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Das Wallis, das Tal der Das Wallis, das Tal der RhoneRhone, ist eines der grössten Alpentäler. Es ist von Drei- und Viertausender Gipfeln umgeben., ist eines der grössten Alpentäler. Es ist von Drei- und Viertausender Gipfeln umgeben.
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Der Der FurkapassFurkapass ist der vierthöchste Strassenpass der Schweiz mit respektablen 2431 m Höhe. Er ist nicht das ganze Jahr über geöffnet, weil die Autos ist der vierthöchste Strassenpass der Schweiz mit respektablen 2431 m Höhe. Er ist nicht das ganze Jahr über geöffnet, weil die Autos
im Winter durch den im Winter durch den FurkatunnelFurkatunnel  verladenverladen werden können. Dies ist der zweite Tag nach der Eröffnung im Frühsommer, der 11. Juni 1989. werden können. Dies ist der zweite Tag nach der Eröffnung im Frühsommer, der 11. Juni 1989.

FurkapassFurkapass
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Wenn der Schnee geschmolzen ist, kommen interessante Gesteine zum Vorschein. Der Wenn der Schnee geschmolzen ist, kommen interessante Gesteine zum Vorschein. Der FurkapassFurkapass und seine Umgebung ist ein Paradies für  und seine Umgebung ist ein Paradies für GeologenGeologen..
Hier sehen wir Lias-Schiefer, die unterste Schicht der Jura-Sedimente. Aber auch Dogger und Malm finden sich in der Gegend. Damit sind die Jura-Hier sehen wir Lias-Schiefer, die unterste Schicht der Jura-Sedimente. Aber auch Dogger und Malm finden sich in der Gegend. Damit sind die Jura-

Gesteine komplett. Trias kommt nicht vor, jedoch Permo-Karbon-Sedimente. Auch Grüngestein lässt sich finden, nebst Granit und Gneis.Gesteine komplett. Trias kommt nicht vor, jedoch Permo-Karbon-Sedimente. Auch Grüngestein lässt sich finden, nebst Granit und Gneis.

FurkapassFurkapass
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Ja, wenn der Schnee geschmolzen ist, kommt auch die Alpenflora ans Licht. Auch für Botaniker ist hier ein Paradies. Normalerweise ist die BlütenprachtJa, wenn der Schnee geschmolzen ist, kommt auch die Alpenflora ans Licht. Auch für Botaniker ist hier ein Paradies. Normalerweise ist die Blütenpracht
im Juli am schönsten. Hier ist es aber schon Mitte August. Während der Eiszeit war hier alles unter einer 400 Meter dicken Eisschicht begraben.im Juli am schönsten. Hier ist es aber schon Mitte August. Während der Eiszeit war hier alles unter einer 400 Meter dicken Eisschicht begraben.

FurkapassFurkapass
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An diesem Punkt beginnt das Wallis als Tal, hier ist die Kontinentalwasserscheide zwischen dem Einzugsgebiet des Rheins (links) und
dem der Rhone (rechts). Nach links fliesst das Wasser ins Urserental und zur Nordsee, nach rechts ins Wallis und zum Mittelmeer.

FurkapassFurkapass
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Wenn man sich überall umsieht und alles interessant findet, kommt man nicht schnell vorwärts. Schon 1300 m nach der Passhöhe halte ich wieder an.Wenn man sich überall umsieht und alles interessant findet, kommt man nicht schnell vorwärts. Schon 1300 m nach der Passhöhe halte ich wieder an.
Vor uns befinden sich Militärunterkünfte. Dahinter in der Tiefe versteckt sich schon der Vor uns befinden sich Militärunterkünfte. Dahinter in der Tiefe versteckt sich schon der RhonegletscherRhonegletscher. Darüber ist das 3184 m hohe Gärstenhorn.. Darüber ist das 3184 m hohe Gärstenhorn.

Während der letzten Kaltzeit reichte das Eis bis auf knapp 3000 m Höhe.Während der letzten Kaltzeit reichte das Eis bis auf knapp 3000 m Höhe.
Nur die kantigen Felspartien schauten darüber hinaus.Nur die kantigen Felspartien schauten darüber hinaus.

FurkapassFurkapass



10Zwei Kehren weiter und 150 m tiefer kommen wir zum Hotel Belvédère, das 1882 nur 200 m entfernt in Sichtweite des Zwei Kehren weiter und 150 m tiefer kommen wir zum Hotel Belvédère, das 1882 nur 200 m entfernt in Sichtweite des RhonegletschersRhonegletschers erbaut wurde. erbaut wurde.

FurkapassFurkapass



11Noch im Jahr 1988 befindet sich ein Seitenlappen des Noch im Jahr 1988 befindet sich ein Seitenlappen des RhonegletschersRhonegletschers nur 250 Meter vom Hotel Belvédère entfernt. Das wird sich bald ändern. nur 250 Meter vom Hotel Belvédère entfernt. Das wird sich bald ändern.

RhonegletscherRhonegletscher



12Fünf Jahre später, 1993, überquert eine Gruppe vom Kinderbergsteigen des SAC Basel den Fünf Jahre später, 1993, überquert eine Gruppe vom Kinderbergsteigen des SAC Basel den RhonegletscherRhonegletscher weiter oben auf seiner flachen Zunge. weiter oben auf seiner flachen Zunge.

Rhonegletscher
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Im Sommer 2013 schmelzen direkt hinter der Abbruchkante des Im Sommer 2013 schmelzen direkt hinter der Abbruchkante des RhonegletschersRhonegletschers die letzten Eisreste vor sich hin. Es sieht jämmerlich aus. Immerhin ist die letzten Eisreste vor sich hin. Es sieht jämmerlich aus. Immerhin ist
der Gletscher noch 8 Kilometer lang. In der Mitte sehen wir die Seitenmoräne des Gletschers zur Zeit des Höchststandes der «Kleinen Eiszei».der Gletscher noch 8 Kilometer lang. In der Mitte sehen wir die Seitenmoräne des Gletschers zur Zeit des Höchststandes der «Kleinen Eiszei».

RhonegletscherRhonegletscher



14Diese Ansichtskarte von ca. 1870 zeigt den Diese Ansichtskarte von ca. 1870 zeigt den RhonegletscherRhonegletscher, der sich im Gletschboden ausbreitet. Das Hotel Belvédère (Kreis) wurde erst 1882 erbaut., der sich im Gletschboden ausbreitet. Das Hotel Belvédère (Kreis) wurde erst 1882 erbaut.

RhonegletscherRhonegletscher
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Das Hotel Glacier du Rhône steht noch heute an seinem angestammten Platz in Gletsch, wo sich die Das Hotel Glacier du Rhône steht noch heute an seinem angestammten Platz in Gletsch, wo sich die GrimselGrimsel- und die - und die FurkapassFurkapassstrasse trennen. Diestrasse trennen. Die
Einrichtung ist noch im ursprünglichen Stil erhalten, ausser dass die Zimmer heute fliessendes Wasser haben. Beachte das Wandbild unten rechts.Einrichtung ist noch im ursprünglichen Stil erhalten, ausser dass die Zimmer heute fliessendes Wasser haben. Beachte das Wandbild unten rechts.

GrimselstrasseGrimselstrasse

FurkastrasseFurkastrasse

GletschGletsch



16Wir fahren jetzt nach Wir fahren jetzt nach GletschGletsch hinunter. Dort steht das Hotel Glacier du Rhône und dort beginnt die Strasse 400 m aufwärts zum  hinunter. Dort steht das Hotel Glacier du Rhône und dort beginnt die Strasse 400 m aufwärts zum GrimselpassGrimselpass..

Bis hierhin reichte derBis hierhin reichte der
RhonegletscherRhonegletscher 1856. 1856.FurkastrasseFurkastrasse

GrimselstrasseGrimselstrasse

GletschGletsch
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Von einer Strassenkehre unterhalb des Hotels Belvédère sehen wir hinein ins Muttbachtal mit dem kleinen Muttgletscher. Man sieht das Bahngleis der FurkaVon einer Strassenkehre unterhalb des Hotels Belvédère sehen wir hinein ins Muttbachtal mit dem kleinen Muttgletscher. Man sieht das Bahngleis der Furka
Bergstrecke. Beim Kreis kommt der 1,9 km lange Furka-Scheiteltunnel heraus, der 1925 eröffnet, 1981 geschlossen und 2001 wieder eröffnet wurde.Bergstrecke. Beim Kreis kommt der 1,9 km lange Furka-Scheiteltunnel heraus, der 1925 eröffnet, 1981 geschlossen und 2001 wieder eröffnet wurde.

Station Muttbach-BelvédèreStation Muttbach-Belvédère

GletschGletsch
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Die alte Furka Bergstrecke war jeweils nur im Sommer in Betrieb. Bei der Eröffnung des Furka-Basistunnels wurde sie aufgegeben und die Lokomotiven insDie alte Furka Bergstrecke war jeweils nur im Sommer in Betrieb. Bei der Eröffnung des Furka-Basistunnels wurde sie aufgegeben und die Lokomotiven ins
Ausland verkauft. 1983 wurde ein Verein gegründet, der die Ausland verkauft. 1983 wurde ein Verein gegründet, der die BergstreckeBergstrecke wieder instand stellte und seit 2010 die gesamte Strecke wieder betreibt. wieder instand stellte und seit 2010 die gesamte Strecke wieder betreibt.

Furka-BergstreckeFurka-Bergstrecke

https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfbahn_Furka-Bergstrecke
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Die 400 m Höhe bis zum Die 400 m Höhe bis zum GrimselpassGrimselpass sind bei schönem Wetter leicht zu bewältigen. Bei Nordwind hingegen, das kommt häufig vor, ist es ein Krampf ... sind bei schönem Wetter leicht zu bewältigen. Bei Nordwind hingegen, das kommt häufig vor, ist es ein Krampf ...

Auch die jungen Lärchen leiden unter dem starken Nordwind. Und auf der Passhöhe sitzt die Wolke auf dem Boden auf. Es ist ekelhaft kalt.Auch die jungen Lärchen leiden unter dem starken Nordwind. Und auf der Passhöhe sitzt die Wolke auf dem Boden auf. Es ist ekelhaft kalt.

GletschGletsch
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Auf der Passhöhe des Grimselpasses liegt der Totensee. Er wird von den Grimsel-Kraftwerken als Zusatz-Speicher genutzt. Als Napoleon mit seiner Armee
über den Pass zog, wurden alle Toten in diesem See bestattet. Daher soll sein Name kommen. Und Tote gab es überall, wo Napoleon vorbei kam.

Während der Kaltzeit befand sich hier auf der Walliser Seite derWährend der Kaltzeit befand sich hier auf der Walliser Seite der
««Eisdom RhoneEisdom Rhone», der eine Höhe von 2900 m erreichte,», der eine Höhe von 2900 m erreichte,

das sind 1500 m über dem Talboden des das sind 1500 m über dem Talboden des GomsGoms bei bei
OberwaldOberwald. Das Eis floss damals über den . Das Eis floss damals über den Grim-Grim-

selpassselpass  nach Norden ins Aaretal hinüber.nach Norden ins Aaretal hinüber.

GrimselpassGrimselpass

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.swisstopo.geologie-geologische_karte,ch.swisstopo.geologie-eiszeit-lgm,ch.swisstopo.geologie-eiszeit-lgm-raster,ch.swisstopo.geologie-tektonische_karte,ch.swisstopo.geologie-geocover,ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill,ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder&layers_visibility=false,false,false,false,false,false,true,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,,,,,,,&E=2673202.07&N=1157704.89&zoom=4&layers_opacity=1,1,1,1,1,1,1,1,0.75,1,1&catalogNodes=687,688
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Alle Gebäude auf dem Alle Gebäude auf dem GrimselpassGrimselpass stehen im Kanton Wallis : Die Kapelle, das Hotel Alpenlodge Grimselpass (früher : Grimselblick), das Hotel stehen im Kanton Wallis : Die Kapelle, das Hotel Alpenlodge Grimselpass (früher : Grimselblick), das Hotel

Grimsel Passhöhe und das Hotel Alpenrösli. In den letzten Jahren sind einige auch im Winter geöffnet, ausser bei starkem Schneefall.Grimsel Passhöhe und das Hotel Alpenrösli. In den letzten Jahren sind einige auch im Winter geöffnet, ausser bei starkem Schneefall.

GrimselpassGrimselpass
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Wir stehen hier auf der Triebtenseelücke, etwa 3 km südwestlich vom Wir stehen hier auf der Triebtenseelücke, etwa 3 km südwestlich vom GrimselpassGrimselpass und 470 m höher. Links sehen wir ins Hochtal des Oberaarsees hinüber, und 470 m höher. Links sehen wir ins Hochtal des Oberaarsees hinüber,
rechts zum rechts zum UnteraargletscherUnteraargletscher mit dem  mit dem SchreckhornSchreckhorn. Im Vordergrund ist deutlich sichtbar, wie das Eis vom Wallis, von links her nach Norden geflossen ist.. Im Vordergrund ist deutlich sichtbar, wie das Eis vom Wallis, von links her nach Norden geflossen ist.

TriebtenseelückeTriebtenseelücke
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Wenn wir uns nach links umdrehen, sehen wir im Süden die Berge zwischen dem Wenn wir uns nach links umdrehen, sehen wir im Süden die Berge zwischen dem GotthardGotthard- und dem - und dem NufenenpassNufenenpass mit dem  mit dem Pizzo Rotondo 3192Pizzo Rotondo 3192 m. m.
Geradeaus sehen wir in die sehr abgelegenen Bergtäler bei Geradeaus sehen wir in die sehr abgelegenen Bergtäler bei OberwaldOberwald, das Gerental und das Gonerli hinein. Das Eis stand dort 1500 m hoch !, das Gerental und das Gonerli hinein. Das Eis stand dort 1500 m hoch !

Pizzo RotondoPizzo Rotondo

TriebtenseelückeTriebtenseelücke
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Wir sind wieder in Wir sind wieder in GletschGletsch unten angekommen. Auch der Herbst ist angekommen, der 2. November. Zu dieser Zeit wohnt niemand mehr hier. Alles ist ge- unten angekommen. Auch der Herbst ist angekommen, der 2. November. Zu dieser Zeit wohnt niemand mehr hier. Alles ist ge-
schlossen, gegen den Schneedruck sind Balken angestellt. Längs der Strasse wurden die Leitplanken demontiert und an geschützten Plätzen deponiert.schlossen, gegen den Schneedruck sind Balken angestellt. Längs der Strasse wurden die Leitplanken demontiert und an geschützten Plätzen deponiert.

GletschGletsch
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Unterhalb von Unterhalb von GletschGletsch ist eine Steilstufe, die auch für Zahnradbetrieb zu steil ist. Sie wurde durch einen Kehrtunnel überwunden. 1994 war die alte ist eine Steilstufe, die auch für Zahnradbetrieb zu steil ist. Sie wurde durch einen Kehrtunnel überwunden. 1994 war die alte
Furkabahn nicht mehr in Betrieb. Die Gleise waren am Verfallen. Der Tunneleingang ist verschlossen, damit kein Schnee eindringen kann.Furkabahn nicht mehr in Betrieb. Die Gleise waren am Verfallen. Der Tunneleingang ist verschlossen, damit kein Schnee eindringen kann.

Zu dieser Zeit war die Bergstrecke von Zu dieser Zeit war die Bergstrecke von RealpRealp bis zur Station Furka bereits wieder bis zur Station Furka bereits wieder
in Betrieb. Von 2006 an wurde auch dieser Abschnitt hier wieder ausgebaut.in Betrieb. Von 2006 an wurde auch dieser Abschnitt hier wieder ausgebaut.

GletschGletsch



26Seit August 2010 ist die gesamte Furka-Bergstrecke wieder befahrbar. Dies ist die Endstation bei Seit August 2010 ist die gesamte Furka-Bergstrecke wieder befahrbar. Dies ist die Endstation bei OberwaldOberwald. Bei den Fahnen rechts ist der Perron.. Bei den Fahnen rechts ist der Perron.

OberwaldOberwald



27In In OberwaldOberwald kann man sein Auto auf die Bahn verladen. Der Autozug fährt damit durch den  kann man sein Auto auf die Bahn verladen. Der Autozug fährt damit durch den Furka-BasistunnelFurka-Basistunnel nach  nach RealpRealp..

OberwaldOberwald
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Das Obergoms hat grosse Talflächen. In Oberwald beginnt die erste Ebene, die Schweitmatte. Zu Oberwald gehören aber auch einige Dreitausender,
z.B. das 3070 m hohe Chüebodenhorn und der vergletscherte 3060 m hohe Pizzo Gallina mit dem benachbarten 3014 m hohen Mittaghorn.

OberwaldOberwald



29Wir sind hier auf der Furkastrasse durch Oberwald und sehen talaufwärts. Links ist das Heimatmuseum zu sehen. Der Bahnhof befindet sich hinter uns.

OberwaldOberwald
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Am oberen Dorfende von Am oberen Dorfende von OberwaldOberwald, wo die Steigung der Furkastrasse beginnt, befindet sich das neue Dorfzentrum mit dem Parkhaus,, wo die Steigung der Furkastrasse beginnt, befindet sich das neue Dorfzentrum mit dem Parkhaus,
einem Sportgeschäft und der Pfarrkirche Heilig Kreuz. Unten rechts unten ist die Abzweigung zur Brücke und zur Dorfstrasse.einem Sportgeschäft und der Pfarrkirche Heilig Kreuz. Unten rechts unten ist die Abzweigung zur Brücke und zur Dorfstrasse.

OberwaldOberwald



311710 wurde die Pfarrkirche Heilig Kreuz erbaut und 1736 geweiht. Sie ist eine Barockkirche. Auf der Rückseite ist ein Lawinenkeil angebaut.1710 wurde die Pfarrkirche Heilig Kreuz erbaut und 1736 geweiht. Sie ist eine Barockkirche. Auf der Rückseite ist ein Lawinenkeil angebaut.

Oberwald



32Die prächtigen Altäre und die gewölbte Kassettendecke machen die Kirche Die prächtigen Altäre und die gewölbte Kassettendecke machen die Kirche OberwaldOberwald sehr sehenswert. Sie steht unter kantonalem Kulturgüterschutz. sehr sehenswert. Sie steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.

OberwaldOberwald



33Dies ist die Dorfstrasse in Dies ist die Dorfstrasse in OberwaldOberwald. Sie zweigt von der Furkastrasse ab und führt in den alten Dorfteil Unterwassern und weiter ins . Sie zweigt von der Furkastrasse ab und führt in den alten Dorfteil Unterwassern und weiter ins GerentalGerental..

OberwaldOberwald
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An der Dorfstrasse in Oberwald steht das Schulhaus und rechts davon das Gemeindehaus. Bis 2008 war Oberwald eine selbständige Gemeinde mit
97 km² Fläche und 280 Einwohnern. Seit 2009 gehört es zur Gemeinde Obergoms, gemeinsam mit Obergesteln und Ulrichen. Die Schule für das

ganze Goms mitsamt dem Obergoms befindet sich seither in Münster. Rechts ist ein typisches Walliser «Hochhaus» zu sehen, ein Blockbau.

OberwaldOberwald
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Das Obergoms ist ein Hochtal auf 1360 m Höhe. Hier fällt fast jeden Winter über ein Meter Schnee. Entsprechend gross ist hier die Lawinengefahr.Das Obergoms ist ein Hochtal auf 1360 m Höhe. Hier fällt fast jeden Winter über ein Meter Schnee. Entsprechend gross ist hier die Lawinengefahr.
Die Strasse führt zwischen Die Strasse führt zwischen OberwaldOberwald und Obergesteln durch zwei Tunnel und eine Galerie. Der Gefahrenhang weist oben viele Verbauungen auf, und Obergesteln durch zwei Tunnel und eine Galerie. Der Gefahrenhang weist oben viele Verbauungen auf,

dann folgt ein etwas lockerer Schutzwald. Das Dorf Obergesteln liegt heute nach zwei Lawinenkatastrophen im 18. Jahrhundert gegen dendann folgt ein etwas lockerer Schutzwald. Das Dorf Obergesteln liegt heute nach zwei Lawinenkatastrophen im 18. Jahrhundert gegen den
südlichen Hang versetzt, 300 m vom Gefahrenhang entfernt. Nach einem Brand wurde das Dorf schachbrettartig wieder aufgebaut.südlichen Hang versetzt, 300 m vom Gefahrenhang entfernt. Nach einem Brand wurde das Dorf schachbrettartig wieder aufgebaut.

ObergestelnObergesteln



36Nebst der Vieh- und Milchwirtschaft haben viele Familien in Nebst der Vieh- und Milchwirtschaft haben viele Familien in ObergestelnObergesteln kleine Kartoffel- und Gerstenäcker, so müssen sie nicht alles in  kleine Kartoffel- und Gerstenäcker, so müssen sie nicht alles in UlrichenUlrichen kaufen. kaufen.

ObergestelnObergesteln
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August 1969August 1969

Juli 1996Juli 1996

Die neuen Gassen sind – als Feuerschutz – breit angelegt. Da hat sich in letzter Zeit einiges verändert. Die beiden Bilder links zeigen dieselbe Gasse,Die neuen Gassen sind – als Feuerschutz – breit angelegt. Da hat sich in letzter Zeit einiges verändert. Die beiden Bilder links zeigen dieselbe Gasse,
nur in umgekehrter Richtung. nur in umgekehrter Richtung. Rechts : Wir stehen bei der Kirche und schauen abwärts zur Hauptstrasse und zum Schachbrett-Dorfteil.Rechts : Wir stehen bei der Kirche und schauen abwärts zur Hauptstrasse und zum Schachbrett-Dorfteil.

In Obergesteln befindet sich die GemeindeverwaltungIn Obergesteln befindet sich die Gemeindeverwaltung
der Gemeinde Obergoms. Die Gemeinde istder Gemeinde Obergoms. Die Gemeinde ist

156 km² gross und hat 650 Einwohner.156 km² gross und hat 650 Einwohner.

ObergestelnObergesteln



38

Die Pfarrkirche St. Martin wurde 1693 errich-Die Pfarrkirche St. Martin wurde 1693 errich-
tet. Sie steht lawinensicher auf einemtet. Sie steht lawinensicher auf einem
Hügel zehn Meter über der Talebe-Hügel zehn Meter über der Talebe-
ne. Man kann auch ne. Man kann auch hineinhinein sehen. sehen.

ObergestelnObergesteln
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Bis der Zug kommt, können wir auch hier zur Ruhe kommen. Diese Bahn hiess am Anfang FO, Furka-Oberalp-Bahn. Sie begann in Bis der Zug kommt, können wir auch hier zur Ruhe kommen. Diese Bahn hiess am Anfang FO, Furka-Oberalp-Bahn. Sie begann in BrigBrig, überquerte die, überquerte die
FurkaFurka durch den alten Scheiteltunnel, fuhr durch das ganze  durch den alten Scheiteltunnel, fuhr durch das ganze UrserentalUrserental, überquerte den , überquerte den OberalppassOberalppass und endete in  und endete in DisentisDisentis. 1911 wurde der Bau. 1911 wurde der Bau

begonnen und 1926 abgeschlossen. Seit 2003 ist sie mit der Brig-Visp-Zermatt-Bahn fusioniert und heisst heute Gotthard-Matterhorn-Bahn.begonnen und 1926 abgeschlossen. Seit 2003 ist sie mit der Brig-Visp-Zermatt-Bahn fusioniert und heisst heute Gotthard-Matterhorn-Bahn.
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Kurz bevor wir Kurz bevor wir UlrichenUlrichen erreichen, mündet erreichen, mündet
von links das 14 km lange Aeginental ein.von links das 14 km lange Aeginental ein.
Es führt einerseits vom Es führt einerseits vom NufenenpassNufenenpass her her
und andererseits vom und andererseits vom BlinnenhornBlinnenhorn her her

ins Obergoms hinunter. Wir fahrenins Obergoms hinunter. Wir fahren
hinauf und sehen uns oben um.hinauf und sehen uns oben um.

NufenenstrasseNufenenstrasse

UlrichenUlrichen
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Unten : Die ersten 400 m Steigung sind überwunden, wir sindUnten : Die ersten 400 m Steigung sind überwunden, wir sind
im Hosand, einer Maiensäss-Siedlung. Die Strasseim Hosand, einer Maiensäss-Siedlung. Die Strasse

führt auf der Ostseite sanft steigend weiter.führt auf der Ostseite sanft steigend weiter.
Oben : Wir sind in der Mässmatte, weitere 200 Meter höher oben.Oben : Wir sind in der Mässmatte, weitere 200 Meter höher oben.

Zuoberst ist bereits die Staumauer des Gries-Sees zu erkennen.Zuoberst ist bereits die Staumauer des Gries-Sees zu erkennen.

Staumauer

AeginentalAeginental
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Von Von UlrichenUlrichen aus sind wir fast 1000 m gestiegen und befinden uns auf der Nebenstrasse zum Griessee. Das Aeginental ist ein typisches Trogtal. aus sind wir fast 1000 m gestiegen und befinden uns auf der Nebenstrasse zum Griessee. Das Aeginental ist ein typisches Trogtal.
Wir sehen die grossen Kehren, die zum Wir sehen die grossen Kehren, die zum NufenenpassNufenenpass hinauf führen. Weit hinten am Horizont sehen wir die Berner Alpen. Es ist der 5. August 2013. hinauf führen. Weit hinten am Horizont sehen wir die Berner Alpen. Es ist der 5. August 2013.

NufenenpassNufenenpass

HosandHosand

MässmatteMässmatte

LengtalLengtal

AeginentalAeginental
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GriespassGriespass

Wir haben die Staumauer der Gries-Sees erreicht. Wir haben die Staumauer der Gries-Sees erreicht. Die Bilder stammen vom August 2013Die Bilder stammen vom August 2013. Der Stausee wurde 1966 errichtet und gehört zu den . Der Stausee wurde 1966 errichtet und gehört zu den MaggiaMaggia--
kraftwerken. Statt in der kraftwerken. Statt in der RhoneRhone endet das Wasser im  endet das Wasser im Lago MaggioreLago Maggiore. In Jahre 1940 war noch das ganze Gebiet vom Eis bedeckt. Ein Teil des Eises. In Jahre 1940 war noch das ganze Gebiet vom Eis bedeckt. Ein Teil des Eises

strömte über den strömte über den GriespassGriespass nach Italien. Im Spätmittelalter bis etwa 1450 war das ganze Gebiet noch eisfrei, der Pass wurde häufig begangen. nach Italien. Im Spätmittelalter bis etwa 1450 war das ganze Gebiet noch eisfrei, der Pass wurde häufig begangen.

Gries-GletscherGries-Gletscher

Gries-GletscherGries-Gletscher

Gries-StauseeGries-Stausee



44Noch 25 Jahre zuvor, 1988, erreichte die Gletscherfront den Griessee. Im Jahr 2020 endet der Gletscher 700 m vom Seeufer entfernt.Noch 25 Jahre zuvor, 1988, erreichte die Gletscherfront den Griessee. Im Jahr 2020 endet der Gletscher 700 m vom Seeufer entfernt.

Gries-StauseeGries-Stausee



451996 ist der Griesgletscher 84 m kürzer geworden. Er erreicht den See nicht mehr. Bis 2013 verliert er weitere 500 m, und es geht weiter. 1996 ist der Griesgletscher 84 m kürzer geworden. Er erreicht den See nicht mehr. Bis 2013 verliert er weitere 500 m, und es geht weiter. 

Gries-StauseeGries-Stausee
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Über dem Griessee steht auf 2500 m Höhe eine Windturbine mit einer Leistung von 2 Megawatt. Seither sind drei zusätzliche Turbinen dazu gebaut wor-Über dem Griessee steht auf 2500 m Höhe eine Windturbine mit einer Leistung von 2 Megawatt. Seither sind drei zusätzliche Turbinen dazu gebaut wor-
den, eventuell gibt es noch weitere. Es ist das am höchsten gelegene Windkraftwerk in Europa. Langsam wird es Zeit, mein Velo wieder zu befreienden, eventuell gibt es noch weitere. Es ist das am höchsten gelegene Windkraftwerk in Europa. Langsam wird es Zeit, mein Velo wieder zu befreien

und die Passhöhe des und die Passhöhe des NufenenpassesNufenenpasses zu erklimmen. Es ist August 2013; an geschützten Stellen liegt noch Schnee vom vergangenen Winter. zu erklimmen. Es ist August 2013; an geschützten Stellen liegt noch Schnee vom vergangenen Winter.

NufenenpassNufenenpass
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Während des letzten Glazials strömte ein Gletscher 300 m über den Während des letzten Glazials strömte ein Gletscher 300 m über den NufenenpassNufenenpass. Vom Tessin her drängen Cumuluswolken über die Alpenkette.. Vom Tessin her drängen Cumuluswolken über die Alpenkette.

Zahlreiche Alpenblumen blühen rund um die Passöhe : Die Kleine Soldanelle stösst durch den Schnee und das Drüsige Habichtskraut blüht daneben.Zahlreiche Alpenblumen blühen rund um die Passöhe : Die Kleine Soldanelle stösst durch den Schnee und das Drüsige Habichtskraut blüht daneben.

