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Warum der Mönch zwischen Eiger und Jungfrau steht

Warum heisst ein Berg so, wie er heisst? Welche Namen hat er zusätzlich im Volksmund 

bekommen, und was sagen die Namen über seine Geschichte aus? Die Namenforscherin 

Nathalie Henseler geht diesen Fragen nach, stösst auf Vermutungen, Mythen und Geschichten, 

manchmal aber auch auf Wege, die direkt zum Ursprung führen. Rund 70 beliebte Berge aus 

allen Regionen der Schweiz werden in spannenden Porträts vorgestellt. 

«Dammastock! Wie kraftvoll und wuchtig, aber auch wie sanft und liebevoll  das tönt. Ich 

höre meinen Grossvater, wie er auf dem Hohgantgipfel neben mir 'Dammastock' sagt und 

dabei Richtung Urschweiz zeigt. Auch Nathalie Henseler hatte so einen bergkundigen, berg-

verliebten Grossvater. Das bleibt, das prägt. Sie will aber nicht bloss, wie ich und unsere 

Grossväter, wissen, wie all die vielen Gipfel heissen, sie will auch noch wissen, wie sie zu 

ihren, oft seltsamen, Namen kamen. … Ab sofort und dank diesem spannenden Buch will ich 

nicht nur bei Bergen, sondern auch bei Strassen und überhaupt überall die Herkunft und 

Bedeutung der Namen rausfinden.» 

Aus dem Vorwort von Tinu Heiniger, Bärg u Talsänger

ISBN 978-3-03781-009-5

Gipfelgeschichten



Die Zahlen entsprechen den Seitenzahlen  
(s. Inhaltsverzeichnis).

128

118

122

126 116

132

140

84

92

96

114

48

28 110

106

64

66

18

108102

104

22
74

46

52

54

76

32

44
42

34

38

50

40

36

176

148

150

160

152

146

172

168

164

30

56

5860

62

12

70
72

26

14

78
82

88

90

98

100

136
144

156158



Gipfelgeschichten
Wie die Schweizer Berge zu ihren Namen kamen



5000

Gipfelgeschichten
Wie die Schweizer Berge zu ihren Namen kamen

Nathalie Henseler



2. Auflage 2012

© 2010 FARO im Fona Verlag AG | 5600 Lenzburg | www.fona.ch

Lektorat Walter Bauhofer

Konzept und Gestaltung FonaGrafik, Stefanie von Däniken

Bilder 
Herbert Mäder Cover, 2, 12 – 21, 28, 64, 92, 96, 104, 110 – 113, 122, 126 – 129, 
132 – 139, 158 – 163, 172 – 179
Bergfoto, D. u. S. Oberli 22, 34, 68, 70, 74, 76, 116 – 121, 130, 140, 144 – 146, 152, 
156, 166, 170 
Dietz & Dietz 24, 58, 62, 66, 78, 80, 82, 86, 94, 102, 124, 142, 150, 154 
Roman Koch 48, 84, 90, 98, 106, 114, 164, 168 
Felix Deprez 32, 42, 46, 52 
Kurt Baumann 88, 100 
Stefan Zürrer 72 
Vincent Bourrut 38
Hannes Schwarz 36, 40
Fabian Spigariol 50
pe_ma 60
Sabine Schäfer 148
Edgar F. 56
Erhard Gick 26
Cath Sinclair 54
Stephan A. 108
Sollten versehentlich Bilder ohne Nennung des Fotografen verwendet worden sein, 
wird freundlich um Kontaktaufnahme gebeten.

Druck Druckerei Uhl, Radolfzell

ISBN 978-3-03781-009-5

Mythen 12

Rigi 14

Alpstein 18

Pilatus 22

Rossberg 26

Piz Bernina 28

Randen 30

Hohe Winde 32

Chasseral 34

La Dôle 36

Tête de Ran 38

Mont des Cerfs 40

Chambenflüe 42

Weissenstein 44

Belchenflue 46

Gridone  48

Le Chasseron 50

Lägeren 52

Bachtel 54

Hörnli 56

Hoher Kasten 58

Kronberg 60

Säntis 62

Alvier 64

Churfirsten 66

Glärnisch 70

Twärenen Räui 72

Schimbrig 74

Napf 76

Bürgenstock 78

Buochserhorn 82

Titlis 84

Schwalmis 88

Gross Spanort 90

Dammastock 92

Galenstock 96

Gross Windgällen 98

Rofeien 100

Chlariden 102

Tödi 104

Hoch Ducan 106

Muttler 108

Piz Palü 110

Pizzo Colombe 114

Sidelhorn 116

Niesen 118

Eiger 122

Mönch 126

Jungfrau 128

Lauteraarhorn 132

Finsteraarhorn 136

Agassizhorn 140

Scheuchzerhorn 144

Altels 146

Tour d’Aï 148

Les Diablerets 150

Bietschorn 152

Mischabel 156

Dom 158

Dent Blanche 160

Lyskamm 164

Dufourspitze 168

Monte Rosa 172

Matterhorn 176

Inhalt
Dank
Mein besonderer Dank gilt: Viktor Weibel für die Benutzung seiner Bibliothek,  
die wertvollen Anmerkungen und das manchmal doch sehr kurzfristige  
Anzapfen seines Wissens, Iwar Werlen für die Walliser Hinweise, Gaby Annen und  
Désirée Schibig für das erste Lektorat, Rolf Max Kully und Wulf Müller für die 
Westschweizer Artikel, Martin H. Graf für seine Beratungen, Markus Gasser und 
Stefan Würth für ihre Artikel, Stefano Vassere per gli articoli della Svizzera 
Italiana, dem Fotografen Remo Inderbitzin, meinem Mann Roli fürs Rücken frei- 
halten und die Lateinübersetzungen sowie meiner Tochter Amélie für ihre 
Geduld, das Interesse und die vielen Bergzeichnungen.

