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Mittwoch, 8. Juli 1863 

DER BRÜNIGPASS 

Um fünf Uhr morgens weckten uns die Sonnenstrahlen in unserem hölzernen Gehäuse, sodass wir 
«die dumpfe Faulheit abschüttelten» und uns bald schon draussen wiederfanden. Wir entdeckten, 
dass das Boot schon um sechs statt um sieben landen würde. Daher eilten wir ins Restaurant und 
sicherten uns eine Tasse Kaffee und ein etwa sieben Wochen altes Ei, bevor wir wenig würdevoll zur 
Plattform strebten und es bereuten, diesen wunderschönen Ort so früh verlassen zu müssen.  

Aber an diesem Tag standen der Brünigpass und eine Übernachtung bei der Rigi auf dem Programm 
und ausserdem waren wir nun auf den öffentlichen Verkehr, d. h. die Postkutsche zum 
Vierwaldstättersee angewiesen.  

Einmal mehr dampften wir rund eine halbe Stunde lang über den Brienzersee und landeten am Kai 
des Städtchens Brienz. Dort stand eine behäbige Postkutsche, ein Brougham-Clarence Phaeton mit 
Verdeck, der zugleich als Postwagen diente. Es war kein Fall von «multum in parvo», sondern eher 
ein Fall von «viel hilft viel». Es waren nicht genügend Sitze für unsere ganze Gruppe vorhanden, 
sodass für den Rest eine Kutsche mit buntem Verdeck beschafft wurde.  

Anderthalb Stunden lang hatten wir Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel des Wetterhorns, Eigers 
und der übrigen Berner Alpen; im Vordergrund ragte das Faulhorn vor uns auf. Als wir in die Höhe 
gelangten, hatten wir eine beeindruckende Aussicht auf das Haslital. Es war eingefasst von hohen 
und steilen Bergen, die sich eher wie Wände als wie Abhänge aus der Talsohle erhoben. 
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Wir sahen zahlreiche Wasserfälle, unter anderem den berühmten Reichenbachfall, der 600 Metern in 
drei Stufen überwinden und sich dann in die Aare ergiesst. Diese mäandert durch das Tal und fliesst 
schliesslich in den Brienzersee. 

Wir erreichten eine Höhe von 1026 Meter und nahmen dann den Abstieg vom Kanton Bern in den 
Kanton Obwalden vor. Diese Strasse ist mit der Strasse über die Dala einer der Gründe, weshalb die 
Schweizer als beste Strassenbauer in Europa gelten. Sie ist breit und wird von Stützpfeilern aus Granit 
getragen, an einer Stelle führt sie unter einem grossen Felsvorsprung hindurch, welcher über die 
ganze Strasse hinausragt. 

Dann führte unser Weg dem Lungerer- und Sarnersee entlang. Keiner der beiden Seen kann sich 
eines besonderen Alpenpanoramas rühmen. Sie sind friedlich und ansprechend, aber nicht 
grossartig. Murrays Reiseführer klärt uns darüber auf, dass der Lungerersee früher eine wundervolle 
Wasserfläche war, bevor die habgierigen Bewohner der Gegend im Jahr 1836 in einem Experiment 
die Glanzleistung vollbrachten, sein Wasser durch einen Tunnel abzuleiten und im Tal versickern zu 
lassen.  

Nacheinander passierten wir die Städtchen 
Sachseln, Sarnen und Stans, deren Geschichte 
reich an patriotischen Taten zur Verteidigung 
ihrer Freiheit gegen österreichische und 
französische Übergriffe ist. 

Die Kantonshauptstadt Sarnen ist der Sitz der 
Regierung. Im Jahr 1308 war sie Schauplatz 
eines Aufstands, bei dem rund 50 Verschwörer 
aus Wut über die Grausamkeit des 
österreichischen Amtmanns die Burg und 
Festung stürmten. Niklaus von Flüe, ein grosser 
Patriot und Friedensstifter, verbrachte sein 
Leben damit, die brennenden Leidenschaften 
der verschiedenen Streitparteien zu dämpfen; 
nach seinem Tod wurde er in Sarnen beerdigt 
und heiliggesprochen. 

Auch Stans hütet einige Reliquien seines 
Einflusses. Hier steht auch ein primitives 
Denkmal für Arnold Winkelried, den Helden von 
Sempach, der sich mit den Worten «Platz für 
die Freiheit!» in die ausgestreckten Spiesse der 
Österreicher unter dem stolzen Erzherzog 
Leopold stürzte. Nachdem der Patriot die 
österreichische Schlachtreihe durchbrochen 
hatte, gelang es der Handvoll Schweizer 
Kämpfer, die feindlichen Scharen zu zerstreuen. 

Zwei Stunden fuhren wir durch diese Gegend mit ihrer blutigen, aber patriotischen Geschichte. Rund 
um uns wogten die Kornfelder und die Sonne schien in ihrer üblichen Schweizer Stärke. Gerne 
verlegten wir in Alpnach unsere Reise vom Land auf das Wasser und verliessen die stickige 
Postkutsche zugunsten des Seedampfers.  
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Das Dorf Alpnach lag äusserst malerisch am Uferrand; es schien in der Sonne zu schlafen und als es 
zunehmend in die Ferne rückte, war sein anmutig zugespitzter Kirchturm das einzige Wahrzeichen, 
das sich im perlmuttfarbigen Dunst vor dem Tannenwald im Hintergrund noch ausmachen liess. Hier 
stand auch der Tannenwald, den Napoleon wegen der dünnen Stämme nicht in der französischen 
Marine einsetzen wollte und der in seiner Steilheit und Dichte als «König» der Tannenwälder gelten 
kann.  

Mit Sicherheit sah Ruskin Alpnach vor seinem inneren Auge, als er von Firsten sprach, «vor denen 
dunkle Massen unbeweglicher Tannen stehen, die sich der Fröhlichkeit der Berge verweigern und sich 
auf ewig als fixe Schatten behaupten, die selbst die intensivste Sonne nicht durchdringt oder verjagt. 
Sie zeichnen sich als schwarzes Netzwerk und starre Fransen gegen das helle Blau des Himmels in 
seiner heiligmässigen Helligkeit ab. Und dennoch wirkt die Landschaft ihretwegen nicht traurig; es 
macht den Eindruck, als seien sie vor allem dort hingesetzt, um zu verdeutlichen, wie hell alles andere 
um sie herum ist, und alle Wolken sehen aus wie reines Silber und die Luft scheint mit weisserem, 
lebendigerem Sonnenlicht erfüllt, wenn beide ab und zu von zobelschwarzen Tannenspitzen 
durchbohrt werden.»  

 

 

 

Hier in Stansstad kamen weitere Passagiere an Bord des Dampfers, drei muskulöse Fussgänger – 
ebenfalls Touristen – und ein fröhlicher Pfarrer, der sich an der Gesellschaft seiner jungen, 
blühenden Tochter erfreute. «Von wegen Tochter», bemerkte jemand, «das ist die Braut des Alten» 
– und tatsächlich war sie das auch. Frage: Kann es sein, dass alte Männer junge Mädchen mit einer 
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Europareise zur Heirat verlocken? Es könnte eines der zahlreichen Bestechungsgeschenke sein, da 
die einzigen «glücklichen Paare» technisch gesehen vom Alter her vielleicht nicht Maibräute und 
Dezemberbräutigame waren, sicher aber bei ihnen ein Altersunterschied wie zwischen Frühling und 
Herbst bestand. 

Die Wasser des Vierwaldstättersees gehören zum klassischen Schweizer Kanon, da sie die grünen 
Ufer der Rütliwiese umspielen, wo sich die drei Eidgenossen für die Freiheit der Schweiz trafen. 
Werner Stauffacher, Arnold von Melchtal und Walter Fürst schworen sich hier um Mitternacht Treue 
und gelobten, nicht zu rasten, bis sie die Unterdrücker vom Schweizer Boden vertrieben hätten. 

Zu unserer Linken reckte der Pilatus seine kahle Stirn in den Himmel, er war aber ungewöhnlich guter 
Laune und schien weder Gewissensqualen zu leiden noch den Wunsch zu hegen, sein traditionelles, 
überliefertes Stigma auf uns zu legen – obwohl die meisten Reisenden und Verfasser von 
Reiseführern dieses Stigma bezeugen. 

Schon bald machte der See eine Biegung und wir sahen die Türme von Luzern. Die Rigi erhob sich auf 
der gegenüberliegenden Seite in bewegungsloser Selbstgefälligkeit wegen oder über ihrer 
Beliebtheit. Ganz oben sah man ein winziges Häuschen, es wirkte nicht einmal gross genug für einen 
Zaunkönig, es konnte aber zwanzig oder dreissig Gruppen wie unsere aufnehmen. Irgendwie mussten 
wir auf diesen Gipfel kommen, koste es, was es wolle. 
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In Luzern hatten wir nur vier Stunden Zeit. In dieser Zeitspanne musste ein anständiges Dinner auf 
anständige Weise verzehrt werden, wir mussten die Hofkirche abhaken, die Malereien in den Giebeln 
der gedeckten Brücken besichtigen, die mittelalterliche Stadtmauer mit ihren vier Türmen inspizieren 
und natürlich durften wir das Löwendenkmal von Thorvaldsen nicht vergessen. Daher liessen wir es 
auf einen Sonnenstich ankommen und eilten unter der sengenden Sonne zur Hofkirche.  

Hier gelangten wir zur Überzeugung, dass die Vergolder die fähigsten Handwerker von Luzern waren 
und dass sich ausserdem hier auch Blattgold beschaffen liess. Die drei Altarstücke waren äusserst 
brillant. Auf dem Friedhof fanden wir einige merkwürdige alte Gedenksteine mit Halbreliefs, 
während in der Kirche die Glocke zum Mittagsgebet rief. So eilten wir davon und erreichten auf 
Abkürzungswegen das Denkmal für die Schweizergarden, die bei der Verteidigung von Marie 
Antoinette während der Französischen Revolution gefallen waren – denn dieses Denkmal mussten 
wir einfach sehen, auch wenn wir dafür riskierten, im Hotel keine Suppe mehr zu erhalten und den 
bösen Blicken des Oberkellners ausgesetzt zu sein. 

