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Wilder Geiger und zauberhafte Feen
Schweizerische Legenden und Sagen zum Thema Wasser

Barbara Hutzl-Ronge " Dort, wo das
Wasser der Giessbachfälle tosend in den
Brienzersee niederstürzt, soll es eine
flache Lichtung geben, auf der sich
fabelhaftes Volk zum Tanz trifft. Der
Geiger, der in Vollmondnächten wild
aufspiele – so munkeln einige –, sei der
Teufel persönlich. Ein Blick auf die
Karte zeigt: Die Lichtung ist nicht mehr
unbebaut. Vielmehr steht dort seit 1874
das Grand-Hotel Giessbach. – Mit dem
Dampfschiff reisen wir stilvoll an. Eine
altmodische Standseilbahn bringt uns
zu dem hoch über dem See gelegenen
Hotel. Noch scheint die Sonne auf die
spitzen Dachtürmchen und lässt die
Fensterläden rot leuchten. Wir treten
hinaus auf die Terrasse, um die letzten
Sonnenstrahlen und den prächtigen
Blick auf den See, die Berge und den
rauschenden Giessbach zu geniessen.

Es darf getanzt werden
Abends spielt in der Bar ein Pianist und
blickt aufmunternd in die Runde. Die
Gäste sitzen plaudernd am Kamin, nip-
pen an Drinks, so mancher Fuss wippt
im Takt. Nun brauchte es etwas Mut, als
erstes Paar eine glatte Sohle aufs Par-
kett zu legen; doch es getraut sich nie-
mand. Zum Glück veranstaltet das
Grand-Hotel mehrere Bälle. Dann füh-
ren die Herren ihre Damen tanzend
durch den illustren Belle-Epoque-Saal.
Cool wie Pink Panther gebärdet man
sich am Sommernachtsball, und gefähr-
lich wird es beim «Kriminal-Tango» im
Herbst. Es gibt also etliche Gelegenhei-
ten, um am sagenhaften Ort das Tanz-
bein zu schwingen und herauszufinden,
ob dort in besonderen Nächten der Teu-
felsgeiger zum Tanz aufspielt.

Unterirdisches Reich
Ganz anders geht es in der Geschichte
zu, die sich um die schöne Fee rankt,
welche die Quelle der Orbe hütet. Sie
sei wunderschön, trage ein langes weis-
ses Gewand, und ihr goldenes Haar be-
decke ihre Schultern wie ein Mantel.
Das wusste der Schmied Donat zu er-
zählen, den sie laut der Sage einst in ihre
Grotte einlud. Dort tischte sie ihm
Forellen aus der Orbe und Hasen aus
den Wäldern auf, verwöhnte ihn mit
Beeren aus dem Tal und dickem Rahm
vom Dent-de-Vaulion – so dass der
Schmied völlig bezaubert war.

Diese Feengrotte lässt sich auch heu-
te noch besuchen. Und in Vallorbe ist
der kurze Weg zur Grotte aux Fées und
zur Orbequelle gut ausgeschildert. Of-
fenbar wohnen dort gleich mehrere
Feen. Mit einer Taschenlampe erkun-
den wir die Höhle, allerdings ohne eines

dieser Sagenwesen zu Gesicht zu be-
kommen. Danach steigen wir hinab zur
Source de l’Orbe. Durch einen Tunnel
gelangen wir bequem in den Berg und
finden uns von einem zauberhaften
Reich umgeben: in einer der grössten
Tropfsteinhöhlen Europas. Zauberhaft,
wahrlich ganz zauberhaft. Hier begrüs-
sen uns baumstammdicke Tropfsteine
ebenso wie Tropfsteinröhrchen, welche
dünn sind wie Spaghetti. Hier hängt ein
zu Stein gewordener Schleier von der
Decke, den die Feen offensichtlich ver-
gessen haben.

Rustikal und schmackhaft
Bald kehren wir zum Auto zurück und
fahren hinauf nach Vaulion. Dort, in
«La Bréguette», einem gemütlich-rusti-
kalen Bergrestaurant, tischt der Wirt
alles auf, wovon wir träumen. In den
Salat mischt er feine Kräuter. Die
Hasen vom Vallée de Joux schmort er in
Senfsauce, und die Crème double vom
Dent-de-Vaulion schichtet er zwischen
Meringues. Wir vermuten, dass ihn die
Feen von Vallorbe zu diesen sagenhaf-
ten Köstlichkeiten inspiriert haben.

www.giessbach.ch, www.grottesdevallorbe.ch,
www.breguettaz.ch


