckten das Plakat als ideales 
Mittel für diese Zwecke. 

Ab 1880 entstanden infolgedessen erste schweizerische Werbeplakate für verschiedene Ferienorte 
und Reiseunternehmen. Lange jedoch betrachteten die Auftraggeber das Plakat als reines 
Informationsmedium, das meist unter Zeit- und Kostendruck entstand. Der Markt war noch relativ 
klein und bevorzugte pragmatische Lösungen. Man informierte vorerst einmal über geeignete und 
bequeme Reise- und Erholungsmöglichkeiten und orientierte sich dabei noch stark am populären 



 

 

Bildrepertoire und an Buchillustrationen. Die Plakate sahen sich entsprechend zum Verwechseln 
ähnlich: der Text beherrschte die Seite, mehrere kleine Bilder wurden um ein zentrales Bild herum 
angeordnet und je nach Auftraggeber mit einer Landkarte und/oder dem Zug- oder Schiff-Fahrplan 
ergänzt. Es waren detailreiche Plakatbilder, die aus der Nähe betrachtet werden mussten. 

Optische Verführung durch originelle Gestaltung war noch nicht das Thema – man war weit entfernt 
von den zeitgleich in Paris und anderen europäischen Hauptstädten entstehenden fantasievollen 
Jugendstilplakaten – und da sich auch keine der schweizerischen Kunsthochschulen mit diesem 
Medium befasste, fehlte bis zur Jahrhundertwende in der Schweiz das ästhetische Interesse für das 
Medium Plakat vollständig. 

Wettbewerb für Schweizer Künstler  

Dies änderte sich erst im Jahr 1903, als die Schweizerischen Bundesbahnen einen Wettbewerb für 
die Gestaltung ihrer ersten Werbeplakate ausschrieben. Der Auftrag bestand in der Gestaltung von 
sechs Plakaten zur Anpreisung verschiedener Sehenswürdigkeiten. Zum Wettbewerb zugelassen 
waren Schweizer oder aber in der Schweiz wohnhafte Künstler. Der Erfolg war gewaltig, 
renommierte Schweizer Künstler nahmen am Wettbewerb teil, doch die couragierte Jury prämierte 
vor allem junge Kunstschaffende wie Plinio Colombi, Edmond Bille oder auch Jules Courvoisier, 
deren Plakate sich durch gewagte Kompositionen und originelle Motive auszeichneten. Allen war 
gemeinsam, dass nun nur noch eine einzige Landschaft und nicht mehr eine Reihe von gemischten 
Bildern einer Gegend vorgestellt wurden. Die eigentlichen Motive waren nun die 
Sehenswürdigkeiten selber und nicht mehr die Transportmittel oder die touristische Infrastruktur. 
Abgebildet wurden Einheimische und nicht Touristen – und man setzte alles daran, eine Region zu 
typisieren und idyllisch verklärt darzustellen. 

Eines der symbolträchtigsten Beispiele, die Darstellung des Matterhorns von Emil Cardinaux, läutete 
die Geburt des modernen Schweizer Plakats im Jahr 1908 ein. Mit der Idee, die Schönheit eines 
Ortes in einem Symbolbild zu verdichten, spielte der Berg nun die Hauptrolle: im Vordergrund, 
beinahe überdimensioniert, in einfachen Strichen und in warmen, grossflächig aufgetragenen Farben 
dargestellt, wurde das Matterhorn damit zur touristischen Ikone. Dieses Plakat machte zudem klar, 
wie Schweizer Künstler aus dem deutschen Stil – charakterisiert durch monumentale Darstellungen, 
nüchterne Züge und kontrastreiche Farben – und dem französischen Stil – bezeichnet durch den 
farbigen, fliessenden Strich – eine Synthese bildeten, die schliesslich den typisch schweizerischen 
Plakatstil ausmachen sollte. In der kollektiven Vorstellung, was die Schweiz – deren Schönheit und 
Anziehungskraft – ausmachte, wurde gerade besonders oft das Bild der Alpennation bemüht; die 
markanten, mächtigen Gipfel eigneten sich sehr eingängig für eine prägnante Wiedererkennbarkeit. 
Cardinaux’s Matterhorn-Plakat erlangte darin Referenzcharakter. 

Sowohl Auftraggeber als auch Gestalter hatten gelernt, Passanten durch ein Motiv zu fesseln und 
ihnen zugleich den sprachlichen Inhalt zu vermitteln, damit sie der Werbebotschaft folgten. Damit 
wandelte sich das Plakat für lange Zeit von einem schriftlichen zu einem visuellen Medium. 

