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DAS BERNER OBERLAND 

 

Samstag, 4. Juli 1863 

DER STAUBBACH 

Wir standen um 4.30 Uhr auf und brachten das Frühstück rasch hinter uns. Bald sassen wir in einer 
klapprigen alten Kutsche, die von zwei grobschlächtigen Pferden gezogen wurde, und beeilten uns, 
rechtzeitig zum Dampfer nach Spiez am Thunersee zu kommen.  

Wir fuhren zwischen sehr steilen Hügeln hinab nach Frutigen. Die Chalets am Strassenrand waren 
grösser und anspruchsvoller als alle, die wir bis jetzt gesehen hatten, die Gärten ordentlicher und ein 
neues Hotel mit geschmackvoller Umgebungsgestaltung zeugte von einigem Unternehmergeist. Die 
Erklärung dafür dürfte auf der Hand liegen: Wir befanden uns in einem protestantischen Kanton.  

Unser Weg blieb unverändert schön, obwohl wir Kiental und die Blüemlisalp mit ihren drei Zinnen 
hinter uns liessen. Wir passierten den Fuss des Niesen und des Stockhorn [sic] und fuhren am 
Eingang zum verlockenden Simmental vorbei. Bald schon hatten wir das Schloss Spiez erreicht, das so 
malerisch am Fuss des Niesen steht. In einem Ruderboot  wurden wir über das grüne Wasser des 
Thunersees gebracht, um den soeben ankommenden Dampfer zu erreichen.  

Die Landschaft, an der uns unsere halbstündige Dampferfahrt vorbeiführte, muss man gesehen 
haben, um an ihre Existenz zu glauben. Wir glitten an einem wunderschönen Panorama vorbei. 
Leider mussten wir aus Zeitmangel darauf verzichten, mit dem Dampfer bis Thun zu fahren und dort 
vom Friedhof aus die berühmte Aussicht zu geniessen. 

In Neuhaus, einem Dorf auf der Landenge zwischen Thun und Brienz, gingen wir an Land und nahmen 
eine Kutsche nach Lauterbrunnen, zum Staubbach. 

Wir waren kaum drei Kilometer über Interlaken hinausgekommen, als ein fürchterliches Gewitter 
losbrach. Unsere Pferde bäumten sich auf vor Schreck und fuhren unsere Kutsche rückwärts in die 
Werkstatt eines freundlichen Schusters hinein (hierbei brach allerdings die Deichsel). Der Schuster 
kam herausgerannt, um uns zu helfen, und der Schusterjunge wurde losgeschickt, um in der 
Nachbarschaft Stühle für uns zu holen. 

Wir blieben in der Schusterwerkstatt, bis der Sturm nachliess. Da er so heftig war, war er auch bald 
vorüber. 

Unsere Route führte nun durch Weideland. Hier stand auch die Burg Unspunnen «wie ein 
bewaffneter Wächter an der Pforte zum verzauberten Land» mit ihrem viereckigen Bergfried und 
runden Türmchen. Fünf Kilometer weiter beginnt das Lauterbrunnental, das ein Schriftsteller vor 
Kurzem so beschrieb: «An Tälern kommt ihm keines gleich, die Felsen, der Wildbach, das einsame 
Chalet, der Jägerfels, die ewigen Alpen und die ganze köstliche Ausstattung mit Bäumen und Wiesen 
sind hier von einer mächtigen Hand ausgeschüttet worden». Wir überqueren die weisse Lütschine 
und erreichen den Fuss eines kolossalen Steilhangs, der Hunnenfluh. 

Auf dem ganzen Weg durch das Tal erhob sich die massive Kuppe der Jungfrau, «der jungfräulichen 
Königin des Oberlands» vor uns, drapiert mit Schnee, der einen starken Kontrast zur grünen Talsohle 
bildete. 
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Als wir beim Capricorn ankamen, erlitten wir den dritten von ganzen vier Regengüssen auf unserer 
dreiwöchigen Reise. Aber wir konnten uns nicht beklagen, waren wir doch buchstäblich im Tal der 
Berge.  

 

Nach unserem siebengängigen Mittagessen machten wir uns auf zum «stäubenden Bach» oder 
Staubbach, laut dem Dichter Wordsworth «einer der berühmtesten Wasserfälle der Schweiz». «Dieser 
kühne, dieser helle, dieser himmelsgeborene Wasserfall» nennt er ihn, und wenn man an der 
Felswand entlang nach oben schaut und nichts als Wolken über sich sieht, kann man den starken 
Vergleich leicht nachvollziehen. Er unterscheidet sich in seiner Natur von vielen anderen 
Wasserfällen, da es sich um einen senkrechten Strom handelt, der sich durch die Wirkung der Luft 
und die Reibung an den Felsen graziös zu einem schleierartigen Fächer in erfrischender Bewegung 
erweitert und in der Sonne bebt und funkelt. 

