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Ihr Leben
Massgeschneiderte Lösungen für die 
persönliche Vorsorge – und für die sichere 
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im ganzen Land u Swiss mit  
aller Kraft u Power für eine  
gemeinsame Zukunft u Group.
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Wallis. Was weiss 
man über dich? 

Das Wallis – eine Region der reizvollen Kontraste. Karger Fels in 
der Höhe und eine blühende Ebene im Tal. Reich an Kultur und 
einzigartigen Naturprodukten. Markant und ungestüm und gleich-
zeitig mild, fast mediterran. Die Rhone verbindet von ihrem Ur-
sprung am Rhonegletscher bis zur Mündung in den Genfersee 
wie eine Lebensader die vielen Facetten des Wallis. Mal wild pul-
sierend, dann wieder gebändigt zahm fliesst sie talabwärts durch 
Berglandschaften und Wälder, Rebberge, Städte, Industriezonen, 
Obst- und Gemüsegärten. Eine Region für einzigartige Momen-
te voller Entdeckungen und Genuss. Sei dies auf den Spuren des 
«blauen Goldes» von Leukerbad oder beim Durchqueren des ma-
gischen, Jahrtausende alten Aletschwaldes am Grossen Aletsch-
gletscher. In diesem ersten Magazin über das Wallis, lanciert zum 
Jubiläumsjahr der 200-jährigen Zugehörigkeit des Wallis zur Eid-
genossenschaft, vermitteln wir spannende Einblicke. Der Kanton 
feiert dieses Jubiläum mit vielfältigen Projekten und Veranstal-
tungen. «13 Faces du Valais» ist nur eines davon, das in atembe-
raubende Naturlandschaften entführt. Im Wallis steht aber auch 
das älteste, seit 1500 Jahren ohne Unterbruch bewohnte abend-
ländische Kloster, die Abtei Saint-Maurice. Ein weiterer Höhe-
punkt ist die Erstbesteigung des Matterhorns vor 150 Jahren. Die-
ses Magazin lässt Sie das Wallis neu entdecken. Tauchen Sie in 
unsere bezaubernden Landschaften ein und lassen Sie uns die 
Zeit vergessen. Wir laden Sie herzlich ein auf eine abenteuer liche 
Reise durch das Wallis, eine Reise zu sich selbst, und wünschen 
Ihnen einen tollen Sommer voller Sommer! 

Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion

Ode ans Wallis
«Du bist Sehnsucht und Zuhause, ein 
Märchen und ein Traum. Du bist das 

dunkle Funkeln im Gestein. Der Glitzer-
schnee. Die Sonne hoch im Himmelblau. 

Die schaurig-schöne stille schwarze 
Nacht. Du bist das Blütenmeer. Die  

süsse, pralle Frucht. Der tiefe See. Der 
Duft. Die Kargheit und die Pracht. Du 

bist das Licht, die Lust, das Lachen und 
der Spuk. Du bist der Tisch, an dems an 
Platz nie mangelt. Du bist die Tür, wohin-
ter Wärme wohnt. Du bist das Herz, das 

grösser ist als deine Grenzen. Du bist 
Ruhe. Du bist übervoll von Leben.  

Du bist der Fels. Du bist der Diamant.  
Wallis. Ins Herz gemeisselt.»
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Didier de Courten 
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Knackig und urchig
Walliser Roggenbrot ist in der ganzen Schweiz bekannt.  

Die moderne Form des Klassikers: Chips aus Roggen.

Innovation | Roggen ist ein klassisches 
Getreide der Bergregionen und das ein-
zige, das in grosser Höhe angebaut wer-
den kann. Wie andernorts in den Alpen 
war der Roggen früher im Wallis Grund-
nahrungsmittel. Damit die Tradition des 
Roggenanbaus weitergeführt werden 
kann, darf sich Walliser Roggenbrot aus 
einheimischem Getreide mit dem Label 

AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
schmücken. Doch es geht auch noch 
 moderner: Die Bäckerei Zenhäusern, die 
270 Mitarbeitende beschäftigt, hat mit 
den «Croustilles de Sion» eine neue und 
gesunde Art von Chips erfunden und da-
mit einen Wettbewerb der Stadt Sion ge-
wonnen. Der Erfolg der Chips mit Saft 
aus Renette-Äpfeln hat das Familienun-

ternehmen motiviert, neu Chips mit Ra-
clette AOP zu lancieren. «Der Raclette-
käse ist ein bedeutendes Walliser Pro-
dukt und passt auch geschmacklich per-
fekt», so Bäcker Jörg Zenhäusern. Neben 
den Chips gibts auch Roggensticks und 
Roggenperlen. Pro Jahr werden rund  
125 Tonnen Roggenmehl verbacken. 

 www.chezzen.ch Fo
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«Wenn ich etwas will, 
erreiche ich es auch»

Béatrice Berrut ist gefeierte Pianistin. Sie übt fünf 
Stunden täglich und kann nicht ohne Wallis sein. 

Talent | Bereits mit 12 war ihr Berufs-
wunsch klar: Konzertpianistin. Jetzt ist 
Béatrice Berrut 30 und Konzertpianis-
tin. Aber sie hat auch die Pilotenlizenz. 
Ihr Traum ist, mal eine Boeing 747 zu flie-
gen. «Das ist unmöglich, darum ist der 
Gedanke reizvoll.» Zum Glück ist es un-
möglich, denn Béatrice Berrut ist eine 
begnadete Pianistin, die weltweit auftritt 

und ihr Publikum begeistert. Sie liebe 
das Klavier, weil es einem absolute  
Unabhängigkeit gebe, es stehe für sich 
allein, erfordere keine Kompromisse.  
Sie lebt in der Altstadt in Sion und er-
holt sich abends «beim Betrachten der 
Burgen Valère und Tourbillon bei Son-
nenuntergang.» Ihre nächsten Konzerte:
  www.beatriceberrut.com

Charmeure: Der  Bernhardiner ist der 
Schweizer Nationalhund.

Martigny | Sie heissen Capone und 
Cheyenne, Joy und Justin, sie sind ver-
spielt und gutmütig, lieben die tägliche 
Arbeit und haben gerne Besuch: Die 
Bernhardinerhunde der Fondation Bar-
ry in Martigny. Zwölf spezialisierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern 
sich um die 25 Hündinnen, sieben Hun-
de und die rund 20 Welpen, die jährlich 
in der Zucht in Martigny geboren wer-
den. Sie sind die offiziellen Nachkommen 
des legendären Barry, der zwischen 
1800 und 1812 bei den Mönchen auf dem 
Grossen Sankt Bernhard gelebt und min-
destens 40 Menschen das  Leben geret-
tet hat. Deshalb geniessen sie das Privi-
leg, neben dem Standort in Martigny zur 
Sommerfrische auf den Pass gehen zu 
dürfen. Dort kann man sie im Juli und 
August auf ihren zwei täglichen, neunzig 
Minuten dauernden Spaziergängen um 
10 und 14 Uhr begleiten. Zwei bis drei 
Hunde, eine Tierpflegerin und höchstens 
zehn Gäste machen sich dann gemein-
sam auf Entdeckungsreise auf dem 
 legendären Alpenübergang. 

 www.fondation-barry.ch

Streicheln 
erlaubt
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Saint-Luc ist 
der ideale Ort, 

um die Welt 
hinter sich  
zu lassen.

Das historische Hotel Bella Tola  
in Saint-Luc im Val d’Anniviers. 

Donna Leon und das Musikdorf Ernen – 
eine Liebesgeschichte mit Happy End.

Klein, fein und 
farbig

Kein Fall  
für Brunetti

Den Sternen 
ganz nah

Kaffeemaschine | 21 Zentimeter hoch, 
16 Zentimeter Durchmesser und 2,5 Ki-
logramm Gewicht: Das sind die Masse 
der kleinsten Kaffeemaschine der Welt.  
Ihr Name: KISS. Denis Albrecht und sein 
Team der Firma Gotec sind die Erfinder 
dieses Walliser Exports. «Keep It Simply 
Swiss war Ausgangslage und Credo», 
 erklärt Albrecht. «Es hätte auch ‹smart› 
und ‹sexy› heissen können, aber ‹Swiss› 
spiegelt unsere erstklassige Qualität wi-
der», erklärt er. Gotec hatte ursprüng-
lich mit dem Bau von Heizölpumpen be-
gonnen, bevor es 50 Jahre, 2500 Model-
le und ebenso viele ausgeklügelte Ent-
wicklungen später beim Kaffee landete. 
Eine herkömmliche Kaffeemaschine 
 besteht aus einem Thermoblock, einer 
Pumpe, einem Durchflussmesser, der 
Elektronik und dem Gehäuse. «KISS be-
steht aus: AIO, was so viel heisst wie all 
in one, Elektronik und Gehäuse», so Al-
brecht. Und er stellt gleich klar, dass er 
über AIO nicht mehr Auskunft gibt: 
 Geschäftsgeheimnis. Der jüngste Spross 
von Gotec: eine Wandkaffeemaschine. 

 www.gotec.ch

Ernen | Die Grand Lady des Kriminal-
romans, Donna Leon, leitet in Ernen  
vom 18. bis am 24. Juli ihr traditionelles  
Literaturseminar! Die 72-jährige Ameri-
kanerin, die seit über 30 Jahren in  
Venedig lebt und den Kult-Kommissar 
Guido Brunetti erfand, liebt das Dorf im 
Oberwallis. Sie hat es durch die seit Jahr-
zehnten stattfindenden  Barock-Konzerte 
kennengelernt – sie, die grosse Lieb-
haberin und Kennerin der Barockmusik. 
Und weil sie derart begeistert war, hat 
sie sich anerboten, im Juli regelmässig 
Schreibseminare anzubieten, um dem 
Musikdorf Ernen und der Barockmusik 
mehr Anerkennung und mehr Zuhörerin-
nen und Zuhörer zu verschaffen. Mit ih-
rem Mann bezieht sie jeweils eine Woh-
nung im schmucken Dorf auf 1196 Metern. 
Von Anfang Juli bis Ende August gibt es 
Barock, Kammermusik und Klavierkon-
zerte, alles in in timem und lockerem Rah-
men. Brunetti wird allerdings nicht da 
sein: Sie wolle das Verbrechen nicht in 
diesen idyllischen Ort bringen, hat  
Donna Leon einmal klargestellt.

 www.musikdorf.ch

Saint-Luc | Wenn man mal wieder alle 
und alles auf den Mond schiessen möch-
te, ist es Zeit, sich ins «Dorf in den 
 Sternen» zu beamen. Saint-Luc im Val 
d’Anniviers ist nur rund 20 Kilometer von 
Sion entfernt, aber in einer anderen 
 Galaxie. Das Jugendstilhotel Bella Tola 
inmitten eines intakten Walliserdorfs, 
eine Sternwarte, eine Kupfermine, der 
Moiry-Staudamm, die Burg Beauregard, 
der Kappellenweg und die bekannten 
Mühlen des Val d’Anniviers – alles ganz 
nah und trotzdem ist man weit weg vom 
Alltag.

 www.valdanniviers.ch 

Fixstern am 
Festivalhimmel 

Verbier | Abseits der Zentren in schöner 
Landschaft ein hochstehendes Festival – 
das war die Vision von Martin Eng stroem 
Anfang der Neunzigerjahre. Heute ist das 
Verbier Festival ein Fixstern am Festival-
himmel, hat ein eigenes Orchester und 
Kammerorchester, eine Jugendakademie 
und die grössten Stars, die im Juli ins 
Walliser Bergdorf kommen. Vom 17. Juli 
bis zum 2. August ist es wieder so weit: 
Unter anderem gibt die Sopranistin An-
gela Gheorghiu ihr Fes tivaldebüt. Und: 
Der Buena Vista Social Club gibt sein Ab-
schiedskonzert in Verbier. Nicht Klassik, 
aber grandiose Klassiker. 

 www.verbierfestival.com

Kleine Helfer 
für grossen Genuss

Die Cave du Rhodan wurde mit dem  
Prix Agrivalais für ökologischen Weinbau gelobt.

Salgesch | Die Weinkellerei Cave du 
Rhodan in Salgesch ist sich Auszeichnun-
gen für ihre Weine gewohnt. Den neus-
ten Preis verdankt sie aber jemand an-
derem: den Regenwürmern, die mit ih-
rer unterirdischen Arbeit sogenannte  
Wurmerde produzieren. Olivier Mounir 
(Bild) und sein Team haben nämlich die 
erste Wurmerdeanlage im Wallis instal-

liert und zudem die erste Anlage über-
haupt, die auch Trester als Grundlage für 
organischen Dünger verarbeitet. Zusam-
men mit der Firma Vermisuisse wird 
hochwertiger Kompost produziert, der 
dann in den Rebbergen ausgebracht 
wird. Geplant ist eine Erweiterung, um 
ebenfalls Kompost für andere Winzer 
herzustellen.  www.rhodan.ch

Kleiner geht nicht: Die in 12 Farben 
erhältliche Kaffeemaschine KISS. 

Martin Engstroem hat Verbier zur 
Klassikmetropole gemacht.

Das Verbier 
Festival für 

 einmal mit dem 
Buena Vista 
Social Club.
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Mit dem Bike über Stock und  
Stein, rauf und runter: das Perskindol  

Swiss Epic.

Der Ruf 
des Alphorns

Nendaz | Bereits zum 14. Mal treffen sich 
vom 24. bis zum 26. Juli Alphornbläser 
aus aller Welt in Nendaz. Zum 200. Ge-
burtstag des Walliser Beitritts zur Eidge-
nossenschaft wird dieses Jahr ein ganz 
besonderes Spektakel stattfinden: 200 
Alphornbläser und 28 Fahnenschwinger 
– einer pro Kanton und je einer mit der 
Schweizerfahne und der Fahne von Nen-
daz – werden ihre Referenz erweisen. 
Zudem sind auch Oesch’s die Dritten ge-
laden. Das Alphorn hat in Nendaz einen 
grossen Stellenwert: So ist immer ein 
Alphornbläser dabei, wenn im Juli und 
August Gäste auf den Mont Fort zum 
Sonnenaufgang geladen werden. Auch 
dieses Jahr findet der freundschaftliche 
Wettbewerb statt, bei dem eine Jury, be-
stehend aus Alphorn-Experten und Mit-
gliedern des Jodlerverbandes, im Blind-
vergleich einen Sieger küren. Am Valais 
Drink Pure Festival, wie der Anlass offi-
ziell heisst, nehmen auch immer auslän-
dische Delegationen teil, vor allem aus-
gewanderte Schweizer, die auch in der 
neuen Heimat nicht auf das Spiel ver-
zichten wollen.

 www.nendazcordesalpes.ch

Gold Rush  
am Simplonpass
Der letzte Goldwäscher von Gondo  

zeigt seine Waschplätze.

Gondo | Nein, so grosse 
Goldnuggets findet man 
nicht im Simplongebiet. Aber 
mit der Familie gemeinsam im Was-
ser nach Edelmetall suchen ist eben 
auch Gold wert. In Gondo nimmt der 
wohl letzte Goldwäscher der Region 
Gäste mit auf die Suche nach dem wert-
vollen Material. Seit vielen Jahrtausen-

den liegen im Fluss des 
Zwischbergentals goldhaltige 

Kiesbänke. Die Goldflitter sind 
von schöner hellgelber, glänzender Far-
be. Lange war dieser Walliser Schatz ver-
gessen. Jetzt kann man ihn bestaunen 
beim Besuch der Goldminen und des 
Goldabbaumuseums.

 www.brig-simplon.ch

Ein Dschungel, 
ein 

Piratenschiff 
und das 

Paradies.

Egal, bei welchem Wetter:  
Der Aquaparc ist ein Tropenland. 

Ein ehemaliger Schafstall und  
acht Mazots – ein Weiler der Ruhe. 

