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   SPEZialrEGioN•
Zwischen Gemmi und Leuk:

Heisse Quellen und kalte Seen 

Die rote Gondel fährt von Leuker-

bad auf den über 2 000 Meter hohen 

Gemmi pass. Spätestens wenn vor 

dem Fenster der Bergbahn die steile 

Gemmi wand stumm vorbei zieht, 

überlegt man sich, ob man die Wegbe-

schreibung zur Redcarpet Segelschule 

wirklich richtig verstanden hat. Oben 

angekommen, erblickt der Segler in der 

Ferne bald einmal den Daubensee, den 

grössten natürlichen See des Wallis, 

und denkt sich, dass er vielleicht doch 

nicht so falsch liegt. 

Auf dem Bergsee sind die Windver-

hältnisse gut, die Vorfahrt auch. Denn 

hier sind einzig die beiden Katamarane 

von Marco Haenni anzutreffen. Der 

Walliser eröffnete vor drei Jahren auf 

2 200 Meter über Meer die höchstgele-

gene Segelschule Europas. Damals hät-

ten schon ein paar Einheimische den 

Kopf geschüttelt. Aber der Genfersee 

sei halt einfach zu weit vom Wallis ent-

fernt, so sei er auf die Idee gekommen, 

sein Segeltraining auf dem See zu ma-

chen, der da ist. 

Allerdings verschwindet auch dieser 

manchmal. Wie eine Badewanne hat 

der Daubensee ein Loch, wo das Was-

ser ständig abfliesst. Und so ist das 

Schmelzwasser meistens so gegen Ende 

Sommer weg und der See leer. Früher 

glaubte man durch dieses Loch fliesse 

das Wasser ab, welches im Tal aus den 

Heilquellen sprudelt. Ein Test zeigte 

aber, dass das Wasser aus dem Dauben-

see nach rund 30 Stunden im 16 Kilo-

meter entfernten Salgesch wieder aus 

den Felsen springt. Das Thermal wasser 

von Leukerbad verbringt hingegen 

mehr als 40 Jahre im Erdinnern. In 

dieser Zeit sickert es vom 2 300 Meter 

hohen Wysssee durch das Gestein bis 

500 Meter unter den Meeresspiegel, be-

vor es endlich aus einer der 65 Quellen 

rinnt und die Badegäste seine Wärme in 

ihren verspannten Nacken spüren. 

Zurück zum Bergsee auf der Gemmi: 

Hier freut sich der in Leuk aufgewach-

sene Marco Haenni doppelt, wenn die 

kalte Jahreszeit viel Schnee bringt. 

Der 36-Jährige betreibt im Winter 

seine eigene Skischule, im Sommer 

verlängert ihm der letztjährige Schnee 

die Segelsaison. Denn erst wenn im 

Juli der Pegelstand genügend hoch ist, 

werden seine Katamarane mit dem 

Helikopter aus dem Tal geflogen und 

von ihm und seinen Schülern rege be-

nutzt, bis der Wasserstand wieder zu 

niedrig wird. Auf dem Daubensee muss 

der Steuermann aber auch bei Höchst-

stand aufpassen, wohin die Winde sein 

Boot treiben: Mehr als zwei Meter ist 

der Grund nie von der Wasser ober-

fläche entfernt. 

Das Wetter sei hier im hochalpinen Kli-

ma genauso wechselhaft wie auf dem 

Ozean, es fehle einfach der Blick in die 

Weite, dafür «kiy hie dr Felsu diräkt 

in See inna» sagt Haenni und fügt an, 

dass die Zivilisation hier oben ebenso 

weit weg scheine, wie am endlosen 

Horizont des Meeres. Abends, wenn 

er wieder zurück im Tal ist, erholt sich 

Marco Haenni oft in den Thermalquel-

len. Es gäbe nach einem Tag auf dem 

See nichts Besseres, als die müden 

Glieder einzuweichen. Dies sei schon 

nötig, da man auf dem Daubensee doch 

relativ viele Manöver segeln müsse.  

Martina Zürcher ist transhelvetische Redaktorin.
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Segeln auf dem Gemmipass: redcarpet.ch 

Leukerbad ist ausgangspunkt für tolle Wan-
derungen:
die Albinenleitern verbinden Albinen mit 
Leukerbad durch acht leitern, und über 
100  höhenmeter. in der Dalaschlucht kann 
man beobachten, wie das thermalwasser aus 
den Felsritzen rinnt. in den dörfern Varen, 
Inden oder Albinen lässt sich die zeit an-
halten und die ursprünglichkeit des Wallis 
geniessen. leukerbad.ch

Einzigartig: Segeln in hochalpiner lage 
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Klar zum Wenden?
Text: Martina Zürcher

Bild: Rolf Sterchi (S.15), teora haenni (oben) 
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Im Schlosshotel Leuk übernachten 

Prinzessinnen auf einfachen Betten und 

teilen ihr Bad mit den anderen Gästen 

auf dem Flur, dafür werden sie am Mor-

gen mit der Aussicht über das Tal und 

dem Frühstück auf der grossen Sonnen-

terrasse verwöhnt. Kein schlechter 

Tausch oder? Geführt wird das Hotel 

vom Verein Arbeits- und Wohngemein-

schaft Schlosshotel Leuk. Menschen 

mit Behinderungen finden im Schloss 

ein kreatives Arbeitsumfeld und die 

Gäste ganz sicher keine Erbsen unter 

den Matratzen.