Hinter dem Staubbach strömte noch ein weiterer Wasserfall ins Tal, eine Kammerzofe für diese 
Königin der Wasserfälle, den Staubbach. «Und wie der Rauch sich senkt, so auch der schlanke Fluss, 
Entlang dem Kliff zu fallen schien, und hielt und fiel erneut.» Auch weitere Zeilen aus den Lotusessern 
des Dichters Tennyson handeln vom Lauterbrunnental:  

«Ein Land der Flüsse!  
Der hier wie Rauch, der sinkt, 
Ein feiner Schleier der sich sachte senkt; 
Der dort dringt durch wabernd Licht und Schatten vor 
Und wälzt von Schaum ein schläfrig Laken mit.» 
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An der Strasse vom Wasserfall bis zum Gasthof reihten sich Souvenirläden mit Schnitzereien 
aneinander und jugendliche Bettler boten einzelne Blumen oder Kiesel zum Kauf an. Der 
Reiseschriftsteller La Trobe hat Folgendes zu diesen Jugendlichen zu sagen: «Sie belagern noch den 
verschlungensten Pfad in einer langen Reihe bis zu einer bedeutenden Höhe, und wie ein Korn 
Schiesspulver warten sie nur darauf, dass ein Reisender kommt, um sofort zu explodieren.» 

Zurück in Interlaken wurden wir von hellem Sonnenschein empfangen und quartierten uns im Hôtel 
du Lac am Ufer des Brienzersees ein. 

Die Damen der Gruppe fanden hier ihr lang entbehrtes Gepäck vor und blendeten uns mit halb 
vergessener Pracht, während wir vor dem Kursaal flanierten und die zahlreichen Hotels betrachteten, 
die den Ort massiv prägen. Eine edle Nussbaumallee erstreckt sich vor diesen Pensionen.  

An diesem Abend streiften wir durch den Ort, bis die Sterne über den Nussbäumen aufgingen und 
«Fair Lady Luna» ihren Auftritt hatte, um der hübschen Szene die Ehre zu geben.  

Es dauerte lange, bis wir unsere müden Füsse überzeugen konnten, die Nussbaumallee und das 
Panorama der Jungfrau zu verlassen, um unsere bequemen Räume im Hôtel du Lac mit seinen 
unvergleichlich sauberen, mit Vorhängen versehenen kleinen Schlafzimmern aufzusuchen. 
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Sonntag, 5. Juli 1863 

INTERLAKEN 

Am Sonntagmorgen, dem 5. Juli, traf von der Vorder- und der Rückseite unseres Hotels ein höchst 
unsonntäglicher Lärm auf unsere Ohren – das dumpfe, wuchtige Rollen von Holzkugeln, die Kegel 
umwarfen, und die lebhaften Stimmen von Schweizer Spaziergängern vor unseren Fenstern, 
während auf dem See ein Paketboot seine Dampfmaschine anliess, um zum Giessbach zu fahren.  

Wie auch an anderen Orten auf dem Kontinent scheint man in Interlaken den Sabbat als eine Art 
wöchentlichen Festtag zu betrachten, auf den sich die Aktivitäten aller Vergnügungssüchtigen 
konzentrieren.  

Um elf Uhr gingen die meisten Clubmitglieder zur Kirche, das heisst alle von ihnen, die kein «sonniges 
Nickerchen» machten. Die Predigt war ziemlich gut, obwohl die Lehre sich etwas zu sehr an die 
menschliche Natur anpasste und daher die Hörer nicht dazu bewegen konnte, tief in sich zu gehen. 
Hier kam die Religion eher auf Samtpfoten daher. Noch klingen die Worte des Pfarrers in unseren 
Ohren. Er sprach nämlich davon, dass ein wenig Gnade immer noch Gnade ist – «selbst ein Funke ist 
noch Feuer» usw. usw. Daher nannten wir ihn von nun an «Reverend Littlegrace».  

Englische Gottesdienste haben einen ganz eigenen Charme, den sich kein kluger Reisender entgehen 
lässt. Wie erfrischend ist es doch, nach tagelangem Umherreisen in der Fremde, wieder Landsleuten 
zu begegnen und mit ihnen zusammen in der vertrauten Muttersprache für das liebe alte England zu 
beten.  