Zur Schreibweise
Es sind Bestrebungen im Gang, die Schreibweise der Flurnamen auf der Schweize-
rischen Landeskarte den Mundarten anzupassen und damit die hyperkorrigierten 
Schreibweisen zu ersetzen. Dieses Buch versucht diese Bemühungen zu berücksich-
tigen, weshalb einige Berg- und Flurnamen der Mundart angepasst erscheinen.



Meinen Grosseltern Oliva und Paul.  

Sie lehrten mich die Liebe zu den Bergen,  

ihren Menschen und Geschichten.



Dammastock! Wie kraftvoll und wuchtig, aber auch wie sanft und liebevoll das tönt. Ich höre 
meinen Grossvater, wie er auf dem Hohgantgipfel neben mir «Dammastock» sagt und dabei Rich-
tung Urschweiz zeigt. Auch Nathalie Henseler hatte so einen bergkundigen, bergverliebten Gross-
vater. Das bleibt, das prägt. Sie will aber nicht bloss, wie ich und unsere Grossväter, wissen, wie 
all die vielen Gipfel heissen, sie will auch noch wissen, wie sie zu ihren, oft seltsamen, Namen 
kamen. Bei ihren Nachforschungen stösst sie auf verschiedenste Quellen und Erklärungsversuche. 
Nein, mit dem Damhirsch habe der Name vermutlich nichts zu tun, es sei wahrscheinlicher, dass 
der Flurname Damma für das Seitental am Fusse des Dammastockes dem Berg den Namen gab. 
Henseler behauptet nichts, sie wägt ab und vermutet und lässt uns an der Geschichte, wie die 
Berge zu ihren Namen kamen, teilnehmen. 

Dufourspitze! Auch hier höre ich meinen Grossvater, den Wachtmeister Schär, mit welchem 
Stolz in Brust und Stimme er das Wort «Dufour» sagt. Eh ja, Dufour war ein General der Schweizer 
Armee. Und tatsächlich: Auf Dufour können wir stolz sein, denn der wollte, wenn schon Krieg ge-
führt werden musste, Blutvergiessen möglichst vermeiden und hat, wie ich hier im Gipfelbuch 
lese, zusammen mit Dunant das Rote Kreuz gegründet. Das Gipfelgeschichtenbuch ist auch ein 
Geschichtsbuch.

Und dann gibt es Berge mit so eigenartigen Namen wie Agassizhorn. Hatte dort irgendein Aga 
seinen Sitz? Nein, so einfach wie beim Tannhorn, das aussieht wie eine Tanne, oder wie beim 
Gspaltenhorn mit all seinen Spalten ist es nur selten. Hier erfahre ich, dass der Freiburger Louis 
Agassiz, der in den Schweizer Alpen herumforschte, gleich selber und unbescheiden dafür gesorgt 
hat, dass dieses hohe Horn seinen Namen bekam. Leider ist aus dem Alpenforscher Agassiz später 
ein schlimmer Rassen theoretiker geworden, der von unbezwingbaren, mutigen und stolzen Indi-
anern, aber auch von unterwürfigen, kriecherischen, nachahmerischen Negern und listigen, ver-
schlagenen und feigen Mongolen schrieb. Da verstehe ich all jene Leute, die dem Berg diesen 
Namen wieder wegnehmen wollen. 

Nathalie Henseler geht aber nicht nur den Bergnamen nach, sie berichtet auch von fürchter-
lichen Dramen, die sich in unseren Alpen abgespielt haben. Zum Tödi gehört beispielsweise die 
Erinnerung an Meinrad Inglin, der als Bub erfährt, dass dort oben sein Vater abgestürzt ist. Oder 
die Altels. Sie kann ich nicht mehr anschauen, ohne daran erinnert zu werden, dass dort einmal 
im 18. und gleich ein zweites Mal im 19. Jahrhundert Menschen und Tiere unter den Eismassen 
begraben wurden, die vom Berg auf die Alp herunterstürzten.

Ab sofort und dank diesem spannenden Buch will ich nicht nur bei Bergen, sondern auch bei 
Strassen und überhaupt überall die Herkunft und Bedeutung der Namen herausfinden. Will endlich 
wissen, wie alt Bundesrat Gnägi in meinem Nachbardorf Bottenwil zu seinem Gnägiweg gekom-
men ist. Und warum der grosse Mani Matter in Bern nur so einen mickerigen, kurzen Matterstutz 
erhalten hat. Und ich finde es plötzlich schade, dass das Wahrzeichen der Schweiz, das stolze 
Matterhorn, dieser Tobleronezacken, nicht Toblerhorn heisst, nach unserem Berner Schokoladen-
erfinder. Oder dass es, wenn schon Matterhorn, dann doch wenigstens wegen Mani Matter so 
heisst. Nüt isch! Bei Nathalie Henseler muss ich erfahren, dass das Matterhorn seinen Namen ganz 
unspektakulär von der Matte unten im Tal hat.

