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Kurzgeschichten: Jungfrau Region Tourismus  

 

Eine unerwartete Reise  

Das Universum war leer. Alles war erstarrt und kalt, nichts regte sich. Nichts war. Und nur ein glitzerndes Firmament 

mit warmen Sonnenstrahlen darin. Und Wasser unten. „Lass dich einfach fallen“, dachte sich unser Wassertropfen. 

So geschah es. Er fiel, fiel – soweit bis ihn seine grosse und lebensspendende Schwester, die Aare, sicher auffing 

und weitertrug.  

 

Durch Schluchten und über Pässe 

Mit den beiden Aargletschern im Rücken liess sich unser Wassertropfen durch das bezaubernd unentdeckte Haslital 

treiben. Zeitlos. „Was ist denn das?“, brüllte er plötzlich nervös. Eine Antwort bekam er nicht. Der reissende Fluss 

quetschte sich bereits durch die schmale Schlucht. Über dem Wassertropfen stiegen gewaltige Felswände in 

scheinbar unendliche Höhen auf. „Das, mein kleiner Freund“, antwortete seine Schwester, „ist die Aareschlucht. Ein 

mystisches Erlebnis, nicht wahr?“   

In Meiringen verabschiedete er sich von der Aare. Er verfolgte eigene Pläne. „Ich will zu den 72 Wasserfällen 

marschieren“, sagte er noch zu ihr. Dann ging er von dannen. Er schwebte über das wildromantische Rosenlauital 

und über die Grosse Scheidegg bis nach Grindelwald. Sein Atem stockte. Was für eine Landschaft. Schlicht 

unbeschreiblich.   

 

Der ruhmreiche Weg nach Rivendell  

Im Eigerdorf döste er eine Weile. Dann vernahm er am Horizont ein Leuchten. Sein nächstes Ziel war gegeben. „Dort 

oben werde ich mich wie ein König fühlen“, sagte er zu sich selbst. Auf dem Männlichen angekommen, konnte er 

seinen wässrigen Augen kaum trauen. Einerseits grinsten Eiger, Mönch und Jungfrau wie ein Honigkuchenpferd auf 

ihn herab und andererseits ruhte das Lauterbrunnental mit seinen 72 Wasserfällen verführerisch zu seinen Füssen. 

Abgerundet wurde die Szenerie von Alphornklängen, die aus der Ferne herannahten. „Hier oben zu stehen, in 

frischem Gras und neben weidenden Kühen, das allein ist so einzigartig, dass ein bisschen Herzklopfen schon sein 

darf. Mehr Schweiz geht nicht!“  

Über die längste FIS Weltcup-Abfahrtsstrecke brauste unser Wassertropfen hinunter zum sonnenverwöhnten 

Wengen, dem traditionellen Lauberhorndorf. Auf halben Weg wurde er plötzlich von Rauchschwaden abgelenkt. Er 

blickte auf die andere Talseite und war verblüfft: Am Ursprung lag eine Alpkäserei – schön eingebettet in die 

Landschaft. „Hier wird das traditionelle Schweizer Handwerk noch gelebt“, staunte er. „Das Knistern des Holzfeuers, 

über dem die Milch zum Käse wird, kann man bis hier her hören, einfach toll.“ Als er seine Augen nach unten 

schweifen liess, entdeckte er ein weiteres idyllisches Bergdorf: Das autofreie und authentische Mürren. Fasziniert von 

diesem Anblick achtete er nicht auf seine Schritte. Das Geräusch des Flusses wurde wieder stärker. Irgendetwas war 

komisch. Gefährlich. Unheimlich. Er versuchte sich nicht zu rühren, doch der Druck nahm stetig zu. Er fiel – zum 

zweiten Mal an diesem Tag. Er fiel durch zehn unterirdische Wasserfälle in den Trümmelbach. Überwältigt gab er sich  
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der Strömung hin. Einfach treiben lassen. Und dann sah er es. Unmittelbar vor ihm donnerte der Staubbachfall in 

voller Pracht in die Tiefe, umgeben von unzähligen wasserspeienden Bächen. Er hatte es gefunden: Lauterbrunnen, 

das Tal der 72 Wasserfälle – das echte Rivendell.  

 

„Der Weg ist das Ziel“, dachte sich der Wassertropfen. Wahrhaftig. Diese Achterbahn durch die Jungfrau Region war 

prägend und nachhaltig. Ein Weg mit zahlreichen Zielen und Eindrücken. Ein wahres Wasserschloss. „Wie sieht diese 

tolle Landschaft“, überlegte er sich, „wohl im schneeweissen Winterkleid aus?“ Mit einem Lachen auf dem Gesicht 

freute er sich auf den Winter.   