Weitab  
der Zivilisation

Für 
Angefressene

Immer Sommer, 
immer warm

Vercorin | Ein kleiner Weiler nur für Gäs-
te: Das ist die Lodge Alpes et caetera  
in Vercorin, einer Bergterrasse oberhalb 
von Sierre. Hauptgebäude ist ein ehema-
liger Schafstall aus dem 18. Jahrhundert, 
der von acht typischen Mazots umgeben 
ist. Solveig und Nicolas Reymondin, er 
Architekt, sie Innenarchitektin, haben 
ein Refugium für Ruhesuchende ge-
schaffen, das auf traditionellen Mate-
rialien beruht. Die Gäste sind zwar auf 
der Alp, müssen aber nicht auf den heu-
tigen Komfort verzichten. Mit liebevol-
len Details wie hochwertigen Lavabos, 
die an Fondue-Caquelons erinnern, mi-
schen sie Alt und Neu. Der Chef sitzt am 
Wochende auch mal am Klavier und un-
terhält seine Gäste. Vercorin liegt ganz 
nah bei einem einzigartigen Naturjuwel, 
dem Réchytal: ein Tal im Urzustand na-
hezu ohne Strassen, Bauten und Bewoh-
ner. Im streng geschützten Naturschutz-
gebiet findet man einen Wasserfall und 
den Lac du Louché, der die Rolle eines 
Wasserhochbehälters innehat und das 
Trinkwasser für die Einwohner der 
 Region speichert. 

 www.alpesetc.ch

Biken | Es ist die Patrouille des Glaciers 
für Biker: Von Verbier über Leukerbad 
und Grächen nach Zermatt – das ist das 
Perskindol Swiss Epic, eine Biketour der 
Superlative. Vom 14. bis zum 19. Septem-
ber findet das sechstägige Rennen statt, 
und dies bereits zum zweiten Mal. Vor-
bei an grünen Wiesen, grasenden Kühen, 
alten Walliser Wasserkanälen und küh-
len Bächen. Aber dann kommts: steil 
bergauf, rasant bergab und wieder rauf. 
Rund 400 Kilometer und 15 000 vertika-
le Höhenmeter müssen gesamthaft auf 
Bike-Trails zurückgelegt werden. Gestar-
tet wird in verschiedenen Formationen, 
meist zu zweit.
Wem das zu streng ist, kann entlang der 
Strecke zuschauen und den modernen 
Helden applaudieren. Oder aber er geht 
zuerst zuschauen und erholt sich dann 
ganz gemütlich pedalend auf der Rhone-
Route vom Obergoms nach Monthey. 
Die Route führt im Goms mehrheitlich 
abwärts, ab Brig bis Monthey ist sie dann 
fast völlig flach und auch für Genussfah-
rer geeignet. 

 www.swissepic.com
 www.rhone-route.com

Le Bouveret | Eine tropische Landschaft 
mit Grotten, Wasserfällen, Wellenbä-
dern und Höhlen, das ist der Wasserpark 
in Le Bouveret, der Walliser Ortschaft 
am Rhonedelta. 15 000 Quadratmeter, 
aufgeteilt in drei Bereiche: Jungleland 
mit exotischen Pflanzen, Wasserfällen, 
Grotten und sieben Wasserrutschbah-
nen, Captain Kids’ Land für Kinder von 
zwei bis sieben Jahren und Paradise-
Land mit auf 28 bis 30 Grad aufgeheiz-
tem Wasser im Innen- und Aussenbe-
cken. Danach: Auf Miniatureisenbahnen 
durch die Schweiz im Swiss Vapeur Parc!

 www.aquaparc.ch
 www.swissvapeur.ch

Alphornbläser aus In- und Ausland 
treffen sich jährlich in Nendaz. 
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KÖ N I G L I C H E 
F R E U N D E

Nur wer mit den Beinen so fest auf dem Boden 
steht, kann so hoch fliegen wie der Spitzenkoch 

Didier de Courten. Auf Heimatbesuch beim 
Walliser Genuss-Botschafter.

Didier de Courten 
besucht Prunelle, eine 
seiner Eringer-Kühe  
im Val d’Anniviers.

Text: Anita Lehmeier Fotos: Sedrik Nemeth
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Ungeheuer, wenn einem 600 Kilo 
Muskelmasse entgegenprescht. 
Die steile Wiese runter, voran ein 

Schädel so gross und schwarz wie ein 
Winterpneu, mit mächtigen Hörnern 
dran. «Keine Angst, die tun uns nichts. 
Aggressiv sind sie nur untereinander», 
hatte Monsieur Gabriel gesagt, der die 
23-köpfige Herde Eringer beaufsichtigt. 
Drei der Prachttiere, die in der Postkar-
tenlandschaft des Val d’Anniviers grasen, 
gehören Didier de Courten aus Sierre. 
Wir begleiten den Spitzenkoch des 
 Hotel Terminus einen Tag lang bei dem, 
was er – neben Kochen und Gourmets 
verwöhnen – am liebsten tut: durch sei-
ne Heimat streifen, draussen bei seinen 
Tieren sein. Respektvoll nähert er sich 
Prunelle, der prächtigen Eringer-Kuh, 
streicht ihr über den vernarbten Hals, 
redet ihr ins Ohr. «Vor acht Jahren habe 
ich meine erste Eringer gekauft», erzählt 
der Gastronom, der heute drei Kühe, 
zwei Färsen und ein Stierkalb besitzt. 
«Meine Grosseltern besassen Kühe, mit 
meinen eigenen ging für mich ein Buben-
traum in Erfüllung.» Dass es Eringer sein 
müssen, war für den heimatverbunde-
nen Walliser keine Frage, die Rasse ist 
im Rhonetal seit 5000 Jahren daheim. 
Auf Französisch tönt der Name – wie ei-
gentlich alles – viel schöner: Les vaches 
d’Hérens. Lee wasch derään. Da klingt 
schon ihr Status mit, es sind Königinnen, 
des reines. In den Arenen marchen all-
jährlich die mutigsten, stärksten Kühe 
gladiatorengleich die Hierarchie aus. Die 
Siegerinnen bekommen den Titel Köni-
gin. Sie geniessen die gleiche Hochach-
tung im Volk wie die Queen auf ihrer 
 Insel. De Courten schickt seine Kühe 
nicht in die Arena, so wenig wie sie in 
seiner Küche landen. «Aus sentimenta-

len Gründen», gibt er unumwunden zu. 
Aber natürlich findet man Eringer-
Frisch- und -Trockenfleisch sowie Käse 
auf der «Terminus»-Karte. Ebenso feine 
Stücke vom Schwarznasen-Schaf, das 
ebenfalls zum Ortsbild des Tals gehört. 
De Courtens Freund Dominique Carruz-
zo, ein Walliser Urgestein von Mann, be-
treut eine Herde Nez-noir-Schafe in Les 
Morands. Eine Besonderheit der Rasse: 
Auch die Weibchen haben Hörner. Von 
diesen stammt auch die Schramme auf 
Carruzzos Stirn. «Das war Dolly. Es war 
aber mein Fehler», verteidigt er seine 
Bobine, wie die Rasse hier liebevoll ge-
nannt wird. De Courten hat für die Scha-
fe Brot mitgebracht und verteilt die Bro-
cken, inmitten der Herde sitzend. Die 
sonst so bolzengerade Haltung des Welt-
klasse-Kochs weicht auf, der fokussierte 
Blick weitet sich, er entspannt sichtlich. 
«Leistung gibt es nur mit Disziplin. In mei-
nem Metier gibt man viel. In der Natur, 
bei meinen Tieren, bekomme ich viel zu-
rück.» Zum Beispiel feuchte Küsse. Die 
holt er sich bei den Eseln, die einen 
Steinwurf entfernt rumalbern und dem 
Chef nun mit gespitzten Ohren entge-
gengehen. Sein Eselfohlen Princesse be-
äugt misstrauisch de Courtens Cowboy-
hut, vor der Kamera nimmt es Reissaus, 
lässt seiner Mutter Pervenche und 
 Copine Caline den Vortritt. Derweil der 
Chef das harte Brot in mundgerechte 
Happen vorkaut.
Liebe und Respekt hören bei de Cour-
ten nicht bei den Tieren auf, sie gelten 
seiner gesamten Heimat. «Ich fühle mich 
meiner Umgebung sehr nahe, aus ihr zie-
he ich meine Kraft. Die Steilheit der Ber-
ge, die Struktur der Weinberge, der Duft 
der Wälder … diese Landschaft hat mich 
geprägt, meine Art zu leben und zu den-

1

2
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1 Für die  
Eseldamen Caline 

und Pervenche und seine 
Princesse (sie scheute die  

Kamera) beisst der Spitzenkoch  
trockenes Brot in mundgerechte  

Stücke. 2 Die Schwarznasenschafe  
sind eine Walliser Spezialität.  

3 Für einen Mundvoll Käse  
und ein Glas Wein ist 

immer Zeit 
 genug. 

Das Produkt  
ist das 

Gedächtnis 
des Bodens.  
Es verdient 

unseren  
Respekt.
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Seine rare 
Freizeit verbringt 

Didier de Courten im Val 
d’Anniviers, wo er für sich und 

seine Familie ein Chalet gekauft hat. 
«In der Natur, bei meinen Tieren,  
kann ich am besten entspannen.  

In meinem Metier gibt man  
viel, hier bekomme ich  

viel zurück. Kraft, 
Ruhe, Ideen.» 
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ken», schreibt er im Vorwort seines Koch-
buches. Und natürlich seine Art zu ko-
chen: «Die Küche ist das Gedächtnis des 
Geschmacks, das Produkt das Gedächt-
nis des Bodens.» Während andere Gas-
tronomen jetzt auf das Trend-Zügli die-
ses Terroir-Gedankens aufspringen, gab 
es für de Courten nie eine andere Philo-
sophie. Klar, landen an einer Top-Adres-
se wie de Courtens «Terminus» auch 
Hummer aus der Bretagne, Forellen aus 
skandinavischen Fjorden und Trüffel aus 
dem Périgord. Was aber im Wallis an 
 Gutem wächst und hergestellt wird, wird 
in seiner Küche zur kulinarischen Vollen-
dung veredelt. Vom Familienbetrieb Les 
Vergers du Soleil von Maurice Arbellay 
in Granges bezieht er Spargeln, Erdbee-
ren, Kirschen, Aprikosen, Kräuter und 
Säfte. Die Erdbeeren, die wir kosten dür-
fen, sind wahre Duftbomben. De Cour-
ten, der sich nur mit dem Besten zufrie-
dengibt, schnuppert und nickt anerken-
nend. «Hier wird eben jede Erdbeere von 
Hand gepflückt, und zwar dann, wenn sie 
reif ist», lobt der zweifelsfrei anspruchs-
vollste Kunde seinen Lieferanten.
Gegenseitige Wertschätzung verbindet 
auch de Courten und die Winzerfamilie 
Rouvinez in Sierre. Im Tunnelkeller ver-
kosten Dominique Rouvinez und de 
Courten den jungen Chardonnay, im ele-
ganten Showroom dann den Coeur de 
Domaine, eine preisgekürte Assemblage 
aus dem Herzen von Rouvinez’ Weinber-
gen. Zur Lancierung des edlen Tropfens 
kreierte de Courten vor zwei Jahren ein 
eigenes Menü. Seine drei Sommeliers 
sind regelmässig im Familienbetrieb an-
zutreffen, bei der Auswahl ist dann der 
Chef stets dabei. Ein Grossteil der Fla-
schen in seinem beeindruckenden Wein-
keller stammt schliesslich aus seiner Hei-

mat. «Didier ist ein grossartiger Botschaf-
ter fürs Wallis», lobt Dominique Rouvinez 
und hebt das Glas.
Bei der letzten Station unserer Tour wird 
deutlich, dass der Kulinarik-Alchemist 
nicht nur die besten Produkte einkauft, 
sondern auch selber Hand anlegt bei der 
Herstellung. In seinem Keller in einem 
historischen Chalet pflegt und lagert er 
Alpkäse diverser Jahrgänge (die ältesten 
im Teenage-Alter!) und Provenienzen. In 
dieser steinigen Schatzkammer reifen 
Delikatessen heran, die man nirgends 
kaufen kann. Das Kronjuwel dieses Tre-
sors aber ist ein Weinfass. Im Dämmer-
licht lässt sich gerade noch die Jahres-
zahl darauf ablesen, 1775. «Seit damals 
wird daraus Wein getrunken und nach-
gefüllt. Würde man dieses Fass leeren, 
ginge es kaputt», erklärt sein Besitzer. 
«Und der Wein wird nur hier getrunken, 
ihn zu transportieren wäre ein Sakrileg.» 
Sagts und schenkt uns einen Gobelet 
ein. «Sie trinken hier nicht Wein, Sie trin-
ken Geschichte.» Auf Französisch tönt 
auch das viel schöner.
A propos histoire: Den Safran bezieht der 
ewig nach Perfektion Suchende aus 
Venthône, wo seine Vorfahrin Suzanne de 
Courten schon 1646 Safran anbaute.

Hier lagert 
nicht Wein, 
hier lagert  

flüssige 
Geschichte.
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1 Im  
historischen 

Käsekeller pflegt und 
hütet de Courten seinen 

Alpkäse. Die Regale sind mäuse-
sicher, Steinmauern und Kiesboden  

sichern das optimale Klima. 2 Im Fass  
von 1775 lagert flüssiges Gold.  
3 Weinprobe im Tunnelkeller  

von Dominique Rouvinez. 
Hefe trübt den  
jungen Wein.

19 Gault-Millau-Punkte
2 Michelin-Sterne

Rue du Bourg 1, 3960 Sierre
www.hotel-terminus.ch, info@hotel-terminus

Tel. 027 455 13 51

 So/Mo plus drei Wochen im Juli geschlossen.
Neben dem «grossen» Restaurant betreibt  

Didier de Courten das «Atelier Gourmand» –
eine Brasserie mit 14 Gault-Millau-Punkten.  
Die gleiche Brigade kocht, die Preise sind  

moderater. Doppelzimmer im Hotel ab Fr. 220.–.

H ot e l  T e r m i n u s
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Ein aussergewöhnliches Jubiläum:   
Die Abtei von Saint-Maurice ist seit 1500 Jahren 

bewohnt – ohne Unterbruch. Für die Feierlichkeiten 
wurde der historische Ort schön gemacht.

Standhaftes 
Beten

Text: Monique Ryser Fotos: Sedrik Nemeth

Nie in den letzten 1500 Jahren 
wurde an dieser Stelle nicht 
 gebetet. Wie angelehnt an den 

Felsen in der Talenge ist die Abtei von 
Saint-Maurice eine Trutzburg des Glau-
bens. Zwar gibt es ältere Gotteshäuser, 
doch es gibt keines im Abendland, das 
über so lange Zeit kontinuierlich von 
 Kirchenleuten bewohnt wurde. Weder 
konnte die Reformation die Mönche ver-
treiben noch der Einmarsch von feindli-
chen Truppen ins Wallis oder der Fels-
sturz von 1942, der die Basilika teilweise 
zerstörte. So sitzen auch heute noch 
 jeden Tag Chorherren morgens um  
6.15 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends 
um 18 und 20 Uhr im Chorgestühl,  
beten, singen gregorianische Gesänge 
und halten die liturgische Feier ab.  
41 an der Zahl, zugehörig dem Orden  
der Augustiner, schreiben sie die einma-
lige Geschichte weiter.
«Komm, Du kannst ruhig sein. Komm, 
Gesegneter des Herrn, warum solltest 
Du draussen bleiben? Komm, ich werde 
Dir Sorge tragen.» Zum Jubiläum hat die 

Basilika eine bronzene Jubiläumstüre 
mit Bibelzitaten erhalten. «Es kommen 
immer viele Pilger und Gläubige zu  
Besuch, aber jetzt im Jubiläumsjahr  
natürlich noch sehr viele mehr», sagt  
Pater Thomas, der seit sieben Jahren in 
Saint-Maurice lebt. Er ist für die Über-
setzungen der unzähligen Jubiläums- 
publikationen ins Deutsche zuständig. 
Dass gerade in diesen Wochen dieses 
wichtigen Jahres Papst Franziskus mit 
Jean Scarcella den 95. Abt von Saint-
Maurice gewählt hat, fügt den Feierlich-
keiten eine weitere hinzu: die Weihe des 
neuen Abtes am ersten August. Die  
Abtei untersteht wie das Kloster Ein-
siedeln direkt dem Papst, und ihre Äbte 
sind vollwertige Mitglieder der Schwei-
zerischen Bischofskonferenz.
Abt Scarcella ist dem Ruf, in die Kirche 
einzutreten, schon früh gefolgt: Gegen-
über dem katholischen Medienzentrum 
erzählte er, dass er zu Hause jeweils 
«Gottesdienst» gespielt habe, und dass 
ihm, als er einmal einen Gottesdienst mit 
Priesterweihe dirigierte, die Idee gekom-

1 Jean Scarcella ist der neue Abt   
der Abtei Saint-Maurice. Papst 
 Franziskus hat ihn vor wenigen 
Wochen gewählt. 2 Kreuzgang der 
Abtei. 3 Diese Bronzetür wurde zum 
Jubiläum neu geschaffen. Mit Texten 
auf der Aussenseite begrüsst sie die 
Besucher, auf der Innenseite verab-
schiedet sie diese. Viele Pilger der 
Via Francigena machen hier Halt.
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2

3
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Ausgrabungen  
und ein 

wertvoller 
Kirchenschatz 

werden in 
Szene gesetzt.