 Tinu Heiniger, Bärg u Talsänger

Vorwort



Namenforschung gleicht einer Zeitreise. So etwa erzählen die Flurnamen von früheren Besitzverhältnis-
sen, von Alpwirtschaft, Siedlungsgeschichte, Sagen, Nutzung und Streitigkeiten. Sie öffnen uns Augen und 
Ohren für Formen wie den Napf und Geräusche wie das Chlötterle. Und sie halten uns die Namen von Menschen 
in Erinnerung, die zu ihrer Zeit Grosses geleistet haben. Sie bewahren uns vor der «Gewalt des Namenlosen», 
wie Meinrad Inglin in seiner Erzählung «Jugend eines Volkes» schreibt. Darin bettet er seine Interpretation der 
Namengebungen in die Gründungssage von Schwyz ein. Nach dieser Sage gelangen die beiden Alemannen Swit 
und Swen «vom Stamm des edelsten Suebenvolks, der Semnonen» nach langer Völkerwanderung mit ihrem 
Gefolge zu einer Lichtung in einem Talkessel, um sich dort niederzulassen. Sie treffen auf einen bereits sess-
haften Jäger, der von da an Swit auf seinen täglichen Erkundungsgängen begleitet. «Auch nannte er in seiner 
Sprache manches mit Namen, und die künftigen Siedler, dem ordnenden inneren Triebe folgend und aus einer 
immerwährenden leisen Angst vor der Gewalt des Namenlosen, wiederholten sie eifrig. Den Fluss im Talboden 
nannte er Muota; auf die Felsberge zu Häupten des Tals weisend, sagte er: ‘Mitun’. Die Männer blickten zu den 
kahlen, menschlichen Sinn und Zweck starr überragenden Felsgebilden hinauf und wiederholten leise: ‘Mitun’.»

Erst spät, als letzte in der Familie der Flurnamen, haben die Berggipfel ihre Namen erhalten. Zu abgelegen 
waren sie, und freiwillig stiegen die Alpbewohner nicht in die Höhen hinauf. Das war ihrer Ansicht nach zu 
riskant. Zu sehr fürchtete man die unbekannten Mächte, die dort oben wüteten und mit Steinschlägen, Lawinen 
und Erdrutschen Verwüstung und Tod brachten. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Hinzu kommt, dass 
die schroffen Felsen und vergletscherten Gipfel wirtschaftlich uninteressant waren. Bis zum Moment, als das 
Essen knapp wurde. Das Hirtenvolk drängte in die Höhen hinauf und machte mit Grenzmauern und Pferchen 
aus Trockenmauern die  magersten Alpwiesen nutzbar. Den geheimnisvollen Mächten trotzte es mit Bräuchen, 
die Mensch, Vieh und Alp vor Unglück bewahren sollten. Mit Bräuchen, die Heidnisches mit Christlichem ver-
banden und noch heute Anwendung finden. So wie der Bet-Ruf, der die nächtlichen Gewalten durch Anrufung 
der Heiligen bannt. 

Allerlei Vieh wird seither auf der Alp gesömmert, manchmal auch Pferde und Esel. Zum Alltagswerk gehören 
etwa das Käsen und im Herbst, bevor die Sente wieder ins Tal fährt, die Ernte des Wildiheus. In den steilsten 
Planggen, wo kaum Schafe weiden können, wagen sich die Männer mit Steigeisen an den Schuhen ans Mähen 
mit der Sense. Das Heu wird in mannshohen Bündeln auf dem Rücken der Wildiheuer an den Trocknungsplatz 
gebracht, wo es gelagert und von wo es im Winter teilweise mit Schlitten ins Tal gebracht wird. 

Wie die unzähligen verlassenen Siedlungsplätze, die sogenannten alpinen Wüstungen, im gesamten Alpen-
raum bezeugen, lebten bereits vor über tausend Jahren Menschen in diesen Höhen. Das zeigen die archäolo-
gischen Untersuchungen dieser Wüstungsplätze. Die Bewohner dieser Siedlungen sind es wohl auch gewesen, 
die den unbekannten Gebieten, Gipfeln und Bergen bei ihren Streifzügen auf der Suche nach Weideplätzen zum 
ersten Mal einen Namen gegeben haben. Schriftliches ist aus dieser Zeit kaum erhalten.

Als mit der Zeit mehr Menschen in die Alpen hinaufzogen, wurde der Platz knapp. Es mussten Alpgrenzen 
gezogen und Vereinbarungen getroffen werden. Für diese Grenzbeschreibungen und Marchurkunden brauchte 
es neben Lachbäumen – gepflanzten oder durch ein Kreuz dazu bestimmten Grenzbäumen –, markanten Felsen, 
Geländestrukturen oder Steinen auch Flur- und Bergnamen. Dabei wurden die Alpgrenzen abgeschritten, 
 Befragungen durch geführt, die Grenzen minutiös beschrieben und alles protokolliert. Diese Grenzbeschreitungs-
protokolle, March urkunden und  Gülten, die über Besitzverhältnisse Auskunft geben, bilden den grössten Teil 
der schriftlichen Quellen, die für die Bergnamenforschung relevant sind. Die ersten Dokumente stammen, mit 
seltenen Ausnahmen, aus dem  Mittelalter. 

Ein – besonders für die Bergnamenforschung – weiterer Fundus an schriftlichen Belegen sind alte Karten 
und Geländeskizzen, die ab dem 16. Jahrhundert erhalten sind, wobei die ältesten Exemplare viele Ungenau-
igkeiten aufweisen. Sie geben aber oftmals einen Hinweis darauf, welche Berggipfel schon früh einen Namen 
trugen, etwa weil sie eine wichtige kulturelle, historische oder geografische Bedeutung hatten. Insgesamt ist 

die Zahl schriftlicher Quellen für die Bergnamenforschung aber bescheiden, was auch das grösste Problem für 
diesen Forschungszweig darstellt. Erstaunlicherweise gibt es dennoch Namen, die im Wortschatz der Einhei-
mischen überlebt haben und heute als Zweitnamen dienen, obwohl sie nirgends schriftlich festgehalten sind. 
Diese wertvollen Überbleibsel zeugen von der Überlieferungskraft der gesprochenen Sprache. Menschen, die 
solche Namen kennen, seit Geburt in derselben Region leben und den lokalen Dialekt einwandfrei sprechen, 
sind Gewährsleute für sprachgeschichtliche Forschungsarbeiten. Sie sind neben Urkunden und Karten die 
dritte Quelle für die namenkundliche Arbeit. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass viele Berggipfel ihren Namen von einer darunter liegenden Alp 
erhalten haben. So zum Beispiel der Ortstock, ein Grenzberg zwischen den Kantonen Glarus und Schwyz. Er hat 
seinen Namen von der äussersten Glarner Alp vor der Kantonsgrenze erhalten, der Alp Ort. Viele Bergnamen 
sind auf diese einfache Weise erklärbar, aber nicht weniger interessant. Denn die Geschichte der Alp ist zwar 
eine andere – sie gehört aber genauso zum Gipfel. So wurde früher mit dem Begriff Ort tatsächlich der letzte 
Teil eines Gebietes vor der Grenze bezeichnet. 

