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PERSONEN DER HANDLUNG 

Inklusive Amtsträger und Mitglieder des Junior United Alpine Club 

 

Miss Eliza «Reiseleiterin, Philosophin und Freundin»,  
 Expeditionsärztin (Allopathie) 

Miss Mary Dolmetscherin (Französisch) 

Beide ihres Zeichens «Nomadisierende Calvin-Anhänger» 

 

Miss Jemima Künstlerin 

Miss Sarah Reisende durch Kontinentaleuropa 

Mister William Rechnungsführer 

Mister Tom, C. L. W. Professor (28 Jahre alt), versierter Briefschreiber, Dolmetscher für die 
deutschsprachigen Kantone. Expeditionsarzt (Homöopathie) 

Mister James Dolmetscher (Französisch) und Hofdichter 

Mister Thomas Cook Der Reiseleiter 

Mister Lowe Artillerist 

Madam H. («Einzelgängerische Gesellschafterin») sowie  
Monsieur le Gauche und «The Sphinx» Begleitung von Thomas Cook 

 

Mathilde, Reverend Littlegrace (Interlaken), der wohlbeleibte Engländer auf dem Weg zum Faulhorn.  

Reiseleiter, Hoteliers, Zöllner, Bettler, Polizisten und andere. 

Zeitraum: 25. Juni bis 17. Juli 1863 

 

 

An der 21. ordentlichen Mitgliederversammlung des Junior United Alpine Club  
vom 14. Juli 1863 wurde folgender Beschluss einstimmig angenommen: 

Beschluss: 

«Miss Jemima begleitet die Expedition als Künstlerin und erhält den Auftrag, die 
Wanderungen des Clubs in dieser Saison für das Archiv zu dokumentieren. Die Kosten  
für diese Publikation gehen zu ihren Lasten. Der Club übernimmt keine Haftung für die 
persönlichen Ansichten seiner Mitglieder.»  
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WIE ALLES BEGANN 

DIESE FERIEN wachsen sich wirklich zu einem Problem aus! Schottland? Kennen alle schon. Land’s 
End? Viele von uns waren schon da. Irland? Nicht bei allen populär.  

Seit der Weltausstellung ist London uns allen verleidet, Scarborough ist nur für Kranke und Kinder, 
den Lake District haben wir vor Jahren abgehakt und Fleetwood ist noch schlimmer als Scarborough – 
wo könnten wir nur hinfahren? 

Mister William drohte uns mit einer Expedition nach Norwegen, denn er wollte unbedingt ein neues 
Land kennen lernen. Sein Bestseller über die Einkommenssteuer hatte ihm zudem etwas Reisegeld 
eingebracht. Seine Freunde waren entsetzt und schliesslich sah er ein, dass zehn Tage (einschliesslich 
der Sechs-Tage-Reise nach Oslo und zurück) kaum reichen würden, um das Nordkap richtig 
kennenzulernen – auch wenn die Sommertage in Norwegen dreissig Stunden dauern.  

Der berühmte Reiseveranstalter Thomas Cook fand eine überraschende Lösung für unser Problem: Er 
wollte herausfinden, ob sich die Schweiz für Pauschalreisen eignete, und bot «Billigbilletts zum Mont 
Blanc» an. Miss Jemima ging auf dieses Angebot ein – wenn sie in passender Begleitung reisen 
könnte.  

Drei weitere Damen interessierten sich für diese eher kurze Reise, denn schliesslich waren andere 
Damen freiwillig schon wesentlich weiter gereist: «Miss Sarah», eine Cousine von Miss Jemima, 
zudem die Schwestern «Miss Eliza» und «Miss Mary», die einige Zeit lang als Verwandte der echten 
Cousinen galten. Mister Tom war mutig genug, sich dieser eindrücklichen Gruppe anzuschliessen. Sie 
alle bildeten den Junior United Alpine Club; seine Abenteuer sind im Folgenden beschrieben.  
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AUFBRUCH 

 

Donnerstag, 25. Juni 1863 

DER MARSCHBEFEHL 

DIE ERSTE MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES CLUBS WURDE am Donnerstag, dem 25. Juni 1863 in 
einem Hinterzimmer von Shirley's Hotel abgehalten. 

Die Mitglieder waren aus ganz England angereist und zunächst ihren Geschäften nachgegangen – die 
Künstlerinnen und Künstler an der Royal Academy, die Herren im House of Commons und die 
Ärztinnen und Ärzte bei den letzten Visiten ihres einzigen Patienten. Koffer, Rucksäcke und andere 
Ausrüstungen waren angekauft, geflickt und kritisiert worden.  

Nachdem man sich einige Zeit unterhalten und näher kennengelernt hatte, rief der Vorsitzende von 
seinem Sitzplatz auf einem Handkoffer aus dazu auf, dass nur die Hälfte der Anwesenden gleichzeitig 
sprechen solle. Der Club ging zur Tagesordnung über und ernannte die Amtsträger der Saison.  

Zwei Mitglieder kandidierten für den Posten des Expeditionsarztes. Wie üblich vertraten die 
Kandidierenden diametral entgegengesetzte Behandlungsmethoden und wollten sich nicht von ihnen 
abbringen lassen. Ihre Anhänger spalteten sich in zwei Fraktionen, sodass sich die Lage zuspitzte, bis 
schliesslich alle beide per Beschluss ernannt wurden. Den Clubmitgliedern wurde die Arztwahl 
freigestellt, obwohl beide Expeditionsärzte düstere Warnungen vor den Folgen einer Fehlwahl 
ausstiessen.  

Der Club war sehr zufrieden mit dieser Lösung, da so für nachhaltigen Gesprächsstoff gesorgt war: 
Schliesslich würden beide Konkurrenten jederzeit ihren eigenen Ansatz verteidigen und den des 
«Gegners» angreifen wollen. Der Rechnungsführer dankte für seine Ernennung und stellte unter 
allgemeinem Stillschweigen fest, dass die Kosten von 680 Franken für die Reise in die Schweiz und 
zurück bereits an Thomas Cook bezahlt worden waren. In harter Arbeit wurde dann das Gepäck der 
Mitglieder deutlich verringert. 

Der Club gratulierte sich selbst in aller Form zu diesem Erfolg. Monsieur und Madame Angeville und 
Mrs. Winkworth haben zwar den Montblanc und die Jungfrau bestiegen, Miss Jemima, Miss Sarah 
und Miss Eliza aber haben die lebenswichtige Gepäckfrage gelöst und können von sich sagen, dass sie 
die Alpen mit weniger Gepäck bereist haben als je ein Tourist vor ihnen. Wie schmeichelhaft wird 
doch die Frage jedes ahnungslosen Hotelportiers sein, der sich nach dem Verbleib ihrer 
Schrankkoffer erkundigt! Nun gab es kein Zurück, sie schluckten ihre wahren Gefühle herunter und 
benahmen sich so heiter wie möglich, um vor den anderen nicht das Gesicht zu verlieren. 

Die Gefahren des Reisens in den Alpen lassen sich in echte und imaginäre Gefahren unterteilen. Im 
Nachhinein steht fest, dass wir nur Gefahren der zweiten Sorte erlebt haben. 

Nachdem die Herren aufgebrochen waren, gingen die Diskussionen des Clubs anscheinend noch 
einige Stunden unregelmässig und regelwidrig weiter. Die Durchsetzung dieser Regeln erwies sich als 
äussert schwierig. 
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Dienstag, 30. Juni 1863 

MONTENVERS 

Die Zeit ist kostbar und so standen alle an diesem Morgen in Chamonix sehr, sehr früh auf – 
schliesslich stand unsere erste Bergtour auf dem Programm! 

Zuerst mussten Wanderstöcke ausgesucht werden. Wir armen unschuldigen Reisenden wurden um 
zwei Franken erleichtert ... der korrekte Preis wäre acht Pennies gewesen. Aber wir zahlten gerne, 
denn ohne dieses offizielle Abzeichen eines Berggängers wären wir uns wie blutige Anfänger 
vorgekommen. 

Mehrere Gruppen von Bergführern standen beim Hotel Schlange (das Schlangestehen wird von den 
Behörden konsequent durchgesetzt). Wir engagierten einen von ihnen, der den berühmten Namen 
Balmat trug. Seine Position verdankte er wohl eher seinem Namen als irgendwelchen persönlichen 
Glanzleistungen – auch in Chamonix sind Namen eben nicht nur Schall und Rauch. Etwas aber konnte 
er gut: Rasch erkannte er die verborgenen Talente unserer Mitreisenden Miss Mary und versicherte 
ihr, sie sei «la plus jolie dame pour monter Mont Blanc».  

So waren wir nun rundum brillant ausgestattet und konnten richtig starten. Unser Weg ging an der 
kleinen Kirche vorbei. Hier steht eine Gedenktafel für den Anwalt Albert Smith, den «Ägyptischen 
Hale» von Chamonix. Nach einer halben Meile Talweg bogen wir ab und bestiegen den Montenvers. 
Im Zickzack quälten wir uns den Berg hinauf. Er schien uns aber nicht so furchterregend steil wie La 
Flégère auf der anderen Seite, obwohl uns Balmat das Gegenteil versicherte.  

