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Erste Zeitreise

Vom Rheinfall zur Jungfrau

Getöse zum Anfang und ein grosser Bahnhof zum Schluss.
Wasser begleitet uns vom Rheinfall bis ins Eis der Jungfrau.

Von Eglisau
zur Kleinen Scheidegg
Erster Reisetag:
Vom Rheinfall nach Eglisau

Der Rheinfall, grösster
Wasserfall Europas
Stand-up-Paddler
auf dem Rhein
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«Diesen Anblick, meine Kinder!, kann man nicht be
schreiben.» Sie tut’s dann doch, Sophie von La Roche,
1784 auf ihrer Schweizer Reise. «Der herrliche Fluss
stürzt gegen zwei in der Mitte stehende Felsen an,
mit der Schnelligkeit und mit dem Eifer und Treiben
der nachfolgenden Fluthen, dass alle vor sich, seit
wärts und rückwärts sich stossen, in die Höhe schäu
men, als wirbelnde Wolken vom Sturm getrieben, sich
übereinander wälzen und in den Abgrund stürzen.
Meine Feder vermag nicht, es weiter zu beschreiben.»
Goethe, ein guter Bekannter von La Roche, meint
dazu lakonisch: «Dieses Naturphänomen wird noch

oft genug gemalt und beschrieben werden.» Als don
nernder Auftakt zu einer Schweizer Reise ist der Rhein
fall unschlagbar. Wie Wasserflöhe tanzen die gelben
Ausflugsboote auf den Felsen zu, der, mit der Aus
sichtskanzel gekrönt, die Wassermassen teilt. Japa
nische, deutsche, holländische Gruppen stehen beim
Schlössli Wörth bereit für den Ritt auf den Wellen.
Zum Schlössli kann man von Schaffhausen dem rech
ten Rheinufer entlang in einer guten Stunde hinspa
zieren. Dann zeigt sich der Rhein von seiner grünsten
Seite, grünblau, links und rechts gesäumt von dich
tem Waldgrün, durch das sich, immer dem Fluss ent
lang, gen Eglisau wandern lässt. An Sonntagen fährt
ein Ausflugsschiff in drei Stunden hin.
Ganz sich selber überlassen hat man den Rhein auch
hier nicht. Kraftwerke, die nach dem Ersten Weltkrieg
entstanden, haben den Fluss diszipliniert. Die ehema
lige Klosterinsel Rheinau, in einer markanten Fluss
schlaufe gelegen, hat eine Karriere als psychiatrische
Klinik hinter sich und eine Zukunft als Kulturinsel vor
sich. Es bleibt weiterhin idyllisch, deutsche Scholle
und schweizerische Ackerfurche kümmern sich wenig
um verwirrliche Grenzverläufe. Alte Betonbunker däm
mern versteckt im Gehölz vor sich hin. Von links spen
den Thur und Töss zusätzliches Wasser. Dann tauchen
an den steilen Sonnenhängen die Rebberge von Rüd
lingen und Eglisau auf.
«In einem schönen Fichtenwald sahen wir die ersten
Schweizer Kühe mit ihrem Hirten in der Mittagsruhe,
und kamen zu unserer Suppe hieher in den Gasthof
zum Hirsch, wo wir in einem sehr reinlichen Zimmer
den Anblick des vorbey fliessenden Rheins und der
artigen Gärten haben, welche an beiden Ufern ange
legt sind.» Wir entlassen Sophie von La Roche jetzt
gen Zürich (wo sie, wie alle Bildungsreisenden ihrer
Zeit, Johann Caspar Lavater besuchen will). Sie wird
die holprige Strasse beklagen.

Ehemaliges Kloster Rheinau
Rheinschleife Rheinau
Eglisau

Ein Fisch wird kommen?
Vom Meer her schwammen sie Tausende von Kilometern flussaufwärts zu den Laichplätzen
in ihren Jugendgewässern: über die Thur ins Toggenburg, über Aare, Limmat und Reuss
bis M
 eiringen, zum Walensee und nach Erstfeld, übersprangen dabei auch Wasserfälle.
Nur den Rheinfall meisterten die Lachse nicht. Sein Leben begann der Lachs in kühlen
Berggewässern, wohin er nach dem kleinen Abstecher ins Meer zurückkehrte. Im Frühjahr
wanderten die Jungtiere, Salm genannt, rheinaufwärts, im Herbst folgten dann die ge
schlechtsreifen Lachse. Der kühnste aller Edelfische wird bis 150 cm lang und 35 kg schwer.
Die Hochburg des Salmfangs war Laufenburg. Oben in Eglisau erbrachte der Lächset,
der herbstliche Lachsfang, die grösste Ausbeute – bis Kraftwerkstufen und verschmutztes
Wasser die Lachswanderungen beendeten. Den letzten Lachs fing man vor einem Jahr-
hundert bei Ellikon – Totgesagte schwimmen länger. In Basel tauchte 2009 wieder ein Lachs
auf, 2012 sichtete man deren zwei bei einer neuen Fischtreppe in Rheinfelden.
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Eglisau: jahrhundertelang Brückenkopf und Nadelöhr
für alles, was von Deutschland her Richtung Zürich
und Innerschweiz unterwegs war. Umladeplatz auch
für eines der kostbarsten Güter jener Zeit, Salz aus Ti
rol und Bayern. Auf dem Schloss zu Eglisau sass der
Zürcher Landvogt. Salomon Landolt war der letzte,
1798 wurde die Vogtei aufgehoben. Späteren Genera
tionen diente das ungenutzte Gebäude, ganz pragma
tisch, als Steinbruch.
Das Schiff legt dort an, wo jahrhundertelang Eglisaus
Zentrum lag, mit dem Salzhaus und der Rheinbrücke
(beide abgebrochen), mit der Kirche und dem Hirschen,
so schön herausgeputzt wie noch nie. Wachgeküsst
wurde der alte Gasthof vom Textilkaufmann Werner
Dubno, der mit Leidenschaft geschichtsträchtige Häu
ser restauriert. Eine Zeitreise fürwahr, auch von Zim
mer zu Zimmer. Vom Hirschsprung zum Schwalben
nest (man sieht tatsächlich Schwalbennester unterm
Hausdach gegenüber), von der Belle-Epoque-Suite bis
hinauf zur Festsaal-Suite, einer frühbarocken Augen
weide im obersten Stock, deren Fenster hinten auf die

Untergass und vorne auf den Rhein hinausgehen. Oder
umgekehrt, war doch früher der Blick ins Städtli der
vornehmere. Mit dem Bau des Kraftwerks Rheinsfel
den (nein, nicht Rheinfelden, das liegt 50 Kilometer

Verweilen in Eglisau
Vivi oder Wein? Vivi Kola, einst das berühmteste Egli
sauer Produkt, kann man im gleichnamigen Café an der
Untergass versuchen. Wer eher zu vergorenem Zucker
neigt, spaziert auf dem Weinwanderweg durch die Reb
hänge. An Samstagen kann man im Keller des bekanntes
ten Winzers vorbeischauen: www.weingut-pircher.ch
Ortsmuseum Welche Rolle spielte in Eglisau der Salz
handel? Wie fischte man den Lachs? Antworten findet
man am ersten Sonntagnachmittag des Monats im Orts
museum; googeln: eglisau ortsmuseum
Lust auf Modernes? Weniger als eine halbe Stunde braucht
der Zug nach Schaffhausen. Das Museum zu Allerheiligen
zeigt in seinen Hallen moderne Kunst; www.allerheiligen.ch
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Wirtshausschild des
Gasthofs Hirschen
BahnviaduktüberdenRhein

flussabwärts) 1919 stieg der Rheinpegel in Eglisau
acht Meter. Dem Fortschritt fielen die alte Holzbrücke
und die unterste Häuserzeile des Städtchens zum Op
fer. Seither liegt der Hirschen direkt am Wasser, und
man kann sich gemütlich von der kleinen Holz-Bade
anstalt bis vors Hotel treiben lassen.
Ein Vivi Kola (Eglisaus Antwort auf das Coca Cola)
zum Apéro? Oder doch lieber ein Glas Pinot gris aus
den Rebbergen nebenan? Der Fisch wird wunderbar
schmecken, ob unter freiem Himmel am Wasser, ob im
Wintergarten des Bistros serviert oder im Gourmetres
taurant, das auch zum Hirschen gehört. Eine Schlem
merecke für Gaumen und Augen. Träge zieht der Rhein
vorbei, ein filigranes Eisenbahnviadukt stanzt sein
Muster in den Himmel.