NufenenpassNufenenpass



48Der 2478 m hohe Der 2478 m hohe NufenenpassNufenenpass ist der zweithöchste Passstrasse der Schweiz. Sie führt von  ist der zweithöchste Passstrasse der Schweiz. Sie führt von AiroloAirolo in der  in der LeventinaLeventina nach  nach UlrichenUlrichen im  im GomsGoms..

NufenenpassNufenenpass



49Der Der NufenenpassNufenenpass mit seinem grossen Passrestaurant ist ein beliebter Ort für Touristen und ganz langsam erwachsen werdende Verkehrsteilnehmer. mit seinem grossen Passrestaurant ist ein beliebter Ort für Touristen und ganz langsam erwachsen werdende Verkehrsteilnehmer.

NufenenpassNufenenpass
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Noch ein letzter Blick auf die Berner Alpen, dann nehme ich die erste Linkskurve. Auch das Postauto fährt nach Noch ein letzter Blick auf die Berner Alpen, dann nehme ich die erste Linkskurve. Auch das Postauto fährt nach UlrichenUlrichen hinunter. Von der letzten Links- hinunter. Von der letzten Links-
kurve aus kommt das Dorf kurve aus kommt das Dorf UlrichenUlrichen in Sicht. Vorne ist die Feriensiedlung «Altsaage» und «Niwland». Rechts hinten ist das alte Dorf, links der Flugplatz. in Sicht. Vorne ist die Feriensiedlung «Altsaage» und «Niwland». Rechts hinten ist das alte Dorf, links der Flugplatz.

UlrichenUlrichen
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Das ursprüngliche Dorf Das ursprüngliche Dorf UlrichenUlrichen ist recht kompakt gebaut. Hinter dem Dorf rechts ist ein Lawinen-Schutzdamm zu sehen. Dahinter sind kleinere Kartoffel- ist recht kompakt gebaut. Hinter dem Dorf rechts ist ein Lawinen-Schutzdamm zu sehen. Dahinter sind kleinere Kartoffel-
felder zu erkennen. Die Strasse unten links ist die Einfahrt vom felder zu erkennen. Die Strasse unten links ist die Einfahrt vom NufenenpassNufenenpass her. Die grosse Fichte (F) ist auch auf dem folgenden Bild zu sehen. her. Die grosse Fichte (F) ist auch auf dem folgenden Bild zu sehen.

FF

UlrichenUlrichen
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FF

Wir sind hier im Dorfkern von Wir sind hier im Dorfkern von UlrichenUlrichen. Die Furkastrasse ist nicht stark befahren, ausser, wenn ein Autozug angekommen ist. Sie führt bei fast allen Dörfern. Die Furkastrasse ist nicht stark befahren, ausser, wenn ein Autozug angekommen ist. Sie führt bei fast allen Dörfern
durch die Siedlung, aber das ist auszuhalten. Alle Dorfkerne im durch die Siedlung, aber das ist auszuhalten. Alle Dorfkerne im GomsGoms ausser  ausser OberwaldOberwald sind geschützt, dürfen also nicht ungefragt umgebaut werden. sind geschützt, dürfen also nicht ungefragt umgebaut werden.

UlrichenUlrichen
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Was ein Ortsbildschutz bedeutet, sieht man hier.Was ein Ortsbildschutz bedeutet, sieht man hier.
Die alten Häuser dienen heute nicht mehr alleDie alten Häuser dienen heute nicht mehr alle

als Stadel, sondern sind teilweise bewohnt.als Stadel, sondern sind teilweise bewohnt.
Aber die «Treppenhäuser» sind geblieben..Aber die «Treppenhäuser» sind geblieben..

UlrichenUlrichen
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Abgesehen von den Kartoffeläckerchen am Hang wird auchAbgesehen von den Kartoffeläckerchen am Hang wird auch
im Dorf selbst manches für den Eigenbedarf angebaut.im Dorf selbst manches für den Eigenbedarf angebaut.

Die Häuser bieten Schutz vor kalten Winden.Die Häuser bieten Schutz vor kalten Winden.

UlrichenUlrichen
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Jedes Dorf im Jedes Dorf im GomsGoms hat ein Schulhaus, aber nur noch die Schule hat ein Schulhaus, aber nur noch die Schule
im Dorf im Dorf MünsterMünster ist in Betrieb. Für alle übrigen Schulhäuser muss- ist in Betrieb. Für alle übrigen Schulhäuser muss-

ten andere Verwendungszwecke gefunden werden.ten andere Verwendungszwecke gefunden werden.

UlrichenUlrichen
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Die Pfarrkirche St. Nikolaus in Die Pfarrkirche St. Nikolaus in UlrichenUlrichen wurde 1878 erbaut wurde 1878 erbaut
und musste schon 16 Jahre später durch eine neueund musste schon 16 Jahre später durch eine neue

ersetzt werden. Der Baustil ist neugotisch.ersetzt werden. Der Baustil ist neugotisch.
Das wird im Das wird im InnenraumInnenraum deutlich. deutlich.

UlrichenUlrichen
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OberwaldOberwald
ObergestelnObergesteln

UlrichenUlrichen

Von 1944 bis 1999 war bei Von 1944 bis 1999 war bei UlrichenUlrichen ein Militärflugplatz in Betrieb. Es wa der am höchsten gelegene der Schweiz. Heute ist die Piste verkürzt, ein Militärflugplatz in Betrieb. Es wa der am höchsten gelegene der Schweiz. Heute ist die Piste verkürzt,
der westliche Teil wurde in einen Naturschutzweiher umgewandelt. Frösche machen weniger Lärm als startende Flugzeuge.der westliche Teil wurde in einen Naturschutzweiher umgewandelt. Frösche machen weniger Lärm als startende Flugzeuge.

Untere Aufnahme von Geschinen aus, beide 14.8.2013Untere Aufnahme von Geschinen aus, beide 14.8.2013

UlrichenUlrichen
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Wir haben die Gemeinde Obergoms verlassen und befinden uns im kleinen Dorf Geschinen. Bis 2004 war es eine selbständige GemeindeWir haben die Gemeinde Obergoms verlassen und befinden uns im kleinen Dorf Geschinen. Bis 2004 war es eine selbständige Gemeinde
mit 64 Einwohnern. Es wurde mit mit 64 Einwohnern. Es wurde mit MünsterMünster fusioniert, das seit 2017 mit zahlreichen weiteren Dörfern zur neuen Gemeinde  fusioniert, das seit 2017 mit zahlreichen weiteren Dörfern zur neuen Gemeinde GomsGoms gehört. gehört.

GeschinenGeschinen



59Auch Geschinen hat, wie fast alle Gommer Dörfer, einen geschützten Ortskern. Die beiden Häuser oben sind auch unten zu sehen.Auch Geschinen hat, wie fast alle Gommer Dörfer, einen geschützten Ortskern. Die beiden Häuser oben sind auch unten zu sehen.

GeschinenGeschinen
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MünsterMünster ist das fünfte Dorf im  ist das fünfte Dorf im GomsGoms, aber weil es am Hang liegt, ist es das am höchsten gelegene. Wenn man per Velo das Tal hinunter fährt, muss, aber weil es am Hang liegt, ist es das am höchsten gelegene. Wenn man per Velo das Tal hinunter fährt, muss
man von Geschinen her 45 m Steigung überwinden. Im Hintergrund sehen wir den 3586 m hohen man von Geschinen her 45 m Steigung überwinden. Im Hintergrund sehen wir den 3586 m hohen GalenstockGalenstock, das «Matterhorn» des , das «Matterhorn» des GomsGoms..

MünsterMünster
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Auf dieser Luftaufnahme von Auf dieser Luftaufnahme von MünsterMünster 1955 sieht man die vielen Kartoffel- und Getreideäcker, von denen heute nur noch wenige übrig sind. Im Minstiger- 1955 sieht man die vielen Kartoffel- und Getreideäcker, von denen heute nur noch wenige übrig sind. Im Minstiger-
tal ist heute ein Schutzdamm gegen Hochwasser und Murgänge. Den gab es 1955 noch nicht. Die Pfeile zeigen die Orte der folgenden Aufnahmen.tal ist heute ein Schutzdamm gegen Hochwasser und Murgänge. Den gab es 1955 noch nicht. Die Pfeile zeigen die Orte der folgenden Aufnahmen.

Luftaufnahme Werner Friedli, ETH BibliothekLuftaufnahme Werner Friedli, ETH Bibliothek

CoopCoop
SchuleSchule

MünsterMünster
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Wozu soll man heute noch Kartoffeln selber anbauen, wenn man sie einfach im Gommermärt kaufen kann ?  Wir haben die Höhe bereits erreicht.Wozu soll man heute noch Kartoffeln selber anbauen, wenn man sie einfach im Gommermärt kaufen kann ?  Wir haben die Höhe bereits erreicht.
Bis 2016 war Bis 2016 war MünsterMünster, mit Geschinen fusioniert, eine selbständige Gemeinde mit 440 Einwohnern. Seither gehört es zur Gemeinde , mit Geschinen fusioniert, eine selbständige Gemeinde mit 440 Einwohnern. Seither gehört es zur Gemeinde GomsGoms..

MünsterMünster
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Die beiden Dörfer Geschinen (rechts) und Münster (links) betreiben ein bescheidenes Skigebiet. Natürlich wird kaum jemand hier extra für Ski-
ferien anreisen, aber für Einheimische ist dies praktisch. Es ist das oberste Skigebiet im Goms. Weiter talabwärts, in Bellwald, auf der

Fiescheralp, Bettmeralp und Riederalp sowie auf der Belalp ob Blatten ist einiges mehr los. Im Winter ist das Goms
ein beliebtes Langlaufparadies mit hundert Kilometern gut unterhaltenen Loipen.

MünsterMünster

https://www.goms.ch/langlauf
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Links vom Skilift sind wir bei der Schulanlage in Links vom Skilift sind wir bei der Schulanlage in MünsterMünster. Alle Kinder von . Alle Kinder von OberwaldOberwald bis  bis NiederwaldNiederwald gehen hier zur Schule. gehen hier zur Schule.
Die nächste Schule talabwärts befindet sich in Die nächste Schule talabwärts befindet sich in FieschFiesch. 140 Lernende besuchen den Unterricht in dieser Tagesschule (Kiga, Primar und OS).. 140 Lernende besuchen den Unterricht in dieser Tagesschule (Kiga, Primar und OS).

MünsterMünster
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Die Marienkirche in Münster hat eine lange und
bewegte Geschichte. Der romanische Turm

stammt aus dem 11. Jahrhundert.
Der Chor wurde 1491 und der Kirchen-

raum im 17. Jahrhundert errichtet.
Der Flügelaltar ist gotisch und

die Seitenaltäre barock.

MünsterMünster
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Die Marienkirche in Münster steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Besonders sehenswert ist die gewölbte Kassettendecke

und der spätgotische Hochaltar aus dem Jahr 1509 des Luzerner Bildhauers Jörg Keller.
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Am neuen Dorfplatz in Münster an der Furkastrasse stehen gleich zwei Hotels. Hier war früher auch die Post, heute noch die Postauto-Haltestelle.
Von hier an führt die Strasse abwärts um 70 Meter bis nach Ritzingen. Zusammen mit dem Rückenwind ist das sehr entspannend.

MünsterMünster
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Unterhalb der Furkastrasse befindetUnterhalb der Furkastrasse befindet
sich der ursprüngliche Dorfkernsich der ursprüngliche Dorfkern

(untere Bilder). Hier stehen(untere Bilder). Hier stehen
uralte Häuser etwa ausuralte Häuser etwa aus

den Jahren 1369den Jahren 1369
und 1390.und 1390.

FurkastrasseFurkastrasse

MünsterMünster



70Die Pädelstrasse führt durch den alten Dorfkern. Hier stehen uralte Häuser. Der Kasten unter der Leiter ist ein Behälter für altes Brot für Ziegen und Schafe.Die Pädelstrasse führt durch den alten Dorfkern. Hier stehen uralte Häuser. Der Kasten unter der Leiter ist ein Behälter für altes Brot für Ziegen und Schafe.

MünsterMünster



71Unterhalb des Dorfs Unterhalb des Dorfs MünsterMünster deuten drei Hangare auf einen alten Mitltärflugplatz hin. Im Winter liegt im  deuten drei Hangare auf einen alten Mitltärflugplatz hin. Im Winter liegt im GomsGoms meist viel Schnee, ideal für Langlauf. meist viel Schnee, ideal für Langlauf.

MünsterMünster



72Die Bahn durch das Die Bahn durch das GomsGoms fährt jede Stunde. Hier in  fährt jede Stunde. Hier in MünsterMünster kreuzen sich die Züge. An der Mehrzahl der Stationen halten die Züge nur auf Verlangen. kreuzen sich die Züge. An der Mehrzahl der Stationen halten die Züge nur auf Verlangen.

Münster



73Jedes Dorf im Goms hat seine eigene Bahnstation. Die kleineren Orte werden aber nur auf Verlangen bedient.

ReckingenReckingen



74Über die Bahnstation und den Rotten hinweg sehen wir den östlichen Dorfteil Überrotten. Hier stehen meist neuere Wohnhäuser.

ReckingenReckingen



75Bei Bei ReckingenReckingen mündet das 7 km lange Blinnental ins  mündet das 7 km lange Blinnental ins GomsGoms. Es beginnt auf 3. Es beginnt auf 3''000 m Höhe und erstreckt sich gradlinig bis zur Stalenkapelle hinunter.000 m Höhe und erstreckt sich gradlinig bis zur Stalenkapelle hinunter.

StalenkapelleStalenkapelle
von 1769von 1769

ReckingenReckingen



76Dies ist das Oberdorf von Reckingen. Ältere und neuere Bauten kommen hier gemeinsam vor.

ReckingenReckingen



77Ein besonderer Bau in Reckingen ist das Taffinerhüs von 1665, der Adelssitz der berühmten Familie Kalbermatten. Es ist kantonal geschützt.

ReckingenReckingen
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Die Pfarrkirche Geburt Mariens steht an derDie Pfarrkirche Geburt Mariens steht an der
Furkastrasse mitten im Dorf. Sie wurde imFurkastrasse mitten im Dorf. Sie wurde im
Jahr 1745 erbaut und ist die monumen-Jahr 1745 erbaut und ist die monumen-

talste Barockkirche des Oberwallis.talste Barockkirche des Oberwallis.
Wer will, der kann Wer will, der kann hierhier eintreten eintreten

und vor Staunen erstarren.und vor Staunen erstarren.

ReckingenReckingen



79Wir sind im Oberdorf von Reckingen. Hier stehen an der Stiegestrasse schöne alte Holzhäuser. Rechts sind die berühmten «Mäuseplatten» zu sehen.

ReckingenReckingen
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Nach dem Dorf Nach dem Dorf ReckingenReckingen kommen wir zum Bächitalgraben, einer gefährlichen  kommen wir zum Bächitalgraben, einer gefährlichen LawinenrinneLawinenrinne. Hier sind am 24. Februar 1970 über 1,5 Mio. m³ Schnee. Hier sind am 24. Februar 1970 über 1,5 Mio. m³ Schnee
abgegangen. Die riesige Lawine hat mehrere Gebäude zerstört und abgegangen. Die riesige Lawine hat mehrere Gebäude zerstört und 30 Menschen30 Menschen getötet, darunter 19 Offiziere. Weitere 18 Verschüttete überlebten. getötet, darunter 19 Offiziere. Weitere 18 Verschüttete überlebten.

Diese Schutzdàmme wurden später errichtet.Diese Schutzdàmme wurden später errichtet.
Im Gefahrenbereich wurde nichts mehr gebaut.Im Gefahrenbereich wurde nichts mehr gebaut.

BächitalBächital

Reckingen

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.swisstopo.geologie-geologische_karte,ch.swisstopo.geologie-eiszeit-lgm,ch.swisstopo.geologie-eiszeit-lgm-raster,ch.swisstopo.geologie-tektonische_karte,ch.swisstopo.geologie-geocover,ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill,ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder&layers_visibility=false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false&layers_timestamp=19851231,,,,,,,,,,&E=2661150.43&N=1146850.35&zoom=8&layers_opacity=1,1,1,1,1,1,1,1,0.75,1,1&catalogNodes=687,688
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Das folgende Dorf talabwärts von Das folgende Dorf talabwärts von ReckingenReckingen ist Gluringen. Bis 2003 war es eine eigenständige Gemeinde mit 145 Einwohnern. ist Gluringen. Bis 2003 war es eine eigenständige Gemeinde mit 145 Einwohnern.
Von 1947 bis 2004 war bei Gluringen ein Flab-Schiessplatz der Armee stationiert. Unten rechts ist das Von 1947 bis 2004 war bei Gluringen ein Flab-Schiessplatz der Armee stationiert. Unten rechts ist das SchulhausSchulhaus zu sehen. zu sehen.

GluringenGluringen



821736 wurde in Gluringen die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit errichtet, an der Stelle früherer Vorgängerbauten.1736 wurde in Gluringen die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit errichtet, an der Stelle früherer Vorgängerbauten.

GluringenGluringen



83

Besondere Bauten in Gluringen sind die alte Post und das Sozialmedizinische Zentrum des Oberwallis, dies ein Neubau.Besondere Bauten in Gluringen sind die alte Post und das Sozialmedizinische Zentrum des Oberwallis, dies ein Neubau.

Beim Verlassen von Gluringen sehen wir am Hang den Skilift, für die Einheimischen und die nicht sehr anspruchsvollen Feriengäste.Beim Verlassen von Gluringen sehen wir am Hang den Skilift, für die Einheimischen und die nicht sehr anspruchsvollen Feriengäste.

Gluringen
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Zwischen Gluringen und Ritzingen steht auf einem weit-Zwischen Gluringen und Ritzingen steht auf einem weit-
räumigen Lawinenkegel die Muttergotteskapelle imräumigen Lawinenkegel die Muttergotteskapelle im

Ritzingerfeld, auch Feldkapelle genannt. Um sieRitzingerfeld, auch Feldkapelle genannt. Um sie
vor Lawinen zu schützen, wurde hangwärtsvor Lawinen zu schützen, wurde hangwärts

ein Schutzhügel aufgeworfen. Im Jahrein Schutzhügel aufgeworfen. Im Jahr
1807 hatte eine Lawine die hintere1807 hatte eine Lawine die hintere

Mauer eingedrückt und sich imMauer eingedrückt und sich im
Inneren ausgebreitet.Inneren ausgebreitet.

RitzingenRitzingen
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Ritzingen steht auf dem gleichen Kegel wie die Feldkapelle, aber abseits der «Schusslinie» der Lawinen. In der Mitte ist die Kapelle mit dem SchutzhügelRitzingen steht auf dem gleichen Kegel wie die Feldkapelle, aber abseits der «Schusslinie» der Lawinen. In der Mitte ist die Kapelle mit dem Schutzhügel
zu sehen. Über allem thront, wie gewohnt, der mächtige 3586 m hohe zu sehen. Über allem thront, wie gewohnt, der mächtige 3586 m hohe GalenstockGalenstock. Wir sehen uns jetzt in Ritzingen noch etwas um.. Wir sehen uns jetzt in Ritzingen noch etwas um.

Hier dahinter istHier dahinter ist
der der FurkapassFurkapass

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von BlitzingenBlitzingen aus, 19.12.2014 aus, 19.12.2014

RitzingenRitzingen



86Sowohl an der Furkastrasse als auch an der Dorfstrasse von Ritzingen stehen zahlreiche alte Stadel. Auch hier ist das Ortsbild geschützt.Sowohl an der Furkastrasse als auch an der Dorfstrasse von Ritzingen stehen zahlreiche alte Stadel. Auch hier ist das Ortsbild geschützt.

RitzingenRitzingen



87Ein ziemlich akrobatisches Gebäude !   Wie kommt man in die oberen Stockwerke ?   Am Anfang der Dorfstrasse von Ritzingen steht die Annakapelle.Ein ziemlich akrobatisches Gebäude !   Wie kommt man in die oberen Stockwerke ?   Am Anfang der Dorfstrasse von Ritzingen steht die Annakapelle.

Ritzingen
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Nur 500 m von Ritzingen entfernt kommen wir zumNur 500 m von Ritzingen entfernt kommen wir zum
nächsten Dorf. Es steht auf einem kleinen Hügel,nächsten Dorf. Es steht auf einem kleinen Hügel,
darum heisst es Biel. Bis 2000 war es eine eige-darum heisst es Biel. Bis 2000 war es eine eige-
ne Gemeinde mit etwa 60 Einwohnern. Heutene Gemeinde mit etwa 60 Einwohnern. Heute

ist es Teil der neuen Gemeinde Goms.ist es Teil der neuen Gemeinde Goms.

Lawinenschutzdamm
Lawinenschutzdamm

BielBiel
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Im Jahr 1827 wurde fast das halbe Dorf Biel von einer Lawine zerstört. Erst kurz vor dem Jahr 2000 wurde der LawinengrabenIm Jahr 1827 wurde fast das halbe Dorf Biel von einer Lawine zerstört. Erst kurz vor dem Jahr 2000 wurde der Lawinengraben
eingedämmt – auf beiden Seiten, damit auch das Nachbardorf Selkingen geschützt werden konnte.eingedämmt – auf beiden Seiten, damit auch das Nachbardorf Selkingen geschützt werden konnte.

BielBiel
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O diese Schulhäuser ! Natürlich steht auch in Biel eines. Von 2001 bis 16 bildete Biel zusammen mit Ritzingen und Selkingen die Gemeinde Grafschaft.O diese Schulhäuser ! Natürlich steht auch in Biel eines. Von 2001 bis 16 bildete Biel zusammen mit Ritzingen und Selkingen die Gemeinde Grafschaft.
Seit 2017 gehört alles zur Gemeinde Seit 2017 gehört alles zur Gemeinde GomsGoms, so sind alle Schulhäuser ausserhalb , so sind alle Schulhäuser ausserhalb MünsterMünster hinfällig geworden. Schade, aber das ist an vielen Orten so. hinfällig geworden. Schade, aber das ist an vielen Orten so.

Biel



91Die Kirche Johannes, der Evangelist, wurde 1678 geweiht, bestand aber schon vorher. Wir befinden uns hier auf dem Kirchplatz von Biel.Die Kirche Johannes, der Evangelist, wurde 1678 geweiht, bestand aber schon vorher. Wir befinden uns hier auf dem Kirchplatz von Biel.

BielBiel



92Die barocke Ausstattung der Pfarrkirche Biel ist richtig edel : Der Hochaltar stammt aus dem Jahr 1715, die Seitenaltäre vom Jahr 1880.Die barocke Ausstattung der Pfarrkirche Biel ist richtig edel : Der Hochaltar stammt aus dem Jahr 1715, die Seitenaltäre vom Jahr 1880.

BielBiel



93Nur 300 m von Biel entfernt liegt Selkingen. Der Walibach fliesst hindurch, nachdem man ihm einen Tunnel durch den Lawinenschutzdamm gebaut hat.Nur 300 m von Biel entfernt liegt Selkingen. Der Walibach fliesst hindurch, nachdem man ihm einen Tunnel durch den Lawinenschutzdamm gebaut hat.

Selkingen
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Selkingen hat keine Pfarrkirche, aber die Markus-Kapelle steht mitten im Dorf. Sie wurde 1678 errichtet. Auch der Altar stammt aus diesem Jahr.Selkingen hat keine Pfarrkirche, aber die Markus-Kapelle steht mitten im Dorf. Sie wurde 1678 errichtet. Auch der Altar stammt aus diesem Jahr.

Das Dorf ist klein, man hat es in kurzer Zeit durchschritten. Wie fast alle Dörfer im Das Dorf ist klein, man hat es in kurzer Zeit durchschritten. Wie fast alle Dörfer im GomsGoms hat auch Selkingen ein geschütztes Ortsbild. hat auch Selkingen ein geschütztes Ortsbild.

Selkingen
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Wir fahren weiter talabwärts. 1,4 km weiter und 25 m tiefer kommen wir zum Dorf Wir fahren weiter talabwärts. 1,4 km weiter und 25 m tiefer kommen wir zum Dorf BlitzingenBlitzingen. Das Kerndorf besteht aus dem alten Schulhaus (SH), dem. Das Kerndorf besteht aus dem alten Schulhaus (SH), dem
Restaurant Hotel Taverne mit der Busstation und der Kirche. Der grösste Teil brannte 1932 ab und wurde innert eines Jahres wieder aufgebaut.Restaurant Hotel Taverne mit der Busstation und der Kirche. Der grösste Teil brannte 1932 ab und wurde innert eines Jahres wieder aufgebaut.

SHSH

Strasse über den RottenStrasse über den Rotten
zum Bahnhof undzum Bahnhof und

nach Bodmennach Bodmen

Blitzingen
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Das kleine Dorf Bodmen auf der linken Seite des Rotten war bis 1848 eine Gemeinde, fusionierte dann mit Das kleine Dorf Bodmen auf der linken Seite des Rotten war bis 1848 eine Gemeinde, fusionierte dann mit BlitzingenBlitzingen und gehört  und gehört 
seit 2017 zur Gemeinde seit 2017 zur Gemeinde GomsGoms. Die grosse Langlaufloipe (Rottenloipe) führt an Bodmen vorbei – sie ist hier gut zu erkennen.. Die grosse Langlaufloipe (Rottenloipe) führt an Bodmen vorbei – sie ist hier gut zu erkennen.

BlitzingenBlitzingen



97Im Gegensatz zum Dorf Im Gegensatz zum Dorf BlitzingenBlitzingen ist das Ortsbild des Weilers Bodmen unter Schutz gestellt. 1722 und 1831 brannten auch hier einige Häuser ab. ist das Ortsbild des Weilers Bodmen unter Schutz gestellt. 1722 und 1831 brannten auch hier einige Häuser ab.

Blitzingen



98Nach dem Dorfbrand von Nach dem Dorfbrand von BlitzingenBlitzingen anno 1932 wurden nicht mehr alle Häuser vollständig aus Holz aufgebaut. So ist das Ortsbild hier nicht geschützt. anno 1932 wurden nicht mehr alle Häuser vollständig aus Holz aufgebaut. So ist das Ortsbild hier nicht geschützt.

BlitzingenBlitzingen
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Die Blitzinger Kirche Maria Hilfe wurde von 1843 bis 1845Die Blitzinger Kirche Maria Hilfe wurde von 1843 bis 1845
erbaut und blieb vom Dorfbrand 1932 verschont.erbaut und blieb vom Dorfbrand 1932 verschont.

BlitzingenBlitzingen



1001,3 km talabwärts sind wir in 1,3 km talabwärts sind wir in NiederwaldNiederwald angekommen. Es ist ein kleines, sehr schön erhaltenes Dorf, das bis 2016 eine selbständige Gemeinde war. angekommen. Es ist ein kleines, sehr schön erhaltenes Dorf, das bis 2016 eine selbständige Gemeinde war.

NiederwaldNiederwald



101Irgendwann hat man genug vom Winter. Der Sommer ist gekommen, die Jahreszeit der Zeltlager. Unterhalb von Irgendwann hat man genug vom Winter. Der Sommer ist gekommen, die Jahreszeit der Zeltlager. Unterhalb von NiederwaldNiederwald lässt es sich gut leben ! lässt es sich gut leben !

NiederwaldNiederwald



102In In NiederwaldNiederwald ist alles sehr nahe beieinander : Der Bahnhof, die Furkastrasse und das Dorf. Unten rechts ist der gemütliche Dorfplatz zu sehen. ist alles sehr nahe beieinander : Der Bahnhof, die Furkastrasse und das Dorf. Unten rechts ist der gemütliche Dorfplatz zu sehen.

NiederwaldNiederwald
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Die Pfarrkirche St. Theodul in Die Pfarrkirche St. Theodul in NiederwaldNiederwald wurde im Jahre 1678 geweiht. Sie ist eine typische Barockkirche mit aufwändig gestalteten Altären. wurde im Jahre 1678 geweiht. Sie ist eine typische Barockkirche mit aufwändig gestalteten Altären.

NiederwaldNiederwald
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Wir wechseln jetzt auf die linke Talseite hinüber, denn die Strasse bis Fürgangen ist eintönig. Zuerst überqueren wir die Rottenbrücke, dann den riesigenWir wechseln jetzt auf die linke Talseite hinüber, denn die Strasse bis Fürgangen ist eintönig. Zuerst überqueren wir die Rottenbrücke, dann den riesigen
ErosionsgrabenErosionsgraben des Rufibachs mit der Erdgasleitung. Schliesslich kommen wir in das winzige Dorf Steinhaus, das bis 2004 eine eigene Gemeinde war. des Rufibachs mit der Erdgasleitung. Schliesslich kommen wir in das winzige Dorf Steinhaus, das bis 2004 eine eigene Gemeinde war.