Nach mehreren Umwegen auf der Suche nach dem Denkmal standen wir dank der Hilfe eines Jungen 
endlich vor dem verwundeten Löwen. Die Sandsteinplastik ist zwölf Meter lang und 5,5 Meter hoch. 
Sie ist ein äusserst beeindruckendes Gefallenendenkmal. Zweifelsohne lassen sich Treue und 
Resignation sowie heroisches Leid nicht schöner wiedergeben als hier. Der kolossale Löwe ist 
verwundet und liegt im Sterben; mit seiner Pranke umfasst er sozusagen instinktiv die 
Bourbonenlilie. Der Führer in seiner roten Uniform behauptet, er gehöre zu den Überlebenden des 
Angriffs. 
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Als wir beim Hôtel Rigi ankamen, merkten wir, dass wir noch zehn Minuten Zeit hatten – wir 
verbrachten sie mit dem Weg zu den Brücken und hatten kaum die Strassenecke umrundet, als 
Mathilde daherkam, unsere Mitreisende in Montenvers und Reisebegleiterin in Grindelwald. Die Zeit 
reichte allerdings nur für eine flüchtige Begrüssung und einen ebensolchen Abschied.  

Die Kellner im Hôtel Rigi hatten eindeutig ihren effizienten Tag: Wenn wir nur eine Sekunde mit 
Essen aufhörten, und sei es, um ein Stück Brot zu nehmen, verschwanden unsere Teller wie von 
Zauberhand – man dachte, einen Teller zu sehen, aber in Wirklichkeit ruhte der Blick auf dem baren 
Tischtuch. Der Tisch war mit prächtigen Blumensträussen geschmückt, Efeu war geschmackvoll von 
der Tischmitte bis zur Decke gezogen. 

Nach dem Dinner bereiteten wir uns seriös auf die Besteigung der Rigi vor und fanden uns schon bald 
an Bord des Dampfers wieder, der uns über den See zum Fuss der Rigi bringen sollte. Zahlreiche ganz 
unterschiedliche Passagiere leisteten uns Gesellschaft. Natürlich war ein korpulenter und eher 
verwahrloster Priester dabei, der seine Vaterunser murmelte, Touristen und normale Reisende, 
blonde Mädchen, die zum Abschied in Richtung Strand winkten und Bergführer, die sich die 
Überfahrt leisteten, um sich einen Auftrag für die Besteigung der Rigi zu sichern.  

Wir engagierten den, der am ehrlichsten aussah, um unsere Umhängetaschen auf seinem 
Rückengestell zu tragen. Sie wurden geschickt daraufgepackt, dass sie nicht hinunterfallen konnten – 
diesen Trick kennen nur die Bergführer und Gepäckträger in der Schweiz. 
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Wir landeten in Weggis, und wenn jeder Mann, Knabe und Maultiertreiber eine Wespe gewesen 
wäre und jedes Wort von ihnen ein Wespenstich, hätten wir Weggis nicht lebend verlassen. Dieser 
aufdringliche Schwarm überfiel uns, liess nicht von uns ab und tanzte um uns herum! Wir wandten 
zahlreiche verschiedene Massnahmen und Listen an, um ihnen zu entkommen. Die letzten 
Hoffnungen der Bewerber wurden erst zunichte, als «la plus jolie dame» sie wissen liess, dass wir den 
Mont Blanc bestiegen hatten. Dies war zu viel – sogar für einen Rigi-Bergführer. Unsere Kletterkünste 
liessen sie verstummen und so erlaubten sie schliesslich, dass «la plus jolie dame» und die Berg-
Amazonen unbehelligt an ihnen vorbeikamen. 

Bevor wir Weggis verliessen, küssten wir Mister Toms Trinkschlauch an der sprudelnden Quelle. Dies 
war das Stärkungsmittel, das wir für eine Bergtour von fünfzehn Kilometer und dreieinhalb Stunden 
in praller Sonne brauchten, wenn wir den Gipfel vor Sonnenuntergang erreichen wollten. 

Der Berg war sehr steinig, wir hatten sogar den Eindruck, dass es sich um einen riesigen, von Lehm 
zusammengehaltenen Steinhaufen handle, der so lose zusammenhing, dass man die einzelnen Steine 
immer noch herausoperieren konnte. Grosse Massen von diesem aus Brekzien und Nagelfluh 
bestehenden Steinpudding lagen in der Gegend herum und legten den Gedanken nahe, dass die Rigi 
selbst eines Tages zu Pulver werden könnte und samt den Pilgern und der Kulm in den See gleiten 
würde, sodass sie nur noch geschichtlich existierte. Tatsächlich arbeitete sich in diesem Jahr ein 
einzigartiger Schlammabtrag während 14 Tagen langsam von der Seite der Rigi zum See vor und 
zerstörte 25 Hektar fruchtbares Land und dreissig Häuser in Weggis. Angeblich wurde dieses Ereignis 
von Quellen ausgelöst, die durch die Risse der Brekzien flossen und die Lehmschicht unter ihnen in 
weichen Schlamm verwandelten. 

Einmal mehr werden wir daran erinnert, dass Touristen in den 22 Kantonen der Schweiz ein 
bedeutendes Wirtschaftsgut darstellen: Ein neuer Parasitenschwarm wollte sich an uns laben oder 
besser gesagt uns erquicken, da seine Mitglieder Kirschen vor unseren Augen baumeln liessen und 
dazu «Vingt Centimes, vingt Centimes!» riefen. Für diese Kirschenverkäufer sind wir eine legitime 
Beute – fleissig ernten sie auf ihren Rigi-Bauernhöfen und setzen dann alle möglichen Listen und 
Tricks ein, um uns zum Kauf zu verleiten. 