Die Pfade wirkten wie mit braunem Garn im Vandyke-Stich auf einen grünen Hintergrund gestickt. 
Wenn Sie genau wie wir bis jetzt dachten, dass diese Berge in den Alpen kahl und leer seien, haben 
Sie sich getäuscht. Spärliche Tannenwälder wurden abgelöst von Metern über Metern grüner 
Bergwände, dicht an dicht bewachsen mit tiefrosa blühenden Alpenrosen. Wir fangen an zu pflücken, 
wir schmücken unsere Hüte und binden die Blumen, die links und rechts am Weg in wilden bunten 
Bändern wachsen, zu üppigen Sträussen.  

Die Bienen teilen dieses Eldorado mit einer Geissenherde im Tal. Die Geissen rupfen Kräuter; ihre 
Glöckchen sind eines der wenigen Geräusche, die sich hier in der Höhe bemerkbar machen. In dieser 
Gegend werden mehrere hundert Geissen gehalten. Ihr Fleisch ist weder zart noch wohlschmeckend, 
aber sie geben «süsse» Milch. Mittags ist sie erhältlich, denn unser Professor liess sich von der Liebe 
beflügeln und wollte seinen Teil zu der allgemeinen Harmonie beitragen: So jagte er nicht nur hinter 
einer Ziege her, sondern schaffte es auch, sie zu fangen und zu melken, sodass wir dieses 
Naturprodukt kosten und kritisch beurteilen konnten.  

Und dann diese Aussicht! Voller Bewunderung bleiben wir stehen – vielleicht etwas zu oft für 
unseren von Longfellows Gedicht Excelsior inspirierten Bergführer, der lieber ein schnelleres Tempo 
anschlug. Je höher wir kommen, desto winziger wirkt Chamonix, der Bergbach Arveyron unten im Tal 
ist nur noch ein dünnes Band, die Bergflanken von Le Brévent und La Flégère weiten sich aus, 
während die Gletscher von Bossons und Bionassay meilenweite Eisfelder zu bieten haben, die sich in 
grosser Breite bis ins Tal erstrecken. 
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Diese Berge haben auf alle Reisenden dieselbe Wirkung: Man wird durstig! Auch uns ergeht es nicht 
anders, und als hinter einer Wegbiegung vier Fräuleins eine militärisch präzise halbe Drehung 
vollführen und uns mit glitzernden Wassergläsern in den Händen den Weg versperren, schnappen 
wir uns die Gläser und bezahlen. Dann fällt unser Blick auf die Quelle, aus der die netten Damen 
unser Wasser geschöpft haben ... Hätten wir das nicht selber tun können – ohne zu zahlen? Hätten 
wir nicht Mister Toms Investition aus Chamonix – den kleinen Trinkschlauch – testen können?  

Oh, diese Bergbäche! Auf der ganzen Reise haben wir uns über ihr Plätschern gefreut, immer haben 
wir gerne aus ihnen getrunken! 

Wir waren allerdings nicht die einzigen Touristen auf dem Montenvers. Ein rundlicher deutscher Herr 
und seine ebenso rundliche Frau überholten uns auf Maultieren; als sie bei uns angekommen waren, 
half unser Professor mit seinem natürlichen Charme Frau Meyer, den steilen Berg hinaufzureiten. 
Ausserdem unterhielt er sich die ganze Zeit mit ihr auf Deutsch. Ohne Wörterbuch ist das gar nicht so 
leicht! 

Die Tochter der beiden Reisenden begleitete sie zu Fuss. Sie 
konnte aber mit den Maultieren nicht mithalten und blieb 
zurück, um uns kennenzulernen. Sie sprach uns in unserer 
Muttersprache an, mit einem leicht ausländischen Akzent. Ihr 
intelligentes, unbefangenes Wesen, ihre Offenheit und ihr 
bescheidenes Auftreten weckten unser Interesse und schon 
bald unterhielten wir uns lebhaft. Wir erfuhren, dass Mathilde 
in Aachen wohnte, dass in ihrer Klasse auch ein paar 
Engländerinnen waren und dass sie daher recht gut Englisch 
konnte. Sie wunderte sich sehr, dass unsere Eltern uns in so 
jungem Alter so weit reisen liessen, ganz ohne Lehrer oder 
Erzieher. In Deutschland wären solche Freiheiten undenkbar, 
besonders für ein Einzelkind wie Mathilde, die nie ausser 
Sichtweite ihrer Eltern geraten durfte. 

Als wir bei dem kleinen Hospiz ankommen, blicken wir auf 
1921 Meter Aufstieg zurück und freuen uns über die Aussicht 
auf das Mer de Glace rechts neben uns. Schroffes Eis, soweit 
das Auge reicht. Gegenüber erheben sich einige der höchsten 
Bergspitzen der Gegend; die Aussicht hier zählt zu den 
berühmtesten der Welt: Aiguille du Dru, Aiguille du Moine 

und Aiguille Verte ragen 2000 Meter über dem Gletscher und über unserem Standort Montenvers in 
die Wolken. Es macht keinen Sinn, das Mer de Glace an sich zu beschreiben, da sich die Wirklichkeit 
nicht mit Worten wiedergeben lässt.  

Wir betraten die Hütte und stärkten uns mit Brot, Käse und Limonade mit Sodawasser. Fast hätten 
wir die zum Verkauf ausgestellten Schnitzereien gekauft, aber wir wollten nicht riskieren, sie beim 
Abstieg zu zerschlagen. Mathilde hätte gerne mit uns den Gletscher überquert, aber ihre Eltern 
wollten ihren grössten Schatz nicht aus den Augen lassen. So trennten wir uns von unserer neuen 
Bekanntschaft aus Montenvers, wir sollten sie aber bald wiedersehen. 

Die sprichwörtlichen Gefahren der Alpen erwiesen sich auf den bekannten Routen immer wieder als 
reine Einbildungen. Wir hörten nicht auf, uns darüber zu wundern. Der Abstieg von Montenvers zum 
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Gletscher aber machte einige der Damen zunächst etwas nervös, da sie solche Höhen noch nicht 
gewohnt waren. Umso mehr freuten wir uns über die starken Arme unseres neuen Clubmitglieds!  

Wie seltsam, wie äusserst unpassend fühlt es sich an, wenn man an einem heissen Sommertag wie 
wir das Eis unter den Füssen bröckeln hört und in gähnende Gletscherspalten blickt, die 25 bis 30 
Meter in die blaue, eisige Tiefe reichen. Ganz vorsichtig folgen wir dem Weg, den der Bergführer 
gepfadet hat. Er führt quer über zahllose gefährliche Stellen. Im Ganzen verbringen wir ungefähr eine 
halbe Stunde auf der glatten, harten Gletscheroberfläche. Wie es die Herde aus Chamonix jeden Juli 
auf die andere Seite zur Sommeralp schafft, ist ein wahres Wunder! Man erklärt uns, dass alle 
Männer, Frauen und Kinder aus der Gegend zum Alpaufzug eingespannt werden. Für sie ist es ein 
Festtag, wenn sie die armen Tiere mit Liedern und Zurufen über den Gletscher treiben können. 

Sogar inmitten der Felsen sammelten wir Wildblumen und auch auf dem Weg zum Mauvais Pas – 
einem schmalen Pfad oder noch eher einem Felsvorsprung, der aus einer senkrechten Felswand 
herausgeschlagen wurde. Auf einem Holzbrett überqueren wir den Bach unterhalb eines 
schäumenden Wasserfalls. Es scheint, als sei er von Moses selbst mit dem Stab in den Felsen 
gehauen worden. Genau hier setzte auch der Regen ein. Das störte uns aber kaum. Über einen 
banalen Regenschauer regen wir uns schon lange nicht mehr auf. Ausserdem nahm uns der Mauvais 
Pas voll und ganz in Anspruch: Wir schlichen dem glitschigen Felsvorsprung entlang, nur gesichert 
von einem Seil, das mit eisernen Krampen am Felsen befestigt war.  

 

120 Meter unter uns lag eine steinige Moräne und wir mussten sehr aufpassen, um nicht auf ihr zu 
landen. Beim «Chapeau», einem kleinen Bergdorf im Schutz des Felsüberhangs, der dem Namen 
nach wie ein Hut aussieht, waren wir endlich ausser Gefahr. Von dort bis ins Tal führte unser Weg 
dem Gletscher entlang. Hier wölbt er sich über eine unsichtbare Felsstufe und ist in tausend groteske 
Stücke zersplittert. Mit etwas Phantasie kann man in ihnen unzählige Objekte entdecken. 



Miss Jemima’s Swiss Journal - 10 -  © SRF / Archiv Thomas Cook, London 2018 

Eine Beschreibung vergleicht ihn mit einem Strom von Eishexen und Kobolden mit ihren Kindern, die 
mit Sack und Pack auf dem Weg in die unterste Hölle sind, von Mönchen ohne Kopf und von Riesen. 
Wir erkannten das gezackte Rückgrat eines vorsintflutlichen Monsters, das einen Schotten im Kilt 
aufforderte, einen Feind weiter unten anzugreifen. Da sass auch der berühmte Scheidungsrichter Sir 
Cresswell Cresswell mit Anwälten in ihren formellen Perücken in einem vollen Gerichtssaal und eisig 
weissen Klägern und Beklagten. Ausserdem waren Klosterbrüder in Mönchsroben und Kapuzen zu 
sehen, eine Madonna mit Kind und geisterhafte Gestalten, wie sie der Prediger John Bunyan in 
seinem Tal des Todes ansiedeln würde.  

Für Kirchtürme, Pyramiden, Sphinxe, Obelisken und andere Marmordenkmäler lässt sich in diesem 
Eismeer mehr als ein Modell finden. Noch aber haben wir eine Stunde Weg bis zum Städtchen 
Chamonix im Tal vor uns, wir müssen das Ende der Gletscherzunge und das Dorf Les Tines passieren. 
Daher verlassen wir unseren «belebten» Gletscher und kämpfen mit dem Regen, der unbedingt 
testen will, was unsere Gummi-Regenmäntel aushalten.  

Wir überholen die Kuhherde auf dem Weg zum Stall. Mit 
ihren Glocken liefern sie die passende Musik zur ländlichen 
Gegend. Dann werden wir von einer Reihe Fussgänger 
überholt und erkennen unseren geschwätzigen Mitreisenden 
bei der Kanalüberquerung wieder. Der Regen prasselte 
inzwischen heftig, sodass wir uns in einer Hütte unterstellten 
und dabei einiges über das Leben in einem Chalet und die 
Armut der Bewohner lernten. Die Hausherrin war sehr 
gastfreundlich und legte viel Holz im Herd nach, um unsere 
nassen Füsse und Mäntel zu trocken. Dabei stellte sie uns 
eine Frage nach der anderen und amüsierte sich sehr über 
unsere Antworten. Wenn dieser wahrheitsgemässe Bericht 
unser Gespräch in allen Details wiedergeben würde, dürfte 
mehr als ein treuer Freund ernsthaft kompromittiert werden. 

Als wir endlich im Hotel waren und uns für das Abendessen 
umziehen sollten, mussten wir laut lachen, denn die Kleider, 
die wir vor dem Regen gerettet hatten, sahen recht 

sonderbar aus: Miss Mary spielte eine Art Mönch in Mantel und Gürtel. Miss Eliza war eine feine 
Dame, die schon bessere Zeiten gesehen hatte und an der die Kleider nur noch herunterhingen, und 
unsere Künstlerin trug anstatt eines Reifrocks einen graziös drapierten Stoff, während Miss Sarah die 
ganze Gesellschaft in ordentlicher moderner Kleidung repräsentieren musste, da ihr Regenmantel sie 
beschützt hatte.  

Der Regen hielt immer noch an und fesselte uns ans Haus. Wir konnten weder die Kirche besichtigen, 
noch die Cascade du Dard noch die Läden in Chamonix, die uns auf der anderen Flussseite spöttisch-
lockend anlachten. Daher unternahmen wir einen löblichen Versuch und schrieben die ersten Seiten 
unseres Reiseberichts. Sie sollten auch der letzte Eintrag bleiben ... Als man uns ankündigte, dass wir 
am nächsten Morgen um vier Uhr früh aufstehen müssten, zogen wir uns zurück und liessen uns vom 
Rauschen des Flusses Arve unter unserem Balkon in den Schlaf singen.  

Die Probleme des Hotellebens, die Preisverhandlungen mit den Bergführern und Maultiervermietern 
und die ganze Planung für den nächsten Tag beschäftigten und beunruhigten die männlichen 
Clubmitglieder noch einige Zeit.  
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Mittwoch, 1. Juli 1863 

 LA TÊTE NOIRE 

Um vier Uhr morgens wurden wir von Kuhglockengeläut geweckt. Beim Aufstehen freuten wir uns, 
dass der Regen aufgehört hatte. Die lokalen Wetterfrösche versprachen uns einen schönen Tag für 
unsere Expedition nach Martigny über den Tête-Noire-Pass. Dies freute uns noch mehr. 

Die Bergführer waren ganz aufgeregt und sprachen über einen Mister Kennedy, den Präsidenten 
einer Gesellschaft von Männern aus London, die den Namen «Alpine Club» angenommen hatte – 
ganz ohne verwandte Institutionen wie unsere anzuerkennen, die vor allem im robusteren Norden 
Englands blühen und die einen Herrn aus der Nachbarschaft des Hofs von König Artus im sagenhaften 
Camelot zu ihren geschätzten Mitgliedern zählen.  

Unsere Gruppe bestand aus neun Personen; wir mieteten vier Maultiere und planten, uns beim 
Wandern und Reiten abzuwechseln. Um fünf Uhr morgens setzte sich unser Zug in Marsch, angeführt 
von unserem gestrigen Bergführer Pierre Balmat. Als wir durch das Tal wanderten, betrübte uns der 
Gedanke, dass wir dem ehrwürdigen Mont Blanc den Rücken kehren mussten. Die Wolken rund um 
seinen Gipfel zerteilten sich rasch und liessen uns sehnsüchtig an den Weg nach La Flégère denken, 
auf den wir leider leider am Vortag verzichten mussten.  

Wenn man bedenkt, wie schwierig dieses berühmte Tal zu erreichen ist, liegt es auf der Hand, dass 
man mehr Zeit aufwenden sollte, um seine Wunder zu entdecken. Ein wirklich und nachhaltig 
befriedigender Aufenthalt in dieser Wunderwelt benötigt genügend Zeit. Nur so lassen sich die 
einzelnen Eindrücke vertiefen und zu lebenslangen wertvollen Erinnerungen verdichten.  

Immer wieder hielten wir an und drehten uns um, um die verschneite Spitze des Mont Blanc zu 
bewundern. Sie glänzte in der Sonne wie reinstes, mit Raureif überzogenes Silber und ragte 
majestätisch in einen zartblauen Himmel wie der «grosse weisse Thron» beim Jüngsten Gericht. Der 
heftige Regen am Vortag und die heisse Morgensonne hatten die Luft gereinigt, sodass alle Farben 
am Wegrand, jedes Chaletdach und jeder gefällte Baumstamm nur so leuchteten. Selbst die Pfützen 
auf dem Weg sorgten für Farbeffekte, da sich der blaue Himmel in ihnen spiegelte. 

Nach zwei Stunden erreichten wir das Dorf Argentière. Der gleichnamige Gletscher schien bis ins Dorf 
hineinzufliessen. Bald danach betraten wir Vallorcine, ein Dorf, das immer wieder von Lawinen 
zerstört wird. Die Chalets standen auf Pfeilern, damit der schmelzende Schnee ins Tal abfliessen 
konnte. Nach jeweils sieben oder acht Kilometer kamen wir zu einem Kruzifix oder einem 
kümmerlichen Heiligenbild, geschmückt mit kümmerlichen Kunstblumen und Inschriften, die den 
Betern zum Schutzpatron der Gegend zwanzig oder vierzig Tage Befreiung von Sündenstrafen 
versprachen. Wie zu erwarten starren die Wohnorte im Tal vor Unwissenheit, Armut und Schmutz.  

Als wir zum Barberine-Gasthaus kamen, wurden die Maultierreiter von den zuverlässigen Grautieren 
nicht weitergetragen, sondern direkt in den Stall zu anderem Vieh. Da uns die Tiere so höflich daran 
erinnert hatten, dass es Zeit zum Mittagessen war, beschlossen wir, hier zu rasten. Während die 
Kalbskoteletts gebraten wurden, lasen wir die Einträge im Gästebuch. Es enthielt die neugierigsten 
Fragen, die wir je gesehen hatten – im Namen der Regierung wollte man von uns nicht nur wissen, 
wo wir derzeit wohnten, sondern auch alle Details zu unserer Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Wir verfassten schöne Antworten, die der Regierung sicher sehr nützlich gewesen sein 
dürften!  
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In Sichtweite des Gasthofs lag ein beeindruckender Wasserfall – der «Barberine» mit wesentlich 
grösseren Dimensionen als alle ähnlichen Naturschauspiele in England. Leider hatten wir nicht genug 
Zeit für eine genaue Besichtigung, sondern mussten ihn verlassen und unseren Weg durch die enge 
Schlucht fortsetzen, die wir durch die dicht zusammenstehenden Berge erkennen konnten. Die 
Wegränder waren üppig mit verschiedensten Pflanzen bewachsen. Nelkenpolster, zarte Farnkräuter, 
Glockenblumen und Walderdbeeren und auch Moose unter plätschernden Wassergerinnseln 
schmückten diese übergrünte Böschung. Viele Sägewerke – übrigens die einzigen Maschinenanlagen 
– wurden durch den aktiven Fluss aus dem Wasserfall angetrieben.  

Je weiter wir vorwärtskamen, desto heftiger ergoss sich der Fluss über Felshänge und riesige 
Felsblöcke, die von den Bergeshöhen heruntergestürzt waren. Der Wegrand schlängelt sich an einem 
Tobel entlang und verläuft unter einem Felsüberhang, der eine dunkle Schlucht von mehrere hundert 
Meter Tiefe überspannt. Auf der anderen Seite ragen riesige Felsmassen senkrecht in den Himmel. 
Ihre Gipfel sind sattgrün bewachsen und hier und da steht vereinzelt ein Chalet, der 
Sommerwohnsitz eines einsamen Kuhhirten.  

Was könnte erhabener sein als dieses 
Schauspiel – dachten wir. Aber als wir 
eine weitere Bergschulter umrunden, 
erhebt sich vor uns ein noch 
beeindruckenderer Berg. Er trägt eine 
Tannenkrone ... tatsächlich, es ist der 
Tête Noire. Die nächste halbe Stunde 
durchquerten wir diesen dunklen 
Bergwald. Ganz selten sahen wir ein 
Stückchen Himmel. Jetzt aber fehlen 
uns die englischen und französischen 
Worte, die Ausrufe und die 
Entzückenslaute. So bewegen wir uns 
ganz still durch dieses Steinlabyrinth 
und es kommt uns vor, als ob die 
Erde bis ins Innerste erschauert wäre 
und uns in ihre Abgründe 
herabgezogen hätte. Wir tauchten 
aus dem Wald wieder auf und 
betraten das grosse Trient-Tal mit 
seinen Wiesen. Die Verwüstungen an 
den Talseiten wurden von Lawinen 
verursacht. Es ist ein wahres Wunder, 
dass die Berghütten nicht von den 

Sturzbächen mitgerissen werden, die sicher auf beiden Seiten mit voller Kraft ins Tal stürzen, oder 
dass die Chalets die angeschwollenen Gletscherbäche auf der Talsohle aushalten. 

Die Mittagssonne brannte auf unsere Schultern, als wir uns diesen allersteilsten Weg hinaufquälten. 
Wir konnten uns nicht vorstellen, dass irgendetwas eiskalt sein könnte, bis wir noch weiter nach 
oben schauten und dort tatsächlich einen Schneerest auf dem Col de Balme erblickten, 2204 Meter 
über Meereshöhe. Auch der kalte Winterwind, der von den Schneebergen Savoyens wehte, fühlte 
sich nach unserem sonnigen Weg auf den Forclaz sonderbar an.  
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Endlich haben wir den Bergkamm erreicht. Oh! Schatten, eine Pause, Walderdbeeren und Milch in 
dem einladenden Stall zuoberst auf der Forclaz! Wie dankbar sind wir! Solche appetitlich 
angerichteten Erfrischungen stehen vor jedem kleinen Chalet an unserem Weg. Sie erhöhen die 
Kosten unserer Schweizreise ganz beträchtlich.  

Unsere Maultierreiter treffen wir beim nächsten Gasthaus wieder. Sie machen Pause auf der Grenze 
zwischen Savoyen und der Schweiz. Hier betreten wir den Kanton Wallis dieses berühmten Landes. 
Nach einer Erholungspause in der Laube nehmen wir unsere Herzen, Füsse und Bergstöcke in die 
Hand und überqueren den nicht weiter attraktiven Col de Forclaz. Nach einer Wegbiegung aber sind 
wir – wie soll ich sagen, «versteinert» oder «gelähmt»? Keines von beidem, aber beide Begriffe 
beschreiben unseren Geisteszustand ganz genau, obwohl sie sich eigentlich auf den Körper beziehen:  

Wie eine Fata Morgana liegt plötzlich das Rhonetal vor uns, einer der spektakulärsten Anblicke der 
Alpen. Oh! Liebe Leserin, lieber Leser (Frage: Weshalb geht man immer davon aus, dass Lesende lieb 
sind?), wenn ich Ihnen bloss diese erhabene, einmalige Landschaft auf die Netzhaut drucken könnte, 
anstatt sie mit meiner plumpen Beschreibung zu verunstalten! Stellen Sie sich vor, wie die Rhone sich 
auf dreissig Kilometer durch dieses weitläufige Tal schlängelt und parallel zu ihr die Hochstrasse nach 
Italien und auch die im Bau begriffene Eisenbahn. Die zerfurchten Bergkämme sind mit Tannen 
bewachsen und durchzogen von schroffen Feldwänden. In der Ferne bilden die verschneiten Spitzen 
der Diablerets, der Wildstrubel und die kahle Gemmi eine weitläufige, einsame und erhabene Kulisse. 

Ruskin nennt unsere Route «eine reine und durchgehende Fülle von verschiedenen Arten von Bergen 
der edelsten Art. Anders als auf dem Weg entlang dem Trient zwischen Vallorcine und Martigny hat 
der Mensch hier noch nicht viel angerichtet. Die Route führt weiter aus dem Rhonetal hinaus, hier 
winden sich die Wege zunächst steil zwischen den Nussbäumen hindurch, wie eine Wendeltreppe, die 
auf einen gotischen Turm führt. Dann führen sie über die Hügelkämme in ein nahezu unbekanntes Tal, 
das aber dicht mit fleissigen und geduldigen Menschen besiedelt ist.»  

Wir aber gehen in der entgegengesetzten Richtung und lassen uns von näher gelegenen Aussichten 
ablenken, von smaragdgrünen Wiesen mit einem aus nussbraunen Chalets bestehenden Dörfchen. 
Am Ende dieser sechs Kilometer umspannenden Landschaft liegt Martigny – unser Ziel. In der klaren 
Luft scheint das Städtchen ganz nahe zu liegen und wir signalisieren unseren «armen Füssen», dass 
wir ganz bald auf die Zielgerade einbiegen.  

Wie haben wir uns getäuscht!  

Jede kleine Wegbiegung zeigt uns, dass der Weg keine Direttissima darstellt, sondern immer länger 
zu werden scheint. Ausserdem führt er durch Geröll, das Hackfleisch aus unseren Schuhsohlen 
machen will.  

Wir verzichten sogar auf die Maultiere, da ein Abstieg auf einem Maultierrücken noch ermüdender 
ist als ein Abstieg zu Fuss. Tatsächlich verzichtete eines der Maultiere auf seinen Reiter. Zugegeben, 
es zeigte eine gewisse orientalische Eleganz im Niederknien, bevor es sich ganz cool über den Weg 
rollte. Als unser Don Quixote wieder unverletzt auf seinen Beinen stand, mussten wir herzlich lachen.  

Die Strasse nach Martigny führt durch eine Allee von Nuss-, Birn-, Apfel- und Pflaumenbäumen, aber 
anders als der Fuchs lügen wir nicht, wenn wir Ihnen sagen, dass sie allesamt sauer waren. Im 
Schatten dieser Bäume erreichen wir Martigny – aber nein, erst Martigny-Bourg. Vor uns liegt noch 
eine weitere Meile auf diesen Steinen, bevor wir unser Ziel erreichen.  
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Als wir uns dem Städtchen nähern, hält es der Bergführer für angebracht, den Zügel des reiterlosen 
Maultiers am Schweifriemen eines anderen Maultiers festzumachen, und sucht sich dazu das 
Maultier aus, auf dem unsere Künstlerin sitzt. Auf der Strasse vertrugen sich die beiden Tiere noch 
recht gut, aber als wir den Marktplatz des braven Städtchens überquerten, wurde mein Tier 
entweder von Hochmut oder von Widerstandsgeist erfasst und wollte seinen pflichtvergessenen 
Artgenossen nicht länger durch die Strassen ziehen. Es fing an, feindselig auszuschlagen, erst 
gemächlich, dann doppelt so schnell.  

Dieses Signal reichte aus, um ein Absitzen zu suggerieren, während das Maultier seinen Einsatz im 
Achtel- und Sechzehnteltakt vor dem Hôtel «Le Clerc» und den neugierigen Zuschauern fortsetzte. 
Nun zeigte sich, dass zwei unserer Mitreisenden, Miss Eliza und Mr. James, fehlten und seit einiger 
Zeit nicht mehr gesehen worden waren – was unsere «natürlichen Beschützer» einigermassen 
erschreckte. Mister H. H. M. wurde auf die Suche geschickt und tat sich mit dem Sohn des Lord 
Chancellor von England und der ehrenwerten Miss Westbury zusammen. Der Aristokrat schien zu 
glauben, dass es sich bei Miss Eliza um ein Mündel seines Vaters handeln könnte, daher tat er sein 
Bestes, um bei der Suche zu helfen.  

Wie sich herausstellte, waren die Vermissten nicht irgendwo zurückgeblieben, sondern längst vor uns 
im Hotel angekommen. Die ganze Gruppe traf sich am gastfreundlichen Esstisch des Hôtel Clerc in 
Martigny. Mister H. H. wurde für seine Mühen mit einer spektakulär höflichen Verabschiedung durch 
unseren Bergführer belohnt. 

Nach unserer ersten Tageswanderung sassen wir im Speisesaal und spürten, wie hungrig und müde 
wir waren. Mister James hatte die ganzen vierzig Kilometer zu Fuss zurückgelegt, die Damen im 
Schnitt 27 Kilometer. Gerne hätten wir noch einen halbstündigen Spaziergang bis zur Burgruine La 
Bâtiaz gemacht, aber unsere müden Füsse waren Grund genug, sie nur aus der Ferne zu bewundern, 
während unsere Künstlerin eine rasche Skizze aufs Papier warf. 

Martigny ist nicht uninteressant, da es an der Simplon-Route liegt und die Routen von Chamonix und 
dem Grossen Sankt Bernhard hier enden. Tatsächlich liegt das Hauptquartier der «frommen Mönche 
von Sankt Bernhard» in einem Kloster im Städtchen. Sie kommen regelmässig hierher, um sich 
auszuruhen und etwas Abwechslung zu haben. 

In den Jahren 1545 und 1818 überschwemmten die Dranse und die Rhone das Städtchen massiv, 
nachdem sie sich jahrelang hinter einem Eis- und Schneewall gestaut hatten. Ganz Martigny 
einschliesslich der Bewohner wurde vernichtet. Nur die malerische und einfache Kirche mit ihrem 
Glockenturm, deren runde Mauersteine ihr Alter verraten, überstand die Sturzflut. 

Die für Martigny eingeplanten zwei Stunden waren bald zu Ende und wir machten uns zu Fuss auf zur 
Bahnstation. Was für ein Spaziergang! Im Leben macht man nur selten Spaziergänge, die einen so 
unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Alle unsere ohnehin schon geschärften Sinne kamen auf ihre 
Kosten – die Natur befriedigte das Gehör, den Gesichtssinn und die Nase mit einer einmaligen 
Erfahrung. Ja, dieser Spaziergang sollte eine Erinnerung fürs Leben bleiben.  
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Im Westen liegen sich zwei Bergvorsprünge gegenüber, einer von ihnen gekrönt von der Burgruine La 
Bâtiaz, der andere von einem Kranz aus Granitblöcken, die den Himmel zerschneiden und das Tal 
abschliessen. Zwischen ihnen ein leuchtend bernsteingelber, bogenförmiger Himmelsausschnitt. Der 
Sonnenuntergang färbt die Berge zinnoberrot und säumt ihre Einschnitte mit leuchtendem 
Scharlachrot. Gleichzeitig sind im ganzen Tal die Bäume, die Böschungen und die Hecken in sanftes 
weiches Licht getaucht.  

Auf unserem Weg atmen wir den Abendduft nach Heu und Blumen ein, die Glocken im alten 
Kirchturm von Martigny schlagen derart melodiös, dass man meinen könnte, Glocken und Luft seien 
extra zu unserer Freude arrangiert worden. 

Dies war der letzte Bahnhof unserer Reise, den wir in englischer Reisebegleitung erreichten. Wir alle 
schieden ungern von unserem freundlichen Mister Cook, der die Reiseleitung nun den männlichen 
Clubmitgliedern übertrug und – traurig, wie uns schien – den Schönheiten der Schweiz den Rücken 
kehrte und zurückfuhr, um sich um seine «einzelgängerische Gesellschafterin» zu kümmern und 
weitere Reisen zu arrangieren.  

Von der Heuwiese aus bestiegen wir den Zug und reisten 29 Kilometer auf einer Strecke, die nach 
ihrer Fertigstellung ein wahres norditalienisches Wunder und ein Triumph moderner Ingenieurskunst 
sein dürfte. Wir taten so, als seien wir nicht müde, und brachten dem Mond, der über einer 
turmhohen Felswand glänzte, ein Ständchen. Wir sangen englische Lieder, bis unsere stummen, 
trägen Mitreisenden Lebenszeichen abgaben. Wir baten sie, uns ein Schweizer Lied zu singen. Sie 
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wollten ihre Sangeskunst aber nicht auf den Eisenbahnwagen verschwenden, sondern für das Hotel 
aufsparen.  

In diesem Moment erreichten wir die Endstation Sitten, und schon bald sitzen wir in einem 
unterteilten Pferde-Omnibus. Zwei Plätze sind schon besetzt: Die beiden deutschen Studenten 
amüsieren sich köstlich darüber, wie englische Damen sich auf enge Plätze quetschen können. Der 
übermütige junge Mann in einem grauen Anzug und einer blauen Brille behandelt dieses Thema in 
zwei Sprachen. Glücklicherweise lässt er auch ein, zwei englische Worte fallen: Jetzt sind wir 
vorsichtig, da wir auch spitze Bemerkungen über sie gemacht hatten. 

Als wir das Hôtel du Lion d'Or erreichten, dachten wir, wir seien in einem düsteren Granitgefängnis 
gelandet. Zweifel kamen auf, ob wir wirklich bleiben sollten, aber da der zweite Stock einen sauberen 
Eindruck machte, buchten wir eine Übernachtung. Da wir an diesem Tag über sechzig Kilometer 
zurückgelegt hatten und die Hälfte davon gewandert waren, erklärten sich alle einverstanden, dass 
wir nicht um vier Uhr morgens mit der Postkutsche weiterreisen wollten. Wie sagt doch der gute 
Professor immer wieder? «Müdigkeit ist das Ende des Vergnügens.»  

Es war inzwischen zehn Uhr abends geworden und so angenehm kühl, dass wir einem kleinen 
Spaziergang zu einer der Burgen von Sitten nicht widerstehen konnten. Das kriegerische Aussehen 
und der feudale Charakter der alten Grenzhauptstadt zeigten sich auf diesem Spaziergang viel 
deutlicher als am nächsten Tag unter sengender Sonne. Die erhöhte Burg und das alte Kloster mit 
seiner Kirche liegen auf zwei verschiedenen Felshängen.  

Ruskin erwähnt auch den Bischofspalast und erzählt: «Durch die Bogen des Gitterwerks hindurch 
sieht man die breite Strasse des grossen Tals sich in der Ferne senken, erweitert von Reihen buschigen 
Laubwerks, welches zuletzt matt und reich zu meilenlangen grauen, von Dorn- und Weidegestrüpp 
wild erfüllten Sümpfen entartet. Gestützt auf mächtige Abhänge und ununterbrochene Ausläufer 
gewaltiger Vorgebirge erheben sich zu beiden Seiten des Tals die grossen Berge durch rosige Täler 
glühender Luft zu ihren erhabenen Höhen empor. Auf ihren dunklen Gipfeln glühen die 
halbmondförmigen Firnfelder, als ob – wenn es im Himmel Trauer gäbe, wie es dort einst auch Krieg 
gab – eine Reihe abnehmender Monde als Lampen an die Wände einer Grabeskammer im 
Unendlichen gesetzt worden wären.» 

Heute aber sind die Burg, das Kloster, die Kirche und der Palast verfallene Andeutungen der früheren 
Pracht. Man sagt, dass der Turm dreissig Belagerungen hinter sich habe und zudem mehrfach 
abbrannte. 

Unsere spärlich eingerichteten Schlafzimmer mit ihren Dielenböden waren kühl und angenehm, 
obwohl wir um vier Uhr morgens von der abfahrenden Postkutsche geweckt wurden und uns von da 
an die ewigen Hammerschläge der Steinmetze wachhielten. Diese Handwerker arbeiten am liebsten 
frühmorgens. 
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Donnerstag, 2. Juli 1863 

SITTEN UND LEUKERBAD 

Wir öffneten unsere Fensterflügel und sahen die Frauen von Sitten, wie sie ihr Tagewerk 
vorbereiteten: In der lokalen Tracht samt Hut sassen sie am Strassenrand und verkauften Kirschen. 
Die Hüte haben schmale Krempen und sind weder eine ästhetisch befriedigende noch nützliche 
Weiterentwicklung gegenüber den breitkrempigen Versionen aus Savoyen.  

Es gab noch kein Frühstück und so spazierten wir durch die wenigen Strassen des Städtchens, im 
Schatten der hohen Häuser, die einen verfallenen Eindruck machten. Wir sahen einige eindrucksvolle 
Schmiedearbeiten an Gittern und Wasserspeiern, die über die Häuserfronten hinausragten. Auch 
einige Häuser und Balkons waren mit Schmiedeeisen geschmückt. Der Eingang zum Rathaus belohnte 
unsere Entdeckungsreise, nicht nur wegen der merkwürdigen Schnitzereien, sondern auch wegen der 
Inschriften. Im Zentrum stand ein Zitat aus dem 87. Psalm: «Sie ist fest gegründet auf den heiligen 
Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnung Jakobs. Herrliche Dinge sagt man von 
Dir, Du Stadt Gottes.» 

Wir sassen beim Frühstück, als zwei Damen in eindrucksvollen Trachten den Speisesaal betraten. Ihre 
Kleidung war teurer als die der Bäuerinnen, die wir zuvor gesehen hatten. Sie bestand aus einem 
zweifarbigen Rock aus beigem und schwarzem Stoff, der in dichten Fältchen an ein enges schwarzes 
Mieder mit weissen Ärmeln und einem Göller bis zum Hals anschloss. Sie trugen fast keinen Schmuck 
ausser Rosetten aus Filigransilber vorne und hinten neben den Ärmellöchern, die mit silbernen 
Ketten verbunden waren. Ein hübscher runder Hut ergänzte ihr Kostüm.  

Zum Frühstück: Honig gehörte immer auf den Tisch und wurde gerne gegessen. Zudem gab es ein 
ausgefallenes keksartiges Backwerk, das in zwanzig Zentimeter langen und vier Zentimeter breiten 
Riegeln gebacken wird. Auch dieser Zwieback fand begeisterte Abnehmer. Das lokale Brot aber 
konnte Magenkranke zur Weissglut treiben. Man hätte meinen können, dass äusserst sparsame 
Leute harte Brotkrusten an die Armen verteilt hätten. Doch wir waren Touristen und keine Arme! 
Und so gruben wir in den steinharten Brot-Krusten nach ein wenig weicher Krume. Dabei fragen wir 
uns – (die Antwort findet sich in keinem Reiseführer) «Haben sich im Wallis die Zahnärzte mit den 
Bäckern verschworen?» 