1

3

men sei, selber Priester zu werden. Der 
neue Abt ist 64 Jahre alt, geboren in 
Montreux als Sohn einer Emmentalerin 
und eines Sizilianers. Diese Internatio-
nalität ist auch typisch für die ge-
schichtsträchtige Stätte in der engen 
Klus am Eingang zum Wallis. Hier sollen 
im vierten Jahrhundert der Legionär 
Mauritius aus Theben und seine Truppe 
vom eigenen Feldherrn massakriert wor-
den sein, weil sie sich weigerten, Chris-
ten zu bekämpfen. «Kaiser, wohl sind wir 
deine Soldaten: Nichtsdestoweniger – 
wir bekennen es offen – wir stehen im 
Dienste Gottes. (…) Für unsere Mitbür-
ger ergriffen wir die Waffen, nicht gegen 
sie», soll Mauritius ausgerufen haben. 
Die Reliquien von Mauritius werden seit-
dem an dieser Stelle verehrt, und 515 hat 
der burgundische König Sigismund eini-
ge Mönche mit der Aufgabe betraut, im 
ununterbrochenen Chorgebet das Lob 
des Märtyrers zu preisen.
Ausgrabungen aus den letzten 1500 Jah-
ren zwischen Basilika und Felswand sind 
nun für Besucher besser zugänglich ge-
macht worden und erzählen von den ver-
schiedenen Gotteshäusern und Kultstät-
ten der letzten 1500 Jahren. Gräber sind 
zu sehen, Mauern früherer Kirchen, die 
Quelle, die seit jeher überhaupt die Be-
siedlung möglich gemacht hat und deren 
Wasser noch heute aus einem Brunnen 
neben der Hauptpforte getrunken wer-
den kann. Unter einem Glasdach  schrei-
ten die Besucherinnen und Besucher 
Hunderte von Jahren Geschichte ab. 
Die Abtei Saint-Maurice steht aber nicht 
nur für Kirchengeschichte, sie ist auch die 
Gründerin des Collège, einem Gymna-
sium. Der Rektor ist immer noch ein Mit-

glied der Abtei, Lehrer hat es aber zuneh-
mend weniger. Wer im Wallis Rang und Na-
men hat, war Schüler in dieser traditions-
reichen Institution. Zum Jubiläumsjahr 
liess die Abtei eine Gruppe Schülerinnen 
und Schüler des Collège zu Ehren des 
 historischen Ortes einen Duft kreieren.
Dass die Chorherren durchaus auch welt-
lichen Genüssen zugänglich sind, zeigt die 
Jubiläums-Cuvée des eigenen Weinbergs 
oberhalb von Saint-Maurice und das ex tra 
fürs Jubiläum in einer belgischen Kloster-
brauerei hergestellte Bier. Vorläufig wur-
de nur so viel bestellt, dass man beim gros-
sen Volksfest im  August genügend Fla-
schen zur Verfügung hat. Aber es sei nicht 
ausgeschlossen, dass das Bier danach fest 
in die  Produktekollektion der Abtei aufge-
nommen werde, lassen sich die Verant-
wortlichen vorsichtig zitieren. Weniger 
profan als Wein und Bier ist der Stifts-
schatz von Saint-Maurice – einer der 
reichsten und am besten erhaltenen: Die 
ununterbrochene Geschichte der Abtei 
hat es ermöglicht, dass kein wertvoller 
Zeuge der Vergangenheit verloren ging. 
Nach einer Ausstellung im Louvre in Paris 
 wurde nun eine neue Ausstellung mit den 
Schätzen eröffnet. 
«Gehe, ich bin mit Deinen Worten. Gehe 
mit der Kraft, die Du hast. Gehe, iss mit 
Freuden Dein Brot. Gehe, finde meine 
Brüder.» Diese Worte stehen an der In-
nenseite der Jubiläumstüre und verab-
schieden die Kirchgänger. Der Künstler 
Jean-Pierre Coutaz hat sie gestaltet, der 
Theologe Guy Luisier die Texte dazu zu-
sammengestellt. Weggehen gilt für die 
Besucher und Pilger. Für die Bewohner 
von Saint-Maurice ist Weggehen nach 
1500 Jahren keine Option. 

1 Die Basilika 
der Abtei wurde 

1942 durch einen Felssturz 
schwer beschädigt. 2 Der 

Schatz von Saint-Maurice war im 
 Pariser Louvre ausgestellt. 3 Eine Kirche, 

die Abtei und ein Collège bilden den 
Komplex, der sich an die steile 

Felswand anlehnt. Saint-
Maurice liegt an der 

Talenge ins 
 Wallis. 
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Léonard 
Gianadda
Interview: Monique Ryser
Fotos: Sedrik Nemeth

Ein Fels von einem Mann und einer, der Spuren 
hinterlässt: Léonard Gianadda hat in Martigny 
ein Kunstmuseum von Weltruf installiert, Kreisel 
verschönert, über tausend Wohnungen gebaut 
und auch den Bernhardinern zu einem Museum 
verholfen. Im Ausland wird er mit Orden über-
häuft und in renommierte Kunstkommissionen  
gewählt. Auch mit 80 will er weiter mitmischen.

PO
RTRÄT

Léonard Gianadda mit 
seiner Fotoausrüstung 
aus den Fünfzigerjahren.



26 27

Wenn ich im 
Park spaziere, 

denke ich 
meist an meine 

verstorbene 
Frau Annette.

1 Nicht nur wegen der bildenden 
Kunst, auch wegen des Automobil
museums hat die Fondation Gianadda 
Weltruf. 2 «Baigneuse au rocher», 
1909 von Félix Vallotton 3 Skulptur 
von Constantin Brancusi im Park  
4 Das Museum ist um römische 
 Aus grabungen herumgebaut. Die 
Ausstellung ist im Untergeschoss.

Er kontrolliert die Inserate für  
die Konzertsaison der Fondation 
Pierre Gianadda gleich selber. 

Liest Linie für Linie durch und gibt das 
«Gut zum Druck». Fast entschuldigend 
meint er: «Ich kontrolliere alles selber, 
sogar, ob genügend WC-Papier auf den 
Toiletten ist. Ich weiss, dass das nicht 
meine positivste Eigenschaft ist, aber es 
ist nun mal so.» Wie es denn mit seiner 
potenziellen Nachfolge aussehe, er sei 
jetzt 80-jährig und müsse sich doch da-
rüber Gedanken machen. Wieder ein 
Seufzer und dann, in etwas resigniertem 
Ton, mit einem Zucken der Schultern 
und einem entschuldigenden Lächeln: 
«Dann müsste ich abgeben können.» 
Léonard Gianadda ist ein Mann der Tat. 
Wenn andere nur träumen, realisiert er. 
Wenn andere noch nach ihren Zielen su-
chen, ist er schon lange an seinem ange-
langt. Bereits als Student leitete er eine 
Ausgrabung im Waadtland, begann zu fo-
tografieren, war erster Korrespondent 
des Westschweizer Fernsehens, reiste 
viel und machte 1957 eine – leider damals 
nie veröffentlichte – Reportage über den 
Alltag in Moskau. «Es waren mit die ers-
ten Bilder über das Leben hinter dem ei-
sernen Vorhang. Aber dann hatten alle 
Angst, sie zu publizieren. Sie wollten 
nicht in den Verdacht kommen, den 
Kommunismus zu unterstützen.» Heute 
unvorstellbar. Erst heute auch wird der 
Wert dieser Bilder anerkannt: In der Fon-
dation wurden sie ausgestellt, in Evian  
und im Pushkin Museum in Moskau.
Fotografie und Journalismus waren Gia-
nadda nach der Moskau-Episode verlei-
det. Er stieg voll ins Berufsleben als In-
genieur ein, heiratete 1961 Annette, mit 

der er zwei Kinder hat und vierzig Jahre 
glücklich zusammenlebte. Der Tod sei-
ner Frau beschäftigt ihn immer noch, in 
guten wie in schlechten Zeiten haben sie 
alles geteilt. Die Lücke, die sie hinter-
liess, ist sicht- und fühlbar. 
Es waren der Tod seines Bruders Pierre, 
der Tod seiner Eltern, alle drei gestor-
ben innerhalb von vier Jahren, die 1978 
Grund für die Gründung der Fondation 
Pierre Gianadda waren.

Sie haben sich mit Haut und Haar der 
Kunst verschrieben. Woher kommt 
diese Leidenschaft?
Nun, ich bin Ingenieur und Bauherr und 
habe in den letzten Jahrzehnten hier in 
Martigny immerhin über 1500 Wohnun-
gen gebaut. Man kann also nicht sagen, 
ich hätte mich nur der Kunst gewidmet. 
Aber wahr ist: So lange ich denken kann, 
hat sie mich in ihren Bann gezogen. Als 
Kind liebte ich es, mich in Bücher über 
die Zeit der Renaissance zu vergraben, 
während meine Schulkollegen Bilder-
geschichten lasen. Als Jugendlicher ging 
ich viel in Ausstellungen und Konzerte. 
Ich bin gereist und habe auf der ganzen 
Welt Kunstschätze aller Art kennenge-
lernt, antike Stätten ebenso wie Werke 
von modernen Künstlern.

Wie schaffen Sie es, immer wieder 
Ausstellungen von Werken weltbe-
kannter Künstler nach Martigny zu 
holen?
Im Lauf der Zeit konnte ich Beziehungen 
zu Verantwortlichen der grössten Muse-
en knüpfen, zu Experten, Künstlern  
und Sammlern. Da die Fondation Pierre  
Gianadda praktisch keine eigenen Samm-

PO
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lungen und Werke besitzt – abgesehen 
natürlich von den Skulpturen im Park – 
haben wir nichts, was wir im Tausch an-
bieten können, wenn wir Werke auslei-
hen wollen. Es brauchte also gute Ideen, 
andere Ansätze. Und da ist natürlich das 
geknüpfte Beziehungsnetz nützlich und 
notwendig. Manchmal konnte ich be-
freundete Sammler oder Museen mit re-
nommierten Institutionen zusammen-
bringen. Gelang mir das, waren diese 
meist dankbar und zeigten sich erkennt-
lich. Ich durfte aber auch feststellen, 
dass viele Sammler sehr grosszügig sind 
und gerne mitmachen, wenn es darum 
geht, ihre Werke einem grösseren Pub-
likum zu zeigen.

Sie sind weltweit vernetzt und mit Or-
den ausgezeichnet worden, Sie reisen 
viel, und trotzdem sind Sie immer im 
Wallis geblieben. Wieso?
Ich liebe das Wallis. Ich liebe Martigny. 
Diese Region hat meine Vorfahren auf-
genommen, als sie aus dem Piemont 
hierhergekommen sind. Ich bin hier ge-
boren und habe immer hier gelebt. Ich 
glaube, ich hätte mich nirgendwo anders 
heimisch fühlen können. Jede Reise 
führte mich mit Glücksgefühl wieder zu 
meinem Geburtsort zurück, an dem ich 
von ganzem Herzen hänge. Wegen sei-
ner landschaftlichen Schönheit und we-
gen der Menschen, die hier leben.

Wie sind sie denn, die Walliser? Sind 
Sie ein typischer Vertreter?
Wir sind herzlich und authentisch. Dank 
meinen Wurzeln war und bin ich Italiener. 
Das ist genetisch. Aber ich bin Schweizer 

mit meinem Herzen, dank dem Leben 
hier. Ich hatte immer den Eindruck, dass 
man mich eher als Italiener betrachtet, 
vielleicht auch nur wegen des Namens. 
Ich habe dieses Erbe also voll und ganz 
und mit Stolz angenommen. Aber eigent-
lich fühle ich mich vielleicht viel mehr als 
Schweizer als viele, die nur hiesige Wur-
zeln haben. Ich habe mich in all meinen 
Lebensjahren mit den Charakteristiken 
der Walliser imprägniert – mit den posi-
tiven und mit den negativen.

Wenn Sie in ihrem Skulpturenpark 
spazieren gehen, was Sie oft tun, wo-
rüber denken Sie nach, was geht Ih-
nen durch den Sinn?
Wenn ich allein bin, schaue ich den Park 
auch immer mit einem professionellen 
Auge an. Manche Gäste amüsieren sich, 
wenn sie sehen, dass ich ein Papier auf-
hebe oder einen Gärtner ermahne. Ich 
erinnere mich auch daran, wie gerne und 
wie oft ich mit meiner Frau Annette in 
diesem Park spazieren ging. Wir waren 
vertraut mit jedem Vogel, erkannten ihn 
an seinem Gesang. Vertraut mit jeder 
Entenfamilie, mit jedem Baum, den wir 
beim Wachsen beobachteten. Annette 
liebte diese Spaziergänge. Heute denke 
ich vor allem an sie, die nun in diesem 
Park ruht, den sie so geliebt hat.

Anker, Holder, Vallotton: Das ist eine 
Ausstellung, die Sie zu Beginn dieses 
Jubiläumsjahres des Kantons, aber 
auch der Schweiz organisiert haben. 
Was war der Grund für diese Wahl?
Natürlich, weil es Schweizer Künstler 
sind. Anker und Holder zeigen uns mit 

Ich habe mich 
in all den  

Jahren mit  
den Walliser  

Charakteristiken 
imprägniert.
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Selber Fotograf: Als junger Mann 
war Léonard Gianadda ein talentier-
ter Fotograf. Seine exklusiven Bilder 
von 1957 aus Moskau wurden aber 
erst 2008 erstmals ausgestellt.

ihrem Werk ein Stück Schweizer Ge-
schichte. In meinen Augen sind sie  
genau die richtigen für dieses Jubiläums-
jahr.

Was hängt bei Ihnen zu Hause, womit 
umgeben Sie sich daheim?
Vor allem mit Werken, die ich schon  
vor langer Zeit gekauft habe und mit  
denen ich vertraut bin: ein schönes  
Gemälde von Manguin, eine Skulptur 
von Camille Claudel, ein Kuss von Rodin, 
eine Zeichnung von Giacometti, ein  
Mosaik von Gérard Palézieux und  
an dere Stücke, die mir sehr am Herzen  
liegen. An die Adresse der Kunstfreun-
de aller Art: Alle meine Werke sind 
durch ein Hochsicherheitssystem ge-
schützt sind …

Was macht den Erfolg der Fondation 
Pierre Gianadda aus?
Nichts ist je für immer gesichert. Es ist 
klar, dass wir alles tun, damit wir Erfolg 
haben, damit sich die Besucherinnen 
und Besucher wohlfühlen. Aber das Ri-
siko ist ein ewiger Begleiter, genauso wie 
der Zufall oder das Glück, das man ha-
ben kann oder eben auch nicht. Die Fon-
dation wurde sicher in einem guten Mo-
ment an einem guten Ort gegründet. Die 
Zeit war günstig, denn damals begann 
der Begriff Freizeit zu einer festen Grös-

se zu werden, die Menschen hatten die 
Mittel und die Möglichkeit zu reisen, 
auch um sich Kunst anzuschauen. Marti-
gny ist eine kleine Stadt ohne Überheb-
lichkeit, an der Grenze zu Frankreich 
und Italien. Die grossen Zentren be-
trachten uns nicht als Konkurrenz. Von 
Beginn weg hatten wir sehr viele Besu-
cher, die zu treuen Freunden geworden 
sind. Bis zum heutigen Tag ist die Zahl 
auf zehn Millionen angewachsen! Das 
macht rund 700 Gäste pro Tag.

Sie haben auch das Barry-Museum zu 
Ehren der Bernhardinerhunde initi-
iert, für sämtliche Kreisel in Martig-
ny Skulpturen gespendet …
… wer gibt, ist immer auch ein Egoist. Ge-
ben ist schön, nicht nur für die andern, 
vor allem auch für einen selbst. Ich habe 
auch zwei Wohnblöcke in die Stiftung  
Pierre Gianadda überführt, damit die  
Finanzierung gesichert ist. Zudem habe 
ich grad vor kurzem der Walliser Regie-
rung geschrieben, dass ich Wohnraum 
für syrische Flüchtlinge zur Verfügung 
stelle. Es ist doch ein Gebot der Stunde, 
dass wir helfen.

Wie sieht ein Tag im Leben von Léo-
nard Gianadda aus?
Ich arbeite den ganzen Tag. Mittagspau-
se mache ich nicht, ich esse auch nichts 
tagsüber. Ausser vielleicht ein Gipfeli am 
Morgen, wenn ich eine Besprechung 
habe. Abends gehe ich ins Restaurant 
zum Essen. Danach  kehre ich nach Hau-
se zurück und löse die Kreuzworträtsel 
im «Nouvelliste» und «24 heures». Dann 
gehe ich schlafen.
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13 Gesichter des Wallis.  
Doppeldeutig ist der Titel der 

Jubiläumsarbeit des Fotografen 
und Filmers David Carlier:  

Zur 200-jährigen Zugehörigkeit 
des Wallis zur Schweiz hat er  
13 ausserordentliche Walliser  

in 13 Naturlandschaften  
des Kantons in Szene gesetzt. 

P O R T F O L I O

13 Faces

Fotos: David Carlier

JUBIL
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«So lange träumte ich davon, 
einmal im Aletschgletscher  
zu schwimmen.»
Claude-Alain Gailland

 Claude-Alain Gailland, 41, Bergführer 
und Hydrospeed-Spezialist, schwimmt 
bäuchlings durch einen Fluss, den der 
Aletschgletscher im Sommer für wenige 
Tage freigibt.  Begleitet hat ihn Gilles 
Janin.  Gefahr drohte von Flutwellen 
durch Eisabbrüche.
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«Was anderen extrem vorkommt, 
ist für Extremsportler normal.  
Es ist unser Leben.»
Mike Horn & Frédéric Roux

 Mike Horn, 49, und Frédéric Roux, 43, auf 
dem 3820 Meter hohen Mont Dolent, der die 
Grenze zur Schweiz, Italien und Frankreich 
bildet.  Will der weltweit bekannte 
 Extremsportler und Wahlschweizer Horn in 
die Berge, lässt er sich immer vom Walliser 
Bergführer Roux begleiten. Er sagt: «Ich  
muss in die Berge, ich kann nicht anders.»

JUBIL
ÄUM
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«Ich brauche die Natur, 
muss draussen sein. Sie 
fordert und macht Freude.»
Mika Gaillard

 Mika Gaillard, 29, klettert mit der 
Kraft seiner Arme. Seit einem Unfall 
sitzt er im Rollstuhl und hat deshalb 
eine ganz eigene Klettertechnik  
entwickelt.  Mit Krücken, die Beine 
nachziehend, wuchtete er sich an den 
Fuss der Wand im Val de Bagnes. 
Und kletterte wie ein Wiesel den  
vertikalen Fels hoch.

JUBIL
ÄUM

«In der Natur ist alles 
immer anders und muss 
neu entdeckt werden.»
Florent Troillet

 Florent Troillet, 34, aus Lourtier, 
Weltmeister im Skitourenfahren, auf 
dem Trientgletscher zwischen den 
Aiguilles Dorées und der Aiguille du 
Tour am Nordhang des Mont-Blanc-
Massivs.  Begleitet wird er von  
Alan Tissières, auch er erfolgreicher 
 Skitourenfahrer.
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«Ich suche immer die richtige 
Bewegung, den richtigen 
Moment.»
Gilles Sierro

 Gilles Sierro, 35, Bergführer, machte  
nichts weniger als eine Weltpremiere im  
Val d’Hérens: Er stieg die Ostwand der Dent 
Blanche, 4357 Meter, hoch und fuhr über  
die gleiche Steilwand mit den Ski runter.  

 Er und die Dent Blanche – eine Liebes-
geschichte. Drei Seiten hat er schon auf  
Ski befahren.

JUBIL
ÄUM
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«Ich habe das ganze Wallis 
zu meinen Füssen und bin 
so glücklich, diesen Beruf 
zu haben.»
Julie May

 Julie May, 28, ist Helikopterpilotin 
und Fluglehrerin.  Fliegen sei der 
grosse Traum der Menschheit und 
habe etwas Irreales, das sie bei 
jedem Flug von Neuem fasziniere.  

 «Die Berge, die Täler, Sonne und 
Schnee – jeden Tag.»

«Ich habe endlich meinen 
Platz gefunden. Geo
grafisch und im Leben.»
Ben Walker

 Ben Walker, 36, Mountainbiker, hat 
Champéry mit den von ihm gebauten 
Trails zur Bike-Destination schlecht-
hin gemacht.  Der gebürtige 
 Amerikaner wohnt mit Frau Corinne 
oberhalb Champéry in einer Berg-
hütte, deren Hinterausgang direkt ins 
Bikegelände führt.  Er entwickelt 
Bikes für die Marke Scott.
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Die Flutwelle 
im Aletschglet-
scher war ein 

Aufreger. Aber 
wir hatten  
vorgesorgt.

Seit zehn Jahren träume er davon, 
genau so ein Werk zu realisieren: 
die Natur und die Menschen, die 

in ihr leben, in Bildern zu verschmelzen. 
Und nun ist es vollbracht: David Carlier 
hat 13 aussergewöhnliche Walliser bei 
der Ausübung ihres Berufes oder ihrer 
Sportart fotografiert und gefilmt. In der 
Natur, versteht sich. Sein Projekt «13 
Faces du Valais» ist Teil des Jubiläums-
programms des Kantons zur 200-jäh-
rigen Zugehörigkeit zur Eidgenossen-
schaft. «Diese 13 Menschen, fotografiert 
in den 13 Bezirken, symbolisieren für 
mich das Wallis: Es sind Bergler, die 
 aussergewöhnliche Leistungen erbrin-
gen. Für sie ist die Natur Lebensraum 
und Herausforderung zugleich. Das fas-
ziniert mich.»
Über ein Jahr hat der 42-Jährige, der in 
Champéry im Wallis und in Aubonne  
wohnt, dran gearbeitet. Er, der sich 
ebenfalls dafür entschieden hat, sein Le-
ben so oft wie möglich draussen zu ver-
bringen: Nach zwei Semestern Volks-
wirtschaftsstudium an der Universität 
Genf stieg er aus und begann eine Aus-
bildung zum Bergführer. Das gefiel ihm 
zwar, aber es war doch noch nicht das, 
womit er sein ganzes Leben verbringen 
wollte. Also verschrieb er sich seiner Lei-
denschaft, der er schon von klein auf ge-
frönt hatte: der Fotografie. Und verband 
schliesslich all das angesammelte Wis-
sen zu seinem ganz eigenen Berufsbild: 
Er begleitet Abenteuerexpeditionen 
und Extremsportler auf der ganzen Welt, 
produziert filmische und fotografische 
Geschichten und Dokumentationen und 
managt seine eigene Produktionsfirma.
«Der grosse Vorteil ist, dass ich mich 
selbständig auch in schwierigstem Ge-
lände bewegen kann. Die Athleten müs-

sen sich um mich keine Gedanken ma-
chen», so Carlier. Das bestätigen seine 
«Sujets», die er für das Projekt «13 Faces 
du Valais» begleitet hat. «Es ist fast zu 
einfach mit ihm», meint Claude-Alain 
Gailland, der Bergführer. «David ist dis-
kret, stellt uns vollkommen in den Mit-
telpunkt und versteht uns blind. Er 
weiss, warum wir uns in bestimmten Si-
tuationen genau so und nicht anders ver-
halten, und er weiss ganz genau, wo er 
sich platzieren muss.» Das führt dazu, 
dass Carlier den Weg, den seine Prota-
gonisten zurücklegen, zwei-, drei-, vier-
mal macht, weil er nach oben vorgeht, 
sich wieder zurückfallen lässt, nach links 
und rechts ausschert, immer auf der 
 Suche nach der richtigen Perspektive.
Hat er denn nie Angst? «Nein! Die Ex-
tremsportler sind alles andere als wag-
halsig: Alles ist bis ins kleinste Detail ge-
plant und durchdacht. Ich fühle mich 
sehr sicher mit ihnen.» Einen Moment 
des angehaltenen Atems hat es während 
der Produktion aber doch gegeben: «Als 
wir die Aufnahmen im Fluss des Aletsch-
gletschers machten, kam plötzlich eine 
Flutwelle, da oben am Gletscher ein 
Stück Eis eingebrochen war und so eine 
unterirdische Wasseransammlung in den 
Fluss schoss. Wir hatten den ganzen 
Weg entlang Bergführer als Aufpasser 
und Seile zum Aussteigen platziert, so 
dass Claude-Alain und Gilles zwar rasch 
reagieren mussten, aber sicher ausstei-
gen konnten.»
Am 7. August 2015, im Rahmen der offi-
ziellen Festivitäten des Jubiläums in 
Sion, ist nun Premiere seines Filmes «13 
Faces du Valais». Der Traum ist Realität 
geworden. Und David Carlier, der gebür-
tige Waadtländer, wird damit endgültig 
zum Walliser.  

JUBIL
ÄUM

Text: Monique Ryser

Der Fotograf David Carlier realisierte zum 
Jubiläumsjahr einen Film und grandiose Bil-
der mit 13 Wallisern, deren Leben die tägli-
che Auseinandersetzung mit der Natur ist.

«David ist diskret und 
versteht uns blind»

«Vom Matterhorn springen 
war das Schönste, was  
ich je gemacht habe.»
Géraldine Fasnacht

 Géraldine Fasnacht, 34, 
 Snowboarderin und Wingsuit-Pilotin, 
sprang mit dem «Flügelkleid» als 
erste vom Matterhorn.  Als  
Profi-Freeriderin sammelte sie Titel 
um Titel. Heute ist sie als Extrem-
sportlerin rund um den Globus 
 unterwegs – zu Land, zu Wasser  
und in der Luft! Fo
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«The Matterhorn Story» stellt die Erstbesteigung 
des Matterhorns vor 150 Jahren nach. Autorin und 
Regisseurin Livia Anne Richard inszeniert das 
Drama auf einer Freilichtbühne auf dem Riffel-
berg, mit dem Matterhorn im Hintergrund und 
gleichzeitig als Hauptakteur. Weshalb von den 
sieben Erstbesteigern vier am Berg starben, ist 
bis heute nicht geklärt. 

«Der Berg 
fordert Demut» 
Text: Monique Ryser
Fotos: Remo Neuhaus und David Carlier

JUBIL
ÄUM

Naturgewalt Matterhorn
 Livia Anne Richard in Bergsteiger-

kleidung, wie man sie vor 150 Jahren 
trug, auf dem Riffelberg ob Zermatt.
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stürzen vier der sieben Teammitglieder 
ab, als Erstbesteiger geht der gut situ
ierte Engländer Edward Whymper in die 
Geschichte ein. Da bei vier Toten auch 
ein Schuldiger gefunden werden muss, 
wird das Gerücht verbreitet, Whymper 
oder der einfache Zermatter Bauer und 
Bergführer Taugwalder hätten das Seil 
durchgeschnitten. Klar, dass Taugwalder 
den Kürzeren zog und schliesslich gede
mütigt nach Amerika auswanderte und 
erst kurz vor seinem Tod wieder zurück
kehrte.
Das Seil mit der Bruchstelle liegt heute 
in Zermatt im Museum, ein Stein im Dorf 
erinnert an Whymper, und Bergführer 
Taugwalder ist auf dem Bergsteigerfried
hof begraben. Livia Anne Richard hat 
sich mit all diesen Erinnerungsstücken 
befasst, sie ist tief in die Archive gestie
gen und hat Hunderte von Seiten gesich
tet. Und stellt nun eine Geschichte nach 
von menschlichen Lässlichkeiten wie 
 Eitelkeit, Käuflichkeit, Rache und Aber
glaube: Edward Whymper war von Wut 
getrieben, als er am 12. Juli 1865 in Zer
matt eintraf. Sein Bergführer war auf der 
italienischen Seite des Matterhorns 
ohne ihn in den Berg gestiegen. Da woll
te ihm einer die Ehre versagen, als ers
ter den letzten Viertausender der Alpen 
zu besteigen! In Zermatt war eine sechs
köpfige Seilschaft bereit, den Aufstieg 
ebenfalls zu wagen. Whymper schloss 
sich ihr an, obwohl er damit das Gleich

gewicht von drei englischen Alpinisten 
und drei Bergführern brach. Aus Zermatt 
waren Vater und Sohn Taugwalder enga
giert worden, sie waren die einzigen Ein
heimischen, die sich dafür zur Verfügung 
stellten. Die Frauen des Dorfes warnten 
die beiden: Sie sollten sich nicht mit dem 
Berg anlegen, der Berg war da, um die 
Grösse Gottes zu demonstrieren. Nicht, 
um die Menschen gross zu machen. Sohn 
Taugwalder konnte das Geld aber gut 
gebrauchen, er wollte nach der Expe
dition heiraten. Da nützte es nichts, dass 
die Liebste ihm erklärte, dass Geld nicht 
wichtig sei. Keinem der Beteiligten 
brachte die Besteigung des stolzen Ber
ges Glück, auch Whymper sah seinen 
 Triumph für immer mit Leid und Ver
dächtigungen verknüpft.   
«Es war die Absicht, die falsch war», ist  
Livia Anne Richard überzeugt. «Geht es 
nicht bei allem immer nur darum, ob man 
etwas in der richtigen Absicht macht?» Sie 
sei tief berührt von dieser Geschichte, und 
sie wolle unter keinen Umständen Schul
dige benennen. «Es ist ein Drama mit ei
ner Unausweichlichkeit, wie es immer wie
der passiert.» Die Mutter des 12jährigen 
Elia sagt, sie lasse oft zu viel an sich heran, 
könne sich schlecht abgrenzen. Das habe 
den Vorteil, dass sie sich in ihre Figuren 
reindenken könne, aber auch, dass sie sich 
permanent diese eine Frage stelle: «Mach 
ichs in der rechten Absicht?» Im Fall Frei
lichtspiel Zermatt hat sie für sich mit Ja ge
antwortet. «Es ist ein Stück über uns alle, 
und es ehrt sämtliche, die an dieser Erst
besteigung beteiligt waren.» Und es sei 
auch ein Stück über Demut: vor der Natur, 
vor den anderen Menschen, vor dem Le
ben. «Das Matterhorn sollte uns Symbol 
für etwas mehr Demut sein.»

«The Matterhorn 
Story», Freilichtspiel,

9. Juli bis 29. August 2015  
auf dem Riffelberg oberhalb  

Zermatt. Anfahrt ab Zermatt mit der 
Gornergratbahn. Tickets und  

Kombiangebote über  
www.freilichtspiele- 

zermatt.ch.

JUBIL
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Vier Jahre habe sie die Geschich
te mit sich herumgetragen, sei 
regelrecht schwanger gegangen 

damit. Und dann, plötzlich, eines Mor
gens in Zermatt, seien die Worte, Szenen, 
Dialoge wie eine Sturzgeburt aus ihr he
rausgebrochen. Eine Woche habe sie ge
schrieben, dann stapelten sich vor ihr 
rund 90 Seiten Papier, das Werk war 
vollbracht. Und nun naht die Stunde der 
Wahrheit: Die Uraufführung der «Matter
horn Story», der Geschichte der Erstbe
steigung, wird Realität.
Livia Anne Richard, 45, ist derart in ihr 
Projekt vertieft, dass nicht mal das dro
hende Hochwasser, das ihr Theater in 
Bern unter Wasser setzen könnte, sie  
aus der Ruhe bringt. Sie sei voller Vor
freude «und sehr dankbar», sagt sie. 
«Dass die Gemeinde Zermatt dieses 
Freilichttheater möglich macht, ist ein 
grosses Privileg.» Sieben Tonnen Stein 
werden auf dem Riffelberg aufgeschich
tet, um eine stilisierte Bühne aufzu
bauen. «Nichts soll das Matterhorn im 
Hintergrund konkurrieren», so die erfah
rene Regisseurin, die mit den Freilicht
spielen auf dem Berner Gurten nationa
le Bekanntheit erlangte. Der Berg steht 
im Mittelpunkt, die Menschen, die Teil 
der Geschichte sind, waren damals und 
sind heute nur Schauspieler in einem 
Spiel des Lebens. «Die Erstbesteigung 
und das Drama, das sich entwickelte, 
 haben einen universellen Aspekt, und 
sie zeigen exemplarisch auf: Der Mensch 
ist klein im Angesicht der Natur, und 
wenn er die Natur besiegen will, hat er 
von vornherein verloren.» Nüchtern er
zählt geschah vor 150 Jahren Folgendes: 
Eine siebenköpfige Seilschaft besteigt 
als erste das Matterhorn, beim Abstieg 

Livia Anne Richard 
auf dem Riffelberg.

Keine Ver ur
teilung, keine 
Überhöhung, 
einfach das 

Erzählen eines 
menschlichen 

Dramas.
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L E U K E R BA D

30 Thermen und imposante Natur  
laden in Leukerbad zum Entspannen.  
Blaues Gold nennen die Einheimischen  

ihr natürliches Thermalwasser. 

Text: Thomas Kutschera Fotos: Sedrik Nemeth
Staunen

 Mit geballter Kraft bahnt sich  
die Dala ihren Weg Richtung  
Leukerbad.  Vom Thermalquellen-
Steg kann das Naturspektakel aus 
nächster Nähe bestaunt werden.  

 Das Rot der Felsen stammt  
vom Eisen im Thermalwasser.

Karte Nigel Simmonds

Leukerbad

Sion
Visp

Leukerbad
Höhe: 1411 m ü. M.
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1 Der Steg in 
der Dala-Schlucht 

ist Teil des drei Kilometer 
langen Thermalquellen-Wegs. 

Auf Tafeln erfahren Spaziergänger 
alles über das Leukerbadner Thermal-

wasser. 2 Wunderschönes Panorama  
von der Rinderhütte aus: Walliser 

Alpen mit dem Weisshorn, 
4505 m ü. M. 3 Biker   

im Gebiet  
Torrent.

Schon Johann 
Wolfgang von 
Goethe war 

von der Natur 
der Gegend 
beeindruckt.Es tost und schäumt, tief unten 

bahnt sich die Dala den Weg 
durch die enge Schlucht. Kühl ist 

es zwischen den steilen Felswänden, auf 
der Hängebrücke stiebt einem Gischt 
entgegen. An manchen Stellen tritt 
 eisenhaltiges Thermalwasser aus – die 
 Felsen sind rostbraun gefärbt. Weit 
oben unter dem Gipfel des Balmhorns 
entspringt der Bach aus dem Dala- und 
dem Flüegletscher – unweit des Gem-
mipasses, dem Übergang vom Berner 
Oberland ins Wallis. Am oberen Ende 
stürzt ein grosser Wasserfall in die  Tiefe, 
dann führt der 600 Meter lange 
 Thermalquellen-Steg den Spaziergänger 
durch die Schlucht Richtung Leukerbad.
Wasser – es ist das Lebenselixier des be-
rühmten Walliser Badeorts. 1411 Meter 
über Meer liegt Leukerbad, zwischen 
grünen Matten eines nach Süden hin of-
fenen Kessels, als Ausgangspunkt zum 
Gemmipass. Loèche-les-Bains heisst der 
Ort an der Grenze der Deutsch- und der 
Westschweiz auf Französisch. In keiner 
anderen Gegend Europas quillt mehr 
Thermalwasser aus dem Berg. 3,9 Mil-
lionen Liter sind es jeden Tag, 51 Grad 
warm, gespiesen von 65 Quellen. Was-
ser in Form von Regen und Schnee, ge-
speichert in Seen und Gletschern, ver-
sickert in den geologischen Schichten 
des zerklüfteten Torrent-Massivs. In der 
Umgebung des triadischen Gipses sät-
tigt es sich mit Kalzium und Sulfat. Und 
steigt 40 Jahre nach dem Eintritt in den 
Boden aus 2500 Meter Tiefe ans Tages-
licht empor – als mineralisiertes Ther-
malwasser. Das wird gefasst und durch 
Leitungen den 30 öffentlichen und pri-
vaten Thermalbecken im Dorf zugeführt. 
Einheimische nennen den Ort «Badu».