SteinhausSteinhaus
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Von Von ErnenErnen aus führt eine Postautolinie über Mühlebach aus führt eine Postautolinie über Mühlebach
nach Steinhaus. Hier ist der Wendeplatz. Unten rechtsnach Steinhaus. Hier ist der Wendeplatz. Unten rechts

ist das frühere Gemeindehaus zu sehen, ein ziem-ist das frühere Gemeindehaus zu sehen, ein ziem-
lich bescheidener Holzbau von 1794. Steinhauslich bescheidener Holzbau von 1794. Steinhaus

hatte vor der Fusion mit Mühlebachhatte vor der Fusion mit Mühlebach
 und  und ErnenErnen  ganze 34 Einwohner.ganze 34 Einwohner.

SteinhausSteinhaus



106Steinhaus hat eine Kapelle mit dem Namen «Heilige Familie». Sie steht mitten im Dorf. Erbaut wurde sie im Jahr 1729.Steinhaus hat eine Kapelle mit dem Namen «Heilige Familie». Sie steht mitten im Dorf. Erbaut wurde sie im Jahr 1729.

SteinhausSteinhaus



107Von Von BellwaldBellwald aus sehen wir das ganze Dorf Steinhaus. Oben links ist die Erdgasleitung zu sehen, unten rechts die Strasse nach Mühlebach. aus sehen wir das ganze Dorf Steinhaus. Oben links ist die Erdgasleitung zu sehen, unten rechts die Strasse nach Mühlebach.

SteinhausSteinhaus



1082,2 km talabwärts von Steinhaus kommen wir zum Dorf Mühlebach. Auch dieses war bis 2004 eine selbständige Gemeinde mit 75 Einwohnern.2,2 km talabwärts von Steinhaus kommen wir zum Dorf Mühlebach. Auch dieses war bis 2004 eine selbständige Gemeinde mit 75 Einwohnern.

Aufnahme von Fürgangen aus, 19.10.2018Aufnahme von Fürgangen aus, 19.10.2018

MühlebachMühlebach
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Seit 2015 verbindet eine 280 Meter lange Hängebrücke die Bahnstation Fürgangen mit dem Dorf Mühlebach. Der Tieflick 92 Meter hinunter zur Lamma-
schlucht mit dem Rotten ist eindrücklich. Fürgangengehört zu Bellwald und ist mit diesem durch eine Luftseilbahn verbunden. Davon später.

MühlebachMühlebach
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92 Meter ! In viereinhalb Sekunden – nein, wir denken lieber an die schöne Kapelle der Heiligen Familie. Sie steht seit 1676 prominent auf dem Burg-
hügel der Herren zu Mühlebach. Hinter der Kapelle befindet sich der alte Dorfkern.   Wegen der starken Tele-Wirkung ist nur ein Dach zu sehen.

Starke Tele-Aufnahme von Fürgangen aus

MühlebachMühlebach
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Mühlebach besteht aus dem alten Dorf mit 12 spätmittelalterlichen Holzhäusern links des Kirchhügels und zwei neueren Ortsteilen rechts davon. DerMühlebach besteht aus dem alten Dorf mit 12 spätmittelalterlichen Holzhäusern links des Kirchhügels und zwei neueren Ortsteilen rechts davon. Der
Kirchhügel war ursprünglich ein Burghügel, denn er war der Standort eines Adelsgeschlechts, das in Verbindung zum Bischof von Sitten (Kirchhügel war ursprünglich ein Burghügel, denn er war der Standort eines Adelsgeschlechts, das in Verbindung zum Bischof von Sitten ( SionSion) stand.) stand.

Tele- Aufnahme von Tele- Aufnahme von BellwaldBellwald aus, 19.10.2018 aus, 19.10.2018

MühlebachMühlebach
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Von Südwesten her sehen wir hier den alten geschützten Dorfkern mit Häusern aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Eines davon ist das Geburtshaus von
Matthäus Schiner, der 1499 Bischof von Sitten (Sion) und 1511 sogar Kardinal wurde. Als Bischof hatte Schiner mit seinen schlagkräftigen Söldner-
truppen in die europäische Politik eingegriffen. Die Strasse durch das alte Dorf heisst noch heute Schinnerstrasse. Wir fahren weiter nach Ernen.

MühlebachMühlebach

https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us_Schiner
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Von Mühlebach sind wir nach Von Mühlebach sind wir nach ErnenErnen weiter gefahren. Steinhaus, Mühlebach,  weiter gefahren. Steinhaus, Mühlebach, ErnenErnen und Ausserbinn sind seit 2005 fusioniert. Wir sind immer noch auf der und Ausserbinn sind seit 2005 fusioniert. Wir sind immer noch auf der
linken Talseite, die seit dem Bau der Furkabahn und der Furkastrasse etwas ins Abseits geraten ist. Im Hochmittelalter war linken Talseite, die seit dem Bau der Furkabahn und der Furkastrasse etwas ins Abseits geraten ist. Im Hochmittelalter war ErnenErnen der Hauptort des  der Hauptort des GomsGoms..

Walter Supersaxo wurde 1402 in Walter Supersaxo wurde 1402 in ErnenErnen geboren, 1459 wurde er Bischof und Graf von Sitten. 1475 eroberte er das Unterwallis bis  geboren, 1459 wurde er Bischof und Graf von Sitten. 1475 eroberte er das Unterwallis bis Saint-MauriceSaint-Maurice..

KircheKirche
St. GeorgSt. Georg

Strasse nach Strasse nach BinnBinn

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von BellwaldBellwald aus aus

ErnenErnen
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Von 1447 an, als die Herrschaft über das Von 1447 an, als die Herrschaft über das GomsGoms zwischen  zwischen MünsterMünster und  und ErnenErnen hin und her wechselte, blieb die Hohe Gerichtsbarkeit bei  hin und her wechselte, blieb die Hohe Gerichtsbarkeit bei ErnenErnen. Aus dieser. Aus dieser
Zeit existiert noch der Erner Galgen, der NNE des Dorfes auf einem Hügel steht. Hier konnten bis 6 Verurteilte gleichzeitig gehängt werden.Zeit existiert noch der Erner Galgen, der NNE des Dorfes auf einem Hügel steht. Hier konnten bis 6 Verurteilte gleichzeitig gehängt werden.

ErnenErnen
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Bevor jemand gehängt wurde, hatte man ihn im Zendenhaus eingesperrt, verhört, manchmal auch gefoltert und dann das Urteil über ihn gefällt.Bevor jemand gehängt wurde, hatte man ihn im Zendenhaus eingesperrt, verhört, manchmal auch gefoltert und dann das Urteil über ihn gefällt.
Weil Weil ErnenErnen hundert Jahre lang abseits der grossen Verkehrslinien lag, blieb sein historischer Charakter fast unverändert erhalten. hundert Jahre lang abseits der grossen Verkehrslinien lag, blieb sein historischer Charakter fast unverändert erhalten.

ErnenErnen



116Das Bergführerbüro, die Gemeindekanzlei, eine Dorfgasse, das Gasthaus Sankt Georg und noch viel anderes kann man in Das Bergführerbüro, die Gemeindekanzlei, eine Dorfgasse, das Gasthaus Sankt Georg und noch viel anderes kann man in ErnenErnen bestaunen. bestaunen.

ErnenErnen



117Die Pfarrkirche St. Georg in Die Pfarrkirche St. Georg in ErnenErnen wurde 1518 anstelle einer älteren aus dem 12. Jhdt. Erbaut. Sie ist spätgotisch und kantonal denkmalgeschützt. wurde 1518 anstelle einer älteren aus dem 12. Jhdt. Erbaut. Sie ist spätgotisch und kantonal denkmalgeschützt.

Starke Tele-Aufnahme von Starke Tele-Aufnahme von FieschFiesch aus, 19.7.2012 aus, 19.7.2012

ErnenErnen
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Seit 1974 werden jeden Sommer in der Kirche St. Georg klassische und barocke Konzerte angeboten. Hier ist bereits alles dafür vorbereitet.Seit 1974 werden jeden Sommer in der Kirche St. Georg klassische und barocke Konzerte angeboten. Hier ist bereits alles dafür vorbereitet.
ErnenErnen wird deshalb auch «Musikdorf» genannt. Der Kirchenraum ist auffallend niedrig, was eine gute Akustik ergibt. wird deshalb auch «Musikdorf» genannt. Der Kirchenraum ist auffallend niedrig, was eine gute Akustik ergibt.

ErnenErnen
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Gegenüber von Gegenüber von ErnenErnen liegt auf der rechten Talseite das Dorf  liegt auf der rechten Talseite das Dorf FieschFiesch. Darüber ist die Fiescheralp und nochmals darüber rechts das . Darüber ist die Fiescheralp und nochmals darüber rechts das EggishornEggishorn..
Wir werden dies alles später besuchen, zuerst jedoch bleiben wir auf dieser Talseite und besuchen das wunderschöne Wir werden dies alles später besuchen, zuerst jedoch bleiben wir auf dieser Talseite und besuchen das wunderschöne BinnBinntal.tal.

EggishornEggishornFieschFiesch Standort der folgen-Standort der folgen-
den Aufnahmeden Aufnahme
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BinnBinntaltal

Vom Bettmergrat aus sehen wir nach Südosten ins Binntal hinein. Eigentlich sind es vier Täler, die sich beim Pfeil verzweigen. Links ist dasVom Bettmergrat aus sehen wir nach Südosten ins Binntal hinein. Eigentlich sind es vier Täler, die sich beim Pfeil verzweigen. Links ist das
eigentliche Binntal, das in der Gemeinde eigentliche Binntal, das in der Gemeinde BinnBinn verläuft. Nach rechts verzweigen sich das Chriegalptal, das Lengtal und das Saflischtal. verläuft. Nach rechts verzweigen sich das Chriegalptal, das Lengtal und das Saflischtal.

Sie verlaufen in der Gemeinde Grengiols. Die Berge dahinter sind über 3Sie verlaufen in der Gemeinde Grengiols. Die Berge dahinter sind über 3 ''000 Meter hoch. Sie bilden die Grenze zu Italien.000 Meter hoch. Sie bilden die Grenze zu Italien.

Breithorn 2Breithorn 2''600 m600 m
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Wir sind bereits auf der Binntalstrasse und schauen nochmals zurück nach Wir sind bereits auf der Binntalstrasse und schauen nochmals zurück nach ErnenErnen mit der stolzen Kirche St. Georg. Rechts hinten ist mit der stolzen Kirche St. Georg. Rechts hinten ist
das Dorf das Dorf BellwaldBellwald  (dort gehen wir später auch noch hin) und ganz im Hintergrund das 4274 m hohe (dort gehen wir später auch noch hin) und ganz im Hintergrund das 4274 m hohe FinsteraarhornFinsteraarhorn zu sehen.  zu sehen. 

WannenhornWannenhorn
ErnenErnen



122Von Von ErnenErnen bis Ausserbinn steigt die Strasse nur knapp 100 Meter. Ausserbinn war bis 2004 eine selbständige Gemeinde von 40 Einwohnern. bis Ausserbinn steigt die Strasse nur knapp 100 Meter. Ausserbinn war bis 2004 eine selbständige Gemeinde von 40 Einwohnern.

Aufnahme von Steinmatten ausAufnahme von Steinmatten aus

AusserbinnAusserbinn



123In Ausserbinn steht das grosse Hotel und Restaurant Jägerheim, ein grosser Bauernhof, eine winzige Theoduls-Kapelle und die Hochbau AG Binna. In Ausserbinn steht das grosse Hotel und Restaurant Jägerheim, ein grosser Bauernhof, eine winzige Theoduls-Kapelle und die Hochbau AG Binna. 

AusserbinnAusserbinn
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Vor 1864 war Vor 1864 war BinnBinn nur zu Fuss oder mit Reittieren erreichbar, dann wurde eine Strasse gebaut, die von 1938 an auch im Winter befahrbar war. 1965 wurde nur zu Fuss oder mit Reittieren erreichbar, dann wurde eine Strasse gebaut, die von 1938 an auch im Winter befahrbar war. 1965 wurde
der Tunnel gebaut, weil die Strasse bei Unwettern oder hohem Schnee nicht befahren werden konnte. Als Velofahrer benütze ich lieber die alteder Tunnel gebaut, weil die Strasse bei Unwettern oder hohem Schnee nicht befahren werden konnte. Als Velofahrer benütze ich lieber die alte

Fahrstrasse, denn die Einblicke in die Schlucht und Fahrstrasse, denn die Einblicke in die Schlucht und seltene Blumenseltene Blumen sind verlockender als die dunkle Röhre. Als es noch keine Strasse gab, sind verlockender als die dunkle Röhre. Als es noch keine Strasse gab,
mussten im Hochwinter Verletzte und Frauen vor einer schweren Geburt 700 m hoch über die Aebnimatt getragen werden.mussten im Hochwinter Verletzte und Frauen vor einer schweren Geburt 700 m hoch über die Aebnimatt getragen werden.

BinnBinn



125Auch die alte Strasse führt durch mehrere kurze Tunnel in inkompetentem Flyschgestein. Sie gibt die Sicht frei auf die Schlucht Twingi.Auch die alte Strasse führt durch mehrere kurze Tunnel in inkompetentem Flyschgestein. Sie gibt die Sicht frei auf die Schlucht Twingi.

BinnBinn
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Die Binnaschlucht (Twingi) istDie Binnaschlucht (Twingi) ist
ein interessantes Gebiet.ein interessantes Gebiet.
Vom Breithorn her ziehenVom Breithorn her ziehen

sich tiefe Gräben im Flysch-sich tiefe Gräben im Flysch-
gestein herunter. Das kalk-gestein herunter. Das kalk-

haltige Wasser lässthaltige Wasser lässt
unten Kalksinterunten Kalksinter

 liegen. liegen.

BinnBinn
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Am oberen Ende – oder Anfang – der Binnsachlucht befindet sich der Weiler «Ze Binne». Hier ist ein kleiner Stausee, der das Wasser der Binna und dasAm oberen Ende – oder Anfang – der Binnsachlucht befindet sich der Weiler «Ze Binne». Hier ist ein kleiner Stausee, der das Wasser der Binna und das
Lengtalwasser sammelt und zum Kraftwerk Lengtalwasser sammelt und zum Kraftwerk ErnenErnen leitet, das 300 Meter tiefer steht. Die Strasse nach  leitet, das 300 Meter tiefer steht. Die Strasse nach BinnBinn führt vom rechten Bildrand nach rechts. führt vom rechten Bildrand nach rechts.

BinnBinn
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Vom Weiler «Ze Binne» füher ein Strässchen zum Weiler «Wilere». Hier steht die Pfarrkirche St. Michael der Gemeinde Vom Weiler «Ze Binne» füher ein Strässchen zum Weiler «Wilere». Hier steht die Pfarrkirche St. Michael der Gemeinde BinnBinn..
Sie steht 20 Meter über dem Dorf. Ausser der Pfarrkirche befinden sich in der Gemeinde Sie steht 20 Meter über dem Dorf. Ausser der Pfarrkirche befinden sich in der Gemeinde BinnBinn noch fünf Kapellen. noch fünf Kapellen.

BinnBinn



129Die Pfarrkirche St. Michael wurde im Jahr 1565 erstellt, ist also frühbarock. Sie hat eine kleine Zufahrtsstrasse, ist somit für ältere Personen zugänglich.Die Pfarrkirche St. Michael wurde im Jahr 1565 erstellt, ist also frühbarock. Sie hat eine kleine Zufahrtsstrasse, ist somit für ältere Personen zugänglich.

BinnBinn



130Ora et labora – bete und arbeite. Für die Bergbevölkerung ist beides selbstverständlich.    Ora et labora – bete und arbeite. Für die Bergbevölkerung ist beides selbstverständlich.    Tele-Aufnahme von der Kirche ausTele-Aufnahme von der Kirche aus

BinnBinn
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Die Gemeinde Die Gemeinde BinnBinn besteht aus mehreren Weilern. Das Hauptdorf besteht aus mehreren Weilern. Das Hauptdorf
trägt den Namen «Schmidigehischere». Die nördliche Dorf-trägt den Namen «Schmidigehischere». Die nördliche Dorf-
strasse führt zum Hotel Ofenhorn und einigen Wohnhäusern,strasse führt zum Hotel Ofenhorn und einigen Wohnhäusern,

die südliche Binntalstrasse führt weit hinten ins Binntal bisdie südliche Binntalstrasse führt weit hinten ins Binntal bis
zum Weiler «Fäld» und zur Mineraliengrube. Die Ge-zum Weiler «Fäld» und zur Mineraliengrube. Die Ge-

meinde ist 65 km² gross und hat 130 Einwohner.meinde ist 65 km² gross und hat 130 Einwohner.

Aufnahme von der Kirche aus, 17.7.2012Aufnahme von der Kirche aus, 17.7.2012

BinnBinn



132Das Hotel Ofenhorn gehört zu den historischen Schweizer Hotels. Es wurde 1883 eröffnet, 19 Jahre, nachdem eine Fahrstrasse nach Das Hotel Ofenhorn gehört zu den historischen Schweizer Hotels. Es wurde 1883 eröffnet, 19 Jahre, nachdem eine Fahrstrasse nach BinnBinn gebaut war. gebaut war.

BinnBinn
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Vom Hotel Ofenhorn aus geht der Blick westwärts zum Breithorn, zum Weiler Wilere und zur alten Steinbrücke über die Binna.Vom Hotel Ofenhorn aus geht der Blick westwärts zum Breithorn, zum Weiler Wilere und zur alten Steinbrücke über die Binna.
Links davon führt die Binntalstrasse talaufwärts, dorthin führt uns unsere weitere Reise.Links davon führt die Binntalstrasse talaufwärts, dorthin führt uns unsere weitere Reise.

BinnBinn
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Nach 50 m Steigung von Nach 50 m Steigung von BinnBinn aus sind wir im Weiler Giessen. aus sind wir im Weiler Giessen.
Hier steht eine der Kapellen und ein Bauern-Hier steht eine der Kapellen und ein Bauern-

hof. Wir fahren weiter talaufwärts.hof. Wir fahren weiter talaufwärts.

BinnBinn
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Am Campingplatz Giessen vorbei führt die Binntalstrasse nach Fäld, dem hintersten Weiler des Tals. Hier beginnt die Alpstrasse, die auf 2Am Campingplatz Giessen vorbei führt die Binntalstrasse nach Fäld, dem hintersten Weiler des Tals. Hier beginnt die Alpstrasse, die auf 2 ''300 m endet.300 m endet.
Zuhinterst im Tal befinden sich mehrere Alpen. Weit hinten beginnt auch der Bergweg, der zur Binntalhütte und von dort hinauf zum Zuhinterst im Tal befinden sich mehrere Alpen. Weit hinten beginnt auch der Bergweg, der zur Binntalhütte und von dort hinauf zum AlbrunpassAlbrunpass führt. führt.

BinnBinn



136

Der südliche Zweig der Binntalstrasse endet bei der Der südliche Zweig der Binntalstrasse endet bei der Mineraliengrube LengenbachMineraliengrube Lengenbach. Sie hat zwei Eingänge. Hier wurden vom 19. Jhdt. an Mineralien ge-. Sie hat zwei Eingänge. Hier wurden vom 19. Jhdt. an Mineralien ge-
funden und sogar neue entdeckt. Deshalb ist dieser Ort weltbekannt : Mehr als 150 verschiedene Mineralien wurden hier gefunden, 40 zum ersten-funden und sogar neue entdeckt. Deshalb ist dieser Ort weltbekannt : Mehr als 150 verschiedene Mineralien wurden hier gefunden, 40 zum ersten-

mal hier; einige davon wurden bisher weltweit nur hier gefunden. Die Grube ist weiterhin in Betrieb; es gibt einen Klopfplatz (hellste Stelle im Bild).mal hier; einige davon wurden bisher weltweit nur hier gefunden. Die Grube ist weiterhin in Betrieb; es gibt einen Klopfplatz (hellste Stelle im Bild).

BinnBinn

https://www.landschaftspark-binntal.ch/de/der-park/natur-und-landschaft/mineralien.php


137Auf der steilen Bergstrasse habe ich den Weiler «Fäld» schon durchquert. Das Velo muss ich zeitweise schieben. Mein Tagesziel ist der Auf der steilen Bergstrasse habe ich den Weiler «Fäld» schon durchquert. Das Velo muss ich zeitweise schieben. Mein Tagesziel ist der AlbrunpassAlbrunpass..

BinnBinn
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300 m höher sind wir beim Brunnebiel. Bis hier fährt ein Postauto, jetzt geht man zu Fuss weiter – ich fahre mit dem Velo weiter, denn ob ich auf dem Rück-300 m höher sind wir beim Brunnebiel. Bis hier fährt ein Postauto, jetzt geht man zu Fuss weiter – ich fahre mit dem Velo weiter, denn ob ich auf dem Rück-
weg das Postauto erwische, ist unsicher. So kann ich zurück nach weg das Postauto erwische, ist unsicher. So kann ich zurück nach BinnBinn fahren. Geradeaus sehen wir das 3235 m hohe leicht vergletscherte  fahren. Geradeaus sehen wir das 3235 m hohe leicht vergletscherte OfenhornOfenhorn..

Das Das OfenhornOfenhorn be- be-
steht aus Gneis-steht aus Gneis-

gesteinen.gesteinen.

BinnBinn
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Der Aufstieg zur Binntahütte und zum Der Aufstieg zur Binntahütte und zum AlbrunpassAlbrunpass beginnt. Beim Kreis wartet mein Velo auf mich. Links ist der  beginnt. Beim Kreis wartet mein Velo auf mich. Links ist der HalseseeHalsesee auf 2000 m Höhe zu erkennen. auf 2000 m Höhe zu erkennen.
Vermutlich sind die Wanderer der vorherigen Seite dorthin gegangen – sie hatten kleine Kinder dabei, welche ja gerne planschen.Vermutlich sind die Wanderer der vorherigen Seite dorthin gegangen – sie hatten kleine Kinder dabei, welche ja gerne planschen.

BinnBinn



140Ein Gruss am Wegrand veranlasst mich zu einer kurzen Rast. Es ist eine rostblättrige Alpenrose, die hier auf mich gewartet hat. Vielen Dank !Ein Gruss am Wegrand veranlasst mich zu einer kurzen Rast. Es ist eine rostblättrige Alpenrose, die hier auf mich gewartet hat. Vielen Dank !

BinnBinn
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Unterwegs zur Binntalhüte werden an denUnterwegs zur Binntalhüte werden an den
«Turbechepf» interessante Gesteinsformen«Turbechepf» interessante Gesteinsformen
sichtbar. Der weisse «Zuckerkörnige Dolo-sichtbar. Der weisse «Zuckerkörnige Dolo-
mit» und darüber Schichten von Marmormit» und darüber Schichten von Marmor
und Gneis bauen diesen Berg auf. Auchund Gneis bauen diesen Berg auf. Auch

der Bach «Turbewasser» gräbt sich inder Bach «Turbewasser» gräbt sich in
den Zuckerkörnigen Dolomit ein.den Zuckerkörnigen Dolomit ein.

BinnBinn
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Wer nicht weiss, was Zuckerkörniger Dolomit ist, kann ihnWer nicht weiss, was Zuckerkörniger Dolomit ist, kann ihn
auf dem Hüttenweg begutachten. Es ist das inkompe-auf dem Hüttenweg begutachten. Es ist das inkompe-

tenteste «Gestein», dass es überhaupt gibt. Einen Tunneltenteste «Gestein», dass es überhaupt gibt. Einen Tunnel
durch dieses Gestein zu bohren ist der absolute Horror. durch dieses Gestein zu bohren ist der absolute Horror. 



143Die Binntalhütte des SAC Delémont ist erreicht, nun fehlen noch 140 m Höhe bis zur Landesgrenze am Die Binntalhütte des SAC Delémont ist erreicht, nun fehlen noch 140 m Höhe bis zur Landesgrenze am AlbrunpassAlbrunpass..

AlbrunpassAlbrunpass

BinnBinn



144Es gibt auch kompetente Gesteine, z.B Gneis, der hier in grossen Blöcken herum liegt und die Hütte schützt. Dazwischen führt der Weg aufwärts.Es gibt auch kompetente Gesteine, z.B Gneis, der hier in grossen Blöcken herum liegt und die Hütte schützt. Dazwischen führt der Weg aufwärts.

BinnBinn
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Das ist die Passhöhe des Das ist die Passhöhe des AlbrunpassesAlbrunpasses, vom Wallis her gegen Italien. Im 13. Jahrhundert zogen hier viele Walser ins , vom Wallis her gegen Italien. Im 13. Jahrhundert zogen hier viele Walser ins Valle AntigorioValle Antigorio hinüber, manche hinüber, manche
zogen weiter ostwärts über die Guriner Furgge nach zogen weiter ostwärts über die Guriner Furgge nach Bosco GurinBosco Gurin im Tessin. Damals im Spätmittelalter herrschte ein sehr mildes Klima. im Tessin. Damals im Spätmittelalter herrschte ein sehr mildes Klima.

AlbrunpassAlbrunpass
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Vermutlich wurde der Vermutlich wurde der AlbrunpassAlbrunpass schon zur Zeit der Kelten, also kurz vor der Römerherrschaft, begangen. Funde beidseits des Passes lassen schon zur Zeit der Kelten, also kurz vor der Römerherrschaft, begangen. Funde beidseits des Passes lassen
darauf schliessen. Zu jener Zeit war die Binna-Schlucht, die Twingi, noch nicht begehbar. Also gab es noch kaum eine Verbindung ins darauf schliessen. Zu jener Zeit war die Binna-Schlucht, die Twingi, noch nicht begehbar. Also gab es noch kaum eine Verbindung ins GomsGoms..

AlbrunpassAlbrunpass
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Bevor wir wieder nach Binn zurück kehren, überblicken wir das Panorama über das oberste Binntal. Weit unten am Strassenrand wartet noch das Velo.

34 Kilometer entfernt grüsst das schöne Bietschhorn über die dunklen Granit- und Gneis-Grate des Strahlhorns herüber. Rechts, etwas tiefer unten,
endet der Ostgrat des Ofenhorns mit weissem Zuckerkörnigem Dolomit und eine Stufe höher mit mehreren Lagen unterschiedlicher Gneise.

AlbrunpassAlbrunpass
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Noch 150 Meter bis zum Velo – zum letzten Mal für heute begegne ich dem Dolomit, genau in der Bachverzweigung des Turbewassers mit der Binna.Noch 150 Meter bis zum Velo – zum letzten Mal für heute begegne ich dem Dolomit, genau in der Bachverzweigung des Turbewassers mit der Binna.
Nach einer gemütlichen Talfahrt und einer erholsamen Nach einer gemütlichen Talfahrt und einer erholsamen NachtNacht im Hotel Ofenhorn geht es morgen nach Heiligkreuz weiter, wieder mit dem Dolomit ... im Hotel Ofenhorn geht es morgen nach Heiligkreuz weiter, wieder mit dem Dolomit ...

BinnBinn
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Wir sind wieder im Weiler Ze Binne mit dem Stausee für das Kraftwerk Ernen. Ein Stück weiter folgt das Kraftwerk Heiligkreuz, noch etwas weiter kommen
wir zum Weiler Heiligkreuz mit der Wallfahrtskapelle und schönen Holzhäusern. Ich fahre bzw. schiebe das Velo ein Stück weit ins Saflischtal hinauf.

BinnBinn
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In Heiligkreuz vereinigen sich drei Täler wie in einem Trichter. Geradeaus ist das Chriegalptal, das zur italienischen Grenze hinauf führt. Rechts ist das Leng-
tal mit der Kraftwerks-Seilbahn. Es führt auch zur Landesgrenze hinauf. Rechts ausserhalb des Bildes ist das Saflischtal, das wir ein Stück weit erkunden.      

BinnBinn
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Wir sind auf dem Alpweg von Heiligkreuz ins Saflischtal. Dort ist er wieder, der Zuckerkörnige Dolomit, etwas weniger rein als im hintersten Binntal. Dolomit
enthält neben Kalzium auch Magnesium. Er stammt aus der Triaszeit. Er kann sehr hart sein wie im Südtirol, wo er hohe Wände bildet. Hier ist er weich.

BinnBinn



152Hier ist der Zuckerkörnige Dolomit vermengt mit anderen Gesteinen. Er selbst ist jedoch so weich, dann man ihn mit dem Fingernagel abkratzen kann.

BinnBinn
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Wenn man etwas in die Ferne schaut, tauchen vielfältige Gesteine auf. Die meisten sind Gneisarten und Schiefer, auch Gabbro in Gipfelnähe
und – man glaubt es kaum – auch ein schmales Band von Dolomit hält sich irgendwo dazwischen verborgen. Jedes Geologenherz hüpft hier !

Scherbadung 3Scherbadung 3''210 m210 m

BinnBinn



154Das genügt für heute : Tief unten grüsst das Dorf Binn herauf, 1000 Meter darüber ist der Grat des Eggerhorns; dahinter versteckt liegt das Rappental.

BinnBinn
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Wir spulen nun den Film zurück : In Heiligkreuz ist die Talstation der Kraftwerksseilbahn zum Stausee Chummibort. Dann schauen wir kurz in die Wallfahrts-Wir spulen nun den Film zurück : In Heiligkreuz ist die Talstation der Kraftwerksseilbahn zum Stausee Chummibort. Dann schauen wir kurz in die Wallfahrts-
kapelle Heiligkreuz, fahren auf der alten Strasse durch die Twingi-Schlucht nach kapelle Heiligkreuz, fahren auf der alten Strasse durch die Twingi-Schlucht nach ErnenErnen und schliesslich über die Hängebrücke bei Mühlebach. und schliesslich über die Hängebrücke bei Mühlebach.



156Da waren wir doch schon. Wir wechseln wieder die Talseite. Jenseits der Hängebrücke ist der Weiler Fürgangen. Er gehört zur Gemeinde Da waren wir doch schon. Wir wechseln wieder die Talseite. Jenseits der Hängebrücke ist der Weiler Fürgangen. Er gehört zur Gemeinde BellwaldBellwald..

BellwaldBellwald



157Wir fahren jetzt mit der Seilbahn nach Wir fahren jetzt mit der Seilbahn nach BellwaldBellwald hinauf. Es ist das erste grössere Skigebiet im  hinauf. Es ist das erste grössere Skigebiet im GomsGoms. Manchmal hat es hier oben fast zu viel Schnee.. Manchmal hat es hier oben fast zu viel Schnee.

Winteraufnahmen von Martin Meier, Bubendorf, 27.1.2018

BellwaldBellwald
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Am südlichen Ende der Bellwalderstrasse steht dieAm südlichen Ende der Bellwalderstrasse steht die
schmucke Gemeindeverwaltung. schmucke Gemeindeverwaltung. BellwaldBellwald

hat eine Fläche von 14 km² und 350hat eine Fläche von 14 km² und 350
Einwohner. Einwohner. EsEs ist das am höchsten ist das am höchsten

gelegene Dorf im gelegene Dorf im GomsGoms..

BellwaldBellwald



159Die Pfarrkirche «Sieben Freuden Mariä» steht im unteren Dorfteil unweit der Seilbahnstation. Sie wurde 1704 geweiht und ist kantonal geschützt.Die Pfarrkirche «Sieben Freuden Mariä» steht im unteren Dorfteil unweit der Seilbahnstation. Sie wurde 1704 geweiht und ist kantonal geschützt.

BellwaldBellwald



160Die Pfarrkirche von Bellwald ist ein einfacher Barockbau mit eindrücklicher Innenausstattung. Die Holzdecke wurde erst 1717 bemalt.



161Neben der Kirche stehen nebeneinander zwei Speicher aus dem 17. Jhdt., fast wie ein Freilichtmuseum. Trotzdem steht das Dorfbild nicht unter Schutz.Neben der Kirche stehen nebeneinander zwei Speicher aus dem 17. Jhdt., fast wie ein Freilichtmuseum. Trotzdem steht das Dorfbild nicht unter Schutz.

BellwaldBellwald
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Vom Vom EggishornEggishorn aus überblicken wir Bellwald mit seinen aus überblicken wir Bellwald mit seinen
Weilern und dem Wander- und Skigebiet. Im Hinter-Weilern und dem Wander- und Skigebiet. Im Hinter-
grund sind das grund sind das BlinnenhornBlinnenhorn, das Rappenhorn und, das Rappenhorn und

das das OfenhornOfenhorn. Das . Das BlinnenhornBlinnenhorn ist stark ver- ist stark ver-
gletschert, aber nur auf der Ostseite.gletschert, aber nur auf der Ostseite.SkigebietSkigebiet

RiedRied

BodmaBodma

Blinnenhorn Ofenhorn

RappentalRappental

BellwaldBellwald
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Auf der Westseite von Auf der Westseite von BellwaldBellwald ist der VOLG-Laden mit der Post. Höher oben ist das Museum Spittel, ein Heimatmuseum. ist der VOLG-Laden mit der Post. Höher oben ist das Museum Spittel, ein Heimatmuseum.

Das Schulhaus in Das Schulhaus in BellwaldBellwald wurde 2018 renoviert und 2021 geschlossen. Die Kinder besuchen jetzt die Schule in  wurde 2018 renoviert und 2021 geschlossen. Die Kinder besuchen jetzt die Schule in FieschFiesch. Rechts ist die Mehrzweckhalle.. Rechts ist die Mehrzweckhalle.

BellwaldBellwald
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Wenn man auf der Ostseite durch das Dorf Wenn man auf der Ostseite durch das Dorf BellwaldBellwald aufsteigt, kommt man wieder an prächtigen Holzhäusern vorbei zu einem modernen Bauernhof. aufsteigt, kommt man wieder an prächtigen Holzhäusern vorbei zu einem modernen Bauernhof.
Übrigens sind wir hier auf 1550 m Höhe. Das Skigebiet von Übrigens sind wir hier auf 1550 m Höhe. Das Skigebiet von BellwaldBellwald erstreckt sich von 1600 m bis auf 2560 m Höhe, ist also schneesicher. erstreckt sich von 1600 m bis auf 2560 m Höhe, ist also schneesicher.

BellwaldBellwald
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Dass Dass BellwaldBellwald eine Sonnenterrasse ist, darf man ruhig wörtlich nehmen. Oben links ist die Zwischenstation Richinen des Skigebiets auf 2050 m Höhe. eine Sonnenterrasse ist, darf man ruhig wörtlich nehmen. Oben links ist die Zwischenstation Richinen des Skigebiets auf 2050 m Höhe.
Wir fahren jetzt nach Wir fahren jetzt nach RiedRied (ganz links) und weiter der Strasse entlang abwärts nach Fürgangen und auf der Furkastrasse nach  (ganz links) und weiter der Strasse entlang abwärts nach Fürgangen und auf der Furkastrasse nach FieschFiesch..

Tele-Aufnahme von Lax ausTele-Aufnahme von Lax aus

BellwaldBellwald
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Dies ist der Weiler Eggen mit der Kapelle aus dem 17. Jhdt.Dies ist der Weiler Eggen mit der Kapelle aus dem 17. Jhdt.BellwaldBellwald



167Von Von BellwaldBellwald sind wir 200 m tiefer gefahren. Hier liegt der national geschützte Weiler Bodmen, der bis 1821 eine eigenständige Gemeinde war.  sind wir 200 m tiefer gefahren. Hier liegt der national geschützte Weiler Bodmen, der bis 1821 eine eigenständige Gemeinde war. 

BellwaldBellwald
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Unten links ist wieder der Weiler Bodmen zu sehen, links der Mitte das grosse Dorf Unten links ist wieder der Weiler Bodmen zu sehen, links der Mitte das grosse Dorf FieschFiesch. Dorthin fahren wir nun, ohne in Fürgangen anzuhalten. Das Tal. Dorthin fahren wir nun, ohne in Fürgangen anzuhalten. Das Tal
direkt unter uns ist das Fieschertal mit der riesigen Gemeinde Fieschertal, zu der der direkt unter uns ist das Fieschertal mit der riesigen Gemeinde Fieschertal, zu der der FieschergletscherFieschergletscher und fast der ganze  und fast der ganze AletschgletscherAletschgletscher gehört. gehört.

FieschFiesch

WeisshornWeisshorn
FieschFiesch
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Nochmals Nochmals FieschFiesch – dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Die Gemeinde  – dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme. Die Gemeinde FieschFiesch ist 11 km² gross und hat 900 Einwohner. ist 11 km² gross und hat 900 Einwohner.
Sie ist auch das Schulzentrum für 8 Gemeinden und Hauptort des UNESCO Welterbes Sie ist auch das Schulzentrum für 8 Gemeinden und Hauptort des UNESCO Welterbes JungfrauJungfrau –  – AletschAletsch. . 

Alter BahnhofAlter Bahnhof

KircheKirche

Alte SeilbahnstationAlte Seilbahnstation

ZentrumZentrum

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von BellwaldBellwald Ried Ried

Neuer Bahnhof,Neuer Bahnhof,
SeilbahnstationSeilbahnstation

FieschFiesch



170Bis 2019 war dies der Bahnhof von Bis 2019 war dies der Bahnhof von FieschFiesch, seither liegt er 350 m weiter nördlich und ist mit der neuen Seilbahnstation zusammen gebaut., seither liegt er 350 m weiter nördlich und ist mit der neuen Seilbahnstation zusammen gebaut.

FieschFiesch
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Im Zentrum von Im Zentrum von FieschFiesch stehen historische Gaststätten : Das Hotel du Glacier  stehen historische Gaststätten : Das Hotel du Glacier von 1840, eines der historischen Schweizer Hotels. Rechts davonvon 1840, eines der historischen Schweizer Hotels. Rechts davon
stand bis 5.1.2017 das dreihundert Jahre alte Holzhaus des Restaurants Hirschen. An einem Donnerstag Morgen brannte es leider ab.stand bis 5.1.2017 das dreihundert Jahre alte Holzhaus des Restaurants Hirschen. An einem Donnerstag Morgen brannte es leider ab.

FieschFiesch
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Die Pfarrkirche «Johannes der Täufer»Die Pfarrkirche «Johannes der Täufer»

wurde im Jahre 1884 errichtet. Derwurde im Jahre 1884 errichtet. Der

untere Teil des Turms ist jedoch älter.untere Teil des Turms ist jedoch älter.

Eine Vorgängerkirche ist schon imEine Vorgängerkirche ist schon im

Jahr 1342 erwähnt. Sie stand inJahr 1342 erwähnt. Sie stand in

Verbindung mit einem Kloster,Verbindung mit einem Kloster,

das später aufgehoben wurde.das später aufgehoben wurde.

FieschFiesch
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Nahe beim alten Dorfkern von Nahe beim alten Dorfkern von FieschFiesch befindet sich das Schulzentrum für das untere  befindet sich das Schulzentrum für das untere GomsGoms..

FieschFiesch



174Im ursprünglichen Dorfkern von Im ursprünglichen Dorfkern von FieschFiesch stehen noch sehr alte Holzbauten und Speicher. Doch das Gesamtbild des Kerns ist nicht wirklich attraktiv. stehen noch sehr alte Holzbauten und Speicher. Doch das Gesamtbild des Kerns ist nicht wirklich attraktiv.

SchuleSchule

FieschFiesch
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Von Von FieschFiesch aus führt das Fieschertal tief ins Innere der Berner Alpen, genau genommen sogar bis hinauf zum  aus führt das Fieschertal tief ins Innere der Berner Alpen, genau genommen sogar bis hinauf zum FinsteraarhornFinsteraarhorn. Dieses Tal wurde einst. Dieses Tal wurde einst
vom mächtigen vom mächtigen FieschergletscherFieschergletscher geformt. Er reicht auch heute noch bis 3 km an das Dorf Fieschertal heran. 1960 waren es noch 2 km.  geformt. Er reicht auch heute noch bis 3 km an das Dorf Fieschertal heran. 1960 waren es noch 2 km. 

WannenhornWannenhorn
EggishornEggishorn

Aufnahme von Aufnahme von BellwaldBellwald aus aus

Folgendes BildFolgendes Bild

FieschertalFieschertal
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Dieser Härtling stellte sich dem Dieser Härtling stellte sich dem FieschergletscherFieschergletscher in den Weg. Er besteht aus Gneisen und Amphibolith (aus ehemaligem Ozeanboden). Noch bis 1960 in den Weg. Er besteht aus Gneisen und Amphibolith (aus ehemaligem Ozeanboden). Noch bis 1960
strömte ein Lappen des strömte ein Lappen des FieschergletscherFieschergletscher über den linken Teil dieses Buckels. Im Würm-Glazial stand das Eis 900 m über diesem Härtling, der «Burg». über den linken Teil dieses Buckels. Im Würm-Glazial stand das Eis 900 m über diesem Härtling, der «Burg».

Junge SeitenmoräneJunge Seitenmoräne
bis etwa 1960bis etwa 1960

Von etwa 1950 an war dieserVon etwa 1950 an war dieser
bewaldete Teil eisfrei.bewaldete Teil eisfrei.

Eiszunge 1960Eiszunge 1960

Eiszunge 1960Eiszunge 1960

FieschertalFieschertal
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2 km vom Bahnhof 2 km vom Bahnhof FieschFiesch entfernt ist der erste Weiler der Gemeinde Fieschertal : «Wichel». Die drei anderen Weiler sind «Zer Flie», das Gemeinde- entfernt ist der erste Weiler der Gemeinde Fieschertal : «Wichel». Die drei anderen Weiler sind «Zer Flie», das Gemeinde-
zentrum, und «Wirbel», eine Streusiedlung am Hang, und «Zer Brigge». Geschützt sind sie alle nicht, obwohl es einzelne sehr alte Häuser hat.zentrum, und «Wirbel», eine Streusiedlung am Hang, und «Zer Brigge». Geschützt sind sie alle nicht, obwohl es einzelne sehr alte Häuser hat.

FieschertalFieschertal



178Nur wenige Hundert Meter nördlich von Wichel befindet sich das Dorfzentrum von Fieschertal. Vom Bahnhof Nur wenige Hundert Meter nördlich von Wichel befindet sich das Dorfzentrum von Fieschertal. Vom Bahnhof FieschFiesch führt eine Postautolinie hierher. führt eine Postautolinie hierher.

FieschertalFieschertal
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Fieschertal ist eine riesige Gemeinde, so gross wie der Kanton Appenzell Innerrhoden. Sie reicht bis zum Fieschertal ist eine riesige Gemeinde, so gross wie der Kanton Appenzell Innerrhoden. Sie reicht bis zum JungfraujochJungfraujoch und hat stolze 330 Einwohner. und hat stolze 330 Einwohner.

Rechts vom Zentrum ist der Weiler «Zer Flie» - Flie ist der grosse Felsen dahinter. Hier steht auch das Hotel Alpenblick mit Hallenbad, Sauna usw.Rechts vom Zentrum ist der Weiler «Zer Flie» - Flie ist der grosse Felsen dahinter. Hier steht auch das Hotel Alpenblick mit Hallenbad, Sauna usw.

FieschertalFieschertal
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Der Weiler «Zer Flie» befindet sich am Fuss eines gewaltigen, 35 m hohen Monolithen aus Orthogneis. Dieser ist in vielen Kilometern Tiefe aus GranitDer Weiler «Zer Flie» befindet sich am Fuss eines gewaltigen, 35 m hohen Monolithen aus Orthogneis. Dieser ist in vielen Kilometern Tiefe aus Granit
umgewandelt worden, unter grossem Druck und hohen Temperaturen. Durch Abtragung der darüber liegenden Gesteinsdecken gelangte er anumgewandelt worden, unter grossem Druck und hohen Temperaturen. Durch Abtragung der darüber liegenden Gesteinsdecken gelangte er an

die Oberfläche. Beim starken Gletschervorstoss in der «Kleinen Eiszeit» konnte man annehmen, dass der Fieschergletscher vor diesem Klotzdie Oberfläche. Beim starken Gletschervorstoss in der «Kleinen Eiszeit» konnte man annehmen, dass der Fieschergletscher vor diesem Klotz
Respekt haben würde, was auch der Fall war. Er kam einen Kilometer davor zum Stehen. Hier stehen die ältesten Häuser von Fieschertal,Respekt haben würde, was auch der Fall war. Er kam einen Kilometer davor zum Stehen. Hier stehen die ältesten Häuser von Fieschertal,

FieschertalFieschertal
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Hier in «Zer Flie» stehen die ältesten Häuser der Gemeinde, im Schutze der grossen Felswand. Die älteste Jahreszahl habe ich an einem Stadel ge-Hier in «Zer Flie» stehen die ältesten Häuser der Gemeinde, im Schutze der grossen Felswand. Die älteste Jahreszahl habe ich an einem Stadel ge-
funden. Eine frühere Kapelle wurde zwar vom Gletscher respektiert, aber von einem Hochwasser weggefegt. Die neue steht nun weiter oben.funden. Eine frühere Kapelle wurde zwar vom Gletscher respektiert, aber von einem Hochwasser weggefegt. Die neue steht nun weiter oben.

FieschertalFieschertal



182Der Abfluss des Der Abfluss des FieschergletschersFieschergletschers ist das Wysswasser. Wenn in früheren Zeiten der Märjelensee ausbrach, gab es hier unten riesige Überflutungen. ist das Wysswasser. Wenn in früheren Zeiten der Märjelensee ausbrach, gab es hier unten riesige Überflutungen.

FieschertalFieschertal
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WannenhornWannenhorn

Zeitweiser ÜberlaufZeitweiser Überlauf
des Märjelenseesdes Märjelensees

Während der Kleinen Eiszeit stiess der Während der Kleinen Eiszeit stiess der FieschergletscherFieschergletscher über den über den
Sperrriegel nach links ins Tal des Glingulwassers hinüber.Sperrriegel nach links ins Tal des Glingulwassers hinüber.

Der Hauptteil des Gletschers floss rechts durch dieDer Hauptteil des Gletschers floss rechts durch die
Wysswasserschlucht. Die heutige HängebrückeWysswasserschlucht. Die heutige Hängebrücke
wäre damals unter der Eisoberfläche gewesen.wäre damals unter der Eisoberfläche gewesen.

HängebrückeHängebrücke

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von BellwaldBellwald Eggen aus Eggen aus

FieschertalFieschertal



184

Der Der FieschergletscherFieschergletscher ist mit etwa 14 km Länge der zweitlängste Gletscher der Schweiz. Seine Fläche beträgt noch 29 km² (Jahr 2020). Sein Ursprung liegt ist mit etwa 14 km Länge der zweitlängste Gletscher der Schweiz. Seine Fläche beträgt noch 29 km² (Jahr 2020). Sein Ursprung liegt
weiter links am Grossen Fiescherhorn auf 4049 m, er hat noch etwa 5 seitliche Zuflüsse. Im Bild ist das 3631 m hohe weiter links am Grossen Fiescherhorn auf 4049 m, er hat noch etwa 5 seitliche Zuflüsse. Im Bild ist das 3631 m hohe OberaarhornOberaarhorn zu sehen. zu sehen.

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom EggishornEggishorn aus, 18.8.2012 aus, 18.8.2012

FieschergletscherFieschergletscher
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Auffallend sind die Mittelmoränen, welche durch alleAuffallend sind die Mittelmoränen, welche durch alle
Gletscherbrüche hinweg exakt auf Kurs bleiben.Gletscherbrüche hinweg exakt auf Kurs bleiben.
Die ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme.Die ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme.

FieschergletscherFieschergletscher
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Das Das FinsteraarhornFinsteraarhorn ist der höchste Gipfel der Berner Alpen. Wir sind hier auf der ist der höchste Gipfel der Berner Alpen. Wir sind hier auf der
Kantonsgrenze : Links ist das Wallis (Gemeinde Fieschertal), rechts ist BernKantonsgrenze : Links ist das Wallis (Gemeinde Fieschertal), rechts ist Bern
(Gemeinde (Gemeinde GuttannenGuttannen). ). Aufnahme : Jens Boden, Hasliberg,  15.7.2008Aufnahme : Jens Boden, Hasliberg,  15.7.2008

Auf beiden Seiten dieses Grates fliesst dasAuf beiden Seiten dieses Grates fliesst das
Eis nach links zum Eis nach links zum FieschergletscherFieschergletscher

Nach rechts fliesst das EisNach rechts fliesst das Eis
zum zum UnteraargletscherUnteraargletscher

FinsteraarhornFinsteraarhorn
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Wir sind zurück aus der Eiswelt der Gemeinde Fieschertal. Vor uns liegt wieder das Dorf Wir sind zurück aus der Eiswelt der Gemeinde Fieschertal. Vor uns liegt wieder das Dorf FieschFiesch mit der Fiescheralp und dem  mit der Fiescheralp und dem EggishornEggishorn. Dort hinauf werden. Dort hinauf werden
wir uns auch noch begeben (die Aletsch-Eiswelt setzt sich dort oben fort), zuerst aber fahren wir weiter talabwärts (links) nach Lax und Grengiols.wir uns auch noch begeben (die Aletsch-Eiswelt setzt sich dort oben fort), zuerst aber fahren wir weiter talabwärts (links) nach Lax und Grengiols.

EggishornEggishorn

FeriendorfFeriendorf

FiescheralpFiescheralp

FieschFiesch



188

Am südwestliche Ende von Am südwestliche Ende von FieschFiesch befindet sich das Feriendorf, laut Werbung das grösste Sport-Resort der Schweiz. Anlagen dieser Dimension gibt es befindet sich das Feriendorf, laut Werbung das grösste Sport-Resort der Schweiz. Anlagen dieser Dimension gibt es
sonst nur in den französischen Alpen (sonst nur in den französischen Alpen (ChamonixChamonix und Val d und Val d'' Isère). Neben den grossen Hotels hat es auch eine REKA-Siedlung und weitere Chalets. Isère). Neben den grossen Hotels hat es auch eine REKA-Siedlung und weitere Chalets.

Das Feriendorf hat sogar eineDas Feriendorf hat sogar eine
eigene Bahnstation !eigene Bahnstation !

FieschFiesch
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Von Von FieschFiesch aus geht die Strasse zunächst abwärts, dann steigt sie wieder an, durch Lax und weiter um 46 Meter. Darauf ist man nicht gefasst. aus geht die Strasse zunächst abwärts, dann steigt sie wieder an, durch Lax und weiter um 46 Meter. Darauf ist man nicht gefasst.
Das Dorf Lax liegt in einer flachen Hangmulde. Die Kirche sammelt die Häuser wie eine Glucke ihre Bibbeli. Rechts ist das Feriendorf Zillwald.Das Dorf Lax liegt in einer flachen Hangmulde. Die Kirche sammelt die Häuser wie eine Glucke ihre Bibbeli. Rechts ist das Feriendorf Zillwald.

Die Gemeinde Lax erstreckt sichDie Gemeinde Lax erstreckt sich
bis hinauf zum Bettmerhorn.bis hinauf zum Bettmerhorn.

LaxLax
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Die neugotische PfarrkircheDie neugotische Pfarrkirche
in Lax wurde im Jahr 1874in Lax wurde im Jahr 1874
geweiht. Sie hört auf dengeweiht. Sie hört auf den
Namen St. Anna und istNamen St. Anna und ist

kantonal geschützt.kantonal geschützt.

Man kann sie auchMan kann sie auch
innen ansehen.innen ansehen.

LaxLax



191Wir sind von Lax aus 12 Meter gestiegen und schauen zurück zum Dorf, der Bahnstation und zum Dorf Wir sind von Lax aus 12 Meter gestiegen und schauen zurück zum Dorf, der Bahnstation und zum Dorf ErnenErnen im Hintergrund. Dort waren wir schon. im Hintergrund. Dort waren wir schon.

LaxLax
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1,5 km talabwärts von Lax liegt der Weiler Oberdeisch, der zur Gemeinde Grengiols gehört. Die Bahn überwindet gleich danach eine Talstufe von 120 m1,5 km talabwärts von Lax liegt der Weiler Oberdeisch, der zur Gemeinde Grengiols gehört. Die Bahn überwindet gleich danach eine Talstufe von 120 m
mit Hilfe eines mit Hilfe eines KehrtunnelsKehrtunnels. Grengiols ist eine sehr weiträumige Gemeinde, sie reicht von . Grengiols ist eine sehr weiträumige Gemeinde, sie reicht von BettenBetten im NW neben  im NW neben BinnBinn vorbei bis zum  vorbei bis zum HelsenhornHelsenhorn..

GrengiolsGrengiols
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HelsenhornHelsenhorn HillehormHillehorm

ScherbadungScherbadung

BreithornBreithorn

BinnBinn

ChriegalptalChriegalptal

GrengiolsGrengiols

Es gibt zwar im Wallis noch weit grössere Gemeinden ald Grengiols. Aber hier, vom Eggishorn aus, kann man die Ausdehnung eindrücklich überblicken.
Die Gemeinde beginnt links im Chriegalptal und in der Binnaschlucht und endet rechts am Hillehorn. Unten reicht sie sogar über den Rotten hinweg.

Ernen

Grengiols

Hinter diesem Grat ist Italien

GrengiolsGrengiols
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GrengiolsGrengiols

Das Dorf Grengiols liegt mit seinen Weilern auf einer grossen Hangterrasse. Das Kerndorf liegt an einen Hang gebettet zwischen dem neuen SchulhausDas Dorf Grengiols liegt mit seinen Weilern auf einer grossen Hangterrasse. Das Kerndorf liegt an einen Hang gebettet zwischen dem neuen Schulhaus
(SH) und der Kirche (K). Über dem Dorf befindet sich der Hügel Chalberweid (CW), auf dem die bekannten Grengier Tulpen wachsen.(SH) und der Kirche (K). Über dem Dorf befindet sich der Hügel Chalberweid (CW), auf dem die bekannten Grengier Tulpen wachsen.

SHSH

KK

CWCW

BreithornBreithorn

Aufnahme von Aufnahme von BettenBetten aus aus
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Das brandneue Schulhaus von Grengiols steht oberhalb der Bahnstation und unterhalb des Dorfs. Es ist ein Schulhaus, das neu gebaut und ausnahms-
weise nicht kurz daruf wieder geschlossen wurde. 26 Schulkinder der ersten bis siebten Klasse werden von zwei Klassenlehrpersonen unterrichtet.

GrengiolsGrengiols
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90 m über der Bahnstation stehen wir jetzt auf dem Dorfplatz von Grengiols. Der Name wird so ausgesprochen, wie er geschrieben ist, nicht etwa
französisch. Im Jahre 1799 wurde das Dorf von Kriegstruppen fast vollständig abgefackelt. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte. Rechts

der Mitte ist der alte Lebensmittelladen, der durch einen neuen ersetzt wurde. Die Gemeinde ist 58,5 km² gross und hat 430 Einwohner.

GrengiolsGrengiols
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Oben links sehen wir den Primo-Dorfladen mit dem Tourist-Office und der Tankstelle. Rechts ist das Restaurant Edelweiss mit der Gemeindeverwaltung.

Hier beginnt die steile Dorfstrasse, welche das Dorf in der Falllinie mit 20% Steigung durchquert. Hier stehen die schönsten Wohnhäuser des Dorfes.

GrengiolsGrengiols
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Am oberen Ende der Dorfstrasse steht die Pfarrkirche St. Peter. Sie wurde von 1800 bis 1803 erbaut anstelle der früheren Kirche aus dem 16. Jhdt.,
die von Kriegstruppen abgefackelt worden war. Hinter der Kirche steigt die Oberdorfstrasse an, von der aus das rechte Bild aufgenommen ist.

GrengiolsGrengiols



199Die Pfarrkirche von Grengiols wurde im neuromanischen Stil einer dreischiffigen Basilika erbaut. Sie steht unter kantonalem Schutz.

GrengiolsGrengiols
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Oberhalb der Kirche, jenseits der Oberdorfstrasse, steht das alte Dorfschulhaus. Seit dem Bau der neuen Schule unterhalb des Dorfs wird die Turnhalle
von den Dorfvereinen als Übungshalle benützt. Auch die Klassenzimmer stehen den Vereinen zur Verfügung. Der frühere Pausenhof ist eingehagt.

GrengiolsGrengiols



201Im Oberdorf liegt der Sportplatz von Grengiols, 85 m über dem neuen Schulhaus. Ein Teil des Sports ist beim Aufstieg schon bewältigt.Im Oberdorf liegt der Sportplatz von Grengiols, 85 m über dem neuen Schulhaus. Ein Teil des Sports ist beim Aufstieg schon bewältigt.

GrengiolsGrengiols
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Eigentlich könnten wir jetzt Grengiols verlassen, aber das wäre echt schade. Der Name «Grengiols» kommt vom lateinischen Wort «granariolas», was fürEigentlich könnten wir jetzt Grengiols verlassen, aber das wäre echt schade. Der Name «Grengiols» kommt vom lateinischen Wort «granariolas», was für
kleine Kornspeicher steht. Über dem Dorf erstrecken sich ausgedehnte frühere Getreidefelder, in denen ausser dem Getreide auch Tulpen wuchsen.kleine Kornspeicher steht. Über dem Dorf erstrecken sich ausgedehnte frühere Getreidefelder, in denen ausser dem Getreide auch Tulpen wuchsen.

GrengiolsGrengiols
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Der ehemalige Getreideacker heisst heute «Chalberweid». Als im Mai 1945 die Tulpen offiziell entdeckt wurden, gab es etwa 400 gelbe Tulpen, derenDer ehemalige Getreideacker heisst heute «Chalberweid». Als im Mai 1945 die Tulpen offiziell entdeckt wurden, gab es etwa 400 gelbe Tulpen, deren
Bestand laufend abgenommen hatte. Zu ihrem Schutz kaufte Pro Natura vier alte Getreideäcker und stellte die Tulpen unter strengen Schutz.Bestand laufend abgenommen hatte. Zu ihrem Schutz kaufte Pro Natura vier alte Getreideäcker und stellte die Tulpen unter strengen Schutz.