In der zweiten Tageshälfte gingen wir über die gedeckte Brücke und spazierten zur Turmruine der 
Burg Ringgenberg. Als wir durch den grünen Grasteppich nach oben stapften, umringte uns eine 
Schar Kinder, die einige hübsche Lieder sangen. Nach dem Tee gingen wir am Ufer der Aare auf und 
ab und liessen uns von der Schönheit des Sonnenuntergangs und den Rosatönen auf den weissen 
Wangen der erhabenen Jungfrau bezaubern. 

Im alten Städtchen Unterseen besuchten wir den Friedhof der lutherischen Kirche. Die Gräber hier 
sind genauso etikettiert wie die Sträucher in einem englischen Garten – ein schwarzer Holzpflock 
trägt die Namen der Schläfer. 

Wir gingen durch den Nussbaumhain und an der Kirche vorbei, als jemand das Kloster erwähnte. Eine 
unwiderstehliche Lust, das Kloster zu besichtigen, ergriff uns. In dieser Dämmerung mussten wir 
einfach durch den Kreuzgang gehen und die Schlafzelle von Longfellows Helden in Interlaken 
besichtigen. So gingen wir durch den alten Torbogen und tasteten uns wie Paul Flemming durch den 
gotischen Korridor, bis wir an der Treppe am Fuss des runden Turmes landeten. 

Wir erreichten den ersten Absatz und betraten einen grossen, dreieckigen Balkon aus Holz, der auf 
der einen Seite auf einen Garten und den mit Mauerstreben verstärkten Altarraum der Kirche 
hinausging. Hier blieben wir eine Weile und besahen uns die spitzen gotischen Fenster und die Friese 
aus Kalkstein. Vielleicht wären wir noch lange in Gedanken versunken dort gestanden, wenn nicht ein 
Dienstmädchen mit einer Kerze in der Hand die Tür geöffnet hätte, ganz genau wie bei Longfellows 
Paul Flemming – war es etwa dasselbe Dienstmädchen? Und war sie auf der Suche nach dem 
Hausherrn mit den «grossen Augen und dem grünen Mantel», der ihr einen neuen Bewohner für das 
getäfelte Zimmer bringen sollte, das einen Blick nach Süden auf das Lauterbrunnental bot? 

Nein, unsere Gruppe war eher zu gross für ihren vergitterten Raum, und unser Besuch zur Unzeit 
erfüllte sie eher mit Schrecken als mit Freude. So verliessen wir den verwitterten Balkon und 
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bestiegen das «Löschhütchen». Aber das Getrappel von 14 Füssen weckte nicht die Eulen, sondern 
den Amtmann, der oben in diesem Stockwerk wohnt. Er öffnete seine Türe, eine Kerze in der Hand, 
um uns zu mustern und zu fragen, was wir suchten.  

Wahrscheinlich war er kein Romantiker; dieses arme sterbliche Wesen hatte den Hyperion nicht 
gelesen und konnte daher auch nicht verstehen, wieso sieben Mitglieder des Junior United Alpine 
Club zu nachtschlafender Zeit den Turm über die Wendeltreppe besteigen wollten. Er dachte, dass 
wir auf der Suche nach unserem Hotel seien. Wir wollte aber nicht unser Hotel, sondern das Hotel 
von H. W. Longfellow besichtigen.  

So verliessen wir den Amtmann – wir sollten seine kleine, dünne Gestalt in einer weissen Weste und 
einem graubraunen Hut und seine Kerze nicht so schnell wieder vergessen – und machten uns unter 
Gelächter über das Problem des Dienstmädchens, den Amtmann und uns selbst hastig auf den 
Rückzug. 
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Montag, 6. Juli 1863 

DIE WENGERNALP 

Um vier Uhr morgens herrschte im Hôtel du Lac schon ein reges Kommen und Gehen unter den 
Reisenden. Um halb fünf begann, wie jeden Tag, der Verzehr von Brot, Brötchen und Honig. Einmal 
mehr übergaben wir unser Gepäck der Post; sie sollte es nach Neuchâtel befördern. Um halb sechs 
rollten wir in unserer leichten einspännigen Kutsche davon, fort von Interlaken. Longfellows 
Abschiedsgedanken bewegten unsere Herzen – «Die Sonne des Lebens wird untergehen, bevor wir 
Dich vergessen». 

Ein freundliches Wort zum Hôtel du Lac: Wir hatten es nach dem Zufallsprinzip in Baedekers 
Reiseführer ausgesucht und darauf verzichtet, im berühmten Hotel Jungfrau oder dem Belvedere 
abzusteigen. Es sollte uns nicht reuen. 