Namen mit -berg weisen immer auf eine Alpnutzung hin. Damit wird nicht der eigentliche Berggipfel be-
zeichnet, sondern entweder das Massiv oder der Raum zwischen dem Talboden und der Alp oder die Alp selbst. 
Die darüber- liegenden Erhebungen sind die eigentlichen Berggipfel. Diese Gipfel präsentieren sich unter 
verschiedenen Formen, die im Bergnamen das Grundwort, den zweiten Teil des Namens, ergeben: -stock, -horn, 
-grat, -first. Oder, wenn vom Alpnamen abgeleitet: -berg. Hinzu gesellt sich meist ein Bestimmungswort, der 
erste Teil des Bergnamens. Dieser deutet häufig auf eine Eigenschaft des Bergs hin: Farbe des Gesteins, Form, 
Flora, geologische Beschaffenheit, Nutzung oder Gefährlichkeit. 

Diese Form- und Eigenschaftsbezeichnungen sind sehr exakt. Ein Grund dafür mag sein, dass die Älpler-
sprache selber sehr exakt ist. Für alle alpwirtschaftlichen Tätigkeiten und Handgriffe gibt es genaue Begriffe, 
auch für Werkzeuge und Wetterphänomene. Diese Genauigkeit wurde häufig auf die Bergnamen übertragen. 
So ist das Grundwort -stock exakt definiert: Es beschreibt den oben abgeflachten Baumstrunk. Der aufkommen-
de Tourismus des 19. Jahrhunderts führte jedoch zu einer Verwässerung des Begriffs. In jener Zeit wurde vielen 
Bergnamen auf Panoramen und Karten ein -stock angehängt. Umgekehrt lässt sich feststellen, dass gerade die 
Einheimischen dieses Grundwort weglassen und die Namen verkürzen: Aus dem Fronalpstock (SZ) wird der 
Froni.

Wie bei allen Flurnamen sind auch bei den Bergnamen volksetymologische Umdeutungen häufig. Wurde 
ein Wort oder ein Begriff mit der Zeit nicht mehr verstanden, deutete man ihn meistens volksetymologisch um. 
Solchen  Irr tümern kann man dank den ältesten Belegen auf die Spur kommen. 

Die ältesten Belege können Namenforscher zurück in eine Sprache führen, für die es keine schriftlichen 
Belege gibt, wie beispielsweise das Indogermanische. Die indogermanische Sprache – die als Mutter aller 
europäischen Sprachen gilt – ist aber so gut erforscht, dass es neben vielen anderen auch indogermanische 
Wörterbücher gibt, die zum Werkzeug der Namenforscher gehören. Darin werden die Wörter aus den Gesetzen 
der Sprachentwicklung herge leitet. Und zwar zeitlich rückwärts, ausgehend vom ältesten schriftlichen Beleg 
als Ausgangspunkt. Die dadurch  rekonstruierten Wörter ohne schriftlichen Beleg werden in namenkundlichen 
Texten (also auch in diesem Buch) mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet. 

Das vorliegende Buch kombiniert den namenkundlichen Text mit Geschichten. Siebzig Bergnamen, ihre 
Deutung und ihre Geschichten werden hier erzählt.

Einleitung



0

5000

18
99

 m
 ü

.M
.

12
 | 1

3 M
yt

he
n 

Sc
hw

yz

Die erhabene Gestalt der Mythen beruht auf ihrer geo-
logischen Besonderheit – sie sind mit dem Matterhorn ver-
wandt, denn beides sind Klippen. Klippen entstehen, indem 
das umliegende Gestein der mächtigen Gesteinsdecken 
durch Erosion mit der Zeit abgetragen wird und am Ende ein 
weitgehend freistehender Berg übrig bleibt. 

Zurück zu Friedrich Schiller. In der Szenenbeschrei-
bung zum ersten Aufzug seines «Wilhelm Tell» schreibt er: 
«Über den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dörfer 
und Höfe von Schwyz im hellen Sonnenschein liegen. Zur 
Linken des Zuschauers zeigen sich die Spitzen des Haken, 
mit Wolken umgeben; zur Rechten im fernen Hintergrund 
sieht man die Eisgebirge.» Wo sind bloss die Mythen geblie-
ben? Ganz einfach – Schiller nennt sie Haken, wie sie auch 
von einigen zeitgenössischen Reiseschriftstellern und Topo-
grafen genannt werden. Dieser Name bezieht sich eigentlich 
auf die heutige Haggenegg, ein nordöstlich an die Chli My-
then grenzendes Gebiet.

Wenn man von den Mythen, mundartlich d Miite, spricht, 
meint man eigentlich das ganze Bergmassiv. Diese wie eine 
Einzahl benutzte Mehrzahlform hat in den letzten Jahrzehn-
ten dazu geführt, dass die Berge je länger je mehr einzeln als 
Maskulinum bezeichnet werden. Dabei handelt es sich ganz 
klar um eine stolze Innerschwyzerin, wie die Belegreihe 
zeigt: Chuonrad uro in Mitun (1217), Jtem vnd in sölicher wyß 
form und gstalt bannen vnd verpannen wir die Mitten, Rottenfluo, 
den Steiner bärg uß, die Gnipen, die Rige vnd die Hon Fluo (1490), 
vnnder der Mitten gelegen (1521), von der Rotenfluo gegen der 
Mitten … vntz vff die fluo gegen Holtz (1550), vnder der Miten/
Mitten (1552), stost obsich ann bann  vnnder der Mÿten (1576), 
Alb, Allb, Alp, ein Wasser, welches in dem Land Schweitz ent-
springt, von der Myte herkommt (1747). Auch  Albert Heim 
nennt sein Panorama von der Grossen Mythe aus dem Jahr 
1866 in der althergebrachten femininen Form und schreibt 
in  einer Fussnote dezidiert: Es heisst die Mythen, und nicht der 
 Mythen. 

Laut Viktor Weibel vom Schwyzer Namenbuch ist der 
feminine Name Miten ausser in Schwyz auch im Kanton Uri 
mehrfach  belegt. Dabei werden in Uri freistehende Felssäulen 
mit diesem Namen bezeichnet. Ein besonderes Beispiel ist 
vielleicht der sogenannte Schillerstein, ein hinkelsteinförmiger 
Fels, der in der Nähe des Rütlis aus dem Vierwaldstättersee 
ragt. Bevor dieser Fels «Dem Sänger Tells» gewidmet wurde, 
hiess er Mitenstein. Weibel deutet den Bergnamen als Relikt-
wort zu lateinisch mêta, ‘Säule, kegel- oder pyramidenförmige 
Figur’. Romanisches -ei- wurde im Alemannischen zu langem 
-i-. Im Schwyzer Namenbuch schreibt Weibel: «Im Fall der 
Namen in Uri und bei unserem Bergnamen muss man von 
grossen, aufragenden Fels- oder Steinblöcken bzw. von der 
gewaltigen und überaus dominanten Pyramidenform als  
namenbestimmende Elemente ausgehen.» 

In einem übergrossen Gemälde, dramatisch 
mit aufsteigenden Wolken inszeniert,  
sind die beiden Mythen im Nationalratssaal 
des Bundeshauses in Bern an die Wand 
gemalt. So hat sich Friedrich Schiller wohl 
von Johann Wolfgang Goethe diese  ein- 
drückliche Berglandschaft gegenüber dem 
Rütli schildern lassen, bevor er im Jahr  
1803 zur Feder griff und den «Wilhelm Tell» 
schuf. Goethe war nämlich auf dem Weg 
nach Italien durch den Talkessel von Schwyz 
gereist und hatte sich mit eigenen Augen  
ein Bild von den beeindruckend wirkenden 
Mythen machen können.
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Die Deutung, wonach der Bergname Rigi von Regina 
(montium) (also ‘Königin der Berge’) abgeleitet sein soll, 
erscheint bereits im Jahr 1479 in der landeskundlichen  
Beschreibung der acht  alten Orte aus der Feder von Albrecht 
von Bonstetten, des Humanisten und Dekans des Klosters 
Einsiedeln. Dabei verwendet er laut Schwyzer Namenbuch 
aber in der deutschen Version nicht Regina, sondern dem 
Namen angemessener Rigena. Nach Bon stetten sollen in die-
sem Berg auch Heilige verborgen gewesen sein, die sich ge-
legentlich durch Gesänge oder gar leibhaftig bemerkbar 
machten. Seine Regina-These wurde über Jahrhunderte von 
Reiseschriftstellern und Lexikografen gepflegt, bis Namen-
forscher Josef Leopold Brandstetter erst Ende des 19. Jahr-
hunderts «endgültig mit den Deutungen aus dem Latein 
aufräumte», wie Viktor Weibel schreibt. Brandstetter bringt 
die richtige Deutung mit althochdeutsch rîga, ‘Linie, Reihe’, 
und bezieht das auf die streifenförmige Struktur im oberen 
Bereich des Berges. Das Schweizerdeutsche Wörterbuch, 
das Idiotikon, definiert Rigine als ‘horizontal laufende 
Schichtung, Streifen, Band im Gebirge’.

Die urkundlichen Belege für die Rigi sind zahlreich und 
gehen zurück bis ins Mittelalter. Erstmals ist die Rigi im Jahr 
1368 in einer Urkunde erwähnt: in pede montis riginam, ‘am 
Fusse des Berges Riginam’. Etwas später, im Jahr 1384, ist 
von Riginen die Rede. Ab 1508 ist die Bezeichnung klar femi-
nin: So ward dem Schwiter und sinem bruoder Tschey der boden 
zuo Brunnen und die gelegenheit am Haggen und die Reginen, den 
bergen, so diser zit die Rige heisst, zuo theil. Dass dieser Berg 
schon früh in vielen Dokumenten anzutreffen ist, verdankt er 
seiner prominenten Lage. Der einsetzende Alpen-Tourismus 
Mitte des 19. Jahrhunderts bescherte dem beschaulichen 
Voralpenberg eine steile Karriere. Alle wollten die Rigi sehen, 
alle wollten sie erklimmen. Mit den Wünschen der Touristen 
entstand für die Einheimischen ein einträglicher Geschäfts-
zweig. Die alte Route von Zürich nach Innerschwyz führte 
nicht etwa wie heute nach Goldau und von dort auf die Rigi – 
sie führte von Zug mit dem Schiff über den Zugersee nach 
Arth, wo die Rigiträger ihre Arbeit aufnahmen. In Sänften 
brachten sie ihre Kundschaft auf schmalen Pfaden zuerst auf 
einem steilen Weg durch den Wald an der Nordlehne hinauf 
zum Dächli und von dort über Stafel nach Rigi-Kulm. Auf der 

einen Seite Abgrund und heikle Passagen, auf der anderen 
die einträgliche Last, die eine willkommene Einnahmequelle 
bot. 

