
Über dem 
längsten Gletscher
der Alpen
In den tiefen Spalten des Aletschgletschers sollen laut
Walliser Sagen noch heute zahlreiche arme Seelen auf
die Erlösung von ihren Sünden warten. Überall treffen
wir auf die Spuren grosser Werke von Natur und Mensch.

Über dem 
längsten Gletscher
der Alpen

scher, den früher nur Jäger und Hirten zu
betreten wagten, Reisende aller Nationen
besteigen die höchsten Aletschhörner, die
sonst nur von Gemsen bewohnt waren.»
In dieser Zeit der boomenden Berghotelle-
rie entstand auch ein Projekt für eine
Bahn von Brig auf die Riederalp und via
Kühboden, Märjelen und den Grossen
Aletschgletscher bis aufs Jungfraujoch!

Heute ist der Wintertourismus auf der
Riederalp, die zusammen mit der Bettmer-
alp und dem Kühboden ein grosses Skige-
biet bildet, wichtiger als der Sommertou-
rismus. Dies glauben wir schon bald zu
spüren: Die Beschilderung mit Wander-
wegzeichen ist dürftig, um so zahlreicher
sind dafür die Wegweiser zu all den Ho-
tels, Skiliften, Bars und Dancings. Unser
nächstes Ziel, die Riederfurka zwischen
Riederhorn und Hoflüe, ist jedoch nicht
schwierig zu finden. Als 1885 Ernest Cas-
sel aus London, dannzumal einer der
reichsten Männer der Welt, auf der Rieder-
furka seine Ferien verbrachte, veranlasste
ihn der mangelnde Luxus im Hotel, kur-
zerhand eine eigene Sommerresidenz
bauen zu lassen. Heute ist die von weit her
sichtbare «Villa Cassel» zuoberst im Sattel
Unterkunft und Informationszentrum des
Naturschutzgebietes Aletsch mit einer
Ausstellung über die einmalige Land-
schaft.

Noch ein paar Schritte, und die Zunge
des längsten Alpengletschers mit den bei-
den charakteristischen Mittelmoränen
liegt zu unseren Füssen! In seinen tiefen
Spalten sollen laut Walliser Sagen noch

tigte die Kännel darauf. Im Winter wurden
die Kännel regelmässig von Steinschlägen
und Lawinen beschädigt und manch ein
Rieder stürzte beim Bau oder Unterhalt
der Leitung ab und fand sein Grab in der
tiefen Massaschlucht.

Blick über Brig und das Simplongebiet
Heute übernehmen an den meisten Orten
Sprinkleranlagen die Funktion der Was-
serleitungen. Auch am Massaweg erinnern
nur noch wenige rekonstruierte Holzkän-
nel an die gefährlichen alten Zeiten und
der ungefährliche Wanderweg ist wo nötig
in den Fels gehauen. Dennoch ist ein Blick
hinunter in die Massaschlucht, von wo wir
ein Jauchzen und Johlen vernehmen, nicht
ganz ohne. Gerade ist eine Gruppe zum
Canyoning in die Schlucht eingestiegen
und einer nach dem anderen springt wage-
mutig den Wasserfall hinunter. Bald sieht
man den Boden der Schlucht nicht mehr
und der Weg wechselt vom Seitental hin-
aus an die Flanke des Haupttales. Der
Blick ist frei hinunter nach Brig und hinü-
ber ins Simplongebiet. Noch etwa 500 Me-
ter folgen wir der «Riederi», dann nehmen
wir die Abzweigung hinauf nach Oberried,
wohin die nicht weniger spektakuläre
«Oberriederi» das Wasser vom Aletsch-
gletscher ums Riederhorn brachte.

Auf einem Waldweg in angenehmer
Steigung gehts hinauf auf die Riederalp,
welche schon im 19. Jahrhundert von Tou-
risten entdeckt wurde. Pfarrer Tscheinen
schrieb 1870: «Vornehme Herren und
Frauen fahren zu Pferd über den Glet-
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Mit dem Postauto entfliehen wir der
mörderischen Hitze, die den Tal-
boden seit einigen Tagen gefangen

hält. Von Brig führt die Strasse durch die
malerische Kulturlandschaft hinauf nach
Blatten. Bei der Talstation zur Belalp
schnüren wir die Laufschuhe und begin-
nen unsere Laufstrecke auf dem «Massa-
weg» (Richtung Ried b. Mörel). Schon
nach wenigen hundert Metern verlässt
der Wanderweg die Strasse und ver-
schwindet im Wald. Die mit Moos be-
wachsenen und von Baumwurzeln um-
klammerten Felsblöcke, zwischen wel-

chen sich der Weg durchschlängelt, sowie
die Sumpflöcher und kleine Waldseelein
geben dem Bergwald ein märchenhaftes
Aussehen.