Schon wollen wir uns dazu gratulieren, sie losgeworden zu sein, aber ein dreistes Mädchen, die 
Anführerin der Bande, will nicht lockerlassen. «Vingt Centimes, vingt Centimes!», ruft sie. Verärgert 
fragen wir uns, wie man diese lästige Person wohl loswerden könnte. Schliesslich aber ermüdet sie 
auch und bleibt zurück. 

An einer Wegbiegung lag ein grasiger Hügel, so einladend wie jeder «Wiesengrund an des Christen 
Weg» von Paul Bunyan. Hier waren wir uns einig, dass wir die Aussichten auf den See studieren 
sollten. Wir kletterten über den Zaun und legten uns faul auf den grünen Abhang, um die üppige 
Schönheit der langen Landzunge, der Oberen und der Unteren Nase, zu bewundern, die den klaren 
See in Buchten zerteilte. Buchten, die so oft Ruderboote beherbergt haben, lange vor den Tagen der 
Touristen und Bergharpyien, zu Zeiten der Unterjochung durch die Österreicher und des Aufstandes 
und Sieges der Schweizer. Dann, Richtung Uri, umgeben steile Fels- und Bergwände das Seeufer, die 
dunklen Tannenwälder bilden einen reichen Kontrast zu den Felsen und dem Gras.  

«Vingt Centimes! Vingt Centimes!» schrillt es erneut in unseren Ohren. So enden unsere Träume von 
Geschichte, Heldentum, Poesie und Schönheit. 

Selbst für Miss Elizas Gleichmut war dies zu viel und sie erhob sich, um den Feind so heftig zu 
beschimpfen, wie ihr verfeinerter Wortschatz es zuliess. Fast hätten wir zu unserer Verteidigung 
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einen Korb Kirschen gekauft, aber letztendlich siegten unsere Grundsätze. Wir wiesen die «Vingt 
Centimes» hoheitsvoll zurück und packten unsere Bergstöcke, um die Rigi erneut zu attackieren. 

Um den steilen Anstieg zu überwinden, bedienten wir uns verschiedener Methoden. Zunächst ein 
Sturmschritt, dann ein schwerfälliger; danach gehen wir in Dreierreihen und schlagen den Takt mit 
den beiden Bergstöcken zwischen uns. Dann sind wir die Krücken leid und gehen Arm in Arm, und 
wenn der Professor den Anführer macht, rasen wir los, als ob wir einen 45-grädigen Abstieg statt 
eines Anstiegs vor uns hätten.  

Dies hatte natürlich bald einen Stopp zur Folge, bei dem uns Mister W. W. zum mindestens fünften 
Mal versicherte, dass wir «fast oben» seien, «nur noch eine Wegbiegung». Wie der Engländer auf 
dem Gipfel des Mont Blanc von Albert Smith antworteten wir dann routinemässig «Hier sind wir!».  

Dann trat unser chronisches Problem auf – der Durst: Obwohl wir versucht hatten, unsere Münder 
feucht zu halten, hatten wir den orthodoxen Ratschlag des Reiseführers nicht befolgt und keine 
Steinchen gelutscht, um ein Gefühl von Feuchtigkeit zu bewahren. Wir hörten allerdings auf zu 
reden, da wir dazu ganz einfach nicht genug Luft hatten. Und ich glaube, wir hätten uns wohl an den 
Kirschen am Wegesrand vergriffen, aber sie wurden von einem Menschenfresser mit einem Kropf 
bewacht. 

Wir kamen an der kleinen Heiligkreuzkapelle vorbei, die nicht grösser ist als eine Laube, und dann zu 
einem Chalet, wo wir uns ausruhten und ihre Kristallkelche leerten, die für die ausgedörrten Pilger 
bis zum Rand gefüllt wurden. Drei weitere, noch steilere Kilometer ging es hinauf und wieder wurden 
wir von heftigem Durst erfasst und konnten nirgends auch nur ein Rinnsal hören. Aber Mister James, 
hilfsbereit wie immer, dachte, dass es irgendwo eine Quelle geben müsse. Obwohl er ebenso 
ausgedurstet und müde war wie wir, eilte er auf die Suche, bevor wir widersprechen konnten. Bald 
kam er zurück und brachte einen Vorrat des gewünschten Getränks mit.  

Jetzt verlief unser Weg zunehmend im Schatten und wir mussten einsehen, dass die Sonne 
untergegangen wäre, bevor wir die Rigi Kulm erreichen konnten. Wir hatten nicht bedacht, dass ein 
Aufstieg von fünfzehn Kilometern ungefähr gleich anstrengend ist wie ein neunzehn Kilometer Weg 
in der Ebene. Aber wir waren fest entschlossen, weder Maultiere noch Sänftenträger zu Hilfe zu 
rufen. 

Eine Zeitlang bewunderten wir ein prächtiges natürliches Gewölbe, das sich über den Weg erstreckte. 
Es besteht aus zwei grossen, getrennten Steinblöcken, die einen Abschlussstein tragen, der alles 
majestätisch und sicher zusammenhält. 

Jemand verkündete, dass ein Gebäude in Sicht sei. Dies verlangte ganzen Einsatz, denn wir glaubten 
voller Freude, dass es die Staffel sei und der Weg bis zur Kulm dann nur noch 20 Minuten betrage. 
Aber nein, es war nur eine Badekureinrichtung für eine der zahlreichen «Kuren», die Schweizer Ärzte 
erfinden. Früher war es hier üblich, dass die Patienten voll bekleidet in die Bäder gingen und nach 
dem Bad in der Sonne spazierten, bis sie wieder trocken waren. Aber diese Methode ist, wie man 
jetzt sagt, nicht länger die einzige Kurmöglichkeit.  

Sie ist kaum sonderbarer als die Bäder, die wir in Leukerbad gesehen hatten, in denen Kranke acht 
Stunden in heissem Wasser einweichten, oder die Bäder bei Pfäfers, wo die Patienten an Seilen über 
den Felsen in die heissen Quellen herabgelassen wurden, wo sie in früherer Zeit bis zu einer Woche 
verbrachten und im heissen Wasser anstelle einer Decke assen, tranken und schliefen.  
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Man erzählte uns auch von anderen «Kuren», die in der Schweiz üblich waren. In der Nähe von Vevey 
wird eine «Traubenkur» praktiziert, bei der die Patienten im Laufe eines Vormittags sechs Pfund 
weisse Trauben essen, und in der Nähe von Neuchâtel gibt es die «Molkenkur», bei der man sich von 
Milch ernährt, die nach dem Käsemachen übrigbleibt. 

Wir taten unser Bestes, um bei den auf dem Balkon des Badehauses versammelten Menschen einen 
guten Eindruck zu hinterlassen. In gerader Haltung und mit festen Schritten erweckten wir den 
Eindruck, dass der Weg auf die Rigi für uns ein Kinderspiel sei, obwohl wir einigermassen enttäuscht 
waren, dass unser Ziel nicht näher rücken wollte.  

Etwas später schöpften wir wieder Hoffnung, da ein grosses Hotel in Sicht kam. «Dies muss die Rigi 
Kulm sein», kam es aus aller Munde, aber ach! Es war nicht dieser heiss ersehnte Bau, sondern erst 
die Staffel. 

Endlich erreichten wir in mühseligem Trott eine Art Ebene und es klingt sonderbar, aber unsere 
ganze Müdigkeit war verflogen – in die Flucht geschlagen von der berauschenden Bergluft. Jetzt 
sprangen wir mit elastischen Schritten dem Bergrand entlang, der schwindelerregend auf den See 
hinabsah, sich aber jetzt in der hereinbrechenden Dunkelheit verlor. Einmal mehr verbarg hier ein 
Felshang einen weiteren steilen Saumpfad, so steil wie die Auf- und Abstriche des Buchstabens W – 
noch ein solcher Aufstieg und nun, nach der letzten Anstrengung, standen wir unterhalb der lang 
ersehnten Rigi Kulm. 

Unsere Betten waren telegrafisch von Luzern aus reserviert worden, sodass wir nun die zusätzlichen 
rund siebzig Stufen erklommen und unsere Auswahl trafen. 

Wir waren die letzten Ankömmlinge für diese Nacht, denn draussen war es inzwischen dunkel und 
drinnen brannten die Lampen. Im Speisesaal hatte der allgemeine Rückzug bereits eingesetzt, nur 
noch eine Gruppe stand rund um das Klavier, auf dem recht brillant gespielt wurde. Für seinen Zweck 
war der Raum mit rund fünfundzwanzig Metern Länge ausserordentlich gross. Drei lange Tische 
erstreckten sich über den ganzen Saal und erinnerten eher an Vorbereitungen für festliche 
Zusammenkünfte in England, als an Übernachtungen in einem einsamen Gasthaus auf 1700 Meter 
Höhe über dem Meeresspiegel. 

Auch unsere Mahlzeit und die Gier, mit der wir das Brot verschlangen und den Tee tranken, 
erinnerten uns an Teegesellschaften zu Pfingsten, an denen wir uns so häufig über den rasenden 
Appetit der Kinder und Jugendlichen gewundert hatten.  

Wir verweilten nicht lange unten im Saal, denn es war bereits zehn Uhr, und um drei Uhr morgens 
sollten wir mit den Massen oben auf der Kulm sein, um wie die Perser die Sonne glühend anzubeten. 

Wir schliefen in einem der oberen Stockwerke des Hotels, ruhig wie Adler in ihrem Horst. Wenn nur 
der Wind nicht gewesen wäre, der seinen eisigen Atem von den schneebedeckten Bergen hinter uns 
gegen unsere Behausung donnern liess, wie ein mündlicher Vorwurf, dass wir in der Nähe der 
königlichen Berge überhaupt schliefen. 
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Donnerstag, 9. Juli 1863 

SONNENAUFGANG AUF DER RIGI 
 

Beim Öffnen der Fenster um zwei Uhr morgens wurden wir von gnadenlos beissender Kälte 
empfangen, als wir einen Blick auf die Majestäten des Berner Oberlands und alle ihre königlichen 
Verwandten werfen wollten. Diese Weiten von Schneepyramiden, zwischen dem Ende der Nacht und 
dem Anbruch des Morgens aufgetürmt vor einem tiefgrauen Kessel, boten in ihrer Stille einen 
schaurig-schönen Anblick. Sie müssen mir glauben, dass er sonderbar emotional wirkte und einen 
unauslöschlichen Eindruck hinterliess. 