An diesem Tag wollten wir die Wengernalp überqueren. Unser Weg führte durch das 
Lauterbrunnental. Einmal mehr zeigte es sich in seiner ganzen Schönheit, sein Grün lag unter 
schwerem Tau und war übersät von transparenten Kristallen, die das Sonnenlicht wie 
Diamantprismen brachen und im Schatten wie ein Perlenteppich wirkten.  

Die finstere Burg Unspunnen warf an diesem Morgen einen freundlichen Blick über die 
Blumenwiesen rundherum. Dies erinnerte uns an andere Tagesanbrüche und andere Spaziergänger 
auf ihren grünen Wiesen – sogar an die Zeit, als Longfellows Heldin Mary Ashburton hier sass und die 
Burg zeichnete, während Paul Flemming zu ihren Füssen träumerisch die Legende vom armen 
Studenten Hieronymus und seiner Liebe zu der schönen Hermione entwarf. 

Es freute uns, dass wir noch eine Fahrt durch das Tal mit seinen zahlreichen Brunnen im Schatten der 
Felswände unternehmen konnten, um einen noch besseren Eindruck von diesen anmutigen Brunnen 
und diesen majestätischen Bergen zu gewinnen. 

In Lauterbrunnen verabschiedeten wir die Kutsche und verliessen uns von nun an nur noch auf 
unsere Füsse und unsere Alpenstöcke. 

Bewaffnet mit unseren Umhängetaschen gingen wir los und ignorierten die überrissenen 
Forderungen eines Schwarms von aufdringlichen Bergführern. Als sie sahen, dass wir anscheinend 
nicht auf sie angewiesen waren, mässigten sie ihre Preise. Einer von ihnen folgte uns und wurde zum 
Bergführer und Träger gleichzeitig ernannt. Geschickt packte er alle unsere Habe in eine Art Holzstuhl 
auf seinen Schultern. 

Wir salutierten dem Staubbach, dann überquerten wir den Fluss und kamen zu einem wie üblich 
mühsamen Zickzackweg. Das Ende dieses Weges beschreibt ein Reiseschriftsteller so: «[Hier] wirkt 
das Lauterbrunnental nur noch wie ein Graben, der Staubbach ist ein dünnes Band und die 
Wasserfälle und Windungen, bevor er sich in die Tiefe stürzt, sind aus der Vogelperspektive deutlich 
sichtbar». 

Im Gras standen ein Mann und einige Jungen mit einem Horn. Dieses Horn ist ein hölzernes Rohr, 
ungefähr eineinhalb bis zwei Meter lang und mit gespaltenen Weidenruten umwickelt. Er stützte es 
auf einen keilförmigen hohlen Trog und begann zu blasen, als wir uns näherten. Sicher hatte er lange 
geübt, um diesem sehr unmusikalisch aussehenden Instrument derart viele gefühlvolle, wohltönende 
Laute zu entlocken.  
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Die Musik erstarb in einer ganz leisen Kadenz; das Bergecho nahm sie auf und warf sie wieder und 
wieder zurück. Uns blieb kaum Zeit, ihren Wohllaut zu kommentieren, da gaben die Felsen dieselben 
Noten noch einmal schwächer wieder. Nach einer weiteren Pause hörten wir, wie sie immer noch 
zwischen den Steilhängen vibrierten, um schliesslich in einem musikalischen Seufzer zu ersterben.  

Die letzten Steigungen lagen hinter uns, jetzt hielten wir an, um die weitreichende Aussicht zu 
geniessen. Links von uns befand sich die schneebedeckte Jungfrau mit ihrem Gefolge, rechts döste 
Interlaken in der Sonne – die Burg Unspunnen und der Burghügel – der Thuner- und der Brienzersee, 
die Landenge zwischen ihnen ein schmaler Streifen Festland. Noch weiter im Hintergrund erhoben 
sich der Niesen und zahlreiche weitere Berge, deren Namen wir nicht kannten. Eine halbstündige 
Wanderung führte uns zum Gipfel der Wengernalp. Ihr gegenüber erhoben sich die Spitze des Eigers 
in fast militärischer Pracht, der Mönch in seiner Kapuze, die glitzernde Jungfrau, das Silberhorn und 
das Schreckhorn, das zu Recht die Kaiserin des Tals genannt wird.  
 

 



Miss Jemima’s Swiss Journal - 35 -  © SRF / Archiv Thomas Cook, London 2018 

Longfellow nennt diese Bergkette «die Apostel der Natur, die in Form von Lawinen predigen». Kaum 
sassen wir unter dem Vordach in einer schattigen Ecke des Gasthauses, als der Alarm erklang und 
eine Schneewehe von einem der Felsen der Jungfrau niederging und andere lockere Schneefelder 
mitriss, bis sie eine der üblichen Rinnen erreichte, wie eine Kaskade zu Tal stürzte und voller Wucht 
auf den steinigen Schutzwall unten prallte.  

