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Sanfte Wanderungen zur Villa Cassel über Riederalp
führen entlang der
rassigen Kulisse
von Mischabelgruppe, Matterhorn und Weisshorn. Bernhard
Stucky (Bild unten) unterstützt
die Gäste auf
Bettmeralp mit
Rat und Tat.
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Familienurlaub im Gebirge? Umgeben von
Schweizer Gletscherriesen? Der Walliser Ort
Bettmeralp zeigt, wie es funktioniert – ganz
ohne Autoverkehr!
 VON LUTZ BORMANN

Z

um Greifen nah scheinen die vergletscherten Flanken von Weisshorn, Mischabelgruppe und Lagginhorn auf der
anderen Seite des Rhonetals. Eindrucksvoll
spiegelt sich die markante Kulisse der Walliser
Eisriesen im stillen Bettmersee auf 2006 Meter
Höhe. Wolkenschiffe ziehen durch den tiefblauen Himmel und wischen mit ihren dunklen
Schatten über die grünen Matten der Bettmeralp, zwängen sich durch das Goms und
drücken sich den Bug an der Grimsel platt.

Für jeden etwas
Augenfutter, Seelennahrung – das angespannte
Nervenkostüm hängt endlich locker durch. Da
schallt es über den See: „Attacke“, ruft Tommy
und sein Vater geht gehorsam mit dem Tretboot auf Kollisionskurs. „Attacke“, ruft Elena
und erwartet meinen Gegenangriff. „Schau
doch mal da drüben, das Matterhorn“, versuche ich abzulenken. „Nein Papa, du trittst ich
lenke!“
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Gibt es empirische Erkenntnisse zu der Frage, ab welchem Alter Kinder die Berge mit den
Augen ihres Erzeugers betrachten? Mit vier Jahren jedenfalls nicht. Also trete ich. Wir kollidieren allerdings nicht, sondern docken längsseits
an, Elena steigt ins andere Boot und wird entführt. Keine halbe Stunde ist unser erster Familienausflug auf Bettmeralp alt und schon tummeln sich gleichaltrige Kinder auf dem See und
am Spielplatz. So schnell kann Urlaub beginnen.
Zwei Tretboot-Runden später hat sich die
Walliser Skyline für immer in mein Bildgedächtnis eingraviert, dann will Tommys Vater
seine Ruhe und tritt die Rasselbande an uns ab.
Sein Arbeitsplatz ist hinterm Steuerrad und
wenn er sich samt seiner vierköpfigen Familie
einen dreiwöchigen Bergurlaub gönnt, dann
nur ohne Auto.

Urlaub vom Auto
„Die Schweiz hat das dichteste Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind einmal umgeDAV Panorama 2/2003

stiegen und waren hier: drei Wochen Urlaub
von der Blechkutsche“, sagt er sichtlich zufrieden. Wir hingegen haben unser Fahrzeug im
Tal auf dem Großparkplatz der Bettmeralpbahn gelassen. Lassen müssen! Wie viele andere Orte in der Schweiz hat auch Bettmeralp am
Ostportal des Wallis aus der Not eine Tugend
gemacht. Nur kleine asphaltierte Versorgungswege schlängeln sich durch
den Ort, der an den steilen Hang geduckt für moderne Blechlawinen nicht
geeignet ist. Damit ist
das Verkehrsproblem vom
Tisch und die Gäste entdecken eine neue Lebensqualität, die auch Bernhard Stucky, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Bettmeralp, hervorhebt. „Wir haben hier einen
über Jahrhunderte gewachsenen Ort, der einmal eine reine Alpe war, wo es nur Landwirtschaft gab. Auch wenn es bei 500 Einwohnern

rund 5000 Gästebetten gibt, muss der Charakter erhalten bleiben. Denn genau diese Qualität
und Ruhe suchen die Gäste bei uns.“
Wir haben damit schon auf der Anreise begonnen und die rund achtstündige Fahrt auf
zwei Tage verteilt. Auf halber Strecke von
München aus bietet sich nämlich das Heidimuseum bei Maienfeld
an. Elena kommt aus dem
Staunen nicht heraus,
denn ihre Eindrücke stammen nur von der Mattscheibe. Sofort erkennt sie
alle Gebäude und Szenen
aus der Zeichentrickserie
wieder. Einiges davon wird sie auch in der großen Heidiausstellung sehen, die im Alpinen
Museum in München auf der Praterinsel vom
4. April bis zum 28. September 2003 geöffnet
ist. Wer am nächsten Tag nicht bei strahlendem
Sonnenschein aufwacht und sein Nervenkostüm schonen will, sollte Furka- und Grimsel-

Dicht gedrängt liegen
die Häuser von Bettmeralp auf 2000 Meter
Höhe, wo Familien
beim Nachwuchs mit
Tretbootfahren auf
Begeisterung stoßen.

