
Hotel Waldhaus und Aletsch-Arena warten 

Das Rekognoszieren für die Wanderwoche auf der Bettmeralp verlief sehr erfolgreich. 
Die vorgesehenen Routen mussten minim angepasst werden und die Unterbringung – 
und das Essen -  im Hotel Waldhaus ist perfekt. 

 Die Anreise mit der SBB mit nur einmal umsteigen in Brig ist angenehm. In Betten 
angekommen ist man in zwei Minuten vom Zug schon in der Seilbahn. Von der Bergstation 
Bettmeralp sind es nur 120 Meter bis zum idyllisch gelegenen Hotel Waldhaus. Obwohl am 
Montag eigentlich Ruhetag ist, wird uns Hausherrin Daniela Berchtold trotzdem am Mittag 
und am Abend ein Essen auf die Teller zaubern.  

Verschiedenste Routen 
Zum Auftakt der Wanderwoche wird ein fast ebenbürtiger Angewöhnungs-Marsch in drei 
Gruppen durch das Dorf etwa eine Stunde dauern. Ab dem Dienstag sind die Gruppen auf 
unterschiedlichen Routen unterwegs. Im Normalfall wird das A mit Peter Strupler täglich 
gesamthaft gut vier Stunden, das B mit Hansruedi Güttinger zwischen drei und vier und das 
C mit Ruedi Stettler wohl gegen drei Stunden unterwegs sein. Immer natürlich mit den 
nötigen Zwischenhalten. Die Strecken sind für alle gut machbar. Es empfiehlt sich aber, 
Stöcke mitzunehmen. Für den allerbesten Durchblick in die Ferne ist ein Feldstecher 
hilfreich. 

Absoluter Horror 
Das Programm für die C-Gruppe am Dienstag sah normal aus. Mit der Seilbahn nach Betten 
Dorf, dann eine knappe Stunde marschieren und ab der Mittelstation in Greich hoch zur 
Riederalp und von dort gleich weiter mit der Seilbahn auf die Moosfluh Mittelstation. Aber die 

sogenannte Mittelstation in Greich ist ein 20 Meter 
hoher Turm mit Lift und oben auf der Gitter-Plattform 
heisst es einsteigen in die Bahn. Als ich das gesehen 
habe, bin ich unter lautesten Flüchen (sie galten 
unserem Wanderleiter Hansruedi Güttinger) einfach 
umgekehrt.  

Ein deshalb etwas verstört dreinblickender Mann mit 
Hund erbarmte sich dem Irrläufer und redete mir gut 
zu. Weil noch zwei Paare dazu kamen, wagte ich mich 
in den kahlen Lift. Fühlte mich allerdings wie im 
Schlachthaus und wartete nur noch auf den 
Bolzenschuss. Herzklopfend oben angekommen blieb 

ich im Lift stehen bis die Bahn kam und ihre Plattform ausklappte. Der Seilbahn-Angestellte 
erblickte mich und fragte sich besorgt nach meinem Befinden. Dann kam er drei Schritte auf 
mich zu, nahm mich an der Hand und sagte: «Nur gerade aus schauen und laufen». So 
schaffte ich es in die Bahn und über zwanzig Leute schauten kopfschüttelnd zu. 

Am Nachmittag im Hotel angekommen verlangte ich von Daniela sofort ein Blatt Papier und 
darauf schrieb ich immer noch aufgebracht: «Güttinger, ich bring dich um». Diesen A4-Zettel 
hängte ich an seinen Schlüssel. Bestens sichtbar für alle, die zur Türe hereinkamen. 
Hansruedi hat meine Begrüssung am Abend zwar überlebt, ich die Fahrt ebenfalls, aber 
dazu brauchte es mehr als nur einen halben Liter Wein. 

Absolutes Highlight 
Es gibt während diesen fünf Tagen auf der Bettmeralp unzählige Höhepunkte. Auf der 
Riederalp, der Riederfurka, auf der Moosfluh oder der Hohfluh, rund um den Bättmersee und 
vieles mehr. Aber um den weltberühmten Aletschgletscher wirklich richtig aus der Nähe zu 
sehen, haben wir drei uns am späteren Donnerstagnachmittag zusätzlich mit der 

 



Gondelbahn auf das Bettmerhorn begeben. Der kurze Weg zur Plattform auf 2647 Metern 
über Meer gibt einen unsagbaren Rundumblick frei. Auf den längsten Eisstrom der Alpen, 
beim Umdrehen auf das Rohnetal und ebenso einem Blick vom Weisshorn bis zum 
Matterhorn. Das Wahrzeichen von Zermatt ist inmitten der zahlreichen Viertausender kaum 
richtig sichtbar.   

Herzlich und schmackhaft 

Noch etwas zum Hotel Waldhaus. Daniela Berchtold und ihre freundliche und hilfsbereite 
Crew leisten wirklich Hervorragendes. Auch was das Essen betrifft, begonnen beim 
reichhaltigen Frühstück. Am Abend ein Fünfgang-Menü und man kann bei der Hauptspeise 
und dem Dessert sogar noch unter zwei Sachen auswählen. Ist man von den Wanderungen 
zurück, macht man es sich im Garten bequem, auf der Sofaecke, den Liegenstühlen, oder in 
der Hängematte. Wir drei Wanderleiter haben diesen Aufenthalt auf alle Fälle unglaublich 
genossen. 

Schon nach dem herzlichen Empfang habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Eigentlich noch 
etwas besser, denn hier musste ich weder abwaschen noch abtrocknen. 

Darum an alle angemeldeten Frauenfelder Turnveteranen: Freut euch für die Zeit vom 12. 
bis 16. September im Hotel Waldhaus auf der Bettmeralp inmitten der Aletsch-Arena. (rs) 

 
 

   

 


