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Zwischen Einsiedeln und Schwyz 

Carl Spitteler: Xaver Z'Gilgen 

 

Wer die Natur aufrichtig schätzt, hat seine Lieblingsgegenden, in welche er 

immer wieder zurückkehrt, selbst wenn er inzwischen überlegenere land-

schaftliche Bilder kennengelernt haben sollte.  

Ja, es wird sich gewöhnlich etwas Eifersucht in die Liebe mischen. Man 

möchte eine Landschaft, die man in den verschiedensten Stimmungen ge-

schaut und hierdurch gewissermaßen erlebt und sich angeeignet hat, nicht 

mit dem ersten besten teilen; man empfindet die Anlage einer Verkehrs-

straße oder den Bau eines Gasthauses als einen Eingriff, man fühlt sich da-

durch verletzt und beleidigt.  

Eine der Gegenden, die es mir angetan haben, liegt zwischen dem Kloster 

Einsiedeln und dem Flecken Schwyz; sie ist schön genug, um das Auge und 

das Herz durch ihre Majestät zu entzücken, aber auch einsam genug, um 

ungestörtes Sinnen und Genießen zu erlauben.  

Man fährt des Morgens in der Frühe mit der Bahn von Zürich an dem 

freundlichen Seeufer dahin, dann mit einer Bergbahn nach den Höhen der 

Schindellegi und über die Wasserscheide nach Einsiedeln.  

Hier hat die Welt ein kleines, hohes und wildes Ende, und es gilt, über den 

Yberg, einen harmlosen, die Kraft eines rüstigen Spaziergängers erfordern-

den Paß unterhalb des Mythenstocks, zu steigen.  

Der Weg ist weiter, als einem die Erinnerung, welche ja stets die Entfer-

nungen verkürzt, gesagt hatte; die Zeit verstreicht; man hat vielleicht ein 

Stündchen zu lange beim Mittagessen verweilt, und wenn man oben auf 

der Paßhöhe angelangt ist, wird es wahrscheinlich Abend sein.  

Aber wie sehr auch die Uhr und die sinkende Sonne mahnen mögen, oben 

bei dem Hüttchen werden wir eine Stunde ruhen; denn vor uns liegt zwi-

schen dunklen Wäldern eine grüne, nicht allzu steile Halde von schwindel-
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hafter Tiefe, oben einsam, unten mit hundert winzigen Häuschen besät, 

ganz zuunterst ein Zipfelchen Vierwaldstättersee, eingeschlossen in einem 

wahren Labyrinth von wirr durcheinander geschobenen trotzigen Alpen-

häuptern. Das ist keine «Aussicht», es ist mehr als das: eine Landschaft, 

und zwar eine Landschaft, wie sie etwa die Phantasie eines Lionardo da 

Vinci hätte träumen mögen.  

Während stundenlang keine menschliche Seele zu erblicken war, schleichen 

jetzt, wo die Sonne sich zum Untergange anschickt, einige Gestalten plum-

pen Ganges nach dem Felsen zu unserer Linken.  

Was wollen sie dort oben? Sie gucken zwischen den Tannen hervor und lu-

gen bedächtig ins Tal.  

Plötzlich beginnt ein Jodeln nach allen vier Windrichtungen hin; tief unten 

an der Halde antwortet Schellenklang und Rindergebrüll, und ehe wir uns 

dessen versehen, klettern und kriechen die Herden ameisenartig gegen uns 

heran, immer zahlreicher und immer größer, quer über die Triften, schlan-

genförmig auf dem gewundenen Weg, längs den Hecken.  

Da gibt es kein Entrinnen, wir müssen mitten hindurch.  

Die Kühe bleiben wie auf Befehl stehen, uns anglotzend, bis wir auf Armes-

länge herankommen, dann flüchten sie mit schwerfälligen Sprüngen zur 

Seite; die Stiere dagegen behaupten mürrisch das Feld, wir müssen ihnen 

den Platz räumen.  

Und dann geht es stundenlang im steilen Zickzack talabwärts zwischen 

Ställen und Sennhütten, an schmucken Landhäusern, dem luftigen Sitze 

der beneidenswerten Herren von Schwyz, vorbei.  

Die Dämmerung schleicht aus dem See empor; hoch oben blinken die 

Sterne; um die fernen Gipfel der Alpen brüllt ein Gewitter, und wenn wir 

endlich in Schwyz anlangen, ist es finstere, späte Nacht.  

Nicht immer jedoch teilen sich Blitze und Sterne friedlich in den Himmel; es 

kann auch vorkommen, und dann kommt es meist urplötzlich vor, daß man 

sich auf halber Höhe dem Unwetter preisgegeben sieht.  

So erging es auch mir im vergangenen Sommer.  
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Die Nacht, der strömende Regen und der fast ununterbrochene Blendschein 

der blauen Blitze verhüllten mir den Weg, und ich kam nur tappend und 

tastend vorwärts. Da überholte mich ein junger, wohlgestalteter, fester 

Senn und bot mir in der biederen und treuherzigen Weise der Älpler Hilfe 

und Quartier an. So brachte ich die Nacht in einer Hirtenwohnung zu.  

 