Auf den hochgelegenen Weiden wanderten wir zwischen Herden von vier- bis fünftausend 
wohlgenährten Kühen, die wie im Wallis mit Halsbändern und Glocken geschmückt waren. 

Als wir den 2040 Metern über Meer gelegenen Bergsattel erreicht hatten, bot sich uns eine äusserst 
beeindruckende Aussicht, unter anderem auf das Wetterhorn und das weniger hohe Lauberhorn 
sowie die bereits genannten Berge. Ruskin vergleicht die Anordnung der Schweizer Alpen mit «einer 
Gruppe Kinder, die auf einer Tischplatte stehen» und spricht von den majestätischsten Effekten 
bestimmter Gipfel, die sie erzielen, wenn sie «scheinbar zum Tischrand laufen und hinüberspähen 
und sich damit plötzlich oberhalb des Tales in ganzer Höhe zeigen». So verhält es sich mit dem 
Wetterhorn und dem Eiger in Grindelwald. 

Unmittelbar vor uns lag ein eigentliches Tal der Tränen, in dem die abgebrochenen Äste und bleichen 
Baumstämme spöttisch an ihr früheres Wachstum erinnern. Nicht nur Lord Byron führte diese 
Verwüstung auf Lawinen zurück, aber ihre Entfernung von den Bergen trägt nicht zur Glaubhaftigkeit 
dieser Hypothese bei. 

Wir blickten auf den langen, sanften Abstieg nach Grindelwald und fielen derselben Täuschung zum 
Opfer wie im Rhonetal: Wir glaubten, dass wir bis Grindelwald bloss noch eine Stunde zu gehen 
hätten. Wie gross war unsere Überraschung, als wir nicht eine, nicht zwei, sondern drei Stunden bis 
zu unserem Ziel benötigten!  

Der Pfad war sehr rau und steinig und teilweise auch steil: Trotzdem hüpften wir wie Geisslein über 
die Steinblöcke, übersprangen Felsspalten und kamen überaus rasch vorwärts. Unser sorgloser 
Freund, der wohlbeleibte Engländer, nahm den Abstieg auf eine ähnlich halsbrecherische Art vor wie 
wir. «Fidel durch die Schweiz», sagte er, als er uns überholte. Wir waren einigermassen überrascht, 
wie aktiv dieser Herr trotz seiner Leibesfülle war, und respektierten ihn daher wesentlich mehr als 
zuvor, als er still auf dem Sofa im Capricorn gesessen hatte. Er hatte die Rigi «gemacht» und 
«furchtbares Wetter» erlebt. Nun war er unterwegs, um das gegenüberliegende Faulhorn zu 
«machen».  

Unser Hotel, das Hotel Adler, lag am oberen Ende des langgestreckten Dorfes Grindelwald und wir 
waren allmählich furchtbar müde. Ein Teil unserer Gruppe ging voraus und traf zu seinem Erstaunen 
in der Tür des Hotels auf Mathilde, ihren Herrn Vater und ihre Frau Mutter. Sich in einem fremden 
Land wiederzutreffen, erfreute uns sehr und weckte unsere Lebensgeister, obwohl es doch nur 
flüchtige Bekannte waren, die uns hier begrüssten.  

Nach dem Tee durfte Mathilde uns auf einen Spaziergang begleiten. Wir gingen alle, mit Ausnahme 
des Professors, der in gewohnter Selbstkasteiung im Hotel blieb und Briefe an Freunde zu Hause 
verfasste. Wir besichtigten den Friedhof und lasen die Grabinschrift von Pfarrer Mouron aus Vevey, 
der im Jahr 1821 auf dem Gletscher wissenschaftliche Forschungen anstellte und sich dabei auf 
seinen Bergstock stützte. Der zerbrach, was dem Pfarrer den tödlichen Sturz in eine Gletscherspalte 
eintrug – 200 Meter tief. 

Diese beiden Gletscher in Grindelwald mit den Namen Unterer und Oberer Grindelwaldgletscher sind 
ein ausserordentlicher Teil der Schöpfung, wie sie so zwischen den senkrecht aufragenden 
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Steilhängen des Wetterhorns und des Mättenbergs zu Tal fliessen. Es war zu spät und wir waren zu 
müde, um sie noch am selben Abend näher zu besichtigen. So spazierten wir in der Dämmerung im 
Hotelpark umher, bis die rosa Lippen der Sonne die bleichen Lippen ihrer hübschen Konkurrentin 
küssten und ihrer beider Strahlen in seliger Einheit das heiter daliegende Tal im Schatten der Berge 
beschienen.  

