
Samstag, 5. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Anreise 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

Teilnehmende: 24 

Pünktlich reisen wir im HB Zürich ab. In unserem reservierten Wagen haben wir grosszügig Platz. 
Alexander hat fünf Personen mehr angegeben. Zahlt sich aus. Umsteigen in Brig ist etwas hek-
tisch, da unser Koffer»haufen» an einem völlig falschen Platz steht. Die Leitung löst das Ganze in-
nert nützlicher Frist. Je länger die Fahrt desto schöner das Wetter. 

 

 

 

Nach dem Essen treffen sich die Einen im «Spielzimmer» und die Anderen gehen ins Bett. Alles 
klappte heute vorzüglich. Hoffen wir, dass es die restlichen Tage der Wanderwoche auch so sein 
wird! 

Wir haben eine sehr nette Kondukteurin 

auf der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Un-

terwegs verpflegen wir uns. Kurze Zeit 

ohne Maske ist auch nicht schlecht. In 

Ulrichen geht der Koffertürk das letzte 

Mal für heute über die Bühne. Alle at-

men auf! 

Im Hotel Walser werden wir schon er-

wartet. Zum Teil können die Zimmer 

schon bezogen werden. Drei Personen 

sind in der «Dependance» einquartiert. 

Schöne, neue Zimmer. Dafür immer 

dem Wetter ausgesetzt beim Kommen 

und Gehen. 

Alexander lädt zum Spaziergang von Ul-

richen nach Obergesteln und zurück ein. 

Natürlich kommen bei dem schönen 

Wetter alle mit. Zuerst zum Volg = 7 

Tage von 7:00 – 19:00 Uhr offen. Das 

ist doch Service.  

Dann der Rotte (Name der Rhone im 

Goms) entlang bis Obergesteln. Ein kur-

zer Belastungstest = steiler Weg Rich-

tung Wald bestehen alle. Dann geht’s 

gemütlich dem Waldrand entlang zur St. 

Anