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Vorwort 7

Naturdenkmal – der Begriff macht neugierig. Denn niemand weiss genau, was 
ein Naturdenkmal ausmacht. Die Definition ist unklar. Sicher ist immerhin, dass 
Naturdenkmäler besondere Landschaftselemente sind. Wenn es sich um markante 
Einzelbäume handelt, haben Menschen dieses Naturdenkmal geschaffen. Meist sind 
Naturdenkmäler aber Felsnadeln, Gletschermühlen, besondere Schluchten, Was-
serfälle, unterirdische Seen – auf jeden Fall Spielereien der Natur, die uns Men-
schen in Staunen versetzen. Und Staunen tut in unserer durchorganisierten Zeit, in 
der alles berechenbar erscheint, einfach gut.

Gern lassen wir uns von der Schönheit und der Vielseitigkeit faszinieren, wel-
che die Schweiz – dieses kleine Land im Herzen Europas – ausmachen. Dazu gehö-
ren auch die Naturdenkmäler. Wie bereits auf den Recherche- und Fotoreisen für 
unsere Bücher «Die schönsten Naturparadiese der Schweiz» und «Die Naturpärke 
in der Schweiz» durften wir auch während der Arbeit zu diesem Buch feststellen, 
wie nahe zusammen Staunenswertes der Natur und der Architektur – in den urba-
nen Zentren – manchmal liegen.

Wer seine Umwelt schützen will, muss sie kennen. Zu den schützenswerten 
Objekten gehören auch Naturdenkmäler. Wir laden Sie deshalb mit diesem Buch 
ein, das eine oder andere der hier beschriebenen Naturdenkmäler zu besuchen. In 
den meisten Fällen lässt sich ein solcher Besuch mit einer schönen, auf den jeweili-
gen Kartenausschnitten eingezeichneten Wanderung verknüpfen. Sie erfahren nicht 
nur Wissenswertes über die einzelnen Naturdenkmäler, sondern erhalten auch Hin-
weise zur Anreise, zur Gastronomie in der Umgebung und zu Übernachtungsmög-
lichkeiten.

Wir möchten den Lotteriefonds der Kantone Bern, Graubünden, Wallis und 
Zug für ihre Unterstützung danken. Sie haben massgeblich dazu beigetragen, dass 
wir dieses Buch realisieren konnten.

Martin Arnold
Roland Gerth
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Biosphärenreservate. Diese Auszeichnung verbindet schützenswerte und wegen 
ihrer Artenvielfalt wertvolle Gebiete mit der von Menschen beeinflussten Kultur-
landschaft. Damit soll – um es ein wenig pathetisch auszudrücken – ein Leben im 
Einklang mit der Natur gefördert werden. Das gleiche Ziel erfüllen auch die neuen 
regionalen Naturpärke und die neuen Nationalparkprojekte Adula und Locarnese, 
die vielleicht schon bald Tatsache sind. Es handelt sich um Gebiete mit höherer 
Artenvielfalt und weniger Landschaftszerstörung als auf der übrigen Landesfläche.

Mit einem Anteil von fast 40 Prozent an der Landesfläche bleibt das landwirt-
schaftlich genutzte Land die dominierende Bodennutzung der Schweiz, obwohl 
diese Fläche zwischen 1996 und heute um fast 2,5 Prozent abgenommen hat. 
Sicherlich wird es für zukünftige Generationen entscheidend sein, wie man mit der 
bestehenden Landwirtschaftsfläche umgeht, wie viel Artenvielfalt dort möglich ist, 
aber genauso, wie viel Schutz die geschützten Flächen tatsächlich erhalten. Dies ist 
vor allem für die Naturdenkmäler wichtig, weil sie oft isoliert stehen.

Doch die Zerstörung durch Menschen ist nicht die einzige Bedrohung. Natur-
denkmäler wie die Erdpyramiden sind auch dem steten natürlichen Wandel unter-
worfen, der sich durch die Klimaerwärmung und die damit verbundenen heftigeren 
Wetterextreme noch verstärken wird. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen die-
sen Geschenken der Natur den nötigen Respekt und Schutz entgegenbringen.

In der Schweiz ist kaum mehr ein Quadratmeter zu finden, auf dem nachts die ein-
zige Lichtquelle der Sternenhimmel ist. Die Bevölkerung wächst stetig – und was 
noch stärker ins Gewicht fällt: Das Bedürfnis der Bewohner, sich auszubreiten, 
wächst scheinbar ins Unersättliche. Und so werden aus Wohnzimmern Ballsäle, aus 
Dörfern Agglomerationen. Was liegt näher, als da und dort den Schutz geschützter 
Landschaften etwas aufzuweichen, um sich mehr Platz zu verschaffen?

Anerkannte Naturdenkmäler sind in der Schweiz durch das Bundesgesetz über 
den Natur- und Heimatschutz (NHG) geschützt und im Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) aufgeführt. Das 
Inventar enthält Objekte, die aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Eigenart oder ihrer 
wissenschaftlichen, ökologischen oder kulturgeografischen Bedeutung einzigartig 
sind. Als Beispiele seien der Rheinfall, die Formation des Creux du Van oder die 
Erdpyramiden von Euseigne genannt.

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler  
Bedeutung deckt mit seinen 162 Objekten fast zwanzig Prozent der Schweizer Lan- 
desfläche ab. Mit dem Inventar und dem damit verbundenen Schutz will der Bund 
die landschaftliche Vielfalt und Eigenart pflegen und langfristig sichern. Eine 
Untersuchung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) innerhalb des Eidgenössischen 
Departements Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zeigte 
jedoch, dass die Schutzziele nicht erreicht werden, weil viele der Objekte sied-
lungsnah liegen. Mit dem Projekt «Aufwertung BLN» sollte dessen Schutzwirkung 
gestärkt und die Landschaften aufgewertet werden. Nachdem dies bei Pilotpro-
jekten auch geglückt ist, werden die strengeren Schutzmassnahmen und die damit 
verbundene Aufwertung der Schutzgebiete stark ausgedehnt. Dabei geht es in den 
betroffenen Gemeinden der BLN-Regionen um Fragen der Raumplanung, aber 
auch der Öffentlichkeitsarbeit. Erst wenn die betroffenen Nachbarn eines Natur-
denkmals dessen Wert erkennen und schätzen, ist ein wichtiger Schritt zu einem 
dauerhaften Schutz getan. Die Massnahmen scheinen dringend notwendig, denn 
der Druck auf die Schutzregionen wächst weiter – nicht nur durch den Bau von 
Siedlungen, sondern vor allem in den ländlichen Regionen durch Infrastrukturbau-
ten wie Bergbahnen oder durch Projekte zur Gewinnung von Energie durch Was-
ser, Wind und Sonne.

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler  
Bedeutung umfasst vier Arten von Objekten: einzigartige Landschaften, für die 
Schweiz typische Landschaften, Erholungslandschaften und Naturdenkmäler. Einige  
davon sind Natur- und Kulturlandschaften von globaler Bedeutung: Das Gebiet 
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn ist seit 2001 auf der Unesco-Liste des Weltnaturer-
bes verzeichnet. Seit zehn Jahren gehört auch der Monte San Giorgio im Tessin, 
seit 2008 die Tektonikarena Sardona in den Kantonen Glarus und Graubünden 
zum Weltnaturerbe. Die moorreiche Voralpenlandschaft Entlebuch im Luzerner 
Hinterland fand 2001, das Münstertal 2006 Aufnahme in die Liste der Unesco- 

Geschützt unD Doch BeDroht
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Die sommerliche Hitze ist schlagartig verschwunden. Es wird dämmrig und feucht, 
wenn man das Drehkreuz zur Taminaschlucht passiert hat. Auf beiden Seiten erhe-
ben sich mächtige schwarze Felswände, die sich in siebzig Meter Höhe vereinen. 
Unten rauscht mit gewaltigem Getöse das Wasser der Tamina, ein schmaler, mit 
einem Holzgeländer gesicherter Weg klammert sich an den Fels. «Keine andere 
Schlucht in den Schweizer Alpen übertrifft sie in ihrer Grossartigkeit», schrieb 
Albert Heim, der Doyen der Schweizer Geologie, im Jahr 1921, und der Dichter 
Rainer Maria Rilke schwärmte: «Kann man deutlicher segnen, als es hier die Natur, 
die überströmende tat?»

Rilke war allerdings nicht wegen des Naturschauspiels in die Taminaschlucht 
gekommen, sondern um sich im alten Bad Pfäfers zu erholen, einem barocken Kurbad, 
das noch bis 1969 in Betrieb war und heute ein Museum und Kulturzentrum beher-
bergt. Denn mitten in der Taminaschlucht findet sich heilendes Wasser, das mit 
einer Temperatur von 36,6 Grad aus dem Berg tritt. Die Quellwassergrotte und ein 
kleiner Thermalwasserbrunnen sind durch einen 1987 gebauten Stollen zugänglich.

Die Thermalquelle wurde schon Mitte des 13. Jahrhunderts entdeckt. Ihre 
Nutzung zu Heilzwecken ist erstmals 1382 urkundlich belegt. Damals wurden die 
Kurgäste in Körben in die Schlucht hinuntergelassen. Gebadet wurde in Felsni-
schen, die Aufenthaltsdauer soll bis zu einer Woche betragen haben. Im Lauf der 
Jahrhunderte wurde die kaum zugängliche Schlucht immer besser erschlossen, der 
Bau der barocken Bäderanlagen 1704 bis 1718 markierte den Höhepunkt dieser 
Entwicklung.

Im Vergleich zur Erdgeschichte umspannen diese paar Jahrhunderte kaum eine 
Millisekunde. Der harte Nummulitenkalk, der die an einigen Teilen geschlossene 
Decke der Taminaschlucht bildet, entstand am Grund von Flachmeeren in der Ter-
tiärzeit vor 45 Millionen Jahren. Am Boden der Schlucht findet sich noch wesent-
lich älteres Gestein: Seewerkalk, gebildet in der Kreidezeit vor 70 Millionen Jahren. 
Dazwischen liegt vergleichsweise weicher Seewerschiefer. Diese Gesteinsschichten 
wurden während der Alpenfaltung weit nach Norden verfrachtet. Das Wasser der 
Tamina hat sie über den Zeitraum von 15 000 Jahren freigelegt. Für die Entstehung 
der Schlucht gibt es zwei Erklärungsansätze. Die Tamina könnte sich unter den 
Nummulitenkalk gegraben und damit faktisch eine Höhle gebildet haben, oder die 
vom Wasser durchbrochenen Kalkplatten verschoben sich im Lauf der Zeit gegen-
einander und bildeten dadurch eine natürliche Brücke. Verifizieren lassen sich die 
beiden Theorien nicht. Eine Begehung der fraglichen Schichten ist unmöglich.

Die Kraft der Tamina, die beim heutigen Bad Ragaz ein mächtiges Delta 
geformt hat, ist ungebrochen: Ohne künstliche Hindernisse würde sich der Fluss 
um jährlich bis zu zwei Zentimeter eintiefen. Doch wie kommt das Thermalwas-
ser in die Schlucht? Ganz geklärt ist die Frage nicht, aber so viel haben die Geo-
logen bis heute geklärt: Das Wasser legt rund tausend Höhenmeter durch das 
Gebirge zurück, bis es in der Taminaschlucht ans dort düstere Tageslicht tritt. Das 
geschmacklich neutrale und kristallklare Thermalwasser unterscheidet sich markant 
vom Wasser der Tamina und auch vom Wasser anderer Quellen in der Region. Iso-
topenanalysen haben gezeigt, dass es auf einer Höhe von rund 1800 Metern ver-
sickert, um nach einer zehnjährigen Reise durchs Gestein um rund dreissig Grad 
erwärmt wieder an die Oberfläche zu treten. Viele Geologen gehen aufgrund der 
wasserchemischen Eigenschaften davon aus, dass der Ursprung des Pfäferser Ther-
malwassers im Gebiet des Tödi liegen muss. (uf)

10 ostschweiz und Graubünden

taminaschlucht 
schaurig-schön und heilsam

Die Taminaschlucht lässt die gewaltige Kraft  

des Wassers hautnah spüren – und die heilende dazu.  

Das körperwarme Thermalwasser, das in der  

Schlucht nach jahrelanger Reise durch den Berg  

ans Tageslicht tritt, wird seit Jahrhunderten zu Heil-  

und Kurzwecken genutzt.
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wanderung
Die eintrittspflichtige taminaschlucht  
(öffnungszeiten: Juni bis september 
täglich 10 bis 17.15 uhr, mai und oktober 
täglich 10 bis 16.15 uhr) ist nur ein paar 
schritte vo m alten kurbad entfernt.  
Die Besichtigung dauert eine gute stunde. 
sehr empfehlenswert ist der Besuch des 
museums, das unter anderem modelle  
zur erschliessung der schlucht zeigt. auch 
eine Gedenkstätte für den naturforscher 
paracelsus ist zu sehen, der die illustre 
Gästeliste des kurbads zierte. Wer mehr 
zeit hat, dem sei die Wanderung von  
Bad ragaz zur schlucht empfohlen; für 
den rückweg empfiehlt sich der Weg hin-
auf nach Valens und die rückfahrt mit  
dem Bus nach Bad ragaz. Gehzeit: 2 stun-
den. schwierigkeitsgrad: einfach.

anreise
Die taminaschlucht lässt sich nur zu fuss 
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
von Bad ragaz aus erreichen. Die strasse 
von Bad ragaz zum alten kurbad pfäfers 
ist für den privaten Verkehr gesperrt. emp-
fehlenswert ist der romantische abstieg 
von Valens aus, der durch herrliche laub-

wälder in nur 20 minuten zum schlucht- 
eingang führt. Von Bad ragaz aus beträgt 
die Gehzeit rund 1 stunde.

übernachtung
hotelresidenz klinik Valens
7317 Valens
telefon 081 303 16 06
www.klinik-valens.ch
Das kurhotel Valens ist dem rehabili- 
tationszentrum angegliedert. Gutes 
restaurant, thermalbad, Wellness- und 
kurangebote. 

essen
altes Bad pfäfers
andrea eder und edi reber
7312 pfäfers
telefon 081 302 71 61
www.altes-bad-pfaefers.ch
Das alte kurbad pfäfers beherbergt  
ein vorzügliches restaurant.

baden
tamina therme aG
hans-albrecht-strasse
7310 Bad ragaz
telefon 081 303 27 40
www.taminatherme.ch
Das thermalbad in Bad ragaz bietet alles, 
was das Wellness-herz begehrt.

auskunft
heidiland tourismus aG
Valanserstrasse 6
7310 Bad ragaz
telefon 081 720 08 20
www.heidiland.com

Karten
landeskarte 1:25 000, 1155 sargans,  
1175 Vättis
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VorDerrheinschlucht 
Graubündens schönste Geröllhalde

Es war eine gigantische Naturkatastrophe: Vor rund 

zehntausend Jahren donnerten in Graubünden  

zwischen den Bergen Flimserstein und Piz Grisch zwölf  

bis fünfzehn Milliarden Kubikmeter Gestein in die  

Tiefe. Aus dem Trümmerfeld sind bei Flims Naturpara-

diese entstanden: die Vorderrheinschlucht – der  

Grand Canyon der Schweiz – und eine Seenlandschaft.

Der gewaltige Flimser Bergsturz ging mit dem Ende der Eiszeit einher. Die grossen 
Alpengletscher schoben sich damals auch ins Vorderrheintal. Das Eis türmte sich 
bis zu zweitausend Meter hoch, drückte auf Berghänge und lockerte durch Bewe-
gungen den Boden. Als es warm wurde, schmolz das Halt gebende Eis. Der Druck 
liess nach, abfliessendes Wasser schwemmte Gestein weg, und der Permafrostkör-
per begann, sich langsam aufzulösen. Die neue Instabilität dürfte zum grössten 
Bergsturz Europas geführt haben. Die abgestürzten Gesteinsmassen versperrten 
dem Rhein bei Ilanz den Weg. Doch der Fluss liess sich nicht stoppen. Das Wasser 
staute sich zunächst zu einem See und suchte sich dann neue Wege durch die Trüm-
mer. Mit der Zeit bildete sich der «hohe Steinbruch» oder die «hohe Geröllhalde», 
so die wörtliche Übersetzung von «Ruinaulta», dem rätoromanischen Namen für 
die Vorderrheinschlucht. Bis zu dreihundert Meter ragen die weissen Kalkstein-
wände, durch die sich der Fluss gefressen hat, in die Höhe.

Die Schlucht lädt nicht nur Menschen zum Staunen ein, sie ist auch für Pflan-
zen und Tiere ein Paradies. Die gesamte Region im Nordwesten Graubündens wird 
von den Einheimischen Surselva genannt, was im Rätoromanischen «ob dem Wald» 
heisst. Denn die Trümmer des Bergsturzes sind heute dicht bewachsen. Land-
schaftsprägend sind die ausgedehnten Fichtenwälder. An den trockenen Südhängen 
halten sich die genügsamen Föhren. Sie bilden dort teilweise Wälder, in denen viele 
Orchideen wachsen. An sonnenabgewandten Hanglagen gesellen sich zu den Fich-
ten Weisstannen und in den tieferen Lagen mit nährstoffreicheren Böden Buchen. 
An den Sand- und Kiesbänken am Fluss gedeihen vor allem Weisserlen. 1977 wurde 
die Region der Ruinaulta als eines der ersten Gebiete der Schweiz ins Bundesin-
ventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgenom-
men. Hier leben allein mehr als dreihundert Schmetterlingsarten und am Wasser 
die gefährdeten Vogelarten Flussregenläufer sowie Flussuferläufer.

Eine weitere Attraktion der Region ist der direkte Blick auf die zum Unesco- 
Weltnaturerbe erklärte sogenannte Glarner Hauptüberschiebung in der Gebirgs-
landschaft um den Piz Sardona. Hier steht der Berg kopf. Mehr als 250 Millionen 
Jahre altes Verrucanogestein liegt auf dem viel jüngeren, nur 35 bis 50 Millionen 
Jahre alten Flyschgestein. Dazwischen zieht sich ein schmales Band aus Kalkstein. 
An zwei Stellen ist das Phänomen auch für Laien ganz deutlich zu erkennen: an 
einer klaren Linie, die sich durch die Bergkuppen der 2849 Meter hohen Tschin-
gelhörner zwischen Flims und Elm zieht, und an der Lochsite im unteren Sernftal 
bei Sool. Das geologische Phänomen stellte Wissenschaftler schon im 19. Jahrhun-
dert vor Rätsel. Heute wird die Gebirgsentstehung mit der Plattentektonik erklärt, 
also mit dem Aufeinanderprallen der eurasischen und afrikanischen Kontinental-
platten. An den Kollisionsflächen werden Gesteinsmassen nach heutiger Erkenntnis 
so kräftig gepresst, dass sie sich auffalten, zerbrechen, verkeilen und verschieben. 
Vor 20 bis 30 Millionen Jahren soll es dabei zu den heute noch deutlich sichtbaren 
Umwälzungen gekommen sein: Ein 50 Kilometer langes und 100 Kilometer breites 
Gesteinspaket wurde abgequetscht und en bloc bis zu 35 Kilometer nach Norden 
verschoben. Einen guten Blick auf die Überschiebung an den Tschingelhörnern bie-
tet sich vom Naturlehrpfad am Cassonsgrat auf 2675 Meter Höhe. (rd)
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wanderung
Badeseen, Wildorchideen, schmetter-
lingspracht und die schroffen felsen der 
Vorderrheinschlucht: auf der tour lernt 
der Wanderer die lieblichen und rauen 
seiten der landschaft kennen. Von flims 
Waldhaus führt der ausgeschilderte  
Weg vorbei am caumasee. Der Wander-
weg leitet oberhalb des sees weiter durch 
waldiges Gelände. Durch den Wald öffnen 
sich immer wieder beeindruckende Blicke 
auf blanke felsen, die an den grossen 
Bergsturz vor rund zehntausend Jahren 
erinnern. Der Weg führt nun an den  
rand der Vorderrheinschlucht. in conn 
ermöglicht die aussichtsplattform «il spir» 
– rätoromanisch für «mauersegler» – 
einen panoramablick in die rheinschlucht. 
kurz nach conn beginnt der steile abstieg 
hinunter. für diesen Weg sind trittsicher-
heit und festes schuhwerk erforderlich. 
am fuss der schlucht ist der rhein schwer 
zugänglich. zunächst wird eine Brücke 
überquert, gleich danach ist der zugang 
zu den kiesbänken des reissenden flusses 
einfach. Wer vom abstieg erschöpft ist, 
sollte unbedingt eine pause einlegen, 
denn der weitere Weg führt nochmals in 
die höhe und erst dann auf den pfad,  
der parallel zum fluss verläuft. Gehzeit:  

4 stunden. schwierigkeitsgrad: mittel. 
an der station Versam bietet die rhätische 
Bahn bequeme möglichkeiten, den rest 
der schlucht bis ilanz zu erkunden oder 
den Bahnhof von chur und seine fern-
züge zu erreichen. Wer zu fuss richtung 
ilanz weitergeht, erreicht in 2 stunden die 
Bahnstation Valendas.

bequeme alternative
Wer sich mit den Blicken auf die schlucht 
begnügt und den steilen abstieg vermeiden 
möchte, kann in conn auch eine fuss-
freundliche alternativroute zurück nach 
flims einschlagen. sie führt zum crestasee 
mit seinem Badestrand und dem restau-
rant crestasee. auf dem Weg zurück 
nach flims liegt als weitere attraktion die 
felsbachschlucht. ein schild hinter dem 
restaurant crestasee zeigt die Gehrich-
tung an. Gehzeit: 2–4 stunden. schwierig-
keitsgrad: einfach.

anreise
mit der Bahn nach chur und mit dem  
postauto weiter nach flims.

übernachtung
hotel fidazerhof
7019 flims fidaz
telefon 081 920 90 10
www.fidazerhof.ch
Das haus mit panoramaterrasse wurde 
1909 als hotel errichtet und ist heute  
auf ayurveda spezialisiert. restaurant mit 
regionalen spezialitäten und vegetari-
schen Gerichten.

essen
restaurant conn
7017 flims Dorf
telefon 081 911 12 31
www.conn.ch
auf dem Weg von flims zur rheinschlucht, 
nahe der aussichtsplattform «il spir»,  
nur zu fuss (1 stunde ab flims) oder mit 
der pferdekutsche zu erreichen. regionale 
Gerichte.

auskunft
flims, laax, falera tourismus aG
Via nova 62
7017 flims Dorf
telefon 081 920 92 00
www.flims.com

Karte
landeskarte 1:25 000, 1194 flims,  
1195 reichenau
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Viamala-schlucht
Die Wasserversorgung des hades

Die Viamala auf der Strecke zum San Bernardino im  

Kanton Graubünden ist wohl die Schlucht mit  

dem schlechtesten Ruf. Das verdankt sie Ritter Kuno,  

einer Art Graf Dracula der Region, der einst die  

Bevölkerung terrorisierte. Aber auch Schriftsteller haben 

ihren Teil zur unheimlichen Aura beigetragen.

«Veias malas», «böse Wege», so heisst der bedrohliche Durchgang über der don-
nernden Schlucht mit bis zu dreihundert Meter hohen Felswänden, durch die der 
Weg zum San-Bernardino-Pass führt. Wer sie umgehen will, muss zweitausend 
Höhenmeter ansteigen, was schon für die Römer ein zu grosser Aufwand war. Sie 
scheinen die Viamala mittels Halbgalerien überwunden zu haben. Die wenige Meter 
breite Schlucht mit ihrem dunklen Wasser und den schäumenden Sprudeltöpfen 
verleitete Denker zur Reflexion: «Ich empfinde die düstere Grossartigkeit der Via-
mala als Widerschein meines eigenen Wesens», sagte etwa Friedrich Nietzsche.

Nicht nur er wurde von der Viamala angezogen. Busweise fahren heute die 
Besucher her und pilgern in die Schlucht. Fotoapparate und Handys sind im Dau-
ereinsatz. Das tosende Wasser, die unheimliche Schönheit der Schlucht und das 
schmale, verheissungsvolle Blau des Himmels ziehen die Menschen in ihren Bann. 
Vielleicht auch deswegen, weil hier ein todbringendes Naturschauspiel so nahe bei 
den Lebenden liegt. Unten in der Schlucht könnte man meinen, der Hades würde 
mit Wasser versorgt. Viele der Erzählungen, die sich um diesen Übergang drehen, 
fördern den leichten Schauder zusätzlich. Etwa jene Geschichte, die sich 1878 zuge-
tragen haben soll, als während eines schweren Unwetters ein junger Mann beim 
Dorfarzt in Thusis anklopfte und um Hilfe bat: Seine Frau liege in den Wehen. Sie 
spannten die Pferde vor die Kutsche und fuhren los. Bald kamen sie an einer Stelle 
vorbei, die «verlorenes Loch» heisst. Ein Blitz erschreckte das Pferd derart, dass es 
durchbrannte. Die beiden sprangen im letzten Moment ab, und das Gefährt zer-
brach in tausend Stücke. Doch sie konnten das Pferd wieder einfangen und schwan-
gen sich gemeinsam auf dessen Rücken. Schon von Weitem hörten sie die Schmer-
zensschreie der Frau und kurze Zeit später das Weinen des neugeborenen Kindes. 
Einige Zeit später fanden Kinder beim Spielen am Rheinufer eine Doktortasche.

Düster ist die Geschichte von Ritter Kuno, der einst hoch oben in der Burg-
anlage Hohenrätien thronte und sein Volk tyrannisierte. Die Verschleppung eines 
schönen Bauernmädchens in seine Festung brachte das Fass schliesslich zum Über-
laufen. Die Bauern stürmten die Anlage, doch noch bevor sie Ritter Kuno zu fassen 
bekamen, stürzte er sich in die Schlucht. Ein Tyrann war auch der alte Sägemüller 
Jonas Lauretz, der in dieser Welt aus Düsternis, Wasserdonnern, Feuchtigkeit und 
Kälte alle Gefühle verloren zu haben schien und seine Mitmenschen als Heuchler 
und dreckiges Pack titulierte. Er drangsalierte seine Familie, bis sie ihn ermordete, 
seinen Schatten aber doch nicht loswurde. Der 1934 von John Knittel geschriebene 
Roman «Via Mala» brachte es zu internationaler Berühmtheit und wurde dreimal 
verfilmt, zuletzt 1985 mit Mario Adorf. Es scheint fast, als öffne die düstere Schlucht 
Türen in die tiefsten menschlichen Abgründe. Dabei kann sie sich auch ganz anders 
zeigen, etwa wenn Sonnenstrahlen durch die schmalen Felsenöffnungen in die Tiefe 
gleiten, das Wasser treffen und es in allen Blautönen aufschimmern lassen.

Seit die Römer auf ihrem Weg nach Norden dem Durchgang durch diese bis 
heute namenlose Schlucht zwischen Thusis und Zillis einfach den Namen Viamala 
gegeben haben, mussten Millionen dieses Hindernis hinter sich bringen, wenn sie die  
Alpen überqueren wollten. Immer schon lehrte dieser Ort den Reisenden das Fürch-
ten. Denn zwischen Thusis und Zillis tut sich hier eine Welt des Hades auf, von der 
Theodor Fontane 1875 sagte: «Ich hätte niemals geglaubt, nach allem was ich gese-
hen habe, dass ich noch so mächtig von Dingen dieser Art bewegt werden könnte.»

Zur Viamala gibt es aber auch historische Fakten. Die Bewohner des 1156 erst-
mals erwähnten Ortes Thusis begannen im Mittelalter, den Weg selbst auszubauen. 

bunter decken-comic
Wer im Gebiet des naturparks Beverin 
unterwegs ist, darf einen Besuch der 
kirche st. martin in zillis nicht versäumen. 
sie wurde 831 erstmals als «ecclesia  
plebeia» urkundlich erwähnt und anfang 
des 12. Jahrhunderts neu aufgebaut.  
in dieser zeit wurde auch die bemalte 
Decke geschaffen. Dieses kunstwerk aus 
der romanischen epoche ist weltweit  
das einzige, das nahezu vollständig und  
ohne übermalung erhalten ist. Die kirchen- 
decke besteht aus 153 quadratischen  
Bildtafeln von je 90 zentimeter seiten-
länge. Die meisten sind aus tannenholz 
und wurden zuerst mit einer dünnen 
schicht Gips grundiert, anschliessend auf-
recht bemalt und erst dann in die Decke 
eingesetzt. Der maler stammte wahr-
scheinlich aus Graubünden. Die Besucher 
können die bunte Bilderwelt, die an einen 
frühzeitlichen comic erinnern, bequem  
mit den angebotenen spiegeln betrachten,  
ohne sich den hals zu verrenken. mit 
drastischen Darstellungen präsentierte 
der künstler fabelwesen als sinnbild  
des Bösen, aber auch die hinrichtung 
Johannes des täufers. Die Decke zeigt 
verschiedene themen aus dem alten  
und neuen testament. Die letzte Bil-
derreihe berichtet aus dem leben des 
heiligen martin.
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Dafür erhielten sie das Recht, als Einzige Waren durch die Viamala-Schlucht nach 
Zillis zu bringen, ein über vier Jahrhunderte einträgliches Geschäft. Diese Zeiten 
sind vorbei. Heute fahren täglich neuntausend Autos in Richtung Chur oder Bellin-
zona, und nur wenige halten in Thusis. Die Schlucht allerdings, die Kulisse für den 
schönen Schauder, hat nichts von ihrem Reiz eingebüsst. Ungebändigt donnert der 
junge Rhein zu Tal, und es ist die pure Lust auf Gänsehaut, wenn der Blick in den 
Abgrund gleitet. (ma)

wanderung
Die Viamala-schlucht ist von der alten 
strasse her leicht erreichbar. Vom kiosk 
aus führen treppen hinunter. Wer aber 
weitere herausforderungen für Beine  
und füsse sucht, der sollte eine der 
modernen hängebrücken besuchen, wie 
sie im alpenraum in mode gekommen  
sind. Besonders spektakulär ist der nörd-
lich der Viamala gelegene traversina- 
steg ii, auf dem die Besucher bei leichtem 
Gefälle hoch über dem abgrund scheinbar 
schwebend eine schlucht überqueren –  
eine herausforderung für leute mit höhen-
angst. etwas harmloser und für kinder 
ein besonderer spass ist die südlich der 
schlucht gelegene hängebrücke punt  
da suransuns, die den rhein überquert. 
Da er hier breiter ist und mehr platz bietet, 
laden seine ufer auch zu einem pick- 
nick ein. Gehzeit: 1 stunde. schwierig-
keitsgrad: mittel.

anreise
mit dem öffentlichen Verkehr über chur 
nach thusis. Von dort mit dem postauto 
zur Viamala-schlucht.

übernachtung / essen
schloss sins paspels
7417 paspels
telefon 081 650 10 35
www.schlosspaspels.ch
schlossherrlich übernachten – ein traum!

essen
Gasthaus post
7431 obermutten
telefon 081 659 02 02
www.gasthauspost.ch
hoch über der schlucht in östlicher  
richtung gelegen. ausgezeichnete regio-
nale küche.

auskunft
Gästeinformation Viamala
7430 thusis
telefon 081 651 11 34
www.viamala.ch

Karten
landeskarte 1: 25 000
1215 thusis 
1235 andeer
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Die Wildkirchlihöhlen liegen in einer bis zu hundertzwanzig Meter hohen Fels-
wand am Ostrand der Ebenalp, südwestlich von Weissbad. Die drei Höhlen mit 
einer Grundfläche von zweitausend Quadratmetern entstanden im Lauf von Jahr-
millionen, in denen unterirdische Wasserläufe den Kalk zersetzten. Steigt man von 
der Ebenalp ab, betritt man durch einen Felsspalt die obere Höhle. Hier machten 
es sich einst Höhlenbären gemütlich. Ab 50 000 vor Christus fanden sich die ersten 
Neandertaler ein. Sie nutzten die Wildkirchlihöhlen als Sommerlager, von dem aus 
sie Steinböcke, Gämsen und Hirsche jagten. Den Bären kamen sie dabei tunlichst 
nicht in die Quere: Auch wenn diese sich vegetarisch ernährten, überragten sie doch 
mit bis zu dreieinhalb Metern den heutigen Braunbär erheblich.

Jahrtausende verstrichen, bis schliesslich, um das Jahr 20 000 vor Christus, 
die Höhlenbären im Alpenraum ausstarben. Immer wieder bedeckten Säntis- und 
Rheingletscher die appenzellischen Hügel und Täler und schmolzen erst vor rund 
10 000 Jahren letztmals ab. Der Schleier des Vergessens senkte sich über das Wild-
kirchli und das umliegende Appenzellerland. Von den Wanderungen der ersten 
modernen Menschen finden sich kaum Spuren, auch die Römerstrassen umgingen 
das Gebiet. Im Frühmittelalter bezeichnete man das Appenzellerland als «Arboner 
Forst», so unwegsam erschien es den Zeitgenossen. Dennoch lebten hier schon die 
Appenzeller. Der Schweizer Historiker René Allemann spielte mit dem Gedanken, 
dass «man an ein zähes Fortleben jener verschollenen steinzeitlichen Urbevölke-
rung glauben möchte (…), deren Lebenszeugnisse in der Höhle des Wildkirchli (…)  
aufgefunden worden sind». Man hat den Appenzellern schon unterstellt, sie seien 
Abkömmlinge der Hunnen, so weit zurück in der Menschheitsgeschichte hat sie 
jedoch sonst niemand verortet. Aber, liebe Appenzeller, keine Sorge: Allemanns 
Theorie ist widerlegt.

Lange dauerte es, bis das Wildkirchli als ein wundersamer und idyllischer Ort 
wahrgenommen wurde. Im Jahr 1524 erwähnte es der St. Galler Humanist Vadian. 
Das Wildkirchli berührte in der Folgezeit die Menschen: Man errichtete in der 
untersten Wildkirchlihöhle, der «Altarhöhle», eine Andachtsstätte, die 1621 um 
einen Altar und ein Glockentürmchen ergänzt wurde. Rund dreissig Jahre später 
baute der Pfarrer Paulus Uhlmann ein Eremitenhäuschen, in den folgenden hun-
dertfünfzig Jahren bewohnten Waldbrüder das Wildkirchli. Weltfremd und wirk-
lich einsiedlerisch isoliert waren sie freilich nicht. Geschäftstüchtig verkauften sie 
Zähne der Höhlenbären an Besucher, die in immer grösserer Anzahl dieses einzig-
artige Naturdenkmal in Augenschein nahmen. Vor allem Künstler zog die Einzigar-
tigkeit des Wildkirchli an. Viktor von Scheffels «Ekkehard» spielte hier, sozusagen 
der «Harry Potter»-Roman aus der Zeit von Schiller und Goethe.

In der Altarhöhle werden noch heute Messen gefeiert. Dahinter liegt die Kel-
lerhöhle, die durch eine Mauer abgetrennt ist und dem Gasthaus Äscher als Lager 
dient. Eine zweite Höhle nutzten die Eremiten als Sommerdomizil. An ihrem unte-
ren Ausgang steht ein nachgebautes Eremitenhäuschen, in dem einige Funde ausge-
stellt sind. Eine ganze Abteilung zum Wildkirchli findet sich übrigens im Heimat-
museum Appenzell, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Aber das ist eine andere 
Geschichte … (rd)

WilDkirchli
Von höhlenbären und eremiten

Das Höhlensystem des Wildkirchli im Alpstein diente  

schon vor über hunderttausend Jahren den Höhlenbären  

als Rast- und Rückzugsplatz. Lange blieben die Bären  

unter sich, bis die Neandertaler das Wildkirchli ent- 

deckten. In der Neuzeit folgten Eremiten, die sich  

in der einsamen Idylle in 1500 Meter Höhe zweihundert 

Jahre lang um die Wildkirchlikapelle kümmerten.
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wanderung
Von schwende geht es in 2 stunden und 
über 750 höhenmeter hinauf zum Wildkirchli.  
Von der Bahnstation geht man vorbei  
an der kirche st. martin und in westlicher 
richtung hinauf zur triebern. Weiter gera-
deaus, bei einer abzweigung links durch 
Gebüsch weiter bis eugst. Der breite ski- 
weg führt zur alp Bommen und hinauf  
zum Gartenwald. Bei der Wegverzweigung 
links zum Berggasthaus äscher. über  
eine an der steilen felswand befestigte 
holzbrücke gelangt man in wenigen minu- 
ten zu den höhlen des Wildkirchli. zuerst 
erreicht man die altarhöhle, vor der  
ein hölzernes Glockentürmchen aus dem 
19. Jahrhundert steht. Dann folgen die 
höhlen, durch die man auf die ebenalp ge- 
langt. Von dort führt eine seilbahn hinunter 
nach Wasserauen.
alternativ kann man zum Gasthaus äscher 
zurückgehen und von dort hinunter zum 
seealpsee und weiter nach Wasserauen 
wandern. Gehzeit: 2 stunden, schwierig-
keitsgrad: mittel.

anreise
mit dem öffentlichen Verkehr (zug) via 
Gossau und appenzell nach Wasserauen 
schwende. 

übernachtung / essen
Berggasthaus äscher-Wildkirchli
familie knechtle-Wyss, 9057 Weissbad

telefon 071 799 11 42 (sommer),  
071 799 14 49 (Winter)
www.aescher-ai.ch

Das heimelige Berggasthaus in 1454 meter 
höhe (mai bis ende oktober geöffnet)  
ist direkt an den steilen fels gebaut und 
bietet eine wunderbare rundsicht. appen-
zeller spezialitäten. matratzenlager für  
40 personen. erreichbar auf verschiede-

nen Wanderwegen oder mit der seilbahn 
von Wasserauen auf die ebenalp und  
von dort in 15 minuten zum Berggasthaus.

auskunft
appenzellerland tourismus, 9050 appenzell
telefon 071 788 96 41, www.appenzell.info

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1115 säntis

rheinfall 
«schauernd staune ich euch an»

Die Gischt spritzt, das Wasser brüllt, die kleinen  

Kinder werden bleich. Die Sicht auf den  

Rheinfall unterhalb von Schloss Laufen ist perfekt,  

die Nähe zu den stürzenden Wassermassen  

unheimlich.
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hinter dem Schloss Laufen umgangen werden sollen. Mit Volksinitiativen und pro-
minenten Stimmen – etwa jener des Schriftstellers Hermann Hesse – wurde verhin- 
dert, dass am Rheinfall und in seiner Umgebung zu viel Energie gewonnen oder 
eine Schleuse gebaut wird. Aber eine Gesellschaft, die den Bau eines Hochseehafens 
am Schweizer Bodenseeufer plante, wurde erst vor einigen Jahren aufgelöst.

Es wäre so praktisch: Auf dem Weg zur Nordsee stellt sich nur das widerstands-
fähige Gestein bei Schaffhausen in den Weg, welches das Flussbett verengt und dem 
Rhein gefährliche Stromschnellen beschert. Die Fallhöhe ist mit 23 Metern zwar 
nicht besonders hoch, aber die Breite mit 150 Metern recht beachtlich. Der Fluss 
ist dort, wo das Wasser hinabstürzt, 13 Meter tief. 1999 wurden in einer einzigen 
Sekunde 1240 Kubikmeter Wasser gemessen, die in die Tiefe tosen; im Durch-
schnitt sind es 600 Kubikmeter.

Doch das sind blosse Fakten. Der Rheinfall löst aber auch Emotionen aus. 
Schon früh ergriff er Dichter und Maler. Dramatisierend schrieb der Zürcher Theo- 
loge und Schriftsteller Johann Caspar Lavater 1764: «Schauernd staune ich Euch 
an. Ihr rufenden Wogengewölke. Ihr verschlingt mir den Odem. Ihr raubt den Lippen 
die Stimme. Unter dir zittert die Erde. Der Fels bebt. Prächtiger Aufruhr.» Bemer-
kenswert ist das Gemälde des französischen Landschaftsmalers Claude Joseph Ver-
net aus dem Jahr 1779, das im Landesmuseum in Zürich zu besichtigen ist. Es zeigt, 
von Norden her betrachtet, eine Ausflugsgesellschaft. Auffallend ist, dass auf der 

Der Rheinfall ist wohl, gemeinsam mit den Niagarafällen, so etwas wie die Urmutter  
aller touristisch genutzten Wasserfälle der Welt. Freilich besitzt er nicht die Fall- 
tiefe der Niagarafälle, die durchlaufenden Wassermassen sind geringer als bei den  
Iguazú-Wasserfällen in Argentinien und Brasilien, er bietet kein solch verschach-
teltes Wassersystem wie die Plitvicer Seen und die dazugehörigen Wasserfällen in 
Kroatien. Dennoch ist ein Besuch des Rheinfalls für alle ein Muss, auch wenn sie 
nur in die Nähe von Schaffhausen kommen. Mit seinen zwei Felsen, dem Schloss 
Laufen und der prächtigen Gischt bietet er heute noch das absolute Postkartenmo-
tiv. Besonders die Felsen haben es den Betrachtern angetan. Sie geben dem Bild jene 
Harmonie, für die das Sujet so berühmt ist. Dem Volksglauben nach soll einer der 
Felsen ein Ort sein, auf dem sich bei Vollmondnächten Seelen zum Tanzen treffen. 
Laut den Geologen sind sie einfach die Überreste der ursprünglichen steil abfallen-
den Kalksteinflanke der einstigen Abflussrinne. Auch das Rauschen berauscht, und 
wer ihm nahe steht, muss brüllen, um verstanden zu werden.

Es hätte auch anders kommen können. Bereits an der ersten Schweizerischen 
Landesausstellung 1883 präsentierten Ingenieure hochfliegende Pläne. Es war die 
Pionierzeit des Eisenbahn- und Strassenbaus, aber auch die Zeit des Kanalbaus. 
Endlich sollte ein alter Traum realisiert werden: die Schweiz von Genf bis Rorschach 
auf Schiffsplanken durchqueren zu können. Nach Plänen aus den 1960er-Jahren 
hätte der Rheinfall mit einem 552 Meter langen Schiffstunnel und einer Schleuse 
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Schaffhauser Seite, dort, wo heute Neuhausen liegt, bis auf zwei Mühlen nichts aus-
ser Bäumen zu sehen ist.

Der Rheinfall wurde früher auch «Grosser Laufen» genannt, und er ist nach 
dem doppelt so hohen und halb so wasserreichen Dettifoss auf Island der zweitgrösste 
Wasserfall Europas. Am südlichen Ufer grenzt der Fluss an den Kanton Zürich, am 
nördlichen Ufer an Schaffhausen. Wer solche Wassermassen in die Tiefe stürzen 
sieht, den erstaunt es nicht, dass die Menschen schon lange versuchen, diese Kraft 
zu nutzen. Neuhausen ist nicht zufällig eine Industriestadt. Sie liegt dort, wo es 
Energie gibt. Doch deren Nutzung sind Grenzen gesetzt. Die definierte ein Schaff-
hauser Regierungsrat als Antwort auf ein Konzessionsgesuch für eine vergrösserte 
Wasserkraftnutzung einst so: «Die Schaffhauser Regierung wünscht, dass sich der 
Rheinfall weiterhin in Regenbogen auflöst und nicht in PS.»

Seit jeher nutzen beide Anrainer den Tourismus als Einnahmequelle für das 
einheimische Gewerbe. Vor allem Neuhausens Anbindung an das Eisenbahnnetz 
1857 brachte dem Rheinfall-Tourismus einen Schub, und kurz darauf baute auch 
Schaffhausen die Hotellerie stark aus. Bis 1987 stieg die Besucherzahl jährlich an, 
bis auf 3 Millionen. Seither sinkt sie deutlich, nicht zuletzt deshalb, weil die leichte 
Zugänglichkeit als Standortvorteil im globalisierten Tourismusgeschäft an Bedeu-
tung verloren hat. Doch noch heute besuchen im Jahr über eine Million Wasser- 
begeisterte den Rheinfall.

Er galt lange Zeit als unbefahrbar. Wer dennoch mit dem Gedanken spielte, 
bekam die Sage über das Geisterboot am Rheinfall zu hören. Demnach schlief eines 
Nachts ein junger Fischer auf seinem Boot. Er bemerkte nicht, dass sich die Leine 
löste, und wachte erst auf, als er mitten im Getöse trieb. Bevor er recht begriff, was 
passierte, war der Spuk vorbei. Er konnte es aber nicht lassen, von seinem Aben-
teuer zu prahlen, und ging schliesslich die Wette ein, die Fahrt bei klarem Verstand 
zu wiederholen. Dabei kam er vor den entsetzten Schaulustigen ums Leben. Seither, 
so weiss die Sage, soll man in Vollmondnächten beim Rheinfall manchmal ein Schiff 
treiben sehen. Zwar ist inzwischen dem einen oder anderen Kajakfahrer die Über-
windung der Stufe geglückt, doch der Versuch ist ein Spiel mit dem Leben, und wer 
erwischt wird, muss einen happigen Zustupf an den kantonalen Staatssäckel leisten.