Doch das touristische Transportgeschäft konnte der 
Nachfrage kaum gerecht werden. So zogen die voralpine 
Lage und die geologischen Voraussetzungen der Rigi die 
Tüftler der Zeit an, denn sie schien ein idealer Standort für 
die Einführung eines neuartigen Bahnsystems zu sein. Am 
12. August 1863 erteilte der Staat Frankreich dem im Elsass 
geborenen gelernten Mechaniker und begabten Lokomotiv-
bauer Niklaus Riggenbach (1817–1899) das Patent Nummer 
59625: für die Erfindung der Zahnradbahn. Sechs Jahre lang 
blieb seine Erfindung liegen und niemand interessierte sich 
dafür, bis der schweizerische Generalkonsul in den Vereinig-
ten Staaten in der Schweiz weilte und Riggenbach in seinem 
Oltner Büro besuchte. Er sagte: «Well, Mr. Riggenbach, Sie 
bauen eine Eisenbahn auf die Rigi!», wie der Pionier in sei-
nen Memoiren erzählt. Dass dieses Vorhaben nicht einfach 
durchzuführen war, kann man sich vorstellen. Dazu berich-
tet Riggenbach: «Von dieser bereits geschilderten Reise zu-
rückgekehrt, nahm ich mir die Energie und zähe Ausdauer 

Die Rigi thront wie eine kegelförmige 
Aussichtskanzel über dem Mittelland. Sie 
steht am südlichen Ende des Zugersees,  
am Einfallstor der Nord-Süd-Achse – viel-
leicht nennt man sie deshalb ‘Königin der  
Berge’? Und nicht nur wegen der grandiosen 
Aussicht? Bei klaren Sichtverhältnissen 
sieht man von Rigi-Kulm bis zum Matterhorn 
im Süden und im Norden bis in den 
Schwarzwald. Ihre während Jahrmillionen 
übereinander- geschobenen Nagelfluh-
schichten, soge nannte Riginen, gaben ihr 
den Namen, und ja – sie ist weiblich.
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der Yankees, die mir in Nordamerika so imponiert hatte, zum 
 Vorbilde, um meinen Plan einer Eisenbahn auf die Rigi allen 
Hinder nissen zum Trotze durchzusetzen. Ich nahm mein Mo-
dell wieder zur Hand und ging auf die Suche nach Geld. End-
lich gelang es mir nach vielen Bemühungen, das nötige Ka-
pital zusammenzubringen: es bildete sich eine Gesellschaft 
zum Bau der Linie Vitznau-Rigi-Kulm.» Es boten sich weiter-
hin in der Tat aussergewöhnliche Hindernisse: «Der Deutsch-
Französische Krieg war kurz nach jener Probefahrt ausge-
brochen, und die Preussen hatten in  Variierung des 
bekannten Ausspruchs Bismarcks: ‘Man muss das Geld neh-
men, wo man es findet!’ unsere in Ars bei Metz bestellten 
Schienen mit Beschlag belegt und zum Teil als Faschinen zu 
ihren Befestigungswerken verwendet.» Das Material konnte 
jedoch dank Beziehungen wieder «freigemacht» werden. 
«Am 21. Mai 1871, elf Tage nach Abschluss des Frankfurter 
Friedens, wurde unser Friedenswerk, für mich der Gegen-
stand langjähriger Sorgen und Kämpfe, feierlich eröffnet. In 
Anbetracht des neuen und in ganz Europa Aufsehen erregen-
den Systems der Bahn wohnte der Bundesrat in corpore bei. 
Ein Bundesrat liess die ‘Fortsetzung’ [hoch] leben (von Sta-
felhöhe nach Rigi-Kulm), die denn auch nicht lange auf sich 
warten liess.» 

Und diese Fortsetzung auf Schwyzer Boden hatte es in 
sich. Im Jahr 1870 wurde den Bürgern von Arth die Konzes-
sion für eine Zahnradstrecke von Stafel nach Rigi-Kulm er-
teilt. Sofort wurde der Bau dieser obersten Teilstrecke ange-
gangen, und diese wurde am 18. Juni 1873 eröffnet. Die 
Arth-Rigi-Bahn wurde  anschliessend gebaut und konnte ih-
ren Betrieb 1875 auf der ganzen Strecke mit Talbahnhof in 
Arth aufnehmen. Da die  Vitznau-Rigi-Bahn für den Strecken-
abschnitt zwischen Stafelhöhe und Kulm keine Konzession 
besass, musste sie für die letzten Meter den Schwyzern 
Pachtzins bezahlen – notabene bis zur Fusion der beiden 
Bahnen im Jahr 1992. 

Für Niklaus Riggenbach war die Erstellung der Rigibahn 
der Durchbruch, denn zuvor glaubte niemand an sein Patent. 
Nach diesem Erfolg erhielt er unter anderem Aufträge für 
Bahnen in den «Nil Gheris oder ‘Blauen Bergen’ im Südwes-
ten Englisch-Indiens», in Rio de Janeiro, Lissabon, Bombay, 
Sumatra und  Algier. Seine Autobiografie, die seine auf der 
ganzen Welt bestan denen Abenteuer erzählt, schliesst er so: 
«Aus dem Verwal tungsrat der Zentralbahn bin ich zwar zu-
rückgetreten, dagegen haben mich meine Kollegen von der 
Rigibahn bis jetzt nicht entlassen  wollen. Auch die öffentli-
chen Angelegenheiten und gemeinnützigen Bestrebungen 
von Olten und Umgebung beschäftigen mich noch lebhaft. 
Im übrigen aber erwarte ich stündlich den Ruf des Herrn. Er 
wird es wohl machen.» Niklaus Riggenbach starb am 25. Juli 
1899 in Olten.



