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Vor den Monumenten der Natur
ALPEN Das Unesco-Welterbe Jungfrau-Aletsch lässt 
sich in fünf Tagen fast umrunden: auf der Via Alpina 
von Rosenlaui nach Wengen und auf dem Aletsch-
Panoramaweg von der Belalp zur Fiescheralp.  
Swiss Trails sorgt für den Gepäcktransport.

TEXT UND BILDER PETER HUMMEL
redaktion@luzernerzeitung.ch

Der Einstieg in Rosenlaui ist eine 
Zeitreise: Hier steht eines der besterhal-
tenen Belle-Epoque-Hotels aus der Pio-
nierzeit des Bergtourismus. Und wenig 
weiter oben lockt gleich eines der Natur-
Highlights der ersten Etappe: die Rosen-
laui-Gletscherschlucht mit ihren über-
hängenden Felswänden und tosenden 
Gletschermühlen. 

Zur Einstimmung unserer Wander-
ferien ist die Steigung via Schwarzwald-
alp und Schwandboden ganz angenehm. 
Auf der Grossen Scheidegg eröffnet sich 
ein Berner Alpenpanorama und der 
scheinbar liebliche Abstieg zum Tages-
ziel Grindelwald. Doch die fast 1000 
Höhenmeter über den alten Saumpfad 
sind nicht ohne – am ersten Tag sind 
wir uns nicht zu schade, auf halbem 
Weg den im Stundentakt fahrenden Bus 
zu nehmen.

Im Angesicht der Eigernordwand
Ebenso erlauben wir uns am nächsten 

Tag eine kleine Anschubhilfe mit der 
Wengernalpbahn bis Alpiglen. Der Auf-

stieg im Angesicht der Eigernordwand 
ist besonders eindrücklich. Auf der Klei-
nen Scheidegg wähnt sich ein Schweizer 
als Fremder im eigenen Land – hier 
steht man mitten im Epizentrum des 
internationalen Tourismus. Das impo-
sante Dreigestirn Eiger, Mönch und 
Jungfrau bringt aber auch Einheimische 
zum Staunen. Im Gegensatz zum Vortag 
ist der Abstieg nach Wengen angenehm 
sanft. Irgendwie kommt uns die Land-
schaft bekannt vor – wir kreuzen die 
Strecke des Lauberhornrennens. Ohne 
Skibetrieb wirkt Wengen beschaulich; 
die klassischen Hotelbauten verströmen 
immer noch den Pioniergeist von einst.

Historisches Hotel
Nach einem erstaunlich raschen 

Bahntransfer ins Wallis wartet zur Tour-
mitte ein unbekanntes, aber umso über-
raschenderes Verbindungsstück: der 
historische Saumweg von Naters über 
Blatten zur Belalp. Auf dem Stationen-
weg von Moos nach Mehlbaum wähnt 
man sich mindestens ins vorletzte Jahr-

hundert zurückversetzt. Und genauso 
bei der Ankunft im historischen Berg-
hotel Belalp, das 1858 am Aletschbord, 
einem genialen Aussichtspunkt auf 2130 
Metern Höhe, errichtet wurde: Im Nord-
osten haben wir den Aletschgletscher 
im Blick und im Südwesten die Stadt 
Brig sowie die Dufourspitze und das 
Matterhorn. Ein unvergesslicher Über-
nachtungsort.

Nervenkitzel auf der Brücke
Vierter Tag – wir sind gut eingelaufen 

für die Königsetappe, den ersten Teil 
des Aletsch-Panoramawegs. Gleich der 
Beginn ist schon imposant: Über den 
Viehpfad Steigle, einen authentisch res-
taurierten Zeitzeugen aus Trockenmau-
ern, hinunter zur abgelegenen Alp 
Aletschji. Kurz vor der Hängebrücke ein 
kleiner Abstecher zum «Gletschertor» – 
ein Aussichtspunkt, bei dem man er-
messen kann, wie weit und hoch hier 
der Aletschgletscher einst herunterkam. 
Auf dem Gletscherschliff steigen wir die 
letzten 100 Höhenmeter ab zum Höhe-
punkt (oder genauer gesagt, mit exakt 
1599 Metern, Tiefpunkt des Tages): zur 
Brücke, welche die jetzige Verbindung 
Belalp–Rieder-/Bettmeralp seit 2008 erst 
möglich macht. Das kühne, 124 Meter 
lange Bauwerk verursacht Nervenkitzel: 
Jedenfalls kann es Schwindel erregend 
sein, über den Gitterrost zu wanken, 
80 Meter über der tosenden Massa.

In der Umgebung hat es mehrere 
einladende Picknickplätze, entweder vor 
der Brücke oder kurz danach am Grün-
see, einem biotopartigen Kleinod, das 

nach dem Gletscherrückzug übrig ge-
blieben ist. Auf dieser Tour muss man 
sich gut mit Proviant eindecken – es 
gibt keine Einkehrmöglichkeit und auch 
kaum Wasser.

700-jährige Arven und Föhren
Der Aufstieg durch den berühmten 

Aletschwald zeigt anschaulich die Mo-
ränen- und Vegetationsentwicklung: 
unten die Jungmoräne und der «Jung-
wald» mit Birken und Lärchen, oben die 
11 000 Jahre alte Moräne mit dem Alt-
bestand von bis zu 700-jährigen Arven 
und Föhren. Im Herbst blühen Alpen-

rosen und reifen Heidelbeeren. Allmäh-
lich locken die ersten Ausblicke auf den 
Aletschgletscher. Für das eigentliche 
Postkartensujet muss man allerdings bis 
zur Alten Stafel hochsteigen auf über 
2200 Metern. Erst beim Schlussabstieg 
zur Bettmeralp werden wir gewahr, dass 
wir schon bald sieben Stunden Marsch-
zeit hinter uns haben.

Am letzten Tag leisten wir uns für den 
Aufstieg die Gondelbahn aufs Bettmer-
horn. Hier gibt die attraktive Multivi-
sionsshow «Faszination Aletschglet-
scher» eine gute Einführung in die 

Geschichte des Gletschers. Draussen 
eröffnet sich nach wenigen Schritten ein 
überwältigendes Live-Panorama über 
einen Grossteil des grössten Gletschers 
der Alpen und macht dem Namen Pa-
noramaweg alle Ehre. Wohl nirgends in 
der Schweiz bekommt man ein ein-
drücklicheres Gletschererlebnis, ohne 
sich auf eine hochalpine Tour begeben 
zu müssen. Über Platten und Blockfelder 
nähert man sich dem Eisstrom, und 
zunehmend weht einem ein eisiges 
Lüftchen entgegen.

Blaues Eis statt Eisberge
Dann eine grössere Biegung, und der 

Märjelensee wird erstmals sichtbar. Wir 
nehmen hier die einzige markierte Ab-
stiegsmöglichkeit, die es überhaupt zum 
Gletscher gibt – und erleben einen 
Wow-Effekt: blaues Eis! Allerdings 
kommt auch eine kleine Enttäuschung 
auf – keine Spur mehr vom erwarteten 
Gletschersee. Die berühmten Bilder vom 
Märjelensee, auf dem die Eisschollen 
treiben, sind heute also nur noch eine 
Mär.

Immerhin dient ein früherer Entlas-
tungsstollen für den einst gewaltigen 
Gletschersee heute als Wanderwegab-
kürzung. Bei schönem Wetter lohnt sich 
allerdings die ordentliche Route um den 
Tälligrat herum, der einen zweiten Glet-
scher ins Blickfeld rückt: den Fiescher-
gletscher. Eine knappe Stunde später ist 
aber auch unser Ziel in Sicht, die Fie-
scheralp, von wo uns die Seilbahn wie-
der jäh in die Realität der Zivilisation 
zurückführt.

New York kostenlos: Gospel,  
Staten-Island-Fähre oder Kunst
USA Bekanntlich ist New 
York ein sehr teures Pflaster. 
Der Big Apple hat aber  
auch erstaunlich viel gratis 
anzubieten.

Eigentlich ist bereits ein Spazier-
gang durch die verschiedenen Quar-
tiere (Manhattan, Brooklyn, Harlem, 
China Town, Little Italy) ein kosten-
loses Erlebnis an sich. Doch auch 
sonst kann man in New York viel 
erleben, ohne Geld auszugeben. Ge-
wisse Institutionen öffnen einmal pro 
Woche gratis ihre Tore. So zum Bei-
spiel der Botanische Garten in Brook-
lyn jeden Dienstag oder das Kunst-
museum Moma (Museum of Modern 
Art) jeden Freitag ab 16 Uhr. Auch 
das Museum 9/11 Memorial ist jeden 
Dienstag ab 17 Uhr kostenlos zugäng-
lich, die Gratistickets müssen eine 
Stunde vorher an der Kasse abgeholt 
werden. Einen Haken gibt es aller-
dings: Oft muss man stundenlang 
anstehen.

Für ungeduldige Kunstliebhaber ist 
deshalb das Konzept des Met (Metro-
politan Museum of Art) interessant. 
Statt fixe Eintrittspreise zahlt man den 
Eintritt in Form einer frei wählbaren 
Kollekte. Es gibt zwar Richtpreise, 
doch ein älteres New Yorker Ehepaar 
hat uns versichert, dass gerade Stu-
dierende ohne schlechtes Gewissen 
auch nur 1 Dollar bezahlen können. 
Und der Besuch lohnt sich: Das Met 
ist grösser als das Moma und bietet 
Kunst aus der ganzen Welt und allen 
Epochen an, während sich das Moma 
vor allem auf zeitgenössische euro-
päische und amerikanische Kunst-
werke konzentriert.

Echter Gospel und Miss Liberty
Wer kulturell ein etwas anderes 

Erlebnis sucht, sollte einen Sonntag-
morgen in Harlem verbringen, und 
zwar an einer Gospelmesse. Wunder-
bare Gänsehaut ist hierbei garantiert. 
Inzwischen auch eine Touristen-
attraktion, sollte man deshalb grosse, 
bekannte Gotteshäuser meiden – dort 
schwemmen Touristenbusse europäi-
sche Menschenmassen an. 

Wichtig ist auch, den Gottesdienst 
nicht mit einem Konzert zu verwech-
seln – angemessene Kleidung, aus-
geschaltete Mobiltelefone und Res-
pekt sind wichtig. Sowie Ausdauer: 

So eine Messe kann bis zu drei Stunden 
dauern.

Die Freiheitsstatue darf bei einem 
Besuch in New York nicht fehlen, gilt 
sie doch als das Wahrzeichen der Stadt 
schlechthin. Die angebotenen Schiff-
fahrten zur Insel mit der Freiheitsstatue 
und zur Ellis Island sind den Preis von 
18 Dollar aber nicht wert. Denn der 
Freiheitsstatue kann man auch völlig 
kostenlos näherkommen – mit der Sta-
ten Island Ferry.

Diese Fähre verkehrt jede halbe Stun-
de zwischen dem Battery Park und 
Staten Island, die Fahrt dauert 20 Mi-
nuten. Bei der Hinfahrt sollte man 
übrigens auf der rechten Seite stehen, 
denn dann fährt die Fähre relativ nahe 
an der Miss Liberty vorbei. Ein Aufent-
halt auf der Insel lohnt sich aber nicht, 
in diesem Wohnviertel gibt es nicht viel 
zu sehen. Am besten steigt man einfach 
gleich auf die nächste Fähre, die zurück 
nach Manhattan fährt.

Wasserratten und Schwindelfreie
Wer die Skyline Manhattans und New 

Jerseys ebenfalls vom Wasser aus, aber 
ein bisschen sportlicher betrachten 
möchte, sollte auf den Hudson River. 
Am Pier 26 kann man im Sommer am 
Wochenende sowie abends von Diens-
tag bis Donnerstag gratis Kajaks aus-
leihen. Die Fahrt ist auf 25 Minuten 
beschränkt, dafür werden gratis Schliess-
fächer angeboten.

Für einen Blick von oben muss man 
in New York in der Regel viel Geld hin-
blättern: Die Aussichtsplattformen von 
Empire State Building, Rockefeller Cen-
ter und One World Trade Center kosten 
alle 32 Dollar, ein Helikopterflug über 
der Stadt gar 170 Dollar. Eine Alterna-
tive bietet die Seilbahn zur Roosevelt 
Island. Von der neben der Autobrücke 
verkehrenden Seilbahn hat man eben-
falls eine (wenn auch bedeutend be-
scheidenere) Aussicht auf die Wolken-
kratzer. Noch dazu ist diese Fahrt im 
Metro-Pass inbegriffen oder kostet an-
sonsten nur 2.75 Dollar.

