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eigenes Gedicht. Tatsächlich ist diese kurze Pause eine unserer erfrischendsten und angenehmsten 

Erinnerungen. 

Bald erreichen wir den Gletscher und sehen, dass der Abstieg ordnungsgemäss gesichert wurde – 

namentlich mit ein paar Tannenbrettern, über die Sprossen genagelt waren, die als Stufen dienten. 

Die Entdeckungsreisenden sollen diese Stufen hinabhüpfen (und dabei möglichst nicht an die 

gähnende Gletscherspalte unter ihnen denken). Zwar gibt es einen Handlauf, aber angesichts der 

massiven Umgebung wirkt er mehr wie ein Streichholz als wie ein eigentliches Geländer. Später 

sollten wir erfahren, dass dieser Handlauf eher als Orientierung für das Auge denn als Geländer 

gedacht war. Wie auch immer, es war ja nur eine Bergleiter, eine tolle Chance für den Club und 

Gleichgesinnte, ihren Mut und ihr Geschick zu beweisen.  

Ein Teil der Damen hielt es allerdings für besser, die Schönheit des Gletschers aus der Ferne zu 

betrachten, statt traurige Berühmtheit zu erlangen wie weiland Pfarrer Mouron. Die Herren und 

unser Bergführer wanderten äusserst unternehmungslustig an den Gletscherspalten entlang und 

entdeckten einen Fluss, Wasserfälle und Grotten im Eis. Wir aber hielten ihren sicheren Ab- und 

Wiederaufstieg auf der Hühnerleiter für das grösste Wunder auf ihrer Wanderung. 

Wir machten gerade Pause bei der Hütte, als ein strammes Mitglied des anderen Alpine Club in 

Kletterausrüstung uns überholte. Er war auf dem Weg zur Jungfrau. Zwei Bergführer begleiteten ihn; 

sie trugen Stöcke, Decken und Gerätschaften für eine Nacht im Schnee. 

Beim Abstieg trafen wir auf ein lebhaftes Grüppchen. Es bestand aus einem Papa, zwei frechen 

Töchtern, einem Freund und dem Opa. Sie baten darum, dass unser Bergführer dem ihrigen helfen 

möge, Opa zurückzuführen, da dieser, wie sie sagten, zu Anfällen neigte und unterwegs nervös 

geworden sei. Für manche Leute würde die Tatsache zum Beweis des Gegenteils ausreichen, dass er 

auf dieser gefährlichen Strasse so weit aufgestiegen war. Dennoch war es unsere Pflicht, unsere 

Mitmenschen vor – echten oder eingebildeten – Schlaganfällen zu bewahren, auch wenn es nicht so 

freundliche Menschen gewesen wären wie «Opa», so dass wir kurz Kriegsrat hielten und dann auf 

unseren Bergführer verzichteten. 

Nach unserer Rückkehr fanden wir erleichtert Schutz an der Bar im kühlen Esssaal. Erfrischt nahmen 

wir dann die klobige Kutsche des Wirts nach Interlaken. Die Fahrt war grossartig. Wir erreichten das 

Dampfschiff zum Giessbach und hatten noch Zeit für eine kleine Auseinandersetzung mit dem Träger, 

der auf Geheiss des Wirts darauf insistierte, uns zu viel Geld abzuknöpfen. 

Der Nachmittag war wunderhübsch und wir genossen unsere ruhige Bootsfahrt auf dem See sehr. 

Wir landeten bei der Plattform, nahe bei den Giessbachfällen. 

Diese Fälle bilden eine Reihe von Kaskaden und ergiessen sich Stufe für Stufe von einem hohen Berg. 

Sie sind zwar nicht so hoch wie einige andere, übertreffen diese aber an Schönheit und sind dazu mit 

einem reichen Tannenwald ausgestattet, durch den sie sich Bahn verschaffen. Der Giessbach ist einer 

der hübschesten Fälle mit ungefähr 150 Meter Höhe. Er ist überhaupt nicht wild, sondern erinnert 

mit den grünen Grashügeln und dunklen Wäldern in seiner Umgebung effektiv an einen englischen 

Park. 

