
Göschener Restaurant hat ein literarisches Denkmal
Geschichte | Das ehemalige Restaurant Strub in der Schöllenen

Nur wenige werden sich 
heute noch an die kleine 
Wirtschaft am Eingang zur 
Schöllenen erinnern. Eine 
wichtige Informationsquelle: 
der Roman «Hinter den 
sieben Bergen» von Anna 
Fischer.

Ruedi Gisler-Pfrunder

Eine Fotografie des Restaurants Strub 
hat hohen Seltenheitswert. Nur wenig 
wurde das nicht gerade attraktive Ge-
bäude am Eingang der Schöllenen-
schlucht abgelichtet. Das Bild hier 
zeigt das Gebäude von Norden Rich-
tung Schöllenen. Vis-à-vis des Restau-
rants erkennt man ein bescheidenes 
Gartentürchen und einen Weg, der in 
Richtung des Portals des Gotthardtun-
nels führt. 1872 soll an der Stelle des 
Restaurants ein Portierhaus gestanden 
haben. Auf alten Xylografien (Stichen) 
sieht man dort ein kleines kubisches 
Gebäude (zum Beispiel in der Ansicht 
von Göschenen auf einem Holzschnitt 
von J. A. Honegger).

Portierhaus wird zum Restaurant
Auf der Fotografie erscheint das Res-
taurantgebäude mit einem kubischen 
Mittelteil mit beidseitigen Anbauten. 
Das deutet darauf hin, dass das ehe-
malige Portierhaus sukzessive um- 
respektive angebaut wurde, bis letzt-
lich das Restaurant Strub daraus re-
sultierte. Die private Aufnahme eines 
anonymen Fotografen entstand 1901. 
Aufgrund des Wasserstandes der 
Reuss dürfte die Fotografie im Som-
mer oder Spätherbst entstanden sein. 
Für den heutigen Betrachter ist es 
ausserordentlich erstaunlich, wie vie-
le Leute damals unterwegs waren, 
dauerte doch der Marsch von Gö-
schenen nach Andermatt rund 1½ 
Stunden. Ob es einen speziellen 
Grund für diese «Völkerwanderung» 
gab beziehungsweise ob in Ander-
matt zu diesem Zeitpunkt eventuell 
ein spezieller Anlass stattgefunden 
hat, ist heute leider nicht mehr aus-
zumachen.

Literarisches Denkmal
Im entsprechenden Band der «Kultur-
denkmäler des Kantons Uri» weiss 
Autor Thomas Brunner unter ande-
rem Folgendes über das Restaurant zu 
schreiben: «1874 erhielt Joseph Sta-
nislaus Renaud die Billigung zur Füh-
rung einer Wirtschaft im neuen, klei-
nen Haus bei der Göschenerwalsbrü-
cke, das auf einem Plan von 1872 als 
Portierhaus zum Tunnelgebäude be-
zeichnet ist. 1884 wird im Hypothe-
karbuch an diesem Ort ein ‹Wächter-
häuschen› aufgeführt. Der Besitzer 
Daniel Strub richtete in der Folge ei-
ne Getränke- und Speisewirtschaft, 
das Restaurant Strub, ein.» Das Res-
taurantgebäude selber wurde 1940 

durch die Schweizerische Eidgenos-
senschaft abgebrochen. Zuvor war 
der letzte Besitzer des Restaurants 
enteignet worden. Die militärisch 
strategische Stelle, auf der die Liegen-
schaft stand, wurde im Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Alpenfes-
tung benötigt. Als letzter Besitzer des 
Restaurants Strub ist im Hypothekar-
buch Göschenen ein Porté Secondo 
aufgeführt. Daher stammt auch der 
Name Porterank, der im Volksmund 
die Stelle bezeichnet, an welcher das 
Gebäude stand. 