Beim Schloss Laufen führt ein Glaslift auf die Plattform, und oben macht es die 
Haltestelle der Bahn beim Schloss Laufen den Nutzern des öffentlichen Verkehrs  
besonders einfach, dem Rheinfall schnell und bequem ganz nahe zu kommen. Über-
haupt scheint ein Besuch heute angenehmer als noch 1843, als die deutsche Schrift-
stellerin Ottilie Wildermuth schrieb: «Jetzt meint ihr, ihr dürfet nur so hinlaufen 
und den Rheinfall angucken. Ja prosit. Da ist alles verbaut. Lauter Türme und 
Treppen und Mauern und zu jedem Loch steckt einer die Hand raus und will einen 
Frank.» (ma)

wanderung
man kann den rheinfall von zwei seiten 
aus betrachten. einerseits von neuhausen  
aus, das auch mit dem auto leicht erreich- 
bar ist. Besonders intensiv ist das rhein-
fall-erlebnis aber auf der südseite.  
Dorthin gelangt man von der zugstation 
schloss laufen aus. ein fussweg und 
treppenstufen führen direkt auf verschie-
dene aussichtsebenen, auf denen man 
dem rheinfall so nahe kommt, dass einem 
die Gischt ins Gesicht spritzt. Gehzeit  
hin und zurück: 30 minuten. schwierig-
keitsgrad: leicht. 
ab rheinau und eglisau fahren im sommer 
auch schiffe zum rheinfall. 

anreise
mit auto oder mit öffentlichem Verkehr 
über Winterthur nach schaffhausen.

übernachtung
hotel parkvilla
parkstrasse 18
8200 schaffhausen
telefon 052 635 60 60
www.parkvilla.ch
ruhige, stilvolle unterkunft mit park  
und Garten.

essen
rheinhotel fischerzunft
rheinquai 8
8200 schaffhausen
telefon 052 632 05 05
www.fischerzunft.ch
Die fischerzunft ist eines der besten  
restaurants der schweiz. andré Jäger 
war zweimal koch des Jahres.

auskunft
schaffhauserland tourismus
herrenacker 15
8201 schaffhausen

telefon 052 632 40 20
www.schaffhauserland.ch

Karte
stadtkarte schaffhausen, erhältlich im 
tourismusbüro. 
eine spezielle rheinfallkarte kann  
man sich auf www.rheinfall.ch selbst 
ausdrucken. 
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seerenBachfall unD rinquelle 
305 meter in der senkrechten

Der zweithöchste Wasserfall der Schweiz findet sich  

am Walensee: Es ist der 305 Meter hohe Seerenbachfall II, 

einer von drei Wasserfällen, die sich über einen Höhen- 

unterschied von 545 Metern aus Amden hinabstürzen.  

Viele Geheimnisse rankten sich um die Rinquelle, 

die etwas unterhalb aus dem Berg tritt. Heute sind sie  

weitgehend geklärt.

Mit gewaltigem Getöse stürzt sich das Wasser des Beerenbachs über die Felswand, 
um dann, kaum gebremst, in einer steilen Schlucht zu verschwinden, die im nur 
wenige Hundert Meter entfernten Walensee endet. Es ist die dritte Stufe der Seeren- 
bachfälle, die zusammen einen der höchsten Wasserfälle Europas bilden. 545 Meter 
überwindet das Wasser. Der Seerenbachfall II wurde nach einer spektakulären 
Vermessung unter schwierigen Abseilbedingungen 2006 mit 305 Metern offiziell 
der höchste Einzelfall der Schweiz, bevor ihm 2009 der Mürrenbachfall im Lau-
terbrunnental diesen Rekord wieder abnahm. Entstanden sind die Seerenbachfälle 
nach dem Rückzug des Rheingletschers der Würmeiszeit, der ein typisches U-Tal 
mit senkrechten Wänden geformt hatte. Seitentäler mit kleineren Gletschern hat-
ten keine ausreichende Kraft, um Täler dieser Tiefe auszuhobeln. Die Bäche dieser 
sogenannten Hängetäler mussten Steilstufen mit einem Wasserfall überwinden.

Nur wenige Meter unterhalb des dritten Seerenbachfalls schiesst, etwas seitlich 
versetzt, eine riesige Wasserfontäne aus dem Berg: die Rinquelle. Bei Hochwasser 
sind es bis zu 30 000 Liter pro Sekunde. Regelmässig versiegt sie aber auch vollstän-
dig, dann laufen nur noch ein paar Rinnsale aus dem schwitzenden Berg. Die Quelle 
bildet nämlich den Überlauf eines weit verzweigten, wasserführenden Karsthöhlen-
systems. Es entstand durch die Auflösung kalkhaltiger Gesteine durch kohlensäure-
haltiges Wasser. Jahrelang wurde gerätselt, woher das Wasser der Rinquelle stammt. 
Nach verschiedenen Tauchgängen, die 1963 ein Todesopfer forderten, gelang 1975 der  
Durchbruch: 930 Meter tief im Berginnern entdeckten Höhlenforscher den unterir-
dischen Donnersee. Er speist bei hohem Wasserstand über einen Seitengang die Rin- 
quelle. Knapp zwei Drittel seines Wassers werden so zum Walensee geführt. Anfang 
der 1990er-Jahre wurde schliesslich zweieinhalb Kilometer westwärts 20 Meter unter  
dem Spiegel des Walensees eine unterirdische Quelle entdeckt. Aus ihr sprudelt das 
restliche Drittel des Wassers aus dem Höhlensee. Der Name der Rinquelle soll sich 
der Überlieferung nach auf den Rhein beziehen, der die Quelle speisen soll. Das ist 
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allerdings ein Ding der Unmöglichkeit: Die Rinquelle tritt auf 604 Metern aus dem 
Berg, der Alpenrhein fliesst bei Sargans auf einer Höhe von knapp 500 Metern in 
Richtung Bodensee.

Beachtlich ist auch das Einzugsgebiet der Rinquelle: Es wird auf fünfzig Qua-
dratkilometer geschätzt. Damit dürfte das gesamte Wasser der Nordseite der Chur-
firsten über die Rinquelle abgeführt werden. Selbst die Thurschlucht im Obertog-
genburg ist hydrologisch mit dem Walensee verbunden. Bei den Seerenbachfällen, 
die vom östlich von Amden entspringenden Beerenbach gespeist werden, beträgt 
das Einzugsgebiet nur 5,6 Quadratkilometer – trotzdem genug, um die Wasserfälle 
bei Schneeschmelze gewaltig anschwellen zu lassen. (uf)

wanderung
Die seerenbachfälle lassen sich über  
eine schöne seeuferwanderung entlang 
des nördlichen Walenseeufers von  
Weesen aus erreichen. Die strecke kann 
mit dem kursschiff deutlich abgekürzt 
werden, das in Betlis anlegt. ausgangs-
punkt für die Wanderung ist die Bushalte-
stelle Weesen fli. Von dort führt der  
spaziergang auf einem geteerten, schma-
len fahrsträsschen (hier finden sich einige 
fantastische Badeplätze) nach Betlis.  
Dort in richtung restaurant paradiesli auf 
der oberen Betlisstrasse und weiter  
auf schönem aussichtsweg bis zum Weg-
weiser «Wasserfall». Von dort in wenigen 
kehren durch einen schönen Wald (am 
Waldrand hübscher Grillplatz zum rasten) 
zu einer aussichtsplattform mit informati-
onstafel. Gehzeit: 2½ stunden. schwie- 
rigkeitsgrad: einfach.

Der spaziergang kann praktisch zu jeder 
Jahreszeit gemacht werden. er lässt sich 
bis auf das letzte kurze Waldstück auch 
mit kinderwagen bewältigen und kann  
zur veritablen Wanderung (dann aber ohne 
kinderwagen!) ausgebaut werden, wenn 
man den Wanderwegschildern nach  
quinten folgt: Gehzeit: weitere 2½ stun-
den. schwierigkeitsgrad: mittel.

anreise
mit dem zug bis Bahnhof Weesen, von  
dort weiter mit dem Bus bis zur station fli.  
mit dem auto autobahnausfahrt ober- 
urnen benutzen.

übernachtung / essen
landgasthof hotel paradiesli
8872 Weesen Betlis
telefon 055 611 11 79

www.paradiesli-betlis.ch
hoch über dem Walensee thront das 
altehrwürdige, schindelgedeckte Gebäude 
in einer parkähnlichen landschaft. 
Gemüse aus dem hofeigenen Garten. 
schöner Blick über den Walensee,  
hübsche fremdenzimmer.

auskunft
amden Weesen tourismus
Dorfstrasse 22
8873 amden
telefon 058 228 28 30
www.amden-weesen.ch

Karte
landeskarte 1:25 000, 1134 Walensee
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thurfälle
Wasser im höhenflug

Die Thurfälle weisen keine riesige Höhendifferenz  

auf. Doch während der Schneeschmelze machen sie  

allemal einen imponierenden Eindruck, denn hier  

sammelt sich Wasser aus dem niederschlagsreichen 

Alpstein.

Es muss ein Lieblingsplatz in seiner Jugendzeit gewesen sein – dieser Kraftort verlei-
tet zu Höhenflügen. Deshalb muss die Besichtigung der Thurfälle bei Unterwasser  
jedem ans Herz gelegt werden, der den Weg ins Toggenburg gefunden hat. Denn 
von hier kommt Simon Ammann, der Überflieger des Schweizer Skisprungsports. 
Die Thurfälle sind nur zehn Minuten von Unterwasser entfernt, am Gegenhang 
der Schanzen, auf denen der junge Skispringer seine ersten Flüge absolvierte. In  
der kalten Jahreszeit, wenn Ammann auf den Sprungschanzen der Welt unterwegs 
ist, präsentiert sich der Wasserfall manchmal ausgetrocknet. Man kann zu Fuss 
in das Bachbett steigen und jenen Kessel durchschreiten, in den im Sommer das 
tosende Wasser über 23 Meter herabstürzt – in zwei Kaskaden, um genau zu sein: 
dem 13 Meter hohen Oberen und dem 10 Meter hohen Unteren Thurfall.

Das setzt allerdings voraus, dass die Neugierde bereits über die Warnung 
obsiegt hat, die Zone nur auf eigene Gefahr zu betreten. Spannender ist sowieso eine 
Besichtigung in der warmen Jahreszeit, wenn, vor allem zur Zeit der Schneeschmelze, 
ausreichend Wasser fliesst. Der Besuch ist kostenlos, der Zustieg ist bequem:  
Es gibt die 1927 erbauten Felsgalerien und einen beleuchteten Tunnel, der nach oben 
führt, sodass man die zwei Wasserfälle im bewaldeten Chämmerlitobel von verschie-
denen Höhen aus und durch Aussichtsfenster und Plattformen betrachten kann. Es 
ist die Säntisthur, die dieses imposante Schauspiel bietet. Denn an Schneemangel 
leidet dieses Voralpengebirge gewiss nicht. Der Alpstein dient seit jeher als Regen- 
und Wolkenfänger. Das hat – mit Überschwemmungen – auch schon Unterwasser 
zu spüren bekommen. Die Säntisthur hat deshalb ein breiteres Flussbett bekom-
men, denn im Dorfzentrum war das Gerinne zu schmal und gelangte schnell an die 
Kapazitätsgrenze. Durch die Verbreiterung wurde jetzt der Hochwasserschutz ver-
bessert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Lauf renaturiert, und die Thur ist in 
Unterwasser ihr hässliches Korsett los.

Der grösste Teil des Wassers, das sich an der Südwestflanke des Säntis sam-
melt, fliesst in die Thur und später in den Rhein. Dabei eilt ein Regentropfen zügig 
Richtung Nordsee, wie schon die Namensgeber der Thur wussten: Das indoger-
manische Wort «dhu», von dem der Flussname abstammt, heisst «die Eilende». In 
Unterwasser vereinigen sich die Säntisthur und die Wildhuser Thur zur Thur, um 
dann gemeinsam das Toggenburg in Süd-Nord-Richtung zu prägen, bis der Fluss 
bei Wil nach Osten abbiegt. In Oberbüren, wo die Glatt einmündet, verlässt das 
Gewässer die Region Toggenburg und fliesst weiter in nordwestlicher Richtung in 
den Thurgau. In Bischofszell vereinigen sich Sitter und Thur, in Frauenfeld kommt 
die Murg hinzu. Nach 135 Kilometern mündet die Thur bei Ellikon in den Rhein.

«Unser Tockenburg ist ein anmuthiges, 12 Stunden langes Thal», schrieb Ulrich  
Bräker (1735–1798). Der Sage nach ist das von den sieben Churfirsten geprägte 
Obere Toggenburg, wo sich auch die Thurfälle befinden, das Werk eines überaus 
kräftigen Riesen. Der wünschte sich vom lieben Gott einen angemessenen Auftrag 
und erhielt die Aufgabe, im Hochtal eine Stadt zu bauen. Dazu wurde ihm ein Sack 
voller Häuser, Scheunen, Ställe, Schöpfe, Läden, Strassen und Gaststätten überge-
ben. Der Riese schwang sich den Sack nicht etwa auf den Rücken, sondern schleifte 
ihn lässig über den Boden. Eine scharfe Felskante riss ein Loch in den Sack, die 
Häuser mit ihren Schindelfassaden und getäferten Stuben fielen heraus und verteil-
ten sich über die ganze Landschaft. Im satten Grün der Wiesen und Hänge sahen 
die Häuser so hübsch aus, dass der Riese begann, zu allen Bauernhäusern jeweils 
einen Stall oder eine Scheune hinzuzustellen. Wenn sie in kleinen Gruppen stan-
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wanderung
Von unterwasser aus führt ein gut ausge-
schilderter Weg zu den thurfällen  
und von dort hoch in richtung Gamplüt. 
Bei der abzweigung dem Weg in richtung 
Gräppelensee folgen. hier befindet sich 
eine geeignete picknickstelle. nach  
dem Gräppelensee beginnt der abstieg 

nach alt st. Johann. auf dem talboden 
gegen die flussrichtung zurück nach 
unterwasser. Gehzeit 2½ stunden. 
schwierigkeitsgrad: mittel.

anreise
mit dem zug über Wil, rapperswil oder 
st. Gallen nach Wattwil und in den zug 

nach nesslau umsteigen. Von dort mit dem 
postauto weiter nach unterwasser und 
Wildhaus.

übernachtung
hotel sternen unterwasser 
Dorf
9657 unterwasser
telefon 071 998 62 62
www.sternen.biz
Das traditionshotel verfügt über zimmer, 
die nostalgisch anmuten und an die gute 
alte zeit erinnern.

essen
hotel restaurant rössli
anni und Georges schlumpf-häni
9656 alt st. Johann
telefon 071 999 24 60
www.roessli-toggenburg.ch
Georges schlumpf-häni ist koch und 
Jäger aus leidenschaft. man isst immer 
gut, besonders aber im herbst, wenn  
er das Wildfleisch aus seiner eigenen 
Jagd auf den teller zaubert.

auskunft
tourist-info Wildhaus
lisighaus
9658 Wildhaus
telefon 071 999 99 11
www.toggenburg.org

Karten
landeskarte 1: 25 000, 1114 nesslau 
1134 Walensee

den, spendierte er noch eine Kirche. So entstanden zwischen den Einzelhöfen hier 
und dort die Toggenburger Dörfer.

Die Menschen im Tal bezeichnen sich als friedfertig, und nicht wenige führen 
das auf den Abstand zwischen den Häusern zurück. Friedfertig präsentiert sich auch 
die Thur bereits kurz nach den Wasserfällen. Munter sprudelt sie aus dem Wäld-
chen heraus, und schon nach wenigen Metern ahnt man kaum, mit welcher Wucht 
das lebensspendende Wasser zu Tal stürzen kann. Eine Feuerstelle lädt am Eingang 
zur Schlucht zum Picknick ein, und im Sommer können die Kinder gefahrlos im 
kühlen Wasser planschen. (ma)
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«Kein Mensch würde es glauben, man hielte mich für einen Narren», notierte 1841 der  
Geologe Arnold Escher von der Linth (1807–1872). Er wollte es selbst nicht wahr-
haben und hielt für einen Irrtum, was er nach intensiven Studien herausgefunden 
hatte: eine «colossale Überschiebung» in den Glarner Alpen, die allen gängigen wis-
senschaftlichen Vorstellungen zur Entstehung der Gebirge widersprach. Die Erd-
wissenschaftler gingen damals noch davon aus, dass Berge und Täler wie die Fur- 
chen eines lange gelagerten Apfels durch Schrumpfung entstehen, verursacht durch 
die Abkühlung der Erde. Sieben Jahre später führte Escher seinen britischen Kolle- 
gen Sir Roderick Impey Murchison (1792–1871) hinauf zum Segnespass (2627 m) an  
der Grenze der Kantone Glarus und Graubünden. Grauwacke (heute als Verrucano 
bezeichnet) lag hier über wesentlich jüngerem Flysch. Murchison bestätigte Eschers 
Hypothese, doch dieser zweifelte weiter und präsentierte schliesslich 1866 die Theo- 
rie der «Glarner Doppelfalte»: zwei liegende Falten, eine von Norden und eine von 
Süden, die sich am Foopass vereinigen und eine tabakbeutelförmige Flyschmulde 
einschliessen sollten.

Dabei hatte schon sein Vater Hans Conrad Escher von der Linth (1767–1823) 
im Jahre 1809 festgehalten, dass in den Glarner Alpen älteres auf jüngerem Gestein 
liege. 1812 hielt er die Situation an den Tschingelhörnern in einem eindrücklichen 
Aquarell für die Ewigkeit fest. Dort war auch ein gewaltiges, fast 20 Meter umfas-
sendes Loch in der Grenzzone der beiden Gesteinsschichten gut zu erkennen: das 
Martinsloch, der Legende nach entstanden, als der heilige Martin einen gewaltigen 
Speer ins Gebirge schleuderte, um einen kleptomanen Riesen zu vertreiben. Doch 
es nützte alles nichts. Das Undenkbare, letztlich die Anerkennung der ungeheu-
ren Kräfte, die Gesteinsschichten nicht nur falten, sondern auch verlagern können, 
blieb für fast ein Jahrhundert tabu. Erst im Jahr 1901, mit der Anerkennung der 
Überschiebungsthese durch den berühmten Schweizer Geologen Albert Heim, der 
selbst noch lange Jahre Eschers Doppelfaltentheorie vertreten hatte, wendete sich 
das Blatt. Zwanzig Jahre später schrieb Heim in seinem Standardwerk der Schwei-
zer Geologie: «Wer noch an der grossartigen Deckentektonik zweifelt, der möge 
sich zuerst die Lochseite ansehen.»

Kaum daumendick, durchzieht an der «Lochsite» ein Gesteinsband den ural-
ten Fels in der Nähe des Dorfes Schwanden. Wie von Riesenhänden mit einem 
überdimensionalen Lineal gezogen, trennt die schnurgerade Linie über Dutzende 
von Metern altes von jungem Gestein. Während die untere, schieferhaltige Flysch-
schicht auf 50 Millionen Jahre geschätzt wird, ermittelten Geologen für den darü-
ber verlaufenden Verrucano-Sandstein ein Alter von gut 250 Millionen Jahren. Nir-
gends lässt sich das Phänomen der Hauptüberschiebung hautnaher betrachten als 
an der Lochsite, nur wenige Meter von der Sernftalstrasse entfernt. Wie durch ein 
Fenster kann der Besucher dort auf ein wichtiges Kapitel der urzeitlichen Gebirgs-
bildung zurückblicken: Als sich die Erdteile aufeinander zubewegten, schob der 
Südkontinent den europäischen Kontinentalrand allmählich nach Norden. So ent-
standen die Alpen. Wie eine scharfe, leicht zurückwitternde Rille, die einem gigan- 
tischen Tabaksbeutel gleicht, steigt die rund 35 Kilometer lange Verschiebungsflä-
che vom vorderen Rheintal aus auf 3000 Meter Höhe an und fällt dann in Rich-
tung Norden bis zum Walensee beständig ab. Deutlich erkennbar ist sie vor allem 
oberhalb der Ortschaft Elm an den Tschingelhörnern beim Segnespass, wo Vater 
und Sohn Escher einst ihre geologischen Begehungen machten. Dort, wo sich eine 
flach liegende, weiche Mergelschicht und eine steil stehende Bruchfläche schneiden, 

martinsloch 
«man hielte mich für einen narren»

Fast ein Jahrhundert lang stritten sich die Geologen, 

wie es kommt, dass in den Glarner Alpen älteres  

auf jüngerem Gestein zu liegen kam. Heute steht die 

«Glarner Hauptüberschiebung», welche die Erdkunde  

revolutioniert hat, auf der Liste des Weltnaturerbes  

der Unesco. Auch das sagenumrankte Martinsloch 

zählt dazu.
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führte der schnellere Gesteinsabtrag durch Wind und Wetter zur Bildung des Mar-
tinslochs.

Eine Hypothese besagt, dass das Martinsloch schon in urgeschichtlichen Zei-
ten als gigantische Sonnenuhr verwendet wurde. Tatsächlich strahlt die Sonne an 
vier Tagen im Jahr, am 13. und 14. März sowie am 30. September und 1. Okto-
ber, durch das Loch hinunter nach Elm, noch bevor sie sich über den Gipfeln der 
umliegenden Berge zeigt. Beleuchtet wird dann auch der Elmer Kirchturm, der auf 
einem vorzeitlichen Kultplatz gebaut sein könnte. Wer die durch das Martinsloch 
strahlende Sonne beobachten möchte, sei auf der Hut: Ähnlich wie bei einer Son-
nenfinsternis kann die direkte Betrachtung, vor allem durch das Fernglas, die Augen 
schädigen. (ma)

wanderung
Die familientaugliche Wanderung führt, 
das martinsloch und die hauptüberschie-
bung immer im Blickfeld, auf einer höhe 
von rund 1600 metern von obererbs über  
die Bischofalp nach ämpächli. nach  
dem start in obererbs verläuft der grösste 
teil des höhenwegs im freiberg kärpf, 
dem ältesten Wildschutzgebiet europas.  
mit der Gondelbahn ab ämpächli bequem 
zurück nach elm – oder mit einem gemie- 
teten trottinett oder mountaincart  
in schussfahrt. Gehzeit: 1 ½ stunden. 
schwierigkeitsgrad: einfach.

anreise
mit dem zug nach schwanden und von 
dort mit dem Bus nach elm. ab der tal- 
station der sportbahnen elm fährt von 
mitte Juni bis ende oktober ein Bus nach 
obererbs.

übernachtung
Glarnerhof
Bahnhofstrasse 2
telefon 055 640 11 91
www.glarnerhof.ch
ältestes hotel in Glarus. Grosse zimmer, 
geschmackvoll mit Darstellungen des 
alten Glarus geschmückt.

essen
Bergrestaurant ämpächli
telefon 055 642 17 70

www.sportbahnenelm.ch
moderner selbstbedienungsbetrieb,  
gute küche mit lokalen produkten.

auskunft
Die Glarner hauptüberschiebung ist das 
kernstück des unesco-Welterbes tekto-
nikarena sardona. Der Geopark sardona 
vereint eine ganze reihe von geologischen 
und bergbaulichen sehenswürdigkeiten 
in der region sarganser- und Glarnerland, 
vom eisenbergwerk Gonzen über die 
taminaschlucht bis zur schiefertafelfabrik 
in elm (www.geopark.ch).
Besucherzentren in Glarus (naturzent-
rum Glarnerland im Bahnhofsgebäude, 
öffnungszeiten: Dienstag bis freitag  

14 bis 17.30 uhr, samstag 10 bis 12 uhr) 
und elm (altes schulhaus gegenüber  
kirche, öffnungszeiten: täglich 10 bis 
20 uhr). führungen auf anfrage bei elm 
tourismus, telefon 055 642 52 52.

Führungen zur lochsite:
geo-life
mark feldmann
Buchholzstrasse 58
8750 Glarus
telefon 078 660 01 96
www.geo-life.ch

Karte
landeskarte 1:25 000, 1174 elm

ofenloch
Wanderung zum ursprung

Eine Wanderung ins Ofenloch, wo der Necker  

entspringt, gleicht einer Reise in die Urzeit.  

Hier wirken die Kräfte der Natur weitgehend  

ungestört.
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Ein liebliches Waldsträsschen zieht sich vom Ellbogen, einer wenige Kilometer 
nordwestlich der Schwägalp gelegenen Alp, hinüber zur benachbarten Alp Horn. 
Mächtige Tannen säumen den Weg, aus den Tiefen einer Schlucht ist das Rauschen 
eines Wildbachs zu hören. Es ist der Necker, der hier entspringt und sich über Jahr-
tausende hundert Meter tief ins Nagelfluhgestein eingegraben hat. Grosse Flüsse 
haben ihre Fracht aus den Alpen abtransportiert und als Molasse deponiert. Mit 
Nagelfluh – auch als «Herrgottsbeton» bezeichnet – werden die unverfestigten 
Gesteinsbrocken innerhalb der wie gepresster Sand wirkenden Molasse bezeich-
net. Auf der anderen Seite grast Vieh auf der Alp Neuwald. Ein schmaler, aber gut 
begehbarer Pfad führt durch einen herrlichen Buchenwald hinunter in die Schlucht. 
Der Blick in den teils überhängenden Abgrund sei nur Schwindelfreien empfohlen. 
Kurz weitet sich der steile Hang zu einem Plateau, an dessen Rand sich ein Sei-
tenbach parallel zum Fels mehrere Meter tief eingegraben hat, nur um sich kurz 
darauf nach einem abrupten Schwenker in die Tiefe zu stürzen. Nach der Umrun-
dung eines Felsvorsprungs rückt ein Wasserfall ins Blickfeld, der sich über einen 
mächtigen Felsen mehrere Meter in einen kleinen Teich vom Format eines Strudel-
wasserbeckens stürzt. Es ist ein Seitenbach des Neckers, mit dem er sich kurz darauf 
vereint – nicht ohne sich noch einmal über eine wuchtige Felswand geworfen zu 
haben. Das Ganze gemahnt an die Entstehung der Welt: Geröll, Felsen, Geschiebe, 
Wasserfälle, Höhlen, geknickte Baumstämme, Farn und Moos, den Rahmen dazu 
bilden gewaltige Nagelfluhsteilwände.

Herrlich erfrischend ist in der sommerlichen Hitze die Abkühlung im eiskalten 
Wasser, bevor es am Gegenhang auf anfänglich sehr rutschigem Untergrund wieder 
aufwärts geht. Dann rückt schliesslich der Necker ins Blickfeld, hier kaum mehr als 
ein liebliches Bächlein, dem man die gewaltige Erosionskraft nicht zutraut. Doch 
es ist Spätsommer und Trockenzeit: Während der Schneeschmelze und nach som-
merlichen Gewittern wird aus dem Bächlein ein reissender Fluss – der Mensch hat 
dann hier und am weiteren Unterlauf nichts verloren. Mehr als dreissig Kilometer 
fliesst der Necker in einem wilden, weitgehend naturbelassenen Bett, bevor er bei 
Lütisburg in die Thur mündet.

Der Aufstieg aus der Schlucht bietet zwei Varianten: hinauf in mehreren Keh-
ren zur Alp Neuland, einen weiten Umweg in Kauf nehmend, oder auf der Diret-
tissima auf einem nicht markierten, auf der Landeskarte aber eingezeichneten 
Weg zurück zur Forststrasse. Es ist ein kleines Abenteuer, das Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit erfordert, dank griffiger Wurzelstöcke von Bäumen, die hier seit 
vielen Jahren den Gesetzen der Schwerkraft trotzen, aber gefahrlos zu meistern ist. 
Auf einer Krete wird das Gelände flach. Förster haben hier, am Abgrund, einige 
Bäume aus dem Wald geholt. Die Natur nimmt es als Geschenk des Himmels. Am 
Boden wuchern die lichtliebenden Pflanzen um die Wette. (uf)
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wanderung
Das ofenloch lässt sich zu fuss von hem- 
berg (Gehzeit: rund 6 stunden, nicht  
ganz ungefährlich, nur bei guten Wetter-
bedingungen, mit sehr gutem schuhwerk 
und ohne kleinkinder), von der schwäg- 
alp-passhöhe (über chräzerenpass und  
alp neuwald) oder auch aus dem toggen-
burg erreichen. ausgangspunkt ist dann 
das restaurant seebensäge (postauto-
haltestelle). nach kurzem Gang entlang 
der passstrasse links die Brücke über 
den luterenbach nehmen, dann rechts 
den hang queren. Der Weg mündet nach 

wenigen hundert metern in einen gut aus- 
gebauten Bergweg, der durch das rappen- 
loch hinauf zur alp ellbogen führt. auf 
halber höhe vor einer Brücke rechts dem 
markierten Wanderwegschild folgen, 
kurz darauf erneut links halten richtung 
ellbogen. auf der alp für 5 minuten der 
forststrasse in richtung alp horn, dann, 
nach einer rechtsbiegung, dem Wander-
wegschild «neuwald» folgen und in  
die schlucht absteigen. aufstieg entweder 
zur alp neuwald oder (sehr ausgesetzt) 
zum spesswald und von dort via ellbogen 
zurück zum ausgangspunkt. Durch das 

rappenloch führt auch ein Weg auf der 
nordseite des Grabens hinunter ins tal. 
alternativ kann man von der alp neuwald 
über den chräzerenpass zur schwägalp 
wandern; von dort aus postautoverbin-
dung zum ausgangspunkt. Die Wanderung 
ist mit kleinkindern nicht zu empfehlen. 
Gutes schuhwerk und trittsicherheit 
sind unabdingbar. Gehzeit: 3 stunden. 
schwierigkeit: schwer.

anreise
mit dem postauto ab nesslau richtung 
schwägalp bis station seebensäge.

übernachtung
Berghotel schwägalp
9107 schwägalp
telefon 071 365 66 00
www.saentisbahnen.ch
Gepflegtes hotel und restaurant mit gut-
bürgerlicher küche. im sommer herrscht 
auf der schwägalp-passhöhe (vor allem 
an Wochenenden) viel Betrieb. motor- 
radfahrer sorgen für eine zuweilen 
störende klangkulisse, abends wird es 
deutlich ruhiger. 

essen
auf der Wegstrecke keine Verpflegungs-
möglichkeit, Brunnenwasser gibt es  
auf der alp ellbogen. Das restaurant  
seebensäge am ausgangspunkt der  
Wanderung bietet gute hausmannskost.

auskunft
toggenburg tourismus
lisighaus
9658 Wildhaus
telefon 071 999 99 11
www.toggenburg.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000
1114 nesslau

erDpyramiDen im Val sinestra
auf dem Balkon der natur

Das Val Sinestra war im Jahr 2011 Schweizer Landschaft 

des Jahres. Es beherbergt eine geologische Besonder-

heit: Erdpyramiden. Selten lassen sich nacheiszeitliche 

geologische Prozesse so hautnah erleben.
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Mit letzter Kraft klammert sich die stattliche Arve an den Rand eines leicht abschüs-
sigen Hanges, der unvermittelt abbricht und zu einer riesigen Schutthalde wird. 
Diese befindet sich unterhalb des Maiensässes Pra San Peder im Unterengadiner 
Val Sinestra. Die Halde stammt vom Ende der letzten Eiszeit vor rund zehntau-
send Jahren, als sich der Chögliasgletscher zum letzten Mal so weit vorgewagt hatte. 
Man darf sie sich wie einen gigantischen Geröllhaufen vorstellen, vom Druck des 
Eises wohl verfestigt, aber noch längst nicht hart genug, um der Kraft der Eros-
ion dauerhaft zu trotzen. So bröckelt die Moräne seit zehntausend Jahren vor sich 
hin. Ein riesiges, kraterförmiges, gut hundert Meter tiefes Halbrund hat sich seither 
ausgebildet – wie mit der Pranke eines riesigen Raubtieres herausgeschlagen. Vor 
allem starke Niederschläge und Eis machen ihr zu schaffen, dann kann es zu star-
ken Rutschungen und Steinschlag kommen. Doch es gibt auch lange Perioden der 
Ruhe, Zeiträume, welche die Natur zu nutzen weiss, um sich zu entfalten. Und so 
finden sich nicht nur am Abgrund, sondern auch auf den extrem steilen Kreten an 
den lebensfeindlichsten Lagen stattliche Lärchen, die sich mit ihren Pfahlwurzeln 
metertief eingegraben haben und der Schwerkraft trotzen. Der Tag wird kommen, 
an dem sie hinuntergerissen werden, doch bis dahin geniessen sie ein Leben auf 
einem lichtüberfluteten Balkon der Natur.

Das gilt auch für die mächtigen Gesteinsbrocken, die auf den Spitzen schma-
ler, kegel- oder pyramidenförmiger Schuttkegel ruhen, eine bröcklige Balance hal-
tend. Es sind tonnenschwere Findlinge aus fünfzig Millionen Jahre altem Granit 
oder Serpentin, vom Gletscher mitgeschleift und deponiert. Sie bilden eine natür-
liche Schutzschicht und bewahren den darunterliegenden Gesteinsschutt vor dem 
Wegbrechen. So bilden sich in einem jahrzehntelangen Prozess sogenannte Erd-
pyramiden heraus. Auch sie sind der Dynamik der Erosion ausgesetzt und brechen 
über kurz oder lang zusammen. Dann bilden sich an den Rändern des Kraters neue 
Pyramiden heraus.
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Ob sich schon die ersten Jäger, die im Unterengadin vor rund zehntausend 
Jahren dem Wild nachstellten, über diese seltsamen Gebilde aus Schutt, die von 
einem mächtigen Stein gekrönt sind, gewundert haben? Niemand weiss es. Es ist 
gut denkbar, dass sich ihre zu Hirten und Ackerbauern gewordenen Nachfahren 
auf der Suche nach bestellbarem Land im Val Sinestra umsahen und zwischen zwei 
mächtigen Moränenwällen auf ein Stück flachen, fruchtbaren Boden stiessen, den 
sie alsbald rodeten, um hier sesshaft zu werden. Wer weiss, ob sie den Erdpyrami-
den, die sich damals an anderer Stelle befanden, eine mythologische oder spirituelle 
Bedeutung beimassen? Die romanische Bezeichnung «Clochers» (Glocken) könnte 
darauf hindeuten.

Glocken ganz anderer Art erklingen in der zauberhaften Kapelle des seit vie-
len Generationen landwirtschaftlich bestellten Hofes Zuort. Der niederländische 
Dirigent Willem Mengelberg (1871–1951) verliebte sich auf einer Wanderung in 
diese Landschaft, baute gleich nebenan 1911 seine Sommerresidenz sowie später 
eine Kapelle mit holländischem Glockenspiel und machte den Hof Zuort für Jahr-
zehnte zu einem kulturellen Zentrum. Heute lebt diese Tradition mit sommerlichen 
Waldkonzerten wieder auf – vorerst allerdings nur ab Band. (uf)

wanderung
startpunkt ist das hotel Val sinestra (post-
autohaltestelle), ein noch heute ungemein 
beeindruckendes Bauwerk inmitten einer 
wilden, ungezähmten natur. Der hänge-
brückenweg Val sinestra führt über zwei 
spektakuläre hängebrücken (schwindel-
freiheit erforderlich) zum hof zuort. kurz 
vor dem hof eröffnen sich spektakuläre 
ausblicke auf die erdpyramiden. hier den 
fussweg nicht verlassen – der unter-
grund ist teils extrem weich, ein einsinken 
nicht ausgeschlossen. Weiter talaufwärts 
bis zum maiensäss Griosch. Dort wech-
selt man die talseite und geht auf einem 
gemütlichem fahrweg via pra san peder, 
wo die erdpyramiden gut sichtbar sind,  
bis zur postautohaltestelle Vnà. Gehzeit:  
3 stunden, schwierigkeitsgrad: mittel.

anreise
mit dem öffentlichen Verkehr nach scuol. 
Von dort mit dem postauto via sent bis  
zur postautohaltestelle hotel Val sinestra.

übernachtung
Gast- und kulturhaus piz tschütta
7557 Vnà
telefon 081 860 12 12
www.hotelvna.ch
Das ganze Dorf Vnà ist in dem hotelprojekt  
integriert. zentrum ist das Gast- und kur-
haus piz tschütta.

essen
hof zuort
7556 ramosch
telefon 081 866 31 53
www.zuort.ch
Vorzügliche tiroler spezialitäten und  
historische zimmer im fantastischen 
ambiente eines Bergbauernhofes mitten 
im Val sinestra.

auskunft
Gäste-info sent
schigliana 203
7554 sent
telefon 081 861 88 29
www.sent.ch

Karten
landeskarte 1: 25 000, 1179 samnaun 
1199 scuol

Gletschermühlen Von caVaGlia
«kreisförmige aushöhlungen» im puschlav

Die Gletschermühlen von Cavaglia legen von einer 

jahrtausendelangen Wühlarbeit des Gletscherwassers 

Zeugnis ab. Sie sind bis zu fünfzehn Meter tief – und 

heute bequem zugänglich.
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Einen wunderbaren weissen Teppich bildet das blühende Scheuchzers Wollgras auf 
einem Felsplateau im Puschlav. Weit unten ist der Hauptort Poschiavo zu sehen. 
Das Tal zeigt sich von seiner schönsten Seite: Gut zu erkennen sind die von den 
Gletschern der Eiszeit hinterlassenen Seitenmoränen und die Schwemmebenen 
der Bäche, die aus den Seitentälern strömen. Das Wollgras wird gesäumt von einer 
Kolonie verkrüppelter Bergföhren, die sich sichtlich schwertun zu gedeihen. Die 
Überlebensbedingungen sind hart auf 1700 Metern, auf dem felsigen, windüber-
tosten Untergrund kann sich kaum ein Krümel Erde festsetzen. Doch wie ist das 
Wollgras auf dieses Plateau gekommen? Wie konnte sich diese für Moore und Tüm-
pel typische Zeigerpflanze, die in der angrenzenden sumpfigen Ebene von Cavaglia, 
der «Motti da Cavagliola», gedeiht, auf diesem unwirtlichen Felsen ansiedeln? Das 
mochte sich auch der eine oder andere Bauer oder Jäger in historischer Zeit gefragt 
haben. Ob er eine Antwort auf das Rätsel fand? Niemand weiss es.

Das erste schriftliche Zeugnis geht auf das Jahr 1859 zurück. Damals veröf-
fentlichte der reformierte Pfarrer Georg Leonhardi in Leipzig das Buch «Das 
Poschiavino-Thal. Bilder aus der Natur und dem Volksleben». Darin erwähnte er, 
er habe «kreisförmige Aushöhlungen gefunden» – ein konkreter Hinweis auf die 
Existenz von Gletschermühlen. Es sollte ein weiteres Jahrhundert dauern, bis die 
erste wissenschaftliche Auseinandersetzung in Form der Diplomarbeit des Puschla-
ver Geologen Aldo Godenzi vorlag, der sich vertieft mit dem Puschlav beschäf-
tigte. «Der einen steilen Hang herabfliessende Gletscher bildete eine Mulde. In der 
Folge verlor er seine Erosionskraft und liess an dieser Stelle einen Hügel zurück, die 
‹Gletscherschwelle›. In den 1950er-Jahren durchgeführte Studien haben gezeigt, 
dass der Gletscher am Grunde eine Dicke von rund 400 Metern aufwies. Oberhalb 
der Bovalhütte wurde folglich eine Gletschermulde erodiert. Das Gletschersystem 
Poschiavo-Palü ist den steilen Abhang des Pru dal Vent herabgeflossen und hat an 
der Basis dieses Abhanges eine Gletschermulde gebildet: jene von Cavaglia. Nach-
dem er seine Geschwindigkeit eingebüsst hatte, ist an dieser Stelle eine Gletscher-
schwelle zurückgeblieben: jene der Motti da Cavagliola. Nach Überwindung die-
ses Hindernisses erhöhte der Gletscherstrom seine Geschwindigkeit wieder. Über 
dieser Schwelle bildeten sich enorme Querspalten. Das reichlich an der Gletsch-
eroberfläche fliessende Wasser stürzte in diese Spalten, Steine und Geröll mit sich 
führend, und erreichte den felsigen Untergrund des Gletschers», schrieb Godenzi.

Das war der geologische Rahmen für die Ausbildung der Gletschermühlen, 
die hier bis zu elf Meter tief sind. Mit dem Rückzug des Gletschers und der Wie-
derausbreitung der Vegetation füllten sich diese nach und nach mit Steinen und 
Erdmaterial auf. Das stehende Wasser liess ein Moor entstehen, im dem sich das 
Scheuchzers Wollgras so prächtig entwickeln konnte. Die übrige Pflanzenwelt auf 
dem Plateau isst hartes Brot. Auf wenigen Erdschollen wachsen zu müssen, an das 
in den Gletschermühlen gespeicherte Wasser heranzukommen und dabei Frost und 
Trockenheit gleichermassen ausgesetzt zu sein, das ist eine extrem anspruchsvolle 
Anforderung. Heute geht man davon aus, dass ein Teil des Gerölls und der Erde 
während seines Rückzugs vom Gletscher zurückgelassen wurde. Ein anderer Teil 
dürfte von den teils heftigen Winden, die über die Ebene von Cavaglia peitschen, 
heraufgeweht worden sein. Staub, Nadeln, Zweige, Laub und Samen füllten Spalten 
und Löcher. Pflanzlicher Abfall, der neues Leben schafft: Auf einen Quadratmeter 
fallen während eines Jahres bis zu knapp zwei Kilogramm an. 36 botanische Arten 
werden heute auf dem Plateau gezählt, von der Heidelbeere bis zum extrem seltenen  
Siebenstern (Trientalis europaea), einem Primelgewächs, das in der Schweiz nur 
noch an zwei anderen Stellen vorkommt. (uf)

text zu lang
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wanderung
eine reihe der Gletschermühlen von cavag- 
lia sind heute freigelegt und zugänglich. 
Der «Giardino dei Ghiacciai di cavaglia» 
kann vom Bahnhof cavaglia aus in einem 
zehnminütigen spaziergang erreicht wer-
den. er ist auch mit kleinkindern problem-  
und gefahrlos zu bewältigen. Die infor- 
mationstafeln sind zweisprachig, deutsch 

und italienisch. lageplan und viele weitere  
infos auf www.ghiaccai.info (auch 
deutsch). Von hier aus kann die Wande-
rung auf dem panoramaweg (schilder  
«sentiero panoramico») via cavagliola,  
Braita, urgnasch, selva nach poschiavo 
fortgesetzt werden. Gehzeit: 5 stunden. 
schwierigkeitsgrad: mittel.

anreise
empfehlenswert ist die anreise mit dem 
zug über st. moritz und den Berninapass 
nach cavaglia.

übernachtung
albergo ristorante croce Bianca
famiglia zanolari
7742 poschiavo
telefon 081 844 01 44
www.croce-bianca.ch
Gemütliches, familiäres hotel.

essen
ristorante pensione selva
markus Birrer
7745 selva
telefon 081 844 07 46
www.selva-pensione-ristorante.ch
Verpflegungsmöglichkeit am Bahnhof 
cavaglia oder in selva.

auskunft
associazione Giardino dei Ghiacciai 
cavaglia, 7742 poschiavo
telefon 079 333 26 48
www.ghiacciai.info

Karten
landeskarte 1: 25 000, 1278 la rösa,  
1298 lago di poschiavo

morteratschGletscher 
lärchen statt eis

Die Gletscherwelt des Oberengadins wandelt sich. 

Sichtbarstes Zeichen ist der Rückzug des Morteratsch-

gletschers. Wo sich noch vor wenigen Jahrzehnten  

der Eisstrom ins Tal schob, wachsen heute stattliche 

Lärchen.
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Das Massiv der Bernina im Sommer 2100: Bis weit über 3000 Meter hinauf erstreckt 
sich eine von mächtigen Moränen geprägte Geröll- und Steinwüste. Die Gletscher, 
die dieses Gebirge einst weltberühmt gemacht haben, sind bis auf kümmerliche 
Reste verschwunden. In einigen flachen Mulden am Fuss des Piz Morteratsch und 
der Diavolezza haben sich Gletscherseen gebildet. Die Zunge des Morteratschglet-
schers, die noch um 1850 bis zum Berninatal vorstiess, ist weggeschmolzen. Auch 
am Corvatschgletscher, wo in den 1990er-Jahren im Sommer die Skilifte liefen, gibt 
es keinerlei Eis mehr. Insgesamt, schätzt die Geografin Christine Rothenbühler, 
werden im Jahr 2100 noch 10 Quadratkilometer des Oberengadins mit Gletschern 
bedeckt sein. 1973 waren es noch 53 Quadratkilometer. Die Zahl der Gletscher wird  
von heute 45 auf acht gesunken sein.

Rothenbühler hat dieses dramatische Zukunftsszenario im Rahmen ihrer Disser- 
tation «Gisalp. Räumlich-zeitliche Modellierung der klimasensitiven Hochgebirgs-
landschaft des Oberengadins» am Computer durchgespielt. Wie genau sind solche  
Prognosen? «Das hängt von der Qualität der Daten und der Modelle ab», sagt 
Rothenbühler. Wenn es etwa um die Abschätzung potenzieller Naturgefahren gehe, 
sei nicht mehr als eine «grobe Schätzung» drin. «Da ist die Datenbasis schlicht zu 
schmal.» Beim Gletscherrückzug sei die Prognose hingegen recht zuverlässig. So lie-
gen etwa zum Morteratschgletscher, der schon seit eineinhalb Jahrhunderten – mit  
wenigen Ausnahmejahren – auf dem Rückzug ist, zahlreiche Studien vor, die auch 
eine Projektion in die Zukunft erlauben. Doch auch hier gibt es Wissenslücken.

Ob der bei Bergsteigern berühmte, stark vergletscherte Biancograt sich halten 
kann, ist ungewiss. Im Hitzesommer 2003 zeigten tiefe Spalten und Risse, dass ein 
Eisabbruch möglich ist, wenn sich solche extremen Sommer wiederholen. Auch der 
Morteratschgletscher zog sich 2003 um 76 Meter zurück – ein einsamer Rekord seit 
Aufnahme der Längenvermessungen im Jahr 1878. Heute wandert man eine Strecke 
von knapp zweieinhalb Kilometern bis zur Gletscherzunge. Noch 1862 lag sie nur 
100 Meter von der Bahnstation Morteratsch entfernt. Tafeln am Weg markieren die 
Rückzugsstadien. Mehrere Meter hohe Lärchen finden sich beim Schild, das den 
Gletscherstand von 1900 markiert. Im Jahr 1950 – oder knapp siebenhundert Meter 
taleinwärts – findet sich ein kleines Wäldchen mit Junglärchen und einigen Arven. 
Wissenschaftliche Untersuchungen der Vegetationsentwicklung im sogenannten 
Gletschervorfeld zeigen, dass Lärchen schon zehn Jahre nach dem Rückzug des 
Eises erfolgreich keimen. Die eigentlichen Pioniere der pflanzlichen Wiederbesied-

wanderung
Der klimawandel ist nicht nur ferne zu- 
kunftsprojektion, er findet statt, schon 
heute. Das lässt sich auf dem klimaweg 

sehr anschaulich erfahren. auf 18 tafeln 
werden die sichtbaren Veränderungen 
anschaulich erläutert. Der Weg führt von 
der Bergstation muottas muragl über  

den hinteren schafberg zur alp languard, 
wo man mit der sesselbahn ins tal nach 
pontresina gelangt. unter www.klimaweg.
ethz.ch lässt sich der klimaweg auch 
virtuell erkunden. Gehzeit: 3½ stunden. 
schwierigkeitsgrad: einfach.

anreise
über st. moritz mit der rhätischen Bahn 
nach morteratsch.

übernachtung / essen
Bergrestaurant muottas muragl
7503 samedan
telefon 081 842 82 32
www.muottasmuragl.ch
Das Bergrestaurant bietet eine vorzügli-
che küche und schöne zimmer mit phäno-
menaler aussicht.

auskunft
pontresina tourist information
kongress- und kulturzentrum rondo
Via maistra 133
7504 pontresina
telefon 081 838 83 00
www.pontresina.ch

Karten
landeskarte 1: 25 000, 1257 st. moritz,  
1277 piz Bernina

lung sind aber Weidenröschen, Alpensäuerling, Schildampfer, Deutsche Tamariske 
und Bleicher Klee, die sich, wie Studien gezeigt haben, schon im ersten Jahr ansiedeln.

Der Rückzug des Morteratschgletschers wird weitergehen. Nichts deutet dar-
auf hin, dass er aufzuhalten ist. Ein kleiner Trost bleibt: Christine Rothenbühler 
prognostiziert die Bildung von elf Gletscherseen im Oberengadin, die gerade im 
Sommer attraktive neue Wanderziele sein könnten. Dennoch: Die Gletscherwelt, 
die das Oberengadin weltweit bekannt gemacht hat, wird in 100 Jahren Geschichte 
sein. (uf)
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BreGGiaschlucht
urlandschaft im siedlungsbrei

Man mag es kaum glauben: Eben hat man sich noch  

im Siedlungsbrei des Mendrisiotto bewegt, und  

urplötzlich findet man sich in einer einzigartigen Urland-

schaft, der Breggiaschlucht.

Es herrscht ein einziges geologisches Durcheinander in der wilden Breggiaschlucht. 
190 Millionen Jahre altes Gestein hat sich über wesentlich jüngeres gelegt, neun 
Meter hoch ist eine vielfach gefaltete Felswand – das Ergebnis einer gigantischen 
Steinlawine, die vor 170 Millionen Jahren irgendwo in der Tethys, dem urzeitlichen 
Meer, niedergegangen war, etwa dort, wo sich heute Nordafrika ausbreitet. Damals 
gab es noch keine Alpen. Erst 35 Millionen Jahre später begannen sie sich in einem 
mehrstufigen Prozess zu bilden. Man darf sich das nach vielen Jahren intensiver 
geologischer Forschung so vorstellen: Ein ehemals mehr als tausend Kilometer 
breiter Ozean wurde im Lauf von rund hundert Millionen Jahren auf weniger als 
hundert Kilometer zusammengequetscht, der Meeresgrund dabei angehoben, ver-
faltet und übereinandergeschoben, den zusammengequetschten Knautschzonen 
eines Unfallautos nicht unähnlich.

Nur mit Tiefenbohrungen liesse sich dieses erdgeschichtliche Geschehen 
erschliessen, hätte sich die Breggia, die am Monte Generoso entspringt, nicht in 
geduldiger, jahrtausendelanger Arbeit eine tiefe Schlucht gegraben. Mit ihrem nack-
ten, zerschrundenen Fels oder mit den Spuren eines Erdrutsches wirkt diese heute, 
nur einen Steinwurf von den Errungenschaften der modernen Zivilisation – Auto-
bahn, Tankstellen, Supermärkte und Einfamilienhaussiedlungen des Mendrisiotto 
– entfernt, wie der Schlund eines urzeitlichen Riesen. Das Wasser der Breggia ist 
immer präsent, mal stehend in einer gletschermühlenähnlichen Vertiefung, mal 
wild durch Stromschnellen rauschend, mal nur an einer Felswand tropfend. Die 
Schlucht erweist sich selbst an den unzugänglichsten Orten als Naturparadies, jede 
nur irgendwie für pflanzliches Wachsen zugängliche Stelle ist mit fast urwaldähnli-
cher Vegetation bedeckt, in der Spezialisten manch seltene Art aus Fauna und Flora 
entdecken.

Für den Menschen war die Breggiaschlucht am Ausgang des Muggiotals über 
Jahrhunderte kaum mehr als ein lästiges Hindernis. Später machte man sich die 
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Kraft des Wassers mit verschiedenen Mühlen zunutze, im 20. Jahrhundert wurde 
Kalkstein gewonnen und in einer Fabrik zu Zement verarbeitet. Das ist inzwischen 
alles Industriegeschichte, die sich im Falle des erst vor einigen Jahren rückgebauten 
Zementwerks auf einem Lehrpfad erschliessen lässt, während die Mulino del Ghitello  
restauriert wurde und sich ihre Räder gelegentlich für Besucher wieder drehen.  
Der im 19. Jahrhundert angelegte Fahrweg ist an verschiedenen Stellen eingebro-
chen, neue Wege schliessen diese Lücken, Informationstafeln erhellen – auch auf 
Deutsch – die Hintergründe aus Natur- und Menschheitsgeschichte.

Die Breggiaschlucht ist seit 2001 das Herzstück des gleichnamigen Geoparks 
Parco delle Gole della Breggia. Er war der erste Geopark in der Schweiz, aber mit 
einer Fläche von eineinhalb Quadratkilometern zu klein, um internationale Aner-
kennung zu finden wie der auf der Unesco-Liste des Weltnaturerbes verzeichnete 
Monte San Giorgio in unmittelbarer Nähe. Trotzdem ist er gross genug für eine 
spannende Exkursion in die Erdgeschichte. Und in die Kulturgeschichte: Rund um 
die Schlucht finden sich Sehenswürdigkeiten wie die Rote Kirche von Castel San 
Pietro oder die mittelalterlichen Brücken über die Breggia. (uf)

wanderung
ausgangspunkt ist das centro Breggia,  
ein gigantisches einkaufszentrum in 
Balerna. auf dem gut ausgeschilderten 
Geo-Wanderweg geht es in nördlicher 
richtung dem fluss entgegen. schon nach 
wenigen hundert metern wird es still.  
Der fluss-lauf wird mehrfach über-
quert, ein Bretterpfad führt hinein in die 
schlucht. über Wiesen erreicht man die 
ruine einer alten mühle, bevor es in  
engen serpentinen hinauf nach castel san  
pietro geht. Dann führt der Weg in einem 
weiten Bogen wieder hinunter zum 
zementwerk und schliesslich die Breggia  
entlang zurück zum ausgangspunkt. 
Gehzeit: 3 stunden. Gutes schuhwerk 
ist Bedingung, einige stellen sind recht 
ausgesetzt und rutschig.

anreise
mit dem zug bis Bahnhof Balerna und mit 
dem Bus zum centro Breggia. mit dem 
auto ausfahrt chiasso, richtung Balerna, 
in den nächsten beiden kreiseln rechts 
halten bis zum einkaufszentrum.

übernachtung
hotel Gabbani
piazza cioccaro 1

6900 lugano
telefon 091 921 34 70,  
www.hotel-gabbani.ch
Designerhotel mit gutem preis-leistungs- 
Verhältnis. 

essen
locando del Ghitello
parco della Breggia, 6834 morbio inferiore
telefon 091 682 20 61
www.locandadelghitello.ch

eines der besten restaurants im men-
drisiotto mit ausgezeichneter lokaler 
küche. schönes ambiente in einer ehema-
ligen mühle.

auskunft
informationen zum Geopark (nur italie-
nisch) unter www.parcobreggia.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1373 mendrisio

text zu lang
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Der wilde Bergfluss Maggia zwängt sich durch eine enge, fast unzugängliche Schlucht.  
Sonnenbadende bräunen sich in erhöhter Lage auf mächtigen Felsblöcken inmit-
ten dieser noch so alpin anmutenden Umgebung. Bei Ponte Brolla, kurz vor dem 
Zusammenfluss mit der Melezza, wo die Strasse entlang des Flusses eine Kurve mit  
einem weiten Radius zeichnet, gräbt sich das Wasser besonders tief in die Felsen 
und bietet pittoreske Bilder. Verschiedene Parkmöglichkeiten locken zu einer Rast 
ein. Dieser kurze Flussabschnitt ist es wert, anzuhalten und ihn sich genauer anzu-
schauen. Zahlreiche Tafeln warnen davor, sich zu weit auf die Felsen hinaus zu 
wagen. Man sollte dies beherzigen, es besteht Absturzgefahr.

Das wilde, kalte Wasser hat dem Fels im Lauf der Jahrtausende eigenwillige For- 
men gegeben: hervorstehende Nasen, natürliche, mit Regenwasser gefüllte Becken, 
sanfte, sonnenwarme Steinrücken, Kanten und Buckel. In den Felsen getriebene 
Verankerungen erinnern daran, dass die Maggia auch ein Paradies für Kletterer ist. 
Das gilt für die Besteigung der Felsen direkt am Fluss, aber auch für die der unmit-
telbaren Umgebung. Der Tessiner Gneis bietet eine grosse Auswahl an abwechs-
lungsreichen Klettermöglichkeiten. Dabei war und ist das Gebiet unmittelbar bei 
Ponte Brolla vor allem bei den «Zucchini» – ein Spottname der Tessiner für Deut-
schweizer – beliebt. Noch vor zwanzig Jahren teilten die Kletterer die Reviere streng 
auf: Die Wände oberhalb von Avegno, einer Gemeinde nördlich von Ponte Brolla, 
beanspruchten die Locarnesi, während die Luganesi eher in der Leventina kletter-
ten. Heute ist Ponte Brolla ein Revier für diejenigen, die sich im Winter nicht in der 
Halle fit halten wollen. Bei kaltem, aber sonnigem Wetter erwärmen sich die Felsen 
und sind für das Training von Muskeln und Nerven ideal geeignet. In den letzten 
zwanzig Jahren entstanden so in der Umgebung von Ponte Brolla mehr als hundert 
Routen. Die Qualität des Klettergebiets zieht immer mehr «Rocciatore» an, wie das 
Klettervolk auf Italienisch heisst.

Auch die Maggia selbst bietet eine besondere sportliche Herausforderung. Bei 
Ponte Brolla treffen sich regelmässig Klippenspringer und halten Wettkämpfe ab. 
Für sie ist nicht nur La Quebrada, der Felsen von Acapulco, ein Highlight, sondern  
beispielsweise auch der fünfzehn Meter hohe Gunnar-Bull-Berg bei Ponte Brolla. Wie  
beim Wasserspringen formen auch Klippenspringer Figuren, beispielsweise Saltos  
und Schrauben in der Luft, bevor sie meist mit den Füssen voran und angelegten  
Armen ins Wasser tauchen. Die Klippenspringer nutzen bei ihren Wettkämpfen  
nur sichere, überhängende Felsen, die es in Ponte Prolla in den Höhen von 7, 10, 13,  
15, 19 und 20 Metern gibt. Eine solche Auswahl an einem Ort ist weltweit einzig- 
artig. Bei Wettkämpfen werden die Sprünge von fünf Wettkampfrichtern mit Noten  
zwischen 0 (vollkommen verfehlter Sprung) und 10 (perfekter Sprung) bewertet.

Nach dem Zusammenfluss mit der Melezza wirkt die Maggia zahmer. Ohne die 
Kanalisierung wäre die dichte Besiedlung des Deltas gar nicht möglich. Das riesige 
Flussdelta, das zu einem weiten Teil unter Naturschutz steht und auf dessen Ablage-
rungen die beiden Städtchen Locarno und Ascona erbaut sind, lässt erahnen, welche 
Geschiebemassen dieser im Winter oft so unscheinbare Fluss zusammen mit seinen 
Nebenflüssen in den Langensee befördert. Hier befindet sich der heisseste Flecken 
der Schweiz. Nirgends ist das Klima so mild wie in den nur zweihundert Meter über 
Meer liegenden mondänen Orten Locarno und Ascona. Sie sind zu Zentren des 
Sommertourismus geworden. Doch der wahre Reiz der Region liegt in der Gegen-
sätzlichkeit. Wer den Rummel in westlicher Richtung hinter sich lässt, findet an den 
Ufern der Maggia schnell einen ruhigen Ort, wo er, zwischen den Steinen liegend, 
einfach träumen kann.

ponte Brolla
ein felsentraum

Entnervt drücken die Autofahrer das Gaspedal durch. Wieder einmal kostet  

der Flaschenhals an der Brücke von Ponte Brolla, dort, wo sich das Centovalli  

und das Maggiatal verzweigen, Nerven. Wenn sich der Stau in Richtung  

Maggiatal auflöst, können sie es kaum erwarten, an der tief eingegrabenen,  

fast unzugänglichen Schlucht der Maggia vorbeizurasen. Dabei würde  

sich ein Halt lohnen.
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wanderung
Wer von ponte Brolla an der maggia ent- 
lang zu fuss in nördlicher richtung mar-
schiert, stösst nach etwa 200 metern  
auf die alte Brücke der maggiatalbahn. 
Die schmalspurbahn wurde 1907 eröffnet 
und bereits 1965 durch einen Busbetrieb 
ersetzt. Bei der schliessung kam es sogar 
zu ausschreitungen der talbewohner,  
so sehr enttäuschte sie der entscheid. 
fast 60 Jahre lang trug die Bahn zur identi- 
tät des tals bei, und nostalgiker bedauern 
noch jetzt deren ende. heute dient die 
Brücke als fussgängerübergang über 
die maggia. Wer nur den spektakulären 
abschnitt der schlucht sehen will, wo  
sich das Wasser tief den Grund eingräbt, 

kann hier auf den anderen flussseite den 
rückweg antreten. Dennoch ein rat-
schlag: eine ruhepause am flussufer 
einschalten, das bei der Brücke bequem 
erreicht werden kann. Gehzeit: ½ stunde. 
schwierigkeitsgrad: leicht.

anreise
mit dem öffentlichen Verkehr nach 
locarno und von dort mit der centovalli-
bahn nach ponte Brolla.

übernachtung
hotel al fiume
famiglia c. incir, rii di nüs, 6652 tegna
telefon 091 796 22 84, www.alfiume.ch
stilvolles hotel unweit lauschiger  
Badeplätze.

essen
albergo ristorante centovalli
6652 ponte Brolla, telefon 091 796 14 44
www.ristorante-centovalli.ch
für den ausgezeichneten risotto über  
die region hinaus bekannt.

aus kunft
Vallemaggia turismo
6673 maggia, telefon 091 753 18 85
www.vallemaggia.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1312 locarno
 

Das von Norden nach Süden ausgerichtete Maggiatal ist fünfzig Kilometer 
lang. Von der Seemündung bei Ascona bis nach Cevio bildet die Maggia über rund 
fünfundzwanzig Kilometer die östliche Grenze des neuen Nationalparks Locar-
nese. Er ist im Aufbau, doch unzählige Projekte geben ihm ein immer konkreteres 
Gesicht. Zu diesen Projekten gehören Lebensmittel wie Farina bóna, das geröstete 
Maismehl, das wieder traditionell hergestellt wird, alte Tessiner Steinhäuser, die als 
Ferienwohnungen hergerichtet werden, Themenwege, Lehrpfade und Museen. Aus 
Sicht von Flora und Fauna ist das Gebiet besonders interessant. Es umfasst vom 
mediterranen bis zum hochalpinen Klima alle Stufen. Bedauerlich ist einzig, dass 
sich die Gemeinde Cevio mit dem Bavonatal bisher den Chancen und Möglichkei-
ten verschliesst, die ein solcher Nationalpark der Bevölkerung bietet. Sie lehnte in 
einer konsultativen Abstimmung eine weitere Beteilung am Parkprojekt ab. (ma)
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cascata Di foroGlio
im land der transhumanz

Das Val Bavona ist ein wildes, facettenreiche Tal  

im nördlichen Locarnese. Die Bewohner fristeten  

hier einst ein mühevolles Leben.

Man muss sich ein wenig durchkämpfen, um ihr ganz nah zu sein, der Cascata di 
Foroglio, diesem mächtigen, 108 Meter hohen Wasserfall. Vielen Bustouristen ist 
das zu mühsam. Sie zücken auf der schmalen Brücke kurz vor dem Dorf Foroglio 
ihre Handys, fotografieren und filmen fasziniert – und vergessen dabei ganz, dass ab 
und zu noch ein Auto tiefer ins Bavonatal hineinfährt. Denn auch dort stehen, wie 
in Foroglio selbst, die geduckten Steinhäuser mit Steindächern. Es sind Sommerun-
terkünfte, im Winter unbewohnbar.

Das Bavonatal scheint den Zeitläuften entflohen. Wattebausche verdecken die 
Hügelketten des Pizzo Piènsgia und des Pizzo Malora. Diese Wolken, die satten, grü- 
nen Matten und die Steinhäuser lassen einen an Irland im 18. Jahrhundert denken. 
Aber es ist das Val Bavona, und wir schreiben das 21. Jahrhundert. Das Tal war,  
wie das Val Calnègia oberhalb der Cascata di Foroglio, eine Gegend, welche die 
Bewohner des Locarnese für die sogenannte Transhumanz nutzten, den über die 
Jahreszeiten verteilten mehrfachen Wechsel von Wohn- und Arbeitsort vom Tal 
in Richtung Berge und zurück. So überlebten die Menschen früher. Sie bebauten 
das karge Land, hielten Vieh, und sie schmuggelten. Unter Felsvorsprünge wurden 
nicht selten Ställe oder sogar Häuser gebaut, die «splüi». Man sparte sich so Bau-
material und hatte einen Schutz.

Die schöne Landschaft spielte für die Menschen früher ebenso wenig eine Rolle  
wie die ästhetische Harmonie, die sie mit ihren Dörfern im Tal schufen. Armut und  
das mühsame Leben setzten andere Akzente. Etwa wenn es darum ging, die 108 Meter  
hohe Cascata di Foroglio zu überwinden, mit welcher der Fiume Calnègia im freien 
Fall über einen Felsen stürzt, um ins gleichnamige Tal zu gelangen. Heute sind die 
ehemaligen Pfade, welche die halbnomadisch genutzten Siedlungen und Weiden mit- 
einander verbanden, zu attraktiven Wanderwegen ausgebaut. Das Val Bavona hat 
sich zu einem Ausflugsziel gemausert. Doch das Leben hat sich geändert. Der Besit-
zer des Restaurants La Froda in Foroglio, Martino Giovanettina, sagt: «Die alte 
Bergkultur ist tot. Eine neue ist noch nicht gekommen, und die Menschen orientie-
ren sich an den urbanen Zentren. Sie arbeiten in der Stadt, und am Abend schauen 
sie über Satellitenempfang das Berlusconi-Fernsehen.» Der einstige Journalist 
begrüsst deshalb die Pläne, einen Nationalpark Locarnese aufzubauen. «Er würde 
das Selbstbewusstsein stärken.» Und er warnt vor der Zukunft einer Randregion 
wie dem Bavonatal. «Bald wird die Unterstützung weiter gekürzt. Wir müssen uns 
nach neuen Einnahmequellen umschauen.»

Wer das Restaurant Froda, das nur im Sommer geöffnet ist, besucht, sollte unbe- 
dingt die urtümlichen Tessiner Spezialitäten verkosten, für die es berühmt ist. Eine 

text zu lang
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Rarität ist die Mortadella, die allerdings nichts mit der sonst bekannten Mortadella 
zu tun hat. Diese Urwurst gleicht der Luganiga und wird aus jenen Stücken des 
Schweins hergestellt, die selbst für die Salami nicht zu verwenden sind: Abschnitte 
von Kopf und Füssen, Lunge und Schwarten. Recht zähes Zeug ist in jedem Fall dabei,  
weshalb die Wurst mindestens eineinhalb Stunden im heissen Wasser ziehen sollte. 
Aber dann ist sie bereit, mit rustikalem Charme dem Gaumen zu schmeicheln – und 
mit feinen Noten von Zimt und Nelken sowie einer Zutat, die Martino Giovanettina  
selbst zu vorgerückter Stunde keinem verrät. Sibyllinisch meint er jeweils: «Das 
gleiche Rezept wie bei Coca-Cola.» (ma)

wanderung
eine attraktive Wanderung führt von  
foroglio ins Val calnègia. Das tal erstreckt  
sich oberhalb der cascata di foroglio  
über 3 kilometer und einen höhenunter- 
schied von 200 metern bis nach calnègia.  
Die alpen dieses tals, in das im Winter  
kein sonnenstrahl dringt, wurden elends- 
alpen genannt und schon anfang des  
19. Jahrhunderts verlassen. Die histori-
schen Wege führen meistens auf der  
linken talseite die steilen hänge entlang. 
sie müssen unbedingt unterhalten wer-
den, denn ohne sie wäre der zugang  
zu diesen malerischen alpen für immer 
verloren. auf ihrem Weg, der trans- 
humanz, bauten die Bewohner zahlrei-
che ländliche nutzbauten, «montagne» 
genannt, die als stall, unterschlupf oder 
lagerraum dienten. Gehzeit: 2 ½ stunden. 
schwierigkeitsgrad: mittel.
Wer weiterwandern will, kann bis zur  
alpe della cròsa auf 2000 metern und dann  
zu den laghi della cròsa aufsteigen. 
Gehzeit: zusätzlich 2 stunden. schwierig-
keitsgrad: mittel.

anreise
mit dem auto oder dem öffentlichen Verkehr 
nach locarno. ab locarno verkehren 
regelmässig Busse in maggiatal. ins Val 
Bavona fahren postautos ab Bignasco.

übernachtung
ristorante eco-hotel cristallina
famiglia kälin-medici
6678 coglio, telefon 091 753 11 41
www.hotel-cristallina.ch
Das hotel liegt zwischen den Dörfern 
coglio und Giumaglio im unteren  
maggiatal und wird nach umweltfreund- 
lichen kriterien geführt.

essen
ristorante la froda
martino Giovanettina, 6690 foroglio
telefon 091 754 11 81, www.lafroda.ch
urtümliche tessiner kost.

auskunft
ente turistico lago maggiore
Via B. luini 3, 6600 locarno

telefon 091 791 00 91
www.maggiore.ch

Vallemaggia turismo
6672 maggia
telefon 091 753 18 85
www.vallemaggia.ch

fondazione Valle Bavona
casella postale 30
6690 cavergno
telefon 091 754 25 50
www.valle-bavona.ch

Karten
landeskarte 1:25 000, 1271 Basòdino,  
1272 p. campo tencia
landeskarte 1: 50 000, 265 nufenenpass
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Vielleicht wäre ein so schönes Tal längst verhunzt, wenn es leicht zu entdecken wäre. 
Doch die Besucher müssen sich in Tenero zuerst fast dreihundert Meter den Berg 
hinaufschlängeln, immer die imposante Mauer vor Augen, die den Lago di Vogorno 
staut. Der Anblick stachelt grausige Vorstellungen an. Was, wenn die 1965 erbaute 
Mauer brechen würde? Die 380 Meter lange und 220 Meter hohe Bogenstaumauer ist  
die vierthöchste der Schweiz. Der See hat ein Stauvolumen von 105 Millionen Kubik- 
metern und eine Länge von 5,5 Kilometern. Eine Szene des James-Bond-Films 
«Golden Eye», ein Bungee-Sprung, wurde hier gedreht. Bungee-Jumping die Mauer  
hinunter ist zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Wer nicht so schnell 
in die Tiefe sausen will, sollte sich Zeit für das Tal nehmen. Es ist wild und von 
zahlreichen Wasserfällen gesäumt. Das Verzascatal steigt in nördlicher Richtung 
auf einer Länge von fünfundzwanzig Kilometern von 500 auf 900 Meter an. Die 
manchmal schroffen und je nach Jahreszeit reichlich Schatten spendenden Berge an 
den Flanken reichen bis auf 2400 Meter Höhe.

Die Besiedlung begann um 1000 nach Christus. Die Gemeinschaft gehörte zur 
Pieve von Locarno, gegen die sie sich 1398 auflehnte. Zwischen 1410 und 1500 geriet  
das Tal abwechselnd unter die Kontrolle der Eidgenossen, der Savoyer, der Leven-
tiner und der Rusca. Nach 1686 konnte sich die Gemeinschaft von den Vögten  
befreien. 1803 wurde das Tal eine eigene Verwaltungseinheit. Doch es konnte seine 
Bewohner nie ernähren. Die Söhne und Töchter des Tales suchten wie so viele Tessiner  
ihr Glück im Ausland. Kalifornien hiess für viele das Land ihrer Träume.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, also in der Zeit, als noch viele dem Lock-
ruf des Goldes aus Kalifornien erlagen und auswanderten, entdeckten die ersten 
Touristen die abgelegene, malerische Gegend. Doch steile Wiesen und kinderrei-
che Familien sorgten dafür, dass hier nicht alle eine Zukunft hatten. Besonders in 
den Zwischenkriegsjahren gingen in so manchem Haus die Kinder abends hungrig 
ins Bett. Die Arbeitslosigkeit erreichte Rekordwerte, und auch Amerika schloss in 
dieser Zeit seine Grenzen. Um die Situation ein wenig zu verbessern, gründeten 
Initianten das «Comitato per i lavori casalinghi a domicilio», einen Verein zur För-
derung der Heimarbeit. Daraus entwickelte sich «Pro Verzasca», eine Vereinigung, 
die sich der Erhaltung und kulturellen Entwicklung des Tales widmet. Heimarbeit 
wird auch heute noch im Tal geleistet. Doch gibt es inzwischen auch durchaus Käu-
fer für die schöne, mit Naturprodukten gefärbte Wolle. Eine weitere Ergänzung 
zum Auskommen bieten die Kastanien, deren wertvolles Holz wieder vermehrt 
genutzt wird. Die Kastanie prägte das Tal und seine Menschen, trotz der klimati-
schen Unterschiede.

Tenero mitgezählt, können die Besucher bis nach Sonogno mehrere Klimazo-
nen durchfahren. Während in der Magadinoebene im Schutz der Berge vor allem 
im Sommer ein mediterranes Klima herrscht und Palmen gedeihen, finden Rei-
sende in Sonogno ein fast schon alpines Klima vor, besonders dann, wenn sie von 
dort aus noch höher in Richtung Leventina wandern. Aufgrund der verschiedenen 
Bodenbeschaffenheit kann man fast alle im Tessin vorkommenden Tier- und Pflan-
zenarten antreffen. Auf die acht Dörfer verteilt, leben rund dreitausend Menschen 
im Tal. Der wichtigste Ort ist Lavertezzo, wo auch die gleichnamige Brücke steht. 
Sie bietet eine gute Sicht auf das Farbenspiel der Gneise, deren Auswaschung kein 
Bildhauer trefflicher nachahmen könnte.

Nicht selten hört man ein entzücktes «very nice» das Rauschen des Flusses über- 
tönen. Dann ist bei irgendeinem Talbewohner Verwandtschaft aus Amerika zu 

Val Verzasca
Das hätte kein Bildhauer geschafft

Im Tal der Verzasca hat der wilde Fluss seine Spiel-

kiste gefunden. Während Jahrhunderten hat er  

mächtigen Fels geformt und geschliffen, als gelte es, 

ein Gesamtkunstwerk der Natur zu erstellen.  

Das ist der Verzasca geglückt, zur Freude der Wanderer 

und Wildwasserbadenden, die es hierherzieht.
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Besuch – bei vielen Familien ist die Verbindung nach Übersee bis heute nicht abge-
rissen. Amerika ist im Tal sichtbar: etwa bei der 1854 erbauten Kirche von Sono-
gno, deren Bau mit Geldern aus Kalifornien möglich wurde. Es war hart verdientes 
Geld. Geld auch, das vielleicht das schlechte Gewissen beruhigen sollte, dass man es 
in der Neuen Welt geschafft hat, während die zu Hause zurückgebliebenen Tränen 
sich nie vergoldeten, sondern sich höchstens mit dem Wasser der ewig rauschenden 
Verzasca vereinten. (ma)

wanderung
eine einfache, aber abwechslungsreiche 
Wanderung im Verzascatal führt von 
lavertezzo über motta bis Brione. es ist 
der «Wanderweg der kunst». er entstammt 
einer idee des Bildhauers Giorgio scarmi. 
an der realisierung waren mehrere ein- 
heimische, aber auch auswärtige künstler 
beteiligt. für diesen kulturell hochste-
henden Wegabschnitt wurde kein neuer 

Wanderweg gebaut, sondern der bekannte 
«sentierone», der historische Weg, der 
durch das ganze tal führt, aufgewertet. 
Die kunstwerke sind dauerhaft installiert 
und deshalb zeitlos. schon in prähisto- 
rischer zeit wanderten menschen durch 
das tal. Die steine der Verzasca luden 
dazu ein, sie aufeinanderzutürmen, figuren  
zu bilden oder steingravuren einzukratzen. 
Der Weg führt der Verzasca entlang,  

ist leicht begehbar und 4½ kilometer lang. 
Wer sich zeit nehmen will, sollte dafür 2½ 
bis 3 stunden einrechnen.

anreise
mit öffentlichen Verkehr über Bellinzona 
nach tenero. Von dort fährt fast stündlich 
ein postauto ins Verzascatal; fahrplan 
beachten.

übernachtung
osteria Vittoria
famiglia stacchi livio
6633 lavertezzo
telefon 091 746 15 81
www.osteriavittoria.ch
stilvolle unterkunft mit südländischem 
charme.

essen
Grotto redorta
famiglia renato und marisa pelucca
6637 sonogno
telefon 091 746 13 34
www.grottoredorta.ch
tessiner spezialitäten. empfehlenswert 
sind aber auch die frischen forellen.

auskunft
tenero e Valle Verzasca turismo
Via ai Giardini
6598 tenero, telefon 091 745 16 61
www.tenero-tourism.ch

Karten
landeskarte 1: 50 000, 276 V. Verzasca
kümmerly + frey Wanderkarte 1: 60 000,  
26 ticino / sopraceneri
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«Die Quelle» hat der Frühromantiker Novalis (1772–1801) sein hübsches Sonett 
genannt, eine Hymne an die Liebe und an die Natur, die wunderbar an diesen Ort 
passt, dessen Name «Tüfels Chilen» ganz andere Assoziationen auslöst. Er soll auf 
eine Grotte anspielen, die hier einst als Tor zur Hölle galt. Heute weiss niemand 
mehr, wie sie ausgesehen haben mag. Sie ist von menschlicher Hand zerstört wor-
den, allerdings nicht, um dem Teufel eins auszuwischen, sondern um einen Rohstoff 
zu gewinnen, der wegen seiner Härte und Beständigkeit als Baumaterial begehrt 
war: Tuff. Während mehr als drei Jahrhunderten wurden bis 1873 an diesem stei-
len Hang im Bäntal, das bei Kollbrunn ins Tösstal mündet, in mühseliger Arbeit 
mit Steinsägen Blöcke des weissen Gesteins herausgeschnitten. Bäntaler Tuff wurde 
für die oberen Teile des 1794 umgebauten Nordturms der Stadtkirche Winterthur 
verwendet. Aus dem Jahr 1783 hat sich ein Arbeitsvertrag der Stadt erhalten, der 
zwei Arbeitern pro Kubikschuh ordentlich behauenen Steines einen Lohn von sechs 
Schillingen versprach.

Nach und nach entstand eine rund sechzig Meter hohe Terrasse, die heute von 
einer Grotte, über die sich ein kleiner Wasserfall stürzt, gekrönt wird. Die Natur hat 
die Spuren des Steinbruchs nicht getilgt, aber sie hat einen in grünen Farbschattie-
rungen leuchtenden Teppich aus mehr als zwanzig Moosarten darübergelegt: Nova-
lis hätte seine helle Freude daran gehabt, so wie an der Quelle des Bächleins, das nur  
wenige Meter oberhalb aus einer kleinen Höhle rauscht. Es ist eine der wenigen unge-
fassten Quellen der Schweiz, ihr Einzugsgebiet von rund einem viertel Quadratkilo-
meter lässt sie auch in Trockenzeiten nicht versiegen. Die Geschmacksprobe ergibt 
leicht säuerlich schmeckendes Wasser – das Kohlendioxid, das beim Durchfliessen 
von Kiesschichten aufgenommen wird. Im Wasser ist auch Kalk enthalten, der wie-
derum von der Kohlensäure aus dem Gestein herausgelöst wird. Beim Austritt, dem 
sogenannten Quellhorizont, entsteht durch Ausfällen des Kalkes aus dem Wasser der  
Tuff. Dazu muss zuerst allerdings der Kohlendioxidgehalt gesenkt werden. Dafür  
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tuffsteinGeBilDe tüfels chilen 
naturschönheit für alle

Die Tüfels Chilen im Bäntal bei Winterthur locken 

Romantiker, Esoterikerinnen und an der Natur  

Interessierte gleichermassen.

murmle stiller, quellchen, durch den hain,
hold durchflochten von der sonne schimmer,
singe deine süssen lieder immer
sanft umdämmert von den frühlingsmai’n.

philomele ruft akkorde drein,
leiser liebe zärtliches Gewimmer,
Da wo sich das zarte ästchen krümmer
neiget zu der Welle silberschein.

käme molly doch hierher gegangen,
Wo natur im hirtenkleide schwebt,
allgewaltig mir im Busen webt,

reizvoll würde sie die auch umfangen,
und vergessen liess ein einzger kuss
uns vergangnen kummer und Verdruss.
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verantwortlich zeichnen die rein physikalischen Aufwirbelungsprozesse beim Her-
unterrinnen des Wassers – und Algen und Moose, die dem Wasser das Gas entziehen.

Der Quelltuff, der vom Wasser ausgeschieden wird, bildet allmählich eine die 
Pflanzen überdeckende Kalkschicht. Diese können dem Erstickungstod nur entge-
hen, weil sie lediglich an ihren oberen Enden wachsen, also ähnlich wie Torfmoose 
auch überleben können, wenn die unteren Teile absterben. Dieses Wechselspiel 
zwischen anorganischer und organischer Substanz bildet die profane naturwissen-
schaftliche Erklärung für die Entstehung der Tuffvorkommen im Bäntobel, die man 
sich in ihrem ursprünglichen Zustand nicht terrassenförmig, sondern als einen von 
Moos überwachsenen, steilen Hang vorstellen muss – wie wenn Teufel und Himmel, 
Tod und Leben, hier gemeinsame Sache gemacht hätten. Inwieweit die Vorstellun-
gen von «Berggeistern» und «Wächtern» am Wasserfall, wie sie von modernen 
Schamanen postuliert werden, der Wirklichkeit entsprechen, bleibt, wie so vieles im 
Leben, Glaubenssache. (uf)

wanderung
Vom Bahnhof kollbrunn aus auf dem Bückli- 
weg und kurz darauf durch ein einfamilien-
hausquartier ins Bäntal absteigen.  
Dort auf der fahrstrasse am friedhof 
vorbei flussaufwärts gehen. kurz darauf 
zweigt ein ausgeschilderter Weg rechts  
zu «tüfels chilen» ab. nach querung  
des Bänbachs auf seine rechte seite 
steigt der Weg an. nach 200 metern ver-
lässt man den offiziellen Weg und gewinnt 

auf einem gut begehbaren pfad durch 
romantischen Wald an höhe, bis man auf  
den aussichtspunkt mit hübschem  
Grillplatz und infotafel trifft – ein idealer 
rastplatz, wo es sich zum rauschen  
der nahen quelle herrlich bräteln lässt. 
Das quellwasser darf getrunken werden. 
für den rückweg den gut ausgebauten 
treppenweg vorbei an den sinterterrassen 
nehmen. achtung: diese nicht betreten, 
akute rutsch- und absturzgefahr.  

Gehzeit: 1½ stunden. schwierigkeits-
grad:einfach.

anreise
mit der s-Bahn von Winterthur aus nach 
kollbrunn.

übernachtung
Bed and Breakfast zum steinadler
marktgasse 9, 8400 Winterthur
telefon 052 385 48 06
www.steinadler-winterthur.ch,
familiäre atmosphäre, geschmackvolle 
zimmer. 

essen
restaurant frohsinn
Dorfstrasse 3, 8483 kollbrunn
telefon 052 383 11 90
einfache, bodenständige kost.

auskunft
Winterthur tourismus
im hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 7
8400 Winterthur
telefon 052 267 67 00
www.winterthur-tourismus.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1072 Winterthur

höllGrotten
in der hölle zu Besuch

Im Tal der Lorze nahe der Zuger Gemeinde Baar liegen 

die Höllgrotten. Sie sind der Benjamin unter den  

Höhlen, doch trotz ihres jugendlichen Alters von weniger 

als zehntausend Jahren bieten sie beeindruckende  

Stalaktiten und Stalagmiten.
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wanderung
Die lorze bildet zwischen dem ägerisee und  
dem zugersee über weite strecken eine 
zum teil tiefe schlucht. Die tobelwande-
rung von unterägeri nach Baar beginnt 
bei der haltestelle neuägeri/schmittli. Von 
dort folgt die route dem Wanderwegwei-
ser richtung Baar. Bezaubernde passagen 
durch ein ausgedehntes Waldgebiet bilden 
den kern der Wanderung. Weiter unten 
öffnet sich das tal, und die lorze verläuft 
in einem grossen Bogen zum zugersee 
hinunter. Gegen ende der strecke sorgen 
die bizarren felsformationen der höllgrotten 
für abwechslung. nach den höllgrotten 
führt die Wanderung noch ein stück  
durch den Wald, dann an der ehemaligen  
spinnerei lorze vorbei zum Bahnhof.  
Gehzeit: maximal 2½ stunden ohne 
höhlenbesichtigung. schwierigkeitsgrad: 
einfach.

anreise
mit dem öffentlichen Verkehr nach zug 
und von dort mit dem Bus nach  
neuägeri /schmittli. für autofahrer  
steht direkt vor den höllgrotten ein park-
platz zur Verfügung.

übernachtung
hotel-restaurant eierhals royal
hauptseestrasse 63
6315 oberägeri/morgarten
telefon 041 754 50 50
www.hotel-eierhals.ch
schöner Blick über den ägerisee.

essen
Waldrestaurant höllgrotten
6340 Baar
telefon 041 761 66 05, www.hoellgrotten.ch
frische forellen und gute innereien.

auskunft
zug tourismus
reisezentrum zug
Bahnhofplatz
6304 zug

telefon 041 723 68 00
www.zug-tourismus.ch

stiftung höllgrotten Baar
leihgasse 2
6340 Baar
telefon 041 761 15 68
www.hoellgrotten.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1131 zug

Düster ist das Tal der Lorze, deren Wasser vom Ägerisee aus hinunter nach Baar fliesst  
und einst die Maschinen der Spinnerei an der Lorze antrieb. Nicht weit von diesem 
einstigen Schmuckstück schweizerischen Industrieschaffens werden die Konturen 
unscharf, die Stimmung ein wenig unheimlich und der Duft von feuchtem Laub 
eindringlich: eine perfekte Einstimmung auf die Höllgrotten von Baar.

Höhlen gibt es in der Schweiz viele. Alle sind durch unterirdisch im Fels abflies- 
sendes Wasser entstanden. Dieser Prozess dauerte Hunderttausende von Jahren. 
Dagegen sind die Höllgrotten von Baar erst fünftausend bis zehntausend Jahre 
jung. Wer das nicht weiss, würde den Unterschied vielleicht nicht bemerken. Wäh-
rend der Eiszeit bildeten Gletscherflüsse aus dem Ägerital das Ägeritobel. Seit dem 
Ende der Kälteperiode vor gut achtzehntausend Jahren löste das kohlensäurehaltige 
Wasser den reichlich vorhandenen Kalk im Lorzetal aus dem Gestein, ohne durch 
die undurchlässige Schicht der Molasse zu versickern. Der Kohlensäureverlust auf 
dem Weg ins Tal führte dazu, dass der Kalk als Tuff wieder ausgeschieden wurde. 
Das kalkhaltige Wasser floss über Moospölsterchen, Farne, Blätter und Zweige, 
umschloss diese und führte zur Versteinerung. Allmählich entstand so ein zweihun-
dert Meter langer, fünfzig Meter tiefer und dreissig Meter hoher Quelltuffberg. 
Dabei wuchs der Tuffstock immer weiter ins Flussbett hinaus, worauf die Lorze 
den Hang unterspülte. Es entstanden Höhlungen und überhängende Partien, die 
irgendwann einstürzten und einen Hohlraum einschlossen. Dann bildeten austre-
tendes Quellwasser, Wurzeln und Moor einen Vorhang, der rasch versteinerte und 
zuwuchs. Anschliessend kam es hinter dem Tuffvorhang zur Tropfsteinbildung in 
der Höhle.

Der im Lorzetobel abgelagerte Tuff ist leicht, porös und lässt sich gut schnei-
den. Deshalb wurde er im 19. Jahrhundert zu Bauzwecken abgebaut. Bei diesen 
Arbeiten wurde 1863 die erste Grotte entdeckt, sie war aber wegen der unterir-
dischen Seen schwer zugänglich. Im Lauf der 1880er-Jahre kam die Idee auf, die 
Höhle öffentlich zugänglich zu machen. 1887 war es so weit. Doch zuvor musste 
der Höhlensee entwässert werden. 1892 und 1902 wurden weitere Teile der Grotte 
entdeckt und 1903 erworben, sodass das ganze Grottensystem besichtigt werden 
konnte. Die leicht schaurige Stimmung, welche die Besucher heute noch gefangen 
nimmt, passte in die Zeit der abklingenden Romantik gegen Ende des ausgehenden 
19. Jahrhunderts, als die Menschen nach starken Emotionen suchten, wie dies heute 
wieder zunehmend der Fall ist.

1917 wurde zwischen dem unteren und der rund vierzig Meter weiter oben gele-
genen Höhlengruppe ein künstlicher Verbindungsstollen geschaffen, sodass heute  
die gesamten Höllgrotten in einem Rundgang besichtigt werden können. In den 
Höhlen wachsen unzählige Deckenzapfen, die sogenannten Stalaktiten, und Boden-
zapfen, die Stalagmiten. Da weiterhin kalkhaltige Wassertropfen von der Decke über  
Stalaktiten fliesst und dort Kalk ablagern, ebenso wie nach ihrem Fall auf die Stalag-
miten, wachsen diese die Fantasie anregenden Gebilde langsam, aber stetig und 
verändern dabei ihr Aussehen. Obwohl Stalagmiten mehrere Meter hoch werden 
können, wachsen sie dennoch langsamer als die Stalaktiten.