Internationaler Ruf für Schweizer Plakate  

Der Besuch der Schweizer Alpen, mit ihren Kur- und Ferienorten, wurde zu einem «Must» für die 
wohlhabende reisende Gesellschaft. Insofern übertrug sich ein gewisser «Glamour» ins 
Plakatschaffen und verhalf nicht nur den beworbenen Orten, sondern dem Tourismusplakat selbst 
zu hohem Renommee und begründete damit bis heute den internationalen Ruf der Schweizer 
Plakatgrafik. 



 

 

Die Plakatsammlung der Graphischen Sammlung (GS) der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) 
umfasst das schweizerische Plakatschaffen vom Beginn (um 1860) bis heute unter Einbezug aller 
angesehenen Schweizer Stilrichtungen zu diversen Themenbereichen. 

Die GS sammelt in Kooperation mit den in der Schweiz bestehenden Organisationen innerhalb des 
von ihr gegründeten Vereins Schweizer Plakatsammlungen (SPS) und betreibt den Gesamtkatalog 
dazu (VGKSP). Alle Sammlungen des Vereins tragen zur Vollständigkeit der Schweizer 
Plakatsammlung durch gemeinsame Sammeltätigkeit bei. 

Weitere Informationen unter: https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/ueber-
uns/gs/sammlungen/plakate/plakateuebersicht.html 

André Eugène Page: Das Plakat – eine Herausforderung für die 
Konservierung 

Plakate sind Konsumprodukte, die grundsätzlich nicht für die Langzeitkonservierung bestimmt sind. 
Ursprünglich wurden sie zum Zweck der Werbung, Reklame oder Propaganda erstellt, oft mit der 
Absicht einer zeitlich beschränkten, eher kurzen Benutzungsdauer. 

Die Hauptschwächen, welche die Erhaltung eines Plakats beeinflussen, sind seine Masse (Grösse), 
das dünne Papier und oft auch die schlechte Qualität des Rohmaterials, aus dem dieses Papier 
hergestellt wurde. Um die Kontinuität in den Sammlungen gewährleisten zu können, ist es wichtig, 
die Anforderungen in Bezug auf Lagerung, Handhabung und Verwendung dieser Kulturgüter zu 
berücksichtigen. 

Rino Büchel: Kulturgüter: Tourismusobjekte, Identifikationssymbole 
und Angriffsziele 

Seit frühesten Zeiten wurden Kulturgüter im Kriege zerstört oder geraubt, um den Feind zu 
demütigen und ihm wichtige, wertvolle Objekte wegzunehmen. Der grosse ideelle und 
identitätsstiftende Wert solcher Güter stand damit schon früh im Raum. Ab dem 18. Jahrhundert, als 
Reisende vermehrt zum Vergnügen unterwegs waren, kam das Kulturgut auch in den Fokus der 
Fremdenindustrie. Heute gelten diese Orte als touristische assets, werden beworben und von der 
UNESCO beispielsweise in der Welterbeliste aufgeführt, was ihre Bedeutung steigert. Kein Wunder, 
sind sie in jüngerer Zeit auch für den Terrorismus und dessen Finanzierung via illegalem Handel 
interessant geworden. Mit der Zerstörung von Kulturgut trifft man nicht nur eine grosse Zahl 
anwesender Touristen, sondern auch den emotional betroffenen Eigentümerstaat – und damit 
erzielt man in der Öffentlichkeit eine ungeahnte Publizität. Umso wichtiger sind Schutzmassnahmen, 
gerade auch im engeren Bereich des Kulturgüterschutzes. 

Die wachsenden weltweiten Konflikte in den 1990er-Jahren bedingten eine vertiefte Überprüfung 
der Anwendbar- und Wirksamkeit des Haager Abkommens von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten. Die damals erkannten Mängel sollten im Rahmen einer internationalen 
Konferenz bereinigt werden. Eine solche wurde 1999 nach Den Haag einberufen.  

Verschärfungen und Präzisierungen 

Als Ergebnis verpasste sie – angesichts der gezielten Zerstörungen von Kulturgut in den Kriegen im 
ehemaligen Jugoslawien – dem zahnlosen Haager Abkommen mit einem Zweiten Protokoll endlich 
die längst fälligen Zähne. 



