
GESICHTER DER SCHWEIZ

GEOGRAFISCHE
BILDPRÄSENTATIONEN

© swissfaces.ch   H. Gerber, Basel



2

Von Von NatersNaters bis zur bis zur
SprachgrenzeSprachgrenze

WALLIS  Teil 2

Eine geografische Bildpräsentation

November 2022

Lehrmittel : 
Schulkarte Schweiz (alle unterstrichenen Namen sind auf der Schulkarte zu finden)
Schweizer Weltatlas (blau und violett) Seiten 2 und 3
Schweiz, ilz-Lehrmittel von Klaus Burri Seiten 48/49, 166, 198, 252 – 261
Geographie in der Schweiz (Berner Lehrmittel) Seiten 117 bis 122, 131 bis 137, 179 und 203

Suonen und Leiten sind
offene Wasserleitungen



3

Inhaltsangaben  «Wallis 2 neu»

Kapitel   1 Rechte Talseite : Naters, Blatten und Mund

Kapitel   2 Gamsen, Brigerbad, Lalden und Eyholz bei Visp

Kapitel   3 Eggerberg, das Baltschiedertal und Ausserberg

Kapitel   4 Baltschieder, St. German, Raron und das Bietschtal

Kapitel   5 Niedergesteln, Steg und Hohtenn

Kapitel   6 Das Lötschental

Kapitel   7 Gampel und die rechtsseitigen Terrassendörfer bis Leuk

Kapitel   8 Leuk, Albinen, Leukerbad und der Gemmipass bis zur Kantonsgrenze

Kapitel   9 Inden, Leuk, Varen und Salgesch (Sprachgrenze)

Kapitel 10 Linke Talseite : Visp - Moosalp, Bürchen und Unterbäch

Kapitel 11 Eischoll, Ergisch und Turtmann

Kapitel 12 Das Turtmanntal

Kapitel 13 Agarn, Susten, der Illgraben und der Pfynwald (Sprachgrenze)

Die Kapitelzahlen sind direkt mit den entsprechenden Anfangsseiten verlinkt.

Alle internen Links sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben, Links ins Internet sind kursiv.

Mit der Taste «Home» bzw. «Pos1» kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.
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Die beiden Oberwalliser Städte Brig-Glis und Naters liegen sich direkt gegenüber auf beiden Seiten des Rotten (Rhone im Oberwallis). Eine breite
Brücke verbindet beide Städte miteinander. In Naters wird man zuerst von der mächtigen Rhonemühle empfangen. Anschliessend führt die

Strasse geradeaus und dann rechts ins Zentrum von Naters. Die Gemeinde Naters ist 147 km² gross und hat 10'300 Einwohner (Brig-Glis
im Vergleich : 38 km² Fläche und 13'200 Einwohner) . Seit 2013 gehören die früheren Gemeinden Birgisch und Mund zu Naters.

Mühle

NatersNaters



5Im Zentrum von Naters finden wir alte Häuser aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Das älteste ist das Pfarrhaus aus dem Jahr 1461.

NatersNaters
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Der Junkerhof aus dem 14. und 15. JahrhundertDer Junkerhof aus dem 14. und 15. Jahrhundert
ist heute das Rathaus der Stadt ist heute das Rathaus der Stadt NatersNaters..

NatersNaters
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Schon im Jahr 1018 war hier eine Kirche bezeugt;Schon im Jahr 1018 war hier eine Kirche bezeugt;
Die heutige Kirche St. Mauritius wurde um 1660Die heutige Kirche St. Mauritius wurde um 1660

gebaut, der romanische Turm ist älter.gebaut, der romanische Turm ist älter.

NatersNaters
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Die Barockkirche St. Mauritius Ist für die damalige Zeit einfach gestaltet.Die Barockkirche St. Mauritius Ist für die damalige Zeit einfach gestaltet.NatersNaters
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Aufwändiger ist die Gestaltung desAufwändiger ist die Gestaltung des
Gestühls und des Altars der Kirche.Gestühls und des Altars der Kirche.

NatersNaters
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BlattenBlatten und Belalp und Belalp

BlattenBlatten

BelalpBelalp

BlattenBlatten und die Belalp gehören zur Gemeinde  und die Belalp gehören zur Gemeinde NatersNaters. Das Gemeindegebiet reicht über das . Das Gemeindegebiet reicht über das NesthornNesthorn hinweg und bis hinauf zum  hinweg und bis hinauf zum AletschhornAletschhorn..
Wir fahren jetzt von Wir fahren jetzt von NatersNaters nach  nach BlattenBlatten hinauf und von dort mit der Luftseilbahn ins Wander- und Skigebiet Belalp. hinauf und von dort mit der Luftseilbahn ins Wander- und Skigebiet Belalp.

AletschhornAletschhorn
4194 m4194 m

NesthornNesthorn

Tele-Aufnahme vom Fussweg Tele-Aufnahme vom Fussweg SimplonpassSimplonpass - Kaltwasser, 27.6.2018 - Kaltwasser, 27.6.2018



11Von Von NatersNaters sind wir 270 m gestiegen. Hier verzweigen sich die Strassen nach Birgisch und Mund (links) sowie nach  sind wir 270 m gestiegen. Hier verzweigen sich die Strassen nach Birgisch und Mund (links) sowie nach BlattenBlatten (geradeaus). (geradeaus).

NatersNaters



12Von Von NatersNaters bis nach  bis nach BlattenBlatten stossen wir auf etwa zehn Weiler. Dieser hier trägt den Namen Mählböum (Mehlbaum). Wir fahren weiter aufwärts. stossen wir auf etwa zehn Weiler. Dieser hier trägt den Namen Mählböum (Mehlbaum). Wir fahren weiter aufwärts.

NatersNaters



13Wir sind in Wir sind in BlattenBlatten angekommen. Oben ist das Dorfzentrum mit der Seilbahn, links das  angekommen. Oben ist das Dorfzentrum mit der Seilbahn, links das REKA-Feriendorf und rechts das ursprüngliche Dorf.REKA-Feriendorf und rechts das ursprüngliche Dorf.

BlattenBlatten



14Der historische Dorfkern von Der historische Dorfkern von BlattenBlatten ist denkmalgeschützt. Die schönen Holzhäuser stammen meist aus dem 17. Jahrhundert. ist denkmalgeschützt. Die schönen Holzhäuser stammen meist aus dem 17. Jahrhundert.

BlattenBlatten



15Die Kirche St. Theodul stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das alte «Schüelhüs» unterhalb ist heute eine Gruppen-Unterkunft für bis zu 28 Jugendliche.Die Kirche St. Theodul stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das alte «Schüelhüs» unterhalb ist heute eine Gruppen-Unterkunft für bis zu 28 Jugendliche.

BlattenBlatten
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Nicht ganz so alt ist dieses Bauwerk : Der Stausee Gibidum nutzt Nicht ganz so alt ist dieses Bauwerk : Der Stausee Gibidum nutzt seit 1969 das Wasser der Massa des seit 1969 das Wasser der Massa des AletschgletschersAletschgletschers zur Energieproduktion. Noch zur Energieproduktion. Noch
1860 reichte der Gletscher bis in die Mitte des heutigen Stausees. Dieses Wasser produziert pro Jahr 550 Millionen Kilowattstunden 1860 reichte der Gletscher bis in die Mitte des heutigen Stausees. Dieses Wasser produziert pro Jahr 550 Millionen Kilowattstunden ElektrizitätElektrizität..

BlattenBlatten



17Die Belalp ist heute ein 3 km langes Wintersport- und Feriendorf auf 2Die Belalp ist heute ein 3 km langes Wintersport- und Feriendorf auf 2 ''000 bis 2000 bis 2''100 m Höhe. Von 100 m Höhe. Von BlattenBlatten her führt eine Luftseilbahn (Pendelbahn) hinauf. her führt eine Luftseilbahn (Pendelbahn) hinauf.

StationStation

BlattenBlatten, Belalp, Belalp
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Von der Bergstation aus führt ein Fahrweg 2 km nordostwärts bis zum Aletschbord (unteres Bild). Aber auch nach Südwesten führt der Weg 1 km weiterVon der Bergstation aus führt ein Fahrweg 2 km nordostwärts bis zum Aletschbord (unteres Bild). Aber auch nach Südwesten führt der Weg 1 km weiter
bis zur Alpsiedlung Bäll. Das sind zusammen 3 km, die Gesamtlänge der Belalp. Beim Aletschbord steht eine Kapelle und das Berghotel Belalp.bis zur Alpsiedlung Bäll. Das sind zusammen 3 km, die Gesamtlänge der Belalp. Beim Aletschbord steht eine Kapelle und das Berghotel Belalp.

BlattenBlatten, Belalp, Belalp
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Das Aletschbord mit der Kapelle und dem Berghotel ist für viele das Tagesziel eines Ausflugs. Andere wandern ins Tal hinunter, über eine Das Aletschbord mit der Kapelle und dem Berghotel ist für viele das Tagesziel eines Ausflugs. Andere wandern ins Tal hinunter, über eine HängebrückeHängebrücke
und auf der Gegenseite durch den Aletschwald hinauf zur Riederalp. Von dort kann man mit einer weiteren Pendelbahn wieder ins Tal fahren.und auf der Gegenseite durch den Aletschwald hinauf zur Riederalp. Von dort kann man mit einer weiteren Pendelbahn wieder ins Tal fahren.

Aletsch-Aletsch-
gletschergletscher

AletschwaldAletschwald

GletschertorGletschertor

BlattenBlatten, Belalp, Belalp



20

Mit einem starken Teleobjektiv hole ich das Gletschertor näher heran. Das Schwarze soll wirklich Eis sein ?  Es Mit einem starken Teleobjektiv hole ich das Gletschertor näher heran. Das Schwarze soll wirklich Eis sein ?  Es istist Eis, verschmutzt mit Gesteinsstaub, der Eis, verschmutzt mit Gesteinsstaub, der
auf dem weiten Weg angereichert wurde. Schwarzes Eis schmilzt natürlich viel schneller als weisses. Pro Jahr schmelzen 50 bis 80 Meter zurück !auf dem weiten Weg angereichert wurde. Schwarzes Eis schmilzt natürlich viel schneller als weisses. Pro Jahr schmelzen 50 bis 80 Meter zurück !

DeckmoräneDeckmoräne

SeitenmoräneSeitenmoräne

AufnahmeAufnahme 16.6.2022 16.6.2022

BlattenBlatten, Belalp, Belalp
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Oben links : Das «Inner Aletschji» (IA) zwischen dem Oben links : Das «Inner Aletschji» (IA) zwischen dem OberaletschgletscherOberaletschgletscher und dem  und dem Grossen AletschgletscherGrossen Aletschgletscher dient jeden Sommer als Weidegebiet für dient jeden Sommer als Weidegebiet für
tausend tausend SchafeSchafe. Wölfe und Bären haben den Weg dorthin noch nicht gefunden. Jeweilen am letzten Wochenende im August werden die Schafe. Wölfe und Bären haben den Weg dorthin noch nicht gefunden. Jeweilen am letzten Wochenende im August werden die Schafe
von geländegängigen Männern innert drei Tagen von geländegängigen Männern innert drei Tagen zusammengetriebenzusammengetrieben und auf die Belalp geführt. Hier findet dann ein grosses Schäferfest statt. und auf die Belalp geführt. Hier findet dann ein grosses Schäferfest statt.

Hier Schafe zu finden ist einHier Schafe zu finden ist ein
respektables Kunststück !respektables Kunststück !

IAIA

Inner AletschjiInner Aletschji

Hier Schafe zu finden ist einHier Schafe zu finden ist ein
respektables Kunststück !respektables Kunststück !

BlattenBlatten, Belalp, Belalp

https://www.youtube.com/watch?v=8kyN8wI9NJM


22Auf diesem ausgesetzten Bergweg kehren die Schafe Ende August zum Aletschbord zurück.Auf diesem ausgesetzten Bergweg kehren die Schafe Ende August zum Aletschbord zurück. Tele-Aufnahme vom Bettmergrat ausTele-Aufnahme vom Bettmergrat aus

BlattenBlatten, Belalp, Belalp



23Wir sind wieder an die Strassenverzweigung oberhalb Wir sind wieder an die Strassenverzweigung oberhalb NatersNaters zurück gekehrt. Nach links fahren wir jetzt auf der Strasse nach Birgisch und Mund. zurück gekehrt. Nach links fahren wir jetzt auf der Strasse nach Birgisch und Mund.

NatersNaters
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Bis 2013 war Birgisch eine selbständige Gemeinde mit 5,7 km² Fläche und 250 Einwohnern. Bis 1953 war das Dorf nur zu Fuss und mit Lasttieren erreichbar,Bis 2013 war Birgisch eine selbständige Gemeinde mit 5,7 km² Fläche und 250 Einwohnern. Bis 1953 war das Dorf nur zu Fuss und mit Lasttieren erreichbar,
von 1953 bis 1973 war es durch eine Luftseilbahn und von 1970 an durch eine Strasse mit von 1953 bis 1973 war es durch eine Luftseilbahn und von 1970 an durch eine Strasse mit NatersNaters verbunden. Diese führt seit 1977 weiter nach Mund. verbunden. Diese führt seit 1977 weiter nach Mund.

Tele-Aufnahme von der Tele-Aufnahme von der SimplonSimplonstrasse aus, Juni 2018strasse aus, Juni 2018

NatersNaters Birgisch Birgisch
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Im neuen Dorfzentrum gibt es einen Kaufladen und Werkbauten, auf dem Dach ist ein Kinderspielplatz und ein Sportfeld. Im alten Zentrum ist dieIm neuen Dorfzentrum gibt es einen Kaufladen und Werkbauten, auf dem Dach ist ein Kinderspielplatz und ein Sportfeld. Im alten Zentrum ist die
Johannes der Täufer-Kapelle und das Schulhaus (Primarklassen 1 bis 4), in dem früher auch die Gemeindeverwaltung untergebracht war.Johannes der Täufer-Kapelle und das Schulhaus (Primarklassen 1 bis 4), in dem früher auch die Gemeindeverwaltung untergebracht war.

KapelleKapelle

NatersNaters Birgisch Birgisch
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Zwischen Birgisch und Mund führt der Mundbach vom Gredetschtal her durch eine 90 m tiefe Schlucht. Von Birgisch nach Mund konnte man früher nurZwischen Birgisch und Mund führt der Mundbach vom Gredetschtal her durch eine 90 m tiefe Schlucht. Von Birgisch nach Mund konnte man früher nur
zu Fuss den Suonen entlang gehen. Die Brücke besteht erst seit 1978; sie ist seither erneuert worden. Mehrere Suonen werden in der Schlucht gefasst.zu Fuss den Suonen entlang gehen. Die Brücke besteht erst seit 1978; sie ist seither erneuert worden. Mehrere Suonen werden in der Schlucht gefasst.

NatersNaters Birgisch Birgisch



27Heute ist die Wasserfassung oben im Gredetschtal. Das Wasser fliesst durch Rohre in einem Tunnel und betreibt unterhalb von Mund ein Kleinkraftwerk.Heute ist die Wasserfassung oben im Gredetschtal. Das Wasser fliesst durch Rohre in einem Tunnel und betreibt unterhalb von Mund ein Kleinkraftwerk.

WasserfassungWasserfassung

Mund, GredetschtalMund, Gredetschtal
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Das Dorf Mund liegt an einem Hang 500 m über dem Talboden des Das Dorf Mund liegt an einem Hang 500 m über dem Talboden des RottenRotten. Bis 1950 konnte es nur auf einem Saumweg erreicht werden, von 1951. Bis 1950 konnte es nur auf einem Saumweg erreicht werden, von 1951
bis 1984 mit einer Luftseilbahn und seit 1978 auf der Strasse von bis 1984 mit einer Luftseilbahn und seit 1978 auf der Strasse von NatersNaters her über Birgisch. Mund ist 40 km² gross und hat über 500 Einwohmer. her über Birgisch. Mund ist 40 km² gross und hat über 500 Einwohmer.

MundMund



29Seit 2013 ist Mund mit Birgisch und Seit 2013 ist Mund mit Birgisch und NatersNaters fusioniert. Oben links sehen wir die Pfarrkirche St. Jakob und das Dorfschulhaus für die 5. bis 8. Klassen. fusioniert. Oben links sehen wir die Pfarrkirche St. Jakob und das Dorfschulhaus für die 5. bis 8. Klassen.

MundMund
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Die Kirche St. Jakob wurde ursprünglich 1725 gebaut, diese neue Kirche entstand 1964 und wurde 2007 umgebaut. Der Turm ist noch der ursprüngliche.Die Kirche St. Jakob wurde ursprünglich 1725 gebaut, diese neue Kirche entstand 1964 und wurde 2007 umgebaut. Der Turm ist noch der ursprüngliche.

MundMund



31Am unteren Rand des Dorfs steht das Schulhaus mit dem riesigen Pausen- und Sportplatz. Ein Dorfrundgang überrascht mit schönen alten Holzhäusern.Am unteren Rand des Dorfs steht das Schulhaus mit dem riesigen Pausen- und Sportplatz. Ein Dorfrundgang überrascht mit schönen alten Holzhäusern.

MundMund



32
Der Zehntenstadel aus dem Jahr 1437 dient heute als Dorf- und Safranmuseum. Hier erfährt man alles über den Safran-AnbauDer Zehntenstadel aus dem Jahr 1437 dient heute als Dorf- und Safranmuseum. Hier erfährt man alles über den Safran-Anbau

und die Landwirtschaft früherer Jahrhunderte. Mund wird auch als Safran-Dorf bezeichnet.und die Landwirtschaft früherer Jahrhunderte. Mund wird auch als Safran-Dorf bezeichnet.

MundMund
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Der Safran ist ein Schwertliliengewächs (Iridaceae) und wird auch als Herbst-Krokus bezeichnet. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Frühlings-Krokus blühtDer Safran ist ein Schwertliliengewächs (Iridaceae) und wird auch als Herbst-Krokus bezeichnet. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Frühlings-Krokus blüht
er im Oktober. Ursprünglich wurde er in Kreta gezüchtet und verbreitete sich bis nach China. Im Wallis gedeiht er zwischen er im Oktober. Ursprünglich wurde er in Kreta gezüchtet und verbreitete sich bis nach China. Im Wallis gedeiht er zwischen MörelMörel und  und SierreSierre. Heute wird. Heute wird

er nur noch in Mund kultiviert, pro Jahr zwischen einem und vier Kilo. 18er nur noch in Mund kultiviert, pro Jahr zwischen einem und vier Kilo. 18 ''000 Quadratmeter werden bebaut. Genutzt werden nur die roten Narben.000 Quadratmeter werden bebaut. Genutzt werden nur die roten Narben.

MundMund
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Mund ist auch eine steinreiche Gegend. Die Felsen bestehen aus Augengneis, der älter ist als die variszischen Gebirge, z.B. der Mund ist auch eine steinreiche Gegend. Die Felsen bestehen aus Augengneis, der älter ist als die variszischen Gebirge, z.B. der SchwarzwaldSchwarzwald. Der Mund-. Der Mund-
stein über dem Dorf ist ein schöner Aussichtspunkt. Abgestürzte Felsen dienen als Unterstände und Schutzräume bis hinauf ins Gretschtal (unten rechts).stein über dem Dorf ist ein schöner Aussichtspunkt. Abgestürzte Felsen dienen als Unterstände und Schutzräume bis hinauf ins Gretschtal (unten rechts).

MundMund
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Das Gredetschtal ist ein über 10 km langes und enges Seitental. Es beginnt am 3820 m hohen Nesthorn.Das Gredetschtal ist ein über 10 km langes und enges Seitental. Es beginnt am 3820 m hohen Nesthorn.
Auf der Schulkarte ist es noch 3821 m hoch, aber der oberste Meter ist abgeschmolzen.Auf der Schulkarte ist es noch 3821 m hoch, aber der oberste Meter ist abgeschmolzen.  Früher wur- Früher wur-
de im Tal Vieh gesömmert, heute beschränkt man sich auf Schwarznasenschafe und Ziegen. Jetztde im Tal Vieh gesömmert, heute beschränkt man sich auf Schwarznasenschafe und Ziegen. Jetzt

im Oktober ist hier alles ausgestorben, nur Gämsen und Steinböcke halten noch die Stellung.im Oktober ist hier alles ausgestorben, nur Gämsen und Steinböcke halten noch die Stellung.

Mund, GredetschtalMund, Gredetschtal
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Gegenüber des Gredetschtals befindet sich das südliche Seitental Nanztal. Es ist vom Talboden aus praktisch unzugänglich, weil es als enge SchluchtGegenüber des Gredetschtals befindet sich das südliche Seitental Nanztal. Es ist vom Talboden aus praktisch unzugänglich, weil es als enge Schlucht
mündet. Nur über die Talschultern führen Bergwege ins Tal hinein. Der Hauptzugang ins hintere Tal führt über mündet. Nur über die Talschultern führen Bergwege ins Tal hinein. Der Hauptzugang ins hintere Tal führt über VisperterminenVisperterminen. . (Siehe «Wallis 3 neu»)(Siehe «Wallis 3 neu»)

NanztalNanztal
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Am Ausgang der Nanztalschlucht befindet sich dasAm Ausgang der Nanztalschlucht befindet sich das
Sprengstoffwerk SSE. Es wurde 1894 gegründet,Sprengstoffwerk SSE. Es wurde 1894 gegründet,

um Dynamit für den Bau des um Dynamit für den Bau des SimplontunnelsSimplontunnels
herzustellen. Die Strasse führt nur einen Kilo-herzustellen. Die Strasse führt nur einen Kilo-

meter weit in die Schlucht hinein.meter weit in die Schlucht hinein.

Tele-Aufnahme von Mund ausTele-Aufnahme von Mund aus

NanztalNanztal



38

BrigBrig, Brigerbad, Brigerbad

Unterhalb des Dorfes Mund befindet sich das Thermalbad Brigerbad mit dem grossen Campingplatz. Die Thermalquelle liefert pro Sekunde 50 LiterUnterhalb des Dorfes Mund befindet sich das Thermalbad Brigerbad mit dem grossen Campingplatz. Die Thermalquelle liefert pro Sekunde 50 Liter
Wasser von 21 bis 50 Grad Wärme. Ein Grottenbad bietet bis 42 Grad warmes Wasser zum Schwimmen. Wasser von 21 bis 50 Grad Wärme. Ein Grottenbad bietet bis 42 Grad warmes Wasser zum Schwimmen. Tele-Aufnahmen von der Visperi-Suone ausTele-Aufnahmen von der Visperi-Suone aus
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BrigBrig, Brigerbad, Brigerbad

In den letzten Jahren wurde das Thermalbad Brigerbad grosszügig ausgebaut. Der Eintrittspreis inklusive Thermalgrotte beträgt für 3 Stunden Fr. 27.--In den letzten Jahren wurde das Thermalbad Brigerbad grosszügig ausgebaut. Der Eintrittspreis inklusive Thermalgrotte beträgt für 3 Stunden Fr. 27.--
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BrigBrig, Brigerbad, Brigerbad

Bis 1972 war Brigerbad eine selbständige Gemeinde mit 175 Einwohnern. Seither gehört sie zu Bis 1972 war Brigerbad eine selbständige Gemeinde mit 175 Einwohnern. Seither gehört sie zu BrigBrig - Glis. Im Zentrum steht der Bischofs-Zehntenstadel. - Glis. Im Zentrum steht der Bischofs-Zehntenstadel.



41Einen Kilometer westlich von Brigerbad kommen wir zum Dorf Lalden. Oben sehen wir das alte Schulhaus und unten die neue Mehrzweckanlage.Einen Kilometer westlich von Brigerbad kommen wir zum Dorf Lalden. Oben sehen wir das alte Schulhaus und unten die neue Mehrzweckanlage.

LaldenLalden
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LaldenLalden

Die Gemeinde Lalden liegt in einer Ausbuchtung der Rhonetalebene. Sie ist nur 1,3 km² gross und hat 700 Einwohner. Oben sehen wir das Ritterhaus mitDie Gemeinde Lalden liegt in einer Ausbuchtung der Rhonetalebene. Sie ist nur 1,3 km² gross und hat 700 Einwohner. Oben sehen wir das Ritterhaus mit
einem Dorfbrunnen und die Strassen in den oberen Dorfteil. Hier ist man 7 m über dem Talboden und sieht über die Dächer des Unterdorfs hinweg.einem Dorfbrunnen und die Strassen in den oberen Dorfteil. Hier ist man 7 m über dem Talboden und sieht über die Dächer des Unterdorfs hinweg.



43Zwölf Meter über dem Talboden steht die Pfarrkirche St. Josef von 1976. Zwölf Meter über dem Talboden steht die Pfarrkirche St. Josef von 1976. HierHier kann man sich auch im Innern umsehen. kann man sich auch im Innern umsehen.

LaldenLalden
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Von Lalden führt eine Brücke über den Von Lalden führt eine Brücke über den RottenRotten hinüber nach Eyholz. Beide Orte werden durch Postautolinien bedient. Lalden hat auch eine Eisenbahn- hinüber nach Eyholz. Beide Orte werden durch Postautolinien bedient. Lalden hat auch eine Eisenbahn-
station (Kreis) 150 m über dem Talboden an der station (Kreis) 150 m über dem Talboden an der LötschbergLötschberg-Bergstrecke. Diese Station ist heute nicht mehr in Betrieb, aber es gibt sie noch.-Bergstrecke. Diese Station ist heute nicht mehr in Betrieb, aber es gibt sie noch.

LaldenLalden
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Wir stehen auf der Brücke und sehen talabwärts. Der Rotten führt graue Gletschermilch von den schmelzenden Gletschern. Links ist das GewerbegebietWir stehen auf der Brücke und sehen talabwärts. Der Rotten führt graue Gletschermilch von den schmelzenden Gletschern. Links ist das Gewerbegebiet
von Eyholz, das seit 1972 mit von Eyholz, das seit 1972 mit VispVisp fusioniert ist. Das grosse Industriegebiet von  fusioniert ist. Das grosse Industriegebiet von VispVisp ist in der Mitte zu sehen, links ist der Eingang zu den Vispertälern. ist in der Mitte zu sehen, links ist der Eingang zu den Vispertälern.

nach nach ZermattZermatt und  und Saas FeeSaas Fee

VispVisp - Eyholz - Eyholz
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VispVisp - Eyholz - Eyholz

Eyholz ist ein altes Bauerndorf mit zwei bescheidenen Dorfkernen und zwei weniger bescheidenen Gewerbearealen. Diese bestehen erst, seit EyholzEyholz ist ein altes Bauerndorf mit zwei bescheidenen Dorfkernen und zwei weniger bescheidenen Gewerbearealen. Diese bestehen erst, seit Eyholz
zu zu VispVisp gehört.  gehört. VispVisp ist flächenmässig nicht gross und hat viel Boden an die Industrie Lonza abgetreten. Nun dehnt es sich halt nach Eyholz aus. ist flächenmässig nicht gross und hat viel Boden an die Industrie Lonza abgetreten. Nun dehnt es sich halt nach Eyholz aus.

KircheKirche
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VispVisp - Eyholz - Eyholz

Die Kapelle Mariä Himmelfahrt im Ortsteil Riti
stammt aus dem 17. Jahrhundert. Eine frü-
here Kapelle wurde im 13. und 14. Jhdt.
erbaut. Die Kapelle war ein bedeuten-
der WallfahrtsortWallfahrtsort. Die Kapelle und das

Kaplaneihaus rechts von 1673 ste-
hen unter kantonalem Schutz.
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VispVisp - Eyholz - Eyholz

In der heutigen Zeit sind die «Wallfahrtsorte» bedeutend grösser. Das Einkaufszentrum Riti steht schräg gegenüber der Marienkapelle.In der heutigen Zeit sind die «Wallfahrtsorte» bedeutend grösser. Das Einkaufszentrum Riti steht schräg gegenüber der Marienkapelle.



49Oberhalb des Schulhauses fndet man nach einigem Suchen das Burgerhaus von 1778 und das historische Zentrum an der Grundacherstrasse.Oberhalb des Schulhauses fndet man nach einigem Suchen das Burgerhaus von 1778 und das historische Zentrum an der Grundacherstrasse.

VispVisp - Eyholz - Eyholz
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Während im oberen Dorfteil meist Wohn- und Bauernhäuser stehen, finden wir unten längs der Hauptstrasse drei Restaurants. Im Berg hinter dem Dorf führtWährend im oberen Dorfteil meist Wohn- und Bauernhäuser stehen, finden wir unten längs der Hauptstrasse drei Restaurants. Im Berg hinter dem Dorf führt
der Umfahrungstunnel der Autobahn vorbei. Wenn 2023 auch der westliche Tunnel der Umfahrungstunnel der Autobahn vorbei. Wenn 2023 auch der westliche Tunnel VispVisp fertig ist, kehren hier an der Hauptstrasse weniger Gäste ein. fertig ist, kehren hier an der Hauptstrasse weniger Gäste ein.

VispVisp - Eyholz - Eyholz
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Aufnahme von Giw oberhalb Aufnahme von Giw oberhalb VisperterminenVisperterminen aus aus

Wir bleiben vorerst auf der rechten Talseite des Wallis. Parallel zum engen Gredetschtal verläuft das ebenfalls enge Baltschiedertal von Höhen weit überWir bleiben vorerst auf der rechten Talseite des Wallis. Parallel zum engen Gredetschtal verläuft das ebenfalls enge Baltschiedertal von Höhen weit über
3000 m hinunter ins Haupttal. Es gehört zu den Gemeinden Baltschieder, Ausserberg und Eggerberg, sogar die Gemeinde 3000 m hinunter ins Haupttal. Es gehört zu den Gemeinden Baltschieder, Ausserberg und Eggerberg, sogar die Gemeinde NatersNaters ragt noch hinein. ragt noch hinein.

Bietschhorn 3934 mBietschhorn 3934 m

BreitlauihornBreitlauihorn
3653 m3653 m

WiwannihornWiwannihorn
3000 m3000 m

WilerhornWilerhorn
3307 m3307 m

BietschtalBietschtal

BaltschiedertalBaltschiedertal

BaltschiedertalBaltschiedertal
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Dia-Aufnahme von der Wiwannihütte aus, 10.7.1991Dia-Aufnahme von der Wiwannihütte aus, 10.7.1991

Das hintere Baltschiedertal ist eine Hochgebirgslandschaft, umgeben von Dreitausender Gipfeln. In der Bildmitte ist die Seitenmoräne des Baltschieder-Das hintere Baltschiedertal ist eine Hochgebirgslandschaft, umgeben von Dreitausender Gipfeln. In der Bildmitte ist die Seitenmoräne des Baltschieder-
gletschers während der Kleinen Eiszeit um 1850 zu sehen. Seither sind die beiden Baltschiedergletscher um gut 3 km zurück geschmolzen.gletschers während der Kleinen Eiszeit um 1850 zu sehen. Seither sind die beiden Baltschiedergletscher um gut 3 km zurück geschmolzen.

BaltschiedertalBaltschiedertal
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Aufnahme von Gspon ob Staldenried ausAufnahme von Gspon ob Staldenried aus Aufnahme von Eggen ausAufnahme von Eggen aus

WasserfassungWasserfassung
GorperiGorperi
SuoneSuone

Der vordere Teil des Baltschiedertals ist enger als der hintere Abschnitt. Das Tal ist gut 13 km lang und hat, wie die benachbarten Seitentäler,Der vordere Teil des Baltschiedertals ist enger als der hintere Abschnitt. Das Tal ist gut 13 km lang und hat, wie die benachbarten Seitentäler,
einen Höhenunterschied von über 3000 Metern. Solche Höhenunterschiede findet man nur im Wallis und jenseits im Berner Oberland.einen Höhenunterschied von über 3000 Metern. Solche Höhenunterschiede findet man nur im Wallis und jenseits im Berner Oberland.

BaltschiedertalBaltschiedertal



54Hier lernen wir eine Suone kennen. Die zweitoberste Wasserfassung im Balschiedertal ist oben rechts zu sehen. Wir folgen nun der Gorperi-Suone.Hier lernen wir eine Suone kennen. Die zweitoberste Wasserfassung im Balschiedertal ist oben rechts zu sehen. Wir folgen nun der Gorperi-Suone.

WasserfassungWasserfassung

BaltschiedertalBaltschiedertal
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Suonen sind künstliche Wasserbäche, welche Wasser aus den Seitentälern zu den Dörfern im Haupttal führen. Sie werden auch «Leiten» oder,Suonen sind künstliche Wasserbäche, welche Wasser aus den Seitentälern zu den Dörfern im Haupttal führen. Sie werden auch «Leiten» oder,
im Unterwallis, «Bisses» genannt. Hier wird der mitgeführte Sand abgesetzt, der sonst die Suone allmählich füllen und verstopfen würde.im Unterwallis, «Bisses» genannt. Hier wird der mitgeführte Sand abgesetzt, der sonst die Suone allmählich füllen und verstopfen würde.

BaltschiedertalBaltschiedertal
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Der Bau von Suonen war an manchen Stellen sehr aufwändig und lebensgefährlich. Bevor man sprengen konnte, musste das Wasser in Holzkänneln denDer Bau von Suonen war an manchen Stellen sehr aufwändig und lebensgefährlich. Bevor man sprengen konnte, musste das Wasser in Holzkänneln den
Felswänden entlang geführt werden. Diese Stelle wird «Chänilzug Mehrheji» genannt, vielleicht, weil schon mehrere Menschen hier abgestürzt sind.Felswänden entlang geführt werden. Diese Stelle wird «Chänilzug Mehrheji» genannt, vielleicht, weil schon mehrere Menschen hier abgestürzt sind.

BaltschiedertalBaltschiedertal
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BaltschiedertalBaltschiedertal
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Seit man sprengen kann, wurden solche GefahrenstellenSeit man sprengen kann, wurden solche Gefahrenstellen
oft durch Tunnelpassagen ergänzt oder ersetzt.oft durch Tunnelpassagen ergänzt oder ersetzt.

TaschenlampeTaschenlampe
zu empfehlenzu empfehlen

BaltschiedertalBaltschiedertal
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Hier sind wir bereits im Nutzbereich des Wassers. Damit jeder Bauer seinen gerechten Anteil am Wasser erhält, wurden Verteilstellen eingerichtet. WennHier sind wir bereits im Nutzbereich des Wassers. Damit jeder Bauer seinen gerechten Anteil am Wasser erhält, wurden Verteilstellen eingerichtet. Wenn
man die Metallplatte links herauszieht, fliesst ein Teil des Wassers auf die Felder darunter. Wenn man die Platte wieder einsteckt, fliesst alles weiter derman die Metallplatte links herauszieht, fliesst ein Teil des Wassers auf die Felder darunter. Wenn man die Platte wieder einsteckt, fliesst alles weiter der

Suone entlang. Klopfräder melden den ungestörten Wasserdurchfluss. Hört das Klopfen auf, dann muss irgend eine Schadstelle repariert werden.Suone entlang. Klopfräder melden den ungestörten Wasserdurchfluss. Hört das Klopfen auf, dann muss irgend eine Schadstelle repariert werden.

BaltschiedertalBaltschiedertal
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GorperiGorperi
SuoneSuone

LaldneriLaldneri
SuoneSuone

Undra Suone

Undra Suone

Niwärch-Suone
Niwärch-Suone

Die westliche Talseite gehört im unteren Abschnitt zur Gemeinde Ausserberg. Auch hier verlaufen Suonen. Sie wurden im 14. Jahrhundert errichtet.Die westliche Talseite gehört im unteren Abschnitt zur Gemeinde Ausserberg. Auch hier verlaufen Suonen. Sie wurden im 14. Jahrhundert errichtet.

BaltschiedertalBaltschiedertal
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Die Gorperi-Suone fliesst oberhalb von Eggen vorbei; ein kleiner Teil des Wassers wird zum Dorf Eggen hinunter und durch das Dorf geführt.Die Gorperi-Suone fliesst oberhalb von Eggen vorbei; ein kleiner Teil des Wassers wird zum Dorf Eggen hinunter und durch das Dorf geführt.
Eggen ist von Eggen ist von VispVisp aus mit dem Postauto erreichbar, einige Kurse fahren weiter aufwärts bis zum Weiler Finnen auf 1400 m Höhe. aus mit dem Postauto erreichbar, einige Kurse fahren weiter aufwärts bis zum Weiler Finnen auf 1400 m Höhe.

Strasse nach FinnenStrasse nach Finnen

Tele-Aufnahme von oberhalb Ausserberg ausTele-Aufnahme von oberhalb Ausserberg aus

Eggerberg, EggenEggerberg, Eggen
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Wir sind beim Dörfchen Eggen angekommen, das zur Gemeinde Eggerberg gehört. Die Gorperi-Suone führt 100 m höher vorbei, eine kleine Suone, dieWir sind beim Dörfchen Eggen angekommen, das zur Gemeinde Eggerberg gehört. Die Gorperi-Suone führt 100 m höher vorbei, eine kleine Suone, die
Eggeri-Suone, führt unterhalb vorbei. Die uralte Dorfstrasse durchquert Eggen der Länge nach, die Autostrasse führt weiter aufwärts zum Weiler Finnen.Eggeri-Suone, führt unterhalb vorbei. Die uralte Dorfstrasse durchquert Eggen der Länge nach, die Autostrasse führt weiter aufwärts zum Weiler Finnen.

Eggerberg, EggenEggerberg, Eggen
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EggerbergEggerberg

Von Eggen aus fahren wir auf der gut ausgebauten Strasse nach Eggerberg hinunter. Das Dorf liegt an der Lötschberg-Südrampe der BLS. Seit der LVon Eggen aus fahren wir auf der gut ausgebauten Strasse nach Eggerberg hinunter. Das Dorf liegt an der Lötschberg-Südrampe der BLS. Seit der L ötsch-ötsch-
berg-Basistunnelberg-Basistunnel in Betrieb ist, fahren hier nur noch die Regio-Expresszüge und gelegentlich auch Güterzüge. Hier halten die Züge nur auf Verlangen.    in Betrieb ist, fahren hier nur noch die Regio-Expresszüge und gelegentlich auch Güterzüge. Hier halten die Züge nur auf Verlangen.   
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Die Strasse von Eggen her führt durch das Dorf Eggerberg und weiter ins Tal hinunter nach Die Strasse von Eggen her führt durch das Dorf Eggerberg und weiter ins Tal hinunter nach VispVisp. Das Gemeindehaus steht an der Bahnhofstrasse,. Das Gemeindehaus steht an der Bahnhofstrasse,
das Schulhaus befindet sich dahinter. Die Gemeinde ist 6 km² gross und hat 320 Einwohner. Eine Fusion mit Baltschieder und das Schulhaus befindet sich dahinter. Die Gemeinde ist 6 km² gross und hat 320 Einwohner. Eine Fusion mit Baltschieder und VispVisp wird überlegt. wird überlegt.

EggerbergEggerberg
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Die Josefskirche von Eggerberg stehtDie Josefskirche von Eggerberg steht
unterhalb der Dorfstrasse und ist aufunterhalb der Dorfstrasse und ist auf

einem steilen und anstrengen-einem steilen und anstrengen-
den Kirchweg erreichbar.den Kirchweg erreichbar.

Unten im Tal liegtUnten im Tal liegt
die Stadt die Stadt VispVisp..