O köstliche, unvergessliche Nacht! Nur sehr widerwillig gingen wir nach drinnen und legten uns 
schlafen. Es fehlte nicht viel und wir hätten mit dem verschneiten Eiger und dem eisgepanzerten 
Mättenberg Wache gehalten und zugesehen, wie die tiefen Schatten auf dem kaiserlichen 
Wetterhorn weiter wurden, während dieses sein granitenes Haupt über das friedliche Tal erhob. 

Aber Somnus, der Gott des Schlafes, ist ein strenger Herr und erlaubte uns keine solchen Kapriolen. 
Unerbittlich vertrieb er uns aus der Landschaft und der menschlichen Gesellschaft. Miss Mary zog 
sich allerdings in Mathildes Zimmer zurück, wo die beiden ihre Bekanntschaft vertieften und das 
Gespräch ergab, dass unsere deutsche Touristin eine Tochter Israels war – eine Jüdin! 

Beim Rückblick auf die Reise insgesamt sind die Tage, die wir auf Wanderungen oder Maultierritten 
verbracht haben, die erfreulichsten gewesen. An diesen Tagen, weit weg vom Stadtleben, wurden 
wir mitten in die grossen Naturwunder geführt und hatten das Gefühl, dass wir die Welt und ihre 
Moden weit hinter uns liessen. Unser Wetterglück und die Tatsache, dass unsere Reisegruppe die 
«perfekte Anzahl, nämlich sieben» zählte, sorgten für genügend Abwechslung ohne den mit 
Gruppenreisen verbundenen Ärger. Wir hatten genügend Gemeinsamkeiten, die uns verbanden, und 
waren dennoch unterschiedlich genug, um in jedem von uns das Gute hervorzubringen. 

Unser Leben brauchte keine andere Romantik als die einer vollkommenen Freiheit, wie wir sie 
genossen. Unser Leben hatte sich radikal geändert, keine der bisherigen Routinen bestand noch. Alle 
Gedanken an Uhr- und Jahreszeiten verblassten, wir lebten ausschliesslich in der Gegenwart und 
genossen sie. Wir alle hatten das Gefühl, dass die Erinnerung an diese schönen Tage den Rest 
unseres Lebens überstrahlen würde. 

Professor Lyndall trifft in seiner Beschreibung einer vergleichbaren Exkursion den Nagel auf den Kopf: 
«Unsere Zusammenkünfte lebten nicht von aussergewöhnlich guten Gesprächen oder hochgeistigen 
Beiträgen; unsere Heiterkeit erwuchs ganz natürlich aus unserer perfekten Gesundheit und den 
Umständen, in denen wir uns befanden. Jede Faser unserer Körper schien geladen mit latenter Freude 
und der kleinste Anreiz genügte, um diese Freude bewusst zu machen.» 
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Dienstag, 7. Juli 1863 

GRINDELWALD 

Mister W. W. und Mister James standen früh auf und wanderten zum Oberen Grindelwaldgletscher 
sowie durch die Eisgrotte, ein rund siebzig bis achtzig Meter langer, ins Eis geschnittener Tunnel, in 
dem der Lichteinfall die transparenten Farben des Eises wunderbar zur Geltung bringt.  

Nach dem Frühstück vertrauten wir uns einem Bergführer an, dessen Deutsch wir zwar kaum 
verstanden, der sich aber trotzdem gut um die Damen kümmerte, während sie den unteren, 
grösseren Gletscher (er erstreckt sich über 115 Quadratmeilen) erkundeten. 

 In der ersten Stunde führte der Anstieg durch Heuwiesen und ab und zu ein Kiefernwäldchen, dann 
bogen wir auf einen engen Felspfad ein, der in die Wand des Mättenbergs gehauen war. Die heisse 
Sonne kannte keine Gnade und tat ihr Bestes, um wenigstens uns zum Schmelzen zu bringen, wenn 
es ihr schon mit dem Gletscher nicht gelang. Die Oberfläche des Gletschers war weniger zerklüftet 
und wies weniger Formen und Türme auf als das Mer de Glace. Dafür waren die Gletscherspalten 
zahlreicher.  

Wir sahen auf den Gletscher 
hinab und konnten einen 
Reisenden erkennen, der sich 
anscheinend in diesem 
Eislabyrinth verirrt hatte. Unser 
Bergführer rief ihm zu, dass er in 
der Mitte des Gletschers bleiben 
solle, und schickte einen anderen 
Bergführer, um ihn zu retten. 
Immer wieder sahen wir zu dem 
Abenteurer hin und schliesslich 
erblickten wir ihn ameisengross 
am Fuss des Eiger mit seinem 
Bergführer wieder.  