Eglisau (ZH),
Romantik Hotel Gasthof Hirschen ***

Substanz nie grundlegend verändert. Heute befinden sich

www.hirschen-eglisau.ch

schliessenden Westteil sind ein Bistro, der Saal sowie

Zweiter Reisetag:
Von Eglisau nach Basel
Heisses Wasser und Salz – Gott erhalt’s

Ab Rheinfelden halten wir es wieder mit dem Wasser –
nachdem wir ein Stück weit auf die Bahn ausgewichen
sind. Da es von Eglisau bis Rheinfelden keine durchge
hende Schifffahrt mehr gibt, haben wir bis Waldshut
die Schweizer S-Bahn und dann bis Rheinfelden die
Deutsche Bahn genommen. (Dort, im Kurstädtchen
auf der Schweizer Seite, wird in Solebädern gekurt.)
Jetzt gleiten wir Basel entgegen. Erst sitzt man in der
Schleuse Augst fest, dann dümpelt man in derjenigen
von Birsfelden vor sich hin. Vorne wartet der Frachter
Rotterdam auf die Weiterfahrt, hinten taucht eine
belgische Flagge auf. Der Rhein ist hier schon fast ein

Salz war unentbehrlich. Es war überlebenswichtig. Man brauchte Salz fürs Vieh, fürs
Haltbarmachen von Fleisch, Fisch und Gemüse, fürs Käsen. Auch die Prise Salz in der
Suppe und im Brot war unverzichtbar. Salzmangel hiess Hungersnot. Und wer Salz
hatte, hatte Macht. 1836, nach 16-jähriger kostspieliger Bohrerei in der halben Schweiz,
stiess Ingenieur Glenck bei Schweizerhalle am Rhein auf eine mächtige Salzschicht.
Ein Befreiungsschlag für die junge Schweiz. Nun waren Bern und seine Nachbarn nicht
mehr auf Salz aus dem französischen Salins angewiesen, Zürich und die Ostschweiz
nicht mehr auf jenes aus Tirol und Bayern. Etwa 9 bis 13 Kilo betrug der Salzverbrauch
pro Kopf, je nach Bedarf der Landwirtschaft. Kein Wunder wurde am Rhein eifrig
weitergebohrt. 1955 gab’s wieder Halleluja und Glockengeläut. Wieder war man auf eine
heisse Sache gestossen. Thermalwasser diesmal, auch eine Goldader. Der Hunger nach
Salz hat den Kurort Zurzach geboren.

im Kernbau das Restaurant und die Hotelzimmer, im an
weitere Wohnungen untergebracht. Bei einem Umbau 1974

1523 wurde das Wirtshaus zum Hirschen in Eglisau erstmals

entdeckten die Restauratoren Malereien an den Fassaden,

urkundlich erwähnt. Das grösste profane Gebäude im mit

welche in der Folge mit Unterstützung der kantonalen

telalterlichen Städtchen liegt direkt am Rheinufer, einge

Denkmalpflege freigelegt werden konnten. Diese gehören

bunden in die unterste Häuserzeile am Wasser. In den vielen

zu den bedeutendsten Fassadenmalereien auf Kantonsge

Jahrhunderten seiner Existenz wurde das Gebäude mehr

biet und verleihen dem Gebäude eine ganz besondere Be

mals umgebaut und erweitert, jedoch in seiner Struktur und

deutung im historischen Altstadtbild.
Nach einem Besitzerwechsel entschloss sich der neue Ei
gentümer zu einer umfassenden Renovation des gesamten
Gebäudes. Zwischen 2003 und 2007 wurden das Innere
und die Fassaden mit grosser Sorgfalt instand gestellt und
restauriert. Mit grossem Geschick wurden originale Teile
der Raumausstattung an ihren ursprünglichen Standort zu
rückgeführt oder aus anderer Provenienz im historischen
Kontext eingebaut. Dazu stattete der neue Eigentümer das
Haus mit einer beeindruckenden Sammlung wertvoller
Möbel aus. Zeitgenössische Ergänzungen wurden dabei

geschickt in den ursprünglichen Bestand integriert. Für das
Jahr 2009 erhielt der Gasthof Hirschen von Icomos die
Auszeichnung als Historisches Hotel des Jahres, bereits im
Jahr zuvor war der Betrieb Mitglied von Swiss Historic
Hotels geworden. (RF)
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Strom, die Flusskraftwerke bieten die mächtige K
 ulisse
dazu. In der Ferne kitzeln die Kräne des Rheinhafens
die Sommerwolken. Bald leuchtet es vom andern, vom
Kleinbasler Ufer golden herüber: Hotel K rafft. Eine
bessere Lage kann sich ein Stadthotel kaum wün
schen, ein würdigeres Gegenüber auch nicht: die Alt
stadt mit dem Münster und dem früheren Sitz der jahr
hundertealten Universität. Und Kleinbasel, die Welt
der Büezer und Beizenbummler, im Rücken. Zwischen
Hotel und Rhein wird im Baumschatten flaniert. Und
gejoggt, Kaffee getrunken oder Apéro. Im Sommer
treiben die Schwimmer vorbei, im Winter dampfen
Nebel über dem Wasser. Schon als Bub habe er in ei
nem Aufsatz geschrieben, er wolle einmal ein Hotel
am Wasser, erzählt Franz-Xaver Leonhardt, der das