EggerbergEggerberg



66

Eggerberg Eggerberg 
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Baltschieder-Viadukt. Bis ins Jahr 2007 führte nur die Baltschieder-Viadukt. Bis ins Jahr 2007 führte nur die LötschbergLötschberg-Bergstrecke ins Oberwallis hinüber. Die Strecke war einspurig, kreuzende Züge mussten an-Bergstrecke ins Oberwallis hinüber. Die Strecke war einspurig, kreuzende Züge mussten an
Stationen auf die Gegenzüge warten. 1976 bis 1992 wurde die ganze Bergstrecke doppelspurig ausgebaut. So war sie bedeutend leistungsfähiger. Stationen auf die Gegenzüge warten. 1976 bis 1992 wurde die ganze Bergstrecke doppelspurig ausgebaut. So war sie bedeutend leistungsfähiger. 

Der Platz für die zweite SpurDer Platz für die zweite Spur
war schon vorbereitet.war schon vorbereitet.

Gemeinde EggerbergGemeinde Eggerberg

Dia-Aufnahme : Oktober 1973Dia-Aufnahme : Oktober 1973 Dia-Aufnahme : Juli 1998Dia-Aufnahme : Juli 1998



68Auf der rechten Talseite des Baltschiedertals verlaufen zwei Suonen. Die oberste ist offenbar nur noch ein Wanderweg, war vielleicht früher eine Suone.Auf der rechten Talseite des Baltschiedertals verlaufen zwei Suonen. Die oberste ist offenbar nur noch ein Wanderweg, war vielleicht früher eine Suone.

Undra SuoneUndra Suone

Niwärch-SuoneNiwärch-Suone

Gemeinde AusserbergGemeinde Ausserberg

Aufnahme von der Gorperi-Suone ausAufnahme von der Gorperi-Suone aus



69Wir sind immer noch im Baltschiedertal, an der «Undra Suone», die nach Ausserberg fliesst. Rechts ist ein Verteiler, der Wasser auf die Felder leitet.Wir sind immer noch im Baltschiedertal, an der «Undra Suone», die nach Ausserberg fliesst. Rechts ist ein Verteiler, der Wasser auf die Felder leitet.

AusserbergAusserberg
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1,5 km vor Ausserberg kommen wir an diesem1,5 km vor Ausserberg kommen wir an diesem
uralten Holzhaus vobei. Eine Jahreszahluralten Holzhaus vobei. Eine Jahreszahl

fehlt, aber es wird wohl aus demfehlt, aber es wird wohl aus dem
17. Jahrhundert stammen.17. Jahrhundert stammen.

AusserbergAusserberg
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Ausserberg ist das zweite Dorf an der Ausserberg ist das zweite Dorf an der LötschbergLötschberg Südrampe. Südrampe.
Alle Interregio-Züge halten hier. Ganz unten sehen wirAlle Interregio-Züge halten hier. Ganz unten sehen wir

die Bahnlinie. Die «Undra Suone», der wir gefolgtdie Bahnlinie. Die «Undra Suone», der wir gefolgt
sind, mündet beim Pfeil von rechts ins Dorf ein.sind, mündet beim Pfeil von rechts ins Dorf ein.

Die Gemeinde Ausserberg ist 15 km² grossDie Gemeinde Ausserberg ist 15 km² gross
und hat 620 Einwohner.und hat 620 Einwohner.

Aufnahme von Bürchen herAufnahme von Bürchen her

SchulhausSchulhaus

AusserbergAusserberg
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Westlich der Kirche ist der Dorfplatz. Er ist auch der Pausenplatz der Schule.Westlich der Kirche ist der Dorfplatz. Er ist auch der Pausenplatz der Schule.
Am unteren Rand steht das Schulhaus. Der Eingang ist im obersten Stock.Am unteren Rand steht das Schulhaus. Der Eingang ist im obersten Stock.

GemeindeverwaltungGemeindeverwaltung

AusserbergAusserberg
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Die Pfarrkirche St. Josef wurde 1879 erbaut.
Der Turm stammt aus dem Jahr 1910.

1995 wurde sie zum letzten mal renoviert.
Sie steht unter kantonalem Schutz.

AusserbergAusserberg



74Die beiden Seitenaltäre sind spätgotisch, wobei der rechte eine Kopie ist. Das Original steht im Landesmuseum in Die beiden Seitenaltäre sind spätgotisch, wobei der rechte eine Kopie ist. Das Original steht im Landesmuseum in ZürichZürich..

AusserbergAusserberg
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Hoch über dem Dorf Ausserberg liegt die sehr fruchtbare Siedlung Leiggern auf 1578 m. Hier wachsen mehrere Getreidearten, Kartoffeln und Früchte.Hoch über dem Dorf Ausserberg liegt die sehr fruchtbare Siedlung Leiggern auf 1578 m. Hier wachsen mehrere Getreidearten, Kartoffeln und Früchte.
Weiter oben weiden Schafe und Ziegen. Oben auf 2462 m Höhe steht die Wiwannihütte als Basis zur Besteigung des 3000 m hohen Wiwannihorns.Weiter oben weiden Schafe und Ziegen. Oben auf 2462 m Höhe steht die Wiwannihütte als Basis zur Besteigung des 3000 m hohen Wiwannihorns.

WiwannihütteWiwannihütte

WiwannihornWiwannihorn

AusserbergAusserberg

LeiggernLeiggern

Aufnahme von Aufnahme von UnterbächUnterbäch aus aus
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Von Ausserberg führt eine Strasse mit einer Steigung von 14 - 16% nach Leiggern hinauf, das 600 m höher oben liegt. Im obersten TeilVon Ausserberg führt eine Strasse mit einer Steigung von 14 - 16% nach Leiggern hinauf, das 600 m höher oben liegt. Im obersten Teil
ist sie weniger steil, führt aber über einer Schlucht aus schiefrigen Gesteinen mit kühnen Kunstbauten (K) zur Siedlung.ist sie weniger steil, führt aber über einer Schlucht aus schiefrigen Gesteinen mit kühnen Kunstbauten (K) zur Siedlung.

KK

Ausserberg, LeiggernAusserberg, Leiggern
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Ausserberg, LeiggernAusserberg, Leiggern

Leiggern wird als «Alpe Leiggru» benannt. Heute ist es vor allem eine Sommer- und Feriensiedlung. Einige Einwohner bauen noch etwas Gemüse an.Leiggern wird als «Alpe Leiggru» benannt. Heute ist es vor allem eine Sommer- und Feriensiedlung. Einige Einwohner bauen noch etwas Gemüse an.
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Ausserberg, LeiggernAusserberg, Leiggern

Leiggern ist gut geschützt vor Nord- und Westwinden. Deshalb gedeihen hier noch einige Fruchtbäume und der Schwarze Holunder. Oben rechts ist dasLeiggern ist gut geschützt vor Nord- und Westwinden. Deshalb gedeihen hier noch einige Fruchtbäume und der Schwarze Holunder. Oben rechts ist das
grösste Haus «Im Stafol», unten links das Häuschen «Chämihitta». Auch heute wird noch, wenn auch in bescheidenem Umfang, Gemüse angebaut.grösste Haus «Im Stafol», unten links das Häuschen «Chämihitta». Auch heute wird noch, wenn auch in bescheidenem Umfang, Gemüse angebaut.
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AusserbergAusserberg

In der Wiwannihütte findet ein Kinder-Bergsteigerlager des SAC Basel unter Leitung eines Bergführers statt. Das weckt natürlich die Neugier der weidendenIn der Wiwannihütte findet ein Kinder-Bergsteigerlager des SAC Basel unter Leitung eines Bergführers statt. Das weckt natürlich die Neugier der weidenden
Walliser Ziegen. An einem schönen Tag, nach gründlichen Kletter-Übungen, winkt als Höhepunkt die Besteigung des 3000 m hohen Wiwannihorns.Walliser Ziegen. An einem schönen Tag, nach gründlichen Kletter-Übungen, winkt als Höhepunkt die Besteigung des 3000 m hohen Wiwannihorns.

Dia-Aufnahmen Juli 1991Dia-Aufnahmen Juli 1991
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Die Die LötschbergLötschberg Südrampe war zur Zeit ihrer Erstellung von 1908 bis 1913 ein erstaunliches Bauwerk mit zahlreichen Brücken, Tunneln und Südrampe war zur Zeit ihrer Erstellung von 1908 bis 1913 ein erstaunliches Bauwerk mit zahlreichen Brücken, Tunneln und
Lawinenschutzbauten. Sie war nötig, weil der Lawinenschutzbauten. Sie war nötig, weil der LötschbergtunnelLötschbergtunnel auf 1200 m Höhe liegt,  auf 1200 m Höhe liegt, BrigBrig hingegen auf nur 670 m. hingegen auf nur 670 m.

Dieser Unterschied musste auf eine Strecke von 25 km mit höchstens 27Dieser Unterschied musste auf eine Strecke von 25 km mit höchstens 27‰ Gefälle überwunden werden.‰ Gefälle überwunden werden.

EggerbergEggerbergAusserbergAusserberg

St. GermanSt. German

BietschtalBietschtal

RaronRaron

B a h n l i n i eB a h n l i n i e
B a h n l i n i eB a h n l i n i e

Aufnahme von Eischoll ausAufnahme von Eischoll aus

Eingang des Eingang des Lötsch-Lötsch-
berg-Basistunnelsberg-Basistunnels

VispVisp

BaltschiedertalBaltschiedertal
SimplonSimplon--
GebietGebiet

Flugplatz RaronFlugplatz Raron

LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe

BaltschiederBaltschieder
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BaltschiederBaltschieder

Von Von VispVisp an wird der Talboden des  an wird der Talboden des RottenRotten breiter. Das hat seinen Grund darin, dass sich hier während der Eiszeit zwei gleich grosse Gletscher vereinigten : breiter. Das hat seinen Grund darin, dass sich hier während der Eiszeit zwei gleich grosse Gletscher vereinigten :
Der Rhonegletscher und der Mattergletscher. Nach der Eiszeit bildete sich durch Aufschüttung ein grosser und später sehr fruchtbarer Talboden.Der Rhonegletscher und der Mattergletscher. Nach der Eiszeit bildete sich durch Aufschüttung ein grosser und später sehr fruchtbarer Talboden.

RhoneRhonetaltal MattertalMattertal

BaltschiederBaltschieder
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BaltschiederBaltschieder

Von Ausserberg führt eine Strasse 350 m nach Baltschieder hinunter. Wie Lalden liegt auch Baltschieder in einer Ausbuchtung des Talbodens.Von Ausserberg führt eine Strasse 350 m nach Baltschieder hinunter. Wie Lalden liegt auch Baltschieder in einer Ausbuchtung des Talbodens.
Die Gemeinde Baltschieder umfasst die Umgebung des Dorfs und Die Gemeinde Baltschieder umfasst die Umgebung des Dorfs und –– als Exklave  als Exklave –– das Baltschiedertal oberhalb von 1250 m. das Baltschiedertal oberhalb von 1250 m.

AusserbergAusserberg
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Der alte Dorfkern mit der Kapelle befindet sich oberhalb der Überschwemmungszone am Hang. Einige Häuser sind nur über Treppen erreichbar.Der alte Dorfkern mit der Kapelle befindet sich oberhalb der Überschwemmungszone am Hang. Einige Häuser sind nur über Treppen erreichbar.
Die Gemeinde Baltschieder ist – samt der grossen Exklave von 1250 m bis hinauf auf 3900 m – 31 km² gross und hat 1Die Gemeinde Baltschieder ist – samt der grossen Exklave von 1250 m bis hinauf auf 3900 m – 31 km² gross und hat 1 ''300 Einwohner.300 Einwohner.

BaltschiederBaltschieder
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BaltschiederBaltschieder

Unterhalb des alten Dorfkerns wurde ein schöner und gemütlicher Dorfplatz angelegt. Das helle Haus am Rand ist das Gemeindehaus.Unterhalb des alten Dorfkerns wurde ein schöner und gemütlicher Dorfplatz angelegt. Das helle Haus am Rand ist das Gemeindehaus.
Seit der Korrektur des Seit der Korrektur des RottenRotten im 19. Jhdt. gibt es hier keine Überschwemmungen mehr – ausser im Jahr 2000, dann galt es ernst. im 19. Jhdt. gibt es hier keine Überschwemmungen mehr – ausser im Jahr 2000, dann galt es ernst.

LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe
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BaltschiederBaltschieder

Sowohl das Schulhaus als auch das Gemeindehaus sind moderne Bauten, welche einen gewissen Stolz repräsentieren.Sowohl das Schulhaus als auch das Gemeindehaus sind moderne Bauten, welche einen gewissen Stolz repräsentieren.

Vom Dorfplatz steigen wir zwischen alten Holzhäusern hindurch zur Kapelle hinauf. Von dort aus sehen wir über die Treppen zum neuen Dorf hinunter.Vom Dorfplatz steigen wir zwischen alten Holzhäusern hindurch zur Kapelle hinauf. Von dort aus sehen wir über die Treppen zum neuen Dorf hinunter.
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BaltschiederBaltschieder

Die Sebastians-Kapelle wurde dreimal gebaut : 1588, dann 1643 und schliesslich 1766. Sie ist keine Pfarrkirche, diese steht in Die Sebastians-Kapelle wurde dreimal gebaut : 1588, dann 1643 und schliesslich 1766. Sie ist keine Pfarrkirche, diese steht in VispVisp..
Der Zugang zur Kapelle führt über Treppen. Für ältere Personen ist sie deshalb nur mühsam zu erreichen.Der Zugang zur Kapelle führt über Treppen. Für ältere Personen ist sie deshalb nur mühsam zu erreichen.
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Lötschberg BasistunnelLötschberg Basistunnel

Seit Dezember 2007 ist der LSeit Dezember 2007 ist der Lötschberg Basistunnelötschberg Basistunnel in Betrieb, nachdem der Bau im Jahr 1994 begonnen wurde. Noch ist der Tunnel nur zum Teil ausge- in Betrieb, nachdem der Bau im Jahr 1994 begonnen wurde. Noch ist der Tunnel nur zum Teil ausge-
baut. Erbaut. Er ist 34,6 km lang. Das geologische Profil ist  ist 34,6 km lang. Das geologische Profil ist hierhier zu sehen. Der Tunnelausgang befindet sich unterhalb St. German in der Gemeinde  zu sehen. Der Tunnelausgang befindet sich unterhalb St. German in der Gemeinde RaronRaron. . 

Bahnlinie nach 

Bahnlinie nach SionSion, , Lausanne

Lausanne und 
 und Genf

Genf

Strasse nach St. GermanStrasse nach St. German
Strasse nach Ausserberg

Strasse nach Ausserberg

https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6tschberg-Basistunnel#/media/Datei:LBT_geo.png
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Dies ist nördliche Eingang des Dies ist nördliche Eingang des Lötschberg BasistunnelsLötschberg Basistunnels bei  bei FrutigenFrutigen am Tag der feierlichen Eröffnung, dem 16. Juni 2007. An diesem Tag wurden am Tag der feierlichen Eröffnung, dem 16. Juni 2007. An diesem Tag wurden
nur Publikumsfahrten nach nur Publikumsfahrten nach VispVisp und zurück durchgeführt. Der fahrplanmässige Betrieb begann beim Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2007. und zurück durchgeführt. Der fahrplanmässige Betrieb begann beim Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2007.

Lötschberg BasistunnelLötschberg Basistunnel
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RaronRaron, St. German, St. German

Vom Tunneleingang sind wir nach St. German hinauf gefahren. Dieses Dorf Vom Tunneleingang sind wir nach St. German hinauf gefahren. Dieses Dorf mit etwa 350 Einwohnern ist und war schon früher ein Teil dermit etwa 350 Einwohnern ist und war schon früher ein Teil der
Gemeinde Gemeinde RaronRaron. Wie man sieht, ist es ein Weinbauerndorf. Bis ins Hochmittelalter war es der Mittelpunkt der Gemeinde . Wie man sieht, ist es ein Weinbauerndorf. Bis ins Hochmittelalter war es der Mittelpunkt der Gemeinde RaronRaron..

Tele-Aufnahme von Eischoll aus, 30.3.2021Tele-Aufnahme von Eischoll aus, 30.3.2021
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RaronRaron, St. German, St. German

Auch im Dorf selber hat es Rebberge. Oben sieht man ein Stück der Auch im Dorf selber hat es Rebberge. Oben sieht man ein Stück der LötschbergLötschberg Südrampe auf 960 m Höhe. Wir sind hier auf dem Weg nach  Südrampe auf 960 m Höhe. Wir sind hier auf dem Weg nach RaronRaron..
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RaronRaron, St. German, St. German

Îm Dorfzentrum von St. German stehen einige schöne Holzhäuser. Im Schulhaus ist jeweilen eine Klasse untergebracht, wenn ein Schüler-Îm Dorfzentrum von St. German stehen einige schöne Holzhäuser. Im Schulhaus ist jeweilen eine Klasse untergebracht, wenn ein Schüler-
jahrgang besonders gross ist. Zur Zeit (2022) wird hier eine siebte Klasse unterrichtet. Alle übrigen gehen in jahrgang besonders gross ist. Zur Zeit (2022) wird hier eine siebte Klasse unterrichtet. Alle übrigen gehen in RaronRaron zur Schule. zur Schule.
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RaronRaron, St. German, St. German

Die Kirche von St. German war bis ins Hochmittelalter die Hauptkirche der Gemeinde Die Kirche von St. German war bis ins Hochmittelalter die Hauptkirche der Gemeinde RaronRaron. Schon im 8. oder 9. Jahrhundert stand hier eine Kirche.. Schon im 8. oder 9. Jahrhundert stand hier eine Kirche.
Die heutige Kirche Sankt German ist romanisch. Von aussen sieht sie recht bescheiden aus, das Innere hingegen ist überraschend anders.Die heutige Kirche Sankt German ist romanisch. Von aussen sieht sie recht bescheiden aus, das Innere hingegen ist überraschend anders.
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RaronRaron, St. German, St. German

Der romanische Baustil der Kirche ist erst im Innern zu erkennen. Der Turm ist in die Kirche eingebaut. Vorne ist ein typischer Hochchor zu sehen,Der romanische Baustil der Kirche ist erst im Innern zu erkennen. Der Turm ist in die Kirche eingebaut. Vorne ist ein typischer Hochchor zu sehen,
darunter befindet sich die darunter befindet sich die KryptaKrypta. Sowohl das . Sowohl das ZürcherZürcher Grossmünster als auch das  Grossmünster als auch das BaslerBasler Münster sind auch nach diesem Schema gebaut. Münster sind auch nach diesem Schema gebaut.
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RaronRaron

Von St. German nach Von St. German nach RaronRaron besteht ein fahrbarer Höhenweg, 100 m über dem Talboden. Dem  besteht ein fahrbarer Höhenweg, 100 m über dem Talboden. Dem RottenRotten entlang führt heute eine kleine Strasse. Dort war entlang führt heute eine kleine Strasse. Dort war
früher wegen der Überschwemmungen kein Durchkommen. Hier oben steht die St. Anna-Kapelle aus dem 17. Jahrhundert. Gegenüber erhebt sichfrüher wegen der Überschwemmungen kein Durchkommen. Hier oben steht die St. Anna-Kapelle aus dem 17. Jahrhundert. Gegenüber erhebt sich
der Heidnischbüel, ein Felsbuckel aus Malmkalk, der dem Gletscher widerstanden hat. Dieser war von der Jungsteinzeit bis zur Römerzeit bewohnt.der Heidnischbüel, ein Felsbuckel aus Malmkalk, der dem Gletscher widerstanden hat. Dieser war von der Jungsteinzeit bis zur Römerzeit bewohnt.
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Der nächste Felsbuckel weiter westlich trägt denDer nächste Felsbuckel weiter westlich trägt den
Namen «Burg». Hier steht die spätgotische Berg-Namen «Burg». Hier steht die spätgotische Berg-

kirche St. Roman von 1518, daneben ist imkirche St. Roman von 1518, daneben ist im
alten Pfarrhaus das Museum auf der Burgalten Pfarrhaus das Museum auf der Burg

eingerichtet. Dahinter steht ein Wohn-eingerichtet. Dahinter steht ein Wohn-
turm aus dem 12. Jahrhundert, inturm aus dem 12. Jahrhundert, in

dem ein Beamter des Bischofsdem ein Beamter des Bischofs
von Sitten residierte. Untervon Sitten residierte. Unter
der Felswand ist der Ein-der Felswand ist der Ein-
gang zur Felsenkirche.gang zur Felsenkirche.

Mehr Details : Mehr Details : HierHier

RaronRaron

https://www.burgenwelt.org/schweiz/raron/object.php
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RaronRaron

Die Kirche ist spätgotisch, aber die reichhaltige Ausstattung weist schon auf die kommende Borockzeit hin. Das gelbe Gestein ist Kalktuff.Die Kirche ist spätgotisch, aber die reichhaltige Ausstattung weist schon auf die kommende Borockzeit hin. Das gelbe Gestein ist Kalktuff.



97An der nördlichen Seitenwand ist ein monumentales Wandbild mit Darstellungen der Auferstehung und des zukünftigen Weltgerichts zu sehen.An der nördlichen Seitenwand ist ein monumentales Wandbild mit Darstellungen der Auferstehung und des zukünftigen Weltgerichts zu sehen.

RaronRaron
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RaronRaron

Von der Bergkirche aus sehen wir hinunter auf den Dorfkern von Von der Bergkirche aus sehen wir hinunter auf den Dorfkern von RaronRaron. Die steile Strasse rechts ist die Stalde. Dort gehen wir jetzt hinunter.. Die steile Strasse rechts ist die Stalde. Dort gehen wir jetzt hinunter.
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RaronRaron

An der Stalde und auch am Hang daüber stehen schöne historische Bauten, in sicherer Höhe vor Überschwemmungen geschützt.An der Stalde und auch am Hang daüber stehen schöne historische Bauten, in sicherer Höhe vor Überschwemmungen geschützt.
Unten an der Stalde steht das Maxenhaus von 1548 sowie das Burgerhaus und dahinter die Kapelle St. Josef.Unten an der Stalde steht das Maxenhaus von 1548 sowie das Burgerhaus und dahinter die Kapelle St. Josef.
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RaronRaron

Das alte Bauerndorf Das alte Bauerndorf RaronRaron besteht noch. Wegen der häufigen Überschwemmungen des Bietschbachs liegen die Wohnungen alle im oberen Stock. besteht noch. Wegen der häufigen Überschwemmungen des Bietschbachs liegen die Wohnungen alle im oberen Stock.
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RaronRaron

Direkt unter der alten Bergkirche von Direkt unter der alten Bergkirche von RaronRaron  besteht seit 1974besteht seit 1974
die neue Felsenkirche St. Michael. Sie wurde direkt in dendie neue Felsenkirche St. Michael. Sie wurde direkt in den
Kalkfelsen gesprengt. Der Eingang ist etwas erhöht, da-Kalkfelsen gesprengt. Der Eingang ist etwas erhöht, da-

mit auch bei Ausnahmehochwassern des Bietsch-mit auch bei Ausnahmehochwassern des Bietsch-
bachs kein Wasser und Schutt eindringen kann.bachs kein Wasser und Schutt eindringen kann.
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RaronRaron

Die Felsenkirche geniesst grosse Beliebtheit bei der Bevölkerung, auch bei Touristen.Die Felsenkirche geniesst grosse Beliebtheit bei der Bevölkerung, auch bei Touristen.
Sie hat 500 Sitzplätze und ist die grösste Felsenkirche der Neuzeit.Sie hat 500 Sitzplätze und ist die grösste Felsenkirche der Neuzeit.
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RaronRaron

Die Orientierungsschule Die Orientierungsschule RaronRaron wird auch von Lernenden der umliegenden Orte, sogar von  wird auch von Lernenden der umliegenden Orte, sogar von UnterbächUnterbäch und Eischoll, besucht. Aus diesen beiden Därfern und Eischoll, besucht. Aus diesen beiden Därfern
führen Luftseilbahnen nach Turtig hinunter. Jenseits des führen Luftseilbahnen nach Turtig hinunter. Jenseits des RottenRotten befindet sich auf dem früheren Flugplatz die Helikopterbasis der Air Zermatt. befindet sich auf dem früheren Flugplatz die Helikopterbasis der Air Zermatt.



104

RaronRaron, Turtig, Turtig

Der Ortsteil Turtig liegt südlich des Der Ortsteil Turtig liegt südlich des RottenRotten an der Hauptstrasse durch das Wallis. Sie hat viel Verkehr, wird aber nach Fertigstellung der Autobahn A 9 an der Hauptstrasse durch das Wallis. Sie hat viel Verkehr, wird aber nach Fertigstellung der Autobahn A 9
wesentlich entlastet sein. Hinter unserem Rücken befinden sich die Talstationen der Lutseilbahnen nach Eischoll und wesentlich entlastet sein. Hinter unserem Rücken befinden sich die Talstationen der Lutseilbahnen nach Eischoll und UnterbächUnterbäch..
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BietschtalBietschtal

Das westlich anschliessende grosse Seitental des Baltschiedertals ist das Bietschtal, das bei Das westlich anschliessende grosse Seitental des Baltschiedertals ist das Bietschtal, das bei RaronRaron ins Rhonetal mündet.  ins Rhonetal mündet. Für die Für die LötschbergLötschbergbahn ist es ei-bahn ist es ei-
nes der grössten Hindernisse. Dazwischen liegt nur noch ein kleines Seitental, das Maachi, das von der Wiwannihütte nach St. German hinunter führt. nes der grössten Hindernisse. Dazwischen liegt nur noch ein kleines Seitental, das Maachi, das von der Wiwannihütte nach St. German hinunter führt. 

BietschhornBietschhorn

WiwannihütteWiwannihütte

BaltschiedertalBaltschiedertal

AusserbergAusserberg

BietschtalBietschtal

RaronRaron

Eingang des Eingang des Lötsch-Lötsch-
berg-Basistunnelsberg-Basistunnels

Aufnahme von Eischoll ausAufnahme von Eischoll aus

LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe
LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe

St. GermanSt. German
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BietschtalBietschtal

Das Bietschtal ist ein sehr enges Tal. Einblicke erhält man nur von der gegenüber liegenden Talseite aus. Überragt wird es vom 3934 m hohen Das Bietschtal ist ein sehr enges Tal. Einblicke erhält man nur von der gegenüber liegenden Talseite aus. Überragt wird es vom 3934 m hohen BietschhornBietschhorn..
Die Lötschbergbahn überwindet es mit zwei gebogenenen Tunneln und einem Stahlviadukt auf 1000 m Höhe. Das Tal gehört zur Gemeinde Die Lötschbergbahn überwindet es mit zwei gebogenenen Tunneln und einem Stahlviadukt auf 1000 m Höhe. Das Tal gehört zur Gemeinde RaronRaron..

Aufnahme von Eischoll aus, 30.3.2021Aufnahme von Eischoll aus, 30.3.2021 Aufnahme von Aufnahme von UnterbächUnterbäch aus, 7.8.2010 aus, 7.8.2010

LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe

Manera SuoneManera Suone

Manera SuoneManera SuoneNiwa SuoneNiwa Suone

RaronRaron
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RaronRaron

Das Bietschtal ist für die Löschberg-Südrampe das grösste Hindernis. Es wird mit einem Stahlviadukt überwunden, das von zwei Tunneln begrenzt ist.Das Bietschtal ist für die Löschberg-Südrampe das grösste Hindernis. Es wird mit einem Stahlviadukt überwunden, das von zwei Tunneln begrenzt ist.
In der Bildmitte ist die Siedlung Rarnerkumme, im Kreis das Beizli Rarnerchumma. Von dort führt eine alte Werkstrasse zum Viadukt. Fahren wir hin !In der Bildmitte ist die Siedlung Rarnerkumme, im Kreis das Beizli Rarnerchumma. Von dort führt eine alte Werkstrasse zum Viadukt. Fahren wir hin !

KartenausschnittKartenausschnitt

ViaduktViadukt

WerkstrasseWerkstrasse

RarnerkummeRarnerkumme

Hier fahre ich vonHier fahre ich von
RaronRaron hinauf. hinauf.

Tele-Aufnahme von Eischoll ausTele-Aufnahme von Eischoll aus

Hier geht es ins Jolital
Hier geht es ins Jolital

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2628471.43&N=1129940.02&zoom=10&catalogNodes=687,688
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RaronRaron

Die kleine Rebbausiedlung «Rarnerchumma», deren Ortsbild unter Schutz steht, steht auf einem stark abfallenden Rücken (Kumme genannt). Sie bestehtDie kleine Rebbausiedlung «Rarnerchumma», deren Ortsbild unter Schutz steht, steht auf einem stark abfallenden Rücken (Kumme genannt). Sie besteht
mindestens seit dem 13. Jhdt. Bis 1972 war sie nur auf einem Fussweg zu erreichen. Darunter sind Rebberge, daneben Wiesen und Obstbäume. mindestens seit dem 13. Jhdt. Bis 1972 war sie nur auf einem Fussweg zu erreichen. Darunter sind Rebberge, daneben Wiesen und Obstbäume. 

Das Velo lasse ich hier stehen undDas Velo lasse ich hier stehen und
steige zu Fuss zur Kapelle hinunter.steige zu Fuss zur Kapelle hinunter.

Hier gehts zu Fuss durch die Ortschaft (4 Seiten)Hier gehts zu Fuss durch die Ortschaft (4 Seiten)
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RaronRaron

2 Strassenkehren weiter oben ist das Bergbeizli Rarnerchumma. Von hier führt eine alte Werkstrasse zum Eisenbahnviadukt im Bietschtal.2 Strassenkehren weiter oben ist das Bergbeizli Rarnerchumma. Von hier führt eine alte Werkstrasse zum Eisenbahnviadukt im Bietschtal.

Hier ist 1995 ein KindHier ist 1995 ein Kind
in die Schlucht gestürzt.in die Schlucht gestürzt.
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BietschtalBietschtal

Wanderweg Wanderweg LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe

Manera SuoneManera Suone

Von der Werkstrasse aus sehen wir auf der gegenüber liegenden Schluchtseite steile Wände aus schwarzem Von der Werkstrasse aus sehen wir auf der gegenüber liegenden Schluchtseite steile Wände aus schwarzem TonschieferTonschiefer. Er gehört zu den Lias-Schichten. Er gehört zu den Lias-Schichten
des frühen Juras. Die Manera-Suone versorgt St. German und westliche Teile der Gemeinde Ausserberg mit Wasser.des frühen Juras. Die Manera-Suone versorgt St. German und westliche Teile der Gemeinde Ausserberg mit Wasser.
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Die Bietschtalbrücke ist die einzige Stahlbrücke der Die Bietschtalbrücke ist die einzige Stahlbrücke der LötschbergLötschberg Südrampe – auch die verborgenste. Auf der Zufahrtsstrasse musste das gesamte Material Südrampe – auch die verborgenste. Auf der Zufahrtsstrasse musste das gesamte Material
der Brücke – seit dem Zweispur-Ausbau 1400 Tonnen – zum Bauplatz transportiert werden. Die Brücke besteht seit 1913, damals war sie nur einspurig.   der Brücke – seit dem Zweispur-Ausbau 1400 Tonnen – zum Bauplatz transportiert werden. Die Brücke besteht seit 1913, damals war sie nur einspurig.   

Manera - SuoneManera - Suone

BietschtalBietschtal
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Die Höhenunterschiede von den Gipfeln bis in die Schlucht sind gewaltig. Die Schlucht ist hier 78 m tief, die Gipfel sind über 3000 m hoch. Man kannDie Höhenunterschiede von den Gipfeln bis in die Schlucht sind gewaltig. Die Schlucht ist hier 78 m tief, die Gipfel sind über 3000 m hoch. Man kann
sich kaum vorstellen, was es brauchte, bis das Fundament der Brücke aufgemauert war. Und es hält nach über 100 Jahren immer noch.sich kaum vorstellen, was es brauchte, bis das Fundament der Brücke aufgemauert war. Und es hält nach über 100 Jahren immer noch.

Manera - SuoneManera - Suone

BietschtalBietschtal
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BietschtalBietschtal

Die Brücke hat einen Kurvenradius von 300 m. An beiden Enden sind Tunnel. Seit dem Doppelspur-Ausbau führt neben den Gleisen ein FussgängerstegDie Brücke hat einen Kurvenradius von 300 m. An beiden Enden sind Tunnel. Seit dem Doppelspur-Ausbau führt neben den Gleisen ein Fussgängersteg
hinüber, der ein Teil des Südrampen-Wanderwegs ist. Ganz links in der Schlucht befindet sich eine hinüber, der ein Teil des Südrampen-Wanderwegs ist. Ganz links in der Schlucht befindet sich eine NaturbrückeNaturbrücke. Darüber führt eine alternative Route.. Darüber führt eine alternative Route.
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Von Von NatersNaters an folgt ein rechtes Seitental des  an folgt ein rechtes Seitental des RottenRotten auf das andere : Das Gredetschtal, das Baltschiedertal, das Bietschtal und das Jolital. Die letzten zwei auf das andere : Das Gredetschtal, das Baltschiedertal, das Bietschtal und das Jolital. Die letzten zwei
sind hier zu sehen. Alle diese Täler sind sehr eng und steil und beginnen auf über 3000 m Höhe. Strassen gibt es keine in diese Täler, nur Bergwege bissind hier zu sehen. Alle diese Täler sind sehr eng und steil und beginnen auf über 3000 m Höhe. Strassen gibt es keine in diese Täler, nur Bergwege bis

auf etwa 2000 m Höhe. Die Täler enden in engen Mündungsschluchten in hartem Kalkstein. Die weitaus engste Mündung ist die auf etwa 2000 m Höhe. Die Täler enden in engen Mündungsschluchten in hartem Kalkstein. Die weitaus engste Mündung ist die JolischluchtJolischlucht..

NiedergestelnNiedergesteln

BietschtalBietschtal

JolitalJolital

Aufnahme von Eischoll aus, 7.8.2010Aufnahme von Eischoll aus, 7.8.2010

LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe

RaronRaron

NiedergestelnNiedergesteln

JolischluchtJolischlucht

Dieses Gebiet gehört zum Unesco-Welterbe «Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn»Dieses Gebiet gehört zum Unesco-Welterbe «Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn»
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Hier sind wir im Jolital auf 962 m Höhe. Etwas weiter unten wird das Tal zur engen Schlucht. Wenn der Jolibach Hochwasser führt und viel Schutt führt,Hier sind wir im Jolital auf 962 m Höhe. Etwas weiter unten wird das Tal zur engen Schlucht. Wenn der Jolibach Hochwasser führt und viel Schutt führt,
kann die Schlucht verstopft werden. Das führt dann zu einem plötzlichen Durchbruch. Damit das nicht geschieht, sind hier Sperren eingebaut.kann die Schlucht verstopft werden. Das führt dann zu einem plötzlichen Durchbruch. Damit das nicht geschieht, sind hier Sperren eingebaut.

Lötschberg Bahnlinie

Lötschberg Bahnlinie

Diese Sperrwand lässt sichDiese Sperrwand lässt sich
öffnen, muss aber nachöffnen, muss aber nach
dem Passieren wiederdem Passieren wieder
geschlossen werde.geschlossen werde.

NiedergestelnNiedergesteln

Diese Sperre hält Baumstämme zurück.Diese Sperre hält Baumstämme zurück.



116

NiedergestelnNiedergesteln

Ein kleines Stück weiter unten beginnt die enge Jolischlucht. Hier wurde ein grosser Geschiebesammler eingebaut, welcher den Schutt zurück hält,Ein kleines Stück weiter unten beginnt die enge Jolischlucht. Hier wurde ein grosser Geschiebesammler eingebaut, welcher den Schutt zurück hält,
damit die Schlucht nicht verstopft wird. Wenn er gefüllt ist, muss er wieder ausgebaggert werden, bevor das nächste Hochwasser eintritt.damit die Schlucht nicht verstopft wird. Wenn er gefüllt ist, muss er wieder ausgebaggert werden, bevor das nächste Hochwasser eintritt.

Wanderweg der Lötschberg Südrampe

Wanderweg der Lötschberg Südrampe
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NiedergestelnNiedergesteln

Allmählich kommt uns die Lage des alten Dorfes Niedergesteln bekannt vor. Wie Baltschieder und Allmählich kommt uns die Lage des alten Dorfes Niedergesteln bekannt vor. Wie Baltschieder und RaronRaron liegt auch dieses Dorf in einer Felsnische des liegt auch dieses Dorf in einer Felsnische des
Rhonetals. Dies ist ein Schutz gegen die früheren Hochwasser des Rhonetals. Dies ist ein Schutz gegen die früheren Hochwasser des RottenRotten. Auf dem Felsriegel steht die Ruine der . Auf dem Felsriegel steht die Ruine der GestelnburgGestelnburg aus dem 12. Jhdt. aus dem 12. Jhdt.

JolischluchtJolischlucht

Tele-Aufnahme von Eischoll aus, 7.8.2010Tele-Aufnahme von Eischoll aus, 7.8.2010

KanaliserterKanaliserter
JolibachJolibach

Die Gemeinde ist 17,6 km² gross und hat 750 EinwohnerDie Gemeinde ist 17,6 km² gross und hat 750 Einwohner
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Tele-Aufnahme von oberhalb Eischoll aus, 30.3.2021Tele-Aufnahme von oberhalb Eischoll aus, 30.3.2021

NiedergestelnNiedergesteln

Zwischen Niedergesteln und Steg fliesst ein kleiner, aber kräftiger Bach herunter. Darüber fährt die Lötschbergbahn auf dem Luogelkin-Viadukt.Zwischen Niedergesteln und Steg fliesst ein kleiner, aber kräftiger Bach herunter. Darüber fährt die Lötschbergbahn auf dem Luogelkin-Viadukt.
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NiedergestelnNiedergesteln

Im südlichen Teil des Dorkerns konzentrieren sich vorwiegend die landwirtschaftlichen Bauten. Die Hofgasse begrenzt diesen Kern gegen Westen.Im südlichen Teil des Dorkerns konzentrieren sich vorwiegend die landwirtschaftlichen Bauten. Die Hofgasse begrenzt diesen Kern gegen Westen.
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NiedergestelnNiedergesteln

Der alte Dorfplatz liegt erhöht, aber noch unterhalb der Kirche. Er ist ausgestattet mit Metallfiguren, die mit Kleidern nicht viel anfangen können.Der alte Dorfplatz liegt erhöht, aber noch unterhalb der Kirche. Er ist ausgestattet mit Metallfiguren, die mit Kleidern nicht viel anfangen können.
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NiedergestelnNiedergesteln

Die Pfarrkirche hl Maria stammt aus demDie Pfarrkirche hl Maria stammt aus dem
14. Jahrhundert. Sie steht 12 m über14. Jahrhundert. Sie steht 12 m über

dem Talboden und damit ausserdem Talboden und damit ausser
dem Bereich von Hochwassern.dem Bereich von Hochwassern.



122

Aus dem 14. Jahrhundert ? Dann wäre sie ja gotisch. Das sieht nicht so aus. Natürlich wurde sie mehrfach umgebaut und erweitert.Aus dem 14. Jahrhundert ? Dann wäre sie ja gotisch. Das sieht nicht so aus. Natürlich wurde sie mehrfach umgebaut und erweitert.
Was vorne im Chur vor dem Altar steht ?  Was vorne im Chur vor dem Altar steht ?  –– Jesus, du ischi Quellu. Das ist Walliserdeutsch, aber besimmt trotzdem verständlich. Jesus, du ischi Quellu. Das ist Walliserdeutsch, aber besimmt trotzdem verständlich.

NiedergestelnNiedergesteln
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Niedergesteln und StegNiedergesteln und Steg

Weil der Weil der RottenRotten seit über 100 Jahren kanalisiert ist, kann man die Schulhäuser heute getrost in die Ebene hinaus bauen : Niedergesteln und Steg seit über 100 Jahren kanalisiert ist, kann man die Schulhäuser heute getrost in die Ebene hinaus bauen : Niedergesteln und Steg
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Nicht nur Schulhäuser, sondern auch Getreidefelder und Fabriken konnte man frei von Überschwemmungen ins Rhonetal legen. So wurde bei StegNicht nur Schulhäuser, sondern auch Getreidefelder und Fabriken konnte man frei von Überschwemmungen ins Rhonetal legen. So wurde bei Steg
eine grosse Fabrik, die Aluminiumgiesserei der Alusuisse errichtet. Von 1963 bis eine grosse Fabrik, die Aluminiumgiesserei der Alusuisse errichtet. Von 1963 bis 20062006 war sie in Betrieb. Heute werden die Bauten anders genutzt.  war sie in Betrieb. Heute werden die Bauten anders genutzt. 

StegSteg
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Während des letzten Eishochstandes im Würm-Glazial war das Tal 1600 m hoch mit Eis bedeckt. Beim Zurückschmelzen fanden wiederholt kleine Vor-Während des letzten Eishochstandes im Würm-Glazial war das Tal 1600 m hoch mit Eis bedeckt. Beim Zurückschmelzen fanden wiederholt kleine Vor-
stösse statt, bei denen Moränen gebildet wurden. Diese Seitenmoräne bei Steg war eine davon. Die Steine sind in der Grösse völlig unsortiert.stösse statt, bei denen Moränen gebildet wurden. Diese Seitenmoräne bei Steg war eine davon. Die Steine sind in der Grösse völlig unsortiert.

StegSteg
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Steg und Steg und GampelGampel

Die beiden Dörfer Steg und Die beiden Dörfer Steg und GampelGampel liegen auf dem Schwemmfächer der  liegen auf dem Schwemmfächer der LonzaLonza. Die . Die LonzaLonza bildet die Gemeindegrenze. Die Dörfer sind durch beid- bildet die Gemeindegrenze. Die Dörfer sind durch beid-
seitige Mauern vor Hochwasser geschützt. Wir sehen uns zuerst das Dorf Steg an, das Dorf seitige Mauern vor Hochwasser geschützt. Wir sehen uns zuerst das Dorf Steg an, das Dorf GampelGampel erst nach der Rückkehr aus dem  erst nach der Rückkehr aus dem LötschentalLötschental..
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StegSteg

Die Gemeindeverwaltung und das Schulhaus sind zusammengebaut. Seit 2009 sind die Gemeinden Steg und Hohtenn fusioniert. Die GemeindeDie Gemeindeverwaltung und das Schulhaus sind zusammengebaut. Seit 2009 sind die Gemeinden Steg und Hohtenn fusioniert. Die Gemeinde
heisst seither Steg-Hohtenn. Sie hat eine Fläche von 14 km² und gut 1600 Einwohner, davon leben 200 in der früheren Gemeinde Hohtenn.heisst seither Steg-Hohtenn. Sie hat eine Fläche von 14 km² und gut 1600 Einwohner, davon leben 200 in der früheren Gemeinde Hohtenn.
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StegSteg

Die neuromanische Pfarrkirche «Heilige Familie» wurde 1914 erbaut, anstelle einer früheren Kapelle. Wir können sie auch Die neuromanische Pfarrkirche «Heilige Familie» wurde 1914 erbaut, anstelle einer früheren Kapelle. Wir können sie auch inneninnen ansehen. ansehen.
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StegSteg

Von der Brücke aus sehen wir das Oberdorf von Steg mit einem Restaurant und einem Hotel. Im Hintergrund steigt die Kantonsstrasse mit weitenVon der Brücke aus sehen wir das Oberdorf von Steg mit einem Restaurant und einem Hotel. Im Hintergrund steigt die Kantonsstrasse mit weiten
Kehren zum Tunnel ins Kehren zum Tunnel ins LötschentalLötschental hinauf. Die alte Kantonsstrasse durch die Lonzaschlucht ist nicht mehr durchgehend befahrbar. hinauf. Die alte Kantonsstrasse durch die Lonzaschlucht ist nicht mehr durchgehend befahrbar.
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StegSteg

Vom alten Oberdorf in Steg sind noch einige Holzhäuser erhalten, die restlichen mussten Neubauten weichen.Vom alten Oberdorf in Steg sind noch einige Holzhäuser erhalten, die restlichen mussten Neubauten weichen.
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Steg und Steg und GampelGampel

Die Die LonzaLonza bildet die Gemeindegrenze zwischen Steg (links) und  bildet die Gemeindegrenze zwischen Steg (links) und GampelGampel (rechts). Sie entwässert das gesamte  (rechts). Sie entwässert das gesamte LötschentalLötschental mitsamt der Lonzaschlucht. mitsamt der Lonzaschlucht.
Ihren Ursprung hat sie am Langgletscher im Ihren Ursprung hat sie am Langgletscher im AletschAletschgebiet. Die hohen Mauern weisen auf gelegentliche starke Hochwasser hin – zuletzt 2011.gebiet. Die hohen Mauern weisen auf gelegentliche starke Hochwasser hin – zuletzt 2011.
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LötschentalLötschental

Die Quertäler, die wir bisher kennen gelernt haben, sind alle eng und steil. Sie beginnen alle an der hohen Bergkette vom Die Quertäler, die wir bisher kennen gelernt haben, sind alle eng und steil. Sie beginnen alle an der hohen Bergkette vom BietschhornBietschhorn zum  zum AletschhornAletschhorn..
Das folgende Tal, das Das folgende Tal, das LötschentalLötschental, durchbricht diese Kette. Es ist zuerst ein Längstal und wird dann bei , durchbricht diese Kette. Es ist zuerst ein Längstal und wird dann bei KippelKippel zu einem Quertal. Damit ist es das zu einem Quertal. Damit ist es das

grösste Seitental nördlich des grösste Seitental nördlich des RottenRotten. Die . Die LötschbergLötschberg-Bahnlinie, eine grosse Kantonsstrasse und eine ältere Strasse führen hinauf. Die grosse-Bahnlinie, eine grosse Kantonsstrasse und eine ältere Strasse führen hinauf. Die grosse
Strasse steigt von Steg aus aufwärts und verschwindet beim Kreis in einem Tunnel. Auch die Bahnlinie verschwindet in einem Strasse steigt von Steg aus aufwärts und verschwindet beim Kreis in einem Tunnel. Auch die Bahnlinie verschwindet in einem TunnelTunnel..

ErgischErgisch

Aufnahme von Oberems ausAufnahme von Oberems aus

HohtennHohtenn

GampelGampel und Steg und Steg
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LötschentalLötschental

Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme.Wir sehen die Kantonsstrasse, die über Hohtenn in den 2,4 km langen Tunnel einfährt. Mit ihm umfährtDies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme.Wir sehen die Kantonsstrasse, die über Hohtenn in den 2,4 km langen Tunnel einfährt. Mit ihm umfährt
man die Lonzaschlucht. Für Velos ist die Durchfahrt erlaubt. Von der Eisenbahnlinie ist oben in der Schlucht ein kleines Teilstück zu sehen.man die Lonzaschlucht. Für Velos ist die Durchfahrt erlaubt. Von der Eisenbahnlinie ist oben in der Schlucht ein kleines Teilstück zu sehen.

Bahnlinie auf 1140 mBahnlinie auf 1140 m

HohtennHohtenn

GampelGampel und Steg und Steg

LötschbergLötschberg Südrampe Südrampe

LonzaschluchtLonzaschlucht

Kraftwerk LötschenKraftwerk Lötschen

Ladu (Laden)Ladu (Laden)
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Steg, HohtennSteg, Hohtenn

Die neue Kantonsstrasse ins Lötschental führt von Steg in weiten Kehren aufwärts zum Tunneleingang. Von dieser Strasse führt eine Abzweigung ins DorfDie neue Kantonsstrasse ins Lötschental führt von Steg in weiten Kehren aufwärts zum Tunneleingang. Von dieser Strasse führt eine Abzweigung ins Dorf
Hohtenn, das zu Steg gehört. Die Mauritiuskirche wurde 1962 erbaut. Rechts ist die Flurstrasse mit der Wirtschaft zur hohen Tenne (aha ... !)Hohtenn, das zu Steg gehört. Die Mauritiuskirche wurde 1962 erbaut. Rechts ist die Flurstrasse mit der Wirtschaft zur hohen Tenne (aha ... !)
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Steg, HohtennSteg, Hohtenn



136

Steg, HohtennSteg, Hohtenn

Die Lonzaschlucht lässt sich schlecht fotografieren, aber die Berggruppe, die sie nach Osten begrenzt, die Läghorngruppe, aus der Ferne schon. DieseDie Lonzaschlucht lässt sich schlecht fotografieren, aber die Berggruppe, die sie nach Osten begrenzt, die Läghorngruppe, aus der Ferne schon. Diese
Gipfel aus alten Kristallingesteinen fallen 1800 m tief in die Lonzaschlucht ab. Die Gesteine, aus denen sie bestehen, sind sozusagen «Occasionen».Gipfel aus alten Kristallingesteinen fallen 1800 m tief in die Lonzaschlucht ab. Die Gesteine, aus denen sie bestehen, sind sozusagen «Occasionen».

Ein früheres Gebirge baute sie auf; dieses wurde wieder abgetragen. Der grösste Teil dieses Gebirges blieb unter der Erdoberfläche verborgen. Ein früheres Gebirge baute sie auf; dieses wurde wieder abgetragen. Der grösste Teil dieses Gebirges blieb unter der Erdoberfläche verborgen. 
Später wurden diese verborgenen Gesteine in die Alpenbildung einbezogen, also wiederverwendet, und dann um einige Kilometer gehoben.Später wurden diese verborgenen Gesteine in die Alpenbildung einbezogen, also wiederverwendet, und dann um einige Kilometer gehoben.

Inneres LäghornInneres Läghorn

Tele-Aufnahme von oberhalb Tele-Aufnahme von oberhalb SierreSierre aus, 6.4.2018 aus, 6.4.2018

ChistehornChistehorn
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Im Jahr 2000 war die al-Im Jahr 2000 war die al-
te Strasse ins te Strasse ins Lötschen-Lötschen-
taltal noch durchgehend noch durchgehend

befahrbar. Heute istbefahrbar. Heute ist
sie bei Klösterli un-sie bei Klösterli un-
terbrochen, durchterbrochen, durch

ein Hochwasserein Hochwasser
im Herbst 2011.im Herbst 2011.

Oben rechts sehen wirOben rechts sehen wir
Galerien der Bahnlinie.Galerien der Bahnlinie.

Die neue KantonsstrasseDie neue Kantonsstrasse
verläuft rechts im Bergverläuft rechts im Berg

in einem Tunnel.in einem Tunnel.

Aufnahme 23.7.2000Aufnahme 23.7.2000

LonzaschluchtLonzaschlucht
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GoppensteinGoppenstein

In In GoppensteinGoppenstein (Bahnstation) tritt die Lötschbergbahn ins Freie, verschwindet aber nach nur 800 m wieder im 14,6 km langen  (Bahnstation) tritt die Lötschbergbahn ins Freie, verschwindet aber nach nur 800 m wieder im 14,6 km langen LötschbergtunnelLötschbergtunnel..
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Zwischen dem Zwischen dem GrimselpassGrimselpass und dem  und dem Col du PillonCol du Pillon führt kein einziger Strassenpass über die Berner Alpen. So wurde der  führt kein einziger Strassenpass über die Berner Alpen. So wurde der LötschbergtunnelLötschbergtunnel für den Autover- für den Autover-
ladetransport benützt. In ladetransport benützt. In GoppensteinGoppenstein werden Autozüge beladen und in  werden Autozüge beladen und in KanderstegKandersteg wieder entladen. Die  wieder entladen. Die PlatzverhältnissePlatzverhältnisse im Tal sind extrem eng.   im Tal sind extrem eng.  

GoppensteinGoppenstein

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&E=2624548.85&N=1135032.22&zoom=10&catalogNodes=687,688
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GoppensteinGoppenstein

Wer in Wer in GoppensteinGoppenstein den Zug verlässt, um ins  den Zug verlässt, um ins LötschentalLötschental zu fahren, dem fällt das Gasthaus Felsheim und vielleicht die Kapelle auf der andern Seite auf. zu fahren, dem fällt das Gasthaus Felsheim und vielleicht die Kapelle auf der andern Seite auf.

Wer seine Augen etwas höher erhebt, sieht im Norden das Kleine und das Grosse Wer seine Augen etwas höher erhebt, sieht im Norden das Kleine und das Grosse HockenhornHockenhorn. Vom . Vom LötschenpassLötschenpass aus sind sie leicht zu besteigen. aus sind sie leicht zu besteigen.
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So sieht das So sieht das HockenhornHockenhorn von Norden aus, aus dem Gasterntal. Rechts ist der Anstieg zum 2684 m hohen  von Norden aus, aus dem Gasterntal. Rechts ist der Anstieg zum 2684 m hohen LötschenpassLötschenpass, der im Süden nach Ferden,, der im Süden nach Ferden,
KippelKippel oder  oder WilerWiler im  im LötschentalLötschental hinunter führt. Weiter links kommt man zum (noch) vergletscherten Petersgrat und ins Jungfraugebiet. hinunter führt. Weiter links kommt man zum (noch) vergletscherten Petersgrat und ins Jungfraugebiet.

Gasterntal mit Gasterntal mit HockenhornHockenhorn
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Petersgrat mit Petersgrat mit HockenhornHockenhorn

So sieht der Petersgrat aus der Luft aus. Er ist einer der wenigen Plateaugletscher der Alpen. Der höchste Punkt der Eiskappe ist von 1990 bis 2020 umSo sieht der Petersgrat aus der Luft aus. Er ist einer der wenigen Plateaugletscher der Alpen. Der höchste Punkt der Eiskappe ist von 1990 bis 2020 um
12 Meter niedriger geworden. Links ist das Tschingelhorn, rechts das 12 Meter niedriger geworden. Links ist das Tschingelhorn, rechts das HockenhornHockenhorn (HH) (HH). Hinter dem Petersgrat verläuft das . Hinter dem Petersgrat verläuft das LötschenlalLötschenlal nach rechts. nach rechts.

HHHH

Luftaufnahme : Lorenz Fuss, Bubendorf, 25.9.2013Luftaufnahme : Lorenz Fuss, Bubendorf, 25.9.2013
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PetersgratPetersgrat

Hier sehen wir einen Teil des Petersgrats vom Hier sehen wir einen Teil des Petersgrats vom LötschentalLötschental aus. Die runden Felsbuckel waren noch vor wenigen Jahrzehnten mit Gletschereis bedeckt. aus. Die runden Felsbuckel waren noch vor wenigen Jahrzehnten mit Gletschereis bedeckt.
Diese Aufnahme wurde am 18. Juli 2016 aufgenommen. Bis zum Ende des Sommers steigt die Schneegrenze noch weiter aufwärts.Diese Aufnahme wurde am 18. Juli 2016 aufgenommen. Bis zum Ende des Sommers steigt die Schneegrenze noch weiter aufwärts.
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Wir erkunden nun das Wir erkunden nun das LötschentalLötschental von Westen her. Hoch über  von Westen her. Hoch über GoppensteinGoppenstein befinden sich umfangreiche Lawinenverbauungen, welche die Siedlung und befinden sich umfangreiche Lawinenverbauungen, welche die Siedlung und
den Bahnhof schützen sollen. Unterhalb der Bildmitte ist die Faldumalp, oben das Faldum-Rothorn, das aus rötlichem Quarz-Sandstein besteht.den Bahnhof schützen sollen. Unterhalb der Bildmitte ist die Faldumalp, oben das Faldum-Rothorn, das aus rötlichem Quarz-Sandstein besteht.

VerbauungenVerbauungen

DolomitDolomit

FaldumpassFaldumpass

FaldumalpFaldumalp

Starke Tele-Aufnahme von der Starke Tele-Aufnahme von der FafleralpFafleralp aus aus

FerdenFerden
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FerdenFerden

3 km NNW vom Faldumrothorn steht das Majinghorn, ebenfalls ein Gipfel aus Sandstein, 3053 m hoch. Weiter rechts ist der Ferdenpass, der hinüber3 km NNW vom Faldumrothorn steht das Majinghorn, ebenfalls ein Gipfel aus Sandstein, 3053 m hoch. Weiter rechts ist der Ferdenpass, der hinüber
nach nach LeukerbadLeukerbad führt. Im unteren Bildteil ist die Lauchernalp erkennbar, die in der Gemeinde  führt. Im unteren Bildteil ist die Lauchernalp erkennbar, die in der Gemeinde WilerWiler liegt. Eine Luftseilbahn führt hinauf. liegt. Eine Luftseilbahn führt hinauf.

FerdenpassFerdenpass

Starke Tele-Aufnahme von der Starke Tele-Aufnahme von der FafleralpFafleralp aus aus

Lauchernalp StafelLauchernalp Stafel



146

Nun beginnen wir unsere Reise ins Nun beginnen wir unsere Reise ins LötschentalLötschental im Tal unten. Wir sind am Bahnhof  im Tal unten. Wir sind am Bahnhof GoppensteinGoppenstein, Links ausserhalb des Bildes ist der Tunneleingang des, Links ausserhalb des Bildes ist der Tunneleingang des
LötschbergtunnelsLötschbergtunnels, daneben ist ein 230 m langer Strassentunnel, der in eine Galerie übergeht. Die Berge oben kommen uns hoffentlich bekannt vor., daneben ist ein 230 m langer Strassentunnel, der in eine Galerie übergeht. Die Berge oben kommen uns hoffentlich bekannt vor.

GoppensteinGoppenstein

Wer ein 28 Kilo schweres Elektro-Bike in den Zug nachWer ein 28 Kilo schweres Elektro-Bike in den Zug nach
Norden verladen will, muss es entweder die Unterfüh-Norden verladen will, muss es entweder die Unterfüh-

rungstreppe hinauf schleppen, oder macht einenrungstreppe hinauf schleppen, oder macht einen
UmwegUmweg auf der Strasse, die hier rechts vom Tun- auf der Strasse, die hier rechts vom Tun-

neleingang beginnt und nach links über dieneleingang beginnt und nach links über die
Strasse und Bahnlinie zum Gleis 1 hinüber führt.Strasse und Bahnlinie zum Gleis 1 hinüber führt.
Vorsicht beim Überqueren der Hauptstrasse !Vorsicht beim Überqueren der Hauptstrasse !

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&E=2624413.75&N=1135326.28&zoom=10&catalogNodes=687,688
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FerdenFerden

Zwischen Zwischen GoppensteinGoppenstein und Ferden liegt der Stausee Mettlen. Hier wird die  und Ferden liegt der Stausee Mettlen. Hier wird die LonzaLonza  gestautgestaut, mit dem Wasser wird in Steg, 660 m tiefer, das Lonza-Kraftwerk, mit dem Wasser wird in Steg, 660 m tiefer, das Lonza-Kraftwerk
betrieben. Nach extremen Hochwassern muss der Stausee abgelassen und von Schutt befreit werden. Wir fahren weiter nach Ferden – unten rechts.betrieben. Nach extremen Hochwassern muss der Stausee abgelassen und von Schutt befreit werden. Wir fahren weiter nach Ferden – unten rechts.
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FerdenFerden

Ferden ist das erste, also unterste Dorf im Ferden ist das erste, also unterste Dorf im LötschentalLötschental. Wir sind hier auf 1380 m Höhe. Wie alle Dörfer im Tal liegt es am sonnigen Südhang.. Wir sind hier auf 1380 m Höhe. Wie alle Dörfer im Tal liegt es am sonnigen Südhang.

Tele-Aufnahme von der Lauchernalp-Seilbahn ausTele-Aufnahme von der Lauchernalp-Seilbahn aus
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FerdenFerden

Oben ist das alte Schulhaus, heute die Gemeindeverwaltung, zu sehen. Rechts ist das neue Schulhaus, das auch für Lager gemietet werden kann.Oben ist das alte Schulhaus, heute die Gemeindeverwaltung, zu sehen. Rechts ist das neue Schulhaus, das auch für Lager gemietet werden kann.
Die Pfarrkirche Dreifaltigkeit wurde im Jahr 1960 geweiht. Wie bei vielen Kirchen dieser Zeit ist der Lichteinfall von oben im Altarbereich.Die Pfarrkirche Dreifaltigkeit wurde im Jahr 1960 geweiht. Wie bei vielen Kirchen dieser Zeit ist der Lichteinfall von oben im Altarbereich.

Ferden ist 28 km² grossFerden ist 28 km² gross
und hat 260 Einwohner.und hat 260 Einwohner.
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KippelKippel

So kennt man das So kennt man das LötschentalLötschental aus Kalenderbildern und schönen Bildbänden. Das Dorf  aus Kalenderbildern und schönen Bildbänden. Das Dorf KippelKippel ist das zweite Dorf im Tal.  ist das zweite Dorf im Tal. WilerWiler ist teilweise auch zu sehen, ist teilweise auch zu sehen,
jedenfalls die Kabel der Luftseilbahn zur Lauchernalp. Im Talhintergrund stehen die Dreitausender Gipfel um das jedenfalls die Kabel der Luftseilbahn zur Lauchernalp. Im Talhintergrund stehen die Dreitausender Gipfel um das AletschhornAletschhorn und den Langgletscher. und den Langgletscher.
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KippelKippel

In In KippelKippel ist der Talboden relatiiv breit. So ist auch Landwirtschaft möglich, nicht nur Gras- und Milchwirtschaft.  ist der Talboden relatiiv breit. So ist auch Landwirtschaft möglich, nicht nur Gras- und Milchwirtschaft. KippelKippel ist der Hauptort des  ist der Hauptort des LötschentalsLötschentals..
Die Gemeinde ist 12 km² gross und hat 320 Einwohner. Das Dorf liegt wie Ferden auf 1380 Metern Höhe. Das Dorfbild steht unter Schutz.Die Gemeinde ist 12 km² gross und hat 320 Einwohner. Das Dorf liegt wie Ferden auf 1380 Metern Höhe. Das Dorfbild steht unter Schutz.
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KippelKippel

Dies ist der Hauptplatz von Dies ist der Hauptplatz von KippelKippel und damit des ganzen  und damit des ganzen LötschentalsLötschentals. Wir sehen uns hier etwas um.. Wir sehen uns hier etwas um.
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KippelKippel

Im Zentrum steht das Lötschentaler Museum, man bekommt aber den Eindruck, fast das ganze Dorf sei ein Museum. Die mehrstöckigen Holzhäuser undIm Zentrum steht das Lötschentaler Museum, man bekommt aber den Eindruck, fast das ganze Dorf sei ein Museum. Die mehrstöckigen Holzhäuser und
die Gemeindeverwaltung passen perfekt zusammen. Nur das Orientierungsschulhaus ist aus Beton. Die Primarschule dagegen steht in die Gemeindeverwaltung passen perfekt zusammen. Nur das Orientierungsschulhaus ist aus Beton. Die Primarschule dagegen steht in WilerWiler..
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KippelKippel

Ein Rundgang durch das Dorf Ein Rundgang durch das Dorf KippelKippel lohnt sich sehr. Die Landwirtschaft ist im Dorf lebendig. Zur Zeit (Mitte Juli) ist die Heuernte im Gang. lohnt sich sehr. Die Landwirtschaft ist im Dorf lebendig. Zur Zeit (Mitte Juli) ist die Heuernte im Gang.
Ausser der Milchwirtschaft pflegen manche Dorfbewohner auch kleine Gärten und Felder, für die eigene Lebensmittelversorgung.Ausser der Milchwirtschaft pflegen manche Dorfbewohner auch kleine Gärten und Felder, für die eigene Lebensmittelversorgung.
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KippelKippel

Schon im 12. Jhdt. soll an dieser Stelle eine Kapelle gestanden haben. 1556 wurde eine gotische Kirche errichtet, deren Turm noch erhalten ist.Schon im 12. Jhdt. soll an dieser Stelle eine Kapelle gestanden haben. 1556 wurde eine gotische Kirche errichtet, deren Turm noch erhalten ist.
Das heutige Schiff der Kirche St. Martin stammt aus dem Jahr 1742, also der Barockzeit. 1977 wurde sie vollständig renoviert.Das heutige Schiff der Kirche St. Martin stammt aus dem Jahr 1742, also der Barockzeit. 1977 wurde sie vollständig renoviert.
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KippelKippel

Das Innere der Kirche St. Martin ist sehr geschmackvoll gestaltet, nicht überladen wie häufig im Barock.Das Innere der Kirche St. Martin ist sehr geschmackvoll gestaltet, nicht überladen wie häufig im Barock.
Das grosse Bild am Altar weist unmissverständlich auf den Namensgeber des Gotteshauses hin.Das grosse Bild am Altar weist unmissverständlich auf den Namensgeber des Gotteshauses hin.
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Der wohl grösste Bau in Der wohl grösste Bau in KippelKippel ist – oder war – das Hotel Lötschberg. Im Jahr 2022 besteht ein Umbaugesuch in ein «Guesthouse» mit 15 Zimmern. ist – oder war – das Hotel Lötschberg. Im Jahr 2022 besteht ein Umbaugesuch in ein «Guesthouse» mit 15 Zimmern.
Offenbar ist die Konkurrenz zu den andern Hotels im Offenbar ist die Konkurrenz zu den andern Hotels im LötschentalLötschental zu gross geworden, besonders zum Hotel auf der  zu gross geworden, besonders zum Hotel auf der FafleralpFafleralp im Talhintergrund. im Talhintergrund.
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WilerWiler

In schneereichen Wintern leidet das In schneereichen Wintern leidet das LötschentalLötschental unter grosser Lawinengefahr. Etwa 70 Lawinenzüge gibt es in diesem Tal. Der schlimmste ist die Rotlaui unter grosser Lawinengefahr. Etwa 70 Lawinenzüge gibt es in diesem Tal. Der schlimmste ist die Rotlaui
bei bei GoppensteinGoppenstein, die im Februar 1908 während des Tunnelbaus eine Baracke zerstörte und 25 Arbeiter tötete. Die Lawinen bleiben unberechenbar., die im Februar 1908 während des Tunnelbaus eine Baracke zerstörte und 25 Arbeiter tötete. Die Lawinen bleiben unberechenbar.

Dia-Aufnahme von der Lauchernalp, März 1982Dia-Aufnahme von der Lauchernalp, März 1982

BätzlaBätzlaWilerraWilerraTännerraTännerra
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KippelKippel

Es gibt drei Möglichkeiten, Schäden durch Lawinen zu vermindern : 1. Es gibt drei Möglichkeiten, Schäden durch Lawinen zu vermindern : 1. VerbauungenVerbauungen im Entstehungsgebiet, wenn kein Schutzwald vorhanden ist. im Entstehungsgebiet, wenn kein Schutzwald vorhanden ist.
2. Galerien und Tunnel, die von den Lawinen überfahren werden und 3. Schutzdämme, welche die Lawinen am seitlichen Ausbrechen hindern.2. Galerien und Tunnel, die von den Lawinen überfahren werden und 3. Schutzdämme, welche die Lawinen am seitlichen Ausbrechen hindern.
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WilerWiler

Solche Schutzdämme hindern nicht nur Lawinen, sondern auch Murgänge, auch Rüfen genannt, am seitlichen Ausbrechen.Solche Schutzdämme hindern nicht nur Lawinen, sondern auch Murgänge, auch Rüfen genannt, am seitlichen Ausbrechen.

Dia-Aufnahme 6.11.1988Dia-Aufnahme 6.11.1988



161Dies ist derselbe Schutzdamm. Die Lücke ist nötig, weil dort eine kleine Strasse zu den Alpen Fischbiel und Weritzstafel hindurch führt.   Dies ist derselbe Schutzdamm. Die Lücke ist nötig, weil dort eine kleine Strasse zu den Alpen Fischbiel und Weritzstafel hindurch führt.   Bild : Juli 2016Bild : Juli 2016

WilerWiler



162

WilerWiler

Im Gegensatz zu Im Gegensatz zu KippelKippel ist das Ortsbild von  ist das Ortsbild von WilerWiler nicht geschützt. Die meisten Häuser sind nicht nicht geschützt. Die meisten Häuser sind nicht
um kleine Zentren gruppiert, sondern stehen in Reihen. Ein gewaltiger Dorfbrand im Juni 1900um kleine Zentren gruppiert, sondern stehen in Reihen. Ein gewaltiger Dorfbrand im Juni 1900
hat beinahe das ganze Dorf zerstört. So musste es völlig neu geplant und wieder aufgebauthat beinahe das ganze Dorf zerstört. So musste es völlig neu geplant und wieder aufgebaut

werden. Es ist kaum vorstellbar, wenn ein solches Unglück im Winter passiert wäre.werden. Es ist kaum vorstellbar, wenn ein solches Unglück im Winter passiert wäre.
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WilerWiler

Einige wenige Speicher im östlichen Dorfteil haben den Dorfbrand im Jahr 1900 überstanden.Einige wenige Speicher im östlichen Dorfteil haben den Dorfbrand im Jahr 1900 überstanden.



164

WilerWiler

Ganz rechts können wir die drei vom Brand verschonten Stadel erkennen. Links sehen wir die Umfahrungsstrasse, die nötig wurde,Ganz rechts können wir die drei vom Brand verschonten Stadel erkennen. Links sehen wir die Umfahrungsstrasse, die nötig wurde,
weil beim Neu-Aufbau des Dorfes nach 1900 das Dorf wieder eng gebaut wurde. Das wäre für weitere Brände ungünstig.weil beim Neu-Aufbau des Dorfes nach 1900 das Dorf wieder eng gebaut wurde. Das wäre für weitere Brände ungünstig.



165

WilerWiler

Wie eng das neue Dorf gebaut wurde, sehen wir hier in der Dorfstrasse, wo auch das Gemeindehaus mit der Gemeindeverwaltung steht.Wie eng das neue Dorf gebaut wurde, sehen wir hier in der Dorfstrasse, wo auch das Gemeindehaus mit der Gemeindeverwaltung steht.
Wenn hier ein Postauto fährt und Gegenverkehr kommt, braucht es von allen Beteiligten viel Geduld. Deshalb die Umfahrungssprache.Wenn hier ein Postauto fährt und Gegenverkehr kommt, braucht es von allen Beteiligten viel Geduld. Deshalb die Umfahrungssprache.
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Links sehen wir nochmals das Gemeindehaus mit der Gemeindeverwaltung. 30 m weiter nördöstlich ist ein kleiner gemütlicherLinks sehen wir nochmals das Gemeindehaus mit der Gemeindeverwaltung. 30 m weiter nördöstlich ist ein kleiner gemütlicher
Dorfplatz eingerichtet. Oberhalb dieses Dorfplätzchens steht Pfarrkirche mit dem Friedhof.Dorfplatz eingerichtet. Oberhalb dieses Dorfplätzchens steht Pfarrkirche mit dem Friedhof.
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Die Pfarrkirche Regina Pacis (Friedenskönigin)Die Pfarrkirche Regina Pacis (Friedenskönigin)
wurde 1957 geweiht. Der Friedhof stehtwurde 1957 geweiht. Der Friedhof steht

unter kantonalem Denkmalschutz.unter kantonalem Denkmalschutz.
HierHier ist der Eingang ... ist der Eingang ...
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WilerWiler

In In WilerWiler steht das Primarschulhaus für alle vier Gemeinden des  steht das Primarschulhaus für alle vier Gemeinden des LötschentalsLötschentals. Das Orientierungsschulhaus befindet sich in . Das Orientierungsschulhaus befindet sich in KippelKippel..
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Die beiden grössten Lawinenkegel im Die beiden grössten Lawinenkegel im LötschentalLötschental
liegen in der Gemeinde liegen in der Gemeinde WilerWiler. Hier kommt der. Hier kommt der

Wilerbach herunter, der bei Gewittern eineWilerbach herunter, der bei Gewittern eine
riesige Rüfe bildet. Im Winter kommen La-riesige Rüfe bildet. Im Winter kommen La-

winen bis zur winen bis zur LonzaLonza herunter. Alle paar herunter. Alle paar
Jahre wächst junger Wald nach,Jahre wächst junger Wald nach,

bis er wieder zerfetzt wird.bis er wieder zerfetzt wird.
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Im unteren Teil des Dorfes ist das Touristikzentrum mit der Luftseilbahn zur Lauchernalp. Im Winter führen von dortIm unteren Teil des Dorfes ist das Touristikzentrum mit der Luftseilbahn zur Lauchernalp. Im Winter führen von dort
vier weitere Bahnen bis hinauf zur Gratschulter des vier weitere Bahnen bis hinauf zur Gratschulter des HockenhornsHockenhorns auf 3100 m Höhe. auf 3100 m Höhe.
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LauchernalpLauchernalp

Die Pendelbahn zur Lauchernalp fährt auch im Sommer. Die blühenden BergwiesenDie Pendelbahn zur Lauchernalp fährt auch im Sommer. Die blühenden Bergwiesen
und der Blick zu den Dreitausendern der und der Blick zu den Dreitausendern der BietschhornBietschhornkette beglücken jeden, der dafür empfänglich ist.kette beglücken jeden, der dafür empfänglich ist.

SchinhornSchinhorn BietschhornBietschhorn

Lang-Lang-
gletschergletscher
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Breithorn 3785 mBreithorn 3785 m

Im hinteren Teil des Im hinteren Teil des LötschentalsLötschentals steht das Breithorn. Zuoberst besteht es aus Aaregranit, darunter ist Orthogneis und zuunterst Paragneis.  steht das Breithorn. Zuoberst besteht es aus Aaregranit, darunter ist Orthogneis und zuunterst Paragneis. Orthogneis istOrthogneis ist
umgewandelter Granit, unter Paragneis versteht man ursprüngliche Sedimente (Ablagerungen), die durch Hitze und Druck zu Gneis umgewandelt wurden.umgewandelter Granit, unter Paragneis versteht man ursprüngliche Sedimente (Ablagerungen), die durch Hitze und Druck zu Gneis umgewandelt wurden.
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RiedRied

Die nächste Gemeinde talaufwärts von Die nächste Gemeinde talaufwärts von WilerWiler ist  ist BlattenBlatten. Der Weiler Ried, einen Kilometer vor dem Dorf . Der Weiler Ried, einen Kilometer vor dem Dorf BlattenBlatten, gehört zu dieser Gemeinde. , gehört zu dieser Gemeinde. 

Der Weiler ist gut vor Lawinen geschützt, auch Brände haben hier nicht gewütet. 200 m oberhalb von Ried ist der Weiler Weissenried.Der Weiler ist gut vor Lawinen geschützt, auch Brände haben hier nicht gewütet. 200 m oberhalb von Ried ist der Weiler Weissenried.

Dia-Aufnahme von Weritzstafel, 6.11.1988Dia-Aufnahme von Weritzstafel, 6.11.1988
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BlattenBlatten

Von der Strasse nach Weissenried aus haben wir einen guten Überblick über das Dorf Von der Strasse nach Weissenried aus haben wir einen guten Überblick über das Dorf BlattenBlatten und die Bergkette des Breithorns und des  und die Bergkette des Breithorns und des BietschhornsBietschhorns..
Weil Weil BlattenBlatten die hinterste Gemeinde im Tal ist, hat sie eine grosse Fläche : 90 km². Ihre Grenze verläuft auf drei Seiten lückenlos über 3000 m. die hinterste Gemeinde im Tal ist, hat sie eine grosse Fläche : 90 km². Ihre Grenze verläuft auf drei Seiten lückenlos über 3000 m.



175Der obere Dorfteil mit der Kirche liegt erhöht über dem Talboden. So ist er vor Hochwasser geschützt. Die Gemeinde Der obere Dorfteil mit der Kirche liegt erhöht über dem Talboden. So ist er vor Hochwasser geschützt. Die Gemeinde BlattenBlatten hat 300 Einwohner. hat 300 Einwohner.

BlattenBlatten

Aufnahme 17.10.2022Aufnahme 17.10.2022
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Bevor die Zufahrtsstrasse 1954 gebaut worden war, lebten die Einwohner von Bevor die Zufahrtsstrasse 1954 gebaut worden war, lebten die Einwohner von BlattenBlatten recht eigenständig von der Wald- und Landwirtschaft. recht eigenständig von der Wald- und Landwirtschaft.
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BlattenBlatten

BlattenBlatten hat ein eidgenössisch geschütztes Ortsbild. Vier der ältesten Häuser stammen aus dem 16. Jahrhundert, sind also fast 500 Jahre alt. hat ein eidgenössisch geschütztes Ortsbild. Vier der ältesten Häuser stammen aus dem 16. Jahrhundert, sind also fast 500 Jahre alt.
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BlattenBlatten

Die 1985 erbaute Kirche von Die 1985 erbaute Kirche von BlattenBlatten wurde der Rosenkranzkönigin geweiht. Sie ersetzte eine frühere neugotische Kirche aus dem Jahr 1877. wurde der Rosenkranzkönigin geweiht. Sie ersetzte eine frühere neugotische Kirche aus dem Jahr 1877.
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Für eine Berggemeinde mit 300 Einwohnern ist diese moderne Kirche recht üppig geraten. Beeindruckend ist sie auf jeden Fall.Für eine Berggemeinde mit 300 Einwohnern ist diese moderne Kirche recht üppig geraten. Beeindruckend ist sie auf jeden Fall.
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BlattenBlatten Eisten Eisten

Zur Gemeinde Zur Gemeinde BlattenBlatten gehören ausser dem Dorf selbst auch mehrere Weiler. Zu jedem gehört eine Kapelle. Die  gehören ausser dem Dorf selbst auch mehrere Weiler. Zu jedem gehört eine Kapelle. Die KapelleKapelle von Eisten ist sehr klein. von Eisten ist sehr klein.
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Von Von BlattenBlatten aus führt ein Strässchen an Eisten vorbei zum Weiler Weissen- aus führt ein Strässchen an Eisten vorbei zum Weiler Weissen-
ried hinauf. Dieser Weiler liegt auf einer Hangverflachung 150 mried hinauf. Dieser Weiler liegt auf einer Hangverflachung 150 m

höher als höher als BlattenBlatten. Sein Ortsbild steht unter eidgenössischem. Sein Ortsbild steht unter eidgenössischem
Schutz wie auch das von Schutz wie auch das von BlattenBlatten und Eisten. und Eisten.

BlattenBlatten Weissenried Weissenried
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BlattenBlatten Weissenried Weissenried

Die Kapelle St. Georg in Weissenried wurde im Jahr 1787 gebaut. Der «Niwe Stadel» gegenüber stammt aus dem Jahr 1581.Die Kapelle St. Georg in Weissenried wurde im Jahr 1787 gebaut. Der «Niwe Stadel» gegenüber stammt aus dem Jahr 1581.
Noch älter ist das Holzhaus unten rechts : Hier ist das Jahr 1455 angeschrieben.Noch älter ist das Holzhaus unten rechts : Hier ist das Jahr 1455 angeschrieben.
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BlattenBlatten Tellistafel Tellistafel

Von Weissenried führt eine Alpstrasse, teilweise mit Naturbelag, 170 m zur Alpsiedlung Tellistafel hinauf. Auch hier sind heute viele Ferienhäuser.Von Weissenried führt eine Alpstrasse, teilweise mit Naturbelag, 170 m zur Alpsiedlung Tellistafel hinauf. Auch hier sind heute viele Ferienhäuser.

