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Kritik an der touristischen Vermarktung des schweizerischen 

Hirtenidylls 

«... es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick», begeisterte sich Johann 

Wolfgang von Goethe, der 1775 bei schlechtem Wetter zur Rigi aufgestiegen war, nach dem 

Aufreissen der Nebelwolken für die einzigartige Aussicht. Dank solcher Berichte berühmter 

Zeitgenossen erlangte die Rigi und mit ihr die Region um den Vierwaldstättersee bereits Ende 

des 18. Jahrhunderts europaweiten Ruhm. In die begeisterten Berichte mischten sich aber 

schon bald kritische Bemerkungen. So berichtete Heinrich Zschokke 1836 von einem wahren 

Rigi-Unterhaltungszirkus: «An schönen Tagen werden von Karavanen der Auf- und 

Niedersteigenden die Hauptwege des Berges belebt. Die sonst einsamen Alpen gleichen dann 

einem weiten Lustgarten in der Nähe irgend einer großen Hauptstadt.» Und weiter: «Dies bunte 

Getümmel, der hier entfaltete Luxus, das fröhliche Umhertreiben reicher Familien der 

verschiedensten Nationen» habe einen Franzosen auf die Idee gebracht, in der Sommerzeit auf 

der Rigi ein Casino zu eröffnen, was von der Schwyzer Regierung jedoch als eine «Entweihung 

des Heiligthums» abgelehnt worden sei.
1
 Fünfzig Jahre später trieb der französische 

Schriftsteller Alphonse Daudet die Idee des Alpencasinos auf die Spitze in seinem Roman 

«Tartarin in den Alpen», wo sich sein Romanheld Tartarin aus Tarascon auf einer Reise am 

Vierwaldstättersee von seinem Landsmann Bompart erklären lassen musste: «Die Schweiz, 

Herr Tartarin, ist gegenwärtig nur noch ein großer vom Juni bis zum Oktober geöffneter 

Kursaal, ein Casino-Panorama, wohin man aus allen vier Himmelsrichtungen zu seiner 

Zerstreuung sich begibt, und das von einer ungeheuer reichen Compagnie mit hundert Millionen 

Milliarden ausgebeutet wird, die ihren Sitz in Genf und London hat. Ein wahres Heidengeld hat 

es natürlich gebraucht, um dieses ganze Gebiet, Seen, Wälder, Berge und Wasserfälle zu 

pachten, sauber auszuputzen und zu schmücken, um ein ganzes Volk von Angestellten und 

Statisten zu besolden, und auf schwindelnder Höhe glänzende Hotels mit Gas, Telegraph, 

Telephon zu erbauen.»
2
 Tartarin hatte sich zuvor – auf der Suche nach dem ultimativen 

Bergerlebnis – geweigert, mit der Bahn zur Rigi zu fahren, fand er es doch «lächerlich, 

solcherweise in einem Elevator die Alpen zu erklimmen.»
3
 Nach einem alles andere als 

idyllischen Aufstieg durch strömenden Regen enttäuschte ihn auch das vielgerühmte Erlebnis 

des Rigi-Sonnenaufgangs. Geweckt vom frühmorgendlichen Getümmel der Hotelgäste auf dem 

Weg zu den Aussichtsplattformen, vermutete Daudets Held angesichts der allgemeinen Hektik 

zuerst einen Feueralarm, doch «Beim ersten Schritt ins Freie überzeugte sich Tartarin von 

seinem Irrtum. Keine Spur von einem Feuer. Eine Hundekälte, finstre Nacht, die kaum durch ein 

paar Fackeln etwas erhellt wurde. […] Unten an der Freitreppe brüllte ein Alphorn seine 

Klagetöne, einen Kuhreihen in vier Noten, mit dem man auf Rigi-Kulm die Sonnenanbeter zu 

wecken und ihnen das bevorstehende Erscheinen des Himmelsgestirns zu verkünden pflegt.»
4
 

Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts war es also vorbei mit dem idyllischen und einsamen 

Naturerlebnis, zumindest an den touristischen Brennpunkten rund um den Vierwaldstättersee. 

Vor allem die Geschäftstüchtigkeit der Schweizer Gastgeber war vielen Kritikern ein Dorn im 

Auge. 1858 schilderte der Reiseschriftsteller Gustav Rasch in einer Humoreske detailreich, wie 

den Reisenden in der Schweiz mit dem Vorgaukeln eines vermeintlichen Hirtenidylls Geld 

abgeknöpft werde. Vor Beginn der Sommersaison würden die Berggasthäuser notdürftig geflickt 
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und mit «wackligen Tischen und ungepolsterten Sofas» aus den Dörfern im Tal bestückt, die 

«Hecken und Einfriedungen der Alpenwiesen und Alphütten beschaut, um zu sehen, ob es nicht 

möglich sei, noch einen neuen eintrittspflichtigen Durchgang anzubringen. Die festen Stege 

über die Bäche werden lose aufgelegt, um fortgezogen und für Trinkgelder benutzt werden zu 

können. […] Tausende von Schweizerbuben machen sich fertig, in allen Tälern, vor allen 

Wirtshäusern und auf allen Bergpässen die Hände aufzuhalten, neben Saumtieren und 

Extraposten herzulaufen und ihre jährliche Sommercentimes-Ernte zu beginnen. […] Das 

Landschaftsgeschäft beginnt und die viermonatige Volkskomödie wird in allen Tälern und auf 

allen Berggipfeln der Alpen vorbereitet.»
5
 Der Maler Adolphe Desbarolles war 1861 ähnlicher 

Meinung: «Die Sehenswürdigkeiten der Natur, die früher jedem Durchreisenden zugänglich 

waren, sind heute hinter Schranken abgesperrt. […] Zahlen für alles und jedes, und das zu 

willkürlichen Preisen. […] Mit allem wird in diesem Land ein Geschäft gemacht, sogar mit dem 

Liebreiz der Kinder.»
6
  

Dagegen schimmert im Bericht Mark Twains zur Besteigung der Rigi und zur vermeintlichen 

Hirtenidylle auch ein leicht ironischer Blick auf die Naivität der Fremden durch. Er und sein 

Begleiter werden 1878 unterwegs zur Rigi überrascht von einem melodischen Gesang und 

erkennen begeistert, «dass wir zum ersten Male den berühmten Alpenjodler in seiner 

heimatlichen Wildnis [sic!] hörten. […] Nun erschien der Jodler – ein sechzehnjähriger 

Sennerbub –, und in unserer Freude und Dankbarkeit gaben wir ihm einen Franken, damit er 

noch etwas jodelte. Also jodelte er, und wir hörten zu. Dann gingen wir weiter, und er jodelte 

uns grosszügig, bis wir ausser Sichtweite waren, nach. Nach etwa fünfzehn Minuten stiessen 

wir auf einen weiteren jodelnden Sennerbuben und gaben ihm einen halben Franken, damit er 

weiterjodelte. Auch er jodelte, bis wir ausser Sichtweite waren. Danach trafen wir alle zehn 

Minuten auf einen Jodler; dem ersten gaben wir acht Cent, dem zweiten sechs Cent, dem 

dritten vier Cent, dem vierten einen Penny, den Nummern fünf, sechs und sieben zahlten wir 

nichts und stellen für den Rest des Tages die übrigen Jodler für einen Franken pro Kopf dazu 

an, nicht mehr zu jodeln.» Was Twain schliesslich urteilen liess: «In den Alpen kriegt man etwas 

zu viel von diesem Gejodele.»
7
 

Die Kritik der enttäuschten Schweiz-Besucher mochte zwar berechtigt sein, doch liess sich der 

Mangel an Bergidylle nicht nur mit der Geschäftstüchtigkeit der Schweizer erklären, sondern vor 

allem auch mit der Menge der Gäste, welche im 19. Jahrhundert von Jahr zu Jahr in grösserer 

Zahl die Schweizer Bergwelt besuchte. Der englische Schriftsteller Lord Byron, der den 

Sommer 1816 an den Ufern des Genfersees verbracht hatte, brachte diese Erkenntnis auf den 

Punkt: «Die Schweiz ist ein verflucht selbstsüchtiges, schweinisches Land von Rohlingen, 

gelegen in einer überaus romantischen Gegend dieser Welt. Ich konnte die Einwohner nie 

ertragen und noch weniger deren englische Besucher.»
8
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