bald anderthalb Jahrhunderte alte Krafft führt. Besit
zerin ist eine Basler Stiftung, die soziales Wohnen und
Arbeiten fördert.
Der Speisesaal, gross und auch an einem gewöhnli
chen Wochentag gut besetzt, erinnert dezent an die
Belle Epoque. Aber historisch muss nicht immer Belle
Epoque heissen. Schichten abtragen, das Alte zum
Vorschein bringen hiess hier die Devise. Die so gestal
teten Krafft-Zimmer sind mit Stuhl-, Tisch- und Lam
penmodellen möbliert, die in der Blütezeit des schwei
zerischen Möbeldesigns geschaffen wurden. Im Heute
angekommen ist man unterm Dach, da wo Hermann
Hesse einst an seinem Steppenwolf arbeitete und
auch seine Frau Ruth Wenger samt Papagei logierte.
Filmreif ging’s nicht nur in der Liaison der Hesses zu

und her, im Krafft wurden auch, viel später, Teile des
Steppenwolfs verfilmt. An der Rheingasse, in der un
auffälligen Dépendance des Hotels, liegt die Bar. Der
ehemalige Consum ist heute ein In-Treff, man sitzt
(und steht) bei Prosecco, bei Weissem oder Rotem,
verspeist Häppchen und redet. Nur wenige Schritte ist
es zum Schwarzen Bären, wo einst Herr Krafft wirte
te, bevor er 1873 an der Rheinpromenade sein eigenes
Hotel eröffnete.

1958 renoviert und erweitert. Nach einer weiteren Phase
des Stillstands kam das Hotel über die heutigen Pächter in
die Hand der Stiftung Edith Maryon. Mit Unterstützung der
Denkmalpflege erhielt das historische Gebäude in den fol
genden Jahren eine fachgerechte Erneuerung. Oberstes Ziel
dieser Arbeiten war es, die bewegte Geschichte des Hauses
ablesbar zu belassen und den Ausstattungsstil nicht zu ver
einheitlichen.
Seither verleihen Schweizer Typenmöbel aus dem 20. Jahr
hundert dem Haus ein unverwechselbares Ambiente. Die
Auszeichnung zum Historischen Hotel des Jahres 2007 war
die logische Folge dieser behutsamen und mit viel kultur

Basel (BS), Hotel Krafft

Basel *** S

www.krafftbasel.ch

historischem Sachverstand ausgeführten Renovation. Die
Icomos-Jury würdigte unter anderem auch die mit frischer
Gestaltungskraft eingefügten zeitgenössischen Ergänzun
gen und vor allem die Begeisterung, mit der die heutigen

1872 erbaute Ernst Krafft am Kleinbasler Rheinufer anstelle

Betreiber das historische Stadthotel beleben und besee

von drei mittelalterlichen Handwerkerhäusern ein neues

len. Dieser Erfolg beflügelte die Eigentümer offensichtlich,

Hotel. Das vierstöckige und sieben Fensterachsen breite

denn sie übernahmen daraufhin auch das Nachbargebäu

Haus an bevorzugter Lage am Rheinufer und mit Blick auf

de Rheingasse 19, Standort des ersten Consum-Ladens in

den Münsterhügel konnte im Laufe der Zeit berühmte Gäste

Kleinbasel. 2009 eröffneten sie das wiederum mit viel Sach

beherbergen: Hier verfasste beispielsweise Hermann Hesse

verstand erneuerte Haus mit zeitgemässen Gästezimmern

(1877–1962) einen grossen Teil seines Steppenwolfs. Nach

in den Obergeschossen und einer mittlerweile stadtbe

einer langen Durststrecke im 20. Jahrhundert, in der alte Ho

kannten Bar im Erdgeschoss. Seit 2005 ist das Haus Mit

tels keine Wertschätzung mehr genossen, wurde das Haus

glied von Swiss Historic Hotels. (RF)
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Verweilen in Basel
Stadtrundfahrt Auf eigene Faust: mit dem Tram 15
(Rundkurs, via Bruderholz), einsteigen bei der Mittleren
Brücke (Tramhalt Basel Schifflände).
Hafenrundfahrt An Werktagen ab Basel Schifflände
Rundfahrten zum Rheinhafen [3701]. Oder mit Tram 8 bis
Basel Kleinhüningen, zu Fuss weiter ins Hafengelände bis
zum Restaurant Rostiger Anker; www.rostigeranker.ch

