
der Stiftung Rosengart eine 
höchst bemerkenswerte Privat-
sammlung, die mit zahlreichen 
Kunstwerken von Picasso und 
Klee sowie Größen wie Monet, 
Cézanne, Matisse, Braque, Miró, 
Chagall und vielen mehr über-
zeugt.  
 

W ill man die Umgebung von 
Luzern erkunden, empfiehlt 

sich definitiv der Wasserweg. 
Außerdem ist ein Ausflug mit ei-
nem der fünf nostalgischen Rad-
dampfer der örtlichen Schifffahrt-
gesellschaft ohnehin ein absolutes 
Muss. Besonderes Juwel der 
Flotte ist die „DS Unterwalden“, 
deren Maschine vor der ersten In-
betriebnahme anlässlich der Welt-
ausstellung von 1899 in Paris prä-
sentiert wurde. 
 

Wasser und blitzblanke Städte. 
Hier haben im Jahr 1291 die Ab-
gesandten der Urkantone Uri, 
Schwyz und Unterwalden durch 
das Ablegen des „Rütli-Schwurs“ 
den Grundstein zur schweizeri-
schen Eidgenossenschaft gelegt. 
Und hier soll auch Wilhelm Tell 
die Heldentaten begangen haben, 
die ihn bis heute zum unangefoch-
tenen Schweizer Nationalmythos 
machen.  
 

I dealer Ausgangspunkt für die 
Erkundung der Region ist Lu-

zern, 82.000 Einwohner zählender 
Hauptort des gleichnamigen Kan-
tons. Ihren Gästen offeriert die 
Stadt am Abfluss des Flusses 
Reuss eine vitale  Mischung aus 
einzigartigen historischen Bau-
denkmälern, wie beispielsweise 

der hölzernen Kapellbrücke, dem 
Wasserturm, der Jesuitenkirche, 
der Franziskanerkirche, dem Na-
delwehr, der Spreuerbrücke, Jahr-
hunderte alter Plätze und Gassen, 
ergänzt um Beispiele gelungener 
moderner Architektur, wie dem 
Kultur- und Kongresszentrum Lu-
zern (KKL) und ist mit zahl -
reichen Events aus Kunst, Kultur 
und Sport eines der wichtigsten 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Zentren der Schweiz. Technisch 
Interessierte jeden Alters kommen 
im seit mehr als 60 Jahren beste-
henden, ständig am neuesten 
Stand der Technik befindlichen 
Verkehrshaus, in dem sich alles 
um das Thema Verkehr dreht, voll 
auf ihre Kosten.  
Auf Liebhaber der „Klassischen 
Moderne“ wartet in den Räumen 

D ie Aussicht ist wunder-
schön mit dem See – Pila-
tus, Rigi usw. Ich kann 

meinen Augen kaum trauen …. Es 
wirkt wie ein Gemälde – ein 
Traum!“ Wer das erste Mal in Lu-
zern ankommt, kann auch mehr als 
150 Jahre, nachdem die legendäre 
britische Queen Victoria der Re-
gion um den Vierwaldstätter See 
einen mehrwöchigen Besuch ab-
gestattet hatte, die Begeisterung 
der legendären Monarchin nach-
vollziehen. Sofort ziehen zahlrei-
che, beinahe kitschig anmutende 
Bilder den staunenden Besucher 
in den Bann. In der Region um den 
Vierwaldstättersee, fast genau im 
Zentrum der Alpenrepublik, findet 
man alles, was man sich unter der 
Schweiz vorstellt: schroffe Berge, 
sanfte Wiesen, türkisfarbenes 
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Nirgendwo sonst findet man so viel Schweiz auf so kleinem Raum wie  
in Luzern und in der Region rund um den Vierwaldstättersee.

Die Wiege der Schweiz
REISE TIPPS | Schweiz

Einzigartige historische Baudenkmäler, kombiniert mit spannender moderner  
Architektur verleihen Luzern ein einzigartiges Flair. 

Selbst Queen Victoria pflegte einst im 
ehrwürdigen Gipfelhotel Pilatus-Kulm zu speisen.



läre Fahrt auf der längsten Sommer-
Rodelbahn der Schweiz, die in un-
mittelbarer Nähe der Bergstation 
Fräkmüntegg startet. 
 