Rund 500 Meter unterhalb der 120 Me-
ter hohen Mauer des Gebidumstausees
führt die Gebidumbrücke über die Massa.
Die grossen Mengen Schmelzwasser, wel-
che im Sommer vom Aletsch- und vom
Oberaletschgletscher kommen, fliessen
seit 1969 nicht mehr durch die enge Mas-
saschlucht, sondern werden von den
Kraftwerken der Aletsch AG in Mörel und
der Electra-Massa in Bitsch genutzt. Der
direkte, aber auch um einiges steilere Weg
zum Aletschwald und auf die Riederfurka
(wo wir schliesslich hinwollen) zweigt

hier ab. Wir möchten uns aber den Massa-
weg nicht entgehen lassen und ziehen den
Umweg ums Riederhorn vor.

Der 1996 eröffnete Massaweg folgt dem
Trassee der alten «Riederi». So hiess die
rund sechs Kilometer lange Wasserleitung,
welche die Bauern bereits im 14. Jahrhun-
dert mit nur 50 Meter Höhenverlust von
der Massa bis nach Ried-Mörel erbauten.
So konnten die Wiesen am trockenen Süd-
hang mit Gletscherwasser bewässert wer-
den. Wo die «Riederi» nicht als Graben
angelegt werden konnte, leitete man das
Wasser durch Holzkännel. Entlang von
Felswänden meisselte man Löcher in den
Fels, schlug Kanthölzer hinein und befes-
tigte die Kännel darauf. Im Winter wurden

heute zahlreiche arme Seelen auf die Erlö-
sung von ihren Sünden warten. Auch der
Gebidumstausee liegt nun weit unter uns.
Wir folgen dem «Moränenweg» Richtung
Bettmerhorn und treten ein ins Unesco-
Weltnaturerbe. Das Gebiet Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn wurde im Dezember
2001 von der Weltorganisation für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur als einma-
liges Naturobjekt anerkannt. Das Schutz-
gebiet mit einer Fläche von 539 km2 um-
fasst vor allem das grosse Gletschergebiet
zwischen Bietschorn, Jungfrau und Fins-
teraarhorn, reicht aber auch bis hinunter
in die Lütschinentäler, das Lötschental
und zur BLS-Südrampe im Rhonetal.

700 Jahre alte Zeugen
An der oberen Waldgrenze des Aletsch-
waldes, der bereits seit 1933 unter Schutz
steht, laufen wir dem Gletscher entgegen.
Ein spezieller Anblick: ein Wald über dem
Gletscher beziehungsweise ein Gletscher
am Fusse des Waldes! Im oberen Teil ist
der Aletschwald praktisch ein reiner Ar-
venwald. «Gesät» wurden die Bäume von
den Tannenhähern. Im Herbst sammeln
die braun-weiss gesprenkelten Vögel tau-
sende von Arvennüsschen und verstecken
sie als Wintervorrat im Boden. Dank
ihrem phänomenalen Gedächtnis finden
sie die Verstecke auch unter meterhohem
Schnee. Doch ein paar Samen gehen trotz-
dem vergessen und können im nächsten
Frühling zu jungen Arven heranwachsen.
Bei den extremen klimatischen Bedingun-
gen, welche über dem Gletscher herr-
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schen, wachsen die Bäume aber nur sehr langsam. Eine 1 Meter
hohe Arve ist häufig schon 40 bis 50 Jahre alt. Die ältesten Bäume
im Aletschwald haben ein Alter von 600 bis 700 Jahren.

Nach knapp 2 Kilometern wechseln wir nochmals über den Grat,
hinter welchem in einer Mulde der Blausee zum Träumen einlädt.
Die Aussicht auf Dom, Weisshorn, Monte Rosa und Matterhorn ma-
chen die Romantik komplett. Weiter führt der Weg leicht steigend in
den Sattel (Biel) zwischen Moosfluh und Bettmerhorn, wo man wie-
der auf den «gletscherseitigen» Weg trifft. Dieser führt nun in leich-
tem Auf und Ab weiter Richtung Märjelen. Dabei lohnt es sich, ab
und zu auch einen Blick zurückzuwerfen. Heute liegt die Glet-
scherzunge weit unten im Tal und zieht sich seit 150 Jahren konti-
nuierlich zurück. Die «Linie» zwischen Wald und Moränenschutt,
bis wo das Eis beim letzten Höchststand im Jahre 1859/60 reichte,
ist aber noch gut zu sehen. Es wird mindestens noch einmal 150
Jahre dauern, bis die Bäume die Moräne zurückerobert haben.