 

 

Auch aus wirtschaftlicher und touristischer Sicht war der absichtliche Beschuss der viel besuchten 
Altstadt von Dubrovnik, seit 1970 Weltkulturerbestätte und damit wichtiges Touristenzentrum an 
der Adria, eine Katastrophe. Es stellten sich vielschichtige Fragen, wie man aus rechtlicher Sicht 
gegen solche Taten vorgehen könnte. Im Gesamtkontext spielte sich diese Zerstörung ja im 
Umfeld eines innerstaatlichen Konflikts mit Vertreibungen, Tötungen der Zivilbevölkerung sowie 
der gezielten Zerstörung von bedeutendem Kulturgut ab. 

Der verstärkte Schutz 

Zu jener Zeit fehlten im Haager Abkommen von 1954 konkrete Strafbestimmungen für die 
Ahndung der Zerstörung von Kulturgütern. Deshalb wurde an der diplomatischen Konferenz von 
1999 der Schaffung einer neuen Schutzkategorie, dem verstärkten Schutz, grosse Bedeutung 
beigemessen. Artikel 10 des Zweiten Protokolls formuliert drei Anforderungen für die Erlangung 
des verstärkten Schutzes: 

 «a) Es handelt sich um kulturelles Erbe von höchster Bedeutung für die Menschheit; 

 b) es wird durch angemessene innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsmassnahmen 
geschützt, mit denen sein aussergewöhnlicher kultureller und historischer Wert anerkannt 
und das höchste Mass an Schutz gewährleistet wird; 

 c) es wird weder für militärische Zwecke noch für den Schutz militärischer Anlagen 
verwendet, und die Vertragspartei, unter deren Kontrolle sich das Kulturgut befindet, hat 
in einer Erklärung bestätigt, dass es nicht dafür verwendet werden wird.» 

Gleichzeitig mit dem Antrag auf Aufnahme eines Kulturgutes unter verstärktem Schutz beim 
internationalen Staatenkomitee der UNESCO sind entsprechende Nachweise in Form von 
rechtlichen, innerstaatlichen Grundlagen sowohl auf der zivilen Seite (z. B. Denkmalpflege, 
Archäologie, Sammlungen, Partner Bevölkerungsschutz) als auch auf Seiten der Armee (z. B. 
Richtlinien, Merkblätter, Strafbestimmungen, erstellte Planungen und prakt ische Massnahmen) 
zu erbringen. 

Um den verstärkten Schutz möglichst rasch bei den Staaten durchsetzen zu können, sehen die 
Guidelines zum Zweiten Protokoll weiter vor, dass insbesondere Weltkulturerbestätten unter 
verstärkten Schutz fallen können, weil sie das erste der drei Kriterien, Art. 10, Buchstabe a) per 
definitionem schon erfüllen. 

Kein Papiertiger: Verurteilungen sind schon erfolgt!  

Für den verantwortlichen Kommandanten hatte der Beschuss ziviler Ziele in der 
denkmalgeschützten Altstadt Dubrovnik 1991 durch die serbisch-montenegrinischen Streitkräfte 
strafrechtliche Konsequenzen. Verurteilt wurde Pavle Strugar in einem von drei Anklagepunkten 
wegen Zerstörung von Kulturgut zu acht Jahren Haft. 

Es wurden ihm folgende Punkte zur Last gelegt: 

 116 Gebäude wurden beschädigt, davon 6 vollständig zerstört. 

 Der Beschuss wurde nicht durch ihn angeordnet. Er hatte aber nichts unternommen, um 
diesen einzustellen. 

 Nach dem Beschuss hatte er keine Disziplinarmassnahmen gegen die Verantwortlichen 
getroffen. 



 

 

Das Gerichtsurteil zeigt deutlich, dass man sich an der Kommandantenverantwortung orientierte. 
Nichthandeln im Falle der bewussten Zerstörung von Kulturgut durch eigene Truppen ist demnach 
ebenfalls strafbar. 

Ein zweiter Präzedenzfall zeigt, dass Verurteilungen auch ausschliesslich wegen Verstössen gegen 
Kulturgut erfolgen können. 

Im Sommer 2012 hatte die Dschihadistenmiliz Ansar Dine die Wüstenstadt Timbuktu im 
westafrikanischen Mali überrannt und neun mittelalterliche Heiligengräber und eine Moschee 
zerstört. Ab 2013 war Frankreich im Rahmen eines Mandats des UN-Sicherheitsrats (Serval) 
militärisch in Mali aktiv gewesen. Durch sein Eingreifen konnten die Dschihadisten aus den 
Städten vertrieben werden. Rasch hatten letztere auch konstatieren müssen, dass sie bei der 
örtlichen Bevölkerung mit der Zerstörung von Welterbestätten nicht hatten punkten können. Die 
Bevölkerung Timbuktus hatte sich nämlich immer in der Pflege der Mausoleen engagiert, da die 
Besucher  in erster Linie Betende und Pilger  stets ein wichtiger Faktor für den Tourismus und 
die Wirtschaft gewesen waren. Neben der religiösen Bedeutung besitzen diese Kulturgüter zudem 
auch einen symbolischen und emotionalen Wert. 