Schlosshotel leuk, schlosshotel-leuk.ch  

MärcheNschloss 

Godswärgji sind kleinwüchsig und 

ziemlich behaart, sagt man. Sie leben 

in Höhlen in den Bergen und haben 

magische Kräfte. In Albinen, so scheint 

es, ist die Zeit stehen geblieben und es 

würde nicht überraschen, wenn  in den 

engen Gassen plötzlich solche Zwerge 

vor einem stünden. Umso schöner ist, 

dass das Gastgeberpaar beim Umbau 

des Hauses die Zeit ebenfalls stehen 

liess und man sich in ihrer ehemaligen 

Wohnstube wie in alten Zeiten wähnt. 

Zubereitet wird täglich ein 4-Gang- 

Menu mit Zutaten aus dem hauseige-

nen Garten oder dem nahen Wald.

Restaurant Godswärgjistubu, albinen, 
godswaergjistubu.ch

ZwergeNstube

Mutter Véronique und Tochter Thes-

salia führen in Albinen, dem schöns-

ten Dorf des Wallis, wie sie sagen, 

ein charmantes Bed & Breakfast. Die 

hübschen Zimmer mit knorrigen 

Holz wänden und einem weiten Aus-

blick über das Tal sind liebevoll her-

gerichtet und widerspiegeln die Gast-

freundschaft, die im «La Demeure des 

Elfes» herrscht. Bewirtet wird der 

Gast im Ruhehaus der Elfen von den 

beiden Belgierinnen, die das Chalet 

mit grosser Terrasse 2009 entdeckten 

und sich entschieden, im Wallis zu 

bleiben. Zum Glück! Jetzt, drei Jah-

re später, servieren sie ihren Gästen 

Raclette, als hätten sie nie etwas an-

deres gemacht.

Bed & Breakfast la demeure des Elfes, albinen, 
lademeuredeselfes.com

FeeNhaFt 

In der ältesten Gaststube von Leukerbad geht 

es deftig zu und her: Raclette, Fondue, Rösti. 

Walliser Spezialitäten, die dem Cholesterin-

spiegel ein Stöhnen abringen, aber halt auch 

unglaublich gut schmecken. Umringt von den 

aus dem 17. Jahrhundert stammenden Mau-

ern, lässt es sich im kleinen Balmhorn zudem 

gut ausruhen. Ein passender Ort, um sich 

nach dem Literaturfestival in ein spannendes 

Buch zu vertiefen.

Restaurant Balmhorn, leukerbad, balmhorn.ch

herZhaFt DeFtig 
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Sätze winden sich um Felsen, Worte 

sprudeln aus der Thermalquelle und 

Dialoge hallen in der Schlucht wider. 

Das Literaturfestival Leukerbad bringt 

Anfang Juli bereits zum 17. Mal Autor-

innen und Autoren aus der ganzen 

Welt ins Wallis. Vielleicht ist es die 

mächtige Felskulisse oder einfach die 

Intimität der Veranstaltungsorte, auf 

alle Fälle rücken an diesem Literatur-

festival alle etwas näher zusammen. 

Auf Wanderungen in die sich in den 

Fels windende Dalaschlucht entstehen 

persönliche Gespräche mit den Auto-

ren, nach den Veranstaltungen trifft 

man sich auf dem Dorfplatz zum an-

geregten Weiterdiskutieren. Und wer 

nach der Mitternachtslesung auf der 

Gemmi den Schlaf nicht findet, der 

kann sich in der traditionsreichen 

Festivalbar vom Barkeeper eine Gute-

nachtgeschichte erzählen lassen. Die-

ses Jahr sind mit Franz Hohler und 

Peter Bichsel Urgesteine der Schweizer 

Literaturszene genauso vertreten wie 

zum Beispiel der Chinese Liao Yiwu, 

der 2011 aus seiner Heimat nach 

Deutschland flüchtete. Auch spannend 

sind die poetischen Erzählungen der 

Nigerianerin Chika Unigwe. Wer nach 

den Lesungen die passende Literatur 

kaufen will, wird im viel gerühmten, 

festivaleigenen Buchladen fündig.

17. literaturfestival Leukerbad, 6.- 8. juli, 
literaturfestival.ch

Auf der Alp laufen seltsame Dinge ab. 

Böse Geister und geschundene Untote 

wandern durch die Nacht. Das Wallis 

zeigt seine düstere Seite in den Boozu- 

Geschichten. Sie sind ein Überbleibsel 

aus der Zeit der Gegenreformation. 

Ursprünglich sollten sie das Fürchten 

lehren und das Volk an die Kirche bin-

den. Die Walliser gaben manchen die-

ser Erzählungen aber eine anarchische 

Komponente mit auf den Weg. Zehn 

davon lassen sich erzählt vom Boozu-

Team Agarn und akustisch bearbeitet 

von Harald Taglinger auf der Trans-

helvetischen Homepage herunterladen. 

Schaurig wird's, wenn man den MP3-

Player einpackt und die Schauplätze 

des Nachts aufsucht. 

In Leuk Stadt wütet «Die Vergrabene Seu-

che» bis die Frau vom Bärgji kommt, um 

zu helfen. Der Jäger im Senntum findet 

die Geister im Unteren Meretschi etwas 

oberhalb von Agarn auf 1600 Meter 

über Meer. Danach geht es zur Asp, wo 

«Das fahrende Bett» auf uns wartet. 

«Die Nacht wird lang und kalt» auf der 

Boduweide in Richtung Turtmanntal. 

Wer dennoch lieber tagsüber unter-

wegs ist, für den empfiehlt es sich, die 

Geschichten mit vier Wanderungen in 

der Gegend zu verbinden. 

auf dem Sender transhelvetica wird Harald Taglinger 
auch in zukunft regelmässig transhelvetische Rei-
sen durch die Schweiz vertonen. 

transhelvetica.ch/hoeren

literaturbaD

geistergeschichteN
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Bild: Beat Schweizer, illustration CinCin


