23

Tages-Anzeiger – Freitag, 26. Juli 2013

Kultur & Gesellschaft

Auf den Spuren der Historie durch die Schweiz
«Zeitreisen» heisst ein Bildband, der Wanderrouten zu historischen Gasthäusern und Hotels präsentiert.
Dabei trifft man auf Erinnerungen an Hermann Hesse oder Jean-Jacques Rousseau und findet ideale Plätze zum Atemholen.
Von Ulrike Hark
Jürg Frischknecht und Ursula Bauer
sind bekannt dafür, dass sie spezielle
Reiseführer schreiben. Es sind eigentlich Lesewanderbücher, die zum lustvollen und gleichzeitig kritischen Erleben der Alpen einladen. Auch in ihrem
neuen Werk «Zeitreisen» beschreiben
sie wieder liebevoll ausgetüftelte
Routen, erzählen Geschichten am Weg
und spinnen historische Fäden zu Zeitzeugen, Dichtern und Originalen. Es
sind Routen und Herbergen der Superlative, die da im schwergewichtigen und
reich bebilderten Werk (die Fotografien
stammen von Andrea Badrutt) zusammenfinden. Das Buch entstand auf Initiative der Hotelkooperation Swiss Historic Hotels, die sich seit 2004 für den
Erhalt und die Pflege historischer
Schweizer Hotels einsetzt.
Kurzentschlossene, die ihre Sommerferien in der Schweiz verbringen wollen,
aber noch auf Anregungen hoffen, finden
in diesem «Reiseführer» sicher die Tour
ihrer Wahl – Ausflugstipps, Adressen und
Übersichtskarten inklusive. Jede Tour ist
auf einer Doppelseite samt Tagesprogramm minutiös aufgelistet, und man
müsste geografisch schon eine Niete sein,
wenn man sich damit verlaufen würde.
Übernachtet wird jeweils in Gasthäusern
und Hotels aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Autoren beschreiben die Häuser reportagemässig vor ihrem jeweiligen
kulturhistorischen Hintergrund, und
man merkt, dass da keine PR-Aktion in
Buchform gepresst wurde, sondern
Ursula Bauer und Jürg Frischknecht selber vor Ort waren, eigene Gedanken und
Impressionen notiert haben.

Vom Rhein zur Jungfrau
Die erste der fünf neuntägigen Reisen
steht unter dem Thema «Wasser» und
beginnt mit Getöse: Der Rheinfall bei
Schaffhausen, Europas grösster Wasserfall, ist der Ausgangspunkt der Tour.
Nach Stationen am Bieler- und Thunersee findet sie auf der Kleinen Scheidegg
ihren zweitletzten Höhepunkt und endet dann im Eis der Jungfrau.
Gut ausgeschlafen startet man zunächst in Eglisau im uralten Hotel Hirschen direkt am Rheinufer. Weiter geht
es mit dem öffentlichen Verkehr, aber
auch per pedes über Basel zum Hotel
Krafft, wo einst Hermann Hesse mit seiner Frau Ruth Wenger samt Papagei logierte und an seinem «Steppenwolf»
arbeitete. Dann nach Solothurn, wo wir
erfahren, warum die Bewohner des
Städtchens gern einen trinken. «Einen
geladen haben» – in der Deutschschweiz
belässt man das berühmte Glas zu viel
im Unbestimmten. Die Romands sind da
präziser: «Être chargé pour Soleure»,
heisst es da. Solothurn als Marke der Süffel? Frischknecht und Bauer haben sich
ihre Gedanken gemacht.

Das Hotel Hirschen in Eglisau liegt direkt am Rheinufer.

Im Engadin startet die zweite Reise: Das Kurhaus Bergün. Fotos: Andrea Badrutt

Bei der Lektüre lässt man sich gern
mit Aperçus verführen und auf Aussenstationen entführen. Etwa auf die Peters
insel im Bielersee: Im Herbst 1765 war
der streitbare französische Philosoph
und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau
aus Paris in die Schweiz geflüchtet. «Und
fühlte sich wie ein zweiter Robinson,
wenn er zur kleinen unbewohnten Insel
hinüberruderte, seinem Lieblingsort»,
wie die Autoren vermerken. Und was
machte er da? Er setzte in Neuenburg
bestellte Wildkaninchen aus. Die vermehrten sich rege, doch Rousseau wurde
schon nach sechs Wochen von der Berner Obrigkeit von der Insel vertrieben.
Die historischen Einschübe sind jeweils so knapp gehalten, dass sie einen
zu Hause, beim Reisen im Kopf, anregen, aber beim Wandern nicht aufhalten. Überhaupt ist die Dosierung der

Tribune» auf, und es verwundert auch
nicht, dass abends im Restaurant
rundum Englisch gesprochen wird, teils
mit amerikanischem Einschlag.

unterschiedlichen Textsorten sehr gekonnt. Und: Man erfährt Dinge, die man
noch nicht wusste. Warum etwa Klosters
von Amerikanern und Engländern so geliebt wird. Für Christian Guler, der 1938
die legendäre Chesa Grischuna in Klosters eröffnet hatte, fielen die Gäste gewissermassen vom Himmel. Die Armee
quartierte in Gulers Hotel kurzentschlossen abgesprungene Besatzungen von
amerikanischen Bombern ein.
Der Link zu Amerika blieb, Klosters
bekam das Etikett «Hollywood on the
Rocks». Reihenweise erlagen die Stars
dem rustikalen Ambiente bei den Gulers. Das «Gretili», Greta Garbo, war
Stammgast. Yul Brynner war da, Irwin
Shaw, Deborah Kerr. Den Charme der
30er-Jahre, liebevoll erhalten und gepflegt, spürt man auch heute noch. Kein
Wunder, liegt die «International Herald

Das Bijou zum Schluss
Am Ende der dritten Tour, die hoch
oben über dem Luganersee in Carona
startet und durch das Bündnerland ins
Unterengadin führt, liegt wohl der Geheimtipp des ganzen Buchs. Es ist der
Hof Zuort in Vnà, nahe Sent. Auf 1711 Metern Höhe erhebt sich der Hof plötzlich
und völlig unerwartet aus dunklen Tannen auf einer hellen Lichtung – schon
das Zuschreiten ist ein Erlebnis.
Lange war der Hof Bauernhof und
Zollstation, doch die jüngere Geschichte
wurde vom niederländischen Dirigenten und Komponisten Willem Mengelberg (1871–1951) geprägt. 1911 liess er

sich oberhalb des Gasthauses ein Chalet
bauen, wo sein engster Freundeskreis,
darunter auch Richard Strauss, die Sommerferien verbrachte. 2010 wechselte
das Ensemble in neue Hände mit dem
Ziel, Zuort für künftige Generationen zu
erhalten. Der Gasthof und das Chalet als
Dépendance werden ganzjährig betrieben. Acht mit historischem Mobiliar
ausgestattete Gästezimmer sowie antike
Stuben mit wertvollen Holzböden, Täfer und Decken aus früheren Jahrhunderten bieten den Gästen das Ambiente
eines alten Engadiner Berghofs und
eines Belle-Epoque-Chalets. Das gibts
sonst nirgendwo.
Ursula Bauer, Jürg Frischknecht:
Zeitreisen. Mattenbach Verlag,
Winterthur 2013. 230 S., ca. 83 Fr.
www.swiss-historic-hotels.ch

Zu Fuss Diese Woche der Bistinepass (VS)

Zuerst Heida, dann Heido
Visperterminen
Gibidumpass
Giw
1962 m

Nanz
tal

Die Leute von Visperterminen nennen
ihr Dorf «Tärbinu» und sind stolz auf
ihren Rebberg, den höchstgelegenen
Europas. Zum Fondue auf der Terrasse
des Hotels Rothorn probierte ich ein
Glas von ihrem Weisswein, dem Heida.
Fein. Noch viel lieber hatte ich die
offerierte Abricotine. Ich bekam sie
in einem Minikonfiglas, Aprikosenschnitze schwammen im Schnaps.
Am nächsten Morgen nahm ich um
acht den Sessellift. Für den Nachmittag
waren Gewitter angesagt, daher der
frühe Aufbruch. Über dem Bietschhorn
im Norden ballten sich schon Wolken.
Wie stets, wenn ich es sehe, dachte ich:
armes Horn. 66 Meter fehlen, dass du
dich Viertausender nennen dürftest.
Die erste halbe Stunde von der
Bergstation hinauf zum Gibidumpass:
Strässchen, traurige zugerichtete
Flanken, Masten. Ein Skihang. Dann
war ich oben. Ein Bauer kam auf einer
Wiesenpiste dahergefahren, ich
stoppte ihn, grüsste und fragte, ob das
Gewitter schon bald komme. Der Bauer
antwortete freundlich und ausführlich.
Ich verstand kein Wort. Keines!