Der Gisentella-Bach kommt vom Petersgrat herunter. Von ganz oben führt er Granitgerölle, von etwas weiter unten Gneisgerölle mit sich.Der Gisentella-Bach kommt vom Petersgrat herunter. Von ganz oben führt er Granitgerölle, von etwas weiter unten Gneisgerölle mit sich.
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Von der Alp Tellistafel führt ein breiter Weg zum Schwarzsee – er ist mit dem Bike gut befahrbar. Von hier aus führt ein Wanderweg weiter zur Fafleralp.Von der Alp Tellistafel führt ein breiter Weg zum Schwarzsee – er ist mit dem Bike gut befahrbar. Von hier aus führt ein Wanderweg weiter zur Fafleralp.
Der ist aber schmal und nur schwer befahrbar. Wanderer müssen dann halt auf die Seite hüpfen Der ist aber schmal und nur schwer befahrbar. Wanderer müssen dann halt auf die Seite hüpfen – oder sie werden mit Recht sehr wütend.– oder sie werden mit Recht sehr wütend.
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BlattenBlatten

Im November bildet sich am schattigen Ufer schon Eis in den Nächten. Wir kehren jetzt zurück nach Im November bildet sich am schattigen Ufer schon Eis in den Nächten. Wir kehren jetzt zurück nach BlattenBlatten..

Fischauge-Dia-Aufnahme 6.11.1988Fischauge-Dia-Aufnahme 6.11.1988
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BlattenBlatten

Vom Schwarzsee aus sind wir wieder zur Alp Tellistafel und den Weiler Weissenried nach Vom Schwarzsee aus sind wir wieder zur Alp Tellistafel und den Weiler Weissenried nach BlattenBlatten zurückgekehrt. Oben rechts ist die Weissenriedstrasse. zurückgekehrt. Oben rechts ist die Weissenriedstrasse.
Jetzt fahren wir auf der Fafleralpstrasse weiter talaufwärts. Als nächstes kommen wir am Weiler Kühmatt vorbei, der oft auf Kalendern zu sehen ist.Jetzt fahren wir auf der Fafleralpstrasse weiter talaufwärts. Als nächstes kommen wir am Weiler Kühmatt vorbei, der oft auf Kalendern zu sehen ist.
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Von Von BlattenBlatten führt die Talstrasse weiter aufwärts. Nach gut zwei Kilometern kommen wir zum Weiler Kühmatt (Chiematt) mit der bekannten Kapelle. führt die Talstrasse weiter aufwärts. Nach gut zwei Kilometern kommen wir zum Weiler Kühmatt (Chiematt) mit der bekannten Kapelle.
Der kleinere Ortsteil liegt auf der linken (im Bild rechten) Seite der Der kleinere Ortsteil liegt auf der linken (im Bild rechten) Seite der LonzaLonza, der grössere mit der Kapelle an der Strasse rechts der , der grössere mit der Kapelle an der Strasse rechts der LonzaLonza..



188So kennt man den Weiler Kühmatt aus Schweizer Kalendern – meist ist dort der Bildausschnitt etwas enger.So kennt man den Weiler Kühmatt aus Schweizer Kalendern – meist ist dort der Bildausschnitt etwas enger.

BlattenBlatten
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BlattenBlatten

Die barocke Kapelle Mariä Heimsuchung in Kühmatt wurde im Jahr 1654 gebaut. An der Stirnseite steht die Jahreszahl einer Renovation 1758.Die barocke Kapelle Mariä Heimsuchung in Kühmatt wurde im Jahr 1654 gebaut. An der Stirnseite steht die Jahreszahl einer Renovation 1758.
Der prächtige Barockaltar ist durch ein Gitter geschützt. Die Kapelle ist ein lokaler Wallfahrtsort mit Der prächtige Barockaltar ist durch ein Gitter geschützt. Die Kapelle ist ein lokaler Wallfahrtsort mit VotivtafelnVotivtafeln an den Wänden. an den Wänden.
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BlattenBlatten In weiten Kehren führt jetzt die Strasse zur In weiten Kehren führt jetzt die Strasse zur FafleralpFafleralp hinauf. hinauf.
Gegenüber befindet sich ein riesiger Schwemmfächer,Gegenüber befindet sich ein riesiger Schwemmfächer,

der von den Loibinbächen vom Gletscher her auf-der von den Loibinbächen vom Gletscher her auf-
geschüttet wurde. Der geschüttet wurde. Der LoibingletscherLoibingletscher war früher war früher

einer der grösseren Gletscher im einer der grösseren Gletscher im LötschentalLötschental..
LoibingletscherLoibingletscher

Weitwinkel-Aufnahme 18.7.2016Weitwinkel-Aufnahme 18.7.2016
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BlattenBlatten

Wenn wir uns umwenden, sehen wir am Ende des Uisters Tal (Aeusseres Faflertal) einen Teil des Petersgrats. Dies ist kein Talgletscher, sondernWenn wir uns umwenden, sehen wir am Ende des Uisters Tal (Aeusseres Faflertal) einen Teil des Petersgrats. Dies ist kein Talgletscher, sondern
ein Plateaugletscher. Auch er schmilzt natürlich stark zurück. Hundert Jahre zuvor kam das Eis noch etwa bis zur gestrichelten Linie.ein Plateaugletscher. Auch er schmilzt natürlich stark zurück. Hundert Jahre zuvor kam das Eis noch etwa bis zur gestrichelten Linie.

Dies sind nur Schneefelder, kein Gletschereis.Dies sind nur Schneefelder, kein Gletschereis.
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BlattenBlatten

Gut 4 km nach Gut 4 km nach BlattenBlatten und 240 m höher endet die Talstrasse des  und 240 m höher endet die Talstrasse des LötschentalsLötschentals auf einem grossen Parkplatz. Hier ist auch die Endstation  auf einem grossen Parkplatz. Hier ist auch die Endstation FafleralpFafleralp der der
Postautolinie, die in Postautolinie, die in GoppensteinGoppenstein begonnen hat. Hier ist ein Campingplatz und ein historisches Hotel, hier ist auch der Anfang vieler Wanderwege. begonnen hat. Hier ist ein Campingplatz und ein historisches Hotel, hier ist auch der Anfang vieler Wanderwege.
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Seit 1908 steht auf der Seit 1908 steht auf der FafleralpFafleralp ein gemütliches Hotel, das nach und nach erweitert wurde. Das  ein gemütliches Hotel, das nach und nach erweitert wurde. Das HotelHotel verfügt über Einer- bis Viererzimmer. Es ist im verfügt über Einer- bis Viererzimmer. Es ist im
Sommer und Herbst sowie im Hochwinter geöffnet. In der Nähe steht das Sommer und Herbst sowie im Hochwinter geöffnet. In der Nähe steht das Hotel LanggletscherHotel Langgletscher, das auch grössere Gruppenzimmer hat., das auch grössere Gruppenzimmer hat.

https://www.fafleralp.ch/resort/hotel-fafleralp
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Ihren Namen hat die Ihren Namen hat die FafleralpFafleralp von diesem Weiler, der sich direkt NW des Hotels befindet. Natürlich sind auch hier die meisten Häuser Ferienhäuser. von diesem Weiler, der sich direkt NW des Hotels befindet. Natürlich sind auch hier die meisten Häuser Ferienhäuser.
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BlattenBlatten

Zwischen der Zwischen der FafleralpFafleralp und dem und dem
Gletscherstafel fliesst der InnereGletscherstafel fliesst der Innere
Talbach vom Tschingelhorn undTalbach vom Tschingelhorn und
dem Lauterbrunner dem Lauterbrunner BreithornBreithorn zur zur
LonzaLonza herunter. Wo die Wohnwa- herunter. Wo die Wohnwa-
gen stehen, war früher ein tollergen stehen, war früher ein toller
Lagerplatz für Pfadilager. WirLagerplatz für Pfadilager. Wir
wandern nun ein Stück weiterwandern nun ein Stück weiter
talaufwärts bis zum Grundsee.talaufwärts bis zum Grundsee.
Dort kehren wir wieder um.Dort kehren wir wieder um.
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Der Grundsee wird nicht von einem Bach gespiesen, sondern von Grundwasser, das hier aufstösst. Deshalb ist sein Wasser ausserordentlich klar.Der Grundsee wird nicht von einem Bach gespiesen, sondern von Grundwasser, das hier aufstösst. Deshalb ist sein Wasser ausserordentlich klar.
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BlattenBlatten

Wir kehren wieder um ? Nun, an diesem Tag schon, aber in einem anderen Jahr lockte uns der Langgletscher.Wir kehren wieder um ? Nun, an diesem Tag schon, aber in einem anderen Jahr lockte uns der Langgletscher.
Der Talschluss des Der Talschluss des LötschentalsLötschentals wird vom 6 km langen Langgletscher eingenommen. Über die Lötschen- wird vom 6 km langen Langgletscher eingenommen. Über die Lötschen-

lücke ist er mit dem Grossen Aletschfirn verbunden. Hier im August 2003 wurde er noch von Seiten-lücke ist er mit dem Grossen Aletschfirn verbunden. Hier im August 2003 wurde er noch von Seiten-
gletschern genährt; diese sind seither fast völlig verkümmert und erreichen ihn nur noch knapp.gletschern genährt; diese sind seither fast völlig verkümmert und erreichen ihn nur noch knapp.
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Links sehen wir das Gletschertor des Langgletschers im Oktober 1982. Der Gletscher stiess danach noch 23 Meter vor und erreichte sieben Jahre späterLinks sehen wir das Gletschertor des Langgletschers im Oktober 1982. Der Gletscher stiess danach noch 23 Meter vor und erreichte sieben Jahre später
ein vorübergehendes Maximum. Seither schmilzt er nur noch zurück. Das rechte Bild vom August 2003 zeigt wieder das Gletschertor. Seit 1982ein vorübergehendes Maximum. Seither schmilzt er nur noch zurück. Das rechte Bild vom August 2003 zeigt wieder das Gletschertor. Seit 1982

war der Gletscher 49 Meter zurück geschmolzen. Wenn das Eis so schmutzig ist, wird das Abschmelzen natürlich massiv beschleunigt.war der Gletscher 49 Meter zurück geschmolzen. Wenn das Eis so schmutzig ist, wird das Abschmelzen natürlich massiv beschleunigt.
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BlattenBlatten

Wir schreiben das Jahr 2022. Der Gletscher sieht schon arg zerzaust aus. Laut Statistik ist er zwar im Jahr 2016 um 17 m gewachsen, aber das war nurWir schreiben das Jahr 2022. Der Gletscher sieht schon arg zerzaust aus. Laut Statistik ist er zwar im Jahr 2016 um 17 m gewachsen, aber das war nur
ein einmaliger «Ausrutscher». Unten sehen wir die private Anenhütte (seit 2008), ganz oben, links der Mitte, die Hollandiahütte der SAC-Sektion Bern. ein einmaliger «Ausrutscher». Unten sehen wir die private Anenhütte (seit 2008), ganz oben, links der Mitte, die Hollandiahütte der SAC-Sektion Bern. 

Hollandiahütte 3238 mHollandiahütte 3238 m

Die Lötschenlücke liegtDie Lötschenlücke liegt
heute etwa 50 m tieferheute etwa 50 m tiefer
als beim Bau der Hütte.als beim Bau der Hütte.

Tele-Aufnahme von Ferden aus, 17.10.2022Tele-Aufnahme von Ferden aus, 17.10.2022
AnenhütteAnenhütte
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GampelGampel

Wir sind den ganzen Weg aus dem hintersten Wir sind den ganzen Weg aus dem hintersten LötschentalLötschental wieder ins  wieder ins RhoneRhonetal hinunter gefahren. Rechts am Hang sehen wir die «Alte Kantonsstrasse».tal hinunter gefahren. Rechts am Hang sehen wir die «Alte Kantonsstrasse».
Hier im Jahr 2010 ist sie noch in Betrieb, 2011 riss die Hier im Jahr 2010 ist sie noch in Betrieb, 2011 riss die LonzaLonza bei einem Hochwasser eine Brücke weg. Seither ist diese Strasse nicht mehr befahrbar. bei einem Hochwasser eine Brücke weg. Seither ist diese Strasse nicht mehr befahrbar.

ReservoirReservoir

Lonza-KraftwerkLonza-Kraftwerk
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GampelGampel Steg Steg Seit 1985 besteht eine neue Kantonsstrasse ins Seit 1985 besteht eine neue Kantonsstrasse ins LötschentalLötschental,,
welche durch den 2400 m langen Mittaltunnel führt.welche durch den 2400 m langen Mittaltunnel führt.

Damit wird die «Alte Kantonsstrasse» überflüssig,Damit wird die «Alte Kantonsstrasse» überflüssig,
solange im Tunnel nichts Ernsthaftes passiert.solange im Tunnel nichts Ernsthaftes passiert.
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GampelGampel Steg Steg

Die beiden Gemeinden Steg (links)Die beiden Gemeinden Steg (links)
und und GampelGampel (rechts) sind nur durch (rechts) sind nur durch
die die LonzaLonza getrennt. Steg haben wir getrennt. Steg haben wir

schon besucht, jetzt ist schon besucht, jetzt ist GampelGampel dran. dran.
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GampelGampel

1890 erlitt 1890 erlitt GampelGampel einen Dorfbrand. Entsprechend ist ein historischer Dorfkern kaum zu finden. Oben rechts sehen wir die Gemeindeverwaltung. einen Dorfbrand. Entsprechend ist ein historischer Dorfkern kaum zu finden. Oben rechts sehen wir die Gemeindeverwaltung.

Ältester DorfteilÄltester Dorfteil
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GampelGampel

Die Pfarrkirche St. Theodul wurde 1880 errichtet,Die Pfarrkirche St. Theodul wurde 1880 errichtet,
anstelle einer früheren Kirche von etwa 1670.anstelle einer früheren Kirche von etwa 1670.

HierHier kann man auch das Innere sehen. kann man auch das Innere sehen.
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GampelGampel

Zwei Kilometer westlich von Zwei Kilometer westlich von GampelGampel befindet sich das Dorf Niedergampel mit 450 Einwohnern. Zu  befindet sich das Dorf Niedergampel mit 450 Einwohnern. Zu GampelGampel gehört ausserdem seit 2009 die frühere gehört ausserdem seit 2009 die frühere
Gemeinde Bratsch mit den Dörfern Jeizinen und Engersch. Die gesamte Gemeinde Gampel-Bratsch ist 23 km² gross und hat 2Gemeinde Bratsch mit den Dörfern Jeizinen und Engersch. Die gesamte Gemeinde Gampel-Bratsch ist 23 km² gross und hat 2 ''000 Einwohner.000 Einwohner.
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GampelGampel Jeizinen befindet sich auf einem FelsrückenJeizinen befindet sich auf einem Felsrücken
900 m höher als Gampel. Eine kleine900 m höher als Gampel. Eine kleine
Gondelbahn führt hinauf. Zum GlückGondelbahn führt hinauf. Zum Glück

konnte ich mein Velo mitnehmenkonnte ich mein Velo mitnehmen
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GampelGampel Jeizinen Jeizinen

Jeizinen liegt auf gleicher Höhe wie Jeizinen liegt auf gleicher Höhe wie BlattenBlatten im  im LötschentalLötschental. Von . Von LeukLeuk aus kann man auf zwei Strassen herauf fahren. Ein grosser unterirdischer Parkplatz aus kann man auf zwei Strassen herauf fahren. Ein grosser unterirdischer Parkplatz
und ein ebenerdiger stehen zur Verfügung. Eine weitere Sesselbahn und anschliessend ein Skilift führen im Winter bis auf 2und ein ebenerdiger stehen zur Verfügung. Eine weitere Sesselbahn und anschliessend ein Skilift führen im Winter bis auf 2 ''200 m Höhe hinauf.200 m Höhe hinauf.

Der grosse Felsrücken, auf dem die Siedlung gebaut ist, besteht aus hartem Orthogneis, der dem Eiszeitgletscher widerstehen konnte.Der grosse Felsrücken, auf dem die Siedlung gebaut ist, besteht aus hartem Orthogneis, der dem Eiszeitgletscher widerstehen konnte.

ParkplatzParkplatz

Starke Tele-Aufnahme von Starke Tele-Aufnahme von OberemsOberems aus aus

Sesselbahn zurSesselbahn zur
NiwenschulterNiwenschulter

Gondelbahn vonGondelbahn von
GampelGampel her her
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GampelGampel Jeizinen Jeizinen

Von der Seilbahnstation aus überblicken wir den grösseren Teil des Weilers Jeizinen. Im Jahr 1793 brannte das Dorf ab. Viele Häuser wurden später inVon der Seilbahnstation aus überblicken wir den grösseren Teil des Weilers Jeizinen. Im Jahr 1793 brannte das Dorf ab. Viele Häuser wurden später in
Ferienwohnungen umfunktioniert. Aber es gibt auch noch «Ferienwohnungen umfunktioniert. Aber es gibt auch noch «UreinwohnerUreinwohner», welche dauerhaft hier leben. Dank der Seilbahn ist dies gut möglich.», welche dauerhaft hier leben. Dank der Seilbahn ist dies gut möglich.
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GampelGampel Jeizinen Jeizinen

Bei unserem Dorfrundgang stossen wir auf eine kleine Kapelle, den alten Dorfbrunnen aus einem Lärchenstamm, mit einem Bei unserem Dorfrundgang stossen wir auf eine kleine Kapelle, den alten Dorfbrunnen aus einem Lärchenstamm, mit einem GedichtGedicht beschriftet. beschriftet.

Ein Ferienhaus «Sagumättelti» steht unten am Hang und oben an der Strasse das Rstaurant Park, in der Nähe der Auto-Parkanlage.Ein Ferienhaus «Sagumättelti» steht unten am Hang und oben an der Strasse das Rstaurant Park, in der Nähe der Auto-Parkanlage.
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GampelGampel Jeizinen Jeizinen

Die alte Jeizikapelle wurde durch den Brand 1793 schwer beschädigt. Sie wurde wiederhergestellt, aber erst 1966 wurde eine neue Kapelle gebaut.Die alte Jeizikapelle wurde durch den Brand 1793 schwer beschädigt. Sie wurde wiederhergestellt, aber erst 1966 wurde eine neue Kapelle gebaut.
Sie trägt den Namen «Geburt Mariens». Der Altar rechts stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde um 1950 aufwändig restauriert.Sie trägt den Namen «Geburt Mariens». Der Altar rechts stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde um 1950 aufwändig restauriert.
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GampelGampel Engersch Engersch

Auch der Weiler Engersch gehörte zur früheren Gemeinde Bratsch, heute zu Auch der Weiler Engersch gehörte zur früheren Gemeinde Bratsch, heute zu GampelGampel-Bratsch. Anbauterrassen unterhalb des Ortes erinnern an früheren-Bratsch. Anbauterrassen unterhalb des Ortes erinnern an früheren
Getreide- und Ackerbau. Heute wird nur noch Milchwirtschaft betrieben. Auf der Alp Stafel auf 2200 m Höhe wird auch heute noch Vieh gesömmert.Getreide- und Ackerbau. Heute wird nur noch Milchwirtschaft betrieben. Auf der Alp Stafel auf 2200 m Höhe wird auch heute noch Vieh gesömmert.

Aufnahme von Jeizinen aus 900 m EntfernungAufnahme von Jeizinen aus 900 m Entfernung
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GampelGampel Engersch Engersch

Natürlich werden auch in Engersch manche Häuser als Ferienhäuser genutzt. Andere sind nach wie vor Bauernhäuser. Auch Engersch hat eine kleineNatürlich werden auch in Engersch manche Häuser als Ferienhäuser genutzt. Andere sind nach wie vor Bauernhäuser. Auch Engersch hat eine kleine
Kapelle – sie stammt aus dem Jahr 1754. Von 1862 bis 1970 gab es hier eine Schule. Bis zu 40 Kinder, auch aus Bratsch, wurden von einem LehrerKapelle – sie stammt aus dem Jahr 1754. Von 1862 bis 1970 gab es hier eine Schule. Bis zu 40 Kinder, auch aus Bratsch, wurden von einem Lehrer

gemeinsam unterrichtet. Der Unterricht fand nur im Winterhalbjahr statt, weil die Kinder im Sommer in der Landwirtschaft mithelfen mussten.gemeinsam unterrichtet. Der Unterricht fand nur im Winterhalbjahr statt, weil die Kinder im Sommer in der Landwirtschaft mithelfen mussten.
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GampelGampel Bratsch Bratsch
Das Dorf Bratsch liegt etwa 500 m über dem Talboden der Das Dorf Bratsch liegt etwa 500 m über dem Talboden der RhoneRhone. Seit 2009 führt eine neue Strasse von Niedergampel. Seit 2009 führt eine neue Strasse von Niedergampel

nach Bratsch hinauf. Die bisherige breitere Strasse steigt von nach Bratsch hinauf. Die bisherige breitere Strasse steigt von LeukLeuk her nach Bratsch hinauf. Nach oben links führt her nach Bratsch hinauf. Nach oben links führt
eine Strasse aufwärts nach Erschmatt und weiter nach Engersch und Jeizinen. Das kennen wir schon.eine Strasse aufwärts nach Erschmatt und weiter nach Engersch und Jeizinen. Das kennen wir schon.

von von LeukLeuk

BratschBratsch

Aufnahme von Aufnahme von OberemsOberems, 22.9.2009, 22.9.2009
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GampelGampel Bratsch Bratsch

Das Dorf Bratsch liegt in einer sonnigen Hangmulde auf 1100 m Höhe. Dank der geschützten Lage kann Gemüse angebaut werden. Weniger geschütztDas Dorf Bratsch liegt in einer sonnigen Hangmulde auf 1100 m Höhe. Dank der geschützten Lage kann Gemüse angebaut werden. Weniger geschützt
ist die Kirche, sie steht auf dem Biel, einem lang gestreckten Hügel. Unten sieht man die neue Strasse, die von Niedergampel herauf führt.ist die Kirche, sie steht auf dem Biel, einem lang gestreckten Hügel. Unten sieht man die neue Strasse, die von Niedergampel herauf führt.
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GampelGampel Bratsch Bratsch

Bratsch wird mit einem langen a ausgesprochen (wie Basel). Bratsch wird mit einem langen a ausgesprochen (wie Basel). Wir sehen hier das Dorf vom Biel aus, auf dem die Kirche steht. Bratsch war bis 2008 eine selbstän-Wir sehen hier das Dorf vom Biel aus, auf dem die Kirche steht. Bratsch war bis 2008 eine selbstän-
dige Gemeinde, dann wurde sie mit dige Gemeinde, dann wurde sie mit GampelGampel fusioniert. Bratsch mitsamt Engersch und Niedergampel war 6 km² gross und hatte 500 Einwohner. fusioniert. Bratsch mitsamt Engersch und Niedergampel war 6 km² gross und hatte 500 Einwohner.
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GampelGampel Bratsch Bratsch

In Bratsch steht Schulhaus aus der Zeit, als hier noch Kinder aufwuchsen. Das ist heute vorbei. Schulen gibt es noch in In Bratsch steht Schulhaus aus der Zeit, als hier noch Kinder aufwuchsen. Das ist heute vorbei. Schulen gibt es noch in GampelGampel, in Steg und in , in Steg und in TurtmannTurtmann..
Das Schulhaus musste umgenutzt werden. Da trat eine Das Schulhaus musste umgenutzt werden. Da trat eine PrivatschulePrivatschule in die Lücke und war bereit, das leer stehende Schulhaus zu übernehmen. in die Lücke und war bereit, das leer stehende Schulhaus zu übernehmen.

https://www.gd-vs.ch/
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GampelGampel Bratsch Bratsch

Bratsch hat zwei alte Dorfkerne; hier sind wir im oberen, am Weg zur Kirche. Einige Häuser sind schon alt – und Erdbeben sind im Wallis nicht selten ...Bratsch hat zwei alte Dorfkerne; hier sind wir im oberen, am Weg zur Kirche. Einige Häuser sind schon alt – und Erdbeben sind im Wallis nicht selten ...



218

LeukLeuk Erschmatt und  Erschmatt und GampelGampel Bratsch Bratsch

Aufnahme von Aufnahme von OberemsOberems, 22.9.2009, 22.9.2009

ErschmattErschmatt

BratschBratsch

JeizinenJeizinenEngerschEngersch
BrentschenBrentschen

LonzaLonza--
schluchtschlucht

Feschilju-Feschilju-
schluchtschlucht

Im Wallis gibt es viele Dörfer und Weiler an den sonnigen Talhängen über dem Im Wallis gibt es viele Dörfer und Weiler an den sonnigen Talhängen über dem RhoneRhonetal. Weil sie sich auf unterschiedlichen Höhenlagen befinden,tal. Weil sie sich auf unterschiedlichen Höhenlagen befinden,
braucht es ein Netz von Zufahrts- und Verbindungsstrassen. Immer mehr Menschen wohnen zwar in den Dörfern, arbeiten aber im Tal unten. Auchbraucht es ein Netz von Zufahrts- und Verbindungsstrassen. Immer mehr Menschen wohnen zwar in den Dörfern, arbeiten aber im Tal unten. Auch

die wenigen noch verbliebenen Schüler werden von den Dörfern in die Schulen im Tal unten transportiert. Wir fahren jetzt nach Erschmatt.die wenigen noch verbliebenen Schüler werden von den Dörfern in die Schulen im Tal unten transportiert. Wir fahren jetzt nach Erschmatt.
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GampelGampel Bratsch Bratsch

Unterhalb des Dorfs Bratsch stösst man auf den seltenen Diptam, eine giftige Pflanze der Familie Rautengewächse. Er kommt im Wallis, in SchaffhausenUnterhalb des Dorfs Bratsch stösst man auf den seltenen Diptam, eine giftige Pflanze der Familie Rautengewächse. Er kommt im Wallis, in Schaffhausen
und im Südtessin vor. Bei heissem Wetter und Windstille scheidet die Pflanze ätherische Öle aus, die man gelegentlich sogar anzünden kann.und im Südtessin vor. Bei heissem Wetter und Windstille scheidet die Pflanze ätherische Öle aus, die man gelegentlich sogar anzünden kann.

Aufnahme 25.5.2018Aufnahme 25.5.2018
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Erschmatt liegt an einem felsigen Abhang auf 1200 m Höhe. Die Einwohner lebten früher vorwiegend vom Roggen-Anbau. Aus dem Roggen wird dasErschmatt liegt an einem felsigen Abhang auf 1200 m Höhe. Die Einwohner lebten früher vorwiegend vom Roggen-Anbau. Aus dem Roggen wird das
typische Walliser Roggenbrot gebacken. Viehzucht wird heute noch betrieben. Zur Sömmerung steht die Bachalp typische Walliser Roggenbrot gebacken. Viehzucht wird heute noch betrieben. Zur Sömmerung steht die Bachalp auf 1950 m zur Verfügung.auf 1950 m zur Verfügung.

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von OberemsOberems aus, 22.9.2009 aus, 22.9.2009

JeizinenstrasseJeizinenstrasse
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von ErgischErgisch aus, 15.9.2018 aus, 15.9.2018

Die frühere Gemeinde Erschmatt war 11 km² gross und hatte 280 Einwohner. Seit 2013 ist sie mit Die frühere Gemeinde Erschmatt war 11 km² gross und hatte 280 Einwohner. Seit 2013 ist sie mit LeukLeuk fusioniert. Zwischen Erschmatt und  fusioniert. Zwischen Erschmatt und LeukLeuk liegt liegt
aber noch die Gemeinde Guttet-Feschel. Das Dorf ist dicht gebaut. Das grösste Gebäude ist das frühere Schulhaus, heute das Roggenzentrum.aber noch die Gemeinde Guttet-Feschel. Das Dorf ist dicht gebaut. Das grösste Gebäude ist das frühere Schulhaus, heute das Roggenzentrum.
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Dies ist das Unterdorf mit seinen Gemüsegärten. Oberhalb der Kirche ist das Oberdorf. Alles ist hier eng zusammen gebaut. Wie in fast allenDies ist das Unterdorf mit seinen Gemüsegärten. Oberhalb der Kirche ist das Oberdorf. Alles ist hier eng zusammen gebaut. Wie in fast allen
Walliser Bergdörfern werden viele Häuser als Ferienwohnungen genutzt. Viele Einwohner arbeiten unten im Rhonetal.Walliser Bergdörfern werden viele Häuser als Ferienwohnungen genutzt. Viele Einwohner arbeiten unten im Rhonetal.
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Im oberen Teil des Dorfkerns befindet sich anstelle eines Hauses ein riesiger Kalk-Felsblock.Im oberen Teil des Dorfkerns befindet sich anstelle eines Hauses ein riesiger Kalk-Felsblock.
Vielleicht ist es ein Vielleicht ist es ein erratischer Blockerratischer Block des Rhonegletschers. Er könnte aber auch von oben herunter gepurzelt sein – natürlich bevor das Dorf stand. des Rhonegletschers. Er könnte aber auch von oben herunter gepurzelt sein – natürlich bevor das Dorf stand.
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt Die Kirche St. Michael in Erschmatt stammt aus dem Jahr 1712.Die Kirche St. Michael in Erschmatt stammt aus dem Jahr 1712.
Viel Raum hat sie nicht im engen Dorfkern. Der kleine PlatzViel Raum hat sie nicht im engen Dorfkern. Der kleine Platz

davor ist der Dorfplatz – jedenfalls heisst er so.davor ist der Dorfplatz – jedenfalls heisst er so.
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Die barocke Innenausstattung der Michaelskirche ist einfach und sehr harmonisch. Über der Türe sind zwei Balkone, auf dem oberen ist die Orgel.Die barocke Innenausstattung der Michaelskirche ist einfach und sehr harmonisch. Über der Türe sind zwei Balkone, auf dem oberen ist die Orgel.
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Das Schulhaus und die frühere Gemeindeverwaltung von Erschmatt stammt noch aus der Zeit vor der Fusion mit Das Schulhaus und die frühere Gemeindeverwaltung von Erschmatt stammt noch aus der Zeit vor der Fusion mit LeukLeuk. Der Anbau rechts ist neu,. Der Anbau rechts ist neu,
denn seit die Schule aufgegeben wurde, hat das Gebäude neue Aufgaben. Ein Hotel mit Restaurant ist dazu gekommen. Der ganzedenn seit die Schule aufgegeben wurde, hat das Gebäude neue Aufgaben. Ein Hotel mit Restaurant ist dazu gekommen. Der ganze

Bau wird heute «Roggen-Zentrum» genannt. Die hier produzierten Backwaren werden im ganzen Wallis verkauft. Ein Teil desBau wird heute «Roggen-Zentrum» genannt. Die hier produzierten Backwaren werden im ganzen Wallis verkauft. Ein Teil des
Roggens stammt noch von hier, der Rest vom Naturpark Pfyn. Gemahlen wird er in der Rhonemühle Roggens stammt noch von hier, der Rest vom Naturpark Pfyn. Gemahlen wird er in der Rhonemühle NatersNaters..

Panorama-Aufnahme vom November 2017Panorama-Aufnahme vom November 2017
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LeukLeuk

Dieses Roggenfeld steht in der Gemeinde Dieses Roggenfeld steht in der Gemeinde LeukLeuk, zu der auch Erschmatt gehört. Im Gegensatz zum Weizen sind die Aehren schmal, geneigt und haben, zu der auch Erschmatt gehört. Im Gegensatz zum Weizen sind die Aehren schmal, geneigt und haben
ausgeprägte Grannen, wie sie auch beim Hartweizen und der Gerste vorkommen. Im Wallis gilt der Roggenanbau als immaterielles Kulturerbe.ausgeprägte Grannen, wie sie auch beim Hartweizen und der Gerste vorkommen. Im Wallis gilt der Roggenanbau als immaterielles Kulturerbe.
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Viele Einwohner von Erschmatt leben auf vier Beinen. Die typischen Walliser Ziegen sind vorne schwarz und hinten weiss. Diese SchwarzhalsziegenViele Einwohner von Erschmatt leben auf vier Beinen. Die typischen Walliser Ziegen sind vorne schwarz und hinten weiss. Diese Schwarzhalsziegen
gelten als eine der ältesten Ziegenrassen der Welt gelten als eine der ältesten Ziegenrassen der Welt (nach Wikipedia)(nach Wikipedia). Nicht nur die Böcke, sondern auch die Geissen tragen Hörner.. Nicht nur die Böcke, sondern auch die Geissen tragen Hörner.
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel

Wir stehen an der westlichsten Strassenkurve von Erschmatt und sehen vor uns den Weiler «Wiler» der Gemeinde Guttet-Feschel. Dort ist eine Schule.Wir stehen an der westlichsten Strassenkurve von Erschmatt und sehen vor uns den Weiler «Wiler» der Gemeinde Guttet-Feschel. Dort ist eine Schule.
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Guttet-FeschelGuttet-FeschelGuttet-FeschelGuttet-Feschel

Seit 1972 haben die Dörfer Guttet und Feschel eine gemeinsame Schule, die später modernisiert wurde. Sie heisst «Primarschule Sonnenberge».Seit 1972 haben die Dörfer Guttet und Feschel eine gemeinsame Schule, die später modernisiert wurde. Sie heisst «Primarschule Sonnenberge».
Etwa 40 Kinder besuchen diese Schule, auch die Kinder von Erschmatt kommen hierher, seit Erschmatt seine eigene Schule aufgegeben hat.Etwa 40 Kinder besuchen diese Schule, auch die Kinder von Erschmatt kommen hierher, seit Erschmatt seine eigene Schule aufgegeben hat.
Auch etwa fünf Kinder aus Auch etwa fünf Kinder aus AlbinenAlbinen kamen hier zur Schule, gehen jetzt aber nach  kamen hier zur Schule, gehen jetzt aber nach LeukerbadLeukerbad zur Schule, weil der Transport dorthin billiger ist. zur Schule, weil der Transport dorthin billiger ist.
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel

In Guttet und Feschel stehen zwar eigene Kapellen, aber die Pfarrkirche Herz Jesu steht hier auf dem Wiler. Sie ist neuromanisch; geweiht wurde sie 1902.In Guttet und Feschel stehen zwar eigene Kapellen, aber die Pfarrkirche Herz Jesu steht hier auf dem Wiler. Sie ist neuromanisch; geweiht wurde sie 1902.
Der Sportplatz gehört nicht zur Kirche, sondern zur Schule, die weiter rechts davon steht. Auf dem folgenden Bild sehen wir das Innere der KircheDer Sportplatz gehört nicht zur Kirche, sondern zur Schule, die weiter rechts davon steht. Auf dem folgenden Bild sehen wir das Innere der Kirche
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel

Wir sind ein Stück weit zurück gekehrt : Von dort, wo wir die Ziegen angetroffen haben, sehen wir über die Feschilju hinweg das Dorf Feschel. Es liegt aufWir sind ein Stück weit zurück gekehrt : Von dort, wo wir die Ziegen angetroffen haben, sehen wir über die Feschilju hinweg das Dorf Feschel. Es liegt auf
1280 m Höhe, 50 m höher als Erschmatt und 25 m höher als Wiler, wo sich die Kirche und die Schule befinden. Die Strasse oben führt nach Guttet.1280 m Höhe, 50 m höher als Erschmatt und 25 m höher als Wiler, wo sich die Kirche und die Schule befinden. Die Strasse oben führt nach Guttet.
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel

Hier sehen wir Feschel von der Strasse aus, die nach Guttet führt. Bis 1999 war Feschel eine selbständige Gemeinde mit weniger als 100 Einwohnern.Hier sehen wir Feschel von der Strasse aus, die nach Guttet führt. Bis 1999 war Feschel eine selbständige Gemeinde mit weniger als 100 Einwohnern.
1904 brannte ein Teil des Dorfes ab und wurde wieder aufgebaut. Das Dorf steht auf einem 150 m langen Geländesporn, einer Eiszeitmoräne.1904 brannte ein Teil des Dorfes ab und wurde wieder aufgebaut. Das Dorf steht auf einem 150 m langen Geländesporn, einer Eiszeitmoräne.



235

Guttet-FeschelGuttet-Feschel

Auf dem Geländesporn, dem Biel, steht die Antoniuskapelle von 1699, das Troghus aus dem Jahr 1666 und das älteste Haus des DorfesAuf dem Geländesporn, dem Biel, steht die Antoniuskapelle von 1699, das Troghus aus dem Jahr 1666 und das älteste Haus des Dorfes
aus dem Jahr 1663, das hier restauriert wird. Das Ortsbild von Feschel steht unter eidgenössischem Schutz. Das ist verständlich ...aus dem Jahr 1663, das hier restauriert wird. Das Ortsbild von Feschel steht unter eidgenössischem Schutz. Das ist verständlich ...
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel

Bei der Weiterfahrt nach Guttet schaue ich noch einmal zurück zum Biel von Feschel. Ich wäre ja so gerne noch geblieben, aber ….Bei der Weiterfahrt nach Guttet schaue ich noch einmal zurück zum Biel von Feschel. Ich wäre ja so gerne noch geblieben, aber ….
Es ist der 3. November 2017, halb drei Uhr, ich bin mit dem Velo unterwegs und will an diesem Tag noch mit dem Zug nach Basel zurück fahren.Es ist der 3. November 2017, halb drei Uhr, ich bin mit dem Velo unterwegs und will an diesem Tag noch mit dem Zug nach Basel zurück fahren.
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GuttetGuttet

Guttet ist ein Haufendorf, aber weil die wichtigsten Häuser der Strasse entlang stehen, auch ein Strassendorf. Bis 1999 war es eine eigene Gemeinde.Guttet ist ein Haufendorf, aber weil die wichtigsten Häuser der Strasse entlang stehen, auch ein Strassendorf. Bis 1999 war es eine eigene Gemeinde.

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von AgarnAgarn aus, 15.9.2018 aus, 15.9.2018

Der Kreuzhügel ist einDer Kreuzhügel ist ein
schöner Aussichtspunkt.schöner Aussichtspunkt.
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GuttetGuttet

Hier sehen das Dorf vom Kreuzhügel aus. Er ist ein riesiger Hier sehen das Dorf vom Kreuzhügel aus. Er ist ein riesiger KalksteinbrockenKalksteinbrocken, wie er auch mitten im Dorf Erschmatt liegt, nur noch viel grösser. Hier gbt es, wie er auch mitten im Dorf Erschmatt liegt, nur noch viel grösser. Hier gbt es
mehrere Häuser aus dem 17. Jahrhundert, unterhalb des Dorfes gibt es sogar ein mehrere Häuser aus dem 17. Jahrhundert, unterhalb des Dorfes gibt es sogar ein HotelHotel. Guttet hatte mit Wiler vor der Fusion über 300 Einwohner.. Guttet hatte mit Wiler vor der Fusion über 300 Einwohner.
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GuttetGuttet

Eine erste Kirche von 1520 wurde im Jahr 1874 neu gebaut. Sie steht auf einem riesigen Kalksteinbrocken und heisst Wendelinskirche.Eine erste Kirche von 1520 wurde im Jahr 1874 neu gebaut. Sie steht auf einem riesigen Kalksteinbrocken und heisst Wendelinskirche.
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GuttetGuttet

Dieses stattliche Holzhaus in Guttet steht an der Dorfstrasse. Der älteste Hausteil dürfte wohl aus dem 17. Jahrhundert stammen.Dieses stattliche Holzhaus in Guttet steht an der Dorfstrasse. Der älteste Hausteil dürfte wohl aus dem 17. Jahrhundert stammen.
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Guttet-FeschelGuttet-Feschel

Am Hotel Rhoneblick vorbei führt die StrasseAm Hotel Rhoneblick vorbei führt die Strasse
nach Wiler hinunter. Das kennen wir schon.nach Wiler hinunter. Das kennen wir schon.