„Urlaub ist für mich
auch immer
Urlaub vom Auto“
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Urlaub auf Bettmeralp :info:
Bettmeralp Tourismus, Tel.: 0041/27 9286060,
Fax: 0041/27 9286061
www.bettmeralp.ch
E-Mail: info@bettmeralp.ch

kann man für 5 SFr. mitnehmen, der Kofferkuli kostet 10, die
Berg- und Talfahrt für Erwachsene 16,80, für Kinder ab 6
Jahren die Hälfte. Die Luftseilbahnen ab Betten sind die einzige Möglichkeit – vom Fußweg abgesehen – Bettmeralp zu
erreichen und verkehren deshalb mindestens alle 30 Minuten.

Anreise

Ausflüge und Wanderungen

Mit dem Zug ohne umzusteigen bis Brig, von dort mit der
Furka Oberalpbahn bis Betten. Talstation und Bahnsteig sind
im selben Gebäude. Mit dem Pkw über Chur, Disentis, Andermatt oder Basel, Bern, Thun, Kandersteg. Die Bahnverladung
ab Kandersteg erfolgt halbstündig, ab Realp im Stundentakt.

Bettmeralp liegt mitten in einem Skigebiet und ist kein Ausgangspunkt für hochalpine Gewalttouren. Für gemäßigte
Wanderer ist das Gelände ideal, die Orientierung kein Problem. Wer konditionell Probleme hat, gelangt mit zahlreichen
Liftanlagen in kammnahe Regionen.

Parkplatz

Kosten

Es stehen ausreichend Parkplätze im Parkhaus (7 SFr.) und
im Freien (5 SFr.) an der Talstation zur Verfügung.

Individualreisen in der Schweiz sind teuer, auch wenn einem
für sein Geld viel geboten wird. Das betrifft die Gastronomie
und jede Form der Dienstleistung. Nur die Unterkunft in
den meist voll ausgestatteten Apartments ist preiswert.
Für Selbstversorger geht die Rechnung daher voll auf.

Informationen

pass meiden und die Bahnverladung in Anspruch nehmen. In zwanzig Minuten hat man
die Strecke zwischen Realp und Oberwald ganz
ohne Kurverei hinter sich. Bei guter Sicht sieht
die Sache natürlich anders aus, dann kann sich
das Auge des Bergsteigers kaum satt sehen, an
den imposanten Granitklötzen von Galen- und
Dammastock.

Erlebnis Murmeltierpfad
Gerade haben wir eine Führung durch das historische Dorfmuseum mitgemacht und sind allesamt davon überzeugt, dass die Gegenwart
weitaus bequemer und sicherer ist als die vermeintlich „gute alte Zeit“. Das fängt mit den
Annehmlichkeiten einer modernen Badausstattung an und hört mit der mindestens alle 30
Minuten verkehrenden Luftseilbahn ins Tal
noch lange nicht auf. Also wieder raus aus dem
Gemäuer der Alphitta von 1480 und hinein in
einen von durchschnittlich 300 Sonnentagen
des Wallis. Etwa zehn Eltern scharen sich vor
der Kapelle „Maria zum Schnee“ mit ihren
Kindern um Bernhard Stucky und lassen sich
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Kinderbetreuung
Für Kinder gibt es den Fox-Pass, auf dem die Teilnahme am
Veranstaltungsprogramm vermerkt wird. Die einzelnen Veranstaltungen sind drei bis vier Stunden lang und eignen sich
für Kinder ab sechs Jahren, manche sogar schon ab vier
Jahren.