Um 9.30 Uhr startete unsere geräumige Kutsche nach Leukerbad. Sie wurde von römischen und 
englischen Pferden gezogen, wie unser Kutscher dem Professor erzählte. Dieser Kutscher war ein 
intelligenter Mann mit dunklen Augen; er sprach Englisch und hatte die Weltausstellung in London 
besucht. 

Wir fuhren zwanzig Kilometer ins Tal hinein, rechts von uns die breite, tosende Rhone mit der 
Eisenbahnlinie und links die mit Reben und Mais bewachsenen Hänge. Es war für uns entsetzlich 
heiss, sodass wir die Augen zumachten und nur ab und zu, im Schatten eines Nussbaums, ein wenig 
blinzeln konnten. Auch die Arbeiter hatten sich unter jedem freundlichen Nussbaum ausgestreckt, 
den sie finden konnten. Offensichtlich war für alle die Ruhezeit angebrochen – nur die zahllosen 
fröhlichen Grillen am Strassenrand sprangen unaufhörlich in die Luft und machten kaum weniger 
Lärm als die geschäftigen Webstühle im industrialisierten Lancashire. 
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Noch nie hatten wir derart hochentwickelte Muskatellerreben gesehen. Ihre Trauben waren so gross 
wie dicke Rosinen; diese Sorte wird nur hier im Tal angebaut. In scharfem Kontrast zur üppigen Natur 
und einmaligen Aussicht erschienen uns hier die vielen armen, unglücklichen Kretins und Kröpfe. 
Diese wunderschöne Gegend wirkt effektiv so elend und melancholisch wie keine andere in 
Nordeuropa. Aberglaube, Unwissen, Armut und Schmutz bei den Leuten sowie die ungesunde 
Atmosphäre eines engen, niedrigen Tals sind angeblich die Ursache für dieses sichtbare Elend.  

In Sierre unterbrachen wir die Fahrt, um eine Limonade gazeuse zu trinken. Wir spazierten auf den 
Wegen, studierten das Insektenleben und fingen Heuschrecken in allen Grössen und Farben. Dann 
bogen wir ab und fuhren die Dalaschlucht hinauf, eine der beeindruckendsten Schluchten der 
Schweiz.  

 

 

 
Diese Strasse ist ein weiterer Beweis für die Ingenieurskunst der Schweizer. Sie führt auf einer 
Strecke von 16 Kilometer nach Leukerbad hinauf, einem 1411 Meter über Meereshöhe gelegenen 
Ort. Die Strasse schlängelt sich im Zickzack zwischen Felswänden auf der einen und Abgründen auf 
der anderen Seite nach oben. Der Weg ist von unvergleichlicher Schönheit. Je weiter die Strasse über 
die gewundenen Terrassen ansteigt, desto besser kann man nach jeder Steigung oder Kurve die 
Aussicht überblicken, wenn auch die Details verschwinden.  

Die beiden Burgfelsen von Sitten liegen nun weit in der Ferne und wirken wie Hügelchen im Vergleich 
mit den schroffen Bergkämmen und Bergspitzen, welche dieses unvergleichliche Tal einrahmen. Wir 
passierten das Dorf Leuk mit seinem merkwürdigen befestigten Hospiz. Es wirkte eher wie ein 
Bergfried mit Türmchen an jeder Ecke und einem Vorwerk und weckte daher Assoziationen von 
Kriegern mit Armbrüsten und mittelalterlichen Zeiten.  



Miss Jemima’s Swiss Journal - 19 -  © SRF / Archiv Thomas Cook, London 2018 

Die Einwohner hier machen einen aufgeweckteren Eindruck als unten im Tal – unter den übrigen 
Neugierigen streckt auch der schon bekannte Student im grauen Anzug seinen Kopf zum Fenster 
heraus und erkennt uns wieder, während andere ein lebhaftes Interesse an uns zeigen.  

Zu den am Weg liegenden Sehenswürdigkeiten zählt eine 130 Meter hohe Brücke mit drei 
Brückenbögen. Sie führt über die gähnende Schlucht, an deren Boden die Dala in ihrem engen Bett 
reissend zu Tal fliesst. Über uns hängt ein enormer Steilhang, zerschnitten von einem «gezackten, 
gefahrvollen Korridor» – so beschreibt es der Dichter John Barrell Cheever – durch den wir hindurch 
müssen. In Richtung Gemmipass schliesst das Tal mit zahlreichen Bergzinnen ab, noch weiter in der 
Ferne bilden erhabene Schneeberge «glitzernde Pyramiden reinsten Schnees».  

Wir bahnen uns unseren Weg weiter nach oben, der Strasse entlang, immer noch fast senkrecht über 
uns liegt eine hufeisenförmige Wiese. Auf ihr liegt etwas, das wie von Berggeistern verstreute 
Kaffeebohnen aussieht. Wir steigen noch höher und realisieren, dass die vermeintlichen 
Kaffeebohnen in Wirklichkeit wettergegerbte Sennenchalets sind.  

Weitere dreihundert Meter höher macht es den Anschein, als ob sich die Felsen berühren. Vor rund 
60 Jahren verteidigten die Walliser von dieser Höhe herab ihr Land gegen die Franzosen. Sie 
schleuderten Steine herab und brachten das französische Militär zum Stillstand.  

Eine Öffnung in einer grünen Bergwand führt uns nach Leukerbad, dem Sommerkurort mit seinen 
Thermalbädern und Chalet-Hotels im riesigen Amphitheater der Gemmi, die aus 1000 Metern einen 
Schatten auf die grünen Berghänge wirft. Als wir eintrafen, wurde gerade zum Abendessen geläutet. 
Wir zogen uns rasch um und setzten uns im Speisesaal des Hôtel des Frères Brunner zu Tisch.  

Der Speisesaal war ein niedriger Raum mit Fenstern an beiden Schmalseiten; er wurde nicht mithilfe 
der Erfindung von Dr. Arnott gelüftet, sondern auf eindeutig primitive Weise. Kleine Schwungräder 
drehten sich ununterbrochen. Ihr Geklapper untermalte das Stimmengewirr der vierzig Gäste auf 
mysteriöse Weise und es schien, als ob die Speisenden im Gegenzug mit ihrem Besteck klapperten, 
weshalb sich dann wieder die Bedienung verschlechterte.  

Vielleicht war uns im Tal der Appetit vergangen, vielleicht waren wir unterdessen auch ganz einfach 
verwöhnt – in jedem Fall konnten wir den äusserst unterhaltsamen Siebengänger nicht geniessen, 
den uns die Frères Brunner servierten. Die Suppe war eindeutig wässrig – die Rindfleischscheiben 
umlegt mit gebratenen Kartoffeln – halb verhungert – die Bergforelle hatte das Element Wasser mit 
dem Element Öl vertauscht. Das Geflügel mit Reis war jenseits von Gut und Böse. Der Gämsenbraten, 
alias Chèvre, erschien in einer Essigsauce; er war eindeutig ein wichtiger und beliebter Gang. Uns 
jedoch hatte er noch nie geschmeckt. Wir liessen ihn zurückgehen.  

Unser Kellner reagierte mit Verwunderung und Verachtung. Fast mitleidig mit uns armen 
Unwissenden, die diese edle Speise nicht zu schätzen wussten, fragte er uns beschwörend «N‘aimez 
vous pas le chamois?» Einer von uns wollte den Kellner nicht verletzen und antwortete ihm daher auf 
Englisch. Der Kellner war zufrieden, uns aber fiel es schwer, länger ernst zu bleiben. Unter den 
übrigen Neuheiten fanden sich Schotenerbsen und ein Eis, das genauso aussah und schmeckte wie 
ein halbes Pfund Butter. 

Nach dem Dinner zogen sich die meisten in ihre Zimmer zurück. Nur ein paar verwitterte alte Herren 
und Damen prosteten einander noch lange auf deutsche Art zu; sie klopften immer wieder an ihre 
Gläser, gestikulierten, schüttelten sich die Hände, undsoweiter undsoweiter. 
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Leukerbad dürfte seine Existenz den heissen Mineralquellen verdanken. Im Ganzen sind es zwölf. Die 
wichtigste unter ihnen hat eine Temperatur von 124 Grad Fahrenheit und reicht, um die Bäder zu 
speisen. Seit über 320 Jahren suchen Kranke aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz hier 
Heilung. Im Winter werden sämtliche Häuser und Hotels zugesperrt und verlassen. Schon dreimal 
fanden die Einwohner wegen der Lawinen bei ihrer Rückkehr im Frühjahr nur noch Trümmer vor. 
Inzwischen werden sie durch einen tiefen Graben am Fuss des Felsens geschützt, der die losen 
Schneemassen aufnimmt.  

Es gibt zwei Badehäuser mit je vier grossen Becken und einer Galerie, auf der sich die Freunde der 
Badenden aufhalten können, um mit diesen «Amphibienmenschen» zu plaudern. Die Kranken 
werden dazu verdonnert, vormittags und nachmittags je vier Stunden im Wasser zu sitzen. Die 
Herren und Damen baden gemeinsam, damit sie sich nicht allzu sehr langweilen. Man kann ihnen 
zusehen, wie sie rundherum im Bad sitzen und verschiedenen Beschäftigungen nachgehen, die sich 
mit dem nassen Element vertragen. Wir waren uns einig, dass die Institution Leukerbad am nächsten 
Morgen besichtigt werden sollte – um uns mit eigenen Augen von den kaum glaublichen Vorgängen 
zu überzeugen. Wir verbrachten den Abend auf einem Spaziergang zwischen den Chalets sowie auf 
der Promenade unter den Linden. 