Der Islamist Ahmad Al Faqi al Mahdi wurde deshalb im September 2016 vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Verurteilte konnte dank der 
Videos, welche die Zerstörungsakte zeigten, überführt werden. Er hatte selbst die Zerstörungen 
geleitet. Mildernd wurde ihm vom Gericht sein umfassendes Geständnis angerechnet. 

Zweites Protokoll als Fortschritt für KGS 

Mit diesem Gerichtsentscheid wurde ein wichtiger Entscheid mit Signalwirkung gefällt. Erstmals 
wurde hier eine Person ausschliesslich wegen Kriegsverbrechen verurteilt, die sich auf die gezielte 
systematische Zerstörung von Kulturgut bezogen. 

Das internationale Staatenkomitee und das UNESCO-Sekretariat berieten und unterstützten Mali 
bei der Ratifizierung des Zweiten Protokolls. Mali konnte auch auf die finanzielle Unterstützung 
aus dem Fonds zählen, der mit der Ratifizierung des Zweiten Protokolls geschaffen wurde. 

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen, dass mit dem Zweiten Protokoll gute 
Voraussetzungen geschaffen wurden, um wirksam gegen Zerstörungen und Verluste vorgehen zu 
können. Zurzeit haben es 82 Staaten unterschrieben, weitere Länder sind deshalb gefordert, das 
Instrument ebenfalls zu ratifizieren. Daneben gilt es, die präventiven, militärischen und 
strafrechtlichen Bestimmungen in die nationale Praxis umzusetzen. 

Generell zeigt sich, dass Inventare und Dokumentationen zentrale Elemente sind, um Kulturgüter 
zu identifizieren, zu schützen und zu respektieren. Auch diese Instrumente werden im Zweiten 
Protokoll angesprochen – Artikel 5, bei dessen Ausarbeitung die Schweiz entscheidend mitwirkte, 
fordert solche Schutzmassnahmen im zivilen Bereich. 

Mireille Rotzetter: Nachhaltiger Tourismus schützt Natur und 
Kulturgut. Zum Potenzial der Schweizer Pärke. 

«Massentourismus» ist zum Schlagwort geworden: Bilder von Städten wie Dubrovnik oder Venedig, 
in welche Kreuzfahrtschiffe Tausende von Tagestouristen spülen, schrecken ab. Ebenso 
abschreckend sind die Bilder von den Menschenkolonnen auf dem Weg zum Mount Everest oder 
durch die Naturreservate Indonesiens. In solchen Beispielen stört der Tourismus Natur- und 



 

 

Kulturgut oder zerstört es sogar. Zudem sind Natur und Kultur hier nur mehr eine auswechselbare 
Kulisse, der Tourist baut keinerlei Beziehung zum realen Ort auf. 

In der Schweiz ist der Massentourismus ein jüngeres Phänomen, das sich im Moment noch auf einige 
Hotspots wie historische Innenstädte und Ausflugsziele in den Bergen konzentriert. Die 18 Schweizer 
Pärke von nationaler Bedeutung sind von der Problematik noch kaum betroffen, sind sich ihrer aber 
bewusst: Sensible Orte wie geschützte Wälder, Seen oder Teiche werden nicht kommuniziert und 
durch eine geschickte Besucherlenkung gelangen die Touristen gar nicht zu bestimmten Naturoasen. 
Die Pärke behalten die Entwicklung im Auge und streben auch für die Zukunft einen nachhaltigen 
Tourismus an: Sie richten ihre touristischen Angebote an ein einheimisches oder aus dem nahen 
Ausland stammendes Publikum und ermöglichen den Menschen so, während des ganzen Jahres in 
ihrer Nähe etwas zu erleben. Die Pärke lassen Nutzung und Schutz nicht zu einem Widerspruch 
werden, vermitteln den Touristen bleibende Erlebnisse und Erkenntnisse und lassen sie damit eine 
Beziehung zur Parkregion aufbauen. Dies ist umso bedeutender, da die schönen und intakten Natur- 
und Kulturlandschaften das grosse Potenzial der Pärke sind: Wie eine Studie aus dem Jahr 2018 zur 
touristischen Wertschöpfung in vier Naturpärken gezeigt hat, ist die Landschaft der wichtigste 
Grund, weshalb die Menschen in die Region reisen. 