Schon zu Römerzeiten wurde das Was-
ser aus den natürlichen Thermalquellen 
genutzt. Seit dem Mittelalter reisen Gäs-
te nach Leukerbad, um in den Thermen 
zu genesen und geniessen. Die zwei be-
kanntesten Bäder sind die Leukerbad-
Therme (früher Burgerbad) und die Wal-
liser Alpentherme (seit Kurzem im Be-
sitz der russischen Hotelunternehmung 
Heliopark). Im 28 bis 41 Grad warmen 
Wasser lässt es sich wunderbar entspan-
nen, die Heilwirkung wird vor allem von 
Menschen mit Rheuma, Gicht und 
 Lähmungen geschätzt. Im Kurhotel «Les 
Sources des Alpes» stiegen schon Leo 
Tolstoi, Charlie Chaplin und Herbert von 
Karajan ab. Das einzige Fünfsternehaus 
am Platz verfügt über eine eigene Ther-
malquelle, sie speist die beiden Hotel-
bäder. Alt Bundesrat Adolf Ogi wurde 
2010 nach einer schweren Rückenope-
ration in der Leukerbad Clinic betreut, 
machte fleissig Aqua-Jogging im warmen 
Thermalwasser, lernte wieder gehen.
Selbst Johann Wolfgang von Goethe 
war vom Badeort beeindruckt. In den 
«Briefen aus der Schweiz» schilderte er 
seine Reise durchs Wallis, die ihn am  
9. November 1779 nach Leukerbad führ-
te: «Nun ging es die hohe Schlucht hin-
ter Inden (dem Nachbardorf) hinauf,  
wo wir denn bald den so schrecklich  
beschriebenen Gemmiberg vor uns  
sahen, und das Leukerbad an seinem 
Fuss, zwischen andern hohen, unwegsa-
men und mit Schnee  bedeckten Gebir-
gen, gleichsam wie in einer hohlen Hand 
liegend fanden … Wir bestellten etwas 
zu essen und liessen uns die warmen 
Quellen zeigen, die an verschiedenen 
Orten sehr stark aus der Erde hervor-
kommen und reinlich eingefasst sind … 

3

1
2
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bis wir uns an dem Fuss des ungeheu-
ren Gemmibergs, wo der Weg an steilen 
Klippen aufwärts gehet, befanden. Es ist 
dies der Übergang ins Berner Gebiet, 
wo alle Kranken sich müssen in Sänften 
heruntertragen lassen.»
1500 Einheimische leben in Leukerbad. 
Die Infrastruktur ist auf 8500 Gäste  
ausgerichtet. In der Hochsaison – An-
fang August, über Weihnachten, Neujahr 
und während der Wintersportferien im 
 Februar – sind alle Betten belegt. 80 Pro-
zent der Gäste kommen aus der Schweiz. 
«Viele sind Stammgäste», sagt David  
Kestens, Marketingdirektor bei Leuker-
bad Tourismus. Zwei dieser Stammgäste 
sind Rolf Zimmermann und seine Frau 
Therese aus Bönigen BE. 35 Jahre lang 
war der Berner Oberländer Kapitän bei 
der Brienzersee-Flotte. Nun sitzt er mit 
seiner Gattin im «Sternen», einem rusti-
kalen Restaurant bei der Dorfkirche. Die 
beiden haben Raclette und ein Halbeli 
Fendant bestellt. «Der Sternen ist das 
beste Käserestaurant im Ort.» Rolf 
 Zimmermanns Fondue-Favorit: das mit 
 Dunkelbier. Ab 1984 kamen die Zimmer-
manns jährlich mehrmals nach Leuker-
bad in eine Ferienwohnung, seit 2004 
lebt das Ehepaar ganzjährig hier, im Haus 
Lärchenwald. «Baden und wandern», 
sagt Therese Zimmermann, «das gefällt 
uns! Deshalb sind wir so gerne hier.» – 
«Ich brauche Wasser um mich», ergänzt 
ihr Mann, «Wasser tut uns gut.» Täglich 
sind die zwei in einem der öffentlichen 
Thermalbäder anzutreffen, im Winter 
nach dem Skifahren, im Sommer nach 
dem Wandern. Rolf Zimmermann zeigt 
zur  offenen Tür hinaus, auf die nahen 
Berge. «Leukerbad ist ein Paradies für 
Wanderer.»

Ebenfalls oft in den Bergen rund ums 
Dorf unterwegs ist Karin Roten, 39.  
Seis beim Wandern oder im Klettersteig 
Gemmi-Daubenhorn, dem längsten und 
schwierigsten der Schweiz. Vor zwei Jah-
ren hat die ehemalige Skirennfahrerin 
den Walliser Jörg Seewer aus Susten bei 
Leuk geheiratet, er ist Inhaber der Wein-
kellerei Leukersonne, in der nun auch 
Karin Seewer-Roten zeitweise arbeitet.
Die beiden sind Eltern der zweijährigen 
Colette. Mit ihren Söhnen Jonathan, 15, 
und Ivan, 14, aus erster Ehe mit Ex-Rad-
rennfahrer Armin Meier lebt Karin See-
wer-Roten in Beromünster LU. Aber fast 
jedes zweite Wochenende ist die Heim-
wehwalliserin in ihrem geliebten Leuker-
bad – hier ist sie aufgewachsen, hier 
 lernte sie Skifahren. «Ich habe meine Fa-
milie in Leukerbad.» Ihr Vater Kurt war 
Skilehrer. Einer seiner Privatkunden: 
Eduard Zimmermann. Der legendäre 
Moderator der TV-Sendung «Akten-
zeichen XY … ungelöst» lebte ebenfalls 
jahrelang in Leukerbad.
Aus ihrem Kinderzimmer schaute Karin 
Roten direkt auf die gewaltige Gemmi-
wand. Die imposante Bergwelt, die raue 
Natur und das Phänomen des warmen 
Quellwassers – das habe sie geprägt. Es 
gebe so manchen Ort, an den sie immer 
wieder zurückkehre. Zum Beispiel der 
Gemmipass, 2314 Meter über Meer.  
«Den Weg hoch kenne ich fast auswen-
dig.» Sie liebe diesen schweisstreiben-
den Aufstieg und das Gefühl, «wenn mir 
oben ein frischer Wind entgegenbläst». 
Und die Aussicht! «Dort vergesse ich für 
eine Weile den Alltag und kehre gestärkt 
heim.» Diesen Aufstieg empfiehlt sie 
 allen, die je nach Leukerbad kommen. 
«Das gehört einfach dazu.»

O
RTE

Die Aussichtsplattform 
auf dem Gemmipass bietet  

einen beeindruckenden Blick auf 
Leukerbad. Das Dorf liege wie in eine  
Hand gebettet, wie Johann Wolfgang  

von Goethe nach einer Reise  
ins Wallis schrieb.
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Relaxen, Schlemmen, Wandern

BA D E N
Leukerbad-Therme
Im grössten Alpin-Thermalbad Europas 
gibts zehn Bäder mit Wasserattraktionen, 
Sauna, Dampfbad und Wellnessbereich. 
Zwei lange Rutschbahnen gefallen nicht 
nur Kindern. 365 Tage im Jahr offen.

 www.leukerbad-therme.ch

Walliser Alpentherme 
und Spa Leukerbad 5
Bietet ein Innen- und ein Aussenther-
malbad, ein Walliser Saunadorf und ein 
 Römisch-irisches Bad und hat ein brei-
tes Medical-Wellness-Angebot.

 www.alpentherme.ch

Volksheilbad
Verfügt über ein Becken mit unfiltrier-
tem Thermalwasser, über ein Aroma-
dampfbad und Wellness-Angebote.

 www.volksheilbad.ch

S P O R T L I C H
Klettern 2
Der Klettersteig Gemmi-Daubenhorn ist 
der längste in der Schweiz. Schwierig-
keitsgrad: Extremely Difficult. 216 Meter 
Leitern, 2000 Meter Stahlkabel. Erfor-
dert sehr viel Kondition: Nach acht Stun-
den und 1000 Höhenmetern ist der Dau-
benhorn-Gipfel (2914 m ü. M.) erreicht.

 www.viaferrata-leukerbad.ch

Der Erlebnisklettersteig Gemmi befin-
det sich auf dem Gemmipass. Highlights: 
die 65 Meter lange Seilbrücke und die 
20 Meter hohe Drehleiter. Auch für 
sportliche Familien.

 www.gemmi.ch

Mountainbiken
Bikern stehen fünf leichte, neun mittle-
re und vier anspruchsvolle, ausgeschil-
derte Routen zur Verfügung. Bis auf 

2350 Meter über Meer. Die Bike-Karte 
ist bei Leukerbad Tourismus erhältlich.

 www.leukerbad.ch

Sportarena
Tennis, Squash, Badminton, Fitnessraum, 
Indoor-Fussball, Tischtennis, Billard, 
Klettern: Das alles ist möglich. Schon 
 Skistar Lara Gut und die Schweizer Her-
ren-Ski-Nationalmannschaft schwitzten 
hier. Leukerbad ist eine der fünf Swiss 
Olympic Training Bases.

 www.sportarenaleukerbad.ch

Golf
Der Par-72-Platz mit 18 Löchern liegt in 
der Rhonetalebene, ist in einer halben 
Stunde erreichbar, 54 Hektaren gross.

 www.golfleuk.ch

E SS E N
Walliserisch 3
50 Gastronomiebetriebe gibts im Ort. 
Typische Walliser Spezialitäten gibts 
zum Beispiel im «Sternen», unter ande-
rem zehn Fonduesorten. Berühmt: der 
hausgemachte Zwiebelsalat.

 www.sternen-leukerbad.ch

Oho! 6
Früher gabs im «Balmhorn» Raclette und 
Chässchnitten. Seit Roger Brendel und 
Gattin Nadja übernommen haben, kann 
sich der Gast aus zehn Gängen des 
«Schlemmermenüs» sein Lieblingsessen 
selber zusammenstellen. Exzellente 
Walliser Weine. 13 GaultMillau-Punkte.

 www.balmhorn.ch

Stylish
Geschäftsführer Stefan Wyss, 23, ist 
ganz schön pfiffig. Er hat sein Lokal mo-
dern eingerichtet, die Menükarte ist 
apart, über eine Treppe gehts rauf ins fa-
milieneigene Sportgeschäft.

 www.thelounge1411.ch

1

3

2

4

6

1 Karin 
Seewer-Roten, 

39, erfrischt sich 
beim Wandern im Gebiet 

Buljes. 2 Klettersteig Gemmi-
Daubenhorn, unten Leukerbad. 3 Ra-

clette-Plausch. 4 Schafe beim Daubensee  
ennet dem Gemmipass. 5 Entspannen  

in der Walliser Alpentherme.  
6 Küchenchef Roger  

Brendel, 32, in seinem 
Restaurant 
Balmhorn.
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LO G I E R E N
Top
1700 Ferienwohnungen und Chalets gibt 
es im Ort, einen Campingplatz und   
28 Hotels. Infos bei Leukerbad Touris-
mus, Telefon: 027 472 71 71. Erstes Haus 
am Platz ist das «Les Sources des Alpes» 
(fünf Sterne superior). Im dazugehörigen 
Restaurant La Malvoisie (15 Gault-Millau-
Punkte) zaubert Küchenchef Gilad Peled 
(arbeitete unter anderem bei Alain Du-
casse).

 www.sourcesdesalpes.ch

Heimelig
Familiär zu und her geht es im zentral 
 gelegenen und gemütlichen Dreisterne-
hotel Alpina am Sternengässi. Apparte-
ments für zwei bis sechs Personen sind 
vorhanden. Papa Louis Brendel steht in 
der Küche des gleichnamigen gutbürger-
lichen Restaurants. 

 www.alpina-leukerbad.ch

WA N D E R N
Gemmi 6
200 Kilometer Wanderwege führen in 
der gesamten Region durch unterschied-
liche Landschaften mit verschiedenar-
tigen Vegetationen. Ein Teil des Wander-
gebiets wird von der Bergstation der 
Gemmibahn her unter die Füsse genom-
men. Von dort gibt es leichte Wanderun-
gen bis mehrstündige Bergtouren. Mit 
Glück sichtet man einen Bartgeier.

 www.leukerbad.ch/wandern

Torrent
Das zweite grosse Wandergebiet ist er-
reichbar mit den Torrent-Bahnen. Herr-
liche Ausblicke auf die Viertausender 
der Walliser Alpen. Lieblingswande-
rungen des Ur-Leukerbadners Roland 
Grichting (Skilehrer und Alpinist): vom 
Torrent über Flüealp, Majingalp und 

Melchboden ins Dorf. Marschzeit: drei 
Stunden. An manchen Stellen sieht man 
Gämsen, Steinböcke und Murmeli.

 www.leukerbad.ch

F U N
Wow! 3
Lust auf eine rasante Abfahrt von  Torrent 
(2350 m ü. M.) runter ins Dorf? Dafür 
gibts die Monster-Trottinette! Zu mieten 
bei der Bergstation der Torrent-Bahnen. 
Die Schnellsten sind in 20 Minuten un-
ten. Adrenalin pur für Jung und Alt.

 www.torrent.ch

E V E N T S
Wasser
Über 1000 Veranstaltungen finden in 
Leukerbad jährlich statt: Konzerte, Füh-
rungen durch Ort und Thermalbäder, 
Kämpfe von Eringerkühen im Schnee, 
Weindegustationen. Und natürlich 
 Wasser-Events: Champagner-Frühstück, 
«Aqua Mystica», «Thermische Nächte». 

 www.leukerbad.ch/events

Schäferfest und Schafabzug
Am 26. Juli findet das legendäre  
Schäferfest auf der Gemmi mit über 
1000 Schafen statt. Am 13. September 
steigen die Schafe dann beim gemeinsa-
men Alpabzug den steilen Gemmiweg ab. 

 www.leukerbad.ch

Kultur
Zum 20. Mal findet das Internationale  
Literaturfestival (2. bis 5. Juli) statt.  
Am Jubiläumsfestival nehmen unter 
 anderem die Schriftsteller Thomas Hür-
limann und Peter Stamm teil.

 www.literaturfestival.ch

1
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1 Urge-
stein: Roland 

Grichting, 67, im 
Dorfteil Zer Gassu.  2 Dorf-

kirche. 3 Mit Monster- Trottis im 
Torrent-Gebiet. 4 Urs Loretan, 49, in 

seiner Bäckerei mit der Eigenkreation 
 «Gemmibrot». 5 Arthur Leyscher, 60, in 

seinem Weinberg im Nachbarort 
Varen. 6 Der Gemmipass ist 

der Übergang vom 
Kanton Bern ins 

Wallis.
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JUBIL
ÄUM

Seit 200 Jahren gehört das Wallis zur Schweiz. 
Staatsrat Jean-Michel Cina, 52, verantwortlich  

für das Jubiläum, über seinen Kanton, 
 Zukunftsprojekte und das Wesen der Walliser. 

Text: Monique Ryser Fotos: Sedrik Nemeth
Stolzer Walliser

 Staatsrat Jean-Michel Cina vor der 
Burg Valère, einer der zwei Burgen 
der Walliser Hauptstadt Sion. 

«Starke  
Charaktere»
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ser haben wir auch die meisten Sonnen
tage der Schweiz – wir sind also bestens 
positioniert, bei der Energiewende eine 
entscheidende Rolle zu spielen. Aus die
sem Grund haben wir zusammen mit der 
Eidgenössischen Technischen Hochschu
le Lausanne (EPFL) und der Fachhoch
schule Westschweiz die «Energypolis» in 
Sion ins Leben gerufen: ein Wissen
schaftspark mit Lehrstühlen im Bereich 
erneuerbarer Energien aus Wasser, Son
ne und Wind. Wer, wenn nicht das Wal
lis, sollte hier führend sein? Das ist ein 
sehr wichtiges Zukunftsprojekt, mit dem 
wir auch der schleichenden Deindustri
alisierung etwas entgegenstellen wollen.

Der Tourismus ist ebenfalls wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Wie muss sich der 
Kanton hier weiterentwickeln?
Tatsache ist, dass immer weniger  Junge 
Ski fahren lernen. Also müssen wir den 
Vorteil, dass wir sehr viele schneesiche
re Regionen haben, anders nutzen: mit 
neuen Angeboten, mit der Natur als Ru

hepunkt und Kraftort. Aber wir sind da 
gut positioniert. Zum Jubiläum haben 
wir im März 13 Berggipfel beleuchtet – 
eine wegen ihrer Vergänglichkeit un
heimlich schöne Aktion, die einem das 
Herz aufgehen liess. Genau das erlebt 
man im Wallis – man staunt ob der ge
waltigen Natur und wird tief im Herzen 
berührt.

Und was muss ich wissen, wenn ich 
mit den Wallisern zu tun habe?
Wir sind starke Charaktere, bei  
uns ist nichts lauwarm. Wir lieben den 
Kampf – mehr als den Sieg. Das ist sicher 
eine Eigenschaft, die Bergler allgemein  
haben, sie sind es sich gewohnt, mit Na
turkräften umzugehen, sich zu behaupten. 
Auch sind wir eine Schweiz im Kleinen:  
Das deutschsprachige Oberwallis und  
das französischsprachige Unter wallis  
leben mehr nebeneinander als miteinan
der. Wie in der Schweiz. Kommt es aber 
drauf an, stehen wir zusammen und sind 
nur noch Walliser.

JUBIL
ÄUM

Wir wollen 
bei der 

Entwicklung 
alternativer 

Energien 
führend sein.Michel Dufour und Leopold  

Sepibus hiessen die beiden 
Walliser, die am 7. August vor 

200 Jahren in Zürich vor der Tagsatzung 
den Treueeid auf die Schweizerische Eid
genossenschaft abgelegt haben. Zusam
men mit 21 anderen Kantonen unterzeich
neten sie den «Bundesvertrag zwischen 
den XXII Cantonen, im Namen Gottes 
des Allmächtigen». Der Beitritt des Wal
lis war nicht ganz freiwillig, und die Gross
mächte, die am Wiener Kongress Europa 
neu ordneten, mussten auf die Bergler 
kräftig Druck aufsetzen. Ein unabhängi
ger Kanton in einem Bundesstaat zu wer
den, war dann aber doch besser als die 
vorherige Untertanenschaft, die Napole
on 1810 verfügt hatte. «Die Zustände, die 
im Wallis herrschen, zwingen mich, über 
das Schicksal dieses kleinen Landes zu 
entscheiden. Ich habe beschlossen, es 
Frankreich einzuverleiben», sagte er zu 
seinem Aussenmi nister und schritt zur 
Tat. Die Niederlage des Feldherrns liess 
kurz wieder die Hoffnung auf eine eigen
ständige Republik aufkeimen, aber der 
Streit zwischen dem Ober und dem Un
terwallis und die grosse Bedeutung des 
Kantons mit seinen strategischen Alpen
übergängen Simplon und Grosser Sankt 
Bernhard begruben diese Träume und 
führten die Walliser in die Eidgenossen
schaft. Geblieben sind die 13 Sterne auf 
dem Wappen, die für die 13 ursprüngli
chen Zehnden und heutigen Bezirke ste
hen. Und geblieben ist der unbändige Un
abhängigkeitswillen und Freiheitsdrang.

