
 

www.waldstätterweg.ch 

Der Vierwaldstättersee – eine Märchenlandschaft? 

Pittoreske Landschaftsbilder, romantische Hirtenidyllen und eine schauerliche Berg- und 

Gletscherwelt, durchsetzt mit historischen Burgen, Ruinen und Städtchen als Zeugnisse einer 

heroischen Schweizer Geschichte: das war es, was die Reisenden des 18. und 19. 

Jahrhunderts auf einer Reise durch die Schweiz sehen wollten. Was fehlte, waren einzig 

Schlösser und Monarchen, welche nach der Vorstellung der romantischen Zeitgenossen zur 

Vervollkommnung einer idealtypischen Märchenlandschaft nötig waren. Ähnlich wie zahlreiche 

Hotelbauten der Belle Époque, die mit einer schlossähnlichen Architektur auf diesen Trend 

antworteten, erlangte auch Schloss Meggenhorn erst im späten 19. Jahrhundert seine jetzige 

Märchengestalt im neugotischen Stil nach dem Vorbild der französischen Loire-Schlösser. Sein 

Bau wäre wohl durchaus auch nach dem Geschmack des Märchenkönigs Ludwig II von Bayern 

gewesen, der sich in Neuschwanstein zur selben Zeit ein ähnliches Objekt im grossen Stil 

bauen liess und sich zudem der Region Vierwaldstättersee eng verbunden fühlte. Ganz in der 

Nähe, bei Hertenstein, soll sich er sich gar den Bau eines kleinen Lustschlosses überlegt 

haben. Auch wenn der Märchenkönig nie auf Schloss Meggenhorn weilte, so wecken die 

Märchenhochzeiten, welche hier seit den 1980er-Jahren für vornehmlich japanische Touristen 

inszeniert werden, unweigerlich Erinnerungen an ihn.  

Ludwig II. von Bayern (1845–1886) war ein Idol des romantischen Zeitalters, dessen 

märchenhaft überspannte Inszenierungen des Schiller’schen Dramas am Vierwaldstättersee 

europaweit Beachtung fanden. Er besuchte dreimal die Region Vierwaldstättersee. Seine erste 

Reise führte ihn im Herbst 1865 von Luzern nach Brunnen, von wo aus er die wichtigsten 

Stationen von Schillers Drama «Wilhelm Tell» ein erstes Mal besichtigte. Offensichtlich 

beeindruckt vom Erlebten, schrieb er am 22. November 1865 nach seiner Rückkehr an den 

Redakteur der Schwyzer Zeitung: «Ich grüsse […] meine lieben Freunde aus den Urkantonen, 

für welche ich schon als Kind eine gewisse Vorliebe hatte. Die Erinnerung an meinen Besuch 

der herrlichen Inner-Schweiz und an das biedere freie Volk, welches Gott segnen wolle, wird 

mir immer teuer sein.»
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 Bereits ein halbes Jahr später weilte er ein zweites Mal für kurze Zeit in 

Luzern, wo er Richard Wagner besuchte. Wagner hatte kurz zuvor wegen heftiger Proteste 

gegen seine Verschwendungssucht und seine politische Gesinnung Bayern verlassen müssen 

und Ende März 1866 das Landhaus Tribschen bei Luzern gemietet, wo ihn der bayrische König 

im Mai zu seinem Geburtstag besuchte. Ludwig verehrte Richard Wagner seit seiner Jugend. Er 

war nicht nur sein Lieblingskomponist, sondern soll als sein väterlicher Freund und Berater 

auch politischen Einfluss auf den König genommen haben. Die Freundschaft mit dem 

Komponisten war dem König so wichtig, dass er zugunsten des Geburtstagsbesuchs eine 

wichtige Sitzung mit dem bayrischen Landtag verschob, bei der es um die Mobilmachung seiner 

Truppen gegen Preussen gegangen wäre, was ihm den Vorwurf der Pflichtvergessenheit 

eintrug.  

Ebenso wie für die Musik Richard Wagners begeisterte sich Ludwig II von Bayern für Friedrich 

Schillers Drama «Wilhelm Tell». Weit mehr in öffentlicher Erinnerung als seine erste Reise 1865 

blieb seine zweite Reise, eine literarische Pilgerfahrt auf den Spuren von Schillers Wilhelm Tell 

im Sommer 1881, die er als Gesamtkunstwerk plante und inszenierte. Mithilfe seines Freundes, 

dem jungen Schauspieler Josef Kainz, wollte er die Abenteuer Tells in der Landschaft des 

Vierwaldstättersees auf einzigartige Weise nachempfinden und zelebrieren. Dazu mietete er für 

die Dauer seines Aufenthalts eigens den Dampfer «Waldstätter», der abfahrtsbereit mit 

aufgeheizten Kesseln im Hafen zu warten hatte, und befuhr damit den See kreuz und quer und 
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manchmal auch nachts. Kainz musste nicht nur tagsüber, sondern auch in mondhellen 

Nächten, oft begleitet von Alphornbläsern, an diversen Schauplätzen aus Schillers Drama 

rezitieren. Ausserdem verfiel Ludwig auf die ausgefallene Idee, Kainz solle den anstrengenden 

Marsch des Nidwaldner Freiheitskämpfers Arnold von Melchtal nachvollziehen, den Schiller in 

seinem Drama von Attinghausen über den Surenenpass heim ins Melchtal laufen lässt. Nach 

zwölfstündiger (!) Wanderung über den Pass brach der erschöpfte Kainz das Unternehmen in 

Engelberg ab, was ihm kurz danach die Freundschaft Ludwigs II kostete. 

Die Besuche des bayrischen Märchenkönigs am Vierwaldstättersee stiessen bei den 

republikanischen Innerschweizern auf ein erstaunlich begeistertes Echo. Wo des Königs 

Dampfer Halt machte, waren die Gestade gesäumt von Schaulustigen, die einen Blick auf den 

berühmten Gast erhaschen wollten, der schon damals einen extravaganten Ruf genoss. Sehr 

zum Ärger Ludwigs, der die literarischen Pilgerstätten inkognito hatte besuchen wollen. Der 

Kanton Uri ging gemäss Hansruedi Stadler in seiner Verehrung des Märchenkönigs gar so weit, 

dass er ihm kurz nach seinem Besuch das Ehrenbürgerrecht erteilen wollte, was jedoch vom 

Bundesrat verweigert wurde, weil ein Ausländer nur dann Ehrenbürger in der Schweiz werden 

könne, wenn er auf das Bürgerrecht seines Landes verzichte, was von einem amtierenden 

König ja wohl kaum erwartet werden könne.  
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