Obwohl wir durch und durch müde waren, setzten wir unsere letzte Kraft daran, das höchste Dorf 
der Schweiz, Albinen, zu erreichen. Miss Mary und Mister James liessen den ganzen Rest der Gruppe 
in ihrem sportlichen Eifer hinter sich. Die Müdigkeit zwang aber einige weniger Sportsbegeisterte zur 
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Rückkehr. Die unvergleichliche Dämmerung und die wunderbare Aussicht waren aber beglückend 
genug. Zudem hatten die «natürlichen Beschützer» eine gewisse Angst davor, dass die jugendlichen 
Heldinnen der Gruppe versuchen könnten, die Leitern nach Albinen hochzuklettern, wenn wir sie 
erreichen würden. Da es nun spät am Abend war und die Dunkelheit einbrach, hätten die Damen 
zudem bei der Rückkehr unter das gastliche Dach des Hôtel «Les Frères» Probleme haben können. 

In der Nähe des Hotels spielte eine Kapelle, als wir zurückkamen. Das Konzert endete aber um zehn 
Uhr, worauf hinter allen Schlafzimmerfenstern die Lichter angingen, und Leukerbad schlief einmal 
mehr unter dem sanften Einfluss des Mondes, der langsam und majestätisch hinter einem kolossalen 
Felsen auf der linken Seite aufging. 

 

« … Der Mond, 
der fast bis Mitternacht geruht, 
Kam itzt hervor, der Sterne Zahl beschränkend, 
Gleich einem Kessel anzusehn von Glut, 
Den Pfad dem Himmelslauf entgegenlenkend ...» 

Dante. 
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Freitag, 3. Juli 1863 

DIE GEMMI 

Wie abgemacht standen wir um fünf Uhr morgens auf und sahen schon halbbekleidete Badende auf 
dem Weg zu ihrer täglichen Bädersitzung. Wir folgten ihnen, nicht um zu baden, sondern um zu 
beobachten. Allerdings wurden wir das nagende Gefühl nicht los, dass wir uns wie Gaffer verhielten. 
Noch schwieriger war es, den gebotenen Ernst zu bewahren.  

Um die allzu offensichtlichen Effekte unserer Beobachtungen etwas zu tarnen, gaben wir uns 
zunächst damit zufrieden, einmal durch eine beschlagene Fensterscheibe zu blicken. Wahrscheinlich 
hätte uns dies auch gereicht, wenn nicht ein Bademeister die Tür weit aufgerissen hätte. Damit war 
unser Rückzug unmöglich.  

In einem Badebecken erkannten wir eine Dame, die uns am Vortag im Speisesaal gegenübergesessen 
hatte. Ihre nächste Mahlzeit nahm sie bis zu den Schultern im Wasser ein; auf einem hölzernen 
Tablett standen eine kleine Kaffeekanne, ein Tellerchen mit Butter und geschnittenes Brot. Wir 
erkannten Sitze oder Bänke, die rund um das Bad angebracht waren. Auf ihnen sassen Menschen in 
dunkelblauen oder dunkelroten Roben.  

 

Ein Herr mit Schnurrbart, nach seiner eigenen Meinung ein Mann im besten Alter, nutzte sein 
schwimmendes Tischchen für Lederarbeiten, andere Badende bereiteten sich auf ein Brettspiel vor 
und ein gewichtiger, rundschultriger Gast von rund 60 Jahren schwamm prustend und spritzend in 
die Ecke gegenüber, um einige Damen zu begrüssen. Dabei achtete er kaum auf seine Umwelt und 
wurde deswegen von einigen übermütigen jungen Damen ebenfalls angespritzt. Am Rande des 
Beckens lagen zahlreiche angefangene Handarbeiten in ihren Körben. Daraus schlossen wir, dass die 
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Damen ihre Hände trocknen und dann stricken oder häkeln, obwohl wir niemanden bei einer solchen 
Arbeit sahen. 

Um sieben Uhr kehrte unsere Gruppe samt Maultieren und Bergführern dem amüsanten Leben in 
Leukerbad den Rücken und wagte sich an den Aufstieg zur Gemmi. Unsere Fussgänger machten 
einen Abstecher, um eine katholische Messe mitzuerleben und eine sonderbare Aufreihung von 
ausgestopften Bären zu betrachten, die ein patriotischer Berner unter dem vorspringenden Dach 
seines Chalets ausgestellt hatte. 

Die ersten fünf Kilometer unserer Expedition führten über grüne Weiden bis zum Fuss der senkrecht 
aufragenden Gemmi. Wir hatten Mühe, auf der kahlen, lotrechten Wand einen Pfad auszumachen, 
und fragten uns, wie wir auf den Gipfel gelangen sollten. Teilweise führte der Weg durch eine blosse, 
aus dem riesigen Kliff herausgehauene Rinne, gerade breit genug für ein Maultier. In jeder 
Zickzackkurve hingen wir fast über einem 150 Meter tiefen Abgrund. 

Diese Route zählt zu den beeindruckendsten Bergwegen; sie wurde vor hundert Jahren von einer 
Gruppe Tiroler angelegt. Ihre Windungen sind äusserst geschickt angelegt; an zahlreichen Stellen 
bildet der Fels einen Überhang über den Weg und ragt von oben weiter ins Tal hinein als von unten. 
Die schreckenerregende Macht dieser Felsen sorgte dafür, dass wir auf unserem Weg unter den 
hervorspringenden Felswänden bis ins Mark zitterten, da wir zwangsläufig an das Ende der Welt 
denken mussten. 

Jetzt hatten wir das gewundene Mittelstück bewältigt, der ernste Teil begann. An den gefährlichsten 
Stellen hatte man als Schutz eine niedrige Brüstung und ein Geländer errichtet. Hier ritten wir nicht 
weiter, da wir uns als Zweibeiner sicherer fühlten als als Sechsbeiner. Natürlich testeten wir auch das 
wunderbare Echo. 

 

«Streng lauscht die Gemmi einem lauten Ruf 
In den sich viele Stimmen mischen 
In wunderbarer Harmonie…. sie reichen weiter, 
Im düstren Hohlraum erwacht der wunderbare Klang 
Luftiger Stimmen, bildet eine Symphonie  
Schwach, weit entfernt, nah, tief, ernst und sublim.» 

Wordsworth. 
 

Als wir den Gipfel erreicht haben, begrüsst uns unser erstes Schneefeld als Lohn unserer Mühen. Hier 
unter der brütenden Julisonne überfielen uns zwei Mitglieder des Junior United Alpine Club mit 
einem Schneeballhagel. Eigentlich hatten wir als Dank für ihre bisherigen Nettigkeiten sie mit einer 
Schneeballschlacht überraschen wollen ... Trotzdem hielten wir uns tapfer! Unser Vergeltungsschlag 
zielte direkt aufs Herz, traf aber leider das Auge unseres galanten Professors, sodass es ihm den 
Atem verschlug. Sein «Glasauge» fiel zu seinen Füssen und rollte davon! Eine kurze Suche führte uns 
zum Rand der Schneewehe, dort lag es und wurde umgehend wieder korrekt platziert (Natürlich 
handelte es sich beim «Glasauge» um die Brille unseres Professors).  

In Erwartung der Antwort auf unseren kühnen Angriff, zogen wir uns ins Arsenal zurück, um uns mit 
neuer Munition zu rüsten. Dort – darf man so etwas überhaupt aufschreiben? – fanden wir zwei, die 
zuhause tapfere Verteidiger des schönen Geschlechts Englands sind, wie sie feige hinter Schirmen in 
Deckung suchten!  
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Drei dieser früher achtenswerten und geachteten Fünfergruppe waren nun am Boden zerstört! Oh! 
Miss Mary würde dem Schirmhersteller Sangster bestimmt keine Referenz für die Dauerhaftigkeit 
seiner «rotatorischen Regenschirme» geben, Miss Sarah hat den zierlichen Schirmstöcken 
abgeschworen und Miss Eliza kann nicht länger stolz behaupten, dass ihr Schirm aus doppeltem 
braunem Twill in perfektem Zustand nach Hause zurückkehren wird.  

Ach! Arme drei geschnitzte Schirmspitzen, die England so sorglos verlassen hatten. Auch wenn sie 
jetzt nicht wie der mythische Schirm von Mrs. Nickleby bei Charles Dickens «hinter einer 
unbekannten Türe gelassen» wurden, so genügt dem unparteiischen Beobachter doch ein Blick auf 
ihre Überreste, um festzustellen, dass diesen speziellen Mitgliedern ihrer reisenden Gattung übel 
mitgespielt worden ist.  

