
Herbsttraum im Oberwallis 

 

Ein weiterer sonniger Herbsttag, nämlich der Donnerstag, 18. Oktober 2018 lockt uns ins 
Wallis. In Freiburg ab um 7h34 über Bern nach Brig und gleich anschliessend mit dem 
Postauto erreichen wir Blatten um 9h40. Mit der Luftseilbahn für 7 Franken (½) ersparen wir 
uns bis zur Bergstation Belalp 763 Höhenmeter und sind um 10 Uhr auf 2'094 M.ü.M. 

Der Weg von der Bergstation bis zum Hotel Belalp über Bruchegg und Lüsga dauert leicht 
ansteigend eine knappe halbe Stunde. Die Aussicht auf die Walliser Viertausender ist 
grandios bei nebel- und wolkenfreiem Himmel. Ins Auge stechen vor allem auch die rötlichen 
Hänge der Preiselbeerstauden und die Lawinenverbauungen. Die Fensterläden der 
Ferienhäuschen sind mehrheitlich zugeklappt. 

      

 

Wir kehren im 2011 erbauten Panoramarestaurant des Hotels Belalp ein. Dieses weist nun 
im Innern 120 Plätze und die Sonnenterrasse 150 Plätze auf. Der traumhafte Ausblick reicht 
vom Grossen Aletschgletscher über die Mischabelgruppe bis zum weit entfernten Matterhorn 
und der Spitze des Weisshorns. Der Kaffee schmeckt uns. Danach kehren wir noch in der 
Kapelle ein und gedenken unseres vor drei Wochen an einem plötzlichen Herzstillstand 
verstorbenen Wanderkameraden Hermann, der heute auch dabei gewesen wäre!  

Nach der ausgiebigen Betrachtung des fantastischen Grossen Aletschgletschers und der 
anstrengenden Suche nach der Hängebrücke in der Tiefe geht die Wanderung um 11 Uhr 
auf 2’130m weiter. Wir folgen dem grünen Panoramaweg Nr. 39 mit der nicht alltäglichen 
Sicht. Der Abstieg von einem Felsenturm (Steigle) ist sehr steil, die Kehren sehen aus wie 
Miniatur-Passstrassen. Angenehmer ist der Weitermarsch bis Hirmi auf 1'971m, 11h30. Die 
Abzweigung nach links führt dann zur Oberaletschhütte, wir gehen rechts hinunter unter 
Felsen hindurch, zwischendurch mit kurzen steilen Abstiegen. Das Panorama kann nicht 
ununterbrochen genossen werden, dazu muss man vielerorts anhalten. Es heisst aufpassen 
wo man hintritt bei der «steinigen» Unterlage.  

Rechts unten eine Kapelle (Bi der Kapälla). Vor dem Überqueren eines namenlosen Bachs 
erreichen wir die Alphütte Oberaletsch, wo sich zwei Wanderinnen verpflegen.  

Aletschji und dann Leng Acker, 12h30, Zeit zum halbstündigen Picknicken. Zwei weitere 
Frauen tun es uns gleich an diesem aussichtsreichen Ort, der zugleich eine Wendeschlaufe 
um 180 Grad um das riesige unbenannte Felsmassiv herum macht. Je fünf Minuten hin und 
zurück reichten dann zum Abstecher ins Gletschertor, auf 1’700m ein Aussichtspunkt auf den 
nahen Oberaletschbach, die Massa und den untersten Teil des Aletschgletschers.  



Über den Klimawandel und den rapiden Rückgang des längsten Schweizer Gletschers wie 
auch der anderen Gletscher (in Österreich Ferner genannt) gäbe es wohl einen mehrseitigen 
Bericht zu schreiben! 

Nun geht’s einen steilen und steinigen Weg weiter hinunter. Auf einem Bödeli ist die 
Hängebrücke noch etwas weit weg in voller Grösse zu sehen. Imponierend! Nach einem 
wiederum happigen Abstieg mit einer wahrhaftigen Fussmassage erreichen wir das nördliche 
Ende der Brücke. Um 13h30 verbleiben wir eine gute Viertelstunde, betrachten diese geniale 
Konstruktion über der Massa und überqueren sie langsam. 1’599m Höhe zeigt der 
Wegweiser auf der Südseite der Hängebrücke an. Diese wurde im Juli 2008 eröffnet und 
verkürzte die Wanderzeit von der Belalp auf die Riederalp von 8 auf 5 Stunden. Sie ist 124 
Meter lang, die Massa fliesst 80 Meter tiefer durch die Schlucht, nach ca. 1,5 km in den 
Gibidum Stausee und bei Bitsch in den Rottu (Rhône). Je weniger Wandernde auf der 
Brücke sind umso weniger wackelt sie. Wegen der beidseitigen Geländer ist bei der 
Begehung Schwindelfreiheit besser, aber nicht unbedingt nötig. 

     

                Hängebrücke Massaschlucht, 124 m lang, 80 m über dem Fluss Massa 

Weiter geht’s zum Grünsee hinauf, oft als Picknickplatz mit entsprechender Einrichtung 
empfohlen. Er liegt wie der ganze Aletschwald im Naturschutzgebiet. Dieses gehört seit 
Dezember 2001 zusammen mit dem Grossen Aletschgletscher zum UNESCO-Weltnaturerbe 
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. 

Kurz darauf können wir aus zwei Aufstiegsvarianten wählen, nämlich durch den «Teiffen 
Wald» oder über «Silbersand». Beide dauern etwa gleich lang, wir wählen letztere. Der 
Aufstieg im unteren Teil ist sehr happig. Das grüne Wasser der Massa schillert tief unten, die 
Hängebrücke ist noch lange Zeit zu sehen, immer tiefer unten. 

Um 14h30 stehen wir auf einem tollen Aussichtspunkt und haben freie Sicht auf den unteren 
Teil des Aletschgletschers. Allerdings sind es mehr Moränen als Eis des Gletschers, ein 
Albtraum an diesem Traumtag. Goldgelbe Blätter und Nadeln schmücken dafür unsere 
Wanderstrecke, eine wunderbare Sinfonie in Gelb und Grün. Wir erreichen um 14h15 
Silbersand auf 1’920m und biegen in den Wanderweg entlang des Aletschgletschers ein vom 
weit oben liegenden Märjelensee her. Bis zur Riederfurka ist der Weg länger als gedacht, 
nämlich 1¾ Stunden, ausser dem letzten Teilstück alles durch den Wald mit frischer Luft.  



       

                           Herbstfarben                                                            Villa Cassel  

Die Riederfurka auf 2’065m erreichen wir punkt 16 Uhr. Das gleichnamige Berghotel ist 
geschlossen. Die 4 Meter langen Abfahrtsskier des Hotel-Seniorchefs Art Furrer (1937), zum 
Einsatz gekommen in der TV-Sendung «Verstehen Sie Spass» sind an der Aussenwand 
befestigt! So können wir uns dort auf der prächtigen Aussichtsterrasse keinen Schlusstrunk 
genehmigen. Für den Besuch des Pro Natura Zentrums Aletsch in der Villa Cassel oberhalb 
der Riederfurka reicht die Zeit nicht. 

Danach nehmen wir den Abstieg zur Riederalp unter die Füsse. Bei der Bergstation 
Riederalp-Mitte ist unser Ziel um 16h30 auf 1’900m Höhe erreicht. In einem Ladengeschäft 
kaufen wir noch etwas Ess- und Trinkbares ein für die Heimfahrt. Die Rückfahrt mit der 
Luftseilbahn ist wie auch schon das Postauto in der günstigen Duo-Tageskarte der SBB 
inbegriffen. Von der Abfahrt in der luftigen Höhe um 17h03 nach Mörel und mit dem Zug über 
Brig und Bern sind wir um 19h25 bereits wieder in Freiburg. Ein traumhafter Tag ist zu Ende. 
Beängstigend ist nur der Schwund der Gletscher auf unserer Wanderung.  

Statistik: Länge ca. 14 km, Wanderzeit 4½ Stunden, Pausen 1 Stunde 

Start 10h00, Ziel 15h30, Aufstiege 540 m, Gefälle 730 m 

Höchster Punkt: Kapelle Belalp 2’140m, tiefster Punkt: Hängebrücke 1’599m. 

Beat Schmutz, Düdingen 

 

 

Grosser Aletschgletscher, noch 22,750 km lang 