Jazz in Brooklyn
Jazzkonzerte sollte man bei einem 

Aufenthalt in New York ebenfalls nicht 
verpassen. Die meisten Jazzclubs ver-
langen aber hohe Eintrittspreise von bis 
zu 30 Dollar. Doch auch das geht kos-
tenlos: In vielen Bars gibt es Livemusik, 
vor allem in Brooklyn, wie zum Beispiel 
im Skinny Dennis, aber auch in West 
Village, wie zum Beispiel in Arthur’s 
Tavern. Ein Abstecher lohnt sich auch 
in die gleich daneben gelegene Bar 

Marie’s Crisis, wo jeden Abend am 
Klavier Broadway-Lieder gespielt wer-
den und die ganze Bar lautstark mitsingt. 
Im Sommer finden zudem regelmässig 
kostenlose Konzerte im Central Park, im 
Lincoln Center, auf der Rockefeller Pla-
za oder auf anderen Plätzen und Pärken 
statt.

Für Durstige
Die Brooklyn Brewery bietet am Wo-

chenende Gratisführungen durch die 
Brauerei an. Man erfährt zwar nur die 
Grundlagen der Bierbrauerei, erhält da-
für aber einen Einblick in die spannen-
de Geschichte, die sich hinter der Firma 
verbirgt. Am Ende kann man, wenn man 
möchte, verschiedene Biersorten tes-
ten – diese sind zwar nicht gratis, aber 
dafür mit 5 Dollar pro Becher günstiger 
als in den meisten Bars.

Alkoholisches findet man in New York 
höchstens mit etwas Glück an Vernis-
sagen und Galerieeröffnungen in Form 
eines Glases Wein gratis, dafür gibt es 
aber überall kostenloses Wasser. In den 
meisten Restaurants erhält man, ohne 
zu fragen, ein Glas Leitungswasser hin-
gestellt. Wenn nicht, kann man überall 
ungeniert fragen. Ebenfalls ein grosser 
Vorteil: Fast überall in der Stadt trifft 
man auf die amerikanischen Wasser-
spender, wie man sie aus den Filmen 
kennt.

TEXT UND BILDER EVA HIRSCHI
redaktion@luzernerzeitung.ch

Per Postauto gehts nach Rosenlaui, dem Ausgangspunkt für die fünftägige Wandertour.  
Hier steht das gleichnamige Hotel Rosenlaui, wo seit 1779 Gäste beherbergt werden.

Die Alp Aletschji erreicht man von Belalp her kommend  
auf dem Aletsch-Panoramaweg.

Am vierten Tag  
sind wir gut 

eingelaufen für die 
Königsetappe. 

Die Brooklyn Brewery bietet am Wochenende Gratisführungen  
durch die Brauerei an. Danach kann man das Bier auch testen.

Fünf Tage im Weltnaturerbe
red. Dank des täglichen Gepäck-

transports durch Swiss Trails ist die 
Teilumrundung des Unesco-Welterbes 
Jungfrau-Aletsch von Rosenlaui zur 
Fiescheralp zwar nicht mühelos, aber 
um einiges leichter zu bewältigen, 
insbesondere für Familien.

Die täglichen Wanderzeiten betra-
gen 3½ bis 7 Stunden (mit Abkür-
zungsmöglichkeiten per Bus oder 
Bahn, abgesehen von der «Königs-
etappe» Belalp–Bettmeralp). Und der 
Service überzeugt: Selbst zur 2130 Me-
ter hohen Belalp hat der Kurier das 
Gepäck zeitig geliefert.
Preis: 737 Franken. Inbegriffen 5 Wanderetap-
pen mit Gepäcktransport, 5 Übernachtungen 
(Kat. Standard) im DZ mit Frühstück; Routenfüh-
rer und Karten. Buchbar täglich bis 15. Oktober: 
Tel. 043 422 60 22; www.swisstrails.ch (h+h.)
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Die Seilbahn ist im 
Metropreis inbegriffen.

Tosen und Schäumen in  
der Gletscherschlucht Rosenlaui.

Die Kulisse zum Staunen  
auf der Kleinen Scheidegg.
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