0

5000

18
 | 1

9

Der Appenzeller Namenforscher und Linguistik-Profes-
sor Stefan Sonder egger führt denn in seinem Büchlein über 
den Alpstein auch einige über tausen djährige Belege auf: 
«Als älteste schrift liche Belege für die Bergnamen des Appen-
zellerlandes dürfen die allgemeinen Nennungen Alpes (Alpen, 
Alpstein), Alpes Rhetiarum (Alpen der Rätier), iuga Retia (rä ti-
sche Joche) in den Lebensbeschreibungen des Glaubens-
boten Gallus vom Ende des 8. Jahrhunderts und aus dem  
9. Jahrhundert gelten.»

Die Belege zeigen, dass sich eine zunächst allgemeine 
 Benennung Alpen für den Alpstein durchsetzt. Erst im Laufe 
der Jahrhunderte konkretisiert sich der Name zunehmend; 
über  längere Zeit existieren aber mehrere ähnliche Namen-
formen  nebeneinander. Es scheint, dass sich Alpen als Berg-
name nicht eignete, schliesslich dehnt sich der Alpenbogen 
ja von Nizza bis Niederösterreich und Slowenien aus – und 
nicht nur über die Ostschweiz. 

Die Entwicklung zur Festlegung des Namens – mit immer 
wieder wechselnden Bezeichnungen – zeigen die weiteren 
 Belege: die Appenzellischen Gebirg (1479, Albrecht von Bon-
stetten), Der Albstein (1527, Fritz Jakob von Andwil, «Kurze 

Beschreibung des Volks und der Landschaft Thurgäuw»), 
Der Albstein (1531, Vadian), an den hohen Alpen (1576, Josias 
Simler), Der hoche Alpstein (1654, J.J. Wagner, «Historia natu-
ralis»), die drei Alpstein (1740, Gabriel Walser, «Neue Appen-
zeller Chronik») und Alpstein (1747, Johann Jacob Leu).

Sonderegger erklärt die Bedeutung des Namens Alp-
stein als ‘Alpengestein, Alpengebirge’, wobei Stein kollektiv 
‘Gebirge, Gestein’ meint, so wie es in Bergnamen für Fels-
gebirge öfter vorkommt (vgl. den österreichischen Dach-
stein). Der Name Alpstein kommt laut Sonderegger in Grau-
bünden noch als Sammelbezeichnung für die Seewiser 
Alpen im Prättigau (Schesaplana-Gebiet) und, wie auch an-
dernorts, als Flurname vor.

In der Sprache der Bergbewohner gibt es für Alpstein 
allerdings auch eine appellative Bedeutung, wie der Blick 
ins Schweizerdeutsche Wörterbuch zeigt. Dort finden wir 
die folgende Erklärung: «Sogenannte Alpsteine, auf denen 
die Grenzen der Alp eingeritzt sind und (die) nebstdem mit-
telst Einritzungen die Bäche, Wege und Staffeln bezeich-
nen.» Eine Verwendung in  diesem Sinn ist für die Gebiete 
Appenzell, Bündnerland und Wallis belegt. 

Da es sich beim Alpstein um einen markanten Grenzberg 
zwischen drei Gebieten und Kantonen handelt, scheint mir 
eine volksetymologische Umdeutung vom kleinen Grenz-
stein auf den grossen Alpstein nicht abwegig. Dafür sprechen 
einerseits die über Jahrhunderte unsichere Benennung des 
Massivs und andererseits die Grenzstreitigkeiten, die eben-
falls über Jahrhunderte andauerten. 

Die Alpgebiete auf dem Alpstein sind seit je in privatem 
Besitz, anders als anderswo in der Schweiz, wo die Alpwirt-
schaft genossenschaftlich organisiert war und noch ist.  
Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert sind Streitigkeiten 
zwischen Appenzeller, Rheintaler und Toggenburger Alp-
inhabern urkundlich bezeugt, die man durch Schiedssprüche 
zu lösen versuchte.

Schon früh interessierten sich Volk und 
Gelehrte für den Alpstein mit dem Säntis als 
höchstem Gipfel. Das östliche Gebirge  
an der Grenze zum romanischen Siedlungs-
gebiet zwischen Appenzell, Toggenburg 
und Rheintal bot dem Volk seine saftigen 
 Alpwiesen und erwies sich für die  
Gelehrten als gut erreichbarer und nicht  
in eisigen Höhen gelegener Forschungs- 
platz. Dieses frühe Interesse schlägt sich 
auch in den für Bergnamen ausserordent- 
lich alten Belegen nieder. 
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So weit die Sage über diesen markanten Berg, der als 
ein Torwächter zu den Alpen dient. Pontius Pilatus’ Frieden 
nicht zu stören – und damit Unwetter zu provozieren –, ist 
der Grund dafür gewesen, dass im Mittelalter die Besteigung 
des Pilatus unter Androhung höchster Strafen verboten wurde. 
Dass dieses Verbot auch gegenüber Geistlichen umgesetzt 
wurde, zeigt das Zitat einer Verhandlung aus einem Luzerner 
Ratsprotokoll im Jahr 1387. Sechs Kleriker wurden dabei  
erwischt, wie sie den Pilatus bestiegen und zu allem Übel  
sogar noch den Pilatussee besuchen wollten: Anno 1387 
septimo die dominico post Laurencii hora nova in stupa consulum 
Johannes Machofride de Gengenbach, Johannes Brunelwer de 
Ueberlingen, Nicolaus Bruder de Thurego, -Ulricus Gürtler de 
Lentzburg, Rudolfus Nawe de Lucerna, Johannes Ratzinger de  
Lucerna, clerici. Juraverunt urvediam super captivationem, qua 
fuerant detenti pro eo, quod ascendere volebant cacumen Fracti 
Montis (et ad lacum Pilati). Übersetzt wurde das Protokoll so: 
‘Im Jahre 1387 am Sonntag nach Laurentij, zur neunten 

Stunde, schwuren in der Ratstube nachgenannte Geistliche 
Johannes Machofride de Gengenbach, Johannes Brunelwer 
de Ueberlingen, Nicolaus Bruder de Thurego, Ulricus Gürtler 
de Lentzburg, Rudolfus Nawe de Lucerna, Johannes Ratzinger 
de Lucerna  Urfehde wegen der Gefangennahme, durch die 
sie festgehalten wurden, weil sie auf die Spitze des Pilatus 
und zum See aufsteigen wollten’.