Verschiedene Projekte veranschaulichen, wie die Pärke Schutz und Nutzung gewinnbringend 
verbinden: 

Landschaftspark Binntal: Dorfhotel «Poort-A-Poort» 

Der Landschaftspark Binntal engagiert sich in den am Park beteiligten Gemeinden seit einigen Jahren 
im Bereich der Dorfkernerneuerung. Ziel ist es, leerstehende Gebäude wieder zu nutzen und 
passende Umbauten von hoher Qualität zu realisieren. Die teilweise geschützten Dorfkerne haben 
für die Einheimischen eine grosse Bedeutung, gleichzeitig sind sie aus touristischer Sicht interessant. 
In Grengiols soll in den nächsten Jahren ein dezentrales Dorfhotel geschaffen werden, in welchem 
Gäste und Einheimische Tür an Tür, auf Walliserdeutsch «Poort a poort», wohnen. In zwei 
historischen Gebäuden entstehen sieben bis acht Hotelzimmer sowie ein Restaurant. Die Gebäude 
werden so renoviert, dass die historische Bausubstanz und der ursprüngliche Charakter der Zimmer 
erhalten bleiben. 

Das Projekt hat zum Ziel, einerseits die wertvollen Kulturgüter des Dorfes zu erhalten und 
andererseits Wertschöpfung in die Region zu bringen. Die Walliser Nachbarschaftstradition wird für 
die Gäste authentisch erlebbar und so in Wert gesetzt. 

Parc Ela: Alp Flix – Hotspot der Biodiversität 

Die Alp Flix oberhalb des Dorfes Sur im Parc Ela ist eine Schatzinsel der Artenvielfalt. Auf dem 
Hochplateau verzahnen sich Fett- und Trockenwiesen mit Bergwald, Hoch- und Flachmoore formen 
mit Bergseen ein vielfältiges Mosaik. Als Moorlandschaft von nationaler Bedeutung steht die Alp Flix 
heute unter Schutz. Geprägt wurde sie je-doch auch vom Menschen: Im 14. Jahrhundert rodeten die 
Walser die Alp und nutzten sie als Wohnort. Auch heute wird sie noch bewirtschaftet und bewohnt, 
im Einklang mit der Natur. Für Touristen wird dieser Hotspot der Biodiversität zugänglich und 
erlebbar: Ausgeschilderte Bike-Wege und Reittouren führen durch die einzigartige Landschaft. 
Kinder können Landschaft und Tiere mit einem speziellen Forscherkit sprichwörtlich unter die Lupe 
nehmen. 

Naturpark Chasseral: Inwertsetzung der Trockensteinmauern  



 

 

Trockensteinmauern prägen die weichen Hügellandschaften des Juras. Der Jurabogen zählt 
insgesamt sechs Naturpärke und insbesondere im Parc Jura vaudois, im Parc du Doubs und im Parc 
Chasseral sind die Trockensteinmauern ein zentrales landschaftliches Element. Alle drei Naturpärke 
haben Projekte erarbeitet, um diese Mauern zu erhalten und aufzuwerten. 

Trockensteinmauern sind nicht nur schön anzusehen und Zeuge der landwirtschaftlichen Tätigkeit, 
sondern auch wichtig für die Biodiversität, da sie verschiedenen Tieren und Pflanzen Lebensraum 
bieten. Der Naturpark Chasseral hat für Schulklassen und Firmen die sogenannten «Chantiers 
nature» entwickelt. Dabei arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt am Bau und 
Unterhalt von Trockensteinmauern mit und lernen etwas über die Geschichte der Region und deren 
Natur- und Kulturvielfalt. 

Um die Arbeit an den Trockensteinmauern und das damit verbundene Handwerk und Savoir-Faire 
sichtbar zu machen, führte der Park 2018 die Fotoausstellung Des murs et des hommes durch. Auf 
der Vue des Alpes dokumentierten auf einem 5 Kilometer langen Parcours grosse Bilder die Arbeit an 
den Trockensteinmauern. Hinzu kamen rund 20 Land-Art-Installationen. Die Ausstellung stiess auf 
ein grosses Echo und zog viele Besucherinnen und Besucher an. 

Das letzte Beispiel zeigt, dass sich die Pärke auch für die Pflege des immateriellen Kulturerbes, die 
lebendigen Traditionen, einsetzen. Die Touristen erleben diese Traditionen nicht wie in einem 
Museum, sondern als gelebte und in die Moderne überführte Praktiken. 