GrengiolsGrengiols
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Durch genetische Untersuchungen konnte die Universität Neuenburg feststellen, dass die Grengier Tulpe eine eigene Art ist, die nur hier vorkommt.Durch genetische Untersuchungen konnte die Universität Neuenburg feststellen, dass die Grengier Tulpe eine eigene Art ist, die nur hier vorkommt.
Es gibt sie in drei Farbvarianten : Gelb, rot und rot-gelb gestreift. Heute gibt es hier wieder etwa 3Es gibt sie in drei Farbvarianten : Gelb, rot und rot-gelb gestreift. Heute gibt es hier wieder etwa 3 ''000 Pflanzen. Sie vermehren sich , indem die000 Pflanzen. Sie vermehren sich , indem die

Zwiebeln sich teilen. Es wurde ein Tulpenweg angelegt, der um dieses Feld führt. Die Blütezeit ist die zweite Hälfte des Mai Zwiebeln sich teilen. Es wurde ein Tulpenweg angelegt, der um dieses Feld führt. Die Blütezeit ist die zweite Hälfte des Mai (hier : 18.5.2018)(hier : 18.5.2018)

GrengiolsGrengiols
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Beim Rückweg von den Tulpenfeldern begegnen wir einem alten Getreidespeicher. Er stammt aus der Zeit, als oben noch Getreide geerntet wurde.Beim Rückweg von den Tulpenfeldern begegnen wir einem alten Getreidespeicher. Er stammt aus der Zeit, als oben noch Getreide geerntet wurde.
Gegen Osten sehen wir den Wiler Bächerhäusern, von oben sehen wir nochmals nach Grengiols hinunter, dann wenden wir uns gegen Westen.Gegen Osten sehen wir den Wiler Bächerhäusern, von oben sehen wir nochmals nach Grengiols hinunter, dann wenden wir uns gegen Westen.

GrengiolsGrengiols
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Vom Sportplatz Grengiols aus führt eine Strasse dem Hang entlang durch den Weiler Bädel zum Weiler Zenhäusern und weiter zum Dorf Bister.Vom Sportplatz Grengiols aus führt eine Strasse dem Hang entlang durch den Weiler Bädel zum Weiler Zenhäusern und weiter zum Dorf Bister.

In Zenhäusern steht an der Bädelstrasse die kleine barocke Muttergotteskapelle aus dem 17. Jahrhundert mit einem Bild des Jüngsten Gerichts.In Zenhäusern steht an der Bädelstrasse die kleine barocke Muttergotteskapelle aus dem 17. Jahrhundert mit einem Bild des Jüngsten Gerichts.

Eggerhorn ober-Eggerhorn ober-
halb halb BinnBinnGrengiolsGrengiols
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BisterBister

Bister ist die kleinste Gemeinde im Wallis. Sie hat im Jahr 2020 noch 34 Einwohner. Viele sind Landwirte, die übrigen arbeiten auswärts. Im Jahr 1850Bister ist die kleinste Gemeinde im Wallis. Sie hat im Jahr 2020 noch 34 Einwohner. Viele sind Landwirte, die übrigen arbeiten auswärts. Im Jahr 1850
waren es noch 118. Allein im Jahr 1856 wanderten 25 nach Amerika aus. Die Gemeinde besteht aus Weilern und Einzelhöfen.waren es noch 118. Allein im Jahr 1856 wanderten 25 nach Amerika aus. Die Gemeinde besteht aus Weilern und Einzelhöfen.

Aufnahme von Aufnahme von BettenBetten aus aus

Der MehlbeerbaumDer Mehlbeerbaum

ChrizacherbordChrizacherbord
ChrizacherChrizacher

UnnerleeriUnnerleeri
JakobsstadelJakobsstadel

EggaEgga
GettjerschhüsGettjerschhüs SchmidschhüsSchmidschhüs

HofstattHofstatt
GärberschirliGärberschirli

Bister DerfjiBister Derfji
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Das Das BettlihornBettlihorn steht in der Gemeinde Bister. Es besteht aus dem Schiefergestein der St-Christophe-Schichten. Diese  steht in der Gemeinde Bister. Es besteht aus dem Schiefergestein der St-Christophe-Schichten. Diese GesteinszoneGesteinszone beginnt am  beginnt am GriespassGriespass
und endet bei und endet bei AgarnAgarn an der Sprachgrenze. In diesem Gestein befindet sich auch die Twingi, die Binna-Schlucht. Vom Klettern wird hier abgeraten.  an der Sprachgrenze. In diesem Gestein befindet sich auch die Twingi, die Binna-Schlucht. Vom Klettern wird hier abgeraten. 

BisterBister

Tele-Aufnahme von Belalp ausTele-Aufnahme von Belalp aus
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Wir sind in Bister angekommen, der kleinsten Gemeinde im Wallis. Der «Chef» hat keine Zeit, mich zu begrüssen, er muss seine Untertanen überwachen.Wir sind in Bister angekommen, der kleinsten Gemeinde im Wallis. Der «Chef» hat keine Zeit, mich zu begrüssen, er muss seine Untertanen überwachen.

Die Gemeinde Bister hat 34 Einwohner, sicher weniger als Tiere. Die ausgestopften Einwohner sind nicht mit gezählt. Angetroffen habe ich eine Person.Die Gemeinde Bister hat 34 Einwohner, sicher weniger als Tiere. Die ausgestopften Einwohner sind nicht mit gezählt. Angetroffen habe ich eine Person.

BisterBister
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Bister ist eine Bister ist eine StreusiedlungStreusiedlung mit mehreren Weilern. Hier ist der erste Weiler – Bänna. Menschen sind nicht zu sehen, aber jemand muss ja die Autos fahren. mit mehreren Weilern. Hier ist der erste Weiler – Bänna. Menschen sind nicht zu sehen, aber jemand muss ja die Autos fahren.

Der Hauptweiler heisst Derfji (Dörfli). Hier ist er vom Ende der Strasse aus zu sehen. Auch hier sind keine Menschen zu erkennen. Es hat zu wenige.Der Hauptweiler heisst Derfji (Dörfli). Hier ist er vom Ende der Strasse aus zu sehen. Auch hier sind keine Menschen zu erkennen. Es hat zu wenige.

BisterBister

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2648709.52&N=1134718.35&zoom=10&catalogNodes=687,688
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Wenn man vom Ende der Strasse aus noch 200 m weiter geht, steht man vor einem Abgrund. Hier steht aber auch ein gewaltiger Wenn man vom Ende der Strasse aus noch 200 m weiter geht, steht man vor einem Abgrund. Hier steht aber auch ein gewaltiger MehlbeerbaumMehlbeerbaum..
Solche Prachtexemplare sind selten, sie werden von Vögeln verbreitet, welche ihre Samen samt Dünger als «Darmwanderer» fallen lassen.Solche Prachtexemplare sind selten, sie werden von Vögeln verbreitet, welche ihre Samen samt Dünger als «Darmwanderer» fallen lassen.

BisterBister



212Hier am Gifrischgraben ist Bister zu Ende. Nach den Brennesseln zu schliessen, wurde hier früher der Abfall ins Tobel hinunter entsorgt. Früher Hier am Gifrischgraben ist Bister zu Ende. Nach den Brennesseln zu schliessen, wurde hier früher der Abfall ins Tobel hinunter entsorgt. Früher – ? – ? 

TunetschhornBisterBister



213Bei der Abfahrt von Bister ins Tal hinunter fahren wir durch die Weiler Egga und Chrizacher. Dann begeben wir und wieder talaufwärts bis nach Bei der Abfahrt von Bister ins Tal hinunter fahren wir durch die Weiler Egga und Chrizacher. Dann begeben wir und wieder talaufwärts bis nach FieschFiesch..

BisterBister
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Wir sind talaufwärts wieder nach Wir sind talaufwärts wieder nach FieschFiesch gefahren und begeben uns mit der neuen Gondelbahn zur Fiescheralp hoch, die früher Kühboden hiess. gefahren und begeben uns mit der neuen Gondelbahn zur Fiescheralp hoch, die früher Kühboden hiess.
Man kann natürlich auch mit dem Man kann natürlich auch mit dem MountainbikeMountainbike hoch fahren, die Steigung beträgt 1150 Meter. Eine weitere Bahn fährt auf das  hoch fahren, die Steigung beträgt 1150 Meter. Eine weitere Bahn fährt auf das EggishornEggishorn hinauf. hinauf.

Dies hier ist noch die alte Pendelbahn.Dies hier ist noch die alte Pendelbahn.

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von BellwaldBellwald aus, 19.10.2018 aus, 19.10.2018

Bettmerhorn-BahnBettmerhorn-Bahn

FiescheralpFiescheralp
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Hier oben waren früher ausgedehnte Alpgebiete, die heute zu einer fast zusammen hängenden Tourismus-Destination wurden. Wir sind hier auf der Fie-Hier oben waren früher ausgedehnte Alpgebiete, die heute zu einer fast zusammen hängenden Tourismus-Destination wurden. Wir sind hier auf der Fie-
scheralp auf 2200 m, nach SW schliessen sich die Laxeralp, die Bettmeralp und die Riederalp an. Die Laxeralp hat nur 6 Ferienhäuser und 2 Skilifte.scheralp auf 2200 m, nach SW schliessen sich die Laxeralp, die Bettmeralp und die Riederalp an. Die Laxeralp hat nur 6 Ferienhäuser und 2 Skilifte.

FiescheralpFiescheralp
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Von der Fiescheralp führt ein prächtiger Wanderweg nach Märjelen. Ein Wandertunnel kürzt die Strecke ab,Von der Fiescheralp führt ein prächtiger Wanderweg nach Märjelen. Ein Wandertunnel kürzt die Strecke ab,
aber schöner ist es aussen herum. Hier ein Ausblick auf den aber schöner ist es aussen herum. Hier ein Ausblick auf den FieschergletscherFieschergletscher. . Dia-Aufnahme 3.7.2004Dia-Aufnahme 3.7.2004

FiescheralpFiescheralp



217Von der Fiescheralp aus fährt eine Luftseilbahn auf das Von der Fiescheralp aus fährt eine Luftseilbahn auf das EggishornEggishorn. Von der Bergstation zum Gipfel muss man aber noch eine halbe Stunde steigen.. Von der Bergstation zum Gipfel muss man aber noch eine halbe Stunde steigen.

EggishornEggishorn



218Das Das EggishornEggishorn und der schwierig begehbare Bettmergrat ermöglichen eine prächtige Sicht auf die Walliser Alpen, mit  und der schwierig begehbare Bettmergrat ermöglichen eine prächtige Sicht auf die Walliser Alpen, mit MatterhornMatterhorn und  und WeisshornWeisshorn..

EggishornEggishorn



219Bei der Bergstation Bei der Bergstation EggishornEggishorn gibt es einen abwechslungsreichen, mittel-schwierigen Klettersteig, der auch für ältere Kinder begehbar ist. gibt es einen abwechslungsreichen, mittel-schwierigen Klettersteig, der auch für ältere Kinder begehbar ist.

EggishornEggishorn



220Der Weg von der Bergstation zum Gipfel des Der Weg von der Bergstation zum Gipfel des EggishornsEggishorns führt über Platten und Treppenstufen im Zickzack gute 50 Meter aufwärts. führt über Platten und Treppenstufen im Zickzack gute 50 Meter aufwärts.

EggishornEggishorn



221Von Märjelen aus kann man auch auf das Von Märjelen aus kann man auch auf das EggishornEggishorn klettern, der Nordwestgrat besteht unten aus Granit und oben aus solidem Gneis. klettern, der Nordwestgrat besteht unten aus Granit und oben aus solidem Gneis.

Dia-Aufnahme 3.7.1992Dia-Aufnahme 3.7.1992

EggishornEggishorn



222Der 22 km lange Der 22 km lange Grosse AletschgletscherGrosse Aletschgletscher ist der grösste Gletscher der Alpen. Etwa 80% seiner Fläche liegt in der Gemeinde Fieschertal. ist der grösste Gletscher der Alpen. Etwa 80% seiner Fläche liegt in der Gemeinde Fieschertal.

AletschhornAletschhorn

Märjelen

Gipfel desGipfel des
EggishornsEggishorns

AussichtspunktAussichtspunkt
zum Gletscherzum Gletscher

EggishornEggishorn
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Am Konkordiaplatz vereinigen sich drei grosse Eisströme zum Am Konkordiaplatz vereinigen sich drei grosse Eisströme zum AletschgletscherAletschgletscher : Von links her der Aletschfirn, von geradeaus der Jungfraufirn und von : Von links her der Aletschfirn, von geradeaus der Jungfraufirn und von
rechts her das Ewigschneefeld. Die Eistiefe beträgt am Konkordiaplatz 900 Meter, der Grund liegt also auf 1800 m, das ist die Gipfelhöhe des rechts her das Ewigschneefeld. Die Eistiefe beträgt am Konkordiaplatz 900 Meter, der Grund liegt also auf 1800 m, das ist die Gipfelhöhe des RigiRigi ! !

JungfraujochJungfraujoch

MönchMönch

EigerEiger

Eishöhe um 1850Eishöhe um 1850

Eishöhe um 1850Eishöhe um 1850

Tele-Aufnahme vom Tele-Aufnahme vom EggishornEggishorn aus, 18.8.2012 aus, 18.8.2012

TrugbergTrugberg
AletschgletscherAletschgletscher
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Seit dem Ende der Kleinen Eiszeit 1850 ist der Seit dem Ende der Kleinen Eiszeit 1850 ist der AletschgletscherAletschgletscher etwa vier Kilometer zurück geschmolzen. Damals befand sich die Zunge noch am unteren etwa vier Kilometer zurück geschmolzen. Damals befand sich die Zunge noch am unteren
Ende der Massaschlucht, wo heute der Stausee Gibidum ist. Ende der Massaschlucht, wo heute der Stausee Gibidum ist. Er ist auf der Schulkarte zu sehen.Er ist auf der Schulkarte zu sehen. Über die Schlucht führt heute eine Hängebrücke. Über die Schlucht führt heute eine Hängebrücke.

HängebrückeHängebrücke

Starke Tele-Aufnahme vom Starke Tele-Aufnahme vom EggishornEggishorn aus, 18.8.2012 aus, 18.8.2012

Zungenende mit DeckmoräneZungenende mit Deckmoräne

MassaschluchtMassaschlucht

AletschgletscherAletschgletscher



225

Seit dem Jahr 2008 führt eine 124 m lange Hängebrücke über die Massaschlucht. Sie ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen der Riederalp zurSeit dem Jahr 2008 führt eine 124 m lange Hängebrücke über die Massaschlucht. Sie ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen der Riederalp zur
Belalp oberhalb Belalp oberhalb BlattenBlatten. Die folgende Aufnahme ist von der Hängebrücke aus nach links aufgenommen. . Die folgende Aufnahme ist von der Hängebrücke aus nach links aufgenommen. BildBild : Martin Meier, Bubendorf, 18.9.2019 : Martin Meier, Bubendorf, 18.9.2019

Etwa von hier aus führte früherEtwa von hier aus führte früher
der Weg über den Gletscher.der Weg über den Gletscher.

AletschgletscherAletschgletscher
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Zungenende desZungenende des
AletschgletschersAletschgletschers

Von der Hängebrücke aus sehen wir durch die Massaschlucht aufwärts zum Ende der Gletscherzunge. Noch 1960 wären wir hier etwa 250 m unterVon der Hängebrücke aus sehen wir durch die Massaschlucht aufwärts zum Ende der Gletscherzunge. Noch 1960 wären wir hier etwa 250 m unter
der Eisoberfläche gestanden. Der Weg auf die andere Talseite führte damals über den Gletscher.     der Eisoberfläche gestanden. Der Weg auf die andere Talseite führte damals über den Gletscher.     BildBild : Martin Meier, Bubendorf, 18.9.2019 : Martin Meier, Bubendorf, 18.9.2019

AletschgletscherAletschgletscher
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Das Das AletschhornAletschhorn, der zweithöchste Gipfel der Berner Alpen, steht in der Mitte des Aletschgebiets. Seine Rückseite (Nord) gehört zur Gemeinde Fieschertal,, der zweithöchste Gipfel der Berner Alpen, steht in der Mitte des Aletschgebiets. Seine Rückseite (Nord) gehört zur Gemeinde Fieschertal,
die Vorderseite zu den Gemeinden die Vorderseite zu den Gemeinden NatersNaters und Bettmeralp. Der Gipfelaufbau besteht aus Granit (hell) und Gneis (dunkel). Ein Felssturz im Gneis landete  und Bettmeralp. Der Gipfelaufbau besteht aus Granit (hell) und Gneis (dunkel). Ein Felssturz im Gneis landete 

auf dem Mittelaletschgletscher und wurde von ihm weiter transportiert. Noch um 1970 reichte dieser bis zum Grossen auf dem Mittelaletschgletscher und wurde von ihm weiter transportiert. Noch um 1970 reichte dieser bis zum Grossen AletschgletscherAletschgletscher hinunter.    hinunter.   

Aufnahme vom Aufnahme vom EggishornEggishorn aus, 18.8.2012 aus, 18.8.2012

JungfrauJungfrau

OlmenhornOlmenhorn

Eishöhe um 1850Eishöhe um 1850Eishöhe um 1850Eishöhe um 1850

AletschgletscherAletschgletscher



228Wir sind wieder zur Fiescheralp hinunter gefahren (mit der Seilbahn) und befinden uns jetzt auf dem Wanderweg zur Bettmeralp und zur Riederalp.Wir sind wieder zur Fiescheralp hinunter gefahren (mit der Seilbahn) und befinden uns jetzt auf dem Wanderweg zur Bettmeralp und zur Riederalp.

WeisshornWeisshornBettmeralpBettmeralp
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BettmeralpBettmeralp

Von der Bettmeralp aus führen vier Gondelbahnen weiter aufwärts. Zwei sind auch im Sommer in Betrieb. Die längste fährt zum Bettmergrat hinauf.Von der Bettmeralp aus führen vier Gondelbahnen weiter aufwärts. Zwei sind auch im Sommer in Betrieb. Die längste fährt zum Bettmergrat hinauf.
Dort ist ein Restaurant, ein kleines Museum und eine Aussichtsplattform vorhanden, von der aus man den Aletschgletscher überblicken kann.Dort ist ein Restaurant, ein kleines Museum und eine Aussichtsplattform vorhanden, von der aus man den Aletschgletscher überblicken kann.
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BettmeralpBettmeralp

Das zerklüftete Gestein am Bettmerhorn weist darauf hin, dass es während der Eiszeit über das Eis hinaus ragte. Am Aufnahmestandort vereinigte sich derDas zerklüftete Gestein am Bettmerhorn weist darauf hin, dass es während der Eiszeit über das Eis hinaus ragte. Am Aufnahmestandort vereinigte sich der
AletschgletscherAletschgletscher von links mit dem  von links mit dem RhonegletscherRhonegletscher von rechts. Unterhalb dieser Stelle sind die Geländeformen vom Eis abgeschliffen und gerundet. von rechts. Unterhalb dieser Stelle sind die Geländeformen vom Eis abgeschliffen und gerundet.
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Von der Bergstation aus kann man auf einem gut gesicherten Weg zum Gipfel des Bettmerhorns aufsteigen. Auf dem Wegweiser sind 30 min. MarschzeitVon der Bergstation aus kann man auf einem gut gesicherten Weg zum Gipfel des Bettmerhorns aufsteigen. Auf dem Wegweiser sind 30 min. Marschzeit
angegeben, aber das scheint mir eine recht sportliche Angabe zu sein. Der Anstieg beträgt 140 Meter.  angegeben, aber das scheint mir eine recht sportliche Angabe zu sein. Der Anstieg beträgt 140 Meter.  Tele-Aufnahme von der Bergstation ausTele-Aufnahme von der Bergstation aus

BettmeralpBettmeralp



232Im Im GomsGoms findet zur Zeit das Pfadi-Bundeslager (Bula) mit 30 findet zur Zeit das Pfadi-Bundeslager (Bula) mit 30''000 Teilnehmern* statt. Einige von ihnen freuen sich hier am heissesten Tag des Jahres.000 Teilnehmern* statt. Einige von ihnen freuen sich hier am heissesten Tag des Jahres.

* * 😇😇 politisch korrekt : teilnehmenden Pfadfindenden politisch korrekt : teilnehmenden Pfadfindenden

BettmeralpBettmeralp
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Von der Aussichtsplattform bei der Bergstation überblickt man den ganzen Von der Aussichtsplattform bei der Bergstation überblickt man den ganzen AletschgletscherAletschgletscher, hier am 4. August 2022 aufgenommen., hier am 4. August 2022 aufgenommen.

Es fällt auf, dass die Eisoberfläche gegenüber dem Stand von 1850 jedes Jahr weiter abschmilzt.Es fällt auf, dass die Eisoberfläche gegenüber dem Stand von 1850 jedes Jahr weiter abschmilzt.

Aletschgletscher

Gletscherstand von 1850

Gletscherstand von 1850
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Aletschhorn

Wieder sehen wir das Wieder sehen wir das AletschhornAletschhorn, diesmal vom Bettmergrat aus. Rechts davon strömt der Mittelaletschgletscher herunter, neuerdings stark verkürzt., diesmal vom Bettmergrat aus. Rechts davon strömt der Mittelaletschgletscher herunter, neuerdings stark verkürzt.
Heute endet er auf 2800 m Höhe, darunter liegt noch eine Toteiszunge. Auf dem Firn liegt Saharastaub, der seine weite Reise hier beendet hat.Heute endet er auf 2800 m Höhe, darunter liegt noch eine Toteiszunge. Auf dem Firn liegt Saharastaub, der seine weite Reise hier beendet hat.
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Gegenüber sehen wir das sehr ausgedehnte Schafweidegebiet Inner-Aletschji. Hier werden jedes Jahr etwas 1000 Schafe gesömmert – früher waren esGegenüber sehen wir das sehr ausgedehnte Schafweidegebiet Inner-Aletschji. Hier werden jedes Jahr etwas 1000 Schafe gesömmert – früher waren es
sogar bis 2000 Schafe. Wolf und Bär haben das Gebiet noch nicht entdeckt. Deshalb sind die Schafe hier nur durch Stein- oder Blitzschlag gefährdet.sogar bis 2000 Schafe. Wolf und Bär haben das Gebiet noch nicht entdeckt. Deshalb sind die Schafe hier nur durch Stein- oder Blitzschlag gefährdet.

Aletschgletscher AletschhornAletschhorn
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BettmeralpBettmeralp

Im Winter ist die Aussicht meistens klarer als im Sommer. Hier sehen wir vom Bettmergrat aus ins Herz der Walliser Alpen hinein. Drei der grösstenIm Winter ist die Aussicht meistens klarer als im Sommer. Hier sehen wir vom Bettmergrat aus ins Herz der Walliser Alpen hinein. Drei der grössten
Gebirgsstöcke sind hier zu sehen : Die Gebirgsstöcke sind hier zu sehen : Die WeissmiesWeissmiesgruppe, der gruppe, der Monte RosaMonte Rosa und der Südteil der Mischabelgruppe. Links ist der  und der Südteil der Mischabelgruppe. Links ist der SimplonpassSimplonpass

und davor das Feriendorf Rosswald. Die Berge : W und davor das Feriendorf Rosswald. Die Berge : W WeissmiesWeissmies, F L  , F L  FletschornFletschorn und Lagginhorn, SK Signalkuppe, DS  und Lagginhorn, SK Signalkuppe, DS DufourspitzeDufourspitze,,
R R RimpfischornRimpfischorn (die Spitze, und genau davor das  (die Spitze, und genau davor das AllalinhornAllalinhorn, LK Liskamm, A , LK Liskamm, A AlphubelAlphubel, T Täschhorn und D der , T Täschhorn und D der DomDom..
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BettmeralpBettmeralp

Vom Bettmergrat aus überblicken wir die beiden Tourismusorte Bettmeralp und Riederalp. Die Fischeralp liegt weiter links hinten. Beide Orte befindenVom Bettmergrat aus überblicken wir die beiden Tourismusorte Bettmeralp und Riederalp. Die Fischeralp liegt weiter links hinten. Beide Orte befinden
sich auf etwa 1900 m Höhe, die Fiescheralp auf 2200 m. Die Seen dienen zur Freude der Besucher, im Winter als Reservoire für die Schneekanonen.    sich auf etwa 1900 m Höhe, die Fiescheralp auf 2200 m. Die Seen dienen zur Freude der Besucher, im Winter als Reservoire für die Schneekanonen.    
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Die Bettmeralp war früher ein ausgedehntes Sommerweidegebiet der Gemeinde Betten auf etwa 2000 m Höhe. Von der Fiescheralp aus ist sie 4 km ent-
fernt und liegt 250 m tiefer. Der Bettmersee ist ein Natursee, er wurde aber etwas aufgestaut als Erholungsgebiet und für die Gewinnung von Kunst-

schnee. Weil hier inzwischen viel mehr Menschen wohnen als im Dorf Betten, wurde die ganze Gemeinde 2014 in «Bettmeralp» umbenannt.

Bettmeralp

Riederalp

BettmeralpBettmeralp
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BettmeralpBettmeralp

Der Bettmersee ist von einem Rundweg umgeben, der auch mit Velos befahren weden kann. Auch hier sind wieder Pfadi aus dem Bundeslager 2022.Der Bettmersee ist von einem Rundweg umgeben, der auch mit Velos befahren weden kann. Auch hier sind wieder Pfadi aus dem Bundeslager 2022.



240So sah die Bettmeralp 1949 aus, bevor sie touristisch erschlossen wurde. Der See ist links zu sehen.   Luftaufnahme von Werner Friedli, ETH-Bibliothek

BettmerseeBettmersee

BettmerhornBettmerhornBettmeralpBettmeralp



241Die Gemeinde Bettmeralp, zu der auch Betten und Martisberg gehören, ist 29 km² gross und hat 450 Einwohner. Unten sehen wir die Hauptstrasse.

BettmeralpBettmeralp



242Es gibt sie noch – die Ureinwohnerinnen der Bettmeralp. Sowohl die Eringerkühe als auch das viel bekanntere Braunvieh füllen hier ihre Pansen.

BettmeralpBettmeralp



243Wie kommt man eigentlich auf die Bettmeralp ? Mit dem Auto – aber nur bis hier. Oder mit der Bahn. Von hier aus geht es per Luftseilbahn aufwärts.Wie kommt man eigentlich auf die Bettmeralp ? Mit dem Auto – aber nur bis hier. Oder mit der Bahn. Von hier aus geht es per Luftseilbahn aufwärts.

BettmeralpBettmeralp
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Nussbaum (Grengiols)Nussbaum (Grengiols)

BettenBetten

EggenEggen

BettmeralpBettmeralp

Von der Talstation Betten aus fahren zwei Luftseilbahnen zur Bettmeral hoch. Die ältere hat in Von der Talstation Betten aus fahren zwei Luftseilbahnen zur Bettmeral hoch. Die ältere hat in BettenBetten eine Zwischenstation, die neuere, grössere, fährt eine Zwischenstation, die neuere, grössere, fährt
rechts von der Kirche vorbei direkt auf die Bettmeralp. Der Weiler rechts von der Kirche vorbei direkt auf die Bettmeralp. Der Weiler EggenEggen hat ein geschütztes Ortsbild. Nussbaum gehört zur Gemeinde Grengiols. hat ein geschütztes Ortsbild. Nussbaum gehört zur Gemeinde Grengiols.

1200 m1200 m

920 m920 m

1920 m1920 m

Bettmeralp
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Das schöne Dorf Das schöne Dorf BettenBetten auf 1200 m Höhe war bis 2014 Hauptort der Gemeinde, die seither Bettmeralp heisst. Zweimal erlebte das Dorf Brände : auf 1200 m Höhe war bis 2014 Hauptort der Gemeinde, die seither Bettmeralp heisst. Zweimal erlebte das Dorf Brände :
1676 und 1853. Deshalb sind die meisten der alten Häuser verschwunden. Die Herz-Jesu-Kirche wurde nach dem Jahr 1910 erbaut.1676 und 1853. Deshalb sind die meisten der alten Häuser verschwunden. Die Herz-Jesu-Kirche wurde nach dem Jahr 1910 erbaut.

BettenBetten
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Ein Dorfspaziergang zeigt uns den Dorfladen, die Kirche mit dem Pfarrhaus, ein sehr gemütliches Wohnhaus und das Dorfschulhaus für etwa 40 Schüler.Ein Dorfspaziergang zeigt uns den Dorfladen, die Kirche mit dem Pfarrhaus, ein sehr gemütliches Wohnhaus und das Dorfschulhaus für etwa 40 Schüler.

BettenBetten



247Die Herz-Jesu-Kirche wurde kurz nach 1910 erbaut. Heute hat hier mehr als die ganze Bevölkerung des Dorfes Platz.Die Herz-Jesu-Kirche wurde kurz nach 1910 erbaut. Heute hat hier mehr als die ganze Bevölkerung des Dorfes Platz.

BettenBetten
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Offensichtlich ist die Alpsiedlung Bettmeralp heute viel grösser als das ursprüngliche Dorf Offensichtlich ist die Alpsiedlung Bettmeralp heute viel grösser als das ursprüngliche Dorf BettenBetten. Wir fahren von Bettmeralp weiter nach Westen. Wir fahren von Bettmeralp weiter nach Westen
und sehen uns die benachbarte Riederalp an. Dort endet die grosse und hohe Terrasse Fiescheralp – Bettmeralp – Riederalp.und sehen uns die benachbarte Riederalp an. Dort endet die grosse und hohe Terrasse Fiescheralp – Bettmeralp – Riederalp.

BettmeralpBettmeralp



249Riederalp ist schon seit 2003 eine Gemeinde. Vorher war sie nur die Alp von Ried-Riederalp ist schon seit 2003 eine Gemeinde. Vorher war sie nur die Alp von Ried-MörelMörel. Zwei Luftseilbahnen führen von . Zwei Luftseilbahnen führen von MörelMörel herauf. herauf.

Diese kleinere Gondelbahn hat im oberenDiese kleinere Gondelbahn hat im oberen
Dorfteil von Ried eine Zwischenstation.Dorfteil von Ried eine Zwischenstation.

SeilbahnstationSeilbahnstation

GondelbahnstationGondelbahnstation

Die beiden Seilbahnstationen sindDie beiden Seilbahnstationen sind
nur 700 m voneinander entfernt.nur 700 m voneinander entfernt.

RiederalpRiederalp
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Im Gegensatz zur Bettmeralp ist die Riederalp weit verstreut. Sie erstreckt sich auf eine Länge von drei Kilometern. Unser Hauptziel ist die Villa Cassel (VC).Im Gegensatz zur Bettmeralp ist die Riederalp weit verstreut. Sie erstreckt sich auf eine Länge von drei Kilometern. Unser Hauptziel ist die Villa Cassel (VC).

VCVC

Die Gemeinde Riederalp ist 19 km² gross und hat 440 Einwohner. Die Zahl der ständigen Einwohner ist rückläufig, obwohl der Tourismus zunimmt.Die Gemeinde Riederalp ist 19 km² gross und hat 440 Einwohner. Die Zahl der ständigen Einwohner ist rückläufig, obwohl der Tourismus zunimmt.

RiederalpRiederalp
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Wir stehen auf der Riederfurka, demWir stehen auf der Riederfurka, dem
Übergang zum Aletschwald, und se-Übergang zum Aletschwald, und se-
hen jenseits der Massaschlucht dashen jenseits der Massaschlucht das

Hotel Belalp, am Ostzipfel der Belalp.Hotel Belalp, am Ostzipfel der Belalp.

Fünf Monate später stehen wir beim HotelFünf Monate später stehen wir beim Hotel
Belalp und schauen zurück zur Rieder-Belalp und schauen zurück zur Rieder-
furka. Ganz rechts ist die Villa Cassel.furka. Ganz rechts ist die Villa Cassel.

VCVC

Belalp - RiederalpBelalp - Riederalp
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Auf der Riederfurka steht die Villa Cassel, die um 1900 von Sir Ernest Cassel, einem englischen Banquier, errichtet wurde. Er konnte seine Villa nur bisAuf der Riederfurka steht die Villa Cassel, die um 1900 von Sir Ernest Cassel, einem englischen Banquier, errichtet wurde. Er konnte seine Villa nur bis
zum Beginn des Ersten Weltkriegs nutzen, dann wurde sie als Hotel verwendet, das allmählich zu verfallen drohte. Nach 1970 wurde die Villa vomzum Beginn des Ersten Weltkriegs nutzen, dann wurde sie als Hotel verwendet, das allmählich zu verfallen drohte. Nach 1970 wurde die Villa vom
Schweizerischen Bund für Naturschutz, der heutigen Pro Natura, erworben und allmählich zum heutigen Naturschutzzentrum Aletsch umgebaut.Schweizerischen Bund für Naturschutz, der heutigen Pro Natura, erworben und allmählich zum heutigen Naturschutzzentrum Aletsch umgebaut.

RiederalpRiederalp



253Zum Naturschutzzentrum Aletsch gehört ein Alpengarten, ein Tee-Salon, mehrere Informationsräume und einige Ferienzimmer zum Mieten.Zum Naturschutzzentrum Aletsch gehört ein Alpengarten, ein Tee-Salon, mehrere Informationsräume und einige Ferienzimmer zum Mieten.

RiederalpRiederalp
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Auf der Riederfurka ist der Einstieg zum grossen Naturschutzgebiet Aletschwald. Er hat eine Fläche von 400 Hektaren und steht seit 1933 unterAuf der Riederfurka ist der Einstieg zum grossen Naturschutzgebiet Aletschwald. Er hat eine Fläche von 400 Hektaren und steht seit 1933 unter
strengem Naturschutz. Viele zum Teil anspruchsvolle Wanderwege führen nach Belalp (Hängebrücke), zum Bettmerhorn und nach Märjelen.strengem Naturschutz. Viele zum Teil anspruchsvolle Wanderwege führen nach Belalp (Hängebrücke), zum Bettmerhorn und nach Märjelen.

AletschwaldAletschwald
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Der Aletschwald besteht zum grössten Teil aus Arven, ferner aus Lärchen, Fichten und einigen Laubbäumen, z. B. Grünerlen. An zwei Stellen ist aufDer Aletschwald besteht zum grössten Teil aus Arven, ferner aus Lärchen, Fichten und einigen Laubbäumen, z. B. Grünerlen. An zwei Stellen ist auf
der Karte das Wort «Kalkofen» angeschrieben. Aber es gibt im gesamten Gebiet keinen Kalk, nur Silikatgesteine. Aber der Karte das Wort «Kalkofen» angeschrieben. Aber es gibt im gesamten Gebiet keinen Kalk, nur Silikatgesteine. Aber 20 km weit weg20 km weit weg ... ...

AletschwaldAletschwald
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Der am meisten vorkommende Baum im Aletschwald ist die Arve, gefolgt von der Lärche. Die Arve verdankt ihre Verbreitung dem Tannenhäher, der dieDer am meisten vorkommende Baum im Aletschwald ist die Arve, gefolgt von der Lärche. Die Arve verdankt ihre Verbreitung dem Tannenhäher, der die
Samen als Vorräte anlegt, aber dann nicht mehr alle findet. Die verlorenen Samen keimen aus und wachsen zu neuen Arvenbäumchen heran.Samen als Vorräte anlegt, aber dann nicht mehr alle findet. Die verlorenen Samen keimen aus und wachsen zu neuen Arvenbäumchen heran.

Die Arvennadeln wachsenDie Arvennadeln wachsen
in Fünferbüscheln.in Fünferbüscheln.

AletschwaldAletschwald



257Vom Bischofssitz aus hat man einen schönen Ausblick auf den Vom Bischofssitz aus hat man einen schönen Ausblick auf den AletschgletscherAletschgletscher, der um 1850 fast 200 Meter dicker war als hier , der um 1850 fast 200 Meter dicker war als hier (Sommer 2012).(Sommer 2012).

Eisoberfläche um 1850Eisoberfläche um 1850

MärjelenMärjelen

AletschwaldAletschwald
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Vom Aletschwald aus sehen wir jenseits des Aletschgletschers das Tal der Vom Aletschwald aus sehen wir jenseits des Aletschgletschers das Tal der OberaletschgletschersOberaletschgletschers. Der Gletscher selbst ist hier nicht zu sehen. Das grüne. Der Gletscher selbst ist hier nicht zu sehen. Das grüne
Gebiet rechts davon ist das Inner-Aletschji, ein riesiges Schafweidegebiet, das sich bis zum Mittelaletschgletscher hin zieht. In diesem Areal weidenGebiet rechts davon ist das Inner-Aletschji, ein riesiges Schafweidegebiet, das sich bis zum Mittelaletschgletscher hin zieht. In diesem Areal weiden

jeden Sommer etwa tausend Schafe, die dort vor Raubtieren in Sicherheit sind. Jeweils im September werden die Schafe von vielen Hirtenjeden Sommer etwa tausend Schafe, die dort vor Raubtieren in Sicherheit sind. Jeweils im September werden die Schafe von vielen Hirten
tagelang gesucht und zusammen getrieben. Schliesslich werden sie auf der tagelang gesucht und zusammen getrieben. Schliesslich werden sie auf der BelalpBelalp wieder ihren Besitzern übergeben. wieder ihren Besitzern übergeben.

I n n e r – A l e t s c h j i I n n e r – A l e t s c h j i 

FusshornFusshorn

AletschwaldAletschwald
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Wir sind wieder zurück auf der Riederfurka (hinter uns steht die Villa Cassel) und überblicken die touristische Alpsiedlung Riederalp. Wir sind wieder zurück auf der Riederfurka (hinter uns steht die Villa Cassel) und überblicken die touristische Alpsiedlung Riederalp. 
Weil die weitläufige Terrasse Fischeralp – Bettmeralp – Riederalp hier zu Ende ist, bleibt uns nur der Abstieg ins Tal hinunter.Weil die weitläufige Terrasse Fischeralp – Bettmeralp – Riederalp hier zu Ende ist, bleibt uns nur der Abstieg ins Tal hinunter.

RiederalpRiederalp
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Der Abstieg ins Tal erfolgt diesmal mit dem Velo. Die obersten 400 Höhenmeter fahre ich auf einer steilen, staubigen Naturstrasse, dann wird die StrasseDer Abstieg ins Tal erfolgt diesmal mit dem Velo. Die obersten 400 Höhenmeter fahre ich auf einer steilen, staubigen Naturstrasse, dann wird die Strasse
asphaltiert. Ried ist eine weitläufige Streusiedlung. Das Zentrum befindet sich bei der Kirche. Unten links ist die Zwischenstation der älteren Seilbahn.   asphaltiert. Ried ist eine weitläufige Streusiedlung. Das Zentrum befindet sich bei der Kirche. Unten links ist die Zwischenstation der älteren Seilbahn.   

RiedRied



261Bei Oberried kommen wir auf die Stufe der Maiensässen. Das Vieh ist oben auf der Alp, hier werden jetzt im Juli Futtervorräte für den Herbst angelegt.Bei Oberried kommen wir auf die Stufe der Maiensässen. Das Vieh ist oben auf der Alp, hier werden jetzt im Juli Futtervorräte für den Herbst angelegt.

RiedRied
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Bald sind wir in Ried unten. In der Bildmitte sehen wir die breite Terrasse, auf der Grengiols und das winzige Dorf Bister liegen. Dort sind wirBald sind wir in Ried unten. In der Bildmitte sehen wir die breite Terrasse, auf der Grengiols und das winzige Dorf Bister liegen. Dort sind wir
schon gewesen. Der Pfeil zeigt auf den riesigen Mehlbeerbaum bei Bister, den wir beim Rand des Gifrischgrabens gesehen haben.schon gewesen. Der Pfeil zeigt auf den riesigen Mehlbeerbaum bei Bister, den wir beim Rand des Gifrischgrabens gesehen haben.

GrengiolsGrengiols
BisterBister

RiedRied



263

Die Pfarrkirche Maria Lourdes steht am unteren DorfrandDie Pfarrkirche Maria Lourdes steht am unteren Dorfrand
von Ried. Sie wurde von 1910 bis 1912 im Jugendstilvon Ried. Sie wurde von 1910 bis 1912 im Jugendstil

erbaut und steht unter regionalem Schutz. Wererbaut und steht unter regionalem Schutz. Wer
will, kann sie will, kann sie hierhier auch von innen sehen.  auch von innen sehen. 

RiedRied



264Der Dorfladen mit dem geräumigen Parkplatz steht etwas oberhalb der Kirche. Hier stehen auch einige schöne alte Holzhäuser.

RiedRied
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Wer von Ried aus ins Tal nach Mörel gelangen will, muss entweder auf Fusswegen absteigen, die ältere der beiden Luftseilbahn benützen oder
auf der Strasse einen weiten Umweg westwärts bis nach Bitsch unternehmen. Von dort bis nach Mörel geht es wieder 3,5 km talaufwärts.

Mörel

Ried

BreitenBreiten

FiletFilet

MörelMörel
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MörelMörel, hier als Ausschnitt der vorherigen Seite gesehen. , hier als Ausschnitt der vorherigen Seite gesehen. MörelMörel gehört nicht zur Gemeinde Rideralp, sondern bildet mit Filet zusammen gehört nicht zur Gemeinde Rideralp, sondern bildet mit Filet zusammen
die Gemeinde Mörel-Filet. Hier ist die Talstation der beiden Riederalp-Bahnen, die im gleichen Gebäude starten.die Gemeinde Mörel-Filet. Hier ist die Talstation der beiden Riederalp-Bahnen, die im gleichen Gebäude starten.

MörelMörel



267Das Hotel Aletsch und die beiden Abgangsstationen der Riederalp-Bahnen sind im selben Gebäudekomplex untergebracht. Links ist die Das Hotel Aletsch und die beiden Abgangsstationen der Riederalp-Bahnen sind im selben Gebäudekomplex untergebracht. Links ist die alte Bahnalte Bahn..

MörelMörel
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MörelMörel ist ein altes Dorf mit historischen Holzhäusern. Unten im Talgrund stehen die Schulhäuser. Das Regionalschulhaus mit dem Wandmosaik «Die Schule ist ein altes Dorf mit historischen Holzhäusern. Unten im Talgrund stehen die Schulhäuser. Das Regionalschulhaus mit dem Wandmosaik «Die Schule
des Lebens» rechts unterrichtet Lernende von des Lebens» rechts unterrichtet Lernende von MörelMörel und den umliegenden Dörfern, auch die Orientierungsschule ist darin untergebracht. und den umliegenden Dörfern, auch die Orientierungsschule ist darin untergebracht.

Die Gemeinde Die Gemeinde MörelMörel - Filet ist 8,5 km² - Filet ist 8,5 km²
gross und hat 700 Einwohner.gross und hat 700 Einwohner.

MörelMörel
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Die Pfarrkirche St. Hilarius geht ungefähr auf das Jahr 1200 zurück und wurdeDie Pfarrkirche St. Hilarius geht ungefähr auf das Jahr 1200 zurück und wurde

 später mehrmals verändert und renoviert. Die St. Josefs-Kapelle links wurde im Jahr 1735 erstellt. Das Sepibus-Hüs ganz links entstand im Jahr 1793. später mehrmals verändert und renoviert. Die St. Josefs-Kapelle links wurde im Jahr 1735 erstellt. Das Sepibus-Hüs ganz links entstand im Jahr 1793.

MörelMörel



270Wir sind in die Pfarrkirche St. Hilarius eingetreten. Die linke Seitenwand wurde später zurück gesetzt und mit Bogenwerk abgetrennt.Wir sind in die Pfarrkirche St. Hilarius eingetreten. Die linke Seitenwand wurde später zurück gesetzt und mit Bogenwerk abgetrennt.

MörelMörel



271500 m talabwärts von 500 m talabwärts von MörelMörel befinden sich zwei Kraftwerke, deren Wasser an der Massa auf 1440 m Höhe befinden sich zwei Kraftwerke, deren Wasser an der Massa auf 1440 m Höhe gefasst wird. Die Leistung beträgt 38 MW. gefasst wird. Die Leistung beträgt 38 MW.

Kraftwerk 1Kraftwerk 1 Kraftwerk 2Kraftwerk 2

MörelMörel
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Weitere 1,5 km talabwärts, also 2 km unterhalb Weitere 1,5 km talabwärts, also 2 km unterhalb MörelMörel, befindet sich die fast 300 Jahre alte, etwas baufällige Hohflue-Kapelle «Maria sieben Schmerzen»., befindet sich die fast 300 Jahre alte, etwas baufällige Hohflue-Kapelle «Maria sieben Schmerzen».
Sie steht noch auf dem Gemeindegebiet von Riederalp, fast an der tiefsten Stelle der Gemeinde. Aber sie ist im Besitz der Gemeinde Bitsch.Sie steht noch auf dem Gemeindegebiet von Riederalp, fast an der tiefsten Stelle der Gemeinde. Aber sie ist im Besitz der Gemeinde Bitsch.

BitschBitsch
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Die letzte Gemeinde der rechten Talseite, bevor der Die letzte Gemeinde der rechten Talseite, bevor der RottenRotten in die Talebene hinaus fliesst, heisst Bitsch. Sie besteht aus vielen Fraktionen vom Talboden in die Talebene hinaus fliesst, heisst Bitsch. Sie besteht aus vielen Fraktionen vom Talboden
bis auf 1bis auf 1''500 m hinauf. Der dunkle bewaldete Bergrücken darüber ist der letzte Ausläufer der Bergkette, die sich vom 500 m hinauf. Der dunkle bewaldete Bergrücken darüber ist der letzte Ausläufer der Bergkette, die sich vom EggishornEggishorn über der Fiescheralp, über der Fiescheralp,

der Bettmer- und der Riederalp südlich des der Bettmer- und der Riederalp südlich des AletschgletschersAletschgletschers erstreckt. Links davon ist die Massaschlucht mit dem Abfluss des  erstreckt. Links davon ist die Massaschlucht mit dem Abfluss des AletschgletschersAletschgletschers..

Schwarz FleschSchwarz Flesch

G  e  m  e  i  n  d  e      B  i  t  s  c  hG  e  m  e  i  n  d  e      B  i  t  s  c  h

RiederalpRiederalp

B  e  l  a  l  pB  e  l  a  l  p

Massa-Massa-
schluchtschlucht

Gemeinde Gemeinde NatersNaters

AletschhornAletschhorn

Aufnahme von der alten Simplonstrasse ausAufnahme von der alten Simplonstrasse aus

BitschBitsch
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Neben der Bahnstation Bitsch steht das neue Gemeindezentrum mit der Gemeindeverwaltung, zwei Lebensmittalläden, der Post und einem Bistro.Neben der Bahnstation Bitsch steht das neue Gemeindezentrum mit der Gemeindeverwaltung, zwei Lebensmittalläden, der Post und einem Bistro.
Die Gemeinde Bitsch hat eine Fläche von 5,8 km² und 1050 Einwohner. Die Einwohnerzahl nimmt rasch zu (Sonnige Hanglage, Nähe zu Die Gemeinde Bitsch hat eine Fläche von 5,8 km² und 1050 Einwohner. Die Einwohnerzahl nimmt rasch zu (Sonnige Hanglage, Nähe zu BrigBrig).).

Bitsch
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Vom Gemeindezentrum steigt eine kurvige Strasse 18 m hoch zum «Massabodu». Hier stehen zwei Schulhäuser, eine Turnhalle und dazwischen einge-Vom Gemeindezentrum steigt eine kurvige Strasse 18 m hoch zum «Massabodu». Hier stehen zwei Schulhäuser, eine Turnhalle und dazwischen einge-
klemmt die neue Bruder Klausen Pfarrkirche. Von innen wirkt sie wesentlich grösser als von aussen. Typisch ist der Lichteinfall im Altarbereich.klemmt die neue Bruder Klausen Pfarrkirche. Von innen wirkt sie wesentlich grösser als von aussen. Typisch ist der Lichteinfall im Altarbereich.

Bitsch
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Von den vielen Fraktionen der Gemeinde Bitsch ist Wasen die schönste. Sie steht unter eidgenössichem Ortsbildschutz. Um 1700 war dies das ZemtrumVon den vielen Fraktionen der Gemeinde Bitsch ist Wasen die schönste. Sie steht unter eidgenössichem Ortsbildschutz. Um 1700 war dies das Zemtrum
der Gemeinde. Die Kapelle stammt aus dem Jahr 1657, das Burgerhaus (B) entstand im Jahr 1703. Wasen steht 180 Meter über den Schulhäusern.der Gemeinde. Die Kapelle stammt aus dem Jahr 1657, das Burgerhaus (B) entstand im Jahr 1703. Wasen steht 180 Meter über den Schulhäusern.

Starke Tele-Aufnahme von der alten Simplonstrasse ausStarke Tele-Aufnahme von der alten Simplonstrasse aus

BB

BitschBitsch
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Oben : Das Kraftwerk Massaboden produziert Strom für die SBB.   Unten : Das Kraftwerk Bitsch gehört der Alpiq, es nutzt das Wasser des Stausees Gibidum.Oben : Das Kraftwerk Massaboden produziert Strom für die SBB.   Unten : Das Kraftwerk Bitsch gehört der Alpiq, es nutzt das Wasser des Stausees Gibidum.

BitschBitsch
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Auf der linken Talseite, gegenüber von Bitsch, befindet sich eine sehr weitläufige, fruchbare Terrasse mit den Gemeinden Termen und Auf der linken Talseite, gegenüber von Bitsch, befindet sich eine sehr weitläufige, fruchbare Terrasse mit den Gemeinden Termen und Ried-BrigRied-Brig..
Von hier aus steigt die alte und die neue Passstrasse zum Von hier aus steigt die alte und die neue Passstrasse zum SimplonpassSimplonpass hinauf. Oben links sehen wir die neue, wintersichere Simplonstrasse. hinauf. Oben links sehen wir die neue, wintersichere Simplonstrasse.

Von Bitsch kommt man nur zu Fuss nach Termen hinauf. Mit RädernVon Bitsch kommt man nur zu Fuss nach Termen hinauf. Mit Rädern
muss man einen weiten Umweg über muss man einen weiten Umweg über BrigBrig machen. machen.

TermenTermen
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Mit einer Länge von 19,8 km war der Simplontunnel einst der längste Eisenbahntunnel der Welt. Der erste Tunnel wurde 1905 eröffnet, der zweite 1921.
Auf dieser Seite ist er ein Basistunnel, auf der Südseite hingegen muss der Höhenunterschied mittels eines Kehrtunnels überwunden werden.

Der Eingang des Simplonunnels liegt in der Gemeinde Termen.TermenTermen
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Termen ist eine grosse Gemeinde mit 19 km² Fläche und 1Termen ist eine grosse Gemeinde mit 19 km² Fläche und 1 ''100 Einwohnern (rasch zunehmend). Zu Termen gehört auch das Ferien- und Skidorf100 Einwohnern (rasch zunehmend). Zu Termen gehört auch das Ferien- und Skidorf
RosswaldRosswald, das von der alten Simplonstrasse aus mit einer Gondelbahn zugänglich ist, im Sommer auch auf einer kleinen Lokalstrasse., das von der alten Simplonstrasse aus mit einer Gondelbahn zugänglich ist, im Sommer auch auf einer kleinen Lokalstrasse.

Tele-Aufnahme von oberhalb Tele-Aufnahme von oberhalb NatersNaters

TermenTermen



281Oben sehen wir den Dorfplatz von Termen und unten die Gemeindeverwaltung. Dies ist auch die Schule mit 110 Lernenden in 8 Klassen.Oben sehen wir den Dorfplatz von Termen und unten die Gemeindeverwaltung. Dies ist auch die Schule mit 110 Lernenden in 8 Klassen.

TermenTermen
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Die Pfarrkirche St. Josef in TermenDie Pfarrkirche St. Josef in Termen
steht hier seit dem Jahr 1913.steht hier seit dem Jahr 1913.
Der Baustil ist neuromanisch.Der Baustil ist neuromanisch.

Wer sie von innen sehen will : Wer sie von innen sehen will : Bitte sehr !Bitte sehr !

TermenTermen
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Auch die Pfarrkirche Herz Jesu im Nachbardorf Auch die Pfarrkirche Herz Jesu im Nachbardorf Ried-BrigRied-Brig
ist neuromanisch, sie wurde im Jahr 1898 geweiht.ist neuromanisch, sie wurde im Jahr 1898 geweiht.

Auch hier können wir gerne Auch hier können wir gerne hineinhinein schauen. schauen.

Ried-BrigRied-Brig
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Gegenüber der Pfarrkirche steht im Ortsteil Gassa die Gemeindeverwaltung von Gegenüber der Pfarrkirche steht im Ortsteil Gassa die Gemeindeverwaltung von Ried-BrigRied-Brig. Diese Gemeinde ist deutlich grösser als Termen, sie hat eine. Diese Gemeinde ist deutlich grösser als Termen, sie hat eine
Fläche von 48 km² und 2Fläche von 48 km² und 2''200 Einwohner in etwa 8 Ortsteilen. Die Gemeinde reicht bis nahe an die 200 Einwohner in etwa 8 Ortsteilen. Die Gemeinde reicht bis nahe an die SimplonSimplon-Passhöhe und den -Passhöhe und den Monte LeoneMonte Leone..

Neue SimplonstrasseNeue Simplonstrasse

Ried-BrigRied-Brig
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In mehreren Ortsteilen von In mehreren Ortsteilen von Ried-BrigRied-Brig
stehen alte Holzhäuser, wie siestehen alte Holzhäuser, wie sie

typisch sind für das Wallis.typisch sind für das Wallis.

Ried-BrigRied-Brig
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Vom Ortsteil Bleike führt ein Weg an den Rand der Saltinaschlucht. Die Saltina ist der Fluss, der vom Vom Ortsteil Bleike führt ein Weg an den Rand der Saltinaschlucht. Die Saltina ist der Fluss, der vom BortelhornBortelhorn und vom  und vom Monte LeoneMonte Leone her nach  her nach BrigBrig
hinunter fliesst. Die gut 200 m tiefe wilde Schlucht führt durch brüchige Flysch-Gesteine und ist im mittleren Abschnitt absolut unzugänglich.hinunter fliesst. Die gut 200 m tiefe wilde Schlucht führt durch brüchige Flysch-Gesteine und ist im mittleren Abschnitt absolut unzugänglich.

Gegenwärtig (Jahr 2022) wird an dieserGegenwärtig (Jahr 2022) wird an dieser
Stelle eine Hängebrücke gebaut, dannStelle eine Hängebrücke gebaut, dann
sieht man noch tiefer in die Schlucht.sieht man noch tiefer in die Schlucht.

SaltinaschluchtSaltinaschlucht
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Vom Schluchtbild aus sind wir 350 m gestiegen – zuerst auf einer kleinen Waldstrasse, dann auf der alten Simplonstrasse, die hier in die neue Strasse ein-Vom Schluchtbild aus sind wir 350 m gestiegen – zuerst auf einer kleinen Waldstrasse, dann auf der alten Simplonstrasse, die hier in die neue Strasse ein-
mündet. Diese kommt aus einem Tunnel und der anschliessenden Galerie. Hier zweigt auch die Strasse nach Rosswald ab, die im Winter gesperrt ist.mündet. Diese kommt aus einem Tunnel und der anschliessenden Galerie. Hier zweigt auch die Strasse nach Rosswald ab, die im Winter gesperrt ist.

SimplonstrasseSimplonstrasse
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2 km weiter überquert die 150 m hohe Ganterbrücke das breite Gantertal. Sie wurde 1980 gebaut und 2008 instand gesetzt. Dabei wurde ein hoher2 km weiter überquert die 150 m hohe Ganterbrücke das breite Gantertal. Sie wurde 1980 gebaut und 2008 instand gesetzt. Dabei wurde ein hoher
Gitterzaun angebracht, um Lebensmüden den Abschied aus dieser Welt zu erschweren. So kann man es sich noch überlegen, bevor es zu spät ist.Gitterzaun angebracht, um Lebensmüden den Abschied aus dieser Welt zu erschweren. So kann man es sich noch überlegen, bevor es zu spät ist.

BortelhornBortelhorn SimplonstrasseSimplonstrasse



289Wir haben die Ganterbrücke überquert, das ist auch mit dem Velo erlaubt. Weiter hinten (rechts) im Tal gibt es noch eine ältere Ganterbrücke.Wir haben die Ganterbrücke überquert, das ist auch mit dem Velo erlaubt. Weiter hinten (rechts) im Tal gibt es noch eine ältere Ganterbrücke.

SimplonstrasseSimplonstrasse



290In einer Strassenkurve befindet sich der Weiler Berisal. Bis 1900 war er ein bekannter Luftkurort. Die meisten Bauten wurden dann der Strasse geopfert.

Simplonstrasse, BerisalSimplonstrasse, Berisal
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Zehn Strassenkurven weiter und 200 m höher kommen wir zum Hotel Ganterwald. Noch fehlen uns 260 m bis zur Passhöhe des Simplon. Im Hintergrund,
schon jenseits des Gantertals, sehen wir auf dem Bergkamm die Ski- und Feriensiedlung Rosswald. Dahinter sind die Berge um das Aletschhorn.

SimplonstrasseSimplonstrasse
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RosswaldRosswald

GantertalGantertal

SaltinaschluchtSaltinaschlucht

Hübschhorn

Oberste GalerieOberste Galerie

Der Simplonpass war der erste voll ausgebaute
Strassenpass der Schweiz. Der Ausbau wurde
von Napoleon befohlen. Er ist heute winter-

sicher ausgebaut. Galerien schützen die
Strasse vor Lawinen. Der Kreis markiert

den Ort der vorherigen Aufnahme.