Rheinsprung, auf
dem Wegzum BaslerMünster
Restaurant Krafft
Basel, Mittlere Brücke

Treppenhaus im Hotel Krafft

Fondation Beyeler Ein Muss für Kunst- und Architektur
interessierte. Tram 2 bis Badischer Bahnhof, dort Tram 6
bis Fondation Beyeler; www.fondationbeyeler.ch. Später
zu Fuss entlang der Wiesen zurück Richtung Stadt – so
weit, wie man mag.
Vitra Design Museum Weil am Rhein Das Museum für
industrielles Möbeldesign – für Krafft-Gäste besonders
interessant. Mit Bus 55 ab Basel Claraplatz oder ab Badi
scher Bahnhof bis Vitra, siehe www.design-museum.de
Weitere Museen www.basel.com > Kunst & Kultur >
Museen
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Dritter Reisetag:
Von Basel nach Solothurn
Blick vom Basler Münster
zur Wettsteinbrücke

Ein paar Schritte sind es zur Fähre, die das Hotel Krafft
mit dem Münster verbindet; der Fährimaa ist eine
Frau. Morgenfrische nehmen vielleicht die 111 Stufen
hinauf auf den Münsterturm, weniger Frische spazie
ren gleich zum Bahnhof. In der Halle zeigen grosse Ge
mälde aus den 1920er Jahren den ankommenden Rei
senden die Highlights der Schweiz, weiss schimmert
uns der Margna-Gletscher entgegen. «Silsersee, Enga
din/Graubünden» steht darunter. Den Gletscher gibt
es nicht mehr. Wenn es so weitergeht, werden noch in
diesem Jahrhundert auch die Gletscher auf den übri
gen Wandbildern dahinschmelzen.
Sissach, Läufelfingen, Hauenstein: tiefstes Baselbiet,
sanfter Jura, Hügelfalten, gekrönt von hellen Kalkfel
sen. Hier wurde mit dem Bau des Tunnels am Oberen
Hauenstein Bahngeschichte geschrieben. Noch nie zu
vor war in der Schweiz ein ganzes Gebirge durchbohrt
worden, und dass sich zwei im Gegenvortrieb arbeiten
de Gruppen nach Jahren im Innern des Berges treffen
würden, glaubte ausser den Ingenieuren niemand. 1853
war Baubeginn. Mit Meissel und Pickel, mit Schwarz
pulver und Brechstangen rückte man dem Berg zu Lei
be, kämpfte gegen Wassereinbrüche. Bei der bis heute
grössten Brandkatastrophe im schweizerischen Eisen
bahnbau liessen 63 Arbeiter ihr Leben.

Mängisch chöme mer bis Olte
1856 wird der Bahnhof Olten eingeweiht, sein Buffet avanciert rasch zu einer zentralen
Institution im schweizerischen Vereinsleben. Vom Schweizer Alpen-Club (1863) über
die Freisinnig-Demokratische Partei (1894) bis zur Gruppe Olten (1971): Alle hielten hier
ihre Gründungsversammlungen ab. «Keiner entgeht dem Sog Oltens. Er schwemmt den
Konflikt zum Konsens, lässt Visionen in Statuten gurgeln und saugt alles Chaos in einen
Bundesordner», würdigte NZZ Folio den Ort. Nicht immer war es so einfach mit dem Kampf
gegen das Chaos. Das Oltner Aktionskomitee initiierte den Generalstreik von 1918, das
Oltner Bündnis engagierte sich gegen das WEF in Davos. Der Oltner Stadtregierung wär’s
lieber gewesen, diese Auswärtigen hätten’s gehalten wie die GsoA (Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee), der es vor dem Bahnhofbuffet Olten gegraut hat; atmosphärisch lag ihr
die Genossenschaftsbeiz Kreuz in Solothurn näher. «Mängisch chöme mer bis Olte, das het
früener ou öppis golte», singt die Gruppe Stiller Has. Das Buffet Olten gehört heute der
italienischen Autogrill Schweiz AG.
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