Mit all dem bieten die Schweizer Pärke echte Naturerlebnisse, faszinierende Geschichten, 
authentische Kontakte und den Genuss regionaler Spezialitäten. Sie ermöglichen den Besuchern, die 
Landschaften konkret zu erleben: Denn nur wer eine Landschaft kennt und eine Beziehung zu ihr 
hat, ist auch bereit, sie zu schützen. 

Patrick Gasser: Das «Touriseum» in Meran. Denkwerkstatt, 
Forschungsstätte und unterhaltsames Museum 

Das Touriseum ist ein Erlebnismuseum mit dem Schwerpunktthema Tourismus in Meran/Südtirol. 
Angesiedelt im Schloss Trauttmansdorff, einem ehemaligen Feriendomizil der Kaiserin Elisabeth, 
inmitten der Gärten, ist das Touriseum zugleich Landesmuseum und selbst Sehenswürdigkeit mit 
grosser Anziehungskraft. 

Die Zeitreise beginnt vor rund 250 Jahren, als die Alpen noch als «erschröckliches Gebirg» gefürchtet 
und Reisen in jene Gebiete mühsam waren. Dann aber färbte die Romantik die Berge schön, man 
begann auf Kur zu fahren – staunend über das Tempo der Eisenbahn, welche die Entfernungen 
schrumpfen liess. Konservative Kreise sahen mit den Fremden schädliche Ideen und moralischen 
Verfall ins Land kommen, stemmten sich aber vergebens gegen die neue Zeit. 
Verschönerungsvereine entstanden, Alpenvereine erschlossen die Bergwelt, der Beginn des 20. 
Jahrhunderts brachte eine erste Blütezeit.  

Diverse Räumlichkeiten 

Die Dauerausstellung im Touriseum erzählt auf einem langen Parcours über zwei Stockwerke, wie 
sich das «Heilige Land Tirol» in eine boomende Tourismusregion verwandelte und wie sich seine 
Landschaft und seine Bewohner dadurch veränderten. Das sehr verwinkelte Schloss erlaubte es, für 
jedes Thema einen eigenen Raum zu gestalten. Über 20 sind es so insgesamt geworden – jeder 
Raum steht für eine wichtige Etappe in der Entwicklung. Seit der Eröffnung des Touriseums im Jahr 
2003 haben sich das Verhalten der Reisenden, die Branche selbst und auch das Empfinden der 
Bereisten grundlegend verändert. Den Abschluss bilden derzeit die vielfältigen Veränderungen, die 



 

 

Internet, Smartphones & Co. in die Tourismuswerbung und das Reiseverhalten brachten. Darin zeigt 
sich der Anspruch des Touriseums, die Tourismusgeschichte bis in die Gegenwart zu erzählen. 

Der Parcours im Schloss lässt aufgrund der zahlreichen verschachtelten Räume wenig Spielraum für 
Vertiefung in bestimmte tourismusrelevante Spezialthemen. Dafür dient die ehemalige Remise des 
Schlosses. Als Räumlichkeit für Sonderausstellungen bietet sie den idealen Ort, um aktuelle Themen 
anzusprechen und so auch neue Fragen an den Tourismus zu formulieren. Ob Tourismus & Krieg, die 
touristische Eroberung der Alpenpässe, den Generationenwechsel in der Branche oder – ganz aktuell 
– die Personalnot im Gast- und Hotelgewerbe. Die Ausstellungen des Touriseums versuchen immer 
auf innovative Weise Historisches mit Aktuellem zu verbinden. Auf diese Weise werden einerseits 
Unterschiede zwischen heute und früher deutlich, andererseits wird sichtbar, welche Grundmuster 
im Lauf der Zeit gleichgeblieben sind. 

Regionale Identität 

Als Südtiroler Landesmuseum handelt das Touriseum vom regionalen Tourismus mit seinen 
vielseitigen Facetten: als Wirtschaftszweig, als gesellschaftliche Bewegung, als Feld kultureller 
Auseinandersetzung  und Begegnung, als Resultat und Motor sozialer Veränderungen, als prägender 
Faktor der Landschaft und der Kultur. Diese Aspekte werden im Museum sowohl in ihrer 
historischen Entwicklung als auch in ihren aktuellen Bedeutungen dargestellt. Das Museum soll und 
will an der gesellschaftlichen Diskussion im alpinen Raum teilnehmen; aufzeigen, dass der Tourismus 
ein sensibles Zusammenspiel unzähliger Faktoren ist – früher wie heute. Das Museum vermittelt und 
sichert Identität, ist Denkmal (denk-mal), ein Ausdruck des Selbstbewusstseins des Landes und 
zugleich ein Ort des Nachdenkens über das Erreichte und über die gewünschte künftige Entwicklung. 
Ziel des Museums ist es, möglichst viele Menschen für das komplexe Thema Tourismus zu 
sensibilisieren, da dieses in direkter oder indirekter Weise neben den Touristen im Land die gesamte 
Bevölkerung betrifft und nachhaltig beeinflusst. Die Besucherinnen und Besucher sollen das 
Tourismusmuseum mit konstruktiven Gedanken und verändert verlassen. Das Touriseum versteht 
sich hier auch als eine Art «Kontakt-Zone» wo Reisende und Bereiste zusammentreffen, sich auf 
Augenhöhe begegnen. Mit der Chance, eingefahrene Meinungen, mitunter Vorurteile oder auch 
gängige Klischeebilder, aus der Sicht des jeweils anderen zu sehen und vielleicht besser zu 
verstehen. Denn der Tourismus selbst ist in kontinuierlichem Wandel, von Einheimischen und Gästen 
nicht nur positiv bewertet (Stichwort Overtourism), wie auch ganz aktuelle Diskussionen zeigen. 

Gründung 

Das Touriseum wurde am 15. März 2003 als erstes Museum Europas eröffnet, das sich 
ausschliesslich dem Thema Tourismus widmet. 

Untergebracht im eigens dafür restaurierten Schloss Trauttmansdorff, inmitten der Gärten, war der 
Sitz von Beginn an ein publikumsorientiert inszenierter «Erlebnis-Ort» und eine vielbesuchte 
Südtiroler Attraktion für Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern. Das im Meraner Stadtteil 
Obermais gelegene, 12 Hektaren grosse Areal ist im Besitz der Autonomen Provinz Bozen. Das 
Touriseum mit seinen gut 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird als Landesmuseum für 
Tourismus vom Betrieb «Landesmuseen» geführt und zu zwei Dritteln mit öffentlichen Mitteln und 
zu einem Drittel aus Eigenerlösen finanziert. Die Führung der umliegenden Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff obliegt der Agentur Landesdomäne. Anstoss zur Schaffung des Touriseums war die 
Notwendigkeit, für Schloss Trauttmansdorff, das im 20. Jahrhundert zusehends verfiel, eine 
Verwendung zu finden. Es stellte sich im Zuge der rund fünf Jahre dauernden Entwicklungszeit 
(1998–2003) schnell heraus, dass die rasante Entwicklung des Tourismus' in Südtirol als stärkster 
Wirtschaftszweig sowie die vielschichtigen Zusammenhänge rund um die Themen Reisen und 
Bereist-Werden mit den Mitteln eines Museums eine adäquate, bisher fehlende Reflexion erfahren 



 

 

könnte – und im Touriseum auch erfuhr. Bereits seit seiner Eröffnung sind das Touriseum im Schloss 
Trauttmansdorff und die umliegenden Gärten mit einer gemeinsamen Eintrittskarte zugänglich. Die 
Gesamtattraktion Trauttmansdorff ist jeweils vom 1. April bis 15. November täglich geöffnet. In 
diesem Zeitraum strömen Jahr für Jahr gut 400'000 Besucherinnen und Besucher nach 
Trauttmansdorff, etwa die Hälfte besichtigt auch das Touriseum. 

Hinter den Kulissen: Sammlung und Forschung 

Das Projekt Touriseum startete bei Null und daher völlig ohne Sammlung. In den ersten Jahren 
konnten rund 13'000 Objekte mit Relevanz für die Tourismusgeschichte Südtirols gesammelt und 
inventarisiert werden. Der Grossteil der Objekte wurde dem Museum als Schenkung übergeben. 
Heute umfasst die Datenbank des Südtiroler Landesmuseums für Tourismus über 21'000 Objekte. 
Von Beginn an wurde dabei – neben der fachgerechten Lagerung – grosser Wert auf die vollständige 
Inventarisierung und «Zugänglichkeit» der Objekte gelegt. 95% der Sammlung können online auf der 
Webseite des Museums sowie im digitalen Katalog der Südtiroler Kulturgüter 
http://www.provinz.bz.it/katalog-kulturgueter/de/default.asp abgerufen werden. Bestimmt war und 
ist seit dem Anfang auch das Sammlungskonzept des Museums: Das Touriseum sammelt nur Objekte 
mit Bezug zur regionalen Tourismusgeschichte. Bei Objekten aus der Zeit vor 1918 wird dabei der 
Gesamttiroler Raum berücksichtigt, bei Objekten aus späteren Jahrzehnten wird das Augenmerk auf 
Südtirol gerichtet, wobei zu Vergleichszwecken auch aus diesem Zeitraum einzelne Objekte aus dem 
Trentino sowie aus dem Bundesland Tirol in die Sammlung aufgenommen werden. 