Von dort geht es durch die offene Sied-Von dort geht es durch die offene Sied-
lung Grächmatten weiter nach lung Grächmatten weiter nach LeukLeuk
hinunter. Dorthin fahren wir später.hinunter. Dorthin fahren wir später.



242

LeukLeuk

Von Erschmatt nach Von Erschmatt nach LeukLeuk gibt es auch eine direkte Strasse, die nicht durch die Gemeinde Guttet-Feschel führt. Sie überquert die enge Schlucht des gibt es auch eine direkte Strasse, die nicht durch die Gemeinde Guttet-Feschel führt. Sie überquert die enge Schlucht des
Feschelbachs, die in den harten Malmkalk eingefräst wurde. Es gibt eine alte Brücke (die Hohe Brücke) und eine neue Betonbrücke für die Strasse.Feschelbachs, die in den harten Malmkalk eingefräst wurde. Es gibt eine alte Brücke (die Hohe Brücke) und eine neue Betonbrücke für die Strasse.



243

LeukLeuk

Die Hohe Brücke, die auch alsDie Hohe Brücke, die auch als
«Teufelsbrücke» bezeichnet«Teufelsbrücke» bezeichnet
wird stammt aus dem Jahrwird stammt aus dem Jahr
1563. Sie steht unter kanto-1563. Sie steht unter kanto-

nalem Kulturgüterschutz.nalem Kulturgüterschutz.
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Weiter unten hat sich auf den harten Kalkplatten das besondere Biotop der Felsensteppe gebildet. Die Sonne erhitzt den Boden und trocknet ihn aus.Weiter unten hat sich auf den harten Kalkplatten das besondere Biotop der Felsensteppe gebildet. Die Sonne erhitzt den Boden und trocknet ihn aus.
So wachsen an diesen Hängen spezielle Pflanzen, auch vielfältige Schmetterlingsarten leben hier. Die Landschaft ist ein geschütztes Naturdenkmal.So wachsen an diesen Hängen spezielle Pflanzen, auch vielfältige Schmetterlingsarten leben hier. Die Landschaft ist ein geschütztes Naturdenkmal.

LeukLeuk
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Der seltene Der seltene PerückenstrauchPerückenstrauch setzt im Herbst rote Farbflecken auf den Felsen. Abgesehen von Schmetterlingen leben hier auch seltene setzt im Herbst rote Farbflecken auf den Felsen. Abgesehen von Schmetterlingen leben hier auch seltene
Vogelarten und Reptilien. Mit einem Bestimmungsbuch in der Hand hier herum zu klettern, ist eine echte Herausforderung.Vogelarten und Reptilien. Mit einem Bestimmungsbuch in der Hand hier herum zu klettern, ist eine echte Herausforderung.

LeukLeuk

https://de.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BCckenstrauch
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LeukLeuk

Bevor wir Bevor wir LeukLeuk erreichen, sehen wir auf einer Terrasse weiter oben die Satelliten-Bodenstation der  erreichen, sehen wir auf einer Terrasse weiter oben die Satelliten-Bodenstation der leuk-tdcleuk-tdc. Hier werden Signale von geostationären. Hier werden Signale von geostationären
SatellitenSatelliten empfangen und ins Netz weiter geleitet. Unten links sehen wir die Strasse, die von der Hohen Brücke nach  empfangen und ins Netz weiter geleitet. Unten links sehen wir die Strasse, die von der Hohen Brücke nach LeukLeuk und  und LeukerbadLeukerbad führt. führt.

Die Strasse oben rechts führt von Guttet-Feschel nach Die Strasse oben rechts führt von Guttet-Feschel nach AlbinenAlbinen und weiter nach  und weiter nach LeukerbadLeukerbad. Dieser Strasse folgen wir jetzt weiter.. Dieser Strasse folgen wir jetzt weiter.

nach nach LeukLeuk

nach nach Leukerbad
Leukerbad

nach nach AlbinenAlbinen

https://leuk-tdc.com/
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Am 13. August, im Hitzesommer 2003, brannte oberhalb von Am 13. August, im Hitzesommer 2003, brannte oberhalb von LeukLeuk eine Waldfläche von 3 km² mit eine Waldfläche von 3 km² mit
über 200über 200''000 Bäumen ab. Es war der zweitgrösste Waldbrand der Schweiz seit langer Zeit. Bis zu000 Bäumen ab. Es war der zweitgrösste Waldbrand der Schweiz seit langer Zeit. Bis zu
450 Feuerwehrleute und mehrere Löschhelikopter waren über drei Wochen im Einsatz, bis das450 Feuerwehrleute und mehrere Löschhelikopter waren über drei Wochen im Einsatz, bis das

Feuer gelöscht war. Ein Brandstifter – ein Oberwalliser Wiederholungstäter – soll den BrandFeuer gelöscht war. Ein Brandstifter – ein Oberwalliser Wiederholungstäter – soll den Brand
und 36 weitere Brände gelegt haben. und 36 weitere Brände gelegt haben. Er wurde erst ein Jahr später gefunden. Weil er psy-Er wurde erst ein Jahr später gefunden. Weil er psy-
chisch gestört war, erhielt er nur vier Jahre Zuchthaus und eine psychiatrische Therapie.chisch gestört war, erhielt er nur vier Jahre Zuchthaus und eine psychiatrische Therapie.

Aufnahme : Juli 2014Aufnahme : Juli 2014
Torrentstrasse von Guttet-Torrentstrasse von Guttet-

Feschel nach Feschel nach AlbinenAlbinen
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Dreieinhalb Jahre später, also über 17 Jahre nach dem Waldbrand, stehenimmer noch viele Baumskelette. Sie schützen auch im abgestorbenen Zu-Dreieinhalb Jahre später, also über 17 Jahre nach dem Waldbrand, stehenimmer noch viele Baumskelette. Sie schützen auch im abgestorbenen Zu-
stand den steilen Hang vor Lawinen und Erosion. Inzwischen sind junge Bäume nachgewachsen, vor allem Lärchen. Natürlich sind bei diesemstand den steilen Hang vor Lawinen und Erosion. Inzwischen sind junge Bäume nachgewachsen, vor allem Lärchen. Natürlich sind bei diesem

Brand Millionen von Kleintieren, Insekten, Schnecken und Würmer, aber auch Rehe, Füchse und Hasen, umgekommen. Aber die Biodiver-Brand Millionen von Kleintieren, Insekten, Schnecken und Würmer, aber auch Rehe, Füchse und Hasen, umgekommen. Aber die Biodiver-
sität hat gegenüber dem Zustand vor dem Brand zugenommen. Es gibt mehr Arten als vorher. Bis der Wald aber seine ursprünglichesität hat gegenüber dem Zustand vor dem Brand zugenommen. Es gibt mehr Arten als vorher. Bis der Wald aber seine ursprüngliche

Grösse wieder erreicht hat, vergehen 50 - 100 Jahre. Dann hat er auch seine volle Funktion als Bannwald wieder gewonnen.Grösse wieder erreicht hat, vergehen 50 - 100 Jahre. Dann hat er auch seine volle Funktion als Bannwald wieder gewonnen.
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Die Dala ist ein rechter Nebenfluss der Die Dala ist ein rechter Nebenfluss der RhoneRhone. Sie entspringt am . Sie entspringt am BalmhornBalmhorn und bildet im mittleren Teil ein geräumiges Tal mit den Gemeinden  und bildet im mittleren Teil ein geräumiges Tal mit den Gemeinden AlbinenAlbinen,,
Inden Inden und und LeukerbadLeukerbad. Bevor die Dala . Bevor die Dala LeukLeuk erreicht, bricht sie durch eine enge und sehr tiefe Schlucht. Das Tal wurde schon zur Römerzeit besiedelt. erreicht, bricht sie durch eine enge und sehr tiefe Schlucht. Das Tal wurde schon zur Römerzeit besiedelt.

Seltsame Ortsnamen wie Plangbodu, Tschangaladonga, Fontangla, Mabiljong, Praadelasche und Torrent gehen auf die Zeit vor der alemanni-Seltsame Ortsnamen wie Plangbodu, Tschangaladonga, Fontangla, Mabiljong, Praadelasche und Torrent gehen auf die Zeit vor der alemanni-
schen Besiedlung zurück. Es sind keine typischen Walliser Namen, obwohl auch solche im Tal häufig vorkommen. Rechts ist das Dorf schen Besiedlung zurück. Es sind keine typischen Walliser Namen, obwohl auch solche im Tal häufig vorkommen. Rechts ist das Dorf AlbinenAlbinen..

IndenInden

Aufnahme von der Gemeindegrenze, Pt. 1289Aufnahme von der Gemeindegrenze, Pt. 1289

GemmipassGemmipass
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Der Hang, an dem Der Hang, an dem AlbinenAlbinen liegt, besteht bis hinüber nach  liegt, besteht bis hinüber nach IndenInden aus Moränenmaterial sowie Ton- und Kalkschiefern des Unteren Juras (Lias). aus Moränenmaterial sowie Ton- und Kalkschiefern des Unteren Juras (Lias).
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Die Alpen sind ein Deckengebirge; sie bestehen zum grössten Teil aus Gesteinsdecken, die von Südosten her übereinander geschoben wurden. Der un-Die Alpen sind ein Deckengebirge; sie bestehen zum grössten Teil aus Gesteinsdecken, die von Südosten her übereinander geschoben wurden. Der un-
terste Deckenstapel sind die Helvetischen Decken, die im Wallis nur nördlich der terste Deckenstapel sind die Helvetischen Decken, die im Wallis nur nördlich der RhoneRhone vorkommen. Südlich davon liegen sie unter den Penninischen vorkommen. Südlich davon liegen sie unter den Penninischen

Decken verborgen. Hier auf der Westseite des Dala-Tals steigt die unterste Helvetische Decke, die Morcles-Decke, vom Tal nach Norden auf.Decken verborgen. Hier auf der Westseite des Dala-Tals steigt die unterste Helvetische Decke, die Morcles-Decke, vom Tal nach Norden auf.

M a l m k a l k   d e r   M
 o r c l e s – D e c k e

M a l m k a l k   d e r   M
 o r c l e s – D e c k e

Strasse nach Strasse nach LeukerbadLeukerbad

Penninische DeckenPenninische Decken
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Hier sehen wir das Dorf Hier sehen wir das Dorf AlbinenAlbinen von NW her. Über dem Dorf ist wieder die Morcles-Decke zu sehen, jedoch auf der östlichen Talseite. Hier ist der Malm- von NW her. Über dem Dorf ist wieder die Morcles-Decke zu sehen, jedoch auf der östlichen Talseite. Hier ist der Malm-
kalk zum grössten Teil hinter dem Wald verborgen. Unter dem Malm liegen eisenhaltige Doggergesteine, wieder darunter ist Schiefer aus dem Lias.kalk zum grössten Teil hinter dem Wald verborgen. Unter dem Malm liegen eisenhaltige Doggergesteine, wieder darunter ist Schiefer aus dem Lias.

M a l m k a l k   d e r   M o r c l e s – D e c k e

M a l m k a l k   d e r   M o r c l e s – D e c k e

Gemeindegrenze, Pt. 1289Gemeindegrenze, Pt. 1289
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Die Gemeinde Die Gemeinde AlbinenAlbinen hat eine Fläche von 15,6 km² und knapp 250 Einwohner. Früher lebten sie (um 1900 waren es noch 380 Einwohner) von der hat eine Fläche von 15,6 km² und knapp 250 Einwohner. Früher lebten sie (um 1900 waren es noch 380 Einwohner) von der
Land- und Alpwirtschaft. Heute spielt der Tourismus eine grosse Rolle. Am Torrenthorn ist ein grosses Skigebiet, an dem auch Land- und Alpwirtschaft. Heute spielt der Tourismus eine grosse Rolle. Am Torrenthorn ist ein grosses Skigebiet, an dem auch LeukerbadLeukerbad teil nimmt. teil nimmt.
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Das Kerndorf Das Kerndorf AlbinenAlbinen hat ein eidgenössisch geschütztes Ortsbild. Dies sind die Häuser im Kern oberhalb der Kirche. hat ein eidgenössisch geschütztes Ortsbild. Dies sind die Häuser im Kern oberhalb der Kirche.
Unten rechts ist das Pfarrhaus mit der Gemeindeverwaltung zu sehen.Unten rechts ist das Pfarrhaus mit der Gemeindeverwaltung zu sehen.
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1959 wurde die moderne Kirche Bruder Klaus errichtet, nachdem 1946 die alte Kirche durch ein Erdbeben beschädigt wurde. 1959 wurde die moderne Kirche Bruder Klaus errichtet, nachdem 1946 die alte Kirche durch ein Erdbeben beschädigt wurde. HierHier ist der Eingang. ist der Eingang.
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Ausser dem Dorf Ausser dem Dorf AlbinenAlbinen gibt es in diesem Tal noch mehrere Einzelhöfe und Weiler. Oben links ist der unterste Weiler Tschingere auf 980 m, oben rechts gibt es in diesem Tal noch mehrere Einzelhöfe und Weiler. Oben links ist der unterste Weiler Tschingere auf 980 m, oben rechts
der Weiler Dorbu auf 1360 m, unten der Weiler Bodmen auf der gegenüber liegenden Talseite. Er gehört bereits zur Gemeinde der Weiler Dorbu auf 1360 m, unten der Weiler Bodmen auf der gegenüber liegenden Talseite. Er gehört bereits zur Gemeinde LeukerbadLeukerbad..
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Auf 1492 m hat die Strasse von Auf 1492 m hat die Strasse von AlbinenAlbinen nach  nach LeukerbadLeukerbad ihren Höhepunkt erreicht. Jetzt fahren wir hinunter auf 1300 m und dann wieder aufwärts nach ihren Höhepunkt erreicht. Jetzt fahren wir hinunter auf 1300 m und dann wieder aufwärts nach
LeukerbadLeukerbad, das auf 1400 m Höhe liegt. Das Tal führt nach rechts weiter. Dahinter ist die Gemmiwand, links die direkte Strasse hinunter nach , das auf 1400 m Höhe liegt. Das Tal führt nach rechts weiter. Dahinter ist die Gemmiwand, links die direkte Strasse hinunter nach LeukLeuk..

GemmipassGemmipass
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Wir sind in Wir sind in LeukerbadLeukerbad angekommen. Der Busbahnhof ist die Endstation der Busstrecke vom Bahnhof  angekommen. Der Busbahnhof ist die Endstation der Busstrecke vom Bahnhof LeukLeuk her. Von 1915 bis 1967 fuhr eine 10 km lange her. Von 1915 bis 1967 fuhr eine 10 km lange
elektrische Schmalspurbahn auf dieser Strecke herauf. Sie fuhr auf drei Teilstrecken mit Zahnradantrieb. Vor 1915 gab es nur Pferdekutschen.elektrische Schmalspurbahn auf dieser Strecke herauf. Sie fuhr auf drei Teilstrecken mit Zahnradantrieb. Vor 1915 gab es nur Pferdekutschen.
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Auf der Rückseite des Busbahnhofs ist das Rathaus angebaut. Es zeigt den grossen Stolz, der diesen Ort auszeichnet. Im Rathaus ist auchAuf der Rückseite des Busbahnhofs ist das Rathaus angebaut. Es zeigt den grossen Stolz, der diesen Ort auszeichnet. Im Rathaus ist auch
ein Gottesdienstraum für die reformierten Einwohner untergebracht. Was ein Gottesdienstraum für die reformierten Einwohner untergebracht. Was LeukerbadLeukerbad ausmacht, sind die berühmten Thermalbäder, ausmacht, sind die berühmten Thermalbäder,

die seit dem späten 15. Jahrhundert eine starke Anziehung ausüben. Sogar schon zur Römerzeit wurde hier gebadet.   die seit dem späten 15. Jahrhundert eine starke Anziehung ausüben. Sogar schon zur Römerzeit wurde hier gebadet.   
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Neben den alten Dorfkernen erhebenNeben den alten Dorfkernen erheben
sich Hotels, Pensionen und Ferienwoh-sich Hotels, Pensionen und Ferienwoh-
nungen. Das imposanteste Gebäudenungen. Das imposanteste Gebäude

ist die Walliser Alpentherme, dasist die Walliser Alpentherme, das
grösste von drei Thermalbädern.grösste von drei Thermalbädern.
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LeukerbadLeukerbad Die Leukerbad Therme ist das zweite grosse Bad im Ort.Die Leukerbad Therme ist das zweite grosse Bad im Ort.
Im Ganzen gibt es etwa 20 Thermalquellen, welcheIm Ganzen gibt es etwa 20 Thermalquellen, welche

diese Bäder speisen. Die wärmste ist 51° warm.diese Bäder speisen. Die wärmste ist 51° warm.
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Nordwestlich des Dorfes, jenseits der Dala, steht das Schul- und Gemeindezentrum von Nordwestlich des Dorfes, jenseits der Dala, steht das Schul- und Gemeindezentrum von LeukerbadLeukerbad. Hier ist die Orientierungsschule.. Hier ist die Orientierungsschule.
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LeukerbadLeukerbad Seit 1486 stand an dieser Stelle eine Barbarakirche.Seit 1486 stand an dieser Stelle eine Barbarakirche.
1864 wurde sie umgebaut, erweitert, gedreht und1864 wurde sie umgebaut, erweitert, gedreht und

durch die neuromanische Marienkirche ersetzt.durch die neuromanische Marienkirche ersetzt.
Die folgende Seite zeigt das Innere mit demDie folgende Seite zeigt das Innere mit dem

aufwändig gestalteten Rokoko-Hochaltar.aufwändig gestalteten Rokoko-Hochaltar.

Mit dem Badebetrieb kamen auch reformierteMit dem Badebetrieb kamen auch reformierte
und anglikanische Gäste ins Dorf. Denen wur-und anglikanische Gäste ins Dorf. Denen wur-

de es unter Strafe verboten, lutherische Kir-de es unter Strafe verboten, lutherische Kir-
chenlieder zu singen und beim Badenchenlieder zu singen und beim Baden
über religiöse Fragen zu diskutieren.über religiöse Fragen zu diskutieren.
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«Das Städtchen im Tal heisst Leuk oder «Das Städtchen im Tal heisst Leuk oder LeukerbadLeukerbad. Wir hielten darauf zu, einen grünen Hang hinab, der mit Fransenenzianen und anderen. Wir hielten darauf zu, einen grünen Hang hinab, der mit Fransenenzianen und anderen

Blumen geschmückt war, traten bald in die engen Gässchen des Stadtrandes ein und wateten durch flüssigen «Dünger»Blumen geschmückt war, traten bald in die engen Gässchen des Stadtrandes ein und wateten durch flüssigen «Dünger»

auf die Stadtmitte zu. Man sollte entweder dieses Städtchen pflastern oder einen Fährbetrieb einrichten.»auf die Stadtmitte zu. Man sollte entweder dieses Städtchen pflastern oder einen Fährbetrieb einrichten.»

Der berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain reiste 1878/79 durch die Schweiz und erlebte in der Zeit des schnell wachsendenDer berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain reiste 1878/79 durch die Schweiz und erlebte in der Zeit des schnell wachsenden

Tourismus viele köstliche Abenteuer, die im Buch «Mark Twain in der Schweiz» im Diogenes-Verlag beschrieben sind. Hier zwei Muster :Tourismus viele köstliche Abenteuer, die im Buch «Mark Twain in der Schweiz» im Diogenes-Verlag beschrieben sind. Hier zwei Muster :

«Wir begannen jetzt unseren Abstieg auf dem merkwürdigsten Wege, den ich je gesehen habe. Er wand sich in Korkenzieherkurven«Wir begannen jetzt unseren Abstieg auf dem merkwürdigsten Wege, den ich je gesehen habe. Er wand sich in Korkenzieherkurven

an der Stirnwand des ungeheuren Steilhanges hinab – ein enger Pfad, auf dem man an dem einen Ellbogen stets die massivean der Stirnwand des ungeheuren Steilhanges hinab – ein enger Pfad, auf dem man an dem einen Ellbogen stets die massive

Felswand und an dem anderen das senkrechte Nichts hatte. Wir begegneten einer unaufhörlichen Prozession von Bergfüh-Felswand und an dem anderen das senkrechte Nichts hatte. Wir begegneten einer unaufhörlichen Prozession von Bergfüh-

rern, Trägern, Maultieren, Sänften und Touristen, welche diesen steilen und schlammigen Pfad hinaufstiegen, undrern, Trägern, Maultieren, Sänften und Touristen, welche diesen steilen und schlammigen Pfad hinaufstiegen, und

wenn man an einem einigermassen fetten Maultier vorüber musste, war kein Platz mehr übrig.»wenn man an einem einigermassen fetten Maultier vorüber musste, war kein Platz mehr übrig.»
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LeukerbadLeukerbad hat zwei alte Dorfzentren : Eines links der Dala (obere Bilder) und eines rechts der Dala am Hang zum  hat zwei alte Dorfzentren : Eines links der Dala (obere Bilder) und eines rechts der Dala am Hang zum GemmipassGemmipass (untere Bilder). (untere Bilder).
Wir folgen jetzt der Dala aufwärts, denn dort sind die vielen Thermalquellen, die seit der Römerzeit den Ort Wir folgen jetzt der Dala aufwärts, denn dort sind die vielen Thermalquellen, die seit der Römerzeit den Ort reichlich mit Badewasser versorgen.reichlich mit Badewasser versorgen.

Das Städtchen ist heute gepflastert ...Das Städtchen ist heute gepflastert ...
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Die Dala entspringt SE des Die Dala entspringt SE des BalmhornsBalmhorns am ehemaligen, heute weggeschmolzenen Dalagletscher. Sie fliesst durch mehrere enge Schluchten. In der am ehemaligen, heute weggeschmolzenen Dalagletscher. Sie fliesst durch mehrere enge Schluchten. In der
Schlucht oberhalb des Dorfes führt der Thermalquellensteg an mehreren Quellen vorbei. Abgesehen von diesen gibt auch Mineralquellen im Dorf.Schlucht oberhalb des Dorfes führt der Thermalquellensteg an mehreren Quellen vorbei. Abgesehen von diesen gibt auch Mineralquellen im Dorf.
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Dieser Platz trägt den Geländenamen «Heilbad»,Dieser Platz trägt den Geländenamen «Heilbad»,
obwohl hier kein Bad ist. Jedoch werden hierobwohl hier kein Bad ist. Jedoch werden hier

sechs Mineralquellen gefasst und ins Dorfsechs Mineralquellen gefasst und ins Dorf
geleitet. Bis hierhin kann man mit demgeleitet. Bis hierhin kann man mit dem

Velo fahren, dann beginnt die Schlucht.Velo fahren, dann beginnt die Schlucht.
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65 Mineralquellen wurden schon registriert, aber nicht alle werden genutzt. Es sind meist Gipsquellen, wie der Adelbodner, aber weil sie kleine Mengen65 Mineralquellen wurden schon registriert, aber nicht alle werden genutzt. Es sind meist Gipsquellen, wie der Adelbodner, aber weil sie kleine Mengen
Eisen enthalten, sind sie oft rotbraun. Das Wasser versinkt bis 500 m unter den Meeresspiegel, wo es sich erwärmt, dann steigt es wieder hoch.Eisen enthalten, sind sie oft rotbraun. Das Wasser versinkt bis 500 m unter den Meeresspiegel, wo es sich erwärmt, dann steigt es wieder hoch.
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Im Norden von Im Norden von LeukerbadLeukerbad erhebt sich die 550 m hohe  erhebt sich die 550 m hohe GemmiGemmiwand. Der gesamte Aufstieg vom Dorf bis zur Bergstation beträgt jedoch 900 m !wand. Der gesamte Aufstieg vom Dorf bis zur Bergstation beträgt jedoch 900 m !
Rechts von der Starkstromleitung führt ein kompliziert angelegter Bergweg nach oben. Es gibt Leute, die schleppen ihr Bike dort hinauf, dennRechts von der Starkstromleitung führt ein kompliziert angelegter Bergweg nach oben. Es gibt Leute, die schleppen ihr Bike dort hinauf, denn

jenseits des Passes kann man bis nach jenseits des Passes kann man bis nach KanderstegKandersteg  hinunter fahren. Auch eine Luftseilbahn führt hinauf.     hinunter fahren. Auch eine Luftseilbahn führt hinauf.     Aufnahme von der Kirche ausAufnahme von der Kirche aus

PasshöhePasshöhe

Bergstation derBergstation der
LuftseilbahnLuftseilbahn

BerghotelBerghotel
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Dass Mark Twain diesen Weg mit dem Wort «Korkenzieherkurven» beschrieb, kann uns einleuchten. Die Kreise markieren auf beiden Bildern den-Dass Mark Twain diesen Weg mit dem Wort «Korkenzieherkurven» beschrieb, kann uns einleuchten. Die Kreise markieren auf beiden Bildern den-
selben Ort. Dieser Weg wurde um 1740 gebaut, vorher war ein wesentlich primitiverer und gefächrlicherer Weg zum selben Ort. Dieser Weg wurde um 1740 gebaut, vorher war ein wesentlich primitiverer und gefächrlicherer Weg zum GemmipassGemmipass vorhanden. vorhanden.

Aufnahmen von der Luftseilbahn ausAufnahmen von der Luftseilbahn aus
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Zuoberst auf der Zuoberst auf der GemmiGemmi ist das Berghotel mit der Aussichtsplattform und die Bergstation der Luftseilbahn. In der Wand ist ein Klettersteig angelegt. ist das Berghotel mit der Aussichtsplattform und die Bergstation der Luftseilbahn. In der Wand ist ein Klettersteig angelegt.



273Wir sind angekommen – und stehen auf der Passhöhe des Wir sind angekommen – und stehen auf der Passhöhe des GemmipassesGemmipasses. Wer den Weg gesehen hat, versteht dieses Verkehrssignal.. Wer den Weg gesehen hat, versteht dieses Verkehrssignal.

LeukerbadLeukerbad
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Es gibt Pässe, die ausgesprochen unsymmetrisch sind. In Graubünden sind es der Es gibt Pässe, die ausgesprochen unsymmetrisch sind. In Graubünden sind es der KunkelsKunkels- und der - und der MalojapassMalojapass, im Wallis der , im Wallis der GemmipassGemmipass. So steil die Süd-. So steil die Süd-
seite ist, so flach ist die Nordseite. Trotzdem führt ein kleines Seilbähnchen von der Passhöhe 130 Meter hinunter (Kreis). Wir sind immer noch im Wallis.seite ist, so flach ist die Nordseite. Trotzdem führt ein kleines Seilbähnchen von der Passhöhe 130 Meter hinunter (Kreis). Wir sind immer noch im Wallis.
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Wir haben uns nach links, also nach Westen, gedreht. Auch hier ist immer noch das Wallis, bis zur hintersten Wasserscheide auf dem Wir haben uns nach links, also nach Westen, gedreht. Auch hier ist immer noch das Wallis, bis zur hintersten Wasserscheide auf dem WildstrubelWildstrubel..
Am Ende der Kleinen Eiszeit reichte der Lämmerengletscher (Heute heisst er Wildstrubelgletscher) noch bis zum Ort, der vom Pfeil markiert wird.Am Ende der Kleinen Eiszeit reichte der Lämmerengletscher (Heute heisst er Wildstrubelgletscher) noch bis zum Ort, der vom Pfeil markiert wird.

WildstrubelWildstrubel

LämmerenhornLämmerenhorn
SchwarzhornSchwarzhorn

LämmerenbodenLämmerenboden

LeukerbadLeukerbad
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Der Malmkalk der Morcles-Doldenhorn-Decke, der aus dem Rhonetal aufgestiegen ist, senkt sich auf der Der Malmkalk der Morcles-Doldenhorn-Decke, der aus dem Rhonetal aufgestiegen ist, senkt sich auf der GemmiGemmi wieder nach Norden. Hier sind ehe- wieder nach Norden. Hier sind ehe-
malige Gletscherschliffe, die nach dem letzten Glazial verkarstet sind. Das Wasser löst den Kalk auf und versickert in der Tiefe (links ist Norden).malige Gletscherschliffe, die nach dem letzten Glazial verkarstet sind. Das Wasser löst den Kalk auf und versickert in der Tiefe (links ist Norden).
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Nördlich vom Nördlich vom GemmipassGemmipass befindet sich der Daubensee, einer der grössten Naturseen im Wallis. Weil er im Kalkgestein des Juras und der Kreide liegt, befindet sich der Daubensee, einer der grössten Naturseen im Wallis. Weil er im Kalkgestein des Juras und der Kreide liegt,
ist sein Abfluss unterirdisch. Gespiesen wird er von den Schmelzwassern des ist sein Abfluss unterirdisch. Gespiesen wird er von den Schmelzwassern des WildstrubelsWildstrubels, der Ausfluss liegt auf der Walliser Seite bei , der Ausfluss liegt auf der Walliser Seite bei VarenVaren..
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Der Daubensee liegt auf 2200 m Höhe. Natürlich friert er jeden Winter zu. Von der Gemeinde Der Daubensee liegt auf 2200 m Höhe. Natürlich friert er jeden Winter zu. Von der Gemeinde LeukerbadLeukerbad werden zwei Langlaufpisten angelegt : werden zwei Langlaufpisten angelegt :
Eine 7 km lange am Daubensee und eine 10 km lange im Lämmerenboden.   Eine 7 km lange am Daubensee und eine 10 km lange im Lämmerenboden.   Aufnahme : Lorenz Fuss, Bubendorf, 18.3.2016Aufnahme : Lorenz Fuss, Bubendorf, 18.3.2016

GemmipassGemmipass
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Von 1957 an fand jeden Sommer Ende Juli am Daubensee ein Schäferfest statt, an dem 700 - 800 Schafe der Kantone Wallis und Bern versammeltVon 1957 an fand jeden Sommer Ende Juli am Daubensee ein Schäferfest statt, an dem 700 - 800 Schafe der Kantone Wallis und Bern versammelt
wurden. Um sie anzulocken, wurde das «Gläck» ausgestreut, eine Getreidemischung mit Salz. So kommen sie freiwillig von allen Hängen herunter.wurden. Um sie anzulocken, wurde das «Gläck» ausgestreut, eine Getreidemischung mit Salz. So kommen sie freiwillig von allen Hängen herunter.
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LeukerbadLeukerbad

Zum Schäferfest gehören auch Menschen, aus beiden Kantonen treffen sie sich hier auf der Zum Schäferfest gehören auch Menschen, aus beiden Kantonen treffen sie sich hier auf der GemmiGemmi. Es wird gefestet, gesungen, gejodelt und gegessen.. Es wird gefestet, gesungen, gejodelt und gegessen.
Zwischen den Bernern und den Wallisern wird ein Seilziehen organisiert. Seit 2020 fand das Fest nicht mehr statt. Vielleicht später wieder ….Zwischen den Bernern und den Wallisern wird ein Seilziehen organisiert. Seit 2020 fand das Fest nicht mehr statt. Vielleicht später wieder ….
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Auch wenn das Schäferfest micht mehr durchgeführt wird, weiden im Sommer weiterhin Schafe in diesem Hochtal. Dies ist ein Schafpferch, der amAuch wenn das Schäferfest micht mehr durchgeführt wird, weiden im Sommer weiterhin Schafe in diesem Hochtal. Dies ist ein Schafpferch, der am
Zerfallen ist. Für die Schafe ist Zerfallen ist. Für die Schafe ist das blaue Zeugdas blaue Zeug nicht schmackhaft. Es ist die giftigste Pflanze der Schweiz, vielleicht sogar der ganzen Alpen. nicht schmackhaft. Es ist die giftigste Pflanze der Schweiz, vielleicht sogar der ganzen Alpen.

LeukerbadLeukerbad
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LeukerbadLeukerbad, Schwarenbach, Schwarenbach

Wir sind immer noch im Wallis. Das Tal senkt sich in Stufen nach Norden, die Entwässerung erfolgt unterirdisch, weil das Gebiet verkarstet ist.Wir sind immer noch im Wallis. Das Tal senkt sich in Stufen nach Norden, die Entwässerung erfolgt unterirdisch, weil das Gebiet verkarstet ist.
2 km vom Daubensee entfernt und 150 m tiefer kommen wir zum Hotel Schwarenbach, einer alten Zollstation an der 2 km vom Daubensee entfernt und 150 m tiefer kommen wir zum Hotel Schwarenbach, einer alten Zollstation an der GemmiGemmi-Handelsroute.-Handelsroute.
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LeukerbadLeukerbad, Schwarenbach, Schwarenbach

«Der Weg über den «Der Weg über den GemmipassGemmipass ist eine uralte Handelsroute und verbindet das Berner Oberland mit dem Wallis. Das 1742 erbaute Gasthaus war damals ist eine uralte Handelsroute und verbindet das Berner Oberland mit dem Wallis. Das 1742 erbaute Gasthaus war damals
Zollstation. Mit dem aufkommenden Tourismus beherbergte der Schwarenbach berühmte Persönlichkeiten wie Alexandre Dumas, Jules Vernes, GuyZollstation. Mit dem aufkommenden Tourismus beherbergte der Schwarenbach berühmte Persönlichkeiten wie Alexandre Dumas, Jules Vernes, Guy

de Maupassant, Mark Twain, Lenin und Pablo Picasso. Durch die zahlreichen Reiseberichte wurde das Berggasthaus berühmt und berüchtigt».de Maupassant, Mark Twain, Lenin und Pablo Picasso. Durch die zahlreichen Reiseberichte wurde das Berggasthaus berühmt und berüchtigt».
Text aus der Text aus der WebsiteWebsite des Berghotels Schwarenbach     des Berghotels Schwarenbach    Das Berghotel gehört zu Das Berghotel gehört zu KanderstegKandersteg, steht aber in der Gemeinde , steht aber in der Gemeinde LeukerbadLeukerbad..

https://schwarenbach.ch/


284

LeukerbadLeukerbad, , KanderstegKandersteg

Nach dem Berghotel Schwarenbach folgt nochmals eine Talstufe von 180 m Höhe, zur weitläufigen Alp Spittelmatte. Dort ist die Kantonsgrenze.Nach dem Berghotel Schwarenbach folgt nochmals eine Talstufe von 180 m Höhe, zur weitläufigen Alp Spittelmatte. Dort ist die Kantonsgrenze.
Von SE kommt der Bach vom Schwarzgletscher her, der vom Von SE kommt der Bach vom Schwarzgletscher her, der vom BalmhornBalmhorn herunter strömt, jetzt beim Gletscherschwund noch herunter «stottert». herunter strömt, jetzt beim Gletscherschwund noch herunter «stottert».

KantonsgrenzeKantonsgrenze
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LeukerbadLeukerbad, , KanderstegKandersteg

Auf der Alp Spittelmatte ist die Kantonsgrenze zwischen Auf der Alp Spittelmatte ist die Kantonsgrenze zwischen LeukerbadLeukerbad (Wallis) und  (Wallis) und KanderstegKandersteg (Bern). Früher galt der grosse Felsblock als Grenzstein. (Bern). Früher galt der grosse Felsblock als Grenzstein.
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Die Alp Spittelmatten wurde früher von Die Alp Spittelmatten wurde früher von LeukerbadLeukerbad aus bewirtschaftet, obwohl sie in der Gemeinde  aus bewirtschaftet, obwohl sie in der Gemeinde KanderstegKandersteg liegt. Am Morgen des liegt. Am Morgen des
11. September 1895 um 5 Uhr löste sich am 11. September 1895 um 5 Uhr löste sich am AltelsAltels fast der ganze Flankengletscher – 4 Millionen Kubikmeter Eis – und verschüttete fast der ganze Flankengletscher – 4 Millionen Kubikmeter Eis – und verschüttete
die Alp mit 7 Sennen und 158 Kühen. Das Eis raste mit 400 km/h auf die Alp hinunter und schleuderte mehrere Kühe am Gegen-die Alp mit 7 Sennen und 158 Kühen. Das Eis raste mit 400 km/h auf die Alp hinunter und schleuderte mehrere Kühe am Gegen-
hang 300 Meter hinauf. Zwei Tage später wären alle Menschen und Tiere nach hang 300 Meter hinauf. Zwei Tage später wären alle Menschen und Tiere nach LeukerbadLeukerbad abgestiegen – aber es war zu spät. abgestiegen – aber es war zu spät.

LeukerbadLeukerbad, , KanderstegKandersteg
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LeukerbadLeukerbad

Wir sind nach Wir sind nach LeukerbadLeukerbad zurück gekehrt und fahren auf der Hauptstrasse – hier links – das Dala-Tal hinunter durch das Dorf Inden nach  zurück gekehrt und fahren auf der Hauptstrasse – hier links – das Dala-Tal hinunter durch das Dorf Inden nach LeukLeuk..
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IndenInden

5 Kilometer talabwärts von 5 Kilometer talabwärts von LeukerbadLeukerbad und und
240 m tiefer befindet sich das Dorf Inden.240 m tiefer befindet sich das Dorf Inden.

Es ist eine selbständige Gemeinde mitEs ist eine selbständige Gemeinde mit
9,7 km² Fläche und 115 Einwohnern.9,7 km² Fläche und 115 Einwohnern.

BurgerhausBurgerhaus
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IndenInden

Für einen Lebensmitelladen ist dieses Gebäude etwas seltsam gebaut. Wer ein erfahrenes Auge hat, merkt schnell, dass dies einmalFür einen Lebensmitelladen ist dieses Gebäude etwas seltsam gebaut. Wer ein erfahrenes Auge hat, merkt schnell, dass dies einmal
eine Bahnstation war. Natürlich – von 1915 bis 1967 führte eine Schmalspurbahn vom Bahnhof eine Bahnstation war. Natürlich – von 1915 bis 1967 führte eine Schmalspurbahn vom Bahnhof LeukLeuk nach  nach LeukerbadLeukerbad..



290

IndenInden

Es lohnt sich, einen Augenblick an-Es lohnt sich, einen Augenblick an-
zuhalten und sich umzusehen.zuhalten und sich umzusehen.

Die Hauptstrasse führt in ei-Die Hauptstrasse führt in ei-
nem Bogen um das Dorfnem Bogen um das Dorf
herum, an ihr steht dasherum, an ihr steht das
Restaurant des Alpes.Restaurant des Alpes.
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Im Jahr 1767 wurde die Kirche Im Jahr 1767 wurde die Kirche «Maria«Maria
zum guten Rat» erbaut. 1775 wurdezum guten Rat» erbaut. 1775 wurde
sie eine Pfarrkirche. sie eine Pfarrkirche. HierHier  kann mankann man

hinein schauen, wenn man will.hinein schauen, wenn man will.