Unwetter bedeuteten früher wie heute existenzielle 
Nöte. Häufige Unwetter gingen an Leib und Leben. Solche 
Bedrohungen von einer Siedlung fernzuhalten, war eine der 
Aufgaben der Obrigkeit. Diese Mischung aus Gottesfurcht, 
Obrigkeitszwang, Mythologie und Ausgeliefertsein an die 
Naturgewalten waren die Bausteine der Pilatus-Sage, einer 
Wandersage, die man im ganzen Alpenraum antrifft. Darin 
war nicht zuletzt die generelle Furcht vor den Bergen be-
gründet, die Historiker früher zum Schluss kommen liess, 
die Alpen würden erst seit 200 Jahren, seit dem Aufkommen 
des Tourismus, überhaupt begangen. Das stimmt genauso 

wenig wie die Behauptung, dass der römische Statthalter 
dem Berg Pate stand. Laut Nidwaldner Namenbuch ist als 
Ursprung ein lateinisches pila, ‘Säule, Pfeiler’ anzunehmen, 
das ein t-haltiges Suffix erhielt (wie etwa die Bündner 
Ortschaft Pilöt, deren Name ebenfalls von pila abgeleitet ist). 
Ein Name wie *Pilat kann als Magnet für Legendenbildung 
gedient haben, da bereits die lautliche Nähe zwischen Pilat 
und Pilatus bestanden hat. Frühere Erklärungen mit mons 
pilleatus, ‘Berg mit Nebelhut’, vom lateinischen Wort pillea-
tus, ‘Filzhut’, sind als volksetymologische Deutungen zu 
beurteilen.

Das Nidwaldner Namenbuch zweifelt auch an der land-
läufigen Behauptung, Fräckmünt sei der ursprüngliche Name 
des Pilatus. Für diese Zweifel sprechen vor allem viele unbe-
antwortete Fragen betreffend Wortbildung und Lautwandel. 
Rätselhaft bleibt auch die frühe, aber unsichere Überliefe-
rung des Namens. Den ersten Beleg findet man im «Quellen-
werk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossen-

Die Leiche von Roms Statthalter in  
Jerusalem, Pontius Pilatus, fand ihre letzte  
Ruhestätte ausgerechnet in der Schweiz.  
In einem See. Da es überall, wo Pilatus beer- 
digt werden sollte, zu fürchterlichen 
Stürmen gekommen sei, müsse man einen 
ganz hohen Berg suchen, um ihn zu be- 
graben. Und weil auf dem Pilatus ohnehin 
ständig Unwetter toben, sei er dort oben  
im Pilatussee gut aufgehoben, dachte man. 
Also liegt er nun hoch oben unter den  
Felsen im Pilatussee, der in der Zwischenzeit 
aber ausgetrocknet ist. Nur, seine Ruhe 
sollte man nicht stören, sonst drohen Un- 
wetter, die im Tal Überschwemmungen 
anrichten und die Menschen bedrohen. 
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schaft», einer Buchreihe, in welcher Quellen zur Gründung 
der Schweiz transkribiert und zusammengetragen sind. Da-
bei bezieht sich die Transkription auf eine Luzerner Kloster-
urkunde aus dem Jahr 840: omnes res nostras, quas in Chrien-
tes habemus, ad eundem locum tradere, id est ab altitudine 
Fracti Montis usque ad Lacum et inde ad medietatem fluminis 
Ruse, ‘deshalb beliebt es uns, allen Besitz, den wir in Kriens 
haben, dieser Institution zu überlassen. Dies ist (umfasst 
das Gebiet) von der Höhe des Fracti Montis bis zum See 
(und) von dort bis zur Mitte des Flusses Reuss’. Der zweite 
Beleg stammt erst wieder aus dem Jahr 1387 und ist oben-
genanntes Betretungsverbot.

Es sind unterdessen ein paar Dutzend Belege vorhan-
den, in denen Fräckmünt und Pilatus abwechselnd genannt 
sind. Doch es ist nicht immer sicher, ob wirklich der Gipfel 
gemeint ist und nicht eher ein Alpgebiet. Es gibt in Turben-
thal (ZH) eine Namengleichung Freckmünd, mit der ein ehe-
maliger Hof in einer Talsenke genannt wurde, die von einem 
Bach durchflossen ist und im Grund ziemlich ebenes Gelände 
aufweist. Einen ähnlichen Lokalbefund erkennt man bei den 
beiden Fräckmünd am Pilatus: abfallendes muldenförmiges 
Gelände mit Bach im Zentrum. 

Dann ist noch anzumerken, dass alte romanische Wort-
zusam mensetzungen mit mons das Adjektiv oder ein Partizip 
 immer in zweiter Position zeigen (wie auch das Beispiel von 
 Munprecha, heute ‘Schijen’, an der Grenze der Kantone 
Schwyz und Glarus zeigt). Der Verfasser des Nidwaldner  
Namenbuches,  Viktor Weibel, vermutet deshalb darin einen 
bisher unbekannten technischen Begriff aus dem klöster-
lichen Verwaltungs bereich, da es sich beim Ursprungsbeleg 
aus dem Jahr 840 um eine klösterliche Urkunde handelt.

Pilatus im 
Vollmondlicht
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