So bunt und vielfältig wie die Themen, die das Touriseum aufs Tapet bringt, so verschieden sind auch 
die Objekte und Objektgruppen in der Sammlung. Das Touriseum sammelt vorwiegend Objekte aus 
den Bereichen: 

 Audiovisuelle Medien, z.B. Fotografien, Filme, Tonträger; 

 Schriftgut, z.B. Rechnungen, Dokumente, Zeugnisse, Prospekte, Speisekarten und 
Tagebücher; 

 Bildwerke, z.B. Gemälde, Ansichtskarten, Skizzen, Plakate, Karten; 

 Gegenstände aus dem Bereich Essen und Trinken, z.B. Besteck, Silber, Servietten; 

 Souvenirs; 

 Reiseutensilien, z.B. Koffer; 

 Technische Medien, z.B. Fotoapparate; 

 Möbel aus dem Hotel- und Gastgewerbe. 

Für die Bibliothek des Touriseums werden zudem fachspezifische Publikationen wie z.B. historische 
Reiseführer, touristische Fach- und Sachliteratur, ausgewählte themenspezifische Aufsätze und 
journalistische Beiträge gesammelt. Im Rahmen wissenschaftlicher Projekte und Abschlussarbeiten 
können Interessierte auf Anfrage in der Bibliothek recherchieren. 

Neben dem Sammeln, Bewahren und Vermitteln gehört auch das Forschen zu den Kernaufgaben 
eines Museums. Ausgehend von der regionalen Entwicklung erforscht das Touriseum die 
Kulturgeschichte des Tourismus als globales Phänomen aus der Sicht von Reisenden und Bereisten. 
Anlässe für die Wahl der Forschungsschwerpunkte sind dabei hauptsächlich Lücken in der 
Grundlagenforschung in bestimmten Teilbereichen bzw. Zeitabschnitten der Kulturgeschichte des 
regionalen Tourismus sowie die Aufarbeitung von eigenen Sammlungsschwerpunkten. Da in der 
Tourismusforschung vor allem kulturwissenschaftliche Disziplinen ihren Blick nach wie vor 
hauptsächlich auf das Reisen als Praxis oder auf die Reisenden selbst richten und sich nur wenige 
Studien mit den Bereisten und ihrem Leben vom und mit dem Tourismus auseinandersetzen, hat das 
Touriseum das Augenmerk seiner Forschung in den vergangenen Jahren auf die 
«Bereistenforschung» gelegt. Unter diesem Aspekt stand etwa die Tagung «Sie 



 

 

wünschen/Desidera?» im Mai 2010 zum Beruf des Kellners/der Kellnerin mit anschliessender 
Sonderausstellung im Jahr 2011 sowie die Sonderausstellung zur Tourismuspionierin Emma 
Hellenstainer, «Mythos Gastwirtin» im Jahr 2004. Jüngst hat das Touriseum zur Erfassung von 
tourismusgeschichtlich relevanten lebensgeschichtlichen Erinnerungen auch ein Zeitzeug(inn)en-
Archiv aufgebaut und für den Zeitraum zwischen 1950 und heute das Leben und die Arbeit in 
familiengeführten Tourismusbetrieben aus der Sicht unterschiedlicher Generationen in Südtirol 
erforscht (vgl. «Das Grosse Ganze. Intergenerationalität in familiengeführten Tourismusbetrieben in 
Südtirol», 2016). In seinem aktuellen Forschungsprojekt beleuchtet das Touriseum den Lebens- und 
Arbeitsalltag von Bediensteten in den Tiroler bzw. Südtiroler Hotels zwischen 1880 und 1939. Mit 
«Hotelpersonal/Il personale alberghiero – Lebens- und Arbeitsalltag im Dienste des Tourismus/Vita 
quotidiana e lavoro nel settore turistico» ist kürzlich im Studienverlag Innsbruck der 7. Band der 
Studienreihe «tourism & museum» erschienen. Ab 1. April 2020 wird sich eine Sonderausstellung 
dem Thema «Personalnot im Gastgewerbe» widmen. 