1,5 km

Bistinepass
2417 m
Simplonpass
(Hotel Monte Leone)
1991 m

Obers Fulmoos
2452 m

Blick auf die Simplonstrasse und
die Passhöhe. Foto: Thomas Widmer
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Ich dankte und ging los. Die nächsten zwei Stunden waren eine Wandersensation. Tief unter mir lag zur Linken das Nanztal. Im Sommer 1476
zogen vom Simplon her Hunderte
Lombarden durch dieses Tal. Sie
wollten nach Visp und weiter in Richtung der Romandie, um Karl dem
Kühnen gegen die Eidgenossen beizustehen. Die Schlacht von Murten fand

dann ohne sie statt. Die Walliser massakrierten sie noch im Wallis.
Vor mir hatte ich einen Höhenweg,
der über dem Nanztal ein riesiges U
vollzieht. Er ist sozusagen der Serviceweg der Suone «Heido», wie der alte
Wasserkanal heisst, dem ich nun folgte.
Das Wasser vom Gamsagletscher war
sein eigenes Schauspiel, mal sprudelte
es, mal zog es glatt und rasant vorwärts

den durstigen Wiesen zu. An manchen
Stellen floss es unter Tag, an anderen
waren Schieber angebracht. Die kilometerlange Suone ist schon 1305 in
einem Schriftstück erwähnt. Klassisches Latein und Walliserdialekt mischen sich: «aquaeductu qui dicitur die
heydenschu Wasserleyta de Nantz».
An zwei, drei Stellen führte der Weg
über Felsnasen. Seile halfen, bös
ausgesetzt war das nicht. Beim Oberen
Fulmoos mochte ich die kleinen Seelein und das Sumpfgras. Mein Pfad
vollzog nun eine 180-Grad-Wende, bald
wanderte ich nordwärts. Schafe beglotzten mich, ein Schild bat, man
möge Hunde an die Leine nehmen.
Dann der Bistinepass – und ich stellte
zufrieden fest: Zwar wallten Wolken,
aber kein Gewitter war zu erfühlen.
Den Bistinepass markierte ein
gemauertes Gehütt, eine Art Trullo des
Nordens, wohl militärischer Art. Nun
begann der Abstieg, bald hatte ich vor
mir die Simplonstrasse. Zwei historische Gebäude reizten mein Auge. Zum
einen ein karges, kahles, kirchenartiges, in der Proportion eigentlich zu

hohes Gemäuer, wie eine Giraffe, die
einen Buckel macht: der Alte Spittel,
den der Passpionier Kaspar Stockalper
1650 als Unterkunft bauen liess. Ganz
nah zog sich ein endloses Flachgebäude über den Talboden, das BarralHaus, das der Pater Barral zu Anfang
des 20. Jahrhunderts begründete, als
Ferienhaus für Kinder armer Familien.
Kurz vor der Simplon-Passhöhe traf
ich dann drei Italiener, die ihr Auto in
der Nähe parkiert hatten. Mit Hast und
Gier kämmten sie mit grossen Holzkämmen die Heidelbeerbüsche; ihre
Eimer waren halb voll und die Büsche
halb zerfetzt. Ein Bier vor dem Hotel
Monte Leone gleich gegenüber der
Bushaltestelle half mir, den Naturfrevel
seelisch zu verarbeiten. Das Gewitter
schlug dann erst zu, als ich im Zug
Frutigen passierte.
Thomas Widmer
5¼ Stunden. 730 Meter auf, 710 ab.
Einkehr erst am Schluss.
Thomas Widmers Wanderblog:
widmerwandertweiter.blogspot.ch