Um drei Uhr hörten wir die gewundenen Töne des Weckhorns, das immer näher klang und in jeden 
Korridor hineinblies. Es war eine sehr effiziente Methode, da Hornstoss um Hornstoss, Tuten um 
Tuten aus dieser rindenumwundenen Wasserpfeife hervorgebracht wurde. Mister Tom sagte, er 
habe den Kopf aus dem Zimmer gestreckt und den Mann der Stunde gesehen (oder dies zumindest 
gedacht), da er sich lebhaft an seine aufgeblasenen Backen erinnerte, ganz wie der Wind Boreas in 
Aesops Fabeln, in denen der Mond und die Sonne einen Wettkampf machen, der auf Kosten dieses 
armen ausgehungerten Reisenden in seinem Mantel geht. 

In weniger als zehn Minuten verliess der Schwarm den Bienenstock und landete auf dem grasigen 
Hang der Kulm. 

Die Gesellschaft war so zusammengewürfelt, wie es nur Reiseführer und Reisebeschreibungen 
fertigbringen. Drei oder vier Individuen, die sich an keinerlei Konventionen hielten, erschienen als 
Maorihäuptlinge, eingewickelt in diese roten Decken, die Gegenstand schriftlicher Verbote an den 
Hotelzimmertüren sind – was die Gäste anscheinend nur daran erinnert, dass diese Decken sich 
seltsamerweise ebenso gut für draussen wie für drinnen eignen. Die meisten Herren steckten in 
zugeknöpften Regenmänteln, kein aussergewöhnliches Kostüm, obwohl ihre Halstücher in 
verschiedenen Qualitäten und Farben in vollständig bekleideten Versammlungen allenfalls unzulässig 
sein könnten. Aber obwohl die Damen aller Nationen in ihren Zöpfen und Hüten kein grosses 
Aufsehen erregten, fielen einige von ihnen (und hier spreche ich persönlich und so ehrlich, wie es 
sich für einen Berichterstatter gehört) derart deutlich aus dem Rahmen, dass es effektiv fraglich ist, 
ob unsere Eltern ihren Nachwuchs in ihrem gibeonitischen Zustand erkannt hätten.  

Wenn schon der gutmütige Verehrer, der angeblich bei Frauen keinen Fehler finden konnte, sich in 
seinem Ordnungssinn tagtäglich durch das von Anstrengungen und Schmutz gezeichnete Gewand der 
plus jolie dame verletzt fühlte, kann man sich leicht ausmalen, welchen Hass die Damen sich an ihren 
Geburtsorten zugezogen hätten und welche Kritik ihre mütterlichen Ordonnanzen gegen sie erhoben 
hätten! 

Wir zählten rund 150 Frühaufsteher, von denen die meisten so elend aussahen, dass Dr. Watts 
Moralgedicht «Zu früh ward ich geweckt, ich muss noch ruh’n» perfekt auf sie gepasst hätte. Zwei 
fliegende Händler mit geschnitzten Nadelbüchsen und dergleichen waren sich ihres Vorteils 
anscheinend bewusst und boten ihre Waren an. Eingebildete Männer! Dachten sie wirklich, dass sie 
dem Sonnenaufgang auf der Rigi Konkurrenz machen könnten, wenn sie ihre majestätische Bahn aus 
der Nebeldämmerung aufnimmt und mit einem Blick aus ihrem rubinroten Auge die aschfarbenen 
Antlitze der versammelten Schneeberge mit den wachsigen Rosatönen übergiesst, die als «Errötende 
Jungfrau» bekannt sind? 
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Nachgestellte Sonnenaufgangsszene in einem Schweizer Fernsehfilm von 1953, produziert anlässlich 
des 100-Jahr-Jubiläums der denkwürdigen Schweizerreise. 

Die Weite dieses mächtigen Panoramas war eindrücklich und überwältigend, sodass wir 
verstummten und diese gezackte Bergkette betrachteten, während ihre fünfhundert Kilometer an 
Bergen, Tälern, Seen und Dörfern vom Morgenlicht geweckt wurden. «Sehnsüchtig sahen wir zu, wie 
die Himmel immer glänzender leuchteten, bis auf der Erde die Berggipfel in rosigen Flammen zu 
stehen schienen.» 

Unser Sonnenaufgang auf der Rigi war, wie wir meinten, grandios, aber kaum so intensiv, wie dies die 
Reisenden beschreiben, die von den Berggipfeln als «riesigen Lampen in rosigem Feuer» sprechen 
und vom weissen, «in rosigem Pink» gebadeten Schnee. Es war schwer zu sagen, ob die erste Glorie 
um drei Uhr oder die kristallene Reinheit der Sonne um sieben Uhr das eindrücklichste Erlebnis war. 
Das marmorartige Funkeln dieser bleichen Berge vor einem rein azurblauen Himmel war eher eine 
himmlische als eine irdische Herrlichkeit, ein würdiges Abbild der Heiligen Stadt, des Neuen 
Jerusalem, wie es Johannes in der Verbannung auf Patmos festhielt: «Und ich sah die Heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut 
für ihren Mann». 

Wir drehten uns zu dem überhängenden Abgrund, der aus dem See aufsteigt, und zählten die 
übrigen Seen, die wie flüssiges Silber unter den grasigen oder bewaldeten Hügeln in der Landschaft 
lagen. 
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Zürich konnten wir gerade noch erkennen und den Zugersee mit der berühmten Tellskapelle, welche 
die Männer aus Uri an seinem Ufer zu Wilhelm Tells Gedächtnis errichtet hatten und wo die 
Schweizer aus den vier Kantonen sich einmal jährlich versammeln, um eine Messe zu besuchen und 
die Fresken zu Gesslers Tod zu besichtigen. 

Als wir um acht Uhr frühstückten, waren wir sozusagen alleine, denn die Herde von Touristen, die wir 
drei Stunden zuvor auf der Kulm getroffen hatten, hatte sich in alle vier Himmelsrichtungen auf dem 
Berg zerstreut und wurde erst abends durch eine neue Schar von Reisenden ersetzt.  

Einmal mehr sassen wir in dem leeren Speisesaal und sahen durch seine sieben Fenster auf die Kette 
schneebedeckter Wachposten. Ein weiterer Blick vom Balkon, dann hiess es Adieu, Rigi Kulm. Es lässt 
sich gut nachvollziehen, dass der grosse Mendelssohn «vier Stunden lang» auf diese Szene starrte, in 
der Hoffnung, dass «ihr grandioser Anblick einen dauerhaften und unauslöschlichen Eindruck auf ihn 
machen möge», wie er sagt. 

Bevor wir unsere Schritte in die Wolken lenkten – tatsächlich lockten sich wollige Wölkchen zu 
unseren Füssen – kamen wir in Versuchung, ganz viele Burgen zu bauen, da das Baumaterial so leicht 
zu finden war. 

Schwer lag der Tau auf den schattigen Böschungen, er liess die Farnkräuter glitzern, Walderdbeeren 
lagen wie Korallen unter dem Pflanzendickicht und wir gingen langsamer, um sie auf der Allmend zu 
sammeln. Der Abstieg war ganz ähnlich wie ein Abstieg im Lake District zuhause, da man jetzt die 
verschneiten Gipfel nicht mehr sehen konnte. Wir gelangten rasch ins Tal und konnten uns daher 
noch unter den Kirschbäumen amüsieren und den Geschmack ihrer Früchte vergleichen in der (für 
unser Gewissen wichtigen) Hoffnung, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz die 
Regierungen die Strassen mit Kirschbäumen säumen, um den Reisenden Schatten zu spenden und sie 
zu erfrischen. 

Weiter unten im Tal machten wir hinter einem schattigen Chalet Halt, um unseren Durst an einer der 
Quellen zu stillen, die einen rustikalen Brunnentrog aufweisen. Die fleissigen und kurzsichtigen 
Frauen, die in der Nähe arbeiteten, liessen sich von uns überhaupt nicht stören. 

Wir erreichten Küssnacht eine halbe Stunde vor dem Dampfer, auf dem wir uns einschiffen wollten. 
Diese Zeit verbrachten wir mit einem Spaziergang zu den architektonischen Schönheiten, d. h. zu 
einem Schrein in einer Kirche und einer Totenkapelle. Was für eine sonderbare und schmutzige 
Kapelle! Sie hatte zwei Türen, sodass man quer durch sie hindurchgehen konnte und dabei den Altar 
zur Rechten und die Kirchenbänke zur Linken hatte. In einer Ecke nahe der Tür war ein 
unordentlicher Stapel aus zwölf bis achtzehn menschlichen Schädeln. Hinter dem Altargitter 
befanden sich zwei hölzerne Figuren, die Männer mit verzerrten Gesichtern in den Flammen des 
Fegefeuers darstellten. Ein primitives Altargemälde stellte einen Priester dar, der neben Qualen 
leidenden Seelen kniete und für ihre Erlösung betete. Das andere Ende der Kapelle war fast ganz von 
einer schwarzen Flagge bedeckt, auf der in Weiss ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen dargestellt 
war.  

Die Kirche war mit einem gewissen Ehrgeiz gebaut und ausgestattet worden; auch sie wies einige 
Sonderbarkeiten auf. Die beiden Schreine enthielten einige groteske geschnitzte Darstellungen der 
Heiligen Jungfrau und ihrer Verwandten mit auffällig rosa Haut, blauen Augen und bunten, reich 
gefalteten Gewändern. Die grösste Sehenswürdigkeit in der Kirchenausstattung war aber 
zweifelsohne ein kleiner Einmaster, ein grünes Boot, das an einem Seil von der Decke herabhing. Es 
hatte eine Mannschaft aus hölzernen Matrosen, die anscheinend eine arme Seele von Küssnacht an 
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einen anderen Ort verbrachten. Offensichtlich handelte es sich um eine Votivgabe für einen Heiligen, 
der auf dem Schiff und auf den Seen seine Gnade erwiesen hatte und nun mit diesem Boot geehrt 
wurde.  

Oh! Mister James, wie konnten Sie es nur wagen, dieses heilige Boot ganz einfach und frech zu 
schaukeln! Geben Sie Acht, dass Ihre Seele für diesen Frevel nicht in jedem zersplitterten Tor und 
jeder kaputten Angel in Küssnacht eingeklemmt wird!  

Ein Glück, dass der Küster, Sigrist oder Kirchenstuhl-Schliesser bei der Ernte war. Wir flohen vor dem 
Boot, wie es über dem Altar schaukelte, und besichtigten ein weiteres Zeugnis des Aberglaubens auf 
dem Friedhof – einen Schrein, der über und über mit primitiven Holzmodellen von Füssen und Beinen 
in allen Grössen behängt war, die von Leuten aufgehängt worden waren, welche an 
Wunderheilungen durch den Schrein glaubten. 