Jean-Michel Cina, Sie sind Regie-
rungsrat, verantwortlich für das 
200-Jahr-Jubiläum und ein Walliser, 

der in Salgesch genau auf der Sprach-
grenze geboren wurde und auch heu-
te noch lebt. Wie ist das nun mit dem 
Verhältnis des Wallis zur Schweiz?
Die Eidgenossenschaft hat sich vor  
200 Jahren ins Wallis verliebt, und seither 
bemühen wir uns, diese Liebe zu er 
widern. Wir bieten den Schweizerinnen  
und Schweizern einmalige Erlebnisse, die 
höchsten Berge, offene Weinkeller und 
Freude darüber, dass die Üsserschwizer 
uns besuchen kommen. Denn eines ist  
klar. Wir profitieren von grossen Leistun
gen der Schweiz uns gegenüber: vom 
Lötschbergtunnel, sowohl dem ersten als 
auch der Neat, vom  Zugang zu den Univer
sitäten, den Flughäfen Zürich und Genf, 
die für unseren Tourismus unerlässlich 
sind – um nur ein paar Beispiele zu nen
nen. Die Schweiz bietet dem Wallis viel!

Und das Wallis liefert der Schweiz 
 dafür Energie …
… und erst noch umweltfreund liche! Die 
Schweiz bezieht die Hälfte  ihres Stroms 
aus Wasserkraft, davon kommen 30 Pro
zent aus dem Wallis. Wir sind also ein 
grosser Lieferant, aber der Kanton sel
ber ist nur zu rund 20 Prozent an den je
weiligen Kraftwerken beteiligt. Der 
Grossteil der Besitzer kommt von aus
serhalb. Und wenn wir schon beim Was
ser sind: Wir löschen auch den Durst der 
Schweiz! Sowohl die AprozQuelle der 
Migros, die CristalpQuelle von Nestlé 
als auch die TermenQuellen von Coop 
liegen im Wallis.

Wasser als wichtigster Exportartikel?
Ja, aber wir müssen daran arbeiten, sel
ber mehr davon zu haben. Neben Was

200-Jahr-Feier | Der Beitritt des Wallis zur 
Eidgenossenschaft vor 200 Jahren wird gross 
gefeiert. Dabei stehen die Vielfalt des Wallis 

und seine Beziehung zur Schweiz im 
 Mittelpunkt. Am offiziellen Festwochenende 
vom 7. und 8. August in Sion wird mit mehr  

als dreissig vielseitigen Projekten und 
 Veranstaltungen gefeiert. Unter anderem 

bringt am Samstag ein Sonderzug Vertreter 
des Bundesrats und der anderen Kantone  

in die Kantonshauptstadt, deren Altstadt ins 
Jahr 1815 zurückversetzt wird: mit Markt-

ständen und Kostümen, kulinarischen und 
 musikalischen Leckerbissen. Der Walliser 
Künstler Nicko wird das Fresko zum 200. 

 Jahrestag «live» schaffen. Dabei handelt es 

sich um ein Werk des Neo-Pop & Graffiti-Stils, 
das das Wallis und seine Landschaften  
darstellt. Zudem gibt es Darbietungen  

des Sion Festivals, der Musikakademie Tibor  
Varga und der Schule für Jazz. Speziell auch: 

Auf der ältesten spielbaren Orgel der Welt 
 erklingen Stücke aus dem historischen 

 Repertoire der Schweiz. Am 7. und 8. August 
bieten die öffentlichen Verkehrsbetriebe des  

Kantons Wallis einschliesslich der SBB (direkte 
Züge von Saint-Maurice bis Brig) ein Spezial-
billett in Form einer Tageskarte «Wallis» mit 
der Destination Sion an. Diese Billette sind  

bei den betreffenden Unternehmen zu kaufen.
Weitere Informationen:

 www.wallis.ch/2015

7.  u n d  8 .  Au g u st:  d i e  S c h w e i z  v e r l i e bt  s i c h  i n s  Wa l l i s

Sion wird am 
Wochenende vom  

7. und 8. August zur Fest-
hütte der Schweiz. 1815 trat der 

Kanton der Schweiz bei, und so wird 
die Altstadt mit einem Markt, Kostümen 

und Veranstaltungen in diese Zeit 
 zurückversetzt. Bei Nacht werden 

die Schlösser Valère und 
Tourbillon beleuchtet – 

Festen ohne 
Ende.
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Die Walliser und ihre Aprikose: eine Geschichte 
voller Stolz und Leidenschaft. 

Dies zeigt der Besuch bei der Familie Métrailler 
in Baar bei Nendaz.

L A N D W I R T S C H A F T 

Zum  
Reinbeissen

Text: Barbara Halter Fotos: Pia Zanetti

Wenn Régis Métrailler morgens 
aus dem Fenster blickt, sieht 
er lauter Bäume. Wie eine In

sel steht das kleine Chalet der Familie 
im grössten Aprikosenhain der Schweiz. 
Schön ist das anzuschauen – doch die 
Ernte fährt hier ein anderer ein. Die gan
ze Plantage gehört einem Grossisten aus 
Sion. Die idyllische Einheit von Haus und 
Hof gibts im Wallis praktisch nicht. Die 
10 000 Bäume der Métraillers, die be
reits in der fünften Generation Apriko
sen anbauen, liegen verstreut im Ört
chen Baar auf kleinen Parzellen. Ge
punktet wird nicht mit Menge, sondern 
einer Vielfalt an Sorten. Darauf ist die 
Familie besonders stolz. Nach einem 
Spaziergang durch die Obstgärten hat 
man eines schon mal gelernt: Aprikosen 
sind nicht gleich Aprikosen.
Bergarouge, Kioto, Hargrand oder Early 
Blush heissen sie. Sie sind oval oder 
rund, empfindlich oder robuster. 35 Sor
ten hängen an den Aprikosenbäumen. 
Das Züchten sei «une passion» für ihn – 
eine Leidenschaft. Er lebt sie auch bei 

seinen Kirschen, Nektarinen und 
Zwetschgen aus. Bei den Walliser Apri
kosen ist diese Sortenvielfalt noch rela
tiv neu. Während Jahren liessen die Wal
liser nichts auf «ihre» Luizet kommen – 
jene Sorte, die 1838 erfolgreich im Rho
netal angesiedelt wurde. Das besondere 
Mikroklima im Wallis – begünstigt durch 
das Zusammenspiel von kalten Wintern 
und heissen Sommern – behagt den an
spruchsvollen Bäumchen bestens. Bis 
auf 1000 Meter Höhe gedeiht die in ih
rem Geschmack unübertroffene Luizet. 
Aber die Gute lässt sich nicht gern trans
portieren und kriegt schnell braune 
Druckstellen. Als früher nur die Luizet 
kultiviert wurde, waren alle Aprikosen 
gleichzeitig reif, überschwemmten den 
Markt, und die Bauern blieben auf ihren 
Früchten sitzen.
Régis Métrailler gehörte zu den ersten 
Produzenten, die mit der Unterstützung 
von Bund und Kanton ab 1990 ihren 
Obstgarten umstellten und neue Sorten 
pflanzten. Von dieser erfolgreichen 
«orangen Revolution» profitieren nun 

Wie viel darfs denn sein?
98 Prozent der Schweizer Aprikosen 
stammen aus dem Wallis.  
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Genauso  
wichtig wie  

die Pflege im 
Frühling und 
Sommer ist 
der Schnitt 
im Winter.

Was für ein Duft: Mireille Métrailler 
riecht am hofeigenen Abricotine 
AOP, der aus der Luizet gebrannt wird.

1 Aprikosen-Chutney aus der eigenen 
Produktion passt gut zu Käse und 
Brot. 2 Unterwegs zur nächsten  
Parzelle: Die Aprikosengärten liegen 
um das Dörfchen Baar verstreut.  
3 Die unterschiedlichen Sorten lassen 
sich gut aufgrund ihrer Grösse  
unterscheiden. 4 Fast brechen die 
dünnen Zweige ob der süssen Last.

1

4

2

3

auch die Kunden. Die neuen Sorten rei
fen zu unterschiedlichen Zeiten und ver
längern die Saison deutlich. «Statt einer 
Ernte in wenigen Wochen gibt es nun 
von Juni bis September Aprikosen»,  
sagt Métrailler. Und die Luizet? Bei 
Nend’Abricot macht sie noch rund einen 
Viertel aller Bäume aus. Die geernteten 
Früchte landen grösstenteils in der 
Brennerei: Aus ihnen entsteht Abrico
tine mit AOPPrädikat oder Aprikosen
likör. Letzterer hat sogar im Schweizer 
Wettbewerb der Regionalprodukte 2011 
in der Kategorie «Alkoholische Geträn
ke» Gold gewonnen.
Nach der Umstellung auf neue Sorten 
war Régis Métrailler, einer der ersten der 
seine Aprikosen unter dem Herkunfts 
und Qualitätslabel der Marke Wallis ver
kaufte. Inzwischen läuft bei den Métrail
lers bereits langsam die Übergabe an die 
nächste Generation: Romain, der jüngs
te Sohn der Familie, hat die Passion sei
nes Vaters geerbt. «J’adore ce travail – 
ich liebe diese Arbeit», sagt der wortkar
ge 24Jährige. Immer draussen zu sein, 
sei doch das Schönste. Auch wenn die 
Tage früh beginnen. Es ist kurz nach sie
ben Uhr, das Gras feucht vom Tau, und 
die Sonne braucht noch einige Zeit, bis 
sie über den Bergen auftaucht. Man 
sieht übers ganze Rhonetal und an die 
felsigen Berge auf der gegenüberliegen
den Talseite. Die Aufmerksamkeit von 
Romain und den beiden Pflückern gilt 
ganz den Früchten. Mit einem roten 
Plastikeimer gehen sie von Baum zu 
Baum. Zwischen den Niederstammbäu
men steht die blühende Magerwiese fast 
kniehoch und hat den Weg längst über
wuchert. Der kleine rote Transporter hat 

das steile, unebene Gelände tapfer be
wältigt. «Passende Maschinen für dieses 
Terrain zu finden, ist gar nicht so ein
fach», bemerkt Régis Métrailler, der mit 
seiner Frau Mireille gekommen ist und 
mit einem zufriedenen Blick die gefüll
ten Kisten auf der Ladefläche begutach
tet. «Das ist ‹le plaisir›, die Freude, nach 
einem Jahr voller Arbeit», sagt er und 
beisst in eine Frucht. 
Während der Sommermonate werden 
im Wallis die Aprikosen vielerorts ent
lang der Strasse kiloweise angeboten. 
Auch Familie Métrailler vertreibt ihre 
Früchte im Direktverkauf. Bei Baar, an 
der Strasse nach Nendaz, steht «le 
 kiosque», wie sie ihren Stand nennen. Im 
Juli und August liegt auf der Auslage al
les, was Métraillers Bäume hergeben. 
Gerade wenn die Früchtchen noch eini
ge Stunden im Auto vor sich haben, ist 
die Wahl der richtigen Sorte entschei
dend. Die Aprikosenbäume befinden 
sich übrigens nur einige hundert Meter 
von dort entfernt. Mitten im bekannten 
Wintersportort Nendaz, rund fünfzehn 
Minuten von den Aprikosenhainen ent
fernt, führt die Familie auch ein Terroir
Geschäft. Hier gibt es das ganze Jahr 
über Aprikosen – als Konfi, Chutney, Li
kör oder getrocknet. Der Duft von Apri
kosen hält sich so das ganze Jahr. 

Qualitätslabel | Die Marke Wallis gilt als  
Herkunfts- und Qualitätslabel für Aprikosen 

und andere emblematische Produkte aus 
dem Wallis. Höchste Qualitätsanforderungen 

gelten, ein vorgegebener Zuckergehalt der 
Aprikosen und die genaue Sortenbezeich-

nung wird verlangt.

m a r k e  Wa l l i s

TYPIS
CH 
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N E RVE N K I TZ E L 
I N  G E L B

Aussicht, Abgründe und Angstschweiss.  
Eine der spektakulärsten Postautostrecken  

im Wallis ist die Linie Stalden–Törbel–Moosalp.  
1253 Höhenmeter voller Tü-ta-to-Kurven  

und Jesses!-Momenten.

Zwischen Himmel und Tal 
Chauffeur Abgottspon zirkelt sein 
Postauto von Moosalp und Törbel 
hinunter ins Tal nach Stalden-Saas.

Text: Marcel Huwyler Fotos: Remo NägeliENTDECKEN
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1 Vorbei 
an den 

 typischen, sonnen-
gebräunten Walliser Holz-
häusern 2 Chauffeur Richi 

 Abgottspon löst für seine Fahrgäste 
Billette; hier gibt er einer Frau Wechsel-

geld heraus 3 Sitzen alle Radmuttern 
fest? 4 Die Aussicht ist grandios, 

die Passagiere haben in 
 Richis Fahrkünste 

 abgrundtiefes 
Vertrauen.

Diese Post
autofahrt ist 
mehr als nur  
Transport.  

Aussicht, Dorf
besichtigung 
und Thriller 
inklusive.

Am Ende der Fahrt hat man zwei 
Walliser Wörter gelernt. Embrüf 
und embri. Erlebt, erlitten und – 

im wahrsten Sinne des Wortes – erfah-
ren hat man die Begriffe. Embrüf und 
embri, hinauf und hinunter. Und zwar am 
Fels, oft senkrecht, 1253 Höhenmeter 
auf, 1253 Höhenmeter wieder ab, auf  
einer engen, meist einspurigen Strasse 
voller Spitzkehren, Unfallgedenktafeln  
und panisch lichthupenden Autos. Dass 
der Ausflug trotzdem zum Genuss wird, 
hat mit der herrlichen Vegetation und 
dem atemberaubenden Walliser Berg-
pano rama zu tun. Und mit den Fahrküns-
ten von Postautochauffeur Richi. 
140 Millionen Passagiere transportiert 
die PostAuto Schweiz AG im Jahr auf 
869 Linien. Eine der spektakulärsten 
schlängelt sich im Wallis den Berg hoch. 
Kursnummer 12.518 steht im Fahrplan. In 
48 Minuten gehts vom Bahnhof Stalden-
Saas via dem urchigen Törbel hinauf zum 
Naturschutzgebiet Moosalp.
Keiner findet auf dieser Passstrasse den 
Rank so gut wie Chauffeur Richard 
 «Richi» Abgottspon, 57. Und der verrät 
auch gleich seinen besten Fahrtrick: 
«Spiegle, spiegle und nomoll spiegle!» 
Die Seitenspiegel seien das wichtigste 
Hilfsmittel, er zupft sein gelbes Hemd 
und die mit Posthörnchen verzierte  
Krawatte zurecht und startet den Mo-
tor: Der Iveco Irisbus Crossway brummt, 
380 PS, 10,6 Meter lang, 42 Sitz- und  
31 Stehplätze. 
Und ab geht die Post.
Richi orgelt sein Gefährt durchs Dorf 
Stalden-Saas und fädelt dann auf die 
Passstrasse ein. Zu Beginn mäandert  
die Strasse noch zweispurig, es werde 
dann aber schon noch «interessanter», 
frohlockt Richi. Er strahlt. Und setzt sei-
ne Sonnenbrille auf. Seit 26 Jahren fährt 

 Richard Abgottspon, gelern-
ter Lastwagenmech, diese 
Strecke. Diese, und nur die-
se, keine andere, nie. Rauf 
und runter, zehn Kilometer 
sinds bis Törbel, dann noch-
mals acht bis zur Moosalp, 
seit 26 Jahren. Langweilig, 
beteuert  Richi, sei ihm noch 
nie geworden. Und wie aufs 
Stichwort naht die erste Ab-
lenkung: eine giftige Haarna-
delkurve. Richi holt aus, kur-
belt am Steuerrad, und der 
gelbe Kasten würgt sich 
durch die Spitzkehre. An der 
Kurvenwand, am Fels, hängt 
ein Gedenkstein mit fünf  
eingravierten Namen samt 
der Inschrift «Verunglückt am 
6. August 1974». Vermutlich 
die Bremsen, sagt Richi. Ne-
ben der Strasse gehts senk-
recht  Hunderte Meter ins Tal.
Weiter hoch, enger wirds, kurviger, dann 
nur noch einspurig. Jesses! Wenn jetzt 
 einer entgegenkommt? Der Bergwärtsfah-
rende hat Vortritt. Sagen Richi und das Ge-
setz. Unter einheimischen Fahrern funk-
tioniert das problemlos, alle paar hundert 
Meter sind Nischen, Ausweichstellen, wo 
sich Blech an Blech vorbeizwängen kann. 