Aufnahme von der Belalp
aus, 24.12.2008SimplonstrasseSimplonstrasse
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Nun wird es ein wenig persönlich : Im Jahr 1985 erstand ich mein erstes Mountainbike, eines der ersten der Schweiz. Meine erste Passfahrt mit ihm unter-
nahm ich am 22.5.1987 auf den Simplonpass. Als ich im Tal unten los fuhr, waren die Wälder grün, das erste Gras wurde eingebracht. Oben auf der

Passhöhe waren zwei Skilifte noch in Betrieb. Links ist die oberste Galerie zu sehen, rechts das Hotel Simplon-Blick. Und mein Kuwahara-MTB.
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31 Jahre später bin ich wieder auf dem Simplonpass. Mein Velo habe ich jetzt mit dem Postauto transportiert, man wird halt nicht jünger …
Das Augustiner-Chorherrenstift wurde ursprünglich auf Befehl Napoleons errichtet, aber erst 1835 vollendet. Heute ist es ein Haus der Be-
gegnung und hat Platz für 100 Gäste. Es wird immer noch von Augustiner-Chorherren geführt und ist ein Zentrum für Familien-Seelsorge.

SimplonpassSimplonpass



295Der Alte Spittel wurde von Stockalper errichtet und später als Truppenunterkunft der Armee genutzt. Der Adler erinnert an die Grenzbesetzung 40 - 45.

SimplonpassSimplonpass
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Wenn man vom Wenn man vom SimplonpasserSimplonpasser der Chaltwasserleite entlang wandert, der Chaltwasserleite entlang wandert,
kommt man zu einem schönen Aussichtspunkt, welcher die Sicht aufkommt man zu einem schönen Aussichtspunkt, welcher die Sicht auf
die obere Passstrasse und den die obere Passstrasse und den Monte LeoneMonte Leone frei gibt. Leider ist vom frei gibt. Leider ist vom
Chaltwassergletscher nichts mehr zu sehen. Es gibt ihn aber noch.Chaltwassergletscher nichts mehr zu sehen. Es gibt ihn aber noch.

Beim Rückweg zum Beim Rückweg zum SimplonpassSimplonpass überblicken wir das ganze Passgebiet überblicken wir das ganze Passgebiet
mit dem Rotelschsee. Dieser wird von der mit dem Rotelschsee. Dieser wird von der ChaltwasserleiteChaltwasserleite gespiesen. gespiesen.

Am Gegenhang gibt es Quellen, so dass dort keine Leite nötig ist.Am Gegenhang gibt es Quellen, so dass dort keine Leite nötig ist.
Der Der SimplonpassSimplonpass ist ein typischer Transfluenzpass; das Eis floss ist ein typischer Transfluenzpass; das Eis floss
von Norden nach Süden über den Pass, hier von rechts her.von Norden nach Süden über den Pass, hier von rechts her.

SimplonpassSimplonpass
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Bevor wir uns vom Simplonpass in Richtung Italien hinunter stürzen, blicken wir nochmals zurück. Wir sehen das Schinhorn und das Aletschhorn,
darunter links die Belalp und rechts die Riederalp. Wir schreiben den 27. Juni 2018, es ist der Beginn eines sehr heissen Sommers.

BelalpBelalp

RiederalpRiederalp

SimplonpassSimplonpass
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Beim Restaurant Engiloch wird die Strasse steiler. Die Galerie beginnt, welche im Bild oben rechts wieder endet. Dazwischen öffnet sich der Blick aufBeim Restaurant Engiloch wird die Strasse steiler. Die Galerie beginnt, welche im Bild oben rechts wieder endet. Dazwischen öffnet sich der Blick auf
das 3985 m hohe das 3985 m hohe FletschhornFletschhorn. Beim Dorfeingang von . Beim Dorfeingang von SimplonSimplon stehen alte Häuser.    stehen alte Häuser.   Diese 4 Bilder sind innerhalb von zehn Minuten entstanden.Diese 4 Bilder sind innerhalb von zehn Minuten entstanden.

SimplonSimplon
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Wer auf der Autostrasse bleibt, was mit dem Velo erlaubt ist, rast am Dorf Simplon vorbei und merkt es erst auf der grossen Brücke. Bei den Ortsteilen
Egga und Bru zweigen Strassen ab, die ins Dorf führen. Wir sind hier schon 530 m unterhalb der Passhöhe. Hier herrscht ein wunderbares Klima.

SimplonSimplon



300Das grosse Gebäude beim Dorfeingang ist die Zivilschutzanlage, der Werkhof und die Polizeistation der Gemeinde.

SimplonSimplon
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An der Alten Simplonstrasse steht eine bunte Häuserzeile, gegenüber befindet sich die Schulanlage. Die Kinder der Stufen 1 bis 4 und diejenigen
der Stufen 5 bis 8 werden gemeinsam unterrichtet. Das Hotel Post hat eine alte Tradition : Es geht auf die Herrschaft Napoleons zurück.

SimplonSimplon



302Der überraschende Dorfladen in Simplon. Der Doppeladler ist nicht etwa das Wappen von Albanien, sondern echt dasjenige von Simplon !

SimplonSimplon
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Der Dorfplatz von Simplon ist ausserordentlich harmonisch gestaltet. In der Mitte ist ein Podium für Veranstaltungen errichtet worden.
Das Ortsbild steht unter nationalem Schutz. Wenn man sich auf den Brunnenrand setzt, kann man sich kaum satt sehen.

SimplonSimplon



304Angebaut an die Gemeindeverwaltung ist das Museum «Alter Gasthof». Es gehört zum Ecomuseum Simplon, zu dem zwei weitere Bauten gehören.

Simplon
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Im Gegensatz zu anderen Ortsmuseen ist dasjenige in Simplon im Sommerhalbjahr während der meisten Tage geöffnet. Das Museum ist sehr sorgfältig
gestaltet und mit vielen Erklärungen versehen. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall ! Von 1885 bis 1910 wanderten viele Bewohner nach Amerika aus.

SimplonSimplon
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Die Pfarrkirche St. Gotthard wurde 1725 an der Stelle einer älteren, gotischen Kirche erbaut. Der Stil ist spätbarock und stark von Italien her beeinflusst.

SimplonSimplon



307Unterhalb von Simplon überquert die Nationalstrasse das Tal auf einer eleganten Betonbrücke. Pro Jahr fahren etwa 100'000 Lastwagen darüber.

SimplonSimplon
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Unmittelbar nach der Betonbrücke zweigt eine Lokalstrasse von der Nationalstrasse ab. Sie führt südwärts in ein 4 km langes Seitental, das Laggintal.
Im Talhintergrund erheben sich zwei Viertausender : Das 4017 m hohe Weissmies und – weiter rechts – das 4010 m hohe Lagginhorn.

SimplonSimplon, Laggintal, Laggintal
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Das Das WeissmiesWeissmies ist der östlichste Viertausender der Walliser Alpen südlich der  ist der östlichste Viertausender der Walliser Alpen südlich der RhoneRhone. Er besteht aus Glimmerschiefer. Von dieser Seite her wird es selten. Er besteht aus Glimmerschiefer. Von dieser Seite her wird es selten
bestiegen, von Westen her (Almagellerhütte und Weissmieshütte) hingegen sehr häufig. Dahinter liegen bestiegen, von Westen her (Almagellerhütte und Weissmieshütte) hingegen sehr häufig. Dahinter liegen Saas AlmagellSaas Almagell, , Saas FeeSaas Fee und  und Saas GrundSaas Grund. . 

Tele-Aufnahme aus dem LaggintalTele-Aufnahme aus dem Laggintal

WeissmiesWeissmies
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Bei der Rückkehr aus dem Laggintal begegnen wir einigen Eringerkühen. Gleich darauf befindet sich die Zufahrt in die Nationalstrasse, die häufig durch
Galerien führt. Noch eine grosse Kurve, dann kommen die ersten Häuser von Gabi in Sicht. Hier werfen wir einen letzten Blick zurück ins Laggintal.

SimplonSimplon
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Wo der Krummbach mit der Laggina zu-
sammen fliesst, liegt der kleine Weiler
Gabi. Er gehört noch zur Gemeinde
Simplon, die hier rechts vom Fluss
von der Gemeinde Zwischbergen

abgelöst wird. Von hier bis zum
Dorf Gondo erstreckt sich die

gewaltige Gondoschlucht.

Von hier an heisst
der Fluss Doveria.

Gabi, GondoschluchtGabi, Gondoschlucht
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Der Weiler Gabi ist von der Sonne verwöhnt, aber nicht von der Ruhe. Jeden Tag fahren hier Hunderte von Lastwagen vorbei. Das Hotel Gabi
steht zum Verkauf. Seit 2019 ist es wieder geöffnet, aber nur noch als Restaurant. Angebaut daran war früher eine Fleischtrocknerei.

GabiGabi
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Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts führte nur ein schmaler Fussweg durch die Schlucht. Der Säumerverkehr musste den Umweg über die 600 m höher
gelegene Furggu und von dort ins Zwischbergental nehmen. Erst Napoleon liess von 1801 bis 1805 eine Fahrstrasse durch die Schlucht bauen.

Furggu

Gabi, GondoschluchtGabi, Gondoschlucht
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1200 m nach dem Eingang der Gondoschlucht steht die «Alte Kaserne». Napoleon liess sie als Truppenunterkunft bauen. Den ganzen Simplonpass liess
er so ausbauen, dass man Kanonen darüber transportieren konnte. Auch heute ist der Simplon die am besten ausgebaute Passstrasse der Schweiz.

GondoschluchtGondoschlucht
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Als die Zeit Napoleons abgelaufen war, beabsichtigte man von der Schweizer Armee aus, die Alte Kaserne als Truppenunterkunt einzurichten. Aber auch
dazu kam es nicht. Heute gehört sie dem Kanton Wallis und ist ein Teil des «Ecomuseums Simplon», eine Dokumentation zur Verkehrsgeschichte.

GondoschluchtGondoschlucht



316Von der Alten Kaserne aus führt ein Steg zum «Stockalperweg» hinüber. Für Maultiere war der Weg zu schmal, sie mussten die «Furggu» überqueren.

GondoschluchtGondoschlucht
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An der engsten Stelle der Gondoschlucht, wo die Strasse gegenüber durch einen Tunnel führt, steht die Infanteriefestung Fort Gondo. Sie wurde währendAn der engsten Stelle der Gondoschlucht, wo die Strasse gegenüber durch einen Tunnel führt, steht die Infanteriefestung Fort Gondo. Sie wurde während
der beiden Weltkriege zu einem Sperrfort mit Flankiergalerie und Minensperren ausgebaut. Heute ist sie als Teil des Ecomuseums der beiden Weltkriege zu einem Sperrfort mit Flankiergalerie und Minensperren ausgebaut. Heute ist sie als Teil des Ecomuseums SimplonSimplon zugänglich zugänglich..

GondoschluchtGondoschlucht
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Kurz vor dem Ende der Gondoschlucht macht die 6% steile Nationalstrasse eine enge Doppelkehre. Ein Lastwagen, der zu schnell ist oder dessen Brem-Kurz vor dem Ende der Gondoschlucht macht die 6% steile Nationalstrasse eine enge Doppelkehre. Ein Lastwagen, der zu schnell ist oder dessen Brem-
sen heiss gelaufen sind, kann hier rechts auf eine Bremsnotspur mit 80 cm tiefer Kiesfüllung hinaus fahren. Zurück kommt er aber selbst nicht mehr.  sen heiss gelaufen sind, kann hier rechts auf eine Bremsnotspur mit 80 cm tiefer Kiesfüllung hinaus fahren. Zurück kommt er aber selbst nicht mehr.  

GondoschluchtGondoschlucht
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Wir sind in Wir sind in GondoGondo angekommen, aller- angekommen, aller-
dings im Jahr 1987. Hier mündet dasdings im Jahr 1987. Hier mündet das
Grosse Wasser aus dem Grosse Wasser aus dem Zwischber-Zwischber-

gentalgental in die  in die DoveriaDoveria. . GondoGondo ist ist
das Grenzdorf nach Italien. Diedas Grenzdorf nach Italien. Die

folgenden 13 Jahre ist nochfolgenden 13 Jahre ist noch
alles in bester Ordnung.alles in bester Ordnung.

GondoGondo
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Im Oktober des Jahres 2000 regnete es in Im Oktober des Jahres 2000 regnete es in GondoGondo während dreieinhalb Tagen 600 Liter pro Quadratmeter. Das war zu viel : Eine Schutzmauer oberhalb während dreieinhalb Tagen 600 Liter pro Quadratmeter. Das war zu viel : Eine Schutzmauer oberhalb
des Dorfes brach am 14. Oktober und das Wasser riss Erde und Steine mit sich, mitten durch des Dorfes brach am 14. Oktober und das Wasser riss Erde und Steine mit sich, mitten durch GondoGondo. In nur 15 Sekunden war ein Drittel des Dorfs. In nur 15 Sekunden war ein Drittel des Dorfs
verschwunden. 13 Menschen verloren ihr Leben, zwei von ihnen wurden nie gefunden. Vermutlich wurden sie in den verschwunden. 13 Menschen verloren ihr Leben, zwei von ihnen wurden nie gefunden. Vermutlich wurden sie in den Lago MaggioreLago Maggiore gerissen. gerissen.

GondoGondo
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Der mittlere Teil von Der mittlere Teil von GondoGondo ist wieder neu aufgebaut. Ein Drittel des Stockalprturms musste auch ersetzt werden. Ober- und unterhalb wurden noch ist wieder neu aufgebaut. Ein Drittel des Stockalprturms musste auch ersetzt werden. Ober- und unterhalb wurden noch
weitere Häuser zerstört, die nicht mehr alle neu gebaut wurden. Von den 15 Millionen Franken Baukosten wurden 10 von der Glückskette bezahlt.weitere Häuser zerstört, die nicht mehr alle neu gebaut wurden. Von den 15 Millionen Franken Baukosten wurden 10 von der Glückskette bezahlt.

Neuer Schutzdamm anstelle der früheren,Neuer Schutzdamm anstelle der früheren,
weggebrochenen Betonmauer.weggebrochenen Betonmauer.

GondoGondo
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Wo der Murgang durchs Dorf gebrochen war, ist heute eine kleine Gedenkstätte mit einer Wasserrinne und einer Glocke eingerichtet.Wo der Murgang durchs Dorf gebrochen war, ist heute eine kleine Gedenkstätte mit einer Wasserrinne und einer Glocke eingerichtet.
Die Glocke läutet jedes Jahr am 14. Oktober zum Gedenken an die Menschen, welche damals ihr Leben verloren hatten.Die Glocke läutet jedes Jahr am 14. Oktober zum Gedenken an die Menschen, welche damals ihr Leben verloren hatten.

GondoGondo



323Der Stockalperturm in Der Stockalperturm in GondoGondo wurde 1650 als Zwischenlager für den Warentransport erbaut. Heute ist er ein Museum und ein Hotel. wurde 1650 als Zwischenlager für den Warentransport erbaut. Heute ist er ein Museum und ein Hotel.

GondoGondo
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Direkt neben dem Stockalperturm steht das eindrückliche Zollgebäude.Direkt neben dem Stockalperturm steht das eindrückliche Zollgebäude.
Hier wurden viele Waren verzollt, viele auch geschmuggelt.Hier wurden viele Waren verzollt, viele auch geschmuggelt.

GondoGondo
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Gegenüber dem Zollgebäude von Gegenüber dem Zollgebäude von GondoGondo steht die Pfarrkirche San Marco. Sie wurde 1495 in spätgotischem Stil erbaut. Später wurde sie renoviert und steht die Pfarrkirche San Marco. Sie wurde 1495 in spätgotischem Stil erbaut. Später wurde sie renoviert und
erweitert. Die Bewohner von erweitert. Die Bewohner von SimplonSimplon und  und GondoGondo sind Walser, deshalb wird hier Deutsch gesprochen. «San Marco» deutet auf die Sprachgrenze hin. sind Walser, deshalb wird hier Deutsch gesprochen. «San Marco» deutet auf die Sprachgrenze hin.

GondoGondo



326Von 1967 bis 68 wurde die alte Kirche San Marco stark erweitert. Wir sehen hier vom neuen Teil in den alten hinein.Von 1967 bis 68 wurde die alte Kirche San Marco stark erweitert. Wir sehen hier vom neuen Teil in den alten hinein.

GondoGondo
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Die Gemeinde Die Gemeinde GondoGondo heisst eigentlich Gondo-Zwischbergen. Hier zweigt das 10 km lange  heisst eigentlich Gondo-Zwischbergen. Hier zweigt das 10 km lange ZwischbergentalZwischbergental vom Haupttal ab. Der Bach vom Haupttal ab. Der Bach
aus dem aus dem ZwischbergentalZwischbergental heisst «Grosses Wasser». Er mündet in einer Steilstufe im harten Ortho-Gneis in den Hauptfluss  heisst «Grosses Wasser». Er mündet in einer Steilstufe im harten Ortho-Gneis in den Hauptfluss DoveriaDoveria. . 

Gondo, ZwischbergentalGondo, Zwischbergental



3281958 wurde in 1958 wurde in GondoGondo ein Schulhaus gebaut, das bis 2007 in Gebrauch war. Unten links ist das Postauto, das nach Bord im  ein Schulhaus gebaut, das bis 2007 in Gebrauch war. Unten links ist das Postauto, das nach Bord im ZwischbergentalZwischbergental fährt. fährt.

GondoGondo



329

Wo die Talstufe im Wo die Talstufe im ZwischbergentalZwischbergental endet und das Tal flacher wird, sind die Ruinen der früheren Goldfabrik zu sehen. 200 m höher ist der Eingang zum endet und das Tal flacher wird, sind die Ruinen der früheren Goldfabrik zu sehen. 200 m höher ist der Eingang zum
ehemaligen Goldbergwerk. Von 1550 bis 1897 wurde hier Gold ausgebeutet, mit einer Hochblüte von 1660 bis 1691 unter Kaspar Stockalper. Wirklichehemaligen Goldbergwerk. Von 1550 bis 1897 wurde hier Gold ausgebeutet, mit einer Hochblüte von 1660 bis 1691 unter Kaspar Stockalper. Wirklich

rentabel war der Goldabbau nie, es wurden im Ganzen 33 kg Gold gewonnen. 1897 ging die Mine in Konkurs, die Anlagen verfielen bis auf Reste.rentabel war der Goldabbau nie, es wurden im Ganzen 33 kg Gold gewonnen. 1897 ging die Mine in Konkurs, die Anlagen verfielen bis auf Reste.

Angaben aus der WikipediaAngaben aus der Wikipedia

Gondo, ZwischbergentalGondo, Zwischbergental
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Wir fahren weiter ins Wir fahren weiter ins ZwischbergentalZwischbergental hinein. Hier stehen einige romantische Ferienhäuser. Etwas vor der Talmitte ist der Stausee Sera, der ein Laufwasser- hinein. Hier stehen einige romantische Ferienhäuser. Etwas vor der Talmitte ist der Stausee Sera, der ein Laufwasser-

kraftwerk an der Landesgrenze mit Energie versorgt. Mit diesem Strom wird heute neues «Gold» gewonnen : Krypto-Mining – Bitcoin und Verwandte.  kraftwerk an der Landesgrenze mit Energie versorgt. Mit diesem Strom wird heute neues «Gold» gewonnen : Krypto-Mining – Bitcoin und Verwandte.  

Gondo, ZwischbergentalGondo, Zwischbergental
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Das Das ZwischbergentalZwischbergental ist etwa 10 km lang, dann kommt das Gletschervorfeld. Hier sind wir in der Mitte des Tals, in Bord. Es wird Zeit für eine Einkehr. ist etwa 10 km lang, dann kommt das Gletschervorfeld. Hier sind wir in der Mitte des Tals, in Bord. Es wird Zeit für eine Einkehr.
Von rechts kommt der frühere Säumerweg von der Furggu herunter, der wegen der zu engen Gondoschlucht diesen Umweg machen musste. Von rechts kommt der frühere Säumerweg von der Furggu herunter, der wegen der zu engen Gondoschlucht diesen Umweg machen musste. 

Gondo, ZwischbergentalGondo, Zwischbergental
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Hier endet das Hier endet das ZwischbergentalZwischbergental definitiv. Über den Zwischbergengletscher steigt man auf zum 3242 m hohen Zwischbergenpass. definitiv. Über den Zwischbergengletscher steigt man auf zum 3242 m hohen Zwischbergenpass.
Wenn man ihn überquert, kommt man rechts nach Wenn man ihn überquert, kommt man rechts nach Saas AlmagellSaas Almagell hinunter. hinunter. Dia-Aufnahme 9.8.1989 vom Weissmies-Südgrat ausDia-Aufnahme 9.8.1989 vom Weissmies-Südgrat aus

ZwischbergentalZwischbergental

LaggintalLaggintal

PortjengratPortjengrat

Saas AlmagellSaas Almagell

Lago MaggioreLago Maggiore

Der Zwischbergengletscher ist
inzwischen stark geschrumpft.

Gondo, Zwischbergenpass
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Weil wir nicht nach Weil wir nicht nach Saas AlmagellSaas Almagell hinunter wollen, kehren wir durch das  hinunter wollen, kehren wir durch das ZwischbergentalZwischbergental wieder nach  wieder nach GondoGondo zurück. Hier warten zwei Brummis zurück. Hier warten zwei Brummis
auf die Starterlaubnis Richtung Italien. Der Simplonpass weist von allen Schweizer Pässen den grössten Lastwagenverkehr auf.auf die Starterlaubnis Richtung Italien. Der Simplonpass weist von allen Schweizer Pässen den grössten Lastwagenverkehr auf.

GondoGondo



334Über die Gondobrücke führt die Simplonstrasse am Kraftwerk und am italienischen Zoll vorbei hinunter durch das Über die Gondobrücke führt die Simplonstrasse am Kraftwerk und am italienischen Zoll vorbei hinunter durch das Val DivedroVal Divedro nach  nach DomodossolaDomodossola..

GondoGondo
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Am unteren Ende des Am unteren Ende des Val DivedroVal Divedro ist ein grosser Steinbruch zu erkennen. Hier wird hochwertiger Orthogneis abgebaut, der – wie auch im Tessin – ist ein grosser Steinbruch zu erkennen. Hier wird hochwertiger Orthogneis abgebaut, der – wie auch im Tessin –
unter dem Namen «Graniti» verkauft wird. 4 km weiter links ist bereits unter dem Namen «Graniti» verkauft wird. 4 km weiter links ist bereits DomodossolaDomodossola.. Aufnahme aus der Centovallibahn, 28.2.2019Aufnahme aus der Centovallibahn, 28.2.2019

Val DivedroVal Divedro
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In In DomodossolaDomodossola ist die Simplonstrasse zu Ende. ist die Simplonstrasse zu Ende.
Diese italienische Stadt hat 18Diese italienische Stadt hat 18''000 Einwohner.000 Einwohner.

Wir fahren jetzt mit dem Zug durch denWir fahren jetzt mit dem Zug durch den
SimplontunnelSimplontunnel nach  nach BrigBrig zurück. zurück.



337

Voilà, da sind wir wieder. Der Voilà, da sind wir wieder. Der SimplontunnelSimplontunnel macht kurz vor dem Ausgang eine starke Linkskurve. Normalerweise wissen das die Lokführer – zum Glück.  macht kurz vor dem Ausgang eine starke Linkskurve. Normalerweise wissen das die Lokführer – zum Glück. 
Ausser am 23. Juli 1976, da fuhr ein internationaler Zug, der Riviera-Express, viel zu schnell aus dem Tunnel. 6 Menschen verloren dabei ihr Leben.Ausser am 23. Juli 1976, da fuhr ein internationaler Zug, der Riviera-Express, viel zu schnell aus dem Tunnel. 6 Menschen verloren dabei ihr Leben.

SimplontunnelSimplontunnel
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Wir sind schon mehrmals Bauten von Kaspar Stockalper begegnet, zuletzt dem Stockalperturm in Wir sind schon mehrmals Bauten von Kaspar Stockalper begegnet, zuletzt dem Stockalperturm in GondoGondo. Kaspar Stockalper war ein hoch gebildter. Kaspar Stockalper war ein hoch gebildter
und genialer Unternehmer, der die Bedeutung des und genialer Unternehmer, der die Bedeutung des SimplonpassesSimplonpasses erkannte und ihn zu einer der wichtigsten Handelsrouten der Alpen ausbaute. erkannte und ihn zu einer der wichtigsten Handelsrouten der Alpen ausbaute.

GondoGondo und  und BrigBrig
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Das Stockalperschloss in Das Stockalperschloss in BrigBrig ist der bedeutendste ausserkirchliche Barockbau der Schweiz. Weil Stockalper zum Vornamen Kaspar hiess, nannte er der ist der bedeutendste ausserkirchliche Barockbau der Schweiz. Weil Stockalper zum Vornamen Kaspar hiess, nannte er der
grössten der drei Türme Kaspar, die beiden kleineren Melchior und Balthasar – die «drei Könige». Der Warenverkehr über den grössten der drei Türme Kaspar, die beiden kleineren Melchior und Balthasar – die «drei Könige». Der Warenverkehr über den SimplonpassSimplonpass, auch das, auch das

Salzmonopol, das Gold von Salzmonopol, das Gold von GondoGondo und der «Handel» mit Söldnern im Dreissigjährigen Krieg machten Kaspar Stockalper unermesslich reich. und der «Handel» mit Söldnern im Dreissigjährigen Krieg machten Kaspar Stockalper unermesslich reich.

BrigBrig
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Heute ist das Stockalperschloss im Besitz der Stadt Heute ist das Stockalperschloss im Besitz der Stadt BrigBrig. Es dient als Rathaus und als Museum. Fast täglich werden Führungen veranstaltet,. Es dient als Rathaus und als Museum. Fast täglich werden Führungen veranstaltet,
auch Konzerte und diverse andere Aufführungen werden im Innenhof durchgeführt. auch Konzerte und diverse andere Aufführungen werden im Innenhof durchgeführt.     Das Bild ist ein zusammengefügtes Panorama.Das Bild ist ein zusammengefügtes Panorama.

Die Stadt Die Stadt BrigBrig ist seit 1972 mit Glis und Brigerbad zu Brig-Glis fusioniert. Sie hat eine Fläche von 37,7 km² und 13 ist seit 1972 mit Glis und Brigerbad zu Brig-Glis fusioniert. Sie hat eine Fläche von 37,7 km² und 13 ''200 Ein200 Ein''wohner.wohner.

BrigBrig
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Im Innenhof des Stockalperschlosses kann man eine alte Postkutsche bewundern. Diese hier hat die Pässe Im Innenhof des Stockalperschlosses kann man eine alte Postkutsche bewundern. Diese hier hat die Pässe GrimselGrimsel und  und FurkaFurka befahren, aber die Post- befahren, aber die Post-
kutsche über den kutsche über den SimplonpassSimplonpass dürfte mindestens ähnlich ausgesehen haben. Ein Velo konnte man allerdings nicht auf die Fahrt mitnehmen. dürfte mindestens ähnlich ausgesehen haben. Ein Velo konnte man allerdings nicht auf die Fahrt mitnehmen.

BrigBrig
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Die heutigen «Postkutschen» sehen eleganter aus als die Kutschen von damals. Im Sommerhalbjahr kann man 6 Velos hinten anhängen.Die heutigen «Postkutschen» sehen eleganter aus als die Kutschen von damals. Im Sommerhalbjahr kann man 6 Velos hinten anhängen.
Wenn man das Vorderrad gut befestigt hat, funktioniert das zufrieden stellend. Der Chauffeur hilft gerne beim Auf- und Abhängen.Wenn man das Vorderrad gut befestigt hat, funktioniert das zufrieden stellend. Der Chauffeur hilft gerne beim Auf- und Abhängen.



343Seit 1874 hat Seit 1874 hat BrigBrig einen Bahnanschluss. Der heutige Bahnhof wurde 1910 anstelle eines älteren Bahnhofs gebaut. Die Kreise entsprechen einander. einen Bahnanschluss. Der heutige Bahnhof wurde 1910 anstelle eines älteren Bahnhofs gebaut. Die Kreise entsprechen einander.

BrigBrig
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Wir sind hier im Zentrum von Wir sind hier im Zentrum von BrigBrig. Links ist die Furkastrasse, rechts die etwas steilere Bahnhofstrasse. Während der Hochwasserkatastrophe vom 24.9.1993. Links ist die Furkastrasse, rechts die etwas steilere Bahnhofstrasse. Während der Hochwasserkatastrophe vom 24.9.1993
strömte die Saltina mit viel Geröll und Holz die Bahnhofstrasse hinunter, und der Schutt staute sich am Bahnhofsgebäude fast zwei Meter hoch.strömte die Saltina mit viel Geröll und Holz die Bahnhofstrasse hinunter, und der Schutt staute sich am Bahnhofsgebäude fast zwei Meter hoch.