Eine Galerie unter dem schützenden Felsen, von dem sich der Wasserfall herabstürzt, führt uns 

hinter den dritten Wasserfall. Hier zeigt sich die Landschaft in einem Wasserschleier. 

Jede Kaskade ist gleich gross und stark wie die Fälle Skelwith oder Colwith in Westmorland. 

 

Franco Bassani
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Unsere Anfrage im grossen und modernen Hotel Giessbach war erfolglos, alle 150 Betten waren 

belegt. Man bot uns ein Chalet auf dem Hotelgelände an, so mussten wir nicht fürchten, von anderen 

Hotelgästen gestört zu werden. Diese Idee passte so charmant zu unseren Vorstellungen von Neuheit 

und Romantik, dass wir die Räume sofort bezogen. Ihre Fenstergitter waren umschlungen mit Efeu 

und über den geschnitzten Balkon rankten sich Reben.  

An diesem Abend lebten wir am Giessbach in einem richtigen Schweizer Elysium und für einige 

Stunden spielten wir intensiv mit dem Gedanken, dass uns das Chalet, das Gelände und der 
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Wasserfall wirklich gehörten. Wir hatten sogar ein kleines Gretchen, das uns auf seine bescheidene 

Art bediente und unseren Tee im hölzernen Mittelraum servierte, auf den alle Zimmer des Chalets 

ausgerichtet waren. Von hier aus öffnete sich ein Balkon, der breit genug für Tisch und Stühle war 

und Aussicht auf den ganzen Wasserfall bot.  

Aber selbst das ungewohnte Chalet war für uns nicht Grund genug, nach dem erfrischenden 

Souchong-Tee länger im Haus zu bleiben, so stiegen wir die Treppe unseres Balkons hinab, um das 

Gelände zu erkunden und eine Brücke über das schäumende Wasser nach der andern zu überqueren. 

Im Schatten der massenhaft vorhandenen Tannenbäume kletterten wir über eine Grasböschung, um 

einen Blick auf den Burghügel der Burg Ringgenberg zu werfen. Er legte seinen dunklen Schatten auf 

den schimmernden See, der seinerseits wie eine Glasscheibe die goldenen Strahlen des 

Sonnenuntergangs widerspiegelte. 

Der Besitzer des Hotels und 

Geländes und des 

spektakulären Wasserfalls 

möchte Tag und Nacht das 

meiste aus seiner 

Primadonna herausholen. 

Um zehn Uhr abends zeigt 

sie sich in grosser 

Abendtoilette und 

verströmt ihren Charme 

vor die Füsse ihrer 

zahlreichen Bewunderer.  

Damit nicht genug: Um 10 

Uhr läutete eine Glocke, 

eine Rakete wurde 

abgefeuert, und auf dieses 

Signal hin wurden alle 

sechs Wasserfälle der 

Dämmerung entrissen und 

von bunten Lichtern angestrahlt. Der untere Wasserfall versprühte Rubine, der über ihm Smaragde, 

dann folgten Amethyste, auf der nächsten Ebene Topase, zum Abschluss gefolgt von Kristallen. Dann 

beleuchteten die Farben in umgekehrter Reihenfolge die wunderschöne Szene. Farbige Lampen 

hinter den Bäumen sorgten für einen wirkungsvollen Kontrast der dunklen Blätter und Brücken zum 

glitzernden Wasserfall. Es war ein magischer Effekt und beschwor Visionen von Arabischen Nächten 

und Zauberern herauf, die dunkle Höhlen mit Zaubersprüchen öffnen, ihren kostbar glitzernden 

Inhalt für einen Moment sehen lassen und dann mit einer Bewegung des Zauberstabs wieder 

schliessen.  

Danach ist alles noch finsterer als zuvor. 

Wir zogen uns in unser Chalet zurück und sassen beieinander, bis uns einfiel, dass wir ja früh 

aufstehen mussten. So begaben wir uns in unsere amüsanten Räume. Wir mussten lachen, denn wir 

hatten das Gefühl, in einer Teekiste zu schlafen. Der Himmel bestand aus Holz, der Boden ebenfalls 

und im Norden, Süden, Osten, Westen – nichts als Holz. 