Seilbahnen
Bettmeralp und Riederalp sind ausgewiesen begehrte Wintersportziele. Entsprechend dicht ist das Liftsystem, von dem
vor allem ältere Wanderer auch im Sommer profitieren können. Wer seine Unterkunft in Bettmeralp hat, kann bis zu 20
Kilogramm Gepäck gratis transportieren. Das Mountainbike
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Mit dem Mountainbike
auf breiten Wegen
oder mit der Tochter
durch Blaubeernester,
Unterhaltung und
Erholung findet sich
für Große und
„Kleine“, die sich hier
beim Kegeln tummeln.

das gewaltige Panorama erläutern. Lauter Neuankömmlinge, die sich bald mit anderen Familien an einem der vier Kinderspielplätze treffen,
gemeinsam um den See laufen oder den hinreißenden Murmeltierpfad besuchen. Dazu fährt
man mit dem Sessellift vom Donnerstafel hinauf nach Schönbiel und genießt zunächst einmal die herrliche Aussicht. Der Wanderweg
zurück zum Bettmersee ist selbst für kleine
Kinder schon ab vier Jahren völlig unproblematisch zu laufen. Ein Münzfernrohr führt zu
Elenas erstem Gesamteindruck vom Matterhorn. Fünf Schautafeln erläutern Lebensweise
der Murmeltiere sowie Flora und Fauna entlang des Weges. In der Nähe des Sees vervollständigt sich die Familie. Andra hatte die Auszeit von der Tochter im Badezentrum Bachtla
zur wohlverdienten Entspannung genutzt.
Die Augustsonne brütet in den Blaubeernestern. Gemeinsam stürzen wir uns nun auf
die Früchte, die in schieren Unmengen den Weg
säumen. Blaue Münder und Finger machen die
gesunde Leckerei zu einem gelungenen Vergnügen für die Tochter. Herrlich, wenn sich auch
einmal die Eltern gründlich bekleckern!
Nachdem nun das väterliche Konto mit Bonuspunkten für stressfreies Kinderhüten aufgestockt ist, wage ich für den Folgetag einen Alleingang, zumal Elena den ganzen vormittag
über im „Fox-Programm“ bestens aufgehoben
ist. Junge geschulte Betreuerinnen lassen sich
jede Woche ein neues unterhaltsames Programm für Kinder zwischen vier und zehn Jahren einfallen. Gemeinsames Pizzabacken (und
-essen), Mützen bemalen, Kegeln auf Riederalp, Basteln und Bootfahren lassen bei den
Kindern keine Langeweile aufkommen.

Klima und Ausrüstung
Die Wetterkapriolen der letzten Jahre machen sich auch im
Wallis bemerkbar. Die Lage auf 2000 Meter Höhe erfordert
also die gesamte Bandbreite von der Badewäsche für das
Sportzentrum Bachtla – an Schlechtwettertagen eine prima
Alternative – bis hin zur warmen regenfesten Bekleidung
samt Mütze und Handschuhen. Zur Ferienzeit ist Bettmeralp
gut besucht, vor allem aus England und Japan kommen viele
Gäste. Lästiger Tourismusrummel ist auf Bettmeralp allerdings
zu jeder Zeit ein Fremdwort.

Die Welt
der Bergezum Bestellen!

SIE BEKOMMEN 7 UND ZAHLEN NUR 6!*
AUCH DIE NEUEN ALPENVEREINSKARTEN
ZUM GÜNSTIGEN MITGLIEDERPREIS

Die Darstellung im Idealmaßstab 1:25.000
vermittelt großartige Detailgenauigkeit und
optimale Geländedarstellung.
Mitgliederpreis Alpenvereinskarten je l 4,95
Mitgliederpreis AV-Expeditionskarten je
l
6,80
Kartensammelbox Kunststoff
l 9,95
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l14,90
*(dieses Angebot gilt nur bis zum 31. Mai 2003)

Naturreservat Aletschwald
Das Wunschprogramm für den Vater ist schon
einfacher zu umreißen. Mit Leib und Seele tief
in die prachtvolle Landschaft des Wallis einDAV Panorama 2/2003
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tauchen. Eine verwirrende Vielzahl von Wanderwegen durchzieht die kammnahen Flanken
über Bettmeralp, und schon nach kurzem Aufstieg fällt der Blick von Moosfluh nach Norden
ins Berner Oberland. Mit 24 Kilometer Eis am
Stück verschlägt einem der erste Blick auf den
Aletschgletscher den Atem. Wer alle Sätze dieser Gletschersinfonie genießen will, sollte von
hier aus den für 300.000 Schweizer
Franken gerade erst sanierten Moränenweg bis zur Gipfelstation am Bettmerhorn wählen. Ich lasse Fiescher Gabelhorn,Gross Wannenhorn und Strahlhorn
im Osten liegen, streife mit einem sehnsüchtigen Blick Fusshörner und Aletschhorn und wende mich nach Westen.
Auf meiner Kammwanderung nach
Riederalp ist der abwechslungsreiche Pfad
nicht zu verfehlen.
Dennoch markiert
ein Schweizer Wegewart mit sprichwörtlicher Gründlichkeit das Blockwerk
mit roten Lacktupfern, die bei schlechtem Wetter die Orientierung erleichtern.
Klar, dass bei diesem Prachtwetter die
„Pflicht“ nicht allzu laut rufen musste.
Freundlich erklärt mir der ehrenamtliche Mitarbeiter des Schweizer Alpenclubs die Kulisse
des Berner Oberlands und empfiehlt mir einen
Abstecher ins Naturreservat Aletschwald.

zum Aletschwald steht ein eindrucksvolles Bauwerk: die Villa Cassel. Der Londoner Bankier
Ernest Cassel ließ sie von 1900 bis 1902 bauen und empfing hier fast zwanzig Jahre lang
seine Gäste aus dem englischen Hochadel.
1973 erwarb die Organisation Pro Natura den
Sommersitz des finanzgewaltigen Engländers
und eröffnete hier drei Jahre später das erste
Naturschutzzentrum der Schweiz. Ausstellungen, Tonbildschau, Alpengarten, Exkursionen,
Ferien und Fortbildung, sogar ein alpines KinoOpen-Air werden hier geboten. Der Eintritt
kostet acht Schweizer Franken, die Übernachtung in der stattlichen Villa mit Halbpension
hundert – es ist halt alles für einen guten
Zweck.
Die Villa Cassel als Tor zum UNESCOWeltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
hatte zum 100. Geburtstag ein besseres Wetter
verdient. Mitte August begräbt ein infernalischer
Wettersturz alle feierlichen
Gedanken und Planungen
unter 30 Zentimeter Neuschnee. Drei Tage später
herrscht eitel Sonnenschein. Konditionsstarke
Mountainbiker quälen sich in der Mittagshitze
den letzten steilen Stich ohne abzusteigen bis
zum verdienten Einkehrschwung hinauf. Ein
paar hundert Höhenmeter tiefer fliegen Golfbälle über die Grüns bei Riederalp. Eine verhaltene Vielfalt spiegelt diese Urlaubsregion
wider, nichts drängt sich auf, auch wenn alles
geboten ist.
Unten in Riederalp macht Elena für die größeren Kinder den Kegeljungen und freut sich
riesig, als sie endlich von ihren Abenteuern erzählen darf. Mit dem Elektrobus, das einzige
Transportmittel in diesen Orten, geht es zurück
nach Bettmeralp, wo wir in Haus Lusa bestens
untergebracht und verköstigt sind. Die Sonne
geht im Westen unter und legt ein sattes
Abendrot über die Firnflanken der Walliser
Berge. Morgen früh wird sie die Spitzen der
Hälsenhörner erröten lassen. Es gibt keinen
Wettlauf auf Bettmeralp und niemand steht
Schlange, aber alle kommen zum Zuge. Wer
hier seine Freizeit verbringt, muss sich zu Hause nicht vom Urlaub erholen. Inmitten der alpinen Grandezza des Wallis und fernab der Alltagshektik genießen wir diesen lebenswerten
Kontrast, vielleicht eine typisch Schweizer
Qualität, die Rückkehr der Ruhe.


Eine Gletschersinfonie.
Die Kammwanderung
über Bettmeralp

Pro Natura
24 Kilometer Eis am
Stück: der Aletschgletscher. Die Villa Cassel
beherbergt heute das
„Pro Natura Zentrum
Aletsch“. Von hier
führt eine kurze
Wanderung durch
den Arvenwald an
der Gletschermoräne.
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1933 stellte der Schweizer Bund für Naturschutz (SBN) den 300 Hektar großen Aletschwald unter absoluten Schutz. Inzwischen hat
sich der Baumbestand verdreifacht. Über 600
Jahre alte Arven, bei uns eher als Zirbelkiefern
bekannt, stehen in diesem prachtvollen mit
Lärchen durchmischten Wald. Alpensäuerling,
bewimperter Steinbrech und Alpenleinkraut
finden sich auf der Seitenmoräne des Aletschgletschers, der vor 150 Jahren um hundert Höhenmeter mächtiger war. Immer wieder blinzelt
der gewaltige Eisstrom durch das Geäst: ein
phantastisches Naturspektakel, das eine Vielvölkerprozession auf die Wanderwege lockt.
Hier lässt sich eindrucksvoll und unzweifelhaft nachvollziehen, dass sich Naturschutz auszahlt. Zum einen für die Natur selbst, dann für
die Besucher, welche diese bewundern und
schließlich für die Naturschützer. Am Eingang
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