Unser Pfad war mit ein paar 
Tannenbalken gestützt worden. 
Hier führte er über einen 
Abgrund – ein Fehltritt, und mit 
uns wäre es aus gewesen. 
Ausgedurstet und müde freuten 
wir uns sehr, als wir eine 
herabtropfende Quelle und ein 
Steinbecken entdeckten, in das 
der überhängende Felsen das 
reinste Wasser filterte! Einmal 
mehr kreiste der Trinkschlauch 
von Mister Tom wie ein Kelch, 
aus dem wir alle wieder und 
wieder tranken. Dieser 
Lederschlauch verdient ein 
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eigenes Gedicht. Tatsächlich ist diese kurze Pause eine unserer erfrischendsten und angenehmsten 
Erinnerungen. 

Bald erreichen wir den Gletscher und sehen, dass der Abstieg ordnungsgemäss gesichert wurde – 
namentlich mit ein paar Tannenbrettern, über die Sprossen genagelt waren, die als Stufen dienten. 
Die Entdeckungsreisenden sollen diese Stufen hinabhüpfen (und dabei möglichst nicht an die 
gähnende Gletscherspalte unter ihnen denken). Zwar gibt es einen Handlauf, aber angesichts der 
massiven Umgebung wirkt er mehr wie ein Streichholz als wie ein eigentliches Geländer. Später 
sollten wir erfahren, dass dieser Handlauf eher als Orientierung für das Auge denn als Geländer 
gedacht war. Wie auch immer, es war ja nur eine Bergleiter, eine tolle Chance für den Club und 
Gleichgesinnte, ihren Mut und ihr Geschick zu beweisen.  

Ein Teil der Damen hielt es allerdings für besser, die Schönheit des Gletschers aus der Ferne zu 
betrachten, statt traurige Berühmtheit zu erlangen wie weiland Pfarrer Mouron. Die Herren und 
unser Bergführer wanderten äusserst unternehmungslustig an den Gletscherspalten entlang und 
entdeckten einen Fluss, Wasserfälle und Grotten im Eis. Wir aber hielten ihren sicheren Ab- und 
Wiederaufstieg auf der Hühnerleiter für das grösste Wunder auf ihrer Wanderung. 

Wir machten gerade Pause bei der Hütte, als ein strammes Mitglied des anderen Alpine Club in 
Kletterausrüstung uns überholte. Er war auf dem Weg zur Jungfrau. Zwei Bergführer begleiteten ihn; 
sie trugen Stöcke, Decken und Gerätschaften für eine Nacht im Schnee. 

Beim Abstieg trafen wir auf ein lebhaftes Grüppchen. Es bestand aus einem Papa, zwei frechen 
Töchtern, einem Freund und dem Opa. Sie baten darum, dass unser Bergführer dem ihrigen helfen 
möge, Opa zurückzuführen, da dieser, wie sie sagten, zu Anfällen neigte und unterwegs nervös 
geworden sei. Für manche Leute würde die Tatsache zum Beweis des Gegenteils ausreichen, dass er 
auf dieser gefährlichen Strasse so weit aufgestiegen war. Dennoch war es unsere Pflicht, unsere 
Mitmenschen vor – echten oder eingebildeten – Schlaganfällen zu bewahren, auch wenn es nicht so 
freundliche Menschen gewesen wären wie «Opa», so dass wir kurz Kriegsrat hielten und dann auf 
unseren Bergführer verzichteten. 

Nach unserer Rückkehr fanden wir erleichtert Schutz an der Bar im kühlen Esssaal. Erfrischt nahmen 
wir dann die klobige Kutsche des Wirts nach Interlaken. Die Fahrt war grossartig. Wir erreichten das 
Dampfschiff zum Giessbach und hatten noch Zeit für eine kleine Auseinandersetzung mit dem Träger, 
der auf Geheiss des Wirts darauf insistierte, uns zu viel Geld abzuknöpfen. 

Der Nachmittag war wunderhübsch und wir genossen unsere ruhige Bootsfahrt auf dem See sehr. 
Wir landeten bei der Plattform, nahe bei den Giessbachfällen. 