Wer die Höhlen mit der ganzen Familie besichtigt, kann auf der Homepage 
der Höllgrotten ein kleines Hörspiel herunterladen, das eine witzige und lehrreiche 
Einführung in das Höhlenthema bietet. Im Mittelpunkt stehen das Grottentüfeli 
und ein etwas tolpatschiger Vater, der mit seinen vorwitzigen Kindern die Höhle 
besucht und vom Grottentüfeli immer wieder als kleiner Hochstapler mit viel 
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Halbwissen vorgeführt wird. Die Zuhörer lernen dabei die Sagen und Mythen der 
Höllgrotten kennen, so etwa die Geschichte, wer die Höhle angeblich entdeckte. 
Das kam so: Früher wurde das düstere, unheimliche Lorzetal von den Anwohnern 
gemieden. Man dachte, dort liege die Hölle. In der Nähe des Talausgangs wohnte 
aber ein armer Bauer mit seiner Tochter Marili, die täglich zur Lorze wanderte, 
um frisches Wasser zu holen. So auch eines Tages, als der Himmel dunkel wurde 
und sich ein gewaltiges Gewitter ankündigte. Ihr passiere schon nichts, sagte sie zu 
ihrem besorgten Vater. Kaum im Tal, wurde der Himmel ganz schwarz, die Bäume 
schwankten, das Wasser schäumte. Das Mädchen bekam Angst, sah nichts mehr und 
verirrte sich. Da sagte eine feine Stimme: «Chum mit üs.» Es waren Zwerge, die sie 
in die Höhle führten, wo sie den Sturm abwartete. Als sie später wieder zu Hause 
war und die Geschichte erzählte, waren alle skeptisch. Der Pfarrer ging mit einigen 
Leuten auf die Suche, doch niemand fand die Höhle, und die angebliche Lügnerin 
Marili wurde mit ihrem Vater aus dem Dorf gejagt.

Doch von der Existenz der Höllgrotten kann sich heute jeder Besucher selbst 
überzeugen, mit Leichtigkeit. Die unterschiedlich grossen Nischen, Zimmer und 
Säle werden neu mit LED-Technik perfekt ausgeleuchtet. Alle Höhlen haben 
Namen, die sich aus den bizarren Formationen herleiten, beispielsweise die Wur-
zelgrotte nahe beim Eingang, die Zottelgrotte, das Zauberschloss, die Korallen-
schlucht oder die Feengrotte im Ausgangsbereich der unteren Grotte. Jede Höhle 
für sich verbreitet einen ganz eigenen Zauber, und es lohnt sich, Stille zuzulassen 
und den fallenden Tropfen nachzulauschen. (ma)

GlaziallanDschaft menzinGen 
Von der Geröllhalde zum Drumlin

Linth- und Reussgletscher haben im zugerischen  

Menzingen die Basis für eine Landschaft von seltener 

Lieblichkeit geschaffen. Besonders charakteristisch 

sind die mit Linden geschmückten Drumlins.
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geholfen haben, etwa bei Zahnschmerzen durch einen kräftigen Biss in die Rinde. 
Erfreulich ist, dass die Linden auch in der heutigen, weniger abergläubischen Zeit 
noch immer gepflanzt werden, wie manch auf einem Drumlin thronender Jung-
baum zeigt.

Auf der Kippe stand lange Jahre ein weiteres Relikt der Eiszeit: der Wilersee, 
ein abflussloser, mit Grundwasser aufgefüllter, rund 20 Meter tiefer Toteissee. Mit 
der Intensivierung der Landwirtschaft gelangten im 20. Jahrhundert immer mehr 
Nährstoffe in das Gewässer. 1963 wurde deshalb das Tiefenwasser vom Seegrund in 
die Sihl abgeleitet, in den 1980er- und 1990er-Jahren wurde der See belüftet, aller-
dings weitgehend wirkungslos. Erst ein striktes Düngeverbot, der Bau eines Tei-
ches zur Klärung des zufliessenden Wassers und eine neue Zuleitung mit sauberem 
Grundwasser stabilisierten die Lage. (uf)

Über viele Jahrtausende streckten die alpinen Gletscher ihre Zungen bis weit ins 
Alpenvorland. Sie hobelten mehrere Hundert Meter tiefe Täler aus und führten an 
ihren Seiten, in ihrer Mitte und an ihrer Zunge gigantische Mengen an Schutt und  
Gesteinsmaterial mit. Als sie sich vor zwölftausend Jahren als Folge einer Klima- 
erwärmung allmählich zurückzogen, hinterliessen sie eine Mondlandschaft. Die 
Kräfte der Erosion und die sich nach und nach wieder ausbreitende Natur form-
ten schliesslich eine Landschaft, wie sie abwechslungsreicher kaum sein kann. Aus 
gigantischen Geröllhalden, den End- und Seitenmoränenwällen, wurden lange 
Hügelzüge. Gesteinsmassen, vom Gletscher stromlinienförmig aufgeschichtet, ent-
wickelten sich zu Drumlins, Hügeln mit tropfenförmigem Grundriss aus Grund-
moränenmaterial. Das Schmelzwasser grub sich Rinnen, die zu Flusstälern wurden. 
Die tiefsten Gletschertäler füllten sich mit Schmelzwasser und wurden zu stattli-
chen Seen. Grosse Löcher, in denen sich das Eis nach Rückzug des Gletschers noch 
halten konnte, wurden nach dessen endgültigem Abschmelzen mit Grundwasser zu 
sogenannten Toteisseen aufgefüllt.

In der Moränenlandschaft um Menzingen im Kanton Zug, wo sich einst der 
Linth- und der Reussgletscher die Hand reichten, finden sich all diese charakteris-
tischen Landschaftselemente auf engstem Raum. Es ist ein ausgesprochen liebli-
cher Anblick, nichts Raues, Felsiges findet sich hier, alles erscheint weich und sanft, 
und der Mensch, der hier seit vielen Jahrhunderten vor allem von der Landwirt-
schaft lebt, scheint davon so ergriffen zu sein, dass die landschaftlichen Eingriffe 
sich selbst in modernster Zeit in engen Grenzen halten. Auf einer breiten, von zwei 
sanften Hügelzügen gesäumten Hochebene, die sich zwischen Menzingen und dem 
Weiler Finstersee erstreckt, drängen sich die historischen Bauernhäuser am Rand, 
um nur ja kein wertvolles Land zu verschenken. Ein Reisebericht des Westschwei-
zer Theologen und Reiseschriftstellers Philippe-Sirice Bridel (1757–1845) aus dem 
späten 18. Jahrhundert vermittelt einen Eindruck des Menschenschlags dieser Zeit: 
«Im Vorbeygehen bey ihren Häusern fielen mir die schönen Mannsköpfe, die stark 
gezeichneten Züge derselben, und überhaupt das martialische, aber darum nicht 
wilde Aussehen, das die Zugerschen Bergleuthe bezeichnet, ganz besonders auf. 
Wenn man ihnen begegnet, so drücken sie einem so herzlich die Hand, dass man 
sich fast die Finger verrenkt. Da sie gewöhnlich aus der Ferne, mitten im Geräusch 
der Waldbäche und der von den Winden hin und her bewegten Tannen mit einan-
der zu reden pflegen, sollte man ihrer lauten Stimme nach glauben, sie wären böse, 
gerade wenn sie freundlich thun.»

Das Vieh grast heute auf den Weiden zwischen uralten Birn- und Kirschbäu-
men, zahlreiche Kreuze am Wegrand künden von der Religiosität der Menschen 
und vom Einfluss des nahen Klosters Menzingen. Auf den Kuppen der Drumlins 
– es sollen in der Region mehr als sechzig sein – thronen Linden. Sie hatten in his-
torischer Zeit eine Art Schutzheiligenstatus und dürften, als natürliche Blitzableiter, 
auch praktische Hilfe geleistet haben. Gegen allerlei Gebrechen sollen die Linden 

wanderung
Das ideale Gelände für einen spaziergang 
findet sich, gut markiert, zwischen finster- 
see und menzingen. nur wenige meter 
von der Dorfkirche (postautohaltestelle) 
steigt der Weg sanft empor und führt  
auf halber höhe eines Drumlins mit herr-
lichem Blick auf die moränenlandschaft 
südlich des zürichsees zu einem wenig 
benutzten fahrsträsschen. auf dessen 
geteertem Grund via die Weiler Black und 
usser-schwandegg mit ihren charakte-
ristischen Bauernhäusern und vorbei am 
schloss schwandegg nach menzingen. 
für den rückweg sei die Variante via 
Brättigen vorbei am lieblichen Wilersee 
empfohlen. Wer schon genug hat, nimmt 
einfach das postauto, das praktisch auf 
derselben schmalen strasse recht aben-
teuerlich und zur mittagszeit von vielen 
schülern bevölkert unterwegs ist. Gehzeit: 
hinweg 1 stunde, rückweg 1½ stunden. 
schwierigkeitsgrad: einfach.

anreise
Von zug aus verkehrt im halbstundentakt 
ein Bus nach menzingen. Von dort  
aus fahren unregelmässig postautos  
nach finstersee.

übernachtung
hotel ochsen
neudorfstrasse 11, 6313 menzingen
telefon 041 755 13 88
www.ochsenmenzingen.ch
Grosszügige zimmer.

essen
café-konditorei schlüssel
neudorfstrasse 5, 6313 menzingen

telefon 041 755 25 52
www.schluessel-menzingen.ch
ausgezeichnete konditorei- 
spezialitäten und gutbürgerliche  
küche.

Karte
landeskarte 1:2 5 000, 1131 zug



zentralschweiz und mittelland 8786 zentralschweiz und mittelland

Vielleicht kamen den Arth-Goldauern alte Erzählungen in den Sinn, Geschichten, 
die ihre Grosseltern von deren Grosseltern erfahren hatten. Von Vorfahren, die Tote 
zu beklagen hatten, damals, im September 1806, als plötzlich die Hölle ausgebro-
chen war. Es war August 2005, und ein regnerischer Sommer hatte so manchen die 
Ferien verdorben. Die Böden waren bereits feucht, als zwischen dem 21. und dem  
23. August etwa hunderttausend bis zweihunderttausend Kubikmeter Hangmasse 
in Bewegung gerieten und die darunterliegenden Wälder zerstörten. Das Ereignis 
veränderte das Aussehen des Rossberghangs nachhaltig. Glücklicherweise rutschten 
die Gesteins- und Erdmassen in unbewohntem Gebiet ab, sodass keine Menschen 
getötet oder verletzt wurden.

Das war 1806 anders gewesen. Damals brachen am Rossberg über der Ort-
schaft Goldau im Kanton Schwyz dreissig bis vierzig Millionen Kubikmeter Gestein 
ab, ein Volumen, das vierzigtausend Einfamilienhäusern entspricht – eine kaum vor-
stellbare Menge. Wie der Alpengeologe Albert Heim in seinem Buch «Bergsturz 
und Menschenleben» schrieb, waren einzelne Bewohner des Gebiets schon dreissig 
Jahre vor dem Niedergang davon überzeugt, dass vom Rossberg eine grosse Gefahr 
ausgehe. Es mehrten sich konkrete Zeichen einer herannahenden Katastrophe. Hir-
ten und Holzhauer beobachteten am Rossberghang auf etwa 1550 Meter Höhe tiefe 
Risse im Boden. Sie füllten sich mit Wasser und weiteten sich stetig aus. Häufig 
war aus dem Wald ein unheimliches Knallen zu hören. Dieses Geräusch entstand 
dadurch, dass über den wachsenden Spalten die Baumwurzeln zerrissen. In den nas-
sen und schneereichen Jahren 1804 und 1805 geschah das zunehmend.

Auch im Spätsommer 1806 regnete es fast unaufhörlich. Am 2. September spitzte  
sich die Lage zu. Schon während des Tages lösten sich Felsbrocken und rollten den 
Hang herunter. In den Wäldern krachte es andauernd, und vereinzelt erhoben sich 
Staubwolken aus dem Gelände. Gegen siebzehn Uhr geriet schliesslich der ganze 
Hang ins Rutschen und fuhr zerberstend und immer schneller zu Tal. Die Gesteins-
brocken begruben das Dorf Goldau unter sich, 457 Menschen starben. Es war das 
grösste Unglück der jüngeren Schweizer Geschichte. Die abgeglittene Felsmasse 
war fast zwei Kilometer lang, mehrere Hundert Meter breit und bis zu achtzig 
Meter dick. Auf dem Talboden entstand ein Schuttareal von sieben Quadratkilo-
meter Grösse. Viele Brocken schossen durch das ganze Tal bis an den Fuss der Rigi 
und brandeten dort hundertzwanzig Meter empor. Ein Ausläufer erreichte gar den 
zweieinhalb Kilometer entfernten Lauerzersee und verursachte dort eine mehrere 
Meter hohe Flutwelle. Der Bergsturz dauerte nach Augenzeugenberichten nur ein 
bis zwei Minuten – das bedeutet, dass der Schuttstrom gegen den Talboden hin eine 
Geschwindigkeit von hundertfünfzig bis zweihundert Stundenkilometern erreicht 
haben muss.

Auch mehr als zweihundert Jahre nach dem Bergsturz zieht der Rossberg das 
Interesse der Geologen auf sich. Vor allem beschäftigt sie die weite Ausbreitung 
der Trümmermassen. Die naheliegende Annahme, sie hänge in erster Linie mit der 
Absturzhöhe zusammen, trifft nämlich nicht zu. Nach geologischen Erkenntnissen 
ist das Volumen der massgebliche Faktor; beträgt es mehr als eine Million Kubik-
meter, verwandelt sich ein Bergsturz in einen «Sturzstrom», wie Albert Heim es 
formulierte. Im Sturzstrom bewegt sich das Material nicht sich überrollend, son-
dern gleitend wie eine flüssige Masse vorwärts. Die Reibung, die eine bremsende 
Wirkung haben könnte, fällt weg. Über den Grund dieser fehlenden Bremswirkung 
rätseln die Forscher. Eine Vermutung ist, dass die grossen Brocken bei der Kollision 
mit einer solchen Wucht zertrümmert werden, dass die Bruchstücke explosionsartig 
auseinanderfliegen und so ein Luftkisseneffekt entsteht. Dafür spricht, dass unter 
dem Schuttkegel Felsmaterial gefunden wurde, dass fast zu Mehl pulverisiert wurde. 
Dafür sprechen auch die Angaben von Zeitzeugen der Katastrophe. Sie berichten, 
dass der Staubregen sich über den ganzen Zugersee bis nach Cham ausbreitete.

BerGsturzGeBiet GolDau 
noch immer ein gefährlicher Berg

Es war eine der grössten Naturkatastrophen  

der jüngeren Schweizer Geschichte: der Bergsturz  

von Goldau 1806. Ein kleinerer Bergsturz rief  

2005 in Erinnerung, dass der Rossberg noch immer 

gefährlich ist.

ein spezielles Museum
Gleich beim natur- und tierpark Goldau 
gibt es seit 1956 das Bergsturzmuseum.  
es dokumentiert mit verschiedensten 
exponaten die grosse katastrophe von 
1806. Die bestehende sammlung wird 
seither laufend erweitert. Doch auch 
die entwicklung von neu-Goldau wird 
übersichtlich dargestellt. Das museum 
ist vom 19. märz bis zum 1. november am 
mittwoch und samstag von 14 bis 17.30 
uhr sowie an sonn- und feiertagen  
von 13 bis 17.30 uhr geöffnet. Von Juni bis 
august ist es auch am Donnerstag und 
freitag von 14 bis 17.30 uhr geöffnet  
(telefon 079 331 19 83, www.bergsturz.ch).

text zu lang
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Goldau ist aus den Trümmern auferstanden und prosperiert heute. Doch der 
Rossberg ist noch immer ein gefährlicher Berg. Seit 1990 wird seine Flanke an 
ausgewählten Punkten geodätisch vermessen, denn die Fachleute sind davon über-
zeugt, dass sich ein Ereignis wie der Goldauer Bergsturz irgendwann wiederholen 
kann. So gesehen war der kleine Niedergang von 2005 höchstens als Fingerzeig zu 
verstehen. (ma)

wanderung
Die Wanderung führt direkt zum Bergsturz-
gebiet auf den Gnipen. Bei schönem  
sommerwetter kann es inmitten des Gerölls 
an der abrissstelle sehr heiss werden.  
Der erste Wegweiser steht mitten im Bahn- 
hof von arth-Goldau. Die markierungen 
führen am Gelände des seilbahnbauers 
Garaventa vorbei hinauf in den härzigwald.  
auf einer höhe von 850 metern verzweigt 
sich der Weg in richtung ochsenboden 
und spitzibüel. nach ober spitzibüel ver- 
lässt der Weg in einem Boden die geteerte 
strasse und zweigt nach rechts ab. Der 
pfad ist gelb markiert und mit «steinen- 
berg» angeschrieben. er biegt nach eini- 
gen metern abstieg nach osten in den 
Wald und erreicht bald darauf die abzwei-
gung mit der route hinauf durch den 
Bergsturz. Das letzte stück bis zum Gnipen 
hoch ist mühsam, bald ist aber auch das 
geschafft. auf dem rückweg kann man 
über sattel gehen oder wieder direkt nach 
Goldau absteigen. Gehzeit: 4 stunden. 
schwierigkeitsgrad: mittel.

anreise
mit dem öffentlichen Verkehr nach 
arth-Goldau, dann zu fuss.

übernachtung
seehotel Baumgarten
familie Bürge-Grimm
tieftalweg 90, 
6405 immensee
telefon 041 852 04 40
www.seehotel-baumgarten.ch
einfaches hotel mit eigener liegewiese 
direkt am zugersee.

essen
speiserestaurant krone
priska imboden und nicole portmann
Gotthardstrasse 22, 6415 arth
telefon 041 855 57 67
www.krone-arth.ch
feine saisonale küche.

auskunft
arth-Goldau tourismus
parkstrasse 13, 6410 Goldau
telefon 041 855 54 30
www.arth-goldau-tourismus.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1151 rigi

schrattenfluh 
Wo das Wasser im karst verschwindet

Ein mächtiger, neun Kilometer langer und praktisch 

vegetationsloser Kamm erstreckt sich zwischen  

dem Napfgebiet und dem Brienzer Rothorn: die  

Schrattenfluh.
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höhle unter der schrattenfluh
im innern der schrattenfluh erstreckt sich  
ein gewaltiges höhlensystem. kohle- 
säurehaltiges Wasser hat sich im lauf  
der Jahrtausende durch den kalkstein 
gefressen. Durch längsspalten fliesst  
es vorbei am wasserunlöslichen hohgant-
sandstein. über feine risse dringt es  
in den darunterliegenden kalkstein ein und 
höhlt diesen allmählich aus. Der gelöste 
kalk lagert sich in form von tropfsteinen 
ab oder fliesst im Beatenbach zur höhle 
hinaus in den thunersee. insgesamt  
250 Gänge mit einer Gesamtlänge von  
32 kilometern sind erforscht. rund  
8 kilometer davon umfasst die neuenbur-
gerhöhle, die nur mit kletterausrüstung 
zugänglich ist. Geführte touren gibt  
es einzig in der silwängenhöhle. Der  
einstieg erfolgt bei der alp silwängen  
(www.biosphaere.ch).

Das Entlebuch, der «Wilde Westen» von Luzern, besticht vor allem durch sein Grün  
in allen Schattierungen. Saftig grüne Wiesen überziehen die voralpine Hügelland-
schaft, ein dichter, dunkelgrüner Mischwald krönt vielerorts die Talhänge, und dort, 
wo der Untergrund wasserundurchlässig ist, hat sich im Lauf der Jahrtausende eine 
weitläufige Moorlandschaft ausgebildet, die im Sommer in allen Grüntönen schim-
mert. Seit Menschengedenken ist das Entlebuch Randregion, über Jahrhunderte 
war in den meisten Familien Schmalhans Küchenmeister. Das lag, neben den kargen 
Böden, auch an der abgelegenen Lage. Die Region ist topografisch nach zwei Seiten 
hin abgeschottet: im Norden durch die Nagelfluhberge des Napfgebiets, im Süden 
durch den Brienzergrat mit dem 2349 Meter hohen Rothorn. Quer dazu liegen 
schroffe, unfruchtbare Kreidekalkketten, von denen die mächtige Schrattenfluh, die 
sich auf knapp über 2000 Meter erhebt, die Landschaft beherrscht. Lieblich wirkt 
dagegen das offene Haupttal mit seinen sanften Talflanken. Von ihm zweigen vier 
engere Nebentäler ab.

Das Entlebuch bietet auf kleinstem Raum eine so grosse Vielfalt an Land-
schaftsformen wie kaum eine andere Region der Schweiz. In dieser abwechslungs-
reichen Topografie spiegeln sich die Erdzeitalter. Der eindrucksvolle, neun Kilome-
ter lange Kamm der Schrattenfluh ist ein Teil der Helvetischen Randkette, die vom 
bernischen und luzernischen Mittelland aus als vorderstes alpines Bollwerk zu sehen 
ist. Er entstand aus Ablagerungen eines tropischen Meeres, die bei der Kollision der 
afrikanischen und der europäischen Kontinentalplatte verfaltet und aufgeschoben 
wurden. Lange Zeit konnte man sich die Entstehung der ausgeprägten Karstforma-
tion nicht erklären. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts bewies der Geologe Bernhard 
Studer, dass die Löslichkeit des Kalks durch kohlensäurehaltiges Regenwasser dafür 
verantwortlich ist – es fliesst durch ein riesiges Höhlensystem unterirdisch in den 
Thunersee ab. Da Studer seine Studien an der Schrattenfluh ausführte, wurde sie 
namensgebend für dieses Kalkgestein, das seither als Schrattenkalk bezeichnet wird.

Über Jahrmillionen zog sich der Auswaschungsprozess hin, dessen Schutt sich 
in der Senke des voralpinen Gebirges sammelte, im sogenannten Molassebecken aus 
Sandstein, Mergel und Nagelfluh. Dem wasserundurchlässigen Sandstein verdankt 
die Region ihre einzigartigen Bergmoore auf der Südseite der Schrattenfluh. Sie 
entstanden nach dem Rückzug der Gletscher. Das Mosaik aus schattigen, dunklen 
Hochmooren und lichten Flachmooren, die mit Zäunen gegen die Weideflächen 
abgrenzt sind, ist die grösste zusammenhängende Moorlandschaft der Schweiz. Seit 
1987 stehen die Moore unter Naturschutz, seit 2002 sind sie Teil des Biosphären-
reservats Entlebuch, das der Region nach langen Jahren des Stillstands eine echte 
Aufbruchsstimmung beschert hat. Die Schrattenfluh ist Teil des umfangreichen 
Exkursionsprogramms im Angebot der Biosphärenverwaltung. (uf)
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wanderung
Die Wanderung von rossweid nach  
kemmeribodenbad führt durch eine weit- 
gehend unberührte Berglandschaft  
auf der südseite der schrattenfluh. aus- 
gangspunkt ist die rossweid, die sich  
aus sörenberg bequem mit der Gondel-
bahn erreichen lässt. Der mit holzschnit-
zeln belegte Weg führt zum skilifttrassee. 
Dort links halten und der naturstrasse 
zum Berggasthaus salwideli folgen – hier 
bietet sich ein schönes panorama mit  
der schrattenfluh und der Brienzer-rot- 
horn-kette. Weiter durch den Wald 
hinun-ter zum Wagliseibode und zur alp 
schneebärgli. hier dem Wanderweg 
folgen, der am südhang der schrattenfluh 
entlangführt, bis zum Gasthof kemmeri- 
boden-Bad, der bekannt ist für seine 
meringues. Gehzeit: 2½ stunden. einfache, 
familientaugliche Wanderung.

anreise
mit dem zug und dem postauto nach 
sörenberg. für die rundreise sind an 
jedem schalter spezielle railaway-fahr-
karten der sBB erhältlich.

übernachtung
ferien- und Wellness-hotel rischli
familie kuster-Wicki
6174 sörenberg

telefon 041 488 12 40
www.hotel-rischli.ch
familiäres, kinderfreundliches ambiente, 
gute küche mit vielen produkten aus dem 
Biosphären-reservat entlebuch, gutes 
preis-leistungs-Verhältnis. Wellness- 
anlage für hotelgäste. 

essen
Berggasthaus salwideli
ernst Wegmüller
6174 sörenberg
telefon 041 488 11 27
www.berggasthaus-salwideli.ch
traditionelle schweizer küche mit  

vielen einheimischen produkten; Gastro-
partner der Biosphäre.

auskunft
sörenberg flühli tourismus
rothorn-center 2
6174 sörenberg
telefon 041 488 11 85
www.soerenberg.ch

Karten
landeskarte 1: 25 000, 1169 schüpfheim, 
1189 sörenberg
landeskarte 1: 50 000, 244 escholzmatt

GletscherGarten luzern
eine reise in vergangene zeiten

Die Gletschertöpfe im Gletschergarten von Luzern  

sind trichterförmige Schächte. Sie wurden einst  

vom wirbelnden Schmelzwasser der Gletscher  

geformt und erinnern an Zeiten, als es hier noch  

keine Menschen gab.
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Das Löwendenkmal ist eines der meistfotografierten Sujets in Luzern. Wer keinem 
Besucher vor die Kamera treten will, muss einen Slalom gehen. Viel ruhiger geht es 
da im benachbarten Gletschergarten zu und her. Allein schon das Kassenhäuschen 
im Jugendstil erinnert an die Anfänge des Tourismus, an Zeiten, als das Erstaunen 
der Besucher noch als grosses Kompliment für die Gastgeber galt. In Staunen ver-
setzen – dies beabsichtigt der Gletschergarten noch heute, mit seinen erstaunli-
chen Zahlen und fiktiven Bildern von Zeiten, in denen Luzern abwechselnd an den 
Ufern eines tropischen Meeres lag und dann wieder unter einem dicken Eispanzer. 
Doch eigentlich gab es da Luzern noch gar nicht, und die Menschwerdung mit der 
anschliessenden Kultivierung unterlag so vielen Zufällen, dass hier an den Gesta-
den des Vierwaldstättersees ebenso gut Granada liegen und Wilhelm Tell ein Frei-
heitskämpfer für die untergehende maurische Kultur sein könnte. Deshalb passt 
das Spiegellabyrinth im Alhambra-Stil aus dem Jahr 1896 ganz wunderbar hierher. 
Denn wie gesagt: Man darf staunen. Und vielleicht ist Staunen in Zeiten, in denen 
alle abgebrüht und cool sind und alles schon vorher wissen, eine Qualität, die zu 
stiefmütterlich behandelt wird.

Doch zurück zum Gletschergarten. Das Naturdenkmal mit Park und Museum 
bietet sogenannte Gletschertöpfe zur Besichtigung. Der erste wurde am 2. November  
1872 durch Bauleute von Josef Wilhelm Amrein-Troller entdeckt, als dieser hier 
seinen Weinkeller graben lassen wollte. Nur sieben Monate später wurde der Glet-
schergarten eröffnet, die Ausgrabungen dauerten noch bis 1876 an. Eine «Jahrmil-
lionen-Show» im Museum versetzt die Besucher in Zeiten, als hier subtropische 
Palmenstrände lagen, aber auch in Zeiten, als die halbe Schweiz von Gletschern 
bedeckt war, die das Land formten. Zwischen einer Eiszeit und Palmenstränden lie-
gen nur wenige Grade – allein diese Tatsache lässt die Besucher über den von Men-
schen verursachten Klimawandel und die Konsequenzen nachdenken.

Die letzte Eiszeit, die auch den Gletschergarten geformt hat, liegt zwischen 
zwanzig- und zehntausend Jahre zurück. Diese Kaltzeit wird Würmeiszeit genannt. 

denkmal an die Pflichterfüllung
carl pfyffer aus altishofen im kanton luzern 
absolvierte die militärschule in paris.  
1787 avancierte er zum leutnant und wurde 
der schweizergarde am französischen  
hof zugeteilt. im sommer 1792 weilte er  
in der schweiz in den ferien, als das auf- 
gebrachte Volk das königliche schloss 
stürmte. Die revolutionäre übermacht 
brachte rund 760 schweizer um. Die 200 
mann leibwache, die könig louis xVi.  
in die nationalversammlung begleitet 
hatten, wurden vom revolutionstribunal  
zum tode verurteilt. carl pfyffer, dem die 
ferien das leben gerettet hatten, diente 
weiterhin fremden herrschern, bevor 
er 1801 nach luzern zurückkehrte. Dort 
wurde er luzerner militärdirektor und mit- 
glied des Grossen rates. Von 1819 bis 
1836 führte er die Geschicke der luzerner 
kunstgesellschaft. er nutzte seine ein- 
flussreiche position und erfüllte sich einen 
lang gehegten Wunsch: den getöteten 
Waffenbrüdern ein würdiges Denkmal zu  
setzen. als standort wählte er einen  
steinbruch nahe seiner liegenschaft.  
Der konstanzer Bildhauer lukas ahorn 
meisselte nach einem entwurf des 
dänischen Bildhauers Bertel thorvaldsen 
innerhalb von 14 Jahren den löwen in 
den felsen. Das löwendenkmal wurde im 
august 1821 eingeweiht und beeindruckt 
die Besucher bis heute.

Eigentlich befinden wir uns auch jetzt, solange die Pole noch Eiskappen aufweisen, 
innerhalb einer Eiszeit. Das gegenwärtige Zeitalter wird Anthropozän genannt: Wir 
leben in einer erdgeschichtlichen Phase, in der zivilisatorische Prozesse mindestens 
ebenso wichtig sind wie natürliche. Sie ist gekennzeichnet durch ein sich erwärmen-
des Klima. Die Gletscher sind auf dem Rückzug und schmelzen ab. Dies sind die 
Voraussetzungen, um die eindrücklichen Gletschertöpfe entstehen zu lassen, die im 
Gletschergarten zu sehen sind.

Gletschertöpfe sind eine schachtartige Vertiefung im Felsen. Sie entstehen 
durch Schmelzwasser, das durch Gletscherspalten zum Gletscherbett hin abstürzt. 
Das Schmelzwasser vereinigt sich zu Strömen, die je nach Gesteinsformationen und 
Verengungen verwirbeln. In diesen Wirbeln können Fliessgeschwindigkeiten bis 
zu zweihundert Kilometer pro Stunde herrschen. Der mitgeführte Sand und die 
Kiespartikel, manchmal auch mitgeschleppte Steine, fressen sich dabei regelrecht 
in den Felsen. Dass ein einziger grosser Findling diese Arbeit verrichtet, ist eine 
inzwischen überholte Theorie. Gletschertöpfe sind in ganz Europa verbreitet. In 
Luzern hat der grösste einen Durchmesser von acht Metern und eine Tiefe von 
neuneinhalb Metern. Neben diesen Vertiefungen beeindruckt aber auch ein erra-
tischer Block, ein Findling, der sich unter einem Zeltdach befindet und wie poliert 
aussieht, aber von tiefen, parallel verlaufenden Furchen durchzogen ist. Sie stam-
men von dem Geröll, mit dem Gletscher normalerweise bedeckt sind und das beim 
Abschmelzen über den Grund kratzt.

Im Gletschergarten sind aber auch Zeugen einer wärmeren Zeit zu sehen. Ein 
eindrückliches versteinertes Palmblatt stammt aus einer Zeit, als in dieser Region 
ein subtropisches Klima vorherrschte. Weitere fossile Funde zeigen Vogelspuren 
oder Versteinerungen von Muscheln. Der Gletschergarten wird von vielen Schul-
klassen frequentiert, die auch das Museum besuchen und sich auf den Weg zum 
Aussichtsturm machen, der über zahlreiche Treppenstufen erklommen werden 
kann. Den Weg hinauf auf den Turm säumen zahlreiche Gesteinsarten, welche die 
geologische Vielfalt der Schweiz abbilden. (ma)

anreise
Der Gletschergarten befindet sich an der 
Denkmalstrasse, etwas nördlich der alt-
stadt. er ist mit Bussen oder zu fuss vom 
Bahnhof aus gut erreichbar.

übernachtung
ameron hotel flora
seidenhofstrasse 5
6002 luzern
telefon 041 227 66 66
www.flora-hotel.ch
Geschmackvolle, bahnhofsnahe  
unterkunft.

Karte
stadtkarte luzern, erhältlich im tourismus-
büro

essen
Brasserie Bodu
kornmarkt 5
6004 luzern
telefon 041 410 01 77
www.brasseriebodu.ch
saisongerechte küche auf hohem niveau.

auskunft
luzern tourismus aG
Bahnhofstrasse 3
6002 luzern
telefon 041 227 17 17
www.luzern.com
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aareschlucht
«Wo todesahnungen wallten um grässliche spalten»

1400 Meter lang ist die Aareschlucht zwischen Meiringen 

und Innertkirchen im Haslital. Bis zu 200 Meter ragen  

die Schluchtwände über den Köpfen der Besucher empor, 

und an ihrer engsten Stelle ist die Schlucht gerade  

mal einen Meter breit. Durch dieses Nadelöhr rauscht  

in enormem Tempo die Aare.

1817 schrieb der Schriftsteller Johann Rudolf Wyss seine «Reise in das Berner 
Oberland». Eindringlich schildert er darin den Moment, als er zum ersten Mal die  
Aareschlucht betrat: «Nach ungefähr 200 Schritten durch die Dämmerung der 
schauerlichen Gruft kömmt man einigermassen wieder ins Freye und betritt ein 
Plätzchen, das beiläufig 20 Schritte breit zwischen den seitwärts um etwas gewiche-
nen Felsenmauern aufgethan ist. Vor dir wälzt sich die graugrüne Aar, und scheint 
der Acheron an den Pforten des Orcus zu sein; du weisst nicht, woher sie kömmt; 
du weisst nicht, wohin sie geht. Mit ermüdendem Nacken erhebst du dein Ant- 
litz, siehst einen schmalen Strich des Himmels, siehst zwei unermessliche Flühe, 
siehst erquickt ein paar begrünte Absätze, die den schauerlich einförmigen Anblick 
um ein kleines mildern und beleben. (…) Was sind alle Ruinen menschlicher Bau-
werke, gegen diese Überbleibsel einer uralten Gestaltung aus den Händen der 
gewaltigen Natur!»

Zwischen Innertkirchen und Meiringen blockierte der Kirchet, ein kompak-
ter Riegel aus Kalk, den Abfluss der Aare aus den Gletschern des Grimselgebiets. 
Doch der stete Tropfen höhlte den Stein. In den warmen Zwischeneiszeiten kerbte 
das Schmelzwasser sieben Schluchten in den Felsriegel. Die heutige Aareschlucht 
ist die jüngste dieser Schluchten. Bis zu hundertachtzig Meter tief hat sie sich in 
den Fels hineingeschnitten. Solche Naturgewalten waren den Menschen noch nie 
geheuer – da wundert es auch nicht, dass der Berner Naturforscher Samuel Studer 
im Jahr 1814 von Ungeheuerlichem zu berichten wusste: «Von Unterseen bis auf 
die Grimsel und bis gegen Gadmen hin herrscht der Glaube, dass zuweilen sich eine 
Art von Schlange mit einem fast runden Kopf und mit kurzen Füssen sehen lasse 
(…).» Diese Schlange, im Volksmund «Tatzelwurm» genannt, sollte in der Aare-
schlucht leben. So erzählte beispielsweise eine Frau aus Innertkirchen im vorletzten 
Jahrhundert: «Als mein Vater Haselstecken am Kirchet sammeln ging, erblickte er 
auf einmal einen dicken Wurm, mit gestumpften Füssen auf sich zukriechen, mit 
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einem grossen Maul, spitzigen Zähnen und fürchterlich dreinblickenden Augen. Als 
das Ungeheuer noch pfeifende Laute von sich gab, entfloh er in hellem Entsetzen 
nach Hause.»

Trotz – oder gerade wegen – diesen Aberglaubens wurde im Jahr 1888 die 
Schlucht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein erster Laufsteg entstand, 
den im ersten Jahr zwölftausend Personen nutzten. 1912 kam eine Abendbeleuch-
tung dazu. Vielleicht hoffte man ja, der bisher nicht gesehene Tatzelwurm sei 
nachtaktiv? In jedem Fall wäre ihm mittlerweile die Aareschlucht auch kein Refu-
gium mehr, zu viele dieser seltsamen zweibeinigen Wesen würden ihn von dem 
abhalten, was ein Tatzelwurm eben so treibt. (ma)

wanderung
Die schlucht ist von anfang april bis  
zum 1. november täglich geöffnet.  
Der Weg ist mittlerweile recht komfor- 
tabel, der schönste teil der aareschlucht, 
vom eingang West bis zur mitte der 
schlucht, sogar behindertengerecht aus- 
gebaut und mit rollstühlen befahrbar.  
Die Wanderung durch die komplette aare-
schlucht dauert etwa 40 minuten.  
zurück geht es in 1 stunde auf dem  
Wanderweg übers lammi.

anreise
Beim eingang West auf der meiringer 
seite befindet sich die Bahnstation  
aareschlucht West, beim eingang ost  
auf der seite von innertkirchen die  
tunnel-haltestelle aareschlucht ost  
der meiringen-innertkirchen-Bahn.

übernachtung
parkhotel Du sauvage
3860 meiringen, telefon 033 972 18 80
www.sauvage.ch
Jugendstilhotel mit dem Glamour  
vergangener zeiten. 

auskunft
aareschlucht
3860 meiringen
telefon 033 971 40 48
www.aareschlucht.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1210 innertkirchen

essen
restaurant aareschlucht
familie michael Brügger
3860 meiringen, telefon 033 971 32 14
www.restaurant-aareschlucht.ch
Gutbürgerliche küche und Grilladen. 
schöne terrasse. Während der hochsai-
son auch mit selbstbedienungsbereich.
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Beatushöhlen 
«fände ich nur eine höhle»

Die Beatushöhlen, ein zwölf Kilometer langes Höhlensystem am Thunersee, sind 

nach einem frühchristlichen Einsiedler benannt, der es Jahrhunderte später  

bis zum Schweizer Schutzpatron bringen sollte. Musste sich der heilige Beatus  

noch mit der Eingangsgrotte als Wohnstätte zufriedengeben, so dringt der moderne  

Besucher heute geführt und sicher fast einen Kilometer tief in den Berg ein.

Am Anfang jeder Höhle stehen Meereslebewesen: Muscheln, Korallen, Mikroorga-
nismen oder Schnecken, deren kalkhaltige Schalen am Meeresgrund mächtige Abla-
gerungen bildeten und sich im Lauf von Jahrmillionen in Kalkstein und Gips ver-
wandelten. Dieses Gesteinsmaterial ist ähnlich wasserlöslich wie Zucker. In dieser 
Zeit türmten die Kräfte der Plattentektonik die Gesteinspakete zu hohen Gebirgen 
auf, die wiederum von den Kräften der Erosion abgetragen wurden. Das Wasser 
spielte dabei die entscheidende Rolle. Es zersetzte mit unendlicher Geduld alles, 
was sich ihm in den Weg stellte. Vergleichsweise einfaches Spiel hatte es in kalk-
haltigen Gesteinsschichten. Ein Liter Wasser löst etwa achtzig Milligramm Kalk, 
unterhalb von 1500 bis 1800 Metern wegen des höheren Säureanteils im Boden gar 
das Drei- bis Vierfache. Sobald Kalkstein Niederschlägen ausgesetzt ist, werden 
kleine Ritzen im Gestein nach und nach vergrössert. In – aus erdgeschichtlicher 
Sicht – nur gerade zehntausend Jahren formte das Wasser Höhlen mit Durchmes-
sern von mehreren Metern. In Karstgebirgen, wo der Anteil kalkhaltiger Gesteins-
schichten besonders gross ist, wurden so kilometerlange Gang- und Höhlensysteme 
gebildet, die Millionen von Jahren überdauerten und vielen Umwelteinflüssen aus-
gesetzt waren. Unterirdische Seen und Flussläufe, Tropfsteinhöhlen mit den cha-
rakteristischen Stalagmiten und Stalaktiten und riesige Felskavernen, die seit der 
Steinzeit als Unterschlupf und Wohnraum dienten, zählen dazu.

Mehr als hundertfünfzig Kilometer lang ist das vor 4,4 Millionen Jahren ent-
standene System der Siebenhengste-Hohgant-Höhle nördlich des Thunersees und 
damit eine der längsten Höhlen der Welt. Rund 1500 Höhenmeter tiefer befinden 
sich, unterhalb von Beatenberg, die St.-Beatus-Höhlen. Sie sind mit zwölf Kilome-
tern vergleichsweise kurz und mit 320 000 Jahren wesentlich jünger. Aber sie sind 
wesentlich einfacher zugänglich – der Eingang liegt nur wenige Dutzend Meter 
oberhalb des Thunerseeufers. Das erkannte auch Beatus, der sich als frühchrist-
licher Glaubensbote im ersten Jahrhundert aus Schottland aufgemacht hatte, die 
Helvetier zu bekehren. «Mein lieber Bruder, nicht lange mehr kann ich die Reise 
von Land zu Land tun. Älter wird mein Schritt, schwerer der Stab. Schau den schö-
nen See, das weite Tal, die vielen Hütten und Dörflein. Hier möchte ich bleiben und 
den Menschen, die hier wohnen, ein guter Hirte sein. Fände ich nur eine Höhle, sie 
wäre mir das rechte Haus.» So soll er zu seinem Reisepartner Justus auf dem Weg 
vom Brienzer- zum Thunersee gesagt haben. Sein Wunsch ging in Erfüllung.

Beatus lebte nach der Überlieferung bis zu seinem Tod 112 nach Christus 
(im Alter von hundert Jahren) in der später nach ihm benannten Höhle. Natürlich 
nicht, ohne zuvor einen gewaltigen Drachen vertrieben zu haben – eine gängige 
Metapher, um die zivilisatorischen Leistungen der frühchristlichen Missionare zu 
versinnbildlichen. Es ist die schönste von allerlei Legenden, die über die Jahrhun-
derte über den später zum Heiligen ernannten Beatus berichtet wurden, nieder-
geschrieben 1511 vom Basler Franziskaner Daniel Agricola, der die karolingische 
Vita des Eremiten Beatus von Vendôme für schweizerische Verhältnisse umschrieb. 
Mit Erfolg: Beatus brachte es bis zum Landespatron der Schweiz, ehe er 1947 vom 
damals heilig gesprochenen Niklaus von Flüe abgelöst wurde. Andere Quellen ver-
orten Beatus hingegen im siebten Jahrhundert als Weggenosse des irischen Mönchs 
Kolumban. Als denkbar wird auch ein Bezug zum iroschottischen Abt Beatus von 
Honau im Elsass (774 – 810) erachtet, der seine Mönche als Glaubensboten in die 
Schweiz zu entsenden pflegte.
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Schon im Mittelalter wurde die Beatushöhle zum Pilgerort. Die Beatuskapelle  
wurde 1231 erstmals erwähnt. Die Berner Reformatoren und Bilderstürmer machten 
dem Treiben 1530 ein Ende, liessen die Kapelle abreissen und den Höhleneingang  
zumauern. Es war schliesslich naturwissenschaftliches Interesse, das die Höhlen 
wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erweckte. Im 19. Jahrhundert drangen ver-
schiedene Forscher tiefer ins Höhlensystem ein. Der erste Thunersee-Schiffskapi-
tän Johann Knechtenhofer schaffte 1848 220 Meter – die heutige Kapitänsgrotte 
benennt die Stelle. 1904 schliesslich wurden die Beatushöhlen für das Publikum 
geöffnet, nachdem Gänge und Kavernen mit Sprengstoff erweitert worden waren. 
Bis 1952 folgten weitere Ausbauschritte. Heute sind rund 1200 Meter des Höhlen- 
systems öffentlich zugänglich, auf geführten Touren, die im Halbstundentakt ange-
boten werden. Die Besucher erwartet eine dank kräftiger Illuminierung und vieler  
Farbenspiele fantastisch anmutende unterirdische Höhlenlandschaft. Sie sollten sich  
warm anziehen: Drinnen liegt die Temperatur bei konstant neun Grad. (uf)

höhlenbesuch
Die höhlen sind vom vierten sonntag  
im märz bis zum vierten sonntag im okto-
ber täglich von 9.30 bis 17 uhr geöffnet. 
Die höhlenführung dauert rund 1 stunde. 
im eintrittspreis (erwachsene 18.– fran-
ken, kinder bis 16 Jahre 10.– franken) 
inbegriffen ist das höhlenmuseum (geöff-
net ab 10.30 uhr) mit einer schon etwas 
angestaubten ausstellung zur höhlen- 
geschichte. Bei den Beatushöhlen befin-
det sich ein sehr schöner spielplatz mit 
einer spektakulären Drachenfigur.

wanderung
empfehlenswert ist die seilbahnfahrt hin- 
auf zum niederhorn mit einer anschlies-
senden Wanderung durch die karge  
karstlandschaft Gehzeit: 3 stunden. 
schwierigkeitsgrad: mittel.

anreise
mit dem Bus auf der linie von thun nach 
interlaken in 40 minuten is zur halte- 
stelle Beatushöhlen. mit dem schiff in 
knapp 1½ stunden von thun. parkplätze 
für privatverkehr vorhanden.

übernachtung
schwert thun
restaurant und zimmer
untere hauptgasse 8
3600 thun
telefon 033 221 55 88
www.schwert-thun.ch
herrliche, historische zimmer auf der 
sonnenseite des thuner schlosses. 

essen
Verpflegungsmöglichkeit an der schiffs-
lände oder im höhlenrestaurant.

auskunft
Beatushöhlen-Genossenschaft
3800 sundlauenen
telefon 033 841 16 43
www.beatushoehlen.ch

Karte
landeskarte 1: 25 000, 1208 Beatenberg