1

2

4

3

ENTDECKEN
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Schwierig wirds, sagt Richi, wenn einem 
Auswärtige entgegenkommen. «Ruhe be-
wahren», heisst sein Rezept. Mit freund-
lichen Handzeichen gibt Richi bergun-
erfahrenen Automobilisten Anweisungen, 
wie sie ausweichen sollen. Bei hoffnungs-
los post(auto)traumatisierten Fahrern 
steigt Richi schon mal aus dem Bus, setzt 
sich hinters Steuer des Autos und zirkelt 
den Wagen eigenhändig rückwärts in eine 
Ausweichnische.
Zwischenhalt in Törbel. Das Bergdorf 
brilliert mit sonnengebräunten Holzbau-
ten und engen Gassen. Ein paar Eringer 
Kampfkühe weiden und stieren uns an, 
Muskelkolosse, so stark wie ein Post-
automotor. Um für die erste Kursfahrt 
früh morgens parat zu sein, trifft Richi 
bereits um vier Uhr in Törbel ein, hier ist 
sein Postauto parkiert. Bevor er die ers-
ten Passagiere, meist Schüler und Arbei-
ter, ins Tal chauffiert, prüft er beim Post-
auto all die Flüssigkeiten, schaut spe ziell 
nach, ob auch die Radmuttern fest sit-
zen. Und im Winter, wenns frisch ge-
schneit hat, montiere er die Schneeket-
ten. All die Kurven, Abgründe, embrüf 
und embri, und das im Winter … Wenn 
einer wie Richi sagt, selbst bei schwieri-
gen Strassenbedingungen habe er alles 
im Griff, dann glaubt man ihm das.
Die Türen schliessen zischend. Weiter-
fahrt. Immer mehr Spitzkehren. Wenn 
jetzt einer … Tü-ta-to. Vor jeder unüber-
sichtlichen Stelle lässt Richi das berühm-
te Postautohorn losposaunen. Tü-ta-to. 
Das Klangmotiv stammt aus der Ouver-
türe zu Rossinis «Willhelm Tell», und die 
Strecke Stalden–Törbel–Moosalp hat 
derart viele Tü-ta-to-Gefahrenstellen, 
dass Richi mit seinem Posthorn beinahe 
die gesamt Rossini-Oper aufführt.
Immer höher, noch enger, Richi «millime-
terlet», bei manchen Kurven ragt die 

Front seines Postautos über den Rand-
stein hinaus. Mindestens ebenso atem-
beraubend ist das Panorama. Walliser 
Fast- und Ganzviertausender, Fletsch-
horn, Weissmies, Lagginhorn. Natürlich 
kennt Richi sie alle. Manche Gäste, sagt 
er, kämen tatsächlich nur wegen der 
spektakulären Strecke. Neben dem 
Postauto, auf Fensterhöhe, segeln jetzt 
gar Bergdohlen. Einmal war Fernseh-
Wanderer Nik Hartmann samt Hund 
 Richis Fahrgast. Der Promi sei aber ziem-
lich müde gewesen «und verschlief die 
ganze Fahrt».
Dann – ganz oben, Endstation. Moosalp,  
2048 Meter über Meer. Ein herrliches 
Wandergebiet mit uralten Lärchenwäl-
dern, Heidelbeersträuchern und Moor-
seen. Genauso herrlich sind die Rösti-
Gerichte im Pfännli, die im Bergrestau-
rant Dorbia serviert werden. Wer will, 
kann mit Richi den gleichen Weg wieder 
retourfahren, oder man steigt in ein 
zweites Postauto, dass die andere Berg-
flanke hinunter nach Visp fährt.
Richi sagt, er möchte nichts anderes  
arbeiten. Das hier ist seine Strecke, sein 
Leben, Stalden–Törbel–Moosalp retour, 
26 Jahre embrüf und embri. Vieles habe 
sich in der Zeit verändert: das Postauto, 
die Gäste, die Strasse. Nur eine Sache, 
sagt Richi, die sei noch immer gleich wie 
damals. Der Münzautomat, 
dieser mattsilber-glänzende 
Metallkasten, aus dem der 
Chauffeur – klick, klack, klim-
per – das Wechselgeld heraus-
drückt. Einmal Stalden–Tör-
bel–Moosalp einfach bitte, 
macht 13 Franken 80, inklu - 
 si ve Panorama, Nervenkitzel, 
unzähligen Embrüfs und Em-
bris – und einer unbezahlba-
ren Richi-Betreuung. 

In den letzten drei Jahrzehnten hat 
sich beim Postautofahren fast alles 
verändert. Gleich geblieben ist nur 
der eiserne Münzwechselkasten.

Seit 26 Jahren 
fährt Chauffeur 

Richi die  
Strecke.  

Langweilig  
wird ihm  
bei der  

Strasse nie.

ENTDECKEN
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Das Gletscherwasser 
giesst den Wein 

Eine Suonen-Wanderung in den Weinbergen   
birgt auch kulinarische Genüsse. 

Weinpfad | Eine gemütliche Wanderung, 
einkehren mitten in den Weinbergen und 
die einheimischen Weine bei einem Ra-
clette geniessen. Auf dem Weg entlang 
der Bisse de Clavau zwischen Sion und 
Saint-Léonard ist all das möglich. Die 
 Bisses, auf Deutsch Suonen, sind alte 
Wasserkanäle, die das Gletscherwasser 
auf die Felder im Tal leiten. Noch heute. 
Die Bisse de Clavau wurde um 1450 
 erbaut und führt direkt durch die Wein-
berge am rechten Uferhang des Rhone-
tals. Von hier aus hat man freien Blick 
auf die Alpen und die Rhoneebene. Die 
Rebstöcke sind auf Terrassen angelegt, 

typisch für die Walliser Weinberge. Über 
acht Kilometer zieht sich der Wander-
weg, der als einzige Schwierigkeit einen 
50 Meter langen, unbeleuchteten  Tunnel 
hat. Entlang der Strecke gibt es soge-
nannte Guérites: kleine Weinberghäu-
ser, in denen man sich mit lokalem Wein 
und Raclette bewirten lassen kann. Bei-
spielsweise die Guérite de Brûlefer des 
Weinhauses Bonvin gleich oberhalb von 
Sion, Schweizer Weingut 2014 und ältes-
tes Weingut des Wallis. In der Sommer-
saison sind die kleinen Lokale, ausser 
montags, meist geöffnet.

 www.wallis.ch/weinreisenFo
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W e i n  u n d  R ac l e t t e

Lokale Spezialitäten | Das Raclette ist 
 natürlich Raclette AOP und kommt aus den 
verschiedenen Walliser Tälern. Die Trauben 
des Weins wachsen gleich nebenan. André 
Darbellay (Bild), Direktor des Weinhauses 
Bonvin, ist stolz, Gäste gleich im Weinberg 

begrüssen und bewirten zu können.  
«Einfach, aber natürlich und gemütlich.» 

W
EIN
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Einen «Sportverrückten durch und 
durch» nennt er sich selbst. Spielt 
Fussball mit den Veteranen des 

FC Crans-Montana, hat vergangenen 
Winter 30 000 Höhenmeter mit den 
Tourenskis bewältigt, seit dem Frühjahr 
3000 Kilometer auf dem Mountainbike 
zurückgelegt, zahllose Tennismatches 
gespielt und während Stunden an den 
Geräten im Gym geschwitzt. «Es gibt kei-
nen Tag für mich ohne Sport», sagt Yves 
Mittaz, 55. 
Nur Golf taucht in seiner Auflistung nicht 
auf. Noch nicht. Dafür muss das Ge-
spräch zuerst auf sein Berufsleben kom-
men. Mittaz ist zwar Single-Handicapper, 

doch in der Freizeit findet er kaum die 
Musse für den Griff zu den Schlägern. 
Dabei darf man ihn mit Fug und Recht 
als «Monsieur Golf» des Rhonetals be-
zeichnen. Mittaz lenkt seit mittlerweile 
29 Jahren die Geschicke des European 
Golf Masters von Crans-Montana. Unter 
seiner Direktion ist aus dem beschauli-
chen Alpin-Golfturnier ein Zwölf-Millio-
nen-Event geworden, einer der drei 
grössten Sportanlässe der Schweiz. Und 
eine Veranstaltung, die dem Namen 
Crans-Montana europaweit mediale 
 Beachtung verschafft.
Wenn Yves Mittaz ruft, dann kommen  
sie alle: Ernie Els, Rory McIlroy, Sergio 

GO
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«Alles ist eine Frage  
des Gefühls, man muss  

es im Blut haben»

Der Walliser Yves Mittaz hat aus   
dem Alpin-Golfturnier in Crans-Montana   
einen Zwölf-Millionen-Anlass und einen  

der grössten Sportevents der Schweiz gemacht.

Text: Iso Niedermann Fotos: Nicole Bökhaus 

Garcia – die Crème de la Crème des  
internationalen Golfsports. Natürlich 
profitiert der umtriebige Turnierdirektor 
von den Verbindungen seiner Spon-
soren. Doch man muss beispielsweise 
auch erst mal das Näschen und den  
Mut haben, ein weibliches Golf-Wunder-
kind an ein reputiertes Männerturnier 
einzuladen, wie es 2006 mit der 17-jäh-
rigen Amerikanerin Michelle Wie der  
Fall war. So etwas schafft Publicity, lockt 
auch ein nicht unbedingt fachkundiges 
Publikum an.
Yves Mittaz kennt alle Kniffe und Tricks, 
wie man einen Sportevent gewinnbrin-
gend vermarktet. Kein Wunder – er hat 

O M E G A  E U R O P E A N  M A S T E R S

Golf ist sein Leben – nur selber  
zu spielen, dafür hat er fast keine 
Zeit: Yves Mittaz, Turnierdirektor  
des Omega European Masters in  
Crans-Montana.



72

bei den Besten gelernt. Geboren in 
Crans-Montana und aufgewachsen nur 
300 Meter vom Golfplatz entfernt, kam 
er durch seinen Vater früh mit dem Spiel 
in Kontakt. Der war Junioren-Captain im 
Klub und drückte seinem Sohn mit fünf 
Jahren erstmals die Eisen in die Hand. 
Mit wenig Erfolg allerdings. Klein Yves 
bevorzugte den Fussball und griff erst 
mit 20 wieder zu den Clubs. Nach einer 
Banklehre bei der Credit Suisse im Hei-
matdorf arbeitete Mittaz zuerst unter 
dem damaligen Gemeindepräsidenten 
und legendären Golfförderer Gaston 
Barras als Sekretär bei der Gemeinde. 
Dann arbeitete er drei Jahre lang für das 
Golfturnier in Crans. Bis ihn Marc Biver 
1987 in seine Sport-Vermarktungsfirma 
MBD holte. Als Mittaz an den Firmensitz 
nach Neuenburg wechselte, war er fast 
30 – und verliess erstmals für länger sein 
geliebtes Walliser Hochplateau. «Dass 
ich bei Biver in Neuenburg landete, war 
nicht geplant. So wie ich alle beruflichen 
Schritte in meinem Leben eher zufällig 
machte. Aber es war eine Gelegenheit, 
die ich einfach packen musste.»
Bei Biver, dessen Firma 1993 in der  
Managementgruppe IMG aufging, war 
Yves Mittaz zuständig für die Durchfüh-
rung des Golfturniers von Crans-Mon-
tana, aber auch der Tour de Suisse und  
der Tour de Romandie. Nebst «zahl- 
losen  Erinnerungen an Begegnungen mit 
gross artigen Sportlern» blieb ihm nach 
der Rückkehr ins geliebte Wallis ein «un-
glaubliches Netzwerk», das ihm auch we-
sentlich half, als das Mandatsverhältnis 
des Golfturniers mit IMG endete und 
Mittaz hauptberuflich zum Turnierdirek-
tor wurde. Und er hatte eine Checkliste 

mit 350 Punkten für Grossveranstaltun-
gen im Sack. «Im Prinzip ist die Vermark-
tung eines Golfturniers das Gleiche wie 
die einer Radrundfahrt. Und vor allem 
ist die Organisation eines solchen Events 
eine Frage des Gefühls. Man muss das 
im Blut haben.»
Yves Mittaz hat dieses Gefühl zweifel-
los. Heute ist das Omega European Mas-
ters untrennbar verbunden mit seinem 
Namen. Und die Verankerung Mittaz’ in 
seiner Walliser Heimat fester denn je. Im 
benachbarten Chermignon hat Mittaz 
das Haus seines Grossvaters gekauft und 
umgebaut und lebt heute dort mit sei-
ner Frau Eliane und den drei Söhnen. 
Der älteste, Samuel, 24, wandelt bereits 
auf Papas Spuren. Derzeit absolviert er 
ein Stage in der Organisation des Leicht-
athletik-Events Weltklasse Zürich. Sven, 
21, besucht eine Handelsschule in Sierre, 

GO
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und der jüngste, Loris, 14, geht noch in 
Crans-Montana zur Schule. Was keine 
Selbstverständlichkeit ist: Loris leidet    
an einer Erbkrankheit, die ihm nach und 
nach das Augenlicht nimmt. Nur dank 
speziellen Hilfsmitteln kann er die Nor-
malschule besuchen. «Loris’ Krankheit 
und wie er sein Schicksal annimmt, hilft 
mir sehr in meiner Aufgabe», sagt Mittaz. 
«Es relativiert vieles und lässt die Prob-
leme, die vor und während den Turnie-
ren unweigerlich auftauchen, klein er-
scheinen. Deshalb verliere ich selten 
meine Ruhe.»
Yves Mittaz, der einst Profifussballer 
werden wollte, bezeichnet seine Tätig-
keit als Turnierdirektor nicht einfach als 
Beruf. «Es ist viel mehr, es ist mein Le-
ben.» Was sich auch darin manifestiert, 
dass man beim Omega European Mas-
ters die gesamte Familie Mittaz als Hel-
fer im Einsatz sehen kann. Doch trotz der 
zahllosen Kontakte mit Prominenten aus 
aller Welt – und das weit über den 
Golfsport hinaus – schlägt sein Herz wie 
eh und je am heftigsten für sein Wallis. 
So liess er etwa als Alpin-Pressechef bei 
Olympia 2006 in Turin die Schlussfeier 
sausen, um ein wichtiges Spiel des HC 
Sierre nicht zu verpassen. «Ich leide auch 
jede Saison aufs Neue entnervt mit dem 
FC Sion mit.»
Und wenn er einst aufhört als Turnier-
direktor? Steht Sohn Samuel für die 
Nachfolge bereit? «Darüber mache ich 
mir noch keine Gedanken», sagt Yves 
Mittaz. Man kann sich das Omega Euro-
pean Masters ohne den drahtigen Mann 
mit dem energischen Schritt und dem 
Walkie-Talkie in der Hand eigentlich auch 
gar nicht vorstellen.

Beim Omega 
European 

Masters ist 
die ganze 

Familie Mittaz 
im Einsatz.
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«Es ist wie Spielen auf 
dem Dach der Welt»
Der Australische Golfprofi Adam Scott spielt 

regelmässig im Wallis Golf. 

Golfplätze | Die Walliser Golfplätze ha-
ben einen ganz besonderen Botschafter: 
den Australier Adam Scott, einen der 
weltbesten Golfspieler (zurzeit Nummer 
11 der Welt). «Meiner Meinung nach ist 
die Aussicht von Tee Nr. 7 auf dem Golf-
platz Crans-sur-Sierre die spektakulärs-
te aller Golfplätze, die ich kenne. Das 
müssen Sie einfach sehen, um es zu glau-
ben. Es ist wie bei einer Runde Golf auf 
dem Dach der Welt!», schwärmt der 
35-Jährige. Er ist im Golfclub Crans-sur-
Sierre Mitglied, genau wie die aktuelle 
Nummer 5 der Welt, Sergio Garcia. «Ich 
reise in der ganzen Welt herum und habe 
das Glück, viele schöne Orte zu sehen. 
Dennoch kehre ich immer wieder gerne 
nach Crans-Montana zurück und wurde 
noch nie enttäuscht», meint Scott weiter.
Insgesamt hat das Wallis acht Golfclubs, 
eingebettet in eine einmalige Land-
schaft: Umgeben von den eindrücklichen 
Viertausendern leuchten hinter den 
Greens die verschneiten Bergspitzen.
Jede Anlage hat ihren ganz eigenen 
 Charakter, ihre Schönheiten, aber auch 
ihre Tücken.

 www.wallis.ch/golf

i m  ga n z e n  k a n to n

Crans-sur-Sierre | www.golfcrans.ch
Leuk-Susten | www.golfleuk.ch

Obergoms | www.golf-source-du-rhone.ch 
Riederalp | www.golfclub-riederalp.ch
Sierre, Salgesch | www.golfsierre.ch

Sion | www.golfclubsion.ch
Täsch | www.golfclubmatterhorn.ch

Verbier | www.verbiergolfclub.ch

Adam Scott   
ist seit 2000 Profi 

und war 2005 der jüngste 
Spieler in den Top 10 der 

Weltrangliste. Wallis Der Australier 
ist regelmässiger Teilnehmer  

am  Omega European Masters in   
Crans-Montana und Mitglied   

des Golfclubs   
Crans-sur-Sierre. 
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Unter 
Strom

Es ist eine Baustelle der 
Superlative: In Finhaut 
wird eines der grössten 

Pumpspeicherkraft-
werke Europas gebaut.

Die Anlage Emosson zwischen Martigny 
und Chamonix (F) zählt schon heute zu 
den grössten Wasserkraftwerken der 
Schweiz. Sie umfasst die Staumauer  
Vieux-Emosson, die 1955 auf dem Nant 
de Drance auf 2205 Meter Höhe gebaut 
wurde. Die Vieux-Emosson dient dem 
Auffüllen des Emosson-Sees, der 1973 
geflutet wurde und das zweitgrösste 
Staubecken der Schweiz bildet. Das 
Wasser kommt aus einem Einzugsgebiet 
von 176 Quadratkilometern. Seit 2008 
wird die neue Anlage gebaut. Pumpspei-
cherkraftwerke dienen der Speicherung 
von Energie: In Zeiten schwacher Nach-
frage wird das Überangebot genutzt,  
um Wasser in das obere Staubecken zu 
pumpen, das dann bei Spitzenverbrauch 
wieder in Strom umgewandelt wird.  
Dieser Ausgleich ist zur Versorgungs-
sicherung vor allem bei alternativen 
Energien wie Sonne und Wind wichtig. 
Zum Pumpen wird mehr Strom verbraucht 
als erzeugt wird – Nant de Drance hat ei-
nen Wirkungsgrad von 80 Prozent, aber 
diese Technologie ist zurzeit am besten 
geeignet, elektrische Energie in grossem 
Mass und in kurzer Zeit zu speichern. 