BrigBrig
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An diesem Tag führte die Saltina nicht nur extrem viel Wasser, sondern auch Geröll und Holz mit sich. Das Flussbett wäre eigentlich tief genug gewesen,An diesem Tag führte die Saltina nicht nur extrem viel Wasser, sondern auch Geröll und Holz mit sich. Das Flussbett wäre eigentlich tief genug gewesen,
aber die mitgeführten Äste blieben an der Saltinabrücke hängen. So wurde der Fluss gestaut und das Wasser mitsamt dem Mitgeführten trat überaber die mitgeführten Äste blieben an der Saltinabrücke hängen. So wurde der Fluss gestaut und das Wasser mitsamt dem Mitgeführten trat über

das rechte Ufer und floss durch die Altstadt und schliesslich durch die Bahnhofstrasse. Zwei Menschen verloren ihr Leben, fast alle Läden wur-das rechte Ufer und floss durch die Altstadt und schliesslich durch die Bahnhofstrasse. Zwei Menschen verloren ihr Leben, fast alle Läden wur-
den mit Schutt gefüllt. Die Schäden betrugen 500 Millionen Franken; 250den mit Schutt gefüllt. Die Schäden betrugen 500 Millionen Franken; 250''000 m³ Schlamm, Sand und Steine mussten entfernt werden.000 m³ Schlamm, Sand und Steine mussten entfernt werden.

BrigBrig



346Bei extremen Hochwassern wirkt die Saltinaschlucht oberhalb Bei extremen Hochwassern wirkt die Saltinaschlucht oberhalb BrigBrig wie eine Düse, durch welche das Wasser rast. Von den Ufern reisst es Steine mit. wie eine Düse, durch welche das Wasser rast. Von den Ufern reisst es Steine mit.

SaltinaschluchtSaltinaschlucht



347Hier stehen wir auf der Saltinabrücke, welche 1993 das Unglück ausgelöst hatte. Inzwischen wurden die Ufermauern etwas erhöht. Hier stehen wir auf der Saltinabrücke, welche 1993 das Unglück ausgelöst hatte. Inzwischen wurden die Ufermauern etwas erhöht. 

BrigBrig



348

In den Jahren nach dem Unwetter wurde die Saltinabrücke in eine Hubbrücke umgebaut. Bei starkem Hochwasser wird die Brücke innert 6 Minuten an-In den Jahren nach dem Unwetter wurde die Saltinabrücke in eine Hubbrücke umgebaut. Bei starkem Hochwasser wird die Brücke innert 6 Minuten an-
gehoben, damit mehr Wasser und Holz durch fliessen kann. Im Jahr 2000 kam ein noch extremeres Hochwasser, die neue Brücke bewährte sich.gehoben, damit mehr Wasser und Holz durch fliessen kann. Im Jahr 2000 kam ein noch extremeres Hochwasser, die neue Brücke bewährte sich.

BrigBrig
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Die Stadt Die Stadt BrigBrig ist recht kompakt gebaut. Im Süden ist sie begrenzt vom Kollegium und Wohnhäusern, im Südwesten von der Saltina (jenseits ist der Orts- ist recht kompakt gebaut. Im Süden ist sie begrenzt vom Kollegium und Wohnhäusern, im Südwesten von der Saltina (jenseits ist der Orts-
teil Glis), und im Norden von den Eisenbahnanlagen. Die wichtigsten Bauten sind hier gut zu erkennen, vor allem Stockalperschloss und Kollegium.teil Glis), und im Norden von den Eisenbahnanlagen. Die wichtigsten Bauten sind hier gut zu erkennen, vor allem Stockalperschloss und Kollegium.

StadtplatzStadtplatz

Herz JesuHerz Jesu
KircheKirche

StadtschulhausStadtschulhaus

BahnhofstrasseBahnhofstrasse Saltina-Saltina-
brückebrücke

Kollegium (Gymnasium und Sportschule)Kollegium (Gymnasium und Sportschule)

Stockalper-Stockalper-
schlossschloss

Tele-Aufnahme von derTele-Aufnahme von der
Strasse nach MundStrasse nach Mund

BahnhofBahnhof

SebastiansplatzSebastiansplatz

BrigBrig
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Wir sind hier am Sebastiansplatz, in der Mitte sehen wir dieWir sind hier am Sebastiansplatz, in der Mitte sehen wir die
Sebastianskirche. Hinten vor dem Hotel du Pont kommtSebastianskirche. Hinten vor dem Hotel du Pont kommt

man rechts zur Saltinabrücke. Wir kennen sie schon.man rechts zur Saltinabrücke. Wir kennen sie schon.

BrigBrig
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Die Pfarrkirche Herz-Jesu ist die StadtkircheDie Pfarrkirche Herz-Jesu ist die Stadtkirche
von von BrigBrig. Sie wurde im Jahr 1970 geweiht.. Sie wurde im Jahr 1970 geweiht.

Bis 1957 gehörte Bis 1957 gehörte BrigBrig zur Pfarrei Glis. zur Pfarrei Glis.

BrigBrig
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Das Innere der Pfarrkirche Herz-Jesu ist sehr geräumig. Entsprechend der Kirchenarchitektur nach dem 2. Vatikanischen Konzil sind die Sitzreihen zumDas Innere der Pfarrkirche Herz-Jesu ist sehr geräumig. Entsprechend der Kirchenarchitektur nach dem 2. Vatikanischen Konzil sind die Sitzreihen zum
offenen Altar hin ausgerichtet, der Lichteinfall kommt von oben auf den Altarbereich. Die Orgel soll bis 2024 durch eine neue ersetzt werden.offenen Altar hin ausgerichtet, der Lichteinfall kommt von oben auf den Altarbereich. Die Orgel soll bis 2024 durch eine neue ersetzt werden.

BrigBrig
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Östlich von der Pfarrkirche steht das alte Stadtschulhaus von Östlich von der Pfarrkirche steht das alte Stadtschulhaus von BrigBrig. Zum Schulkreis Brig-Süd gehört ausser Brig-Glis auch . Zum Schulkreis Brig-Süd gehört ausser Brig-Glis auch Ried-BrigRied-Brig, Termen,, Termen,
SimplonSimplon Dorf und  Dorf und GondoGondo-Zwischbergen. Ausser der KiTa und der Primarschule gehört auch die Orientierungsschule dazu.-Zwischbergen. Ausser der KiTa und der Primarschule gehört auch die Orientierungsschule dazu.

BrigBrig



354Von der Alten Simplonstrasse sind wir wieder zur Saltinabrücke gekommen. Jenseits, links, heisst die Strasse nun Gliserallee. Wir fahren jetzt nach Glis.Von der Alten Simplonstrasse sind wir wieder zur Saltinabrücke gekommen. Jenseits, links, heisst die Strasse nun Gliserallee. Wir fahren jetzt nach Glis.

BrigBrig



355BrigBrig und Glis befinden sich nahe beieinander. Die beiden Kirchtürme sind nur 1,2 km voneinander entfernt.   und Glis befinden sich nahe beieinander. Die beiden Kirchtürme sind nur 1,2 km voneinander entfernt.  Tele-Aufnahme von der Visperi-Suone ausTele-Aufnahme von der Visperi-Suone aus

GlisGlis



356Die Gliserallee führt direkt ins Zentrum von Glis mit der historischen Pfarrkirche. Diese war bis 1957 auch die Pfarrkirche von Die Gliserallee führt direkt ins Zentrum von Glis mit der historischen Pfarrkirche. Diese war bis 1957 auch die Pfarrkirche von BrigBrig..

Tele-Aufnahme von Mund ausTele-Aufnahme von Mund aus

GlisGlis
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Bei der Pfarrkirche von Glis steht das alte Schulhaus,Bei der Pfarrkirche von Glis steht das alte Schulhaus,
das heute teilweise anders genutzt wird. Es ist schöndas heute teilweise anders genutzt wird. Es ist schön

renoviert und steht einer KITA zur Verfügung.renoviert und steht einer KITA zur Verfügung.

GlisGlis
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Die Pfarrkirche «Unserer lieben Frau» ist das WahrzeichenDie Pfarrkirche «Unserer lieben Frau» ist das Wahrzeichen
von Glis. Sie wurde in der Mitte des 17, Jahrhundertsvon Glis. Sie wurde in der Mitte des 17, Jahrhunderts
vollendet mit Elementen der Renaissance und dervollendet mit Elementen der Renaissance und der

Spätgotik. Bei Grabungen kam eine mittelalter-Spätgotik. Bei Grabungen kam eine mittelalter-
liche Saalkirche mit einem Baptisterium vonliche Saalkirche mit einem Baptisterium von

etwa 500 zum Vorschein. Die Kirche stehtetwa 500 zum Vorschein. Die Kirche steht
unter nationalem Kulturgüterschutz.unter nationalem Kulturgüterschutz.

GlisGlis



359Die Vorgängerkiche von Glis war seit dem 14. Jahrhundert ein Wallfahrtszentrum. Heute ist die dreischiffige Basilika eine Pfarrkirche.Die Vorgängerkiche von Glis war seit dem 14. Jahrhundert ein Wallfahrtszentrum. Heute ist die dreischiffige Basilika eine Pfarrkirche.

GlisGlis



360Schräg gegenüber der Kirche Glis steht das Venetzhaus. Der Wohnturm stammt aus dem Mittelalter, die Anbauten aus dem 16. und 17. Jhdt.Schräg gegenüber der Kirche Glis steht das Venetzhaus. Der Wohnturm stammt aus dem Mittelalter, die Anbauten aus dem 16. und 17. Jhdt.

GlisGlis



361Heute baut man anders : Das Simplon Center in Glis ist ein riesiges Einkaufszentrum. Solche gibt es immer häufiger, und an immer mehr Orten.Heute baut man anders : Das Simplon Center in Glis ist ein riesiges Einkaufszentrum. Solche gibt es immer häufiger, und an immer mehr Orten.

GamsenGamsen
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Talabwärts schliesst noch der Ort Gamsen an Glis an. Schon im Jahr 1690 fusionierte er mit Glis. Gamsen hat 550 Einwohner. ZwischenTalabwärts schliesst noch der Ort Gamsen an Glis an. Schon im Jahr 1690 fusionierte er mit Glis. Gamsen hat 550 Einwohner. Zwischen
Glis und Gamsen ist ein riesiger Verkehrskreisel (VK) und ein grosses Industrieareal. Talabwärts endet der Ort an der Glis und Gamsen ist ein riesiger Verkehrskreisel (VK) und ein grosses Industrieareal. Talabwärts endet der Ort an der Gamsen-Gamsen-

mauermauer, die ihn vor Hochwasser aus dem Nanztal schützen soll. Im Talausgang des Nanztals befindet sich seit über 125, die ihn vor Hochwasser aus dem Nanztal schützen soll. Im Talausgang des Nanztals befindet sich seit über 125
Jahren eine Jahren eine SprengstofffabrikSprengstofffabrik. Das Nanztal gehört bis hinauf auf 1600 m Höhe zur Gemeinde . Das Nanztal gehört bis hinauf auf 1600 m Höhe zur Gemeinde BrigBrig-Glis.-Glis.

GlisGlis

BrigBrig

GamsenGamsen

Spreng-Spreng-
stoff-stoff-
fabrikfabrik

NanztalNanztal

Aufnahmen vonAufnahmen von
Mund ausMund aus

SimplonstrasseSimplonstrasse

Glis, GamsenGlis, Gamsen

VKVK
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Zuerst begrüsst uns in Gamsen das Schulhaus mit der Spielgruppe Gumpi. An der Alten Landstrasse steht auch die Kapelle St. Sebastian von 1640.Zuerst begrüsst uns in Gamsen das Schulhaus mit der Spielgruppe Gumpi. An der Alten Landstrasse steht auch die Kapelle St. Sebastian von 1640.
Der historische Dorfkern befindet sich an der Nanzendorfstrasse 16 m höher. Hier ist auch die ehemalige Der historische Dorfkern befindet sich an der Nanzendorfstrasse 16 m höher. Hier ist auch die ehemalige SennereiSennerei (Pfeil). (Pfeil).

GamsenGamsen
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Am westlichen Dorfende von Gamsen erstreckt sich die Letzi Gamsenmauer vom Rotten bis hinauf zum Steilhang. Sie wurde in der Mitte des 14. Jahrhun-Am westlichen Dorfende von Gamsen erstreckt sich die Letzi Gamsenmauer vom Rotten bis hinauf zum Steilhang. Sie wurde in der Mitte des 14. Jahrhun-
derts errichtet zum Schutz gegen Kleinkriege, Viehdiebstähle, Hochwasser und die Pest. Sie ist sorgfältig restauriert und mit Schautafeln dokumentiert.derts errichtet zum Schutz gegen Kleinkriege, Viehdiebstähle, Hochwasser und die Pest. Sie ist sorgfältig restauriert und mit Schautafeln dokumentiert.

DokumentationsvideoDokumentationsvideo

GamsenGamsen

https://www.youtube.com/watch?v=CLpVgNUAPH4
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Auf der Höhe des historischen Dorfkerns von Gamsen befindet sich an der Mauer die alte Sust, eine Umladestation für Waren. Hier führte früherAuf der Höhe des historischen Dorfkerns von Gamsen befindet sich an der Mauer die alte Sust, eine Umladestation für Waren. Hier führte früher
eine kleine Strasse vorbei. Die Sust ist heute wieder aufgebaut und dient als Versammlungsraum der Stiftung und als kleines Museum.eine kleine Strasse vorbei. Die Sust ist heute wieder aufgebaut und dient als Versammlungsraum der Stiftung und als kleines Museum.

GamsenGamsen
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Heute endet die Gamsenmauer bei der Sprengstofffabrik Heute endet die Gamsenmauer bei der Sprengstofffabrik Gamsen SSE, Société Suisse des ExplosifsGamsen SSE, Société Suisse des Explosifs . Hier sind – verständlicherweise – alle Durchgänge. Hier sind – verständlicherweise – alle Durchgänge
versperrt. Ein Eindringen in die Schlucht wäre nur im Bachbett möglich, aber 1,5 km talaufwärts kommt man nur noch mit Akrobatik weiter.versperrt. Ein Eindringen in die Schlucht wäre nur im Bachbett möglich, aber 1,5 km talaufwärts kommt man nur noch mit Akrobatik weiter.

GamsenGamsen



367Durch diese Schieferwand in der Gamsaschlucht wurde einst die Visperi-Suone geführt. Heute verläuft sie durch einen Tunnel. Das geht besser.Durch diese Schieferwand in der Gamsaschlucht wurde einst die Visperi-Suone geführt. Heute verläuft sie durch einen Tunnel. Das geht besser.

GamsenGamsen
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Nach dem Ende der Schlucht verläuft die Visperi-Suone (sie versorgt Nach dem Ende der Schlucht verläuft die Visperi-Suone (sie versorgt VispVisp mit Wasser) wieder an der Oberfläche. Man kann ihr bis nach  mit Wasser) wieder an der Oberfläche. Man kann ihr bis nach VispVisp auf dem auf dem
Begleitweg folgen. Einige kritische Stellen sind mit Ketten gesichert. Auch auf der anderen Seite der Schlucht ist eine Suone, die Gliseri.Begleitweg folgen. Einige kritische Stellen sind mit Ketten gesichert. Auch auf der anderen Seite der Schlucht ist eine Suone, die Gliseri.

GamsenGamsen



369Westlich der Gamsa-Mündung steht, noch in der Gemeinde Westlich der Gamsa-Mündung steht, noch in der Gemeinde BrigBrig-Glis, die KVA für das ganze Oberwallis. Der Dampf geht nach -Glis, die KVA für das ganze Oberwallis. Der Dampf geht nach VispVisp zur Lonza-Fabrik. zur Lonza-Fabrik.

Visperi - SuoneVisperi - Suone

GamsenGamsen
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Seit Juni 1982 führt der 15,4 km lange Seit Juni 1982 führt der 15,4 km lange Furka-BasistunnelFurka-Basistunnel von  von RealpRealp nach  nach OberwaldOberwald, damit der Kanton Uri das ganze Jahr mit dem Wallis verbunden ist., damit der Kanton Uri das ganze Jahr mit dem Wallis verbunden ist.
Dies ist die Auto-Verladestation Dies ist die Auto-Verladestation RealpRealp am 14. Februar 1988. Die Strasse ist bis in den Juni hinein gesperrt, dieses Gebiet ist sehr schneereich.    am 14. Februar 1988. Die Strasse ist bis in den Juni hinein gesperrt, dieses Gebiet ist sehr schneereich.   zurückzurück
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… … und auch Mineralogen. Diese prächtige Rauchquarzstufe wurde inund auch Mineralogen. Diese prächtige Rauchquarzstufe wurde in
der Umgebung des der Umgebung des FurkapassesFurkapasses gefunden. Ausgestellt ist sie gefunden. Ausgestellt ist sie

an der jährlichen Mineralienbörse in an der jährlichen Mineralienbörse in BaselBasel.. zurückzurück



373Wir sehen hier das Mittaghorn und den Pizzo Gallino von der Passhöhe des Nufenenpasses her. Der rechte Teil des Gallino gehört zum Tessin.  zurück



374Das Gerental ist bis in die Mitte auf einem Fahrweg erreichbar. Dann beginnt der Schutt. Das Gonerli ist nur durch einen Fussweg erschlossen.   Das Gerental ist bis in die Mitte auf einem Fahrweg erreichbar. Dann beginnt der Schutt. Das Gonerli ist nur durch einen Fussweg erschlossen.   zurückzurück



375Im Vergleich zu Im Vergleich zu OberwaldOberwald ist diese Kirche einfacher, etwas weniger barock gestaltet. Vielleicht kommt man dafür eher zur Ruhe.    ist diese Kirche einfacher, etwas weniger barock gestaltet. Vielleicht kommt man dafür eher zur Ruhe.   wieder hinauswieder hinaus



376wieder hinauswieder hinaus



377ooh – wieder hinausooh – wieder hinaus



378Am Platz gegenüber der Pfarrkirche ist diese Gedenktafel angebracht. Hier sind die Namen und Geburtsdaten der Lawinenopfer notiert.      Am Platz gegenüber der Pfarrkirche ist diese Gedenktafel angebracht. Hier sind die Namen und Geburtsdaten der Lawinenopfer notiert.      zurückzurück

Jüngstes OpferJüngstes Opfer



379Fast jedes Dorf im Goms hatte früher sein eigenes Schulhaus – hier ist dieses in Gluringen. Heute fahren alle Kinder nach Fast jedes Dorf im Goms hatte früher sein eigenes Schulhaus – hier ist dieses in Gluringen. Heute fahren alle Kinder nach MünsterMünster – und wieder  – und wieder zurückzurück..
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Der riesige Erosionstrichter des Der riesige Erosionstrichter des RufibachsRufibachs ist ist
ähnlich gewaltig wie der Illgraben beiähnlich gewaltig wie der Illgraben bei
SustenSusten, obwohl jener noch mächtiger, obwohl jener noch mächtiger

ist. Der Illgraben liegt in weicherenist. Der Illgraben liegt in weicheren
Gesteinen als der Rufibach-Gra-Gesteinen als der Rufibach-Gra-

ben. Im oberen Teil sind hierben. Im oberen Teil sind hier
Gneis-Gesteine, im un-Gneis-Gesteine, im un-

teren Sedimenteteren Sedimente
von der Trias bisvon der Trias bis

zum Karbon.zum Karbon.

zurückzurück

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&E=2657402.21&N=1140933.29&zoom=9&catalogNodes=687,688
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Das gibt es im Tunnel nicht zu sehen : Braunrote Sumpfwurz (Orchidee), Berg-Mauerpfeffer und Walliser Levkoje (eine Seltenheit !)Das gibt es im Tunnel nicht zu sehen : Braunrote Sumpfwurz (Orchidee), Berg-Mauerpfeffer und Walliser Levkoje (eine Seltenheit !)

zurückzurück



382Der Halsesee (Der Halsesee (Tele-Ausschnitt der vorherigen SeiteTele-Ausschnitt der vorherigen Seite ) ist ein gemütlicher Bergsee mit moorigen Ufern im obersten Binntal. ) ist ein gemütlicher Bergsee mit moorigen Ufern im obersten Binntal. zurückzurück



383
Gute Nacht – morgen geht es weiter !Gute Nacht – morgen geht es weiter !

zurückzurück
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Die Dolomiten werden nach dem formgebenden Gestein benannt, das die Berge aufbaut. Da ist nichts von «zuckerkörnig» zu sehen, es sind sehr harte
Berge und Felswände. Während Kalkstein aus Kalziumkarbonat besteht, ist der Dolomit aus Kalzium- und Siliziumkarbonat. Wie Kalk ist auch der

Dolomit wasserlöslich, was man links gut sehen kann. Der Berg links heisst «Seekofel», der rechts trägt den Namen «Kreuzkofel». zurückzurück



385Die alten Holzhäuser im Weiler Ried wurden zwischen 1530 und 1650 erbaut. Die Muttergottes-Kapelle dürfte aus derselben Zeit stammen.      Die alten Holzhäuser im Weiler Ried wurden zwischen 1530 und 1650 erbaut. Die Muttergottes-Kapelle dürfte aus derselben Zeit stammen.      zurückzurück  



386

Seit August 2016 überquert eine 160 m lange Hängebrücke die Wysswasserschlucht. Ihre Höhe beträgt 120 m. Bis etwa 1950 konnte man hier noch aufSeit August 2016 überquert eine 160 m lange Hängebrücke die Wysswasserschlucht. Ihre Höhe beträgt 120 m. Bis etwa 1950 konnte man hier noch auf
dem Gletscher die andere Seite erreichen. Zuvor war das Eis noch höher. Die Brücke ist Teil des Höhenwegs vom dem Gletscher die andere Seite erreichen. Zuvor war das Eis noch höher. Die Brücke ist Teil des Höhenwegs vom GotthardGotthard ins Unterwallis und  ins Unterwallis und zurückzurück..



387wieder hinauswieder hinaus
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Der Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn befindet sich hier östlich der Bahnstation Grengiols. Er fährt hier in den Kehrtunnel ein.Der Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn befindet sich hier östlich der Bahnstation Grengiols. Er fährt hier in den Kehrtunnel ein.
Von hier an aufwärts bis kurz vor Lax wird die Strecke mit Zahnrad betrieben.Von hier an aufwärts bis kurz vor Lax wird die Strecke mit Zahnrad betrieben. zurückzurück



389Die St-Christophe-Schichten sind eine Art Flysch; Schiefer mir eingelagerten Kalkbrocken. Dies ist das Gestein in der Schlucht bei Gamsen.   Die St-Christophe-Schichten sind eine Art Flysch; Schiefer mir eingelagerten Kalkbrocken. Dies ist das Gestein in der Schlucht bei Gamsen.   zurück



390So sieht dieser Mehlbeerbaum von nahem aus. Im Herbst sind anstelle der Blüten rote Beeren gewachsen, für Vögel ein «gefundenes Fressen». So sieht dieser Mehlbeerbaum von nahem aus. Im Herbst sind anstelle der Blüten rote Beeren gewachsen, für Vögel ein «gefundenes Fressen». zurückzurück



391Wenn man jung und fit ist, kommt man gut hoch. Es gibt Mountainbike-Rennen auf die Fiescheralp. Die Schnellsten sind in einer Stunde oben. Wenn man jung und fit ist, kommt man gut hoch. Es gibt Mountainbike-Rennen auf die Fiescheralp. Die Schnellsten sind in einer Stunde oben. zurückzurück

Dia-Aufnahme 2. Juli 1992Dia-Aufnahme 2. Juli 1992



392Der Weiler Eggen (Egga) hat ein geschütztes, sehr geschlossenes Ortsbild. Die meisten Häuser wurden im 16. und 17. Jahrhundert erbaut.   Der Weiler Eggen (Egga) hat ein geschütztes, sehr geschlossenes Ortsbild. Die meisten Häuser wurden im 16. und 17. Jahrhundert erbaut.   zurückzurück
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KalkKalk

KalkKalkKalkKalkKalkKalk

KalkKalk

Sowohl die Sowohl die JungfrauJungfrau als auch der  als auch der MönchMönch bestehen aus Gneis (hier orangebraun), der auf einer Kalkschicht aufgesetzt ist. Der  bestehen aus Gneis (hier orangebraun), der auf einer Kalkschicht aufgesetzt ist. Der EigerEiger besteht ganz aus Kalk. besteht ganz aus Kalk.
Kalk, der hier abbricht, wird mit dem Gletscher abtransportiert und sammelt sich in der Mittelmoräne zwischen dem Jungfraufirn und dem Ewigschnee-Kalk, der hier abbricht, wird mit dem Gletscher abtransportiert und sammelt sich in der Mittelmoräne zwischen dem Jungfraufirn und dem Ewigschnee-

feld. Diese Moräne liegt am Aletschwald an, wo die erratischen Blöcke liegen bleiben. So kommt der Kalk schliesslich zu den Kalköfen.      feld. Diese Moräne liegt am Aletschwald an, wo die erratischen Blöcke liegen bleiben. So kommt der Kalk schliesslich zu den Kalköfen.      zurückzurück

MönchMönch

Jungfraufirn



394

Die Belalp liegt auf 2100 m Höhe, im Winter ist sie ein schneesicheres Skigebiet. Im Sommer ist es ein Wanderparadies. Am östlichen Ende steht das HotelDie Belalp liegt auf 2100 m Höhe, im Winter ist sie ein schneesicheres Skigebiet. Im Sommer ist es ein Wanderparadies. Am östlichen Ende steht das Hotel
Belalp und die Kapelle. Hier kommen jeweilen im September die tausend Schafe an, die im Inneraletschji den Sommer verbracht haben.  Belalp und die Kapelle. Hier kommen jeweilen im September die tausend Schafe an, die im Inneraletschji den Sommer verbracht haben.  zurückzurück

Tele-Aufnahme von der Riederfurka ausTele-Aufnahme von der Riederfurka aus



395Das Innere der Jugendstil-Kirche von Ried wirkt ein wenig verspielt, besonders die Kanzel und die Seitenaltäre. wieder hinaus



396Die Gondelbahn ist vor allem im Sommer in Betrieb, die grosse Kabinen-Pendelbahn dient hauptsächlich dem Wintersportverkehr.Die Gondelbahn ist vor allem im Sommer in Betrieb, die grosse Kabinen-Pendelbahn dient hauptsächlich dem Wintersportverkehr. zurückzurück



397

Rosswald liegt auf 1800 m Höhe auf einem lang gestreckten Kamm. Die Gondelbahn beginnt auf 1037 m Höhe und steigt in der Falllinie direkt ins Orts-Rosswald liegt auf 1800 m Höhe auf einem lang gestreckten Kamm. Die Gondelbahn beginnt auf 1037 m Höhe und steigt in der Falllinie direkt ins Orts-
zentrum. Weil das Bild im Oktober aufgenommen ist, sind die Lärche bereits goldgelb gefärbt; die Fichten sind grün und bleiben es auch.  zentrum. Weil das Bild im Oktober aufgenommen ist, sind die Lärche bereits goldgelb gefärbt; die Fichten sind grün und bleiben es auch.  zurückzurück

RosswaldRosswald

Ried-BrigRied-Brig



398Die neuromanische, dreischiffige Basilika ist einfach und einheitlich eingerichtet. Die Gneissäulen stammen aus dem Simplongebiet.    Die neuromanische, dreischiffige Basilika ist einfach und einheitlich eingerichtet. Die Gneissäulen stammen aus dem Simplongebiet.    Wieder hinausWieder hinaus..



399Dieser Baustil ist ein Übergang zwischen neuromanisch und neugotisch (Chor). Die Einrichtung ist etwas aufwändiger, aber geschmackvoll.     Dieser Baustil ist ein Übergang zwischen neuromanisch und neugotisch (Chor). Die Einrichtung ist etwas aufwändiger, aber geschmackvoll.     hinaushinaus



400Dies ist die Chaltwasserleite, welche den Rotelschsee und das Hospiz mit Wasser versorgt. Eine Leite ist dasselbe wie eine Suone. zurück



401

Hier sehen wir die Sprengstofffabrik Gamsen SSE, Société Suisse des Explosifs, welche das Dynamit für den Hier sehen wir die Sprengstofffabrik Gamsen SSE, Société Suisse des Explosifs, welche das Dynamit für den SimplontunnelSimplontunnel  und später für   und später für die Natio-die Natio-
nalstrassen und den nalstrassen und den Lötschberg-BasistunnelLötschberg-Basistunnel produzierte. Die Firma wurde 1894 gegründet. Die Produktion ist aus Sicherheitsgründen auf produzierte. Die Firma wurde 1894 gegründet. Die Produktion ist aus Sicherheitsgründen auf

zahlreiche Bauten verteilt. Während des zweiten Weltkriegs wurde hier auch Munition für die Armee produziert. Ausser Sprengstoffenzahlreiche Bauten verteilt. Während des zweiten Weltkriegs wurde hier auch Munition für die Armee produziert. Ausser Sprengstoffen
werden seit 1970 auch Produkte der Feinchemie hergestellt. Die SSE beschäftigt über 600 Mitarbeiter in neun Ländern.werden seit 1970 auch Produkte der Feinchemie hergestellt. Die SSE beschäftigt über 600 Mitarbeiter in neun Ländern.

Starke Tele-Aufnahme von Mund aus

zurückzurück



402Dieses Haus war früher die Sennerei von Gamsen.    Dieses Haus war früher die Sennerei von Gamsen.    Diese Information stammt von einem Dorfbewohner.Diese Information stammt von einem Dorfbewohner. zurückzurück
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