Diese Fälle bilden eine Reihe von Kaskaden und ergiessen sich Stufe für Stufe von einem hohen Berg. 
Sie sind zwar nicht so hoch wie einige andere, übertreffen diese aber an Schönheit und sind dazu mit 
einem reichen Tannenwald ausgestattet, durch den sie sich Bahn verschaffen. Der Giessbach ist einer 
der hübschesten Fälle mit ungefähr 150 Meter Höhe. Er ist überhaupt nicht wild, sondern erinnert 
mit den grünen Grashügeln und dunklen Wäldern in seiner Umgebung effektiv an einen englischen 
Park. 

Eine Galerie unter dem schützenden Felsen, von dem sich der Wasserfall herabstürzt, führt uns 
hinter den dritten Wasserfall. Hier zeigt sich die Landschaft in einem Wasserschleier. 

Jede Kaskade ist gleich gross und stark wie die Fälle Skelwith oder Colwith in Westmorland. 

 



Miss Jemima’s Swiss Journal - 39 -  © SRF / Archiv Thomas Cook, London 2018 

 
 

Unsere Anfrage im grossen und modernen Hotel Giessbach war erfolglos, alle 150 Betten waren 
belegt. Man bot uns ein Chalet auf dem Hotelgelände an, so mussten wir nicht fürchten, von anderen 
Hotelgästen gestört zu werden. Diese Idee passte so charmant zu unseren Vorstellungen von Neuheit 
und Romantik, dass wir die Räume sofort bezogen. Ihre Fenstergitter waren umschlungen mit Efeu 
und über den geschnitzten Balkon rankten sich Reben.  

An diesem Abend lebten wir am Giessbach in einem richtigen Schweizer Elysium und für einige 
Stunden spielten wir intensiv mit dem Gedanken, dass uns das Chalet, das Gelände und der 
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Wasserfall wirklich gehörten. Wir hatten sogar ein kleines Gretchen, das uns auf seine bescheidene 
Art bediente und unseren Tee im hölzernen Mittelraum servierte, auf den alle Zimmer des Chalets 
ausgerichtet waren. Von hier aus öffnete sich ein Balkon, der breit genug für Tisch und Stühle war 
und Aussicht auf den ganzen Wasserfall bot.  

Aber selbst das ungewohnte Chalet war für uns nicht Grund genug, nach dem erfrischenden 
Souchong-Tee länger im Haus zu bleiben, so stiegen wir die Treppe unseres Balkons hinab, um das 
Gelände zu erkunden und eine Brücke über das schäumende Wasser nach der andern zu überqueren. 

Im Schatten der massenhaft vorhandenen Tannenbäume kletterten wir über eine Grasböschung, um 
einen Blick auf den Burghügel der Burg Ringgenberg zu werfen. Er legte seinen dunklen Schatten auf 
den schimmernden See, der seinerseits wie eine Glasscheibe die goldenen Strahlen des 
Sonnenuntergangs widerspiegelte. 

Der Besitzer des Hotels und 
Geländes und des 
spektakulären Wasserfalls 
möchte Tag und Nacht das 
meiste aus seiner 
Primadonna herausholen. 
Um zehn Uhr abends zeigt 
sie sich in grosser 
Abendtoilette und 
verströmt ihren Charme 
vor die Füsse ihrer 
zahlreichen Bewunderer.  

Damit nicht genug: Um 10 
Uhr läutete eine Glocke, 
eine Rakete wurde 
abgefeuert, und auf dieses 
Signal hin wurden alle 
sechs Wasserfälle der 
Dämmerung entrissen und 

von bunten Lichtern angestrahlt. Der untere Wasserfall versprühte Rubine, der über ihm Smaragde, 
dann folgten Amethyste, auf der nächsten Ebene Topase, zum Abschluss gefolgt von Kristallen. Dann 
beleuchteten die Farben in umgekehrter Reihenfolge die wunderschöne Szene. Farbige Lampen 
hinter den Bäumen sorgten für einen wirkungsvollen Kontrast der dunklen Blätter und Brücken zum 
glitzernden Wasserfall. Es war ein magischer Effekt und beschwor Visionen von Arabischen Nächten 
und Zauberern herauf, die dunkle Höhlen mit Zaubersprüchen öffnen, ihren kostbar glitzernden 
Inhalt für einen Moment sehen lassen und dann mit einer Bewegung des Zauberstabs wieder 
schliessen.  

Danach ist alles noch finsterer als zuvor. 

Wir zogen uns in unser Chalet zurück und sassen beieinander, bis uns einfiel, dass wir ja früh 
aufstehen mussten. So begaben wir uns in unsere amüsanten Räume. Wir mussten lachen, denn wir 
hatten das Gefühl, in einer Teekiste zu schlafen. Der Himmel bestand aus Holz, der Boden ebenfalls 
und im Norden, Süden, Osten, Westen – nichts als Holz. 