IndenInden
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IndenInden

Von der Strasse Von der Strasse AlbinenAlbinen -  - LeukerbadLeukerbad aus sehen wir hinunter auf das Dorf Inden. Es liegt 220 m tiefer auf der westlichen Talseite. Dort führte bis 1967 aus sehen wir hinunter auf das Dorf Inden. Es liegt 220 m tiefer auf der westlichen Talseite. Dort führte bis 1967
die Schmalspurbahn LLB durch. Das frühere Stationsgebäude ist mit einem Pfeil markiert. Wir fahren jetzt hinunter nach die Schmalspurbahn LLB durch. Das frühere Stationsgebäude ist mit einem Pfeil markiert. Wir fahren jetzt hinunter nach LeukLeuk, also nach links., also nach links.
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VarenVaren

Nach 5 engen Kehren teilt sich die Strasse. Richtung Nach 5 engen Kehren teilt sich die Strasse. Richtung LeukLeuk wechselt sie auf die östliche Talseite, diese hier führt durch den Felsspalt weiter nach  wechselt sie auf die östliche Talseite, diese hier führt durch den Felsspalt weiter nach VarenVaren..
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VarenVaren

Kurz nach dem Felsspalt führt die Fluhstrasse unter mächtigen Überhängen hindurch. Die Felsen sind Malmkalk, ein sehr hartes und festes Gestein. WennKurz nach dem Felsspalt führt die Fluhstrasse unter mächtigen Überhängen hindurch. Die Felsen sind Malmkalk, ein sehr hartes und festes Gestein. Wenn
wir vorne nach rechts abbiegen, kommt bald wir vorne nach rechts abbiegen, kommt bald VarenVaren in Sicht. Das sparen wir uns aber auf später, wir nehmen jetzt die andere Strasse nach  in Sicht. Das sparen wir uns aber auf später, wir nehmen jetzt die andere Strasse nach LeukLeuk..
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LeukLeuk

Von der Fluhstrasse aus sehen wir gegenüber dieVon der Fluhstrasse aus sehen wir gegenüber die
gleichen Malmkalkfelsen. Dazwischen ist diegleichen Malmkalkfelsen. Dazwischen ist die
200 m tiefe Dala-Schlucht. Über den Felsen200 m tiefe Dala-Schlucht. Über den Felsen
ist der Weiler St. Barbara mit der Hauptstras-ist der Weiler St. Barbara mit der Hauptstras-

se nach se nach LeukLeuk. Dort sehen wir uns wieder.. Dort sehen wir uns wieder.

Hauptstrasse nach Hauptstrasse nach LeukLeuk
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LeukLeuk

Vor uns liegt die Stadt Vor uns liegt die Stadt LeukLeuk. Darüber, links der Bildmitte, ist der Weiler St. Barbara zu sehen. Von dort führt die Kantonsstrasse weit nach rechts und kommt. Darüber, links der Bildmitte, ist der Weiler St. Barbara zu sehen. Von dort führt die Kantonsstrasse weit nach rechts und kommt
dann wieder zurück ins Bild nach dann wieder zurück ins Bild nach LeukLeuk. Im Hintergrund sehen wir das Daubenhorn über . Im Hintergrund sehen wir das Daubenhorn über LeukerbadLeukerbad.     .     Aufnahme von oberhalb Aufnahme von oberhalb SustenSusten, 6. April 2018   , 6. April 2018   

St. BarbaraSt. Barbara
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LeukLeuk

Die Kleinstadt Die Kleinstadt LeukLeuk weist bedeutende Bauten auf : Das Bischofsschloss, das Rathaus, die Stadtkirche St. Stephan und unten die Ringackerkapelle. weist bedeutende Bauten auf : Das Bischofsschloss, das Rathaus, die Stadtkirche St. Stephan und unten die Ringackerkapelle.
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LeukLeuk

Hier sehen wir Hier sehen wir LeukLeuk von Osten her. Seine Geschichte geht bis in die vorrömische Zeit zurück. Lange war es im Besitz des Bischofs von Sitten ( von Osten her. Seine Geschichte geht bis in die vorrömische Zeit zurück. Lange war es im Besitz des Bischofs von Sitten ( SionSion), der ihr), der ihr
um etwa 1290 das Stadtrecht verlieh. Ursprünglich sprach man hier Französisch, erst im 15. Jahrhundert setzte sich die deutsche Sprache durch.um etwa 1290 das Stadtrecht verlieh. Ursprünglich sprach man hier Französisch, erst im 15. Jahrhundert setzte sich die deutsche Sprache durch.
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LeukLeuk

Der Rathausplatz ist, abgesehen vom Schul-Sportplatz, der einzige horizontale Platz in der Stadt Leuk. Das Rathaus wurde 1541 erbaut, das Bischofs-Der Rathausplatz ist, abgesehen vom Schul-Sportplatz, der einzige horizontale Platz in der Stadt Leuk. Das Rathaus wurde 1541 erbaut, das Bischofs-
schloss im 11. Jahrhundert. Nach der Brandschatzung 1415 wurde es um etwa 1500 wieder aufgebaut. Die Glaskuppel stammt von Mario Botta.schloss im 11. Jahrhundert. Nach der Brandschatzung 1415 wurde es um etwa 1500 wieder aufgebaut. Die Glaskuppel stammt von Mario Botta.
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LeukLeuk

Oben : Links das Rathaus (A), rechts das Bischofsschloss (B). Unten : Links das Schloss Zen-Ruffinen Loretan, 1630 (A), rechts der Majorshof von Werra (B).Oben : Links das Rathaus (A), rechts das Bischofsschloss (B). Unten : Links das Schloss Zen-Ruffinen Loretan, 1630 (A), rechts der Majorshof von Werra (B).

A: Schutz des BundesA: Schutz des Bundes
B: Schutz des KantonsB: Schutz des Kantons
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LeukLeuk

Südlich vom Schulhaus, an der Strasse Gintig 6, steht das Zen Ruffinen-Haus. Der zentrale Teil stammt aus dem Jahr 1612. Es enthält 6 Wohnungen.Südlich vom Schulhaus, an der Strasse Gintig 6, steht das Zen Ruffinen-Haus. Der zentrale Teil stammt aus dem Jahr 1612. Es enthält 6 Wohnungen.
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LeukLeuk

Am oberen Rand der Stadt Am oberen Rand der Stadt LeukLeuk, bei der Umfahrungsstrasse, steht das Regionalschulhaus der Orientierungsschule für die Schulregion , bei der Umfahrungsstrasse, steht das Regionalschulhaus der Orientierungsschule für die Schulregion LeukLeuk..
Lernende aus umliegenden Dörfern werden mit Schulbussen zur Schule und natürlich auch wieder zurück gefahren.Lernende aus umliegenden Dörfern werden mit Schulbussen zur Schule und natürlich auch wieder zurück gefahren.
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LeukLeuk

Zuäusserst im Osten der Stadt Zuäusserst im Osten der Stadt LeukLeuk steht die alte Schützenlaube. Hier wird gerade die Weinlese gefeiert, der alte Bau steht am Rand der Rebberge. steht die alte Schützenlaube. Hier wird gerade die Weinlese gefeiert, der alte Bau steht am Rand der Rebberge.

Aufnahmen : 15.9.2018Aufnahmen : 15.9.2018
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LeukLeuk

Mitten in der Stadt Mitten in der Stadt LeukLeuk steht die spätgotische Kirche St. Stephan aus dem Jahr 1494. Vorgängerbauten gehen zurück bis ins 6. Jahrhundert. steht die spätgotische Kirche St. Stephan aus dem Jahr 1494. Vorgängerbauten gehen zurück bis ins 6. Jahrhundert.
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LeukLeuk

Oha – das war der falsche Eingang ! Hier ist es nicht appetitlich – man fühlt sich beobachtet ! Wir versuchen es besser ein Stockwerk höher oben.Oha – das war der falsche Eingang ! Hier ist es nicht appetitlich – man fühlt sich beobachtet ! Wir versuchen es besser ein Stockwerk höher oben.
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LeukLeuk

Da wollten wir eigentlich hin : Der spätgotische Innenraum.Da wollten wir eigentlich hin : Der spätgotische Innenraum.
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LeukLeuk

Unterhalb der Kirche ist der abschüssige Hauptplatz. Es ist gemütlich hier, es gibt Läden und Restaurants, direkt unter der Kirche sind Sitzbänke.Unterhalb der Kirche ist der abschüssige Hauptplatz. Es ist gemütlich hier, es gibt Läden und Restaurants, direkt unter der Kirche sind Sitzbänke.
Das grosse Rathaus und das Bischofsschloss haben wir schon gesehen, sie stehen am unteren Ende der Stadt. Und noch weiter unten steht ...Das grosse Rathaus und das Bischofsschloss haben wir schon gesehen, sie stehen am unteren Ende der Stadt. Und noch weiter unten steht ...
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LeukLeuk

… … die stattliche Ringackerkapelle. Sie steht seit 1694 auf dem früheren Pestfriedhof. Trotz ihrer Grösse ist sie eine Kapelle. Sie ist eidgenössischdie stattliche Ringackerkapelle. Sie steht seit 1694 auf dem früheren Pestfriedhof. Trotz ihrer Grösse ist sie eine Kapelle. Sie ist eidgenössisch
geschützt. Das Marienheiligtum wurde von 1720 bis 1885 von einem Einsiedler bewohnt. Bis 1997 wurde sie umfassend renoviert.geschützt. Das Marienheiligtum wurde von 1720 bis 1885 von einem Einsiedler bewohnt. Bis 1997 wurde sie umfassend renoviert.
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LeukLeuk

Die Ringackerkapelle ist eine der schönsten Barockkirchen im Wallis. Pro Jahr werden hier drei Pfarreigottesdienste und viele Hochzeiten gefeiert.Die Ringackerkapelle ist eine der schönsten Barockkirchen im Wallis. Pro Jahr werden hier drei Pfarreigottesdienste und viele Hochzeiten gefeiert.
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LeukLeuk

Die Dala trennt Die Dala trennt LeukLeuk von  von VarenVaren. Eine alte Brücke mit dem historischen Dala-Turm überquert hier die Schlucht. Der Turm wurde 1280 oder 1340 gebaut.. Eine alte Brücke mit dem historischen Dala-Turm überquert hier die Schlucht. Der Turm wurde 1280 oder 1340 gebaut.
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LeukLeuk

Die Brücke beim Turm genügt heute natürlich nicht mehr. Darum wurden für die Eisenbahn und den Autoverkehr neue Brücken über die Dala gebaut.Die Brücke beim Turm genügt heute natürlich nicht mehr. Darum wurden für die Eisenbahn und den Autoverkehr neue Brücken über die Dala gebaut.

KraftwerkKraftwerk

KraftwerkKraftwerk

Dala-TurmDala-Turm
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LeukLeuk

Wir sind schon nahe an der Sprachgrenze im Wallis. Links im Schatten ist das Dorf Wir sind schon nahe an der Sprachgrenze im Wallis. Links im Schatten ist das Dorf SustenSusten, das zu , das zu LeukLeuk gehört. Wir werden es erst später erkunden. gehört. Wir werden es erst später erkunden.
Rechts am Hang ist das Weinbaudorf Rechts am Hang ist das Weinbaudorf VarenVaren. Dorthin fahren wir als nächtes. Von . Dorthin fahren wir als nächtes. Von LeukLeuk sehen wir nur die Ringackerkapell (RK). Links ist der Pfynwald. sehen wir nur die Ringackerkapell (RK). Links ist der Pfynwald.

RKRK

VarenVaren

PfynwaldPfynwald

Aufnahme vom Pt. 860 bei der Strasse Bratsch - Aufnahme vom Pt. 860 bei der Strasse Bratsch - LeukLeuk, 3.11.2017, 3.11.2017

SustenSusten

BahnhofBahnhof
LeukLeuk

SalgeschSalgesch
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Von der hohen Varen-Brücke aus sehen wir dorthin zurück, wo wir schon gewesen sind. Oben ist die Fluhstrasse von Inden her mit dem grossen Felsloch.Von der hohen Varen-Brücke aus sehen wir dorthin zurück, wo wir schon gewesen sind. Oben ist die Fluhstrasse von Inden her mit dem grossen Felsloch.
Unten sehen wir auf der andern Talseite zurück nach Albinen. Es ist 2,6 km entfernt und 560 m höher.    Unten sehen wir auf der andern Talseite zurück nach Albinen. Es ist 2,6 km entfernt und 560 m höher.    Ein starkes Teleobjektiv macht dies möglich.Ein starkes Teleobjektiv macht dies möglich.

LeukLeukLeukLeuk
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LeukLeuk und  und VarenVaren

Wir haben die 120 m hohe Brücke überquert und schauen zurück nach Wir haben die 120 m hohe Brücke überquert und schauen zurück nach LeukLeuk und vorwärts nach  und vorwärts nach VarenVaren, offenbar ein bedeutendes Weinbauerndorf., offenbar ein bedeutendes Weinbauerndorf.
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VarenVaren

Das Dorf Das Dorf VarenVaren liegt auf einer abschüssigen Hangterrasse. Alte und neue Häuser sind gemischt, was kein sehr attraktives Dorfbild ergibt. liegt auf einer abschüssigen Hangterrasse. Alte und neue Häuser sind gemischt, was kein sehr attraktives Dorfbild ergibt.
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VarenVaren

An der alten Dorfstrasse stehen zwei Restaurants. Oben rechts sehen wir die Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde An der alten Dorfstrasse stehen zwei Restaurants. Oben rechts sehen wir die Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde VarenVaren ist 12,8 km² gross und hat ist 12,8 km² gross und hat
700 Einwohner. Unten sehen wir ältere Häuser im Unterdorf. 1799 wurde das Dorf mitsamt der Kirche von den Franzosen niedergebrannt.700 Einwohner. Unten sehen wir ältere Häuser im Unterdorf. 1799 wurde das Dorf mitsamt der Kirche von den Franzosen niedergebrannt.
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VarenVaren
1773 wurde die Pfarreikirche «Maria sieben Schmerzen»1773 wurde die Pfarreikirche «Maria sieben Schmerzen»

gebaut. 1799 wurde sie von den Franzosen zerstört,gebaut. 1799 wurde sie von den Franzosen zerstört,
nur der Turm blieb erhalten. 1803 wurde sie neunur der Turm blieb erhalten. 1803 wurde sie neu

erstellt und 1870 vergrössert. Zwei Erdbebenerstellt und 1870 vergrössert. Zwei Erdbeben
1946 und 1960 setzten ihr so zu, dass sie1946 und 1960 setzten ihr so zu, dass sie

neu gebaut werden musste. Nur derneu gebaut werden musste. Nur der
alte Turm von 1773 blieb stehen.alte Turm von 1773 blieb stehen.

Hinter der Kirche wurde eineHinter der Kirche wurde eine
Aussichtsplattform erstellt.Aussichtsplattform erstellt.
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VarenVaren

Hier ist viel Beton im Spiel. Damit müssten zukünftige Erdbeben weitaus heftiger sein als 1946, um den Bau ernsthaft zu gefährden.Hier ist viel Beton im Spiel. Damit müssten zukünftige Erdbeben weitaus heftiger sein als 1946, um den Bau ernsthaft zu gefährden.
Das mittlere Wallis ist eine aktive Erdbebenregion. Das muss bei neuen Bauten berücksichtigt werden.Das mittlere Wallis ist eine aktive Erdbebenregion. Das muss bei neuen Bauten berücksichtigt werden.
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VarenVaren

Hinter der Kirche Hinter der Kirche VarenVaren befindet sich eine Aussichtsplattform 170 m über der Schwemmlandebene. Diese heisst «Rottensand» und lässt den Fluss völlig un- befindet sich eine Aussichtsplattform 170 m über der Schwemmlandebene. Diese heisst «Rottensand» und lässt den Fluss völlig un-
gehindert fliessen. So haben viele Flüsse der Schweiz ausgesehen, bevor sie von den Menschen eingedämmt wurden. Das ganze Gebiet ist ein riesigesgehindert fliessen. So haben viele Flüsse der Schweiz ausgesehen, bevor sie von den Menschen eingedämmt wurden. Das ganze Gebiet ist ein riesiges

Naturschutzgebiet «Naturpark Pfyn-Finges» von nationaler Bedeutung. Zwölf Gemeinden sind daran beteiligt. In der Mitte ist der grosse Hof Pfyn.Naturschutzgebiet «Naturpark Pfyn-Finges» von nationaler Bedeutung. Zwölf Gemeinden sind daran beteiligt. In der Mitte ist der grosse Hof Pfyn.

PfynPfyn
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Neun Weinkellereien bieten in Neun Weinkellereien bieten in VarenVaren ihren Wein an. Am 5. Oktober 2022 sind fast alle ihren Wein an. Am 5. Oktober 2022 sind fast alle
Trauben bereits geerntet, nur an wenigen Stellen hängen sie noch an den Stöcken.Trauben bereits geerntet, nur an wenigen Stellen hängen sie noch an den Stöcken.

VarenVaren
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SalgeschSalgesch

Wir sind schon mitten in den Weinbergen der Gemeinde Wir sind schon mitten in den Weinbergen der Gemeinde SalgeschSalgesch. Dieser Hof trägt den heiteren Namen «Tschangerang», ein Hobby-Bauernhof.. Dieser Hof trägt den heiteren Namen «Tschangerang», ein Hobby-Bauernhof.

BackofenBackofen
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SalgeschSalgesch

Von Tschangerang aus sehen wir über uns einen sehr flachen Berghang aus Malmkalk, der nach der Eiszeit mit Kreidekalk überlagert war. Dieser ist späterVon Tschangerang aus sehen wir über uns einen sehr flachen Berghang aus Malmkalk, der nach der Eiszeit mit Kreidekalk überlagert war. Dieser ist später
auf einer Mergelschicht abgerutscht, sodass eine auf einer Mergelschicht abgerutscht, sodass eine KalkplatteKalkplatte übrig blieb, welche den Namen «Blatte» trägt. Sie wird von zwei Wasserleiten durchquert. übrig blieb, welche den Namen «Blatte» trägt. Sie wird von zwei Wasserleiten durchquert.

Mengis WasserleituMengis Wasserleitu

Grossi Wasserleitu (führt nach Grossi Wasserleitu (führt nach VarenVaren)) Hier fahre ich hinauf.Hier fahre ich hinauf.

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2610329.41&N=1130432.03&zoom=8&catalogNodes=687,688
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SalgeschSalgesch

Auf dem Weg zur oberen Wasserleite schneidet die Strasse immer wieder die Malmkalktafeln. Hier steigt die Morcles-Decke vom Rhonetal mit einerAuf dem Weg zur oberen Wasserleite schneidet die Strasse immer wieder die Malmkalktafeln. Hier steigt die Morcles-Decke vom Rhonetal mit einer
Steigung von 55% aufwärts. Hier konnte sich der Kreidekalk nicht halten – er rutschte ab und bildete die gewaltige Bergsturzmasse von Steigung von 55% aufwärts. Hier konnte sich der Kreidekalk nicht halten – er rutschte ab und bildete die gewaltige Bergsturzmasse von SierreSierre..
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SalgeschSalgesch

Auf 1000 m Höhe sind wir bei der Grossen Wasserleitu angekommen. Immer noch steigt die Malmkalktafel mit stets gleich bleibender Steigung aufwärts.Auf 1000 m Höhe sind wir bei der Grossen Wasserleitu angekommen. Immer noch steigt die Malmkalktafel mit stets gleich bleibender Steigung aufwärts.
Hier wachsen vor allem Fichten (Flachwurzler) und Föhren, welche mit ihren Wurzeln in Spalten eindringen können. Der Wald ist hier sehr trocken.Hier wachsen vor allem Fichten (Flachwurzler) und Föhren, welche mit ihren Wurzeln in Spalten eindringen können. Der Wald ist hier sehr trocken.

Hier lasse ichHier lasse ich
mein Velomein Velo

stehen.stehen.
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SalgeschSalgesch

Es gibt abenteuerlichere Wasserleiten im Wallis. Diese hier ist sehr bequem zu begehen. Malmkalk ist voller Spalten und Risse. Das Wasser führt SandEs gibt abenteuerlichere Wasserleiten im Wallis. Diese hier ist sehr bequem zu begehen. Malmkalk ist voller Spalten und Risse. Das Wasser führt Sand
und Schlick mit, welche diese verschliessen. Sonst wäre das Wasser bald weg. Diese Leite führt Wasser vom Bach La Raspille nach und Schlick mit, welche diese verschliessen. Sonst wäre das Wasser bald weg. Diese Leite führt Wasser vom Bach La Raspille nach VarenVaren..
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SalgeschSalgesch

Der lockere Wald unterhalb der Leite dient als Schutzwald gegen Steinschlag und Schneerutsche im Winter. Er muss gepflegt werden. Die gestürzten Föh-Der lockere Wald unterhalb der Leite dient als Schutzwald gegen Steinschlag und Schneerutsche im Winter. Er muss gepflegt werden. Die gestürzten Föh-
ren werden entrindet, damit das Holz schneller austrocknet und die Borkenkäfer keinen Wohnraum finden. Immer mehr Laubbäume wachsen nach.   ren werden entrindet, damit das Holz schneller austrocknet und die Borkenkäfer keinen Wohnraum finden. Immer mehr Laubbäume wachsen nach.   



327Von der Leite aus sehen wir 430 m tiefer das Dorf Von der Leite aus sehen wir 430 m tiefer das Dorf SalgeschSalgesch. Mit dem Velo bin ich in 25 Minuten unten, auch wenn ich unterwegs noch fotografiere. . Mit dem Velo bin ich in 25 Minuten unten, auch wenn ich unterwegs noch fotografiere. 

SalgeschSalgesch
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SalgeschSalgesch

Jetzt sind wir in Jetzt sind wir in SalgeschSalgesch und schauen zurück zur Blatte. Deutlich sind die beiden Wasserleiten zu sehen, die genügend Wasser versickern lassen, um und schauen zurück zur Blatte. Deutlich sind die beiden Wasserleiten zu sehen, die genügend Wasser versickern lassen, um
reichlich Bäume zu tränken. Über der Blatte ist dichter Wald – dort ist ein Teil des Bergsturzschutts liegen geblieben. Und unten, wo auch Schutt lie-reichlich Bäume zu tränken. Über der Blatte ist dichter Wald – dort ist ein Teil des Bergsturzschutts liegen geblieben. Und unten, wo auch Schutt lie-

gen geblieben ist, gedeihen die gen geblieben ist, gedeihen die RebenReben. . SalgeschSalgesch ist ein Weinbauerndorf mit mehr als 30 Weinbaubetrieben auf gut 200 Hektaren Fläche. ist ein Weinbauerndorf mit mehr als 30 Weinbaubetrieben auf gut 200 Hektaren Fläche.

Hier ist die Kreidekaklschicht,Hier ist die Kreidekaklschicht,
die unten fehlt, weil siedie unten fehlt, weil sie

abgerutscht ist.abgerutscht ist.
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SalgeschSalgesch

Der älteste Teil von Der älteste Teil von SalgeschSalgesch ist die Oberdorfstrasse und ihre Fortsetzung, die Mulingstrasse (Mühlenstrasse). In einer Seitengasse präsentiert sich der ist die Oberdorfstrasse und ihre Fortsetzung, die Mulingstrasse (Mühlenstrasse). In einer Seitengasse präsentiert sich der
Herbst in seiner ganzen Pracht. Weil die Gegend erdbebengefährdet ist, helfen die Wildreben, die Herbst in seiner ganzen Pracht. Weil die Gegend erdbebengefährdet ist, helfen die Wildreben, die MauernMauern ein wenig zusammen zu halten 😉 ein wenig zusammen zu halten 😉
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SalgeschSalgesch

An der Dorfstrasse und deren Umgebung stehen einige sehenswerte Bauten, auch (erdbebenfeste) Holzhäuser aus dem 18. Jahrhundert.An der Dorfstrasse und deren Umgebung stehen einige sehenswerte Bauten, auch (erdbebenfeste) Holzhäuser aus dem 18. Jahrhundert.
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SalgeschSalgesch

Das Weinmuseum hat zwei Standorte : Das Weinmuseum hat zwei Standorte : SierreSierre und  und SalgeschSalgesch. Das Museum in . Das Museum in SalgeschSalgesch hat 13 Räume, es wurde im Jahr 2015 umfassend erneuert. hat 13 Räume, es wurde im Jahr 2015 umfassend erneuert.
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SalgeschSalgesch

Mitten im Dorf Mitten im Dorf SalgeschSalgesch steht das Hotel Arkanum mit 28 Zimmern. Und was steht eigentlich  steht das Hotel Arkanum mit 28 Zimmern. Und was steht eigentlich hinterhinter diesem Hotel ? diesem Hotel ?
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SalgeschSalgesch Im Jahr 1235 liessen sich die Johanniter in Im Jahr 1235 liessen sich die Johanniter in SalgeschSalgesch nieder nieder
und errichteten eine Pilger-Herberge. An deren Stelleund errichteten eine Pilger-Herberge. An deren Stelle

wurde später das Pfarrhaus gebaut, der Turm da-wurde später das Pfarrhaus gebaut, der Turm da-
hinter blieb erhalten. Er stammt etwa von 1500. hinter blieb erhalten. Er stammt etwa von 1500. 
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SalgeschSalgesch

Neben dem Johanniterturm steht das PrimarschulhausNeben dem Johanniterturm steht das Primarschulhaus
von von SalgeschSalgesch und dahinter ein grosszügiger Sportplatz. und dahinter ein grosszügiger Sportplatz.

Die Gemeinde Die Gemeinde SalgeschSalgesch ist 11,4 km² gross und hat bald 1 ist 11,4 km² gross und hat bald 1''700 Einwohner.700 Einwohner.
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Der Name der Pfarrkirche St. Johannes Baptist geht auf den Johanniterorden zurück, der diesen Ort jahrhundertelang geprägt hat.Der Name der Pfarrkirche St. Johannes Baptist geht auf den Johanniterorden zurück, der diesen Ort jahrhundertelang geprägt hat.

Die ursprüngliche Pfarrkirche aus dem Jahr 1667 wurde im Jahr 1867 durch diese neugotische Kirche ersetzt.Die ursprüngliche Pfarrkirche aus dem Jahr 1667 wurde im Jahr 1867 durch diese neugotische Kirche ersetzt.

SalgeschSalgesch
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Sierre / SalgeschSierre / Salgesch

Der Bach «La Raspille» bildet die Sprachgrenze im Wallis. In der Gemeinde Der Bach «La Raspille» bildet die Sprachgrenze im Wallis. In der Gemeinde SierreSierre – links – sprechen 75% der Einwohner Französisch, 12,6 % Deutsch. – links – sprechen 75% der Einwohner Französisch, 12,6 % Deutsch.
In der Gemeinde In der Gemeinde SalgeschSalgesch – rechts – spricht die Mehrzahl der Einwohner Deutsch. Auf beiden Seiten wird Wein poduziert – viel Wein ! – rechts – spricht die Mehrzahl der Einwohner Deutsch. Auf beiden Seiten wird Wein poduziert – viel Wein !
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SalgeschSalgesch

An der Bahnhofstrasse in An der Bahnhofstrasse in SalgeschSalgesch befindet sich das postmoderne Gebäude der Weinkellerei Fernand Cina mit einem feinen Restaurant. befindet sich das postmoderne Gebäude der Weinkellerei Fernand Cina mit einem feinen Restaurant.
Wir verlassen nun das westlichste Dorf im deutschsprachigen Wallis, fahren mit der S-Bahn nach Wir verlassen nun das westlichste Dorf im deutschsprachigen Wallis, fahren mit der S-Bahn nach VispVisp und beginnen dort den weiteren und beginnen dort den weiteren

Teil unserer Reise talabwärts. Wir erkunden dann die linke Talseite des Rhonetals mit dem Teil unserer Reise talabwärts. Wir erkunden dann die linke Talseite des Rhonetals mit dem TurtmanntalTurtmanntal bis wieder zur Sprachgrenze. bis wieder zur Sprachgrenze.
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VispVisp

Jede halbe Stunde fährt ein Zug von Jede halbe Stunde fährt ein Zug von SalgeschSalgesch nach  nach VispVisp. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Wir sind am Bahnhof . Die Fahrt dauert 20 Minuten. Wir sind am Bahnhof VispVisp und sehen uns zuerst die Stadt an. und sehen uns zuerst die Stadt an.
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VispVisp

Auf der Südseite des Bahnhofs Auf der Südseite des Bahnhofs VispVisp kommen 10 Postautolinien und 2 weitere Buslinien zusammen. Die weiteste Linie führt nach  kommen 10 Postautolinien und 2 weitere Buslinien zusammen. Die weiteste Linie führt nach Saas FeeSaas Fee..

Aufnahme 25. Mai 2018Aufnahme 25. Mai 2018
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VispVisp

Im Zentrum der Altstadt von Im Zentrum der Altstadt von VispVisp liegt seit Dezember 1388 der «Blaue Stein». Er erinnert an einen Kriegszug der Savoyer, der von den Einwohnern ver- liegt seit Dezember 1388 der «Blaue Stein». Er erinnert an einen Kriegszug der Savoyer, der von den Einwohnern ver-
eitelt wurde, indem sie die Altstadt wässerten, so dass die Feinde auf dem Eis ausrutschten. Der Stein diente seither als Gerichtsort und Pranger.eitelt wurde, indem sie die Altstadt wässerten, so dass die Feinde auf dem Eis ausrutschten. Der Stein diente seither als Gerichtsort und Pranger.
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VispVisp

Da liegt er, der Blaue Stein, der auch «Hälen-Stein» genannt wird. Wir sind hier 7 m über dem Bahnhofplatz, ausserhalb der Hochwasserzone.Da liegt er, der Blaue Stein, der auch «Hälen-Stein» genannt wird. Wir sind hier 7 m über dem Bahnhofplatz, ausserhalb der Hochwasserzone.

Aufnahme 15.7.2009Aufnahme 15.7.2009
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VispVisp

Das alte Das alte VispVisp an der Spittelgasse mit dem alten Spittel (ganz rechts). Dieses Haus wurde 1584 als Wohnhaus gebaut und diente ab 1751 als Spital. an der Spittelgasse mit dem alten Spittel (ganz rechts). Dieses Haus wurde 1584 als Wohnhaus gebaut und diente ab 1751 als Spital.

Das neue Das neue VispVisp in der Nähe des Bahnhofs mit dem Brückenweg und dem anschliessenden Westkreisel. Hinter uns ist die Brücke über die Vispa. in der Nähe des Bahnhofs mit dem Brückenweg und dem anschliessenden Westkreisel. Hinter uns ist die Brücke über die Vispa.
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VispVisp

Hier sehen wir das alte Hier sehen wir das alte VispVisp mit den beiden Kirchen : Die grosse ist die St. Martinskirche und die kleine die Dreikönigskirche. mit den beiden Kirchen : Die grosse ist die St. Martinskirche und die kleine die Dreikönigskirche.
Zuvorderst verläuft die Hauptstrasse E62, welche das Wallis der ganzen Länge nach durchzieht und erst in Zuvorderst verläuft die Hauptstrasse E62, welche das Wallis der ganzen Länge nach durchzieht und erst in GenfGenf endet. endet.

H  a  u  p  t  s  t  r  a  s  s  e    E  6 2
H  a  u  p  t  s  t  r  a  s  s  e    E  6 2

B a h n l i n i e   n a c h    

B a h n l i n i e   n a c h    Z e r m a t t
Z e r m a t t  

Tele-Aufnahme von Eggerberg aus, 19.11.2021Tele-Aufnahme von Eggerberg aus, 19.11.2021
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VispVisp

Direkt westlich, unterhalb des Altstadtzentrums, steht das Primarschulhaus Sepp Blatter. Dieser war bis 2016 Präsident des Welt-Fussballverbands FIFA.Direkt westlich, unterhalb des Altstadtzentrums, steht das Primarschulhaus Sepp Blatter. Dieser war bis 2016 Präsident des Welt-Fussballverbands FIFA.
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VispVisp

VispVisp hiess ursprünglich «Fischbach», wobei das Wort hiess ursprünglich «Fischbach», wobei das Wort
»Fisch» von Fiskus stammt, denn viele Fische»Fisch» von Fiskus stammt, denn viele Fische

gibt es hier nicht. Die Gemeinde wächstgibt es hier nicht. Die Gemeinde wächst
rasch, wegen der Industrie und derrasch, wegen der Industrie und der

neuen Bahnverbindung durchneuen Bahnverbindung durch
den den Lötschberg BasistunnelLötschberg Basistunnel..

Nach dem Franzoseneinfall 1798 hatte Nach dem Franzoseneinfall 1798 hatte VispVisp noch noch
knapp 400 Einwohner – heute sind es über 8knapp 400 Einwohner – heute sind es über 8''000.000.

Arbeitsplätze gibt es sogar über 10Arbeitsplätze gibt es sogar über 10''000, davon000, davon
bietet die Chemiefabrk Lonza deren 4bietet die Chemiefabrk Lonza deren 4''500 !500 !

Hier teilt sich das TalHier teilt sich das Tal
in das in das SaastalSaastal und und

das das MattertalMattertal..

EggerbergEggerberg

Aufnahme von Eggen aus, 19.11.2021Aufnahme von Eggen aus, 19.11.2021
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VispVisp

Hier mündet der Fluss Hier mündet der Fluss VispaVispa in den  in den RottenRotten ein. Er entwässert die mächtigsten Hochgebirgsmassive der Alpen. Der  ein. Er entwässert die mächtigsten Hochgebirgsmassive der Alpen. Der RottenRotten führt hier dreimal soviel Wasser führt hier dreimal soviel Wasser
wie die wie die VispaVispa, obwohl das Einzugsgebiet ähnlich gross ist. Das liegt daran, dass über die Hälfte des Wassers der , obwohl das Einzugsgebiet ähnlich gross ist. Das liegt daran, dass über die Hälfte des Wassers der VispaVispa zum  zum Lac des DixLac des Dix geleitet wird.   geleitet wird.  
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VispVisp

Die Pharmafirma Lonza ist der grösste Industriebetrieb im Wallis. Noch grösserDie Pharmafirma Lonza ist der grösste Industriebetrieb im Wallis. Noch grösser
ist nur die Tourismusindustrie, besonders im Winter. Weitere Pharma-Fabrikenist nur die Tourismusindustrie, besonders im Winter. Weitere Pharma-Fabriken
befinden sich im Unterwallis, vor allem um befinden sich im Unterwallis, vor allem um MontheyMonthey. Alle diese Firmen ha-. Alle diese Firmen ha-

ben ihren Sitz in ben ihren Sitz in BaselBasel. Lonza hat gesamthaft 14. Lonza hat gesamthaft 14''500 Mitarbeiter – 4500 Mitarbeiter – 4'5'50000
davon in davon in VispVisp, der Jahresumsatz von Lonza beträgt 5,4 Milliarden , der Jahresumsatz von Lonza beträgt 5,4 Milliarden 
Franken. Hier werden neue Produktionshallen erstellt, auch im Zu-Franken. Hier werden neue Produktionshallen erstellt, auch im Zu-

sammenhang mit dem Covid19-Impfstoff der Firma Moderna.sammenhang mit dem Covid19-Impfstoff der Firma Moderna.
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VispVisp An der Hauptstrasse E62 in An der Hauptstrasse E62 in VispVisp steht die Lonza-Arena, eine steht die Lonza-Arena, eine
riesige Event- Halle, welche von Lonza bezahlt wurde. riesige Event- Halle, welche von Lonza bezahlt wurde. 
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TörbelTörbel, Moosalp, Moosalp

Vom Bahnhof Vom Bahnhof VispVisp aus führt eine direkte Postautolinie auf die Moosalp – es ist der höchste Endpunkt aller Linien von  aus führt eine direkte Postautolinie auf die Moosalp – es ist der höchste Endpunkt aller Linien von VispVisp aus. Eine Anschlusslinie führt aus. Eine Anschlusslinie führt
von hier aus via von hier aus via TörbelTörbel nach  nach StaldenStalden hinunter. Es ist ein ausnehmend prächtiger Ort, Ausgangspunkt vieler kleiner und grosser Wanderungen.  hinunter. Es ist ein ausnehmend prächtiger Ort, Ausgangspunkt vieler kleiner und grosser Wanderungen. 
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TörbelTörbel, Moosalp, Moosalp

Die Aussicht von der Moosalp ist grossartig. Im Süden sieht man z.B. den Riedgletscher mit dem Nadelhorn, dem dritthöchsten Gipfel der Mischabelgruppe.Die Aussicht von der Moosalp ist grossartig. Im Süden sieht man z.B. den Riedgletscher mit dem Nadelhorn, dem dritthöchsten Gipfel der Mischabelgruppe.
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BürchenBürchen

Von der Moosalp aus fahren wir nordwestwärts und erkunden die Terrassendörfer der linken Talseite des Rhonetals. Es sind ausgesproche-Von der Moosalp aus fahren wir nordwestwärts und erkunden die Terrassendörfer der linken Talseite des Rhonetals. Es sind ausgesproche-
ne Streusiedlungen mit Weilern und Einzelhöfen, alemannisch eben. Sie liegen auf 1000 bis 1400 m Höhe und heissen der Reihe nach :ne Streusiedlungen mit Weilern und Einzelhöfen, alemannisch eben. Sie liegen auf 1000 bis 1400 m Höhe und heissen der Reihe nach :

Bürchen, Bürchen, UnterbächUnterbäch, Eischoll, , Eischoll, ErgischErgisch, Unterems und , Unterems und OberemsOberems. Unten im Talboden kommen wir dann nach . Unten im Talboden kommen wir dann nach TurtmannTurtmann. Erst im franzö-. Erst im franzö-
sischsprachigen Wallis folgen weitere Terrassendörfer. Wir sind hier in der Gemeinde Bürchen. Auf der Ronalp gibt es Hundertesischsprachigen Wallis folgen weitere Terrassendörfer. Wir sind hier in der Gemeinde Bürchen. Auf der Ronalp gibt es Hunderte

von Ferienhäusern. Eine Sesselbahn fährt im Winter hinauf ins Skigebiet. Weiter oben gibt es einen Skilift hinauf zur Moosalp.von Ferienhäusern. Eine Sesselbahn fährt im Winter hinauf ins Skigebiet. Weiter oben gibt es einen Skilift hinauf zur Moosalp.
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BürchenBürchen

R o n a l pR o n a l p

HaselHasel AckerAcker

ZenhäusernZenhäusern

MaurackerMauracker

Bielwald 1803 mBielwald 1803 m

Bis etwa ins Jahr 1950 lebte Bürchen fast vollständig von der Landwirtschaft. Später, um etwa 2000 arbeiteten nur noch etwa 5 Personen in der Land-Bis etwa ins Jahr 1950 lebte Bürchen fast vollständig von der Landwirtschaft. Später, um etwa 2000 arbeiteten nur noch etwa 5 Personen in der Land-
wirtschaft. Der Tourismus nahm gewaltig zu, und immer mehr Menschen fuhren nach wirtschaft. Der Tourismus nahm gewaltig zu, und immer mehr Menschen fuhren nach VispVisp, um in der Industrie und der Dienstleistung zu arbeiten., um in der Industrie und der Dienstleistung zu arbeiten.

Tele-Aufnahme von Eischoll aus, 7.8.2010Tele-Aufnahme von Eischoll aus, 7.8.2010
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BürchenBürchen

Zenhäusern ist der älteste Ortsteil von Bürchen. Die erste Besiedlung durch Alemannen erfolgte etwa um das Jahr 1000. Es ist sehrZenhäusern ist der älteste Ortsteil von Bürchen. Die erste Besiedlung durch Alemannen erfolgte etwa um das Jahr 1000. Es ist sehr
eng gebaut und liegt 100 m höher als Hasel. Offenbar hat es hier nie gebrannt, obwohl fast alles aus Holz besteht.eng gebaut und liegt 100 m höher als Hasel. Offenbar hat es hier nie gebrannt, obwohl fast alles aus Holz besteht.
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BürchenBürchen

Dieses Haus in Zenhäusern ist 500 Jahre alt und hat schon manches Walliser Erdbeben überlebt.Dieses Haus in Zenhäusern ist 500 Jahre alt und hat schon manches Walliser Erdbeben überlebt.
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BürchenBürchen

Fast alle Häuser in Zenhäusern sind aus Holz. 1855 wurde die alte Kapelle durch ein Erdbeben beschädigt. 1905 wurde die neue Kapelle erbaut.Fast alle Häuser in Zenhäusern sind aus Holz. 1855 wurde die alte Kapelle durch ein Erdbeben beschädigt. 1905 wurde die neue Kapelle erbaut.
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BürchenBürchen

Bürchen hat vier Ortsteile : Zenhäusern, Hasel, Acker und Mauracker. Hier sehen wir den Ortsteil Hasel mit der Pfarrkirche, dem Schulhaus (SH) undBürchen hat vier Ortsteile : Zenhäusern, Hasel, Acker und Mauracker. Hier sehen wir den Ortsteil Hasel mit der Pfarrkirche, dem Schulhaus (SH) und
der Gemeindeverwaltung (GV). Die Gemeinde Bürchen ist 13.4 km² gross und hat 750 Einwohner. Feriengäste gibt es noch einige mehr ...der Gemeindeverwaltung (GV). Die Gemeinde Bürchen ist 13.4 km² gross und hat 750 Einwohner. Feriengäste gibt es noch einige mehr ...

SHSH
GVGV
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BürchenBürchen

Hasel ist das neue Gemeindezentrum von Bürchen. Alte Gebäude hat es kaum, dafür viel öffentlichen Raum. Ein grosszügiger Schulhausplatz, genügendHasel ist das neue Gemeindezentrum von Bürchen. Alte Gebäude hat es kaum, dafür viel öffentlichen Raum. Ein grosszügiger Schulhausplatz, genügend
Parkplätze und ein Restaurant an aussichtsreicher Lage. Die Post ist neu im Dorfladen untergebracht. Die Pfarrkirche «Herz Jesu» wurde 1963 gebaut.Parkplätze und ein Restaurant an aussichtsreicher Lage. Die Post ist neu im Dorfladen untergebracht. Die Pfarrkirche «Herz Jesu» wurde 1963 gebaut.
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UnterbächUnterbäch  

Auf der mittleren Hangterrasse südlich der Auf der mittleren Hangterrasse südlich der RhoneRhone liegt das Dorf  liegt das Dorf UnterbächUnterbäch, zwischen Bürchen und Eischoll. Eine Strasse verbindet diese drei Dörfer., zwischen Bürchen und Eischoll. Eine Strasse verbindet diese drei Dörfer.

BürchenBürchen

EischollEischoll
Milibach-TalMilibach-Tal
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UnterbächUnterbäch  

Das Dorf Das Dorf UnterbächUnterbäch ist locker gebaut. Im Zentrum ist die Gemeindeverwaltung mit der Seilbahnstation, die Pfarrkirche und das Schulhaus. ist locker gebaut. Im Zentrum ist die Gemeindeverwaltung mit der Seilbahnstation, die Pfarrkirche und das Schulhaus.

Tele-Aufnahme von Bürchen aus, August 2010Tele-Aufnahme von Bürchen aus, August 2010
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UnterbächUnterbäch  

Dasselbe Dorfzentrum, diesmal von Eischoll her.Dasselbe Dorfzentrum, diesmal von Eischoll her.     Wegen der starken Tele-Wirkung wirkt das Dorf stark verdichtet.    Wegen der starken Tele-Wirkung wirkt das Dorf stark verdichtet.   Aufnahme März 2012Aufnahme März 2012
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UnterbächUnterbäch  

Von Turtig (Gemeinde Von Turtig (Gemeinde RaronRaron) führen zwei Seilbahnen aufwärts : Eine nach Eischoll und eine nach ) führen zwei Seilbahnen aufwärts : Eine nach Eischoll und eine nach UnterbächUnterbäch. Der Berg im Bild ist das . Der Berg im Bild ist das BietschhornBietschhorn..

Verbauungen zum SchutzVerbauungen zum Schutz
der Lötschberg-Bahnlinie.der Lötschberg-Bahnlinie.



362Die Gemeindeverwaltung und die Seilbahnstation sind im gleichen Gebäude installiert. Westlich der Kirche ist das Primarschulhaus (Klassen 5 bis 8).Die Gemeindeverwaltung und die Seilbahnstation sind im gleichen Gebäude installiert. Westlich der Kirche ist das Primarschulhaus (Klassen 5 bis 8).

Die Gemeinde ist 22 km² gross und hat 440 Einwohner. Die Gemeinde ist 22 km² gross und hat 440 Einwohner. UnterbächUnterbäch war die erste war die erste
Gemeinde der Schweiz, die den Frauen ab Gemeinde der Schweiz, die den Frauen ab 1957 das Stimmrecht gewährte.1957 das Stimmrecht gewährte.
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UnterbächUnterbäch  

In Unterbäch gibt es noch ein altes Zentrum mit historischen Holzhäusern und Stadeln.In Unterbäch gibt es noch ein altes Zentrum mit historischen Holzhäusern und Stadeln.
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UnterbächUnterbäch  

Seit 1558 steht in Seit 1558 steht in UnterbächUnterbäch die anfänglich spätgotische die anfänglich spätgotische
Pfarrkirche «Heilige Dreifaltigkeit». Sie wurde späterPfarrkirche «Heilige Dreifaltigkeit». Sie wurde später

mehrmals erweitert und umgebaut.mehrmals erweitert und umgebaut.
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UnterbächUnterbäch  

Vom spätgotischen Baustil ist heute nichts mehr zu sehen. Die Kanzel und der Altar (hier nicht zu sehen) sind barock, also etwas jünger.Vom spätgotischen Baustil ist heute nichts mehr zu sehen. Die Kanzel und der Altar (hier nicht zu sehen) sind barock, also etwas jünger.
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Es wäre verwunderlich, hätte Eischoll nicht ebenfalls eine stattliche Kirche. Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt steht seit 1886 im Dorf. Es ist eineEs wäre verwunderlich, hätte Eischoll nicht ebenfalls eine stattliche Kirche. Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt steht seit 1886 im Dorf. Es ist eine
neuromanische Kirche. Weil sie auf der Kante der Geländeterrasse steht, ist sie von nahem kaum zu fotografieren neuromanische Kirche. Weil sie auf der Kante der Geländeterrasse steht, ist sie von nahem kaum zu fotografieren –– also halt aus der Distanz. also halt aus der Distanz.

EischollEischoll  
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EischollEischoll  



368

EischollEischoll  

Wie Wie UnterbächUnterbäch ist auch Eischoll mit einer Luftseilbahn zu erreichen. Beide Bahnen haben fast die gleiche Talstation in Turtig (Gemeinde  ist auch Eischoll mit einer Luftseilbahn zu erreichen. Beide Bahnen haben fast die gleiche Talstation in Turtig (Gemeinde RaronRaron).).
Von Von TurtmannTurtmann und  und VispVisp führen auch Strassen zu den drei Dörfern hhinauf. Eine Postautolinie gibt es jedoch nur von  führen auch Strassen zu den drei Dörfern hhinauf. Eine Postautolinie gibt es jedoch nur von VispVisp nach Bürchen. Links nach Bürchen. Links

ist im Hintergrund das Dorf St. German zu sehen. Rechts sehen wir das Gemeindehaus von Eischoll. Diese Gemeinde ist 14 km² grossist im Hintergrund das Dorf St. German zu sehen. Rechts sehen wir das Gemeindehaus von Eischoll. Diese Gemeinde ist 14 km² gross
und hat 450 Einwohner, also etwa gleich viele wie und hat 450 Einwohner, also etwa gleich viele wie UnterbächUnterbäch. Von Unterbäch nach Eischoll gibt es seit 2022 eine Hängebrücke.. Von Unterbäch nach Eischoll gibt es seit 2022 eine Hängebrücke.



369

EischollEischoll  Wer mit der Luftseilbahn in Eischoll ankommt,Wer mit der Luftseilbahn in Eischoll ankommt,
kann nicht anders, als hier vorbei kommen.kann nicht anders, als hier vorbei kommen.
Vor jedem Ausflug von hier aus kann manVor jedem Ausflug von hier aus kann man

sich mit Proviant eindecken. Wir sindsich mit Proviant eindecken. Wir sind
hier im östlichen Teil des Dorfes.hier im östlichen Teil des Dorfes.
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EischollEischoll  

Der alte Dorfplatz in Eischoll wurde in eine attraktive Arena umgebaut. Westlich der Kirche ist das Primarschulhaus für die Klassenstufen 1 bis 4.Der alte Dorfplatz in Eischoll wurde in eine attraktive Arena umgebaut. Westlich der Kirche ist das Primarschulhaus für die Klassenstufen 1 bis 4.
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EischollEischoll  

Einer der zwei alten Dorfkerne in Eischoll befindet sich oberhalb des Dorfplatzes. Das kleine Gässchen links ist die Rosengasse.Einer der zwei alten Dorfkerne in Eischoll befindet sich oberhalb des Dorfplatzes. Das kleine Gässchen links ist die Rosengasse.
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EischollEischoll  

An einem steilen Strässchen oberhalb des Dorfes steht das Berghaus Metjen, ein attraktives Haus für Lager und Schulkolonien.An einem steilen Strässchen oberhalb des Dorfes steht das Berghaus Metjen, ein attraktives Haus für Lager und Schulkolonien.
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EischollEischoll  

Eischoll gilt als die Heimat der Lichtblume. Jetzt im Frühling Eischoll gilt als die Heimat der Lichtblume. Jetzt im Frühling (hier 30. März 2021)(hier 30. März 2021) blüht die seltene Pflanze auf Wiesen, auf denen erst vor kurzem der blüht die seltene Pflanze auf Wiesen, auf denen erst vor kurzem der
Schnee geschmolzen ist. Die Lichtblume ist eng verwandt mit der Herbstzeitlose, jedoch erscheinen bei ihr die Blätter und die Blüten gleichzeitig.Schnee geschmolzen ist. Die Lichtblume ist eng verwandt mit der Herbstzeitlose, jedoch erscheinen bei ihr die Blätter und die Blüten gleichzeitig.
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EischollEischoll  

Die Lichtblume blüht nur im Wallis, auch an anderen Orten. Nirgends kommt sie jedoch so üppig vor wie oberhalb Eischoll. Sie ist übrigens nicht giftig.Die Lichtblume blüht nur im Wallis, auch an anderen Orten. Nirgends kommt sie jedoch so üppig vor wie oberhalb Eischoll. Sie ist übrigens nicht giftig.
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EischollEischoll  

Wir verabschieden uns vom Dorf Eischoll. Die obere Aufnahme wurde im November 2021 von Eggen aus, die untereWir verabschieden uns vom Dorf Eischoll. Die obere Aufnahme wurde im November 2021 von Eggen aus, die untere
im August 2010 von Bürchen aus aufgenommen. Auf dem unteren Bild erkennt man die Seilbahnstation.im August 2010 von Bürchen aus aufgenommen. Auf dem unteren Bild erkennt man die Seilbahnstation.

StationStation



376

ErgischErgisch  

Das folgende Dorf liegt auf einer abschüssigen Terrasse am Ostrand des Das folgende Dorf liegt auf einer abschüssigen Terrasse am Ostrand des TurtmanntalsTurtmanntals. Wegen des steilen Geländes ist es unterteilt in das Unterdorf,. Wegen des steilen Geländes ist es unterteilt in das Unterdorf,
das Mitteldorf und das Oberdorf. Im Mitteldorf steht die Kirche. Von das Mitteldorf und das Oberdorf. Im Mitteldorf steht die Kirche. Von TurtmannTurtmann und von Eischoll her führen gut ausgebaute Strassen nach  und von Eischoll her führen gut ausgebaute Strassen nach ErgischErgisch..
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ErgischErgisch  

Natürlich befinden sich fast alle Rebberge im Wallis auf der rechten Talseite – aber nur fast alle. Diese hier sind im unteren Teil der Gemeinde Ergisch.
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ErgischErgisch  

Von 1953 bis 1981 führte eine LuftseilbahnVon 1953 bis 1981 führte eine Luftseilbahn
von von TurtmannTurtmann herauf. Die Station steht noch. herauf. Die Station steht noch.

Dies ist der Dorfplatz in Dies ist der Dorfplatz in ErgischErgisch. Hier ist die Busstation,. Hier ist die Busstation,
seit die Luftseilbahn eingestellt worden ist.seit die Luftseilbahn eingestellt worden ist.
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ErgischErgisch  

Die Gemeinde Ergisch hat eine Fläche von fast 30 km², aber nur 180 Einwohner. Es ist erstaunlich, dass sich diese Gemeinde ein prächtiges neues
Gemeindehaus leisten konnte, dazu auch noch ein Gemeindebüro. Eine Schule liegt aber nicht auch noch drin – die Kinder werden unten

in Turtmann unterrichtet, oder in der OS Gampel. Zwei Schüler besuchen die Privatschule in Bratsch ( Stand 2022). Im Wallis werden
die Schuljahre des Kindergartens mitgezählt. Die Klasse 1H ist die erste Kindergartenklasse, die 3H die erste Primarklasse.



380Und hier sind wir im Unterdorf – links ist der Dorfladen und rechts das alte Schulhaus aus dem Jahr 1908. Damals gab es hier noch genug Kinder.

Diese beiden Aufnahmen stammen aus dem Oberdorf : «Z' Abrahamsch Hüs» und der «Geissu Stall».

ErgischErgisch  
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ErgischErgisch  

Im Mitteldorf steht die Heiliggeistkirche, die 1890 erbaut und 1964 umfassend renoviert wurde. Um 1900 wanderten viele Ergischer nach Amerika aus.
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TurtmannTurtmann  

Ergisch

Unterems

Oberems

Von Ergisch führt eine Srasse nach Turtmann hinunter. Eine Abzweigung dieser Strasse führt nach Unterems hinüber, von dort weiter nach Oberems und hin-
ein ins Turtmanntal. Turtmann und Unterems sind seit 2013 fusioniert. Diese Gemeinde hat eine grosse Exklave im oberen Turtmanntal bis auf 4200 m.   

TurtmannTurtmann
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TurtmannTurtmann  

Das Dorf Das Dorf TurtmannTurtmann liegt am Ausgang des  liegt am Ausgang des TurtmanntalsTurtmanntals. Entsprechend steht hier reichlich Wasserkraft zur Verfügung. Hier stand auch eine Sust für. Entsprechend steht hier reichlich Wasserkraft zur Verfügung. Hier stand auch eine Sust für
den Warenhandel über den den Warenhandel über den SimplonpassSimplonpass. Der Militärflugplatz ist seit 2003 nicht mehr in Betrieb und wird seither anderweitig verwendet.. Der Militärflugplatz ist seit 2003 nicht mehr in Betrieb und wird seither anderweitig verwendet.
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TurtmannTurtmann  

Die alte Säge wurde 1899 gebaut und war bis 1982 in Betrieb. 2002 wurde ein Verein gegründet, der sie instand stellteDie alte Säge wurde 1899 gebaut und war bis 1982 in Betrieb. 2002 wurde ein Verein gegründet, der sie instand stellte
und ab 2010 wieder in Betrieb nahm. Damals feierte die Gemeinde und ab 2010 wieder in Betrieb nahm. Damals feierte die Gemeinde TurtmannTurtmann ihren 800. Geburtstag. ihren 800. Geburtstag.
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TurtmannTurtmann  

Die Säge kann besichtigt werden, auch wenn sie nicht in Betrieb ist. Das Bild links wurde durch ein Holzgitter aufgenommen – mit nassen Füssen.Die Säge kann besichtigt werden, auch wenn sie nicht in Betrieb ist. Das Bild links wurde durch ein Holzgitter aufgenommen – mit nassen Füssen.
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TurtmannTurtmann  

Der frühere Marktplatz ist die Mitte des Dorfes. Hier steht das Gemeindehaus und die Primarschule Der frühere Marktplatz ist die Mitte des Dorfes. Hier steht das Gemeindehaus und die Primarschule TurtmannTurtmann-Unterems.-Unterems.

Die Gemeinde Die Gemeinde TurtmannTurtmann-Unterems-Unterems
ist 42,4 km² gross und hatist 42,4 km² gross und hat

11''100 Einwohner.100 Einwohner.



387

TurtmannTurtmann  

Vom 13. Jhdt. an bestand in Vom 13. Jhdt. an bestand in TurtmannTurtmann eine Sust (Warenumschlagplatz) für den Handel über den  eine Sust (Warenumschlagplatz) für den Handel über den SimplonpassSimplonpass. Vom 16. Jhdt. an wurden. Vom 16. Jhdt. an wurden
in in TurtmannTurtmann Patrizierhäuser gebaut : Links das Sprunghaus von 1575 (erweitert 1700), rechts das Millerhaus von 1576. Patrizierhäuser gebaut : Links das Sprunghaus von 1575 (erweitert 1700), rechts das Millerhaus von 1576.

Links sehen wir das Burgerhaus von 1604 und rechts das Zumsteinhaus von 1657 mit dem rosa Elefanten auf der Eingangstreppe des Nachbarhauses.Links sehen wir das Burgerhaus von 1604 und rechts das Zumsteinhaus von 1657 mit dem rosa Elefanten auf der Eingangstreppe des Nachbarhauses.
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TurtmannTurtmann  

Die historistische Pfarrkirche St. Josef wurde 1866 geweiht. Sie steht mitten im Dorf, aber etwas abseits des alten Dorfkerns.Die historistische Pfarrkirche St. Josef wurde 1866 geweiht. Sie steht mitten im Dorf, aber etwas abseits des alten Dorfkerns.
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TurtmannTurtmann  

Nördlich der Flugpiste ist das Industriegebiet von Nördlich der Flugpiste ist das Industriegebiet von TurtmannTurtmann. Am Dorfrand steht die frühere Mühle und über dem Friedhof die Schützenlaube von 1708.. Am Dorfrand steht die frühere Mühle und über dem Friedhof die Schützenlaube von 1708.



390

TurtmanntalTurtmanntal  

Das Das TurtmanntalTurtmanntal ist nur 22 km lang, führt aber hinauf bis auf 4 ist nur 22 km lang, führt aber hinauf bis auf 4''200 m Höhe. Zuunterst endet es mit einem 42 m hohen Wasserfall. Auf der westlichen200 m Höhe. Zuunterst endet es mit einem 42 m hohen Wasserfall. Auf der westlichen
Talschulter liegen die Dörfer Talschulter liegen die Dörfer OberemsOberems und Unterems – letzteres ist seit 2013 mit  und Unterems – letzteres ist seit 2013 mit TurtmannTurtmann fusioniert. Eine Strasse und eine  fusioniert. Eine Strasse und eine LuftseilbahnLuftseilbahn führen hinauf. führen hinauf.

OberemsOberems

UnteremsUnterems
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UnteremsUnterems

Bis 2012 war Unterems eine eigenständige Gemeinde mit 1,4 km² Fläche und 140 Einwohnern. Das Dorf liegt auf 1000 m Höhe auf einerBis 2012 war Unterems eine eigenständige Gemeinde mit 1,4 km² Fläche und 140 Einwohnern. Das Dorf liegt auf 1000 m Höhe auf einer
flachen Terrasse. Die meisten Einwohner arbeiten unten im flachen Terrasse. Die meisten Einwohner arbeiten unten im RhoneRhonetal, einige betreiben nebenamtlich Landwirtschaft.tal, einige betreiben nebenamtlich Landwirtschaft.

L ö t s c h e n t a lL ö t s c h e n t a l
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UnteremsUnterems

Die Pfarrkirche St. Bartholomäus wurde 1803 erbaut und seither mehrmals renoviert. Sie ist zwar klein, aber die Bevölkerungszahl ist es auch.Die Pfarrkirche St. Bartholomäus wurde 1803 erbaut und seither mehrmals renoviert. Sie ist zwar klein, aber die Bevölkerungszahl ist es auch.
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UnteremsUnterems

An der kleinen Dorfstrasse steht das beflaggte Burgerhaus, oben sehen wir es gleich zweimal. Neben der Kirche steht das alte Dorfschulhaus, dasAn der kleinen Dorfstrasse steht das beflaggte Burgerhaus, oben sehen wir es gleich zweimal. Neben der Kirche steht das alte Dorfschulhaus, das
damals noch in Betrieb wardamals noch in Betrieb war (Die Bilder wurden 2009, also noch vor der Gemeindefusion, aufgenommen) (Die Bilder wurden 2009, also noch vor der Gemeindefusion, aufgenommen) . Rechts ist die Luftseilbahn zu sehen.. Rechts ist die Luftseilbahn zu sehen.
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OberemsOberems

Inzwischen ist die Seilbahnkabine in Inzwischen ist die Seilbahnkabine in OberemsOberems angekommen. Hier sind wir auf 1330 m Höhe.  angekommen. Hier sind wir auf 1330 m Höhe. OberemsOberems ist noch eine selbständige Gemeinde. ist noch eine selbständige Gemeinde.
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OberemsOberems

Gleich am Dorfeingang, der auch das Dorfzentrum ist, steht das Hotel Emshorn, auch die Gemeindeverwaltung, der Dorfladen und die Kirche.Gleich am Dorfeingang, der auch das Dorfzentrum ist, steht das Hotel Emshorn, auch die Gemeindeverwaltung, der Dorfladen und die Kirche.
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OberemsOberems

Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde erst 1951 gebaut. Vorher besuchten die Einwohner die Kirche in Unterems. Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde erst 1951 gebaut. Vorher besuchten die Einwohner die Kirche in Unterems. HierHier geht es hinein. geht es hinein.
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OberemsOberems

OberemsOberems liegt in einer nach NE geöffneten Hangmulde. Die alte Kapelle und die Kirche sind im oberen Bild zu sehen. Rechts stehen einige Stadel. liegt in einer nach NE geöffneten Hangmulde. Die alte Kapelle und die Kirche sind im oberen Bild zu sehen. Rechts stehen einige Stadel.



398

OberemsOberems

Die landwirtschaftliche Gemeinde Die landwirtschaftliche Gemeinde OberemsOberems ist 50 km² gross und hat 120 Einwohner. Um 1900 waren es noch 200 Einwohner. ist 50 km² gross und hat 120 Einwohner. Um 1900 waren es noch 200 Einwohner.

Dia-Aufnahme : Juli 1998Dia-Aufnahme : Juli 1998
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OberemsOberems

Auf der Terrasse von Auf der Terrasse von OberemsOberems steht das Illsee-Kraftwerk. Es wurde 1925 in Betrieb genommen, und seit 1926 gibt es elektrischen Strom in der Gemeinde. steht das Illsee-Kraftwerk. Es wurde 1925 in Betrieb genommen, und seit 1926 gibt es elektrischen Strom in der Gemeinde.
Es nutzt das Wasser des Illsees. Er ist ein Natursee, der durch eine Mauer weiter aufgestaut wurde. Im Sommer wird zusätzlich Wasser hinauf gepumpt.Es nutzt das Wasser des Illsees. Er ist ein Natursee, der durch eine Mauer weiter aufgestaut wurde. Im Sommer wird zusätzlich Wasser hinauf gepumpt.

Das Wasser aus dem Kraftwerk wird in einem Speicherbecken gesammelt. Dazu kommt noch eine Zuleitung aus dem Das Wasser aus dem Kraftwerk wird in einem Speicherbecken gesammelt. Dazu kommt noch eine Zuleitung aus dem TurtmanntalTurtmanntal. Dieses Wasser führt. Dieses Wasser führt
durch eine weitere Druckleitung ins Tal hinunter, wo ein weiteres durch eine weitere Druckleitung ins Tal hinunter, wo ein weiteres KraftwerkKraftwerk steht. Im Ganzen wird so eine Leistung von 32 Megawatt erbracht. steht. Im Ganzen wird so eine Leistung von 32 Megawatt erbracht.



400

TurtmanntalTurtmanntal  

Von Von OberemsOberems aus führt diese Strasse ins  aus führt diese Strasse ins TurtmanntalTurtmanntal hinauf. Hier ist das Tal ein steiles V-Tal, die Strecke ist sehr einsam. Das ändert sich jedoch bald. hinauf. Hier ist das Tal ein steiles V-Tal, die Strecke ist sehr einsam. Das ändert sich jedoch bald.
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TurtmanntalTurtmanntal  

Langsam wird das Tal etwas weiter. Zwei Gasthäuser laden zum Rasten ein, wenn sie geöffnet sind. Ein Bauer treibt seine Kuh dem Hang entlang zumLangsam wird das Tal etwas weiter. Zwei Gasthäuser laden zum Rasten ein, wenn sie geöffnet sind. Ein Bauer treibt seine Kuh dem Hang entlang zum
Stall. 80 Meter unterhalb des Chalets Enzian befindet sich in der Tiefe die Wasserfassung für die Leitung in das Speicherbecken von Stall. 80 Meter unterhalb des Chalets Enzian befindet sich in der Tiefe die Wasserfassung für die Leitung in das Speicherbecken von OberemsOberems. . 

Aufnahmen 22. September 2009Aufnahmen 22. September 2009
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TurtmanntalTurtmanntal  

Wir steigen höher, das Tal wird weiter. An den Weilern Simmigu - und Rotigu - Unnerstafel vorbei sind wir der Einsamkeit entronnen. Wir sind auf 1790 m.Wir steigen höher, das Tal wird weiter. An den Weilern Simmigu - und Rotigu - Unnerstafel vorbei sind wir der Einsamkeit entronnen. Wir sind auf 1790 m.
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TurtmanntalTurtmanntal  Gruben  Gruben

Der Hauptort des Der Hauptort des TurtmanntalsTurtmanntals ist der Weiler Gruben mit dem Hotel Schwarzhorn und der Kapelle Meiden. Im Wald hinter dem Hotel endet die Gemeinde ist der Weiler Gruben mit dem Hotel Schwarzhorn und der Kapelle Meiden. Im Wald hinter dem Hotel endet die Gemeinde
ErgischErgisch, davor ist die Gemeinde , davor ist die Gemeinde TurtmannTurtmann-Unterems. Auf der linken Talseite erstreckt sich die Gemeinde -Unterems. Auf der linken Talseite erstreckt sich die Gemeinde OberemsOberems bis über 4000 m Höhe hinauf. bis über 4000 m Höhe hinauf.

Gemeinde Gemeinde OberemsOberems
Gemeinde Gemeinde ErgischErgisch

Gemeinde Gemeinde TurtmannTurtmann-Unterems-Unterems
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TurtmanntalTurtmanntal  

Talaufwärts von Gruben schützt ein künstlicher Damm den Ort vor Lawinen. Oberhalb der Waldgrenze ist ein weiterer Schutzdamm gegen Felsrutsche.Talaufwärts von Gruben schützt ein künstlicher Damm den Ort vor Lawinen. Oberhalb der Waldgrenze ist ein weiterer Schutzdamm gegen Felsrutsche.
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TurtmanntalTurtmanntal  

Von Gruben aus fahren wir weiter talaufwärts gegen den Talabschluss. Mit dem Von Gruben aus fahren wir weiter talaufwärts gegen den Talabschluss. Mit dem MountainbikeMountainbike kann man bis ins Gletschervorfeld fahren oder es schieben. kann man bis ins Gletschervorfeld fahren oder es schieben.
Dies ist ein Bild vom Vormittag, die meisten der übrigen Aufnahmen des Dies ist ein Bild vom Vormittag, die meisten der übrigen Aufnahmen des TurtmanntalsTurtmanntals habe ich bei der Rückfahrt am Nachmittag aufgenommen.   habe ich bei der Rückfahrt am Nachmittag aufgenommen.  
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TurtmanntalTurtmanntal  Der weitere Weg nach Süden führt uns am WeilerDer weitere Weg nach Süden führt uns am Weiler
Blüomatt vorbei, der ebenfalls durch einenBlüomatt vorbei, der ebenfalls durch einen

Lawinenschutzwall geschützt ist. 700 mLawinenschutzwall geschützt ist. 700 m
weiter südlich ist ein gemütlicher Wei-weiter südlich ist ein gemütlicher Wei-

her, der uns zum Rasten einlädt.her, der uns zum Rasten einlädt.
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TurtmanntalTurtmanntal  

Der obere Teil des Der obere Teil des TurtmanntalsTurtmanntals ist ein Trogtal, das durch Schutthalden eingeengt worden ist. Der oberste Weiler heisst Hungerli Unterstafel, über der Wald- ist ein Trogtal, das durch Schutthalden eingeengt worden ist. Der oberste Weiler heisst Hungerli Unterstafel, über der Wald-
grenze ist die Hungerli Mittelstafel zu sehen und weiter oben ist noch die Oberstafel. Wir fahren jetzt auf einer Schotterstrasse zum Gletscher hinauf.grenze ist die Hungerli Mittelstafel zu sehen und weiter oben ist noch die Oberstafel. Wir fahren jetzt auf einer Schotterstrasse zum Gletscher hinauf.

UnterstafelUnterstafel

MittelstafelMittelstafel

Letzter ParkplatzLetzter Parkplatz
auf 1900 mauf 1900 m
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TurtmanntalTurtmanntal  

Jenseits des Gletscherflusses, der Turtmänna, steht auf einem Felshügel ausJenseits des Gletscherflusses, der Turtmänna, steht auf einem Felshügel aus
hartem Gneis die Kapelle Holustei (Hohler Stein). Dahinter sind zwei kleinehartem Gneis die Kapelle Holustei (Hohler Stein). Dahinter sind zwei kleine

Alpgebäude versteckt. Ein etwas herunter gekommener Zaun sollAlpgebäude versteckt. Ein etwas herunter gekommener Zaun soll
Schafe schützen, denn hinter dem Hügel könnten sie etwaSchafe schützen, denn hinter dem Hügel könnten sie etwa

zehn Meter tief abstürzen. Dies wäre trotz der weichenzehn Meter tief abstürzen. Dies wäre trotz der weichen
Wolle ziemlich fatal. Im Vordergrund sehen wir dieWolle ziemlich fatal. Im Vordergrund sehen wir die

Felsen, welche vom Gletscher rund geschliffenFelsen, welche vom Gletscher rund geschliffen
sind. Die Kapelle steht auf 2220 m Höhe,sind. Die Kapelle steht auf 2220 m Höhe,
die Mauerkrone des Stausees, zu demdie Mauerkrone des Stausees, zu dem

wir jetzt fahren, liegt auf 2180 m.wir jetzt fahren, liegt auf 2180 m.
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TurtmanntalTurtmanntal  

Die 33 m hohe Staumauer des Turtmannsees wurde 1958 erstellt. Der Stausee fasst 850Die 33 m hohe Staumauer des Turtmannsees wurde 1958 erstellt. Der Stausee fasst 850 ''000 m³ Wasser, das durch eine Druckleitung ins benachbarte 000 m³ Wasser, das durch eine Druckleitung ins benachbarte ValVal
dd'' Anniviers Anniviers geleitet wird. Im Hintergrund sehen wir einen Teil des  geleitet wird. Im Hintergrund sehen wir einen Teil des LötschentalsLötschentals, darüber den Petersgrat und dahinter die , darüber den Petersgrat und dahinter die DoldenhornDoldenhorn--BlüemlisalpBlüemlisalpkette.kette.

LötschenpassLötschenpass

Hockenhorn

SackhornSackhorn
Petersgrat

Doldenhorn

Blüemlisalp

L  ö  t  s  c  h  e  n  t  a  lL  ö  t  s  c  h  e  n  t  a  l

KapelleKapelle
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TurtmanntalTurtmanntal  

Damit der Stausee nicht vom Gletscher her mit Geschiebe aufgefüllt wird, wurde 15 m höher ein zweiter Stausee angelegt. Der wird ab und zu ausgebaggert.Damit der Stausee nicht vom Gletscher her mit Geschiebe aufgefüllt wird, wurde 15 m höher ein zweiter Stausee angelegt. Der wird ab und zu ausgebaggert.

Ausgebaggertes MaterialAusgebaggertes Material

Bishorn 4151 mBishorn 4151 m

Les DiablonsLes Diablons
3609 m3609 m

Turtmann-Turtmann-
gletschergletscher

Aufnahme von Süden herAufnahme von Süden her

Ausgebaggertes MaterialAusgebaggertes Material
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TurtmanntalTurtmanntal  

Am Ende der Kleinen Eiszeit reichte der Turtmanngletscher bis über den heutigen Stausee hinaus. In den letzten Jahrzehnten stiess er nochmals einige-Am Ende der Kleinen Eiszeit reichte der Turtmanngletscher bis über den heutigen Stausee hinaus. In den letzten Jahrzehnten stiess er nochmals einige-
male vor und schuf im Jahr 2000 die letzte Moräne, die in der Bildmitte als dunkler Streifen zu sehen ist. Ich fahre mit dem Velo bis in die Nähe.male vor und schuf im Jahr 2000 die letzte Moräne, die in der Bildmitte als dunkler Streifen zu sehen ist. Ich fahre mit dem Velo bis in die Nähe.
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TurtmanntalTurtmanntal  

Om oberen Teil des Bildes erhebt sich die grosse Seitenmoräne von 1850. Damals war der heutige Stausee noch unter dem Eis. Links der BildmitteOm oberen Teil des Bildes erhebt sich die grosse Seitenmoräne von 1850. Damals war der heutige Stausee noch unter dem Eis. Links der Bildmitte
ist eine kleine Endmoräne des Jahres 1996 zu sehen, im Vordergrund die Endmoräne von 2000. Seither schmilzt der Gletscher rasch zurück.ist eine kleine Endmoräne des Jahres 1996 zu sehen, im Vordergrund die Endmoräne von 2000. Seither schmilzt der Gletscher rasch zurück.

TurtmannhütteTurtmannhütte

Aufnahme September 2009Aufnahme September 2009
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TurtmanntalTurtmanntal  

Seit 2000 ist der Gletscher bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme um 200 m und bis 2020 nochmals um 400 m zurück geschmolzen. Die Einschnürung vonSeit 2000 ist der Gletscher bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme um 200 m und bis 2020 nochmals um 400 m zurück geschmolzen. Die Einschnürung von
beiden Seiten (Pfeile) weist darauf hin, dass das Eis unterhalb praktisch zu Toteis geworden ist. Oberhalb der Einschnürung ist der Gletscher noch aktiv.beiden Seiten (Pfeile) weist darauf hin, dass das Eis unterhalb praktisch zu Toteis geworden ist. Oberhalb der Einschnürung ist der Gletscher noch aktiv.

Aufnahme : September 2009Aufnahme : September 2009
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TurtmanntalTurtmanntal  

Westlich vom Turtmanngletscher ist der Diablons-Gletscher, eher ein Hängegletscher. Sein unterer Rand liegt auf etwa 2900 m Höhe, währendWestlich vom Turtmanngletscher ist der Diablons-Gletscher, eher ein Hängegletscher. Sein unterer Rand liegt auf etwa 2900 m Höhe, während
der Turtmanngletscher bis auf etwa 2300 m herunter reicht. Auch hier ist der untere Teil vom Nachschub beinahe abgetrennt, also Toteis.der Turtmanngletscher bis auf etwa 2300 m herunter reicht. Auch hier ist der untere Teil vom Nachschub beinahe abgetrennt, also Toteis.
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BishornBishorn  

Das 4151 m hohe Bishorn ist der höchste Punkt der Gemeinde Das 4151 m hohe Bishorn ist der höchste Punkt der Gemeinde TurtmannTurtmann-Unterems. Es ist ein Nebengipfel des 4505 m hohen -Unterems. Es ist ein Nebengipfel des 4505 m hohen WeisshornsWeisshorns. Er wird von der. Er wird von der
Turtmannhütte oder etwas einfacher von der Tracuithütte aus bestiegen. Turtmannhütte oder etwas einfacher von der Tracuithütte aus bestiegen. Das Bild ist eine starke Tele-Aufnahme von der Strasse zur Staumauer aus.Das Bild ist eine starke Tele-Aufnahme von der Strasse zur Staumauer aus.
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TurtmanntalTurtmanntal  

Auf dem Rückweg dem See entlang undAuf dem Rückweg dem See entlang und
darunter schauen wir zurück in die hohedarunter schauen wir zurück in die hohe
Gletscherwelt und auf die Staumauer.Gletscherwelt und auf die Staumauer.



417

TurtmanntalTurtmanntal  

Eigentlich wollte ich nun direkt ins Tal hinunter fahren, aber das wollten diese Schafe auch, natürlich nicht fahren. Nun – wir einigten uns auf einenEigentlich wollte ich nun direkt ins Tal hinunter fahren, aber das wollten diese Schafe auch, natürlich nicht fahren. Nun – wir einigten uns auf einen
Kompromiss : Sie gewährten mir den Durchgang zu Fuss gegen intensive Zuwendung mit einigen Streicheleinheiten. So kam ich doch noch ins Tal.Kompromiss : Sie gewährten mir den Durchgang zu Fuss gegen intensive Zuwendung mit einigen Streicheleinheiten. So kam ich doch noch ins Tal.



418

TurtmannTurtmann  

Da sind wir wieder – unten in Da sind wir wieder – unten in TurtmannTurtmann. Es ist eine der Gemeinden mit den grössten Höhenunterschieden der Schweiz : 3534 Meter vom tiefsten Punkt. Es ist eine der Gemeinden mit den grössten Höhenunterschieden der Schweiz : 3534 Meter vom tiefsten Punkt
am am RottenRotten bis zum höchsten Punkt auf dem Bishorn. Wir fahren jetzt weiter nach rechts, talabwärts nach  bis zum höchsten Punkt auf dem Bishorn. Wir fahren jetzt weiter nach rechts, talabwärts nach AgarnAgarn, , SustenSusten und in den Pfynwald. und in den Pfynwald.

Tele-Aufnahme vonTele-Aufnahme von
Erschmatt ausErschmatt aus
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AgarnAgarn  

Es ist Herbst, 3. November 2017. Weit hinten im Es ist Herbst, 3. November 2017. Weit hinten im TurtmanntalTurtmanntal scheint noch die Sonne, der grosse Teil des Rhonetalbodens liegt bereits im Schatten. scheint noch die Sonne, der grosse Teil des Rhonetalbodens liegt bereits im Schatten.
Von Von TurtmannTurtmann aus fahren wir westwärts nach  aus fahren wir westwärts nach AgarnAgarn. Unten in der Sonne sehen wir ein Kieswerk und ein Gewerbegebiet, dahinter ist ein Golfplatz.. Unten in der Sonne sehen wir ein Kieswerk und ein Gewerbegebiet, dahinter ist ein Golfplatz.

OberemsOberems

UnteremsUnteremsErgischErgisch

AgarnAgarn

GolfplatzGolfplatz

ErgischhornErgischhorn

Aufnahmestandort : Pt. 859 östlich von Aufnahmestandort : Pt. 859 östlich von LeukLeuk
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AgarnAgarn  

Bis 1863 floss die Bis 1863 floss die RhoneRhone (Rotten) wild und ungezähmt durch das Tal. Überall verzweigten sich Flussarme, veränderten bei starken Hochwassern ihren Lauf (Rotten) wild und ungezähmt durch das Tal. Überall verzweigten sich Flussarme, veränderten bei starken Hochwassern ihren Lauf
und verhinderten damit eine Bewirtschaftung des Talbodens. Heute ist der Fluss kanalisiert, alte Flussarme blieben als Naturreservate erhalten.und verhinderten damit eine Bewirtschaftung des Talbodens. Heute ist der Fluss kanalisiert, alte Flussarme blieben als Naturreservate erhalten.

AgarnAgarn

L e u k e r g r u n dL e u k e r g r u n d

GolfplatzGolfplatz

FlussarmeFlussarme
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AgarnAgarn  

Das Dorf Das Dorf AgarnAgarn hat keinen dichten historischen Dorfkern. Im der Mitte ist ein grosser Platz, um den die wichtigsten Gebäude der Gemeinde stehen. hat keinen dichten historischen Dorfkern. Im der Mitte ist ein grosser Platz, um den die wichtigsten Gebäude der Gemeinde stehen.
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AgarnAgarn  

Um den grossen Dorfplatz stehen das Gemeindezentrum, die rote Gemeindeverwaltung, die Pfarrkirche und die Schulhäuser.Um den grossen Dorfplatz stehen das Gemeindezentrum, die rote Gemeindeverwaltung, die Pfarrkirche und die Schulhäuser.
Die Gemeinde Die Gemeinde AgarnAgarn ist 7,6 km² gross und hat 700 Einwohner. Im Jahr 2012 waren es noch 800. ist 7,6 km² gross und hat 700 Einwohner. Im Jahr 2012 waren es noch 800.
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AgarnAgarn  

Beim Zentrum steht seit 1679 die Kapelle der heiligen Rosenkranzkönigin. Daneben sind alte Häuser, die kürzlich erneuert wurden. Vor den Schulhäusern istBeim Zentrum steht seit 1679 die Kapelle der heiligen Rosenkranzkönigin. Daneben sind alte Häuser, die kürzlich erneuert wurden. Vor den Schulhäusern ist
ein riesiger Platz, der Pausenplatz ist mit Pfosten gesichert. Ganz in der Nähe steht der Dorfladen mit der Post. 1799 und 1899 ist das Dorf abgebrannt.ein riesiger Platz, der Pausenplatz ist mit Pfosten gesichert. Ganz in der Nähe steht der Dorfladen mit der Post. 1799 und 1899 ist das Dorf abgebrannt.
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AgarnAgarn  

Die Pfarrkirche von Die Pfarrkirche von AgarnAgarn steht seit 1923. Der Baustil scheint ein wenig gotisch und  steht seit 1923. Der Baustil scheint ein wenig gotisch und inneninnen eher ein wenig romanisch. Gut, dass es der Architekt weiss. eher ein wenig romanisch. Gut, dass es der Architekt weiss.
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SustenSusten  

Das Dorf Das Dorf SustenSusten ist noch lockerer gebaut als  ist noch lockerer gebaut als AgarnAgarn. Es ist keine Gemeinde, sondern gehört zur Gemeinde . Es ist keine Gemeinde, sondern gehört zur Gemeinde LeukLeuk. Aber es hat gut 2. Aber es hat gut 2''500 Einwohner.500 Einwohner.

LeukergrundLeukergrund
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SustenSusten  

Eine Sust war einst ein zollpflichtiger Umschlagplatz für Handelswaren. Die Leuker Sust und diejenige von Eine Sust war einst ein zollpflichtiger Umschlagplatz für Handelswaren. Die Leuker Sust und diejenige von MartignyMartigny waren die ältesten der Schweiz. waren die ältesten der Schweiz.
Hier ist der Bahnhof Hier ist der Bahnhof LeukLeuk, das moderne Zentrum Sosta und der Verkehrskreisel, hier ist auch die Abzweigung nach , das moderne Zentrum Sosta und der Verkehrskreisel, hier ist auch die Abzweigung nach LeukLeuk und  und LeukerbadLeukerbad..
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Im modernen Zentrum Sosta beim Bahnhof ist ein Coop, auch die Post und die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Im modernen Zentrum Sosta beim Bahnhof ist ein Coop, auch die Post und die Gemeindeverwaltung der Gemeinde LeukLeuk ist darin untergebracht. ist darin untergebracht.

Die Primarschule von Die Primarschule von SustenSusten ist sehr grosszügig angelegt. Hier stand ein weites Feld zur Verfügung, mit dem man grosszügig umgehen konnte. ist sehr grosszügig angelegt. Hier stand ein weites Feld zur Verfügung, mit dem man grosszügig umgehen konnte.

SustenSusten  
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SustenSusten  

Auch für den Bau der Pfarrkirche musste man nicht mit Platz sparen, nur mit Geld. Die Kirche St. Theresia wurde 1951 gebaut und 1954 vollendet.Auch für den Bau der Pfarrkirche musste man nicht mit Platz sparen, nur mit Geld. Die Kirche St. Theresia wurde 1951 gebaut und 1954 vollendet.
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SustenSusten  

Seit 1987 besitzt die Pfarrkirche eine Kassetten-Holzdecke, die dem Raum einen warmen Eindruck verschafft.Seit 1987 besitzt die Pfarrkirche eine Kassetten-Holzdecke, die dem Raum einen warmen Eindruck verschafft.
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SustenSusten  

750 Meter südöstlich vom Bahnhof 750 Meter südöstlich vom Bahnhof LeukLeuk steht das historische Schloss von Werra, das heute ein Alters- und Pflegeheim ist und St. Josefsheim heisst. steht das historische Schloss von Werra, das heute ein Alters- und Pflegeheim ist und St. Josefsheim heisst.
Das Bild ist eine Tele-Aufnahme von der Strasse von Das Bild ist eine Tele-Aufnahme von der Strasse von LeukLeuk nach Bratsch aus, 15.9.2018. nach Bratsch aus, 15.9.2018.
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IllgrabenIllgraben  

Der gewaltige Schwemmkegel des Pfynwalds, der aus dem ebenso gewaltigen Illgraben hervor bricht, liegt auch in der Gemeinde Leuk. Unten rechtsDer gewaltige Schwemmkegel des Pfynwalds, der aus dem ebenso gewaltigen Illgraben hervor bricht, liegt auch in der Gemeinde Leuk. Unten rechts
sehen wir wieder das Dorf sehen wir wieder das Dorf SustenSusten, weiter links oben das Feriendorf Pletschen. Dieser Schwemmkegel wurde in Tausenden von Jahren abgelagert., weiter links oben das Feriendorf Pletschen. Dieser Schwemmkegel wurde in Tausenden von Jahren abgelagert.

Schloss von WerraSchloss von Werra

IllhornIllhorn

PletschenPletschen
SalgeschSalgesch

S p r a c h g r e n z eS p r a c h g r e n z e
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IllgrabenIllgraben  

Der Illgraben ist die mit Abstand grösste Erosionswunde der Schweiz. Es sind hauptsächlich Dolomit und Sandstein, die hier ausgeräumt wurden.Der Illgraben ist die mit Abstand grösste Erosionswunde der Schweiz. Es sind hauptsächlich Dolomit und Sandstein, die hier ausgeräumt wurden.

Dia-Aufnahme von der Abbruchkante aus, 25.7.1989Dia-Aufnahme von der Abbruchkante aus, 25.7.1989
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IllgrabenIllgraben  

Wenn am Illhorn ein Gewitter tobt, rauschen gewaltige Wassermassen den Illgraben hinunter. Als es noch keine Verbauungen gab, wurde jedesWenn am Illhorn ein Gewitter tobt, rauschen gewaltige Wassermassen den Illgraben hinunter. Als es noch keine Verbauungen gab, wurde jedes
Hochwasser zu einem Murgang, der enorme Massen von Geschiebe bis zum Hochwasser zu einem Murgang, der enorme Massen von Geschiebe bis zum RottenRotten mitführte und dessen Flussbett verstopfte und aufschüttete. mitführte und dessen Flussbett verstopfte und aufschüttete.

Mit 15 grossen Mauern bis hinauf auf 1000 m Höhe kann die Wucht des Wassers gebrochen und seine Transportkraft vermindert werden.Mit 15 grossen Mauern bis hinauf auf 1000 m Höhe kann die Wucht des Wassers gebrochen und seine Transportkraft vermindert werden.
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IllgrabenIllgraben  

Am oberen Ende – ungefähr am Anfang des Schwemmkegels – überquert seit dem Jahr 2005 die 134 m lange Bhutanbrücke den Illgraben.Am oberen Ende – ungefähr am Anfang des Schwemmkegels – überquert seit dem Jahr 2005 die 134 m lange Bhutanbrücke den Illgraben.
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PfynwaldPfynwald  

Der östliche Teil des Pfynwalds ist fast lückenlos von Föhrenwald bewachsen. Er ist eines der wichtigsten Naturschutzgebiete der Schweiz.Der östliche Teil des Pfynwalds ist fast lückenlos von Föhrenwald bewachsen. Er ist eines der wichtigsten Naturschutzgebiete der Schweiz.

Aufnahme von oberhalb Aufnahme von oberhalb SalgeschSalgesch aus aus
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PfynwaldPfynwald  

Ein geschützter Föhrenwald in der trockensten Region der Schweiz ist höchst brandgefährdet. Es sind schon Brände vorgekommen.Ein geschützter Föhrenwald in der trockensten Region der Schweiz ist höchst brandgefährdet. Es sind schon Brände vorgekommen.
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PfynwaldPfynwald  

Das Naturschutzgebiet Pfynwald wird von einem Das Naturschutzgebiet Pfynwald wird von einem KraftwerkskanalKraftwerkskanal durchquert, der bei einem Stauwehr bei  durchquert, der bei einem Stauwehr bei SustenSusten beginnt, zuerst oberirdisch und später beginnt, zuerst oberirdisch und später
unterirdisch verläuft. Auch eine Nationalstrasse, die A9, durchquert den Pfynwald. Eine komplizierte Tunnelvariante ist im Bau – doch das dauert .…   unterirdisch verläuft. Auch eine Nationalstrasse, die A9, durchquert den Pfynwald. Eine komplizierte Tunnelvariante ist im Bau – doch das dauert .…   

KanalKanal

Von hier an verläuft derVon hier an verläuft der
Kraftwerkskanal unterirdisch.Kraftwerkskanal unterirdisch.
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PfynwaldPfynwald  

Der Pfynwald hat zwei getrennte Teile : Der östliche Pfynwald wächst auf dem Schwemmkegel des Illgrabens, der westliche auf dem Schutt eines prä-Der Pfynwald hat zwei getrennte Teile : Der östliche Pfynwald wächst auf dem Schwemmkegel des Illgrabens, der westliche auf dem Schutt eines prä-
historischen Bergsturzes, der von der gegenüber liegenden Talseite, von oberhalb historischen Bergsturzes, der von der gegenüber liegenden Talseite, von oberhalb SalgeschSalgesch, herunter kam. Dazwischen liegt das 2000 Jahre, herunter kam. Dazwischen liegt das 2000 Jahre

alte Landgut Pfyn, das seit der Römerzeit praktisch ohne Unterbruch bewirtschaftet wird. Es gilt als grösstes Bauerngut der Schweiz.alte Landgut Pfyn, das seit der Römerzeit praktisch ohne Unterbruch bewirtschaftet wird. Es gilt als grösstes Bauerngut der Schweiz.

Östlicher PfynwaldÖstlicher Pfynwald

Westlicher PfynwaldWestlicher Pfynwald

RottensandRottensand



439

PfynwaldPfynwald  

Das Bauerngut Pfyn ist eigentlich ein kleines Dorf. Hier leben etwa 10 Familien zusammen und bewirtschaften das 1 km² grosse Landwirtschaftsgebiet.Das Bauerngut Pfyn ist eigentlich ein kleines Dorf. Hier leben etwa 10 Familien zusammen und bewirtschaften das 1 km² grosse Landwirtschaftsgebiet.
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PfynwaldPfynwald  

Das heutige Landgut Pfyn wurde 1941 gegründet, während der «Anbauschlacht» im 2. Weltkrieg. Aber seit der Römerzeit wurde das Gebiet ohne Un-Das heutige Landgut Pfyn wurde 1941 gegründet, während der «Anbauschlacht» im 2. Weltkrieg. Aber seit der Römerzeit wurde das Gebiet ohne Un-
terbruch bewirtschaftet, auch eine wichtige Römerstrasse führte hier vorbei. Und hier entstanden auch die allerersten Suonen des ganzen Wallis.terbruch bewirtschaftet, auch eine wichtige Römerstrasse führte hier vorbei. Und hier entstanden auch die allerersten Suonen des ganzen Wallis.
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PfynwaldPfynwald  

Diese ausgegrabenen Mauern gehen nicht auf die Römerzeit zurück, sondern auf das Spätmittelalter. Im Jahr 1799 tobte hier eine Schlacht, in der dieDiese ausgegrabenen Mauern gehen nicht auf die Römerzeit zurück, sondern auf das Spätmittelalter. Im Jahr 1799 tobte hier eine Schlacht, in der die
Franzosen die Oberwalliser besiegten. Nach anfänglichem Widerstand drangen nachts um 2 Uhr 1600 Soldaten ein und richteten ein Massaker an.Franzosen die Oberwalliser besiegten. Nach anfänglichem Widerstand drangen nachts um 2 Uhr 1600 Soldaten ein und richteten ein Massaker an.
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PfynwaldPfynwald  

Links sind noch einige Gebäude von Pfyn zu sehen. Der westliche Pfynwald wächst auf einer grossen Bergsturzmasse, auf der sogar noch grosse TeileLinks sind noch einige Gebäude von Pfyn zu sehen. Der westliche Pfynwald wächst auf einer grossen Bergsturzmasse, auf der sogar noch grosse Teile
der Stadt der Stadt SierreSierre stehen. Die höchsten Hügel überragen die Mulden dazwischen um 70 bis 90 Meter.     stehen. Die höchsten Hügel überragen die Mulden dazwischen um 70 bis 90 Meter.    Tele-Aufnahme von Guttet aus, 3.11.2017Tele-Aufnahme von Guttet aus, 3.11.2017

G e m e i n d e    G e m e i n d e    L e u kL e u k

G e m e i n d e    G e m e i n d e    S a l g e s c hS a l g e s c h

G e m e i n d e    G e m e i n d e    S i e r r eS i e r r e

SierreSierre

S p r a c h g r e n z eS p r a c h g r e n z e

Nationalstrasse A9Nationalstrasse A9

Nationalstrasse A9Nationalstrasse A9
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PfynwaldPfynwald  

Dies ist ein Aufschluss in der Bergsturzmasse des westlichen Pfynwalds. Hier wurde Kies abgebaut, sonst wäre hier nur Waldboden zu sehen.Dies ist ein Aufschluss in der Bergsturzmasse des westlichen Pfynwalds. Hier wurde Kies abgebaut, sonst wäre hier nur Waldboden zu sehen.
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PfynwaldPfynwald  

Weil der ganze Pfynwald ein Naturpark ist, werden tote Bäume nur weggeräumt, wenn sie auf Wege gefallen sind. Hier herrscht grosse Feuergefahr.Weil der ganze Pfynwald ein Naturpark ist, werden tote Bäume nur weggeräumt, wenn sie auf Wege gefallen sind. Hier herrscht grosse Feuergefahr.
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PfynwaldPfynwald  

In einigen Mulden zwischen den Bergsturzhügeln haben sich Seen gebildet. Der grösste unter ihnen ist der 130 m lange und 50 m breite Rosensee.In einigen Mulden zwischen den Bergsturzhügeln haben sich Seen gebildet. Der grösste unter ihnen ist der 130 m lange und 50 m breite Rosensee.
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PfynwaldPfynwald  

G o r w e t s c h g r a tG o r w e t s c h g r a t

Auch dies ist der Rosensee. Zunächst denkt man, der Bergsturz sei vom Gorwetschgrat herunter gestürzt, aber manchmal ist es dann doch Auch dies ist der Rosensee. Zunächst denkt man, der Bergsturz sei vom Gorwetschgrat herunter gestürzt, aber manchmal ist es dann doch andersanders..
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PfynwaldPfynwald  

Dies ist die Platte, über welcherDies ist die Platte, über welcher
der Bergsturz abgegangen ist.der Bergsturz abgegangen ist.

In einem flachen Teil der Bergsturzmasse befindet sich das bescheidene Bauerngut Millieren, im Gemeindegebiet von In einem flachen Teil der Bergsturzmasse befindet sich das bescheidene Bauerngut Millieren, im Gemeindegebiet von SalgeschSalgesch. . 
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PfynwaldPfynwald  

Der Der RottenRotten, der hier bereits , der hier bereits RhoneRhone heisst, musste sich seinen Lauf durch die Bergsturzmasse bahnen. Am Westende des Pfynwalds wird sie vom Viaduc heisst, musste sich seinen Lauf durch die Bergsturzmasse bahnen. Am Westende des Pfynwalds wird sie vom Viaduc
dd'' Îles-Falcon überquert. Dies ist die Autobahn A 9, für die im Pfynwald ein Tunnel im Tagbauverfahren erstellt wird (Graben mit einem Betondeckel) Îles-Falcon überquert. Dies ist die Autobahn A 9, für die im Pfynwald ein Tunnel im Tagbauverfahren erstellt wird (Graben mit einem Betondeckel)
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SierreSierre  

Wir sind bereits westlich der Wir sind bereits westlich der RhoneRhone. Dies ist der grösste der Bergsturzseen, der 400 m lange Lac de Géronde in der Erholungszone der Stadt . Dies ist der grösste der Bergsturzseen, der 400 m lange Lac de Géronde in der Erholungszone der Stadt SierreSierre. Senk-. Senk-
recht unter uns führt die A 9 in einem Tunnel durch drei Bergsturzhügel in der Gemeinde recht unter uns führt die A 9 in einem Tunnel durch drei Bergsturzhügel in der Gemeinde SierreSierre. Nun haben wir das deutschsprachige Wallis verlassen.. Nun haben wir das deutschsprachige Wallis verlassen.



Schluss der Präsentation
«Wallis 2»

Die folgenden 43 Seiten sind
der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ
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In diesem Kraftwerk in der Gemeinde Bitsch wird das Wasser der Massa, also des Stausees Gibidum, turbiniert.In diesem Kraftwerk in der Gemeinde Bitsch wird das Wasser der Massa, also des Stausees Gibidum, turbiniert.
Drei Turbinen erbringen zusammen 340 Megawatt Leistung.Drei Turbinen erbringen zusammen 340 Megawatt Leistung. zurückzurück



452Noch nach 1970 reichte der Noch nach 1970 reichte der AletschgletscherAletschgletscher bis zu dieser Stelle. Man ging damals einfach über das Eis auf die andere Seite hinüber.          bis zu dieser Stelle. Man ging damals einfach über das Eis auf die andere Seite hinüber.         zurückzurück

Aufnahme Martin Meier, Bubendorf, Sept. 2019Aufnahme Martin Meier, Bubendorf, Sept. 2019
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Hier sind wir in Hier sind wir in BlattenBlatten, zu dem die Belalp, zu dem die Belalp
gehört. Die Walliser Schwarznasenschafegehört. Die Walliser Schwarznasenschafe
sind eine Spezialtät im Wallis. Ausser die-sind eine Spezialtät im Wallis. Ausser die-

sen weiden noch andere Schafe imsen weiden noch andere Schafe im
«Inner Aletschi». Aber auf die trägen«Inner Aletschi». Aber auf die trägen

Schwarznasen sind die Walliser beson-Schwarznasen sind die Walliser beson-
ders stolz, obwohl sie nichts verdienen.ders stolz, obwohl sie nichts verdienen.

zurückzurück



454Die St. Josefskirche von Lalden ist eine typische moderne Betonkirche mit dem Lichteinfall über dem Altarbereich.Die St. Josefskirche von Lalden ist eine typische moderne Betonkirche mit dem Lichteinfall über dem Altarbereich. wieder hinauswieder hinaus
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1979 wurde die Kappe umfassend restauriert, zur Zeit (2022)1979 wurde die Kappe umfassend restauriert, zur Zeit (2022)

wird das Innere wieder renoviert, deshalb konnte ich nurwird das Innere wieder renoviert, deshalb konnte ich nur

den Marienaltar fotografieren. Der aber hat es in sich !den Marienaltar fotografieren. Der aber hat es in sich !

zurückzurück
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Eines der obersten Häuser der Rarnerchumma ist mit Reben eingehüllt, etwas weiter unten ist Emd zum Trocknen ausgebreitet. Auf halber Höhe ist ein ro-Eines der obersten Häuser der Rarnerchumma ist mit Reben eingehüllt, etwas weiter unten ist Emd zum Trocknen ausgebreitet. Auf halber Höhe ist ein ro-
mantischer Vorplatz. Zuoberst im Ort sind alte Werkzeuge aufgehängt. Im Ort leben noch zwei Familien, die übrigen Bauten sind heute Ferienhäuser.mantischer Vorplatz. Zuoberst im Ort sind alte Werkzeuge aufgehängt. Im Ort leben noch zwei Familien, die übrigen Bauten sind heute Ferienhäuser.

RaronRaron
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RaronRaron

Es gibt Menschen, die alten Gerümpel mit dem Abfall entsorgen. Hier bevorzugt man die Lösung, alles am Haus aufzuhängen – unter dem Vordach ...Es gibt Menschen, die alten Gerümpel mit dem Abfall entsorgen. Hier bevorzugt man die Lösung, alles am Haus aufzuhängen – unter dem Vordach ...
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Die grössten Häuser mit gemauertem Fundament stehen mitten im Ort. Im 13. und 14. Jahrhundert sollen hier Dienstadlige in einem Wohnturm gelebtDie grössten Häuser mit gemauertem Fundament stehen mitten im Ort. Im 13. und 14. Jahrhundert sollen hier Dienstadlige in einem Wohnturm gelebt
haben. haben. (Quelle : (Quelle : ISOS ISOS Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz) Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz) Ob das links dieser Wohnturm ist, entzieht sich meiner Kenntnis.Ob das links dieser Wohnturm ist, entzieht sich meiner Kenntnis.

Rechts sehen wir wieder das Haus, vor dem das Emd zum Trocknen ausgebreitet ist.Rechts sehen wir wieder das Haus, vor dem das Emd zum Trocknen ausgebreitet ist.

RaronRaron
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RaronRaron

Im unteren Teil der Rarnerchumma, aber nicht ganz zuunterst, steht die Kapelle «Maria zum guten Rat» aus dem 17. Jahrhundert.Im unteren Teil der Rarnerchumma, aber nicht ganz zuunterst, steht die Kapelle «Maria zum guten Rat» aus dem 17. Jahrhundert.

Sie ist sehr klein, erfüllt aber nach bald 400 Jahren immer noch ihre Aufgabe als Gottesdienstraum.Sie ist sehr klein, erfüllt aber nach bald 400 Jahren immer noch ihre Aufgabe als Gottesdienstraum.

wieder zurückwieder zurück
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Der schwarze Tonschiefer aus dem Lias (früher Jura) ist teilweise sehr brüchig. Rechts ist die Mauer des Tunneleingangs zum westlichen Bietschtaltunnel.Der schwarze Tonschiefer aus dem Lias (früher Jura) ist teilweise sehr brüchig. Rechts ist die Mauer des Tunneleingangs zum westlichen Bietschtaltunnel.
Man kann sich vorstellen, wie schwierig es war, einen Tunnel durch solch inkompetentes Gestein zu bauen.Man kann sich vorstellen, wie schwierig es war, einen Tunnel durch solch inkompetentes Gestein zu bauen. zurückzurück
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BietschtalBietschtal

Es gibt mehrere Naturbrücken in der Schweiz. Diese hier ist eine der eindrücklichsten. Der Bietschbach hat ein Loch durch den Kalkfels gefressen.Es gibt mehrere Naturbrücken in der Schweiz. Diese hier ist eine der eindrücklichsten. Der Bietschbach hat ein Loch durch den Kalkfels gefressen.
Darüber ist dieser zusammen geblieben. Um den Übergang zu erleichtern, hat man den Weg aufgemauert, damit man nicht klettern muss.Darüber ist dieser zusammen geblieben. Um den Übergang zu erleichtern, hat man den Weg aufgemauert, damit man nicht klettern muss.

Tele-AufnahmenTele-Aufnahmen
vom Viadukt ausvom Viadukt aus

Harter MalmkalkHarter Malmkalk

zurückzurück



462Dies ist die Krypta der Kirche St. German. Er besteht aus gelbem Kalktuffstein. Der Eingang ist rechts, darüber befindet sich der Hochchor.Dies ist die Krypta der Kirche St. German. Er besteht aus gelbem Kalktuffstein. Der Eingang ist rechts, darüber befindet sich der Hochchor. zurückzurück
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Die steil aufsteigenden Schichten bestehen oben aus Malmkalk, während darunter der etwas weniger harte Doggerkalk liegt. Die Jolischlucht mussteDie steil aufsteigenden Schichten bestehen oben aus Malmkalk, während darunter der etwas weniger harte Doggerkalk liegt. Die Jolischlucht musste
diese Schichten durchschneiden. Der kleine Wasserfall links ist die Mündung eines künstlichen Zuflusses. Unten ist eine kleine Suone. Diesediese Schichten durchschneiden. Der kleine Wasserfall links ist die Mündung eines künstlichen Zuflusses. Unten ist eine kleine Suone. Diese

Schlucht ist die engste aller Mündungsschluchten im deutschsprachigen Wallis. Nur die Trientschlucht bei Schlucht ist die engste aller Mündungsschluchten im deutschsprachigen Wallis. Nur die Trientschlucht bei VernayazVernayaz ist ebenso eng. ist ebenso eng.

MalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

zurückzurück
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Die Gestelnburg steht auf einem Felssporn etwa 45 m über dem Dorf. Ein schmaler Pfad führt von der Kirchgasse hinauf. Die Burg wurdeDie Gestelnburg steht auf einem Felssporn etwa 45 m über dem Dorf. Ein schmaler Pfad führt von der Kirchgasse hinauf. Die Burg wurde
im 12. Jahrhunder erbaut und bereits im Jahr 1384 wieder zerstört. Vorher hatte sie einigen Belagerungen stand gehalten. im 12. Jahrhunder erbaut und bereits im Jahr 1384 wieder zerstört. Vorher hatte sie einigen Belagerungen stand gehalten. zurückzurück



465Seit 2006, seit hier kein Aluminium mehr produziert wird, begnügt man sich halt mit Sonnenblumenöl. Immerhin das …  😉Seit 2006, seit hier kein Aluminium mehr produziert wird, begnügt man sich halt mit Sonnenblumenöl. Immerhin das …  😉 zurückzurück



466Dies ist die Kirche Heilige Familie in Steg. Die runde Form der Fenster und des Chorgewölbes weisen auf den neuromanischen Stil hin.   Dies ist die Kirche Heilige Familie in Steg. Die runde Form der Fenster und des Chorgewölbes weisen auf den neuromanischen Stil hin.   wieder hinauswieder hinaus
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FerdenFerden

Die Staumauer ist 67 m hoch,Die Staumauer ist 67 m hoch,
sie staut 1,89 Millionen Ku-sie staut 1,89 Millionen Ku-

bikmeter Wasser. 1967bikmeter Wasser. 1967
wurde sie gebaut.wurde sie gebaut.

zurückzurück
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Solche Verbauungen im Anrissgebiet sollen verhindern, dass Lawinen erst entstehen können. Westlich von Solche Verbauungen im Anrissgebiet sollen verhindern, dass Lawinen erst entstehen können. Westlich von GoppensteinGoppenstein gibt es solche Verbauungen. gibt es solche Verbauungen.
Dies ist eine Verbauung oberhalb von Dies ist eine Verbauung oberhalb von AiroloAirolo im Nordtessin. Mit der Zeit wächst hier junger Wald, welcher den Schutz noch verstärkt. im Nordtessin. Mit der Zeit wächst hier junger Wald, welcher den Schutz noch verstärkt. zurückzurück
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Im Gegenstz zu vielen anderen Kirchen aus dieser Zeit ist der Lichteinfall nicht vorne im Altarbereich, sondern hinten.Im Gegenstz zu vielen anderen Kirchen aus dieser Zeit ist der Lichteinfall nicht vorne im Altarbereich, sondern hinten.
Die Holzdecke gibt dem Innenraum einen angenehm warmen Eindruck und ist auch akustisch vorteilhaft.Die Holzdecke gibt dem Innenraum einen angenehm warmen Eindruck und ist auch akustisch vorteilhaft. wieder hinauswieder hinaus



470zurückzurückKapelle St. Wendelin von 1677Kapelle St. Wendelin von 1677
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Votivtafeln sind Dankesbezeugungen für er-Votivtafeln sind Dankesbezeugungen für er-
fahrene Gebetserhörungen und Heilungen.fahrene Gebetserhörungen und Heilungen. zurückzurück
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Das Hotel Langgletscher steht 150 m westlich des Hotels Fafleralp. Es hat Zweier-, Dreier-, Achter- und Zehnerzimmer Das Hotel Langgletscher steht 150 m westlich des Hotels Fafleralp. Es hat Zweier-, Dreier-, Achter- und Zehnerzimmer –– Einfache Touristenzimmer Einfache Touristenzimmer
zum Übernachten, eher weniger um Ferien zu verbringen. Im Hintergrund ist der Alpweiler zum Übernachten, eher weniger um Ferien zu verbringen. Im Hintergrund ist der Alpweiler FafleralpFafleralp zu sehen.  zu sehen. zurückzurück
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BlattenBlatten

Wenn man den Loibingletscher – bzw. das, was noch von ihm übrig ist – näher heran holt, sieht man noch, das es tatsächlich ein Gletscher ist.Wenn man den Loibingletscher – bzw. das, was noch von ihm übrig ist – näher heran holt, sieht man noch, das es tatsächlich ein Gletscher ist.
Seine Länge ist 900 m, sein Höhenunterschied 700 m. Hundert Jahre früher war er 1,3 km lang, der Höhenunterschied betrug 1050 m.     Seine Länge ist 900 m, sein Höhenunterschied 700 m. Hundert Jahre früher war er 1,3 km lang, der Höhenunterschied betrug 1050 m.     zurückzurück
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GampelGampel

Die Pfarrkirche St. Theodul ist eine einfache neugotische Saalkirche. Die Holzdecke gibt ihr eine warme Atmosphäre.Die Pfarrkirche St. Theodul ist eine einfache neugotische Saalkirche. Die Holzdecke gibt ihr eine warme Atmosphäre. wieder hinauswieder hinaus
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Bei meinem Dorfrundgang komme ich mit einer Einwohnerin ins Gespräch. Ich bin es gewohnt, das Walliserdeutsch zu verstehen. Als ich ihr erzähle,Bei meinem Dorfrundgang komme ich mit einer Einwohnerin ins Gespräch. Ich bin es gewohnt, das Walliserdeutsch zu verstehen. Als ich ihr erzähle,
dass ich in dass ich in BaselBasel wohne, berichtete sie, sie habe auch einmal dort gearbeitet. Ob es Grossbasel und Kleinbasel immer noch gebe ? wohne, berichtete sie, sie habe auch einmal dort gearbeitet. Ob es Grossbasel und Kleinbasel immer noch gebe ? zurückzurück
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LeukLeuk Erschmatt Erschmatt

Nur 110 m ENE des grossen Felsblocks im Oberdorf liegt einNur 110 m ENE des grossen Felsblocks im Oberdorf liegt ein
Felsblock, der «Hugostein». Einer Sage nach soll ihn derFelsblock, der «Hugostein». Einer Sage nach soll ihn der
Teufel hergerollt haben, um das Dorf zu zerstören. HierTeufel hergerollt haben, um das Dorf zu zerstören. Hier
handelt es sich bestimmt um einen erratischen Block.handelt es sich bestimmt um einen erratischen Block.

Nach 1970 wurde er mit Stützmauern gesichert,Nach 1970 wurde er mit Stützmauern gesichert, zurückzurück
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GuttetGuttet

Aus diesem Malmkalk besteht der Kreuzhügel in Guttet.Aus diesem Malmkalk besteht der Kreuzhügel in Guttet.
Dieses Gestein kommt nördlich der Dieses Gestein kommt nördlich der RhoneRhone häufig vor, häufig vor,
oft bildet es gewaltige Schluchten. Südlich der oft bildet es gewaltige Schluchten. Südlich der RhoneRhone

findet man solchen Kalk kaum – nur im oberstenfindet man solchen Kalk kaum – nur im obersten
TurtmanntalTurtmanntal und in der Gegend um  und in der Gegend um OrsièresOrsières.. zurückzurück



479Unterhalb des Kreuzhügels steht das einzige Hotel der Gemeinde : Das Hotel Rhoneblick. Es steht an der Strasse nach Wiler.Unterhalb des Kreuzhügels steht das einzige Hotel der Gemeinde : Das Hotel Rhoneblick. Es steht an der Strasse nach Wiler. zurückzurück
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Geostationäre Satelliten befinden sich auf knapp 36Geostationäre Satelliten befinden sich auf knapp 36''000 km Höhe und kreisen mit derselben Winkelgeschwindigkeit um die Erde, mit der die Erde sich um000 km Höhe und kreisen mit derselben Winkelgeschwindigkeit um die Erde, mit der die Erde sich um
ihr Achse dreht. So bleiben sie immer über derselben Stelle. Jede Schüssel ist fest montiert und auf einen bestimmten Satelliten ausgerichtet. ihr Achse dreht. So bleiben sie immer über derselben Stelle. Jede Schüssel ist fest montiert und auf einen bestimmten Satelliten ausgerichtet. zurückzurück        
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Der blaue Eisenhut ist so giftig, dass man sogar durch die Schweissporen der Hände vergiftet werden kann, wenn man eine Blumenstrauss trägt.Der blaue Eisenhut ist so giftig, dass man sogar durch die Schweissporen der Hände vergiftet werden kann, wenn man eine Blumenstrauss trägt.
Ein zentimetergrosses Wurzelstück enthält eine tödliche Dosis, die einen Menschen in weniger als einer Stunde umbringt.Ein zentimetergrosses Wurzelstück enthält eine tödliche Dosis, die einen Menschen in weniger als einer Stunde umbringt. zurückzurück



483Die Kirche Inden wurde im spätbarocken Stil erbaut. Für eine Gemeinde mit nur 115 Einwohnern ist sie grosszügig gestaltet.  Die Kirche Inden wurde im spätbarocken Stil erbaut. Für eine Gemeinde mit nur 115 Einwohnern ist sie grosszügig gestaltet.      wieder hinauswieder hinaus



48487% des Reblandes von 87% des Reblandes von SalgeschSalgesch sind mit Rotwein bestockt. Heute, am 5. Oktober 2022, sind die meisten Reben schon geerntet. sind mit Rotwein bestockt. Heute, am 5. Oktober 2022, sind die meisten Reben schon geerntet. zurückzurück
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Erdbeben der Stärke 3 - 4 gibt es hier häufig. Schwerere Beben ereignen sich etwa einmal pro Jahrhundert. Ob diese Risse vom Beben im Jahr 1946Erdbeben der Stärke 3 - 4 gibt es hier häufig. Schwerere Beben ereignen sich etwa einmal pro Jahrhundert. Ob diese Risse vom Beben im Jahr 1946
oder von einem schwächeren 2011 stammen, ist ungewiss – von selbst entstehen sie jedenfalls nicht. oder von einem schwächeren 2011 stammen, ist ungewiss – von selbst entstehen sie jedenfalls nicht. ((SalgeschSalgesch, Karengasse, 5.10.2022), Karengasse, 5.10.2022)      zurückzurück
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TurtmanntalTurtmanntal  

Die kleine Luftseilbahn von Die kleine Luftseilbahn von TurtmannTurtmann nach  nach OberemsOberems hat in Unterems eine Zwischenstation. Zwar kann man die beiden Dörfer hat in Unterems eine Zwischenstation. Zwar kann man die beiden Dörfer
auch auf einer Strasse erreichen, aber für die Einwohner ist diese schwebende Verbindung trotzdem wichtig.auch auf einer Strasse erreichen, aber für die Einwohner ist diese schwebende Verbindung trotzdem wichtig. zurückzurück



487Die gewölbte Holzdecke gibt der Kirche ein angenehmes Aussehen. Für eine Gemeinde mit 140 Einwohnern ist sie gross genug.   Die gewölbte Holzdecke gibt der Kirche ein angenehmes Aussehen. Für eine Gemeinde mit 140 Einwohnern ist sie gross genug.   Wieder hinausWieder hinaus
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Dies ist das Kraftwerk Dies ist das Kraftwerk TurtmannTurtmann. Hier wird das. Hier wird das

Wasser aus dem Speicherbecken und dasWasser aus dem Speicherbecken und das

aus dem mittleren aus dem mittleren TurtmanntalTurtmanntal turbiniert. turbiniert.

Das Wasser aus dem Das Wasser aus dem oberstenobersten  Turt-Turt-

manntalmanntal wird durch einen Druck- wird durch einen Druck-

stollen ins stollen ins Val dVal d'' Anniviers Anniviers hin- hin-

über geleitet und dort überüber geleitet und dort über

mehrere Kraftwerkstufenmehrere Kraftwerkstufen

bis ganz hinunter nachbis ganz hinunter nach

ChippisChippis genutzt. genutzt.

zurückzurück

Druck-Druck-
LeitungLeitung
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Um Zeit zu sparen, habe ich mein MTB mit dem Postauto bis nach Gruben mitgenommen. Hier auf 2230 m Höhe vor den letzten GletschermoränenUm Zeit zu sparen, habe ich mein MTB mit dem Postauto bis nach Gruben mitgenommen. Hier auf 2230 m Höhe vor den letzten Gletschermoränen
muss es bleiben und auf die Abfahrt durch das ganze muss es bleiben und auf die Abfahrt durch das ganze TurtmanntalTurtmanntal bis nach  bis nach VispVisp warten. Am selben Tag fahre ich mit dem Zug nach  warten. Am selben Tag fahre ich mit dem Zug nach BaselBasel  zurückzurück..
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Die Turtmannhütte der Sektion Prévôtoise SAC ist seit einigen Tagen geschlossen. Von Mitte März an ist sie wieder geöffnet. Ein Notraum ist immer offen.Die Turtmannhütte der Sektion Prévôtoise SAC ist seit einigen Tagen geschlossen. Von Mitte März an ist sie wieder geöffnet. Ein Notraum ist immer offen.
Die Hütte steht auf 2519 m und ist die Basis für die Besteigung des Die Hütte steht auf 2519 m und ist die Basis für die Besteigung des BarrhornsBarrhorns, des Brunegghorns, der , des Brunegghorns, der DiablonsDiablons und des Bishorns. und des Bishorns. zurückzurück
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AgarnAgarn  

wieder hinauswieder hinaus
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ChippisChippis  

Im Kreis endet der Kanal, der bei Im Kreis endet der Kanal, der bei SustenSusten beginnt, beginnt,
den Pfynwald zuerst oberirdisch, dann unter-den Pfynwald zuerst oberirdisch, dann unter-
irdisch durchquert und die frühere Alu-irdisch durchquert und die frühere Alu-
miniumfabrik mit Energie versorgte.miniumfabrik mit Energie versorgte.
Das Gefälle der DruckleitungDas Gefälle der Druckleitung
beträgt 65 Meter.beträgt 65 Meter.

zurückzurück

Hier fliesst das Wasser des KanalsHier fliesst das Wasser des Kanals
zurück in die zurück in die RhoneRhone..

K a n a lK a n a l
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SalgeschSalgesch

A b r i s s k a n t e   d e s   B e r g s t u r z e s

A b r i s s k a n t e   d e s   B e r g s t u r z e s

Der offizielle Name des Bergsturzes ist «Bergsturz von Der offizielle Name des Bergsturzes ist «Bergsturz von SierreSierre». Die Abrisskante verläuft auf etwa 2000 m Höhe über ». Die Abrisskante verläuft auf etwa 2000 m Höhe über SalgeschSalgesch und  und VarenVaren. Hier fallen die Kalk-. Hier fallen die Kalk-
steinschichten steil ein, die oberste Kreidekalk-Schicht ist auf einer Mergelschicht abgerutscht, die Jurakalkschicht (Malm) darunter ist geblieben.steinschichten steil ein, die oberste Kreidekalk-Schicht ist auf einer Mergelschicht abgerutscht, die Jurakalkschicht (Malm) darunter ist geblieben.

zurückzurück
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