
ALLERLEI ÜBER HERMETJE 
 

 
Hermetje liegt auf 2020 m . Das Bergrestaurant wurde 
1889 erbaut. Es liegt auf halbem Weg von Zermatt nach 
Schwarzsee. Der Weg über Hermetje war früher der 
wohl meist begangene Weg zur Hörnlihütte am Fuss des 
Matterhorn’s und der Gandegghütte – Theodulpass nach 
Italien . Unzählige Bergsteiger stillten hier schon Ihren 
Durst beim Aufstieg ans Matterhorn  oder nach einer 
geglückten Bergfahrt. Im Getränkeangebot stand damals 
Tee, Kaffee, frische Kuhmilch von den hier gealpten 
Kühen, „ Hot or Cold Choclate, Wein und Bier und 
Wasser. Essen führten die meisten Berggänger mit, 
deshalb gab es etwa Käse, Trockenfleisch, Hauswürste 
und Suppen. Viele der Gäste waren Engländer und diese 
pflegten auch oft nur zum „Vier Uhr Tee“ zu kommen. 
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Das Bergrestaurant Hermetje wurde 1889 von Viktor 
Furrer und Katharina Willisch erbaut. Erste Wirtin war 
deren Tochter Ludwika Furrer. Zu dieser Zeit waren es 
hauptsächlich die Engländer, die in Zermatt weilten. 
Ludwika sprach gut Englisch und unterrichtete während 
dem Winter die Zermatter Bergführer in dieser Sprache. 
Sie kannte auch Eduard Whymper, den Erstbesteiger 
des Matterhorns persönlich. Er und andere Kunden 
überbrachten ihr Bücher und Reiseführer in Englisch, 
die noch in Familienbesitz sind. So auch ein Führer, 
genannt „The Valley of Zermatt and the Matterhorn, 
verfasst von E. Whymper. Diesem Buch können wir 
entnehmen, dass der Bergführertarif für eine 
Matterhornbesteigung um das Jahr 1900 CHF. 100.— 
und der Lohn des Trägers CHF 70.— betrug. 
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Sämtliche Güter mussten bis über die 1950er Jahre mit 
Maultieren transportiert werden. So kamen an guten 
Tagen pünktlich um 08 30 Uhr drei beladene Maultiere 
für die Hörnlihütte und je 2 beladene Maultiere für die 
Gandegghütte und das Hotel Schwarzsee mit 
Glockengeläut den Weg zum Hermetje hoch. Für uns 
Kinder war es jeweils ein Ereignis, dass heute mit der 
Landung eines Helikopters verglichen werden kann. 
Im Pyjama-Anzug und mit nackten Füssen empfingen 
wir jeweils die Maultiere, die hier kurz halten durften, 
denn die Säumer stillten hier Ihren ersten Durst. 
Nachmittags ca. 15 00 Uhr wiederholte sich das Ganze, 
nur diesmal talwärts. Die Maultiere durften wieder kurz 
rasten und der Säumer kehrte wiederum kurz ein. 
Unbeladene Maultiere wälzten sich gerne am Boden 
und so war es die Aufgabe von uns Kindern die 
Maultiere mit Steinen zu bewerfen, sobald sie sich 
niederlegen wollten. Die Warentransporte für das 
Restaurant Hermetje wurden aber oft auch am 
Nachmittag durchgeführt, da die Maultiere Hermetje 
von Zermatt aus in einer knappen Stunde erreichten. 
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Das Hotel Riffelalp war ein beliebter Aufenthaltsort der 
Engländer. Sie unternahmen von da Bergfahrten und 
botanische Ausflüge in alle Zermatter Gegenden. 
Beliebt bei Ihnen war die Tour von Riffelalp über den 
Gorner- Gletscher nach Hermetje und zurück. Damals 
reichte der Gornergletscher bis fast nach 
Schweigmatten. Ida Imesch – Furrer, unsere Mutter und 
Grossmutter  erzählte uns, dass seinerzeit die Seiler 
Hotels mit Ihren Maultieren im Sommer von 
Schweigmatten   Eis vom Gornergletscher, in grossen 
Blöcken nach Zermatt brachten, um ihre Keller zu 
kühlen. Überquert wurde der Gletscher, der damals 
noch hoch stand, etwas hinter der heutigen 
Wasserfassung der Kraftwerke Grande Dixance AG. 
Wege sind zum Teil heute noch sichtbar und begehbar. 
Selbst Mitte bis Ende der 1950 er Jahre pflegte eine 
rüstige, ältere Dame aus Englang, mit Namen „ Miss 
Ponten“ regelmässig in Hermetje Ihren 
„Vier Uhr Tee“ einzunehmen. Sie trug über Jahre einen  
beige braunen mittellangen Rock und Jacket, den 
dazupassenden Hut und einen Krummstock. Sie war 
sehr weltgewandt und eine sehr interessante 
Persönlichkeit. 
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Hermetje bestand nicht nur aus dem Restaurant allein, 
sondern Hermetje war auch eine bestossene Kuhalpe. 
Leo errinnert sich, dass etwa 1955 noch 12 Kühe und 
Rinder gealpt wurden. In früheren Jahren waren es bis 
zu 30 Tieren. Die Kühe wurden täglich von Hermetje 
über den alten, heut noch leicht sichtbaren Weg, über 
die „beschen Kehren“ und  die sogenannten Haueten bis 
zum Kreuz und von da in die d’Sicken zum Weiden 
getrieben. Die Grenze zwischen der Alpe Hermetje und 
der Stafelalp war der Tiefbach, und diese wurde streng 
eingehalten. Käse wurde unseres Wissens in Hermetje 
nicht hergestellt, die Milch wurde von uns im 
Restaurant verkauft und es wurde auch Rahm und 
frische Butter hergestellt. Die überschüssige Milch 
wurde jeweils von jungen Zermatter Burschen in die 
Sennerei von Zermatt getragen. Heute noch führt ein 
schöner Weg „Blumenweg“  Nr. 12 unterhalb des 
Schwarz See’s rechts abweichend über die Alpe nach 
Hermetje. Edelweiss, Gletscher Edelraute, Alpenveil-
chen, Feldthymian, kleiner Enzian, deutscher Enzian,  
Schafgarbe, Schachtelhalm, Männertreu, Arnika, 
isländisch Moos, Alpenrosen sind nur einige der 
Pflanzen die der Naturfreund hier bewundern darf. 
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Wir hielten in den Jahren 1950 – 1970 im Stall oberhalb 
des Restaurants, der später  in ein kleines Häuschen 
umgebaut wurde, drei Kühe die uns mit frischer Milch 
und Rahm versorgten. Ein 3 dl Glas Milch kostete etwa 
70 Rappen. Die Milch, die wir nicht im Restaurant 
verkauften, wurde in die Molkerei nach Zermatt 
gebracht oder von uns zu Butter verarbeitet.  
1954 besassen wir auch eine weiss/ schwarze Ziege. 
Ziegenmilch war bei uns nicht unbedingt beliebt. 
Die Ziege war aber ein sehr treues Tier und übernahm 
nebenberuflich die Aufgabe als Kinderhüterin. Sie 
folgte uns auf Schritt und Tritt, frass zwischen durch ein 
paar Halme und hielt uns immer im Auge. Näherte sich 
jemand zu nahe an uns Kinder, verteidigte sie uns mit 
Ihren Hörnern.      
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Frische Eier lieferte unserem Restaurant auch eine 
kleine  Schar Hühner. Ein stolzer weisser Hahn 
bewachte und schützte diese vor dem in Hermetje vor-          
kommenden Hühnerhabicht. Der Hahn liebte seine 
weiblichen Stallgenossinen, aber hasste alles was in 
Frauenkleidern daher kam. 
So musste Sohn Leo damals die Fütterung und das 
Sorgen für die gefiederte Gesellschaft übernehmen. 
Morgens beim Öffnen der Stalltüre hob der Hahn 
die Flügel und ging in Angriffsstellung. Sobald er 
Hosenkleider sah beruhigte er sich. Es hatte für Leo 
einen weiteren Nachteil, denn er musste oftmals am  
Tag Wasser holen. Der Brunnen befand sich damals 
hinter dem Hühnerstall, fliessend Wasser im Haus gab 
es noch nicht. Weit wichtiger aber war der grosse 
Vorteil für Leo, denn wenn er etwas angestellt hatte und 
das Kindermädchen oder die Mutter ihm nachrannte, 
musste er nur zum Hühnerstall laufen und schon kam 
ihm der Hahn im Eiltempo zu Hilfe. 
 