Eine Zeitlang standen wir auf der Landeplattform 
und sahen in das klare, grüne Wasser des 
Vierwaldstättersees hinab, um die Tausenden 
von Fischen zu beobachten, wie sie in der Sonne 
spielten. Und wer war an Bord des Dampfers? 
Niemand anderes als unsere Freundin Mathilde! 
Einmal mehr begrüssten wir uns herzlich, 
erzählten rasch von unserem Sonnenaufgang und 
dann kamen auch schon unsere letzten Schritte 
im Kanton Schwyz und unser letzter Abschied 
von Mathilde. 

Unsere Fahrt auf dem See war wunderhübsch. 
Sein Wasser war so klar und einladend, dass Miss 
Eliza nicht widerstehen konnte und ihn mit 
einem Hut mit unbrauchbarer Krempe 
beschenkte, der sie auf der Wengernalp und im 
Rhonetal so gut gekleidet hatte. Sie liess ihr 
Schiffchen schwimmen und es trieb in Richtung 
Rigi. 

In Luzern sahen wir die ersten Anzeichen für ein 
Fest in einigen Kantonen und verliessen das 
Schiff unter einem leichten Spitzbogen aus 
Immergrün. Unsere Zeit reichte nur für ein frühes 
Abendessen und einen Spaziergang über die 
merkwürdige alte, gedeckte Brücke, die bei der 

Mündung der Reuss in den See schräg über den Fluss führt. 150 Bilder hängen vom Dach herab; sie 
stellen eine Reihe von alt- und neutestamentarischen Szenen sowie Taten von Schweizer Helden dar. 

Für unsere Augen war es eine angenehme Erholung, über die Brückenränder in das grüne Wasser zu 
blicken, das gegen die Pfeiler schlug, oder auf die Galerie von Seeblicken, die von den groben 
Stützpfeilern eingerahmt wurden, die das Brückendach trugen. 

Wie pittoresk erhob sich das Archiv, d. h. der alte runde Wasserturm mit seinem massiven Dach von 
seinen Grundmauern beschützend über die brückenreiche Reuss. 
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Aber die Zeit ist ein Tyrann, selbst dieses Vergnügen schnitt sie erbarmungslos ab. Die Omnibusse 
und Eisenbahnen haben sich verschworen und finden ein grausames Vergnügen daran, die 
Luzernreisenden zu gängeln.  

Zweifelsohne verstehen die Schweizer etwas von komfortablen Eisenbahnreisen und halten Komfort 
auch für notwendig. Die Breitspur-Wagons sind nicht in Abteile unterteilt, sondern als grosse 
gepolsterte Salonwagen mit einem Mittelgang gestaltet. Die Eisenbahnbeamten sind nicht geizig, 
was den Raum angeht, und haben es auch nicht darauf abgesehen, Fremde zu rasch durch ihr 
schönes Land zu transportieren. Stattdessen bringen sie die Reisenden mit gemessener Würde von 
Bahnhof zu Bahnhof.  

An zwei Dritteln dieser Bahnhöfe hielten wir an, um umzusteigen, aber es gab kein lebhaftes Treiben, 
keine Aufregung und nicht einmal Dampf, da die Lokomotiven mit Kohle befeuert werden: Daher 
kommt aus den Schloten Rauch, der so schwarz ist wie in Leeds oder Lancashire. 

Wir sassen bequem bei einem offenen Fenster und hatten laufend Aussicht auf die hübsche Gegend, 
wir passierten Wachtürme und Orte wie Sempach mit dem Sempachersee, wo sich Arnold Winkelried 
heroisch gegen die Österreicher zur Wehr gesetzt hatte. Olten ist ein zentraler 
Eisenbahnknotenpunkt, hier trafen wir auf eine Flutwelle von englischen Touristen, die vom Rhein 
her kamen und nach Basel, Zürich oder Neuchâtel umstiegen, sodass wir ihre Kleidung und ihr 
Verhalten studieren und uns wieder daran gewöhnen konnten. 

In Biel stiegen wir zum letzten Mal um und hatten Gesellschaft von einer grossen Gruppe 
Schulmädchen, die mit ihrem Internat einen der üblichen Ausflüge nach Luzern gemacht hatten. Sie 
waren ein heiteres Klübchen und wurden von ihren Mitschülerinnen herzlich begrüsst, als sie in 
Neuchâtel ankamen.  

Alle Bahnhöfe entlang unserer Reiseroute waren über und über dekoriert, aber in Neuchâtel fanden 
die ausgedehntesten Vorbereitungen statt, während wir unter den kolossalen Tannengirlanden und 
fliegenden Fahnen zum Hôtel Belle Vue gingen, voller Freude über eine Pause von der Eisenbahnfahrt 
und nach unserem morgendlichen Abstieg von der Rigi. Und wie schön war es für Leib und Seele, in 
einem warm erleuchteten Raum Tee zu trinken! Glücklicher kann man in einem Raum nicht sein, und 
was den Wabenhonig anging, war es ein wahres Kanaan. 

In gesellschaftlicher Hinsicht hielt das Hôtel Belle Vue mit seiner Lage, seinem Speisesaal, seinen 
Gästezimmern mit Vorräumen und hinausragenden Balkonen sowie der in den See hinausreichenden 
Terrasse und seiner Geschäftsleitung alles, was seine Werbung versprach. 
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