Die Luft ist merklich dünner geworden, dafür ist nichts mehr von
der Hitze übrig geblieben. Nur noch einige wenige Arven klammern
sich an die Felsen. Ab und zu pfeift ein Murmeltier und verschwin-
det in seinem Bau. Wir laufen über ein Blockfeld, dessen Unter-
grund auch im Sommer nie auftauen soll (Permafrost), und dann
stehen wir auf dem Eck, wo der Weg ums Eggishorn herumdreht
und den Blick auf die «Märjelen» frei gibt. Der Gletscher liegt nur
noch 50 Meter unter uns, und über den Konkordiaplatz grüsst der
Mönch aus weiter Ferne. Die Hängegletscher des Aletschhorns, mit
4193 Metern der höchste Gipfel des Gebiets, scheinen demgegen-
über zum Greifen nahe.

Am Gletscherrand staut sich ein kleines Seelein. So harmlos die-
ses heute aussieht, so gefährlich konnte der Märjelensee früher wer-
den. Als der Gletscher noch höher stand, bildete das Eis für den
Märjelenbach eine Barriere. Der See konnte bei Hochwasserstand
mehr Wasser fassen als heute der Gebidumstausee. Wegen der Eis-
blöcke im Wasser verglichen die englischen Touristen die Märjelen
sogar mit Spitzbergen. Alle paar Jahre jedoch bekam die natürliche
«Staumauer» ein Leck, worauf sich das Wasser einen Weg durch
und über den Gletscher bahnte und durch die Massaschlucht in die
Talebene von Brig toste, wo es mehrere Male zu grossen Verwüs-
tungen und Überschwemmungen kam.

Heute, wo der Gletscher an Mächtigkeit verloren hat, gibt es auf
der Märjelen nur noch harmlose Seen. Der «Vordersee» wurde
künstlich errichtet und speist die Alpen und Maiensässe zwischen
Riederalp und Kühboden mit Trink-, Tränke- und Wässerwasser.
Die ehemalige Baubaracke beherbergt heute Wanderer und Berg-
steiger. Der Weg führt weiter rund ums Eggishorn bis auf den Küh-
boden. Wers ein wenig kürzer möchte, nimmt die Abkürzung durch
den 1 Kilometer lange Stollen. Es soll sogar Licht und einen Schal-
ter geben, doch wie sollten wir das wissen... Taschenlampe haben
wir auch keine dabei. Da der Tunnel aber schnurgerade ist, laufen
wir im Dunkeln Richtung heller Punkt. «Storchenschritte» verhin-
dern zwar, dass wir stolpern, aber nicht, dass wir ab und zu knöchel-
tief im Wasser laufen.

Wieder am Tageslicht, hat sich die Welt verändert: saftige Alp-
weiden und schon bald die ersten Masten und Gebäude der Sessel-
lifte und Bergbahnen. Nach nur 3 Kilometern erreichen wir Kühbo-
den. Die Luftseilbahn hinunter nach Fiesch, von wo man mit der
Furka–Oberalp-Bahn zurück nach Brig kommt, verlässt gerade die
Station. Sollen wir weiter bis auf die Bettmeralp (4,5 km) laufen?
Nein. Nach mehr als drei Stunden laufen setzen wir uns lieber in ein
Gartenrestaurant, trinken einen Apfelsaft und geniessen noch eine
Weile die herrliche Aussicht, bis in einer halben Stunde die nächste
Bahn fährt. �

Streckenangaben:
Distanz rund 26 km
Höhenmeter rund 1500 m

Laufzeit:
3 bis 4 Stunden

Route: m ü.M. Laufzeit Wanderzeit
Blatten 1327
Massaweg 1250 30 –   40 Min. 1,5 Std.
Riederfurka 2065 85 – 115 Min. 3,5 Std.
Märjelen 2360 155 – 210 Min. 6,5 Std.
Kühboden 2212 180 – 240 Min. 7,5 Std.

Karten:
1:50000 Blatt 264 Jungfrau und Blatt 274 Visp
1:25000 Blatt 1269 Aletschgletscher 

und Blatt 1289 Brig

Anreise:
mit dem Zug nach Brig und mit dem Postauto 
nach Blatten

Rückreise:
von Fiesch mit dem Zug (Furka-Oberalp-Bahn) 
zurück nach Brig 

Varianten / Abkürzungen:
- bereits zu Fuss von Brig nach Blatten 
(schöner Weg 6 km, 650 m hinauf)

- von Biel hinunter auf die Bettmeralp 
(Luftseilbahn nach Betten FO)
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Blatten – Massaweg – Riederfurka –
Märjelen – Bettmeralp

He, das ist mein Revier!
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