 

Manchen Schirmen blieb diese Demütigung jedoch erspart. Der Schirm aus Cornwall hat von jeher 
seinen Platz unter anderen Schirmen behauptet; er lässt sich durchaus zu den repräsentativen 
Schirmen zählen. Sein urenglischer knüppelförmiger Griff könnte den Spitznamen «John Bull» zu 
Recht tragen. Für politisch gesinnte Betrachter könnte er einen kleinen Bezirk in Cornwall 
beschützen. Ein typischer Schirm aus Cornwall, und dennoch zeichnete er sich zum Glück dadurch 
aus, dass er anders als viele andere immer von seiner Besitzerin betreut wurde, wenn wir ihn nicht 
länger als Schattenspender benötigten. Lang soll dieser mit reichen Assoziationen behaftete Schirm 
grünen und leben, während andere inzwischen verwelkt und vergilbt sind. 

Wir schlossen unsere zerstörten Schirme und kehrten dem Kampfschauplatz den Rücken, um in 
Entzücken über die bunten Alpenkräuter und -blumen auszubrechen. Das Königsblau des Enzians 
bildete einen schönen Kontrast zum Weiss der zarten Anemonenblüten. Blaue und weisse 
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Vergissmeinnichts wuchsen in so grossen Polstern, dass sich alle Vergissmeinnicht-Liebhaber 
reichlich bedienen konnten. Wir pflückten diese Schönheiten, beklagten uns aber, dass wir so wenig 
von ihnen erhalten konnten. Selbst wenn wir sie pressen und trockenen würden, wäre dies nur ein 
fader Abglanz ihrer natürlichen Leuchtkraft.  

Als wir nun fast unseren höchsten Punkt auf der Gemmi erreicht hatten – über 2100 Meter und 
damit der höchste Punkt, den der Junior United Alpine Club bisher erreicht hatte – sah das Städtchen 
Leukerbad 600 Meter unter uns nur noch wie ein Beet voll Pilze aus, während in der Ferne die 
riesigen Gipfel des Monte-Rosa-Massivs, des Weisshorns, des Matterhorns und der Dent Blanche in 
ihrem «eisernen Winterpanzer» zum ersten und einzigen Mal sichtbar werden.  

Hiermit begann unser Abstieg, wir überquerten den Saumpfad entlang des tristen Daubensees – «ein 
perfektes Bild von Unrast, Trübsinn und Elend». Dieser Schwarzwassersee speist sich ausschliesslich 
aus der Schneeschmelze, ringsherum ist er von «dürren, nackten Kalksteinwänden umgeben, die 
selbst den zähesten Flechten keine Nahrung bieten». Nur der Wildstrubel unterbricht rechts das 
vorherrschende Graubraun mit den Schneemassen auf seinem Gipfel. Weder Vögel noch Insekten 
bevölkern anscheinend die Senken in dieser gottverlassenen Gegend.  

Wir waren sehr erleichtert, als wir das einsame Gasthaus Schwarenbach in der Ferne erblickten und 
einige Anzeichen menschlicher Besiedelung wahrnahmen. Bei dieser kleinen Gaststätte machten wir 
Halt und verzehrten einen Mittagsimbiss. Melchior Anderegg war der erste Bergführer, der im Jahr 
1856 den Altels als Führer von Mister Hinchliffe, Mitglied des anderen Alpine Club, bestiegen hatte. 
Heute wohnt er in diesem Chalet und verkauft hier seine Schnitzereien und Wildblumen.  

Rechts neben dem Pfad vom Schwarenbach nach Kandersteg erheben sich die Berge 1670 Meter 
hoch. Auf einem Felsgesims liegt ein riesiger Gletscher. Da keine Rinne vorhanden ist, die er 
hinabgleiten könne, türmt er sich hoch auf und verliert alle hundert Jahre einmal das Gleichgewicht, 
um donnernd in den Talgrund hinabzustürzen. Der letzte Gletschersturz ereignete sich vor 67 Jahren. 

Nach einer weiteren Wegstunde fiel unser Blick auf einen gigantischen Felseinschnitt mit 1800 Meter 
hohen Wänden, der das Gasterntal flankiert. Wir hatten grosses Glück, denn trotz Schwindelgefühlen 
stürzte kein Mitglied unseres Clubs in den Abgrund. Dies war aber nicht das Verdienst unserer 
«natürlichen Beschützer», die – so scheint es – in eine angeregte Diskussion über die 
Einkommenssteuer vertieft waren. 

Der Vorstand des Junior United Alpine Club will sich nicht zu sehr darüber aufhalten, wie langsam 
andere Gesellschaften die jüngsten Verbesserungen in der Kunst des Reisens auf- und übernehmen. 
Trotzdem ist es ganz amüsant, im Reiseführer von Mister Ball, dem früheren Präsidenten der London 
Society, zu lesen, dass «Knickerbockers zweifelsohne geeigneter sind als normale Hosen, die meisten 
Menschen dürften aber warten, bis dieses Kostüm bekannter geworden ist, bevor sie es auf eine 
Europatour mitnehmen». Während er zu Hause diesen schüchternen Ratschlag zu Papier brachte, 
hatten einige Mitglieder unseres Clubs bereits auf die Raffinessen der modernen Zivilisation 
verzichtet und ihn in die Tat umgesetzt. Einmal mehr nahm die jüngere Gesellschaft hierbei eine 
Pionierrolle ein.  

Unser Abstieg nach Kandersteg war steil und abrupt, eine Art Treppe für Riesen! Blumen, Bäume und 
Gräser wuchsen wild und üppig zwischen von Moos und Efeu überwucherten Kalkfelsen, die Kander 
toste oder spielte neben unserem Weg in derart vielen Variationen, dass selbst Southeys 
lautmalerisches Wasserfallgedicht Lodore ihr nicht gerecht geworden wäre. 
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Als erstes erreichten wir das Hôtel de l’Ours. Eine hübsche Wirtin und ihre Magd kamen heraus, um 
uns zu empfangen. Der Wirt sprach gut Englisch; die Folgen eines Unfalls im Winter, als ein 
schrecklicher Sturm das Dach seines Hauses fortgeweht hatte, hielten ihn aber im Haus gefangen. 

Wir beschlossen, hier zu übernachten, anstatt noch einige Kilometer weiter nach Frutigen zu 
wandern. Wir bestellten ein Nachtessen und warteten, bis der für uns bestimmte Fisch im Fluss 
gefangen wurde. Die gute Wirtin tat ihr Bestes, um uns eine stilvolle Mahlzeit zu bieten. Um 
möglichst viele Gänge aufzutragen, servierte sie uns erst den Braten in Scheiben und als «nächsten 
Gang» dann saubere Teller und den Braten selbst! Nach dem Essen machten wir uns auf, um einen 
fünf Minuten entfernten Wasserfall zu besichtigen. Er verbarg sich hinter einer riesigen, hoch 
aufragenden Felswand. Sein Wasser kocht mit ohrenbetäubendem Donner über und rollt auf massive 
Felsen hinunter. In der Grammatik von Lindley Murrey finden sich die Begriffe «hurly-burly, helter-
skelter, pell-mell» zur Beschreibung dieses Effekts. 

Wir blieben so lange, dass wir in der Dämmerung kaum unseren Weg zurückfanden und bis «der volle 
Mond [...] reglos überm Tal» hing. Im Gasthof schrieben wir Briefe, machten Tagebucheinträge, 
«frisierten» Abrechnungen etc. etc. Wir gaben uns Mühe, die unbequeme Unterkunft in diesem 
Hotel durch das «Fest der Vernunft und den Fluss der Seele» zu kompensieren. Ganz einfache 
Beiträge reichten schon aus, um unsere leicht überspannte Gruppe zu heftigem Applaus 
hinzureissen. 

Nachdem unser gemeinsamer Rätselvorrat erschöpft war, begaben wir uns in unsere holzgetäfelten 
Zimmer und kamen gerade noch rechtzeitig, um einen von der Lampe ausgelösten Deckenbrand zu 
vermeiden. Es kam uns effektiv so vor, als ob wir oberhalb einer Schreinerei übernachten sollten – 
das Hotel wurde nämlich umgebaut und das Dach abgenommen, um ein weiteres Stockwerk 
aufzusetzen.  

Die meisten von uns schliefen wie gewohnt in dieser einsamen Gegend, nur Miss Sarah, 
normalerweise eine ruhige Schläferin, wurde in dieser Nacht von Fussgetrampel und Stimmen im 
neuen Dach über ihrem Kopf gestört. Ihre blühende Fantasie, die Lord Byron und seinem Stück 
Werner in nichts nachstand, liess sie sofort glauben, dass das Hôtel de l’Ours und wir selbst wegen 
einer Tragödie weltberühmt werden würden. Noch während sie darüber nachdachte, schlief Miss 
Sarah wieder ein, und ihr Aufsehen erregender Nachruf in der nächsten Ausgaben der Reiseführer 
Murray und Baedeker blieb ein blosser Traum.  

Später erfuhren wir, dass diese unirdischen Geräusche auf die unzeitige Ankunft einiger Touristen 
zurückging, die sich mit einem Bett im Sägemehl zwischen den Dachbalken zufriedengaben – es war 
die von dem gesprächigen Mann geleitete Reisegruppe, der wir anscheinend nicht entkommen 
konnten, die unsere Ohren bei der Kanalüberquerung vollgeredet und uns im Tal von Chamonix 
überholt hatte.  

Armes Hôtel de l’Ours! Seit unserem Aufenthalt haben wir von Freunden erfahren, dass es nur noch 
eine völlig zerstörte Brandruine ist.  

 

 

 

 