E in besonderes Naturschauspiel 
ist es, von einem der Aussichts-

berge des Pilatus, genannt Esel 
und Oberhaupt, Sonnenaufgang 
bzw. Sonnenuntergang zu genie-
ßen. Dazu ist es allerdings not-
wendig, in einem der beiden Gip-
felhotels, dem Hotel Pilatus Kulm, 
in dem einst auch Queen Victoria 
gespeist hatte, oder dem Hotel 
Bellevue die Nacht zu verbringen 
und gut eine halbe Stunde vor Son-
nenaufgang einen der Aussichts-
gipfel zu erklimmen. Eine Mühe, 
die durch einen der schönsten Son-
nenaufgänge, der den Vierwald-
stätter See in allen Schattierungen 
von gelb, orange und rot taucht, 
reichlich entlohnt wird.            ✈ 
 
00800 100 200 30 (kostenlose Infos) 
www.myswitzerland.com 
www.luzern.com 
www.pilatus.ch 

berg Luzerns namens Pilatus unter-
nimmt. Freilich konnte die legendä-
re Königin bei ihrem Besuch im 
Jahr 1869 noch kein Schiff der Flot-

te des Vierwaldstättersees für die 
Anreise zum Fuße des Berges be-
nützen. Und auch ihr Transport auf 
den 2.132 Meter hohen Pilatus auf 
Esels Rücken war wohl für Monar-
chin wie für Tier ungleich weniger 
komfortabel als dies heute der Fall 
ist. Heutzutage gibt es für Auf- und 
Abstieg des Pilatus zwei überaus 
angenehme Varianten. Entweder 
man entscheidet sich für eine Fahrt 
mit der bereits 1889 in Betrieb ge-
nommen, mit einer Steigung von 
bis zu 48 Prozent nach wie vor steil-
sten Zahnradbahn der Welt. Oder 
man wählt die Panorama-Gondel-
bahn ab Kriens, steigt in Fräkmün-
tegg in die neue Luftseilbahn „Dra-
gon Ride“ und schwebt von dort in 
nur dreieinhalb Minuten zur Berg-
station. Dort angekommen, bieten 
sich Möglichkeiten für zahlreiche 
alpine Abenteuer. Für Unterhaltung 
für Groß und Klein sorgen etwa der 
größte Seilpark der Zentralschweiz 
mit zehn Schwierigkeitsstufen, eine 
rasante Tour mit dem Dragon 
Glider hindurch zwischen den 
Baumwipfeln oder eine spektaku-

A uf den Spuren der eingangs er-
wähnten Queen Victoria wan-

delt man auch, wenn man einen 
Ausflug auf den imposanten Haus-
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schweißtreibende Aufstiege mit 

unvergesslichen 
Panoramablicken.

Eine Zugreise, die 1.280 Kilometer Schönheit vereint. 11 große Seen, 4 Landesspra-
chen, 5 UNESCO-Welterbestätten und dazwischen die schönste Aussicht: Die Grand 
Train Tour of Switzerland ist die ultimative Zugreise durch die Schweiz.

Grand Train Tour of Switzerland

kann aber auch bei kürzerer Rei-
sedauer genossen werden. Die 
Reisevorschläge bieten jeweils 
andere Höhepunkte, beeindrucken 
aber alle mit einer atemberauben-
den Landschaft. Dauer und Route 
sind unterschiedlich und können 
genau wie Übernachtungsorte und 
Aufenthaltsdauer ganz individuell 
nach dem Geschmack der Gäste 
angepasst werden 
Die Schweiz-Reise mit Bahn, Bus 
und Schiff ist immer ein Erlebnis. 
Einsteigen, zurücklehnen und ge-
nießen. Und das Beste: Die ganze 
Grand Train Tour erleben Sie mit 
nur einem einzigen Fahrausweis – 
dem Swiss Travel Pass.             ✈ 
 
MySwitzerland.com/grandtraintour

alpinen Dörfern. Auf der Route 
entdecken Reisende einige der be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten 
und Wahrzeichen der Schweiz wie 
das Matterhorn in Zermatt, das 
Landwasserviadukt bei Filisur 
oder die Kapellbrücke in Luzern. 

Da die Schweiz zudem einige 
der schönsten Berglandschaf-
ten beheimatet, lässt sich 
die Strecke mit einer 
Vielzahl von Bergaus-
flügen kombinieren. 
Die Grand Train Tour 

S ie kombiniert alle berühmten 
Panoramastrecken auf einer 
atemberaubenden Route in 

acht Etappen. Die ganzjährig ver-
fügbare «Original»-Rundreise 
führt auf 1.280 Kilometern von 
charmanten Schweizer Städten zu 
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