Weltenbummlerin
Das unscheinbare Restaurant Strub 
hat aber eine literarische Würdigung 
erhalten. Anna Josephine Fischer, die 
Frau des Dorfarztes Hans von Fi-
scher, der Göschenen während der 

Zeit von 1932 bis 1936 medizinisch 
betreute, hat nicht nur Göschenen, 
sondern auch dem Restaurant Strub 
ganz hinten im Dorf mit ihrem Ro-
man «Hinter den sieben Ber-
gen» ein kleines Denkmal ge-
setzt. Anna Josephine Fischer-
Wiedemann wurde am 2. Mai 
1902 in München als Anna 
Wiedemann geboren. Ihre 
frühe Kindheit verbrachte sie 
neben der Grossstadt auf ei-
nem Bauernhof und in einem 
Dorf. Später lebte sie in Stutt-
gart, Königsberg, Halle, Ber-
lin und Moskau. Ihre Kind-
heit fällt in den Ersten Welt-
krieg, die Jugend in die Nachkriegs-
zeit. Sie erlebte ganz bewusst den 
Krieg, die Revolution, die Weltwirt-
schaftskrise und den Faschismus. Mit 

15½ Jahren stand sie ohne grössere 
Schulbildung im Erwerbsleben. Ihr 
beruflicher Werdegang ist dafür umso 
vielseitiger: kunstgewerbliche Zeich-

nerin, Maschinenzeichne-
rin, Stenotypistin, Redak-
torin einer Frauenzeitung, 
Dienstmädchen – je nach 
Notwendigkeit der Zeit. 
1933 emigrierte sie unter 
dem Namen ihres ersten 
Ehemanns, Robert Leib-
brand (1901–1963), in die 
Schweiz. In Göschenen ar-
beitete sie als Arztgehilfin 
bei ihrem späteren Ehe-
mann, Hans Eduard von 

Fischer (1900–1961). Die Vermäh-
lung der beiden fand am 20. Juli 1939 
in Zürich statt. Interessanterweise 
konnte über Anna Josephine Fischers 

Aufenthalt in Göschenen nichts Ver-
bindliches in Erfahrung gebracht wer-
den. Offiziell hat sie sich im Oktober 
1936 aus Berlin kommend in Zürich 
angemeldet. Zur gleichen Zeit, am 22. 
Oktober 1936, ist auch ihr Ehemann, 
Hans Eduard von Fischer, von Gö-
schenen kommend in Zürich zugezo-
gen. Nachdem Anna Fischer 1948 
nach Dresden umgezogen war, ver-
heiratete sie sich im März 1951 mit 
Friedrich Schlotterbeck (1909–1979). 
Die Autorin verstarb am 24. Juli 1972 
in der DDR.

Skandalgeschichten aus 
Göschenen
Anna Fischers Roman erschien 1945 
im Verlag Büchergilde Gutenberg Zü-
rich. In der Einleitung heisst es: «Die-
se Erzählung bezieht sich auf keine 
Ereignisse der Gegenwart oder Ver-
gangenheit. Der Ort der Handlung so-
wie alle vorkommenden Personen 
sind erfunden.» Dennoch wusste nach 
dem Erscheinen des Romans gleich 
ganz Göschenen, dass es sich dabei 
um ihre eigene Gemeinde handelte. 
Selbst die Tatsache, dass sämtliche 
Namen sowohl der Beteiligten als 
auch der Gebäude und Örtlichkeiten 
ausgetauscht waren, änderte nichts 
daran, dass die Göschener sich sofort 
erkannten. 
Auch eine persönliche Äusserung 
Anna Fischers in der «Monatsschrift 
der Büchergilde Gutenberg» im Ja-
nuar 1945 zu ihrer Erzählung konn-
te die Göschener nicht überzeugen. 
Die Autorin hatte geschrieben: «Da-
rum ist es auch müssig, nach dem 
‹Wo› dieses Dorfes zu fragen: Es ist 
nirgends und überall!» Die Geschich-
te wirbelte damals viel Staub auf, 
denn nicht alle Geschichten, die im 
Roman erzählt werden, waren sehr 
vorteilhaft für die Betroffenen. Heu-
te allerdings hat sich längst der Man-
tel der Vergessenheit über diese Ge-
schichte gelegt.

Göschenen als Handlungsort
Ob es sich nun wirklich um Gösche-
nen handelt oder nicht, kann nicht ab-
schliessend beantwortet werden. All-
gemein geht man aber davon aus. So 
ist in einem Exemplar des Romans, 
das der Schreibende von einem Onkel 
erhielt, fein säuberlich mit Tinte Fol-
gendes notiert: «Der Ort der Hand-
lung ist nicht erfunden, sondern ist 
Göschenen im Urnerland.» Selbst im 
Onlinekatalog der Kantonsbibliothek 
Uri kann man heute unter der Rubrik 
«Allgemeine Fussnoten» folgenden 
Eintrag finden: «Schlüsselroman über 
Göschenen und seine Bewohner von 
der Frau des ehemaligen Arztes Dr. 
Hans von Fischer.»
Quellen 
Brunner Thomas: Die Kunstdenkmäler des Kan-
tons Uri, Band IV Oberes Reusstal und Ursern, 
2008; Hypothekar-Buch Göschenen; Monats-
schrift der Büchergilde Gutenberg, Januar 1945; 
Staatskalender des Kantons Uri; www.stiftung-
aufarbeitung.de.

Das Buch «Hinter den sieben Ber-
gen» von Anna Fischer beschreibt 
das nicht immer einfache dörfliche 
Leben in Göschenen kurz vor dem 
Beginn des Zweiten Weltkrieges. 
Die Autorin charakterisiert äusserst 
einfühlsam und kompetent die gan-
ze Palette der Eigenarten der 
menschlichen Spezies. Sehr ge-
schickt und pointiert erzählt sie 
über die Ängste, Nöte, Hoffnungen 
und Freuden ihrer Zeitgenossen in 
einer ungemein schwierigen Zeit. 

Gewürzt mit einem Hauch von Ero-
tik und ein wenig Kriminalistik hat 
Anna Fischer versucht, in ihren Ro-
man über Göschenen etwas Span-
nung in den eher tristen Alltag des 
Dorflebens zu bringen. Ob der Sohn 
eines «besseren» Wirts des Dorfes 
tatsächlich Giovanna, die Tochter 
der «Wirtin Corradi» – die im Ro-
man das ominöse Restaurant Fel-
senkeller alias Restaurant Strub 
führt –, geschwängert hat, ist unge-
wiss. Das Klischee über die Auslän-

der, die allesamt Profiteure, Nichts-
nutze, Faulenzer und Kriminelle 
seien, hat sich in den letzten Jahr-
zehnten, nicht nur «hinter den sie-
ben Bergen», sondern auch generell 
hierzulande nur unwesentlich ver-
ändert. Ob das soziologisch und 
kulturhistorisch interessante Werk 
heute noch lesenswert ist oder ein-
fach als «Klatschroman» abgetan 
werden kann, muss letztlich jeder 
Leser und jede Leserin für sich 
selbst entscheiden. (gr)

Das schwierige Dorfleben in «Hinter den sieben Bergen»

Das Restaurant Strub am Eingang der Schöllenenschlucht (Fotograf unbekannt, 1901). Das Gebäude wurde 1940 im  
Rahmen des Ausbaus der Alpenfestung abgerissen. Foto: ARchiv RuEDi GiSlER-PFRunDER 

Anna Fischer

AnzEiGEn

Camille Saint-Saëns
Le Carnaval des Animaux 

(Mi, 7. März)  
(20.00 Uhr)

tthheeaatteerr (uri)
Tellspielhaus Altdorf

Ad Hoc-Orchester unter der Leitung von Hanes Zwyssig
Camille Saint-Saens: Le carnaval des animaux 

und Johann Sebastian Bach: Doppelkonzert für zwei Violinen d-moll BWV 1043 

Ein Rabe wird 100!

CAS Architekten Altdorf Luzern Willisau (Hauptsponsor ) I Urner Kantonalbank
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Unser Trumpf für den 
Regierungsrat

www.heidizgraggen.ch

«Gemeinsam erarbeiten 
wir Lösungen für ein 
selbstbewusstes Uri.»

Heidi
Z,graggen

Inserateservice.ch I Gitschenstrasse 9 I Altdorf I Telefon 041 874 16 16

Sie wünschen
Ihr Inserat im Textteil der Zeitung?

Wir haben passende  Angebote.  

Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne!
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