900 MW
Sechs Turbinen des Typs Francis werden  

zwischen den beiden Seen in einer Kaverne, 
grösser als zwei Fussballfelder, eingebaut. Sie 

erzeugen Strom und pumpen das Wasser in 
den oberen See. Sie haben eine Leistung von 
900 MW – gleichviel wie das AKW Gösgen. 

17 km
Sichtbar sind nur die Staumauern, alles andere 

ist im Fels versteckt. 17 Kilometer lang  
sind die unterirdischen Stollen, die für den  
Einbau des neuen Pumpspeicherkraftwerks  

ausgehoben wurden.

425 m
Das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance 

nutzt zur Produktion und Speicherung von 
Energie das bestehende Gefälle zwischen den 
beiden Staubecken. Die Vertikalschächte, die 

das Wasser aus dem oberen Stausee, dem Lac 
du Vieux-Emosson zu den Turbinen zwischen 

den Seen leitet, sind mit 425 Metern höher als 
der Eiffelturm. Bei geringem Strombedarf wird 
durch ein paralleles Leitungssystem aus dem 

grossen, vorderen Stausee Wasser in den obe-
ren See gepumpt. Die Anlage funktioniert wie 

eine Batterie und kann innert Minuten von 
Stromproduktion auf Stromspeicherung 

umschalten.

10 Jahre
Die Bauzeit für die Anlage Nant de Drance 

dauert zehn Jahre. Die Kosten betragen  
1,9 Milliarden Franken. Die Energieunternehmen 

Alpiq, IWB und FMV sind zusammen mit  
der SBB die Aktionäre der Gesellschaft.

380 kV
Die Inbetriebnahme der Anlage Nant de 

Drance erfordert einen Ausbau des 
Höchstspannungs netzes zwischen Châtelard 

und dem Rhonetal. Das Projekt sieht einen 
zusätzlichen 380-kV-Strang zur bestehenden 
220-kV-Leitung vor. Planung und Bau dieser  

für den Betrieb des Kraftwerks nötigen  
Stromleitung übernimmt der Schweizer 

Netzbe treiber Swissgrid.

450 Arbeiter
Läuft die Baustelle auf Hochtouren, sind bis 
zu 450 Arbeiter am Werk. Die Einheimischen 

kehren abends nach Hause zurück, für die 
Auswärtigen wurde ein Container-Dorf  

aufgestellt, mit Zimmern, Küche, Ess- und 
Aufenthaltsräumen. Und WiFi.

Die Staumauer des Vieux-Emosson wird auf 
76,5 Meter erhöht. Die Mauer des  
unteren Sees ist 180 Meter hoch. 

Wasser vom Mont Blanc 
und aus der Schweiz 

speisen den 
See.

76,5 m
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Eine Wanderung im Aletschwald  
ist wie das Eintauchen in die 
Geschichte der Welt. Und in  

die eigene Geschichte. Unter Bäumen, 
die bis zu 700 Jahre alt sind, wird  

eine urzeitliche Magie spürbar.

Ur-Wald

Text: Monique Ryser Fotos: Sedrik Nemeth
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Karte Nigel Simmonds

Brig

Grosser
Aletschgletscher

Visp

Aletschwald
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Für viele Dinge muss man älter wer-
den, bis man sie richtig schätzt.  
Zum Beispiel für das, was einem 

als kleines Kind von den Eltern mit auf 
den Weg gegeben wurde. Im wahren 
Sinn des Wortes – auf den Weg in die 
Natur mitgegeben wurde. «Riech, wie 
das Harz die Luft parfümiert.» – «Schau, 
wie das Moos ein Bett gemacht hat.» – 
«Hör, wie die Vögel fröhlich singen.» Im 
jugendlichen Alter findet man all diese 
Ermunterungen ätzend, was soll das gan-
ze Getue, wieso am Sonntag immer früh 
aufstehen und in den Wald, auf den Berg, 
in den Schnee oder an den See rennen. 
Unter Leben stellt man sich etwas ganz 
anderes vor.
Und dann, viele lange Jahre danach, 
wenn man denkt, die Zeit der Kindheit 
sei endgültig verblasst, man habe alles 
hinter sich gelassen, sei ein freier 
Mensch mit freien Entscheidungen, pas-
siert es: Man kehrt zurück an einen Ort, 
wo man schon einmal war. Und man 
riecht das Harz. Man sieht das Moos, das 
sich über den Boden legt wie eine Bett-
statt. Man bleibt stehen, weil man die 
Vögel singen hört. Man ist wieder ganz 
Kind, möchte am liebsten ein Bächli stau-
en, sich unter einem Baum mit herumlie-
gendem Holz ein Haus einrichten, sich 
hinlegen, zu den Baumwipfeln schauen 
und hören, was der Wind einem zuflüs-
tern will. An magischen Orten wie dem 
Aletschwald geht diese Transformation 
in Sekundenschnelle vor sich. Der  
weiche Boden, die Wurzeln, die sich um 
Felsen winden, treiben einen immer  
weiter hinein, weg von dieser Erwachse-
nenwelt, die einem so erstrebenswert 
erschien und von der man sich jetzt  
einfach nur erholen möchte.

Und dann will man wissen, woher diese 
Magie kommt. Ist es das Alter der Bäu-
me? Die Stille, hier am Hang neben dem 
Aletschgletscher, dem grössten Eisstrom 
der Alpen? Das urwaldartige Wachsen, 
da der Wald seit 1933 unter Schutz steht 
und seither nicht mehr forstwirtschaft-
lich genutzt wird?
Arven und Lärchen haben sich hier vor 
Tausenden von Jahren aus dem Boden 
gekämpft. Unendlich alt sei die Ge-
schichte dieses Waldes, erklärt der Bio-
loge und Leiter des Pro-Natura-Natur-
schutzzentrums Aletsch, Laudo Alb-
recht. Der Biologe kennt das Gebiet wie 
seine Westentasche. Das Naturschutz-
zentrum auf der Riederfurka überragt 
die urtümliche Landschaft, und er ist täg-
lich hier unterwegs. Spricht man vom 
Aletschwald, spricht man von der Ge-
schichte und der Ausformung der Welt. 
Von immensen Kräften, von der Ver-
schiebung der Kontinente, dem Entste-
hen der Alpen, von Eiszeiten, die kamen 
und gingen. Noch vor 10 000 Jahren war 
das Gebiet unter einem mächtigen Eis-
panzer begraben. Der Rand des Aletsch-
gletschers reichte damals fast bis zur 
Riederfurka, und im Gebiet des heuti-
gen Aletschwaldes hinterliess der Glet-
scher eine riesige Seitenmoräne. Diese 
bildet heute den «alten» Teil des Waldes. 
Der Gletscher zog sich danach aber 
nicht regelmässig zurück, sondern wuchs 
in den kleinen Eiszeiten wieder an. Der 
letzte Höchststand des Gletschers war 
1860, als er mehr als 200 Meter höher 
lag als heute. «Diese jüngste Seitenmo-
räne ist als scharfe Vegetationsgrenze in 
der Landschaft erkennbar, das sieht man  
am Moränenweg sehr gut», erklärt Lau-
do Albrecht. Seitdem geht die Eismasse 

 
Weltnaturerbe Der 

Aletschgletscher und der 
an der Seitenmoräne liegende 

Arven- und Lärchenwald gehören 
zum Unesco-Welterbe Schweizer Alpen 

Jungfrau-Aletsch. Wald Der 
 Aletschwald ist streng geschützt. 

Auf Wanderwegen kann 
man ihn erkunden. 
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ständig zurück und hat auf beiden  
Seiten einen breiten Streifen Land frei-
gegeben. Allmählich  wird nun dieser 
ehemals vergletscherte Boden von der 
Vegetation zurückerobert.
«Während die Vegetation auf der Jung-
moräne noch sehr lückenhaft ist, domi-
niert nur wenige Meter daneben der seit 
tausenden von Jahren entstehende 
Wald.» Die Bäume sind alt und im Unter-
holz wachsen Moose, Gräser und Zwerg-
sträucher wie Alpenrosen oder Heidel-
beeren. «Besonders die Alpenrosen 
 machen in der zweiten Junihälfte den 
Wald zu einem ganz besonderen Erleb-
nis», so Albrecht. Arven wachsen hier, 
mit immergrünem Nadelkleid, Lärchen, 
die sich im Herbst gelb färben im Win-
ter nackt dastehen. Auch Birken, Grün-
erle und Eberesche sind heimisch und 
machen die Schönheit dieses Waldes 
aus. Was am meisten fasziniert sind aber 
die Arven: Knorrig und widerstandsfähig 
werden diese Bäume bis zu 700 Jahre 
alt. «Das verdanken die Arven dem 
Harz», so der Biologe. «Wird eine Arve 
durch äussere Einflüsse verletzt, hilft das 

ausfliessende Harz, Schädlinge abzu-
wehren.» Da die Bäume auf einer Höhe 
von bis zu 2200 Meter stehen, wachsen 
sie langsam. «Es kann also gut sein, dass 
ein drei bis vier Meter hoher Baum 
schon 60 bis 80 Jahre alt ist.»
Auch Tiere sind im Aletschwald zu 
 Hause: Gämsen, Rothirsche, Rehe, Eich-
hörnchen, Fuchs und Dachs, aber auch 
Schnee- und Feldhasen leben hier. Der 
Aletschwald ist eine Erfolgsgeschichte 
für den Naturschutz. Er ist stiller Zeuge 
einer vergangenen Welt. Er ist wild und 
stark, er nimmt jeden gefangen, der ihn 
betritt. Er erinnert uns an unsere Wur-
zeln und unsere Vergangenheit. Die der 
Welt, aber auch die eigene. Man taucht 
ein und ist wieder dort, wo alles einmal 
begonnen hat. Etwas peinlich ist es ei-
nem zu Beginn, wenn man sich erinnert, 
dass man über Wurzeln gesprungen ist, 
gelacht und gestrahlt hat, wie auf diesem 
Super-8-Film, den die Eltern damals ge-
macht haben, zu sehen ist. Ein kleines 
fröhliches Kind in Wanderhosen und ro-
ten Socken. Es ist niemand da, drum jetzt 
ein paar wilde Sprünge … magisch. 
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Ein drei bis 
vier Meter 

hoher Baum 
kann gut  
60 bis 80 

Jahre alt sein.

Touren | Das Pro Natura Zentrum Aletsch 
 bietet neben der Ausstellung über das 

Unesco-Welterbe Schweizer Alpen 
 Jungfrau-Aletsch diverse Touren an. Geöffnet 

von 13. Juni–18. Oktober täglich von 9.00  
bis 18.00 Uhr. www.pronatura-aletsch.ch
Atemwanderungen | Atem, Bewegung  

in freier Natur und grandiose Kulisse, das gibt 
es bei den Atemwanderungen in der Aletsch 

Arena. Termine: 4. 8. Fiesch-Eggishorn,  
6. 8. Bettmeralp und 11. 8. Riederalp. 
 Treffpunkt: 8.45 Uhr beim lokalen 

 Tourismusbüro. CHF 10.– mit Gästekarte, 
CHF 20.– ohne Gästekarte.  

Weitere Infos  unter www.aletscharena.ch.

Weg mit den Sorgen | Loslassen, auftanken 
und Sorgen und Ängste vergessen: In der 

Aletsch Arena gibts bei Bergbahnen, Touris-
musbüros, Hotels und Ferienwohnungen Steine 

zum Beschriften und symbolisch auf Hohfluh, 
Bettmerhorn oder Eggishorn zu deponieren.  

www.aletscharena.ch/glueckssteine  
Kräuterfrau | Die wahren Schätze werden 
leicht übersehen. Das lernen Besucher der 
Aletsch Arena auf einer Kräuterwanderung 

und anschliessendem Kochen mit Lisa Engler. 
Buchung: Aletsch Tourismus,  

www.aletscharena.ch Telefon: 027 928 60 60
Weitere Angebote | 

aletscharena.ch/gletscherlebnisse

M ag i s c h e  Au s f lü g e  i n  d e r  A l e t s c h  a r e n a

Laudo Albrecht ist Biologe und Leiter 
des Pro Natura Zentrums Aletsch .

1 Der 
 Aletschgletscher 

mit seinen heute rund   
23 Kilometer Länge hat die 

Landschaft  geformt. 2 Knorrig und 
wild sind die Arven. 3 Der Aletschwald  

ist seit 1933 geschützt. 4 Der untere  
Teil des Waldes ist nah am  
Gletscher. 5 Paradies auch 

für Ameisen. 6 Wie  
im Urwald.
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Auf der Strasse … (Diverse Daten) 
Zehn musikalische und poetische  
Spazierfahrten durchs Wallis. 
www.cie-planches-nuages.net 

Eidgenössisches Schützenfest in  
Raron/Visp (11. Juni bis 12. Juli) Ein 
Schweizer Traditionsanlass, der nur alle 
fünf Jahre stattfindet. www.vs2015.ch

Das Wallis der Sinne (27. Juni, 25. Juli, 
29. August und 19. September) Weine 
und regionale Walliser Produkte  
entdecken. www.lessensduvalais.ch  

Wallis rollt! (Ab Juni bis Ende 
 Oktober) An 14 Stationen können 
 Velos gemietet werden, um das Wallis 
zu erkunden. www.valaisroule.ch 

J u l i

13 Sterne am Gipfel (zwischen 17. Juli 
und 15. August) Beleuchtung von 26 
Berggipfeln. www.13etoilesausommet.ch

Internationales Alphorntreffen in 
Nendaz (24. bis 26. Juli) 200 Alp - 
hornbläser aus aller Welt.  
www.nendazcordesalpes.ch 

U Hampfluta Simpilärhäärd (31. Juli, 
div. Daten im August) Freilichtspiel  
zur Erinnerung an die Auswanderer 
von Simplon Dorf nach Südamerika. 
www.kvss.ch 

Au g u st

Velosporttag Walliser Weine (1. August)
Mit Velo und mit Walliser Velo sport-

Mit dem Wallis feiern
Das Walliser Jubiläumsjahr 2015 lässt nichts aus :  

eine Übersicht der laufenden und kommenden Projekte.
 www.wallis.ch/2015 

profis das Wallis entdecken. 
www.cyclosportive.ch 

Offizielle Festivitäten (7. und 8. August) 
Das Wallis feiert das 200-Jahr-Jubiläum 
offiziell in Sion mit einem grossen 
 Umzug und Feierlichkeiten während 24 
Stunden. www.wallis.ch/sionvibre 
 
Präsentation Filmprojekt «13 Faces du 
Valais» (7. August) 13 Gesichter des Wal-
lis (s. Seite 30) www.13facesduvalais.ch 

Buch-Präsentation «200 Jahre Wallis 
auf 200 Seiten» (7. August 2015)
200 Jahre Walliser Geschichte.
www.lenouvelliste.ch und www.1815.ch 

Die Brücke (7. August – Mitte Oktober)
Beziehungen der Auswanderer und Zu-
wanderer. Gebaut wird eine Brücke zu-
sammen mit Asylbewerbern. www.vs.ch 

Open Air Gampel (20.–23. August 2015) 
30. Geburtstag des grössten Walliser 
Musikfestivals. www.openairgampel.ch 

13 Sterne aus der Walliser Geschichte 
(29. August) Kulturell-kulinarische  
Wanderung von Ausserberg nach Raron.
www.derkulturweg.ch 
 
 S e p t e m b e r

TEDx Martigny 2015 (11. September)
Basierend auf den kalifornischen TED-
Konferenzen werden 13 Redner eine 
neuartige Sicht auf Walliser Kernthe-
men präsentieren. www.tedxmartigny.ch 

13 Sternbilder aus dem Wallis (diverse 
Daten) 300 Choristen, Solisten, 
 Musiker und Tänzer. www.wallis.ch/2015

AGENDA

Internationaler Spycher-Wettbewerb 
(1. bis 30. September) Literaturpreis-
vergabe in Leuk-Susten an zwei Schrift-
steller. www.spycher-literaturpreis.ch 

Schweizer Springreitmeisterschaft 
(16.–20. September) Breites und 
familiengerechtes Programm. 
www.wallis.ch

 O k to b e r

Cinphonie 2015 (Diverse Daten)   
Geschichte seh- und hörbar gemacht. 
www.cinphonie2015.ch 

 G a n z Jä h r i g e  P r oj e k t e

Cube365
Das Hightech-Einzimmerhotel mit  
52 verschiedenen Adressen im Kanton. 
Übernachtungen kann man nur 
 gewinnen! www.cube365.ch

Wandel der Stellung des Kindes in der 
Walliser Gesellschaft zwischen 1815 
und 2015. Forschungsarbeit. 
www.childsrights.org 

Technologie Ein Technologiestern auf 
der Walliser Flagge zur Sensibilisierung 
der Jugend für Innovation.  
www.theark.ch

Valais-Wallis Digital Partizipative 
Sammlung von Zeitdokumenten zur 
Schaffung eines digitalen Gedächtnis-
ses. www.valais-wallis-digital.ch 

Dokumentationszentrum «Walliser 
Emigration» Sammlung von Zeit-
dokumenten über die Auswanderung 
von Wallisern. www.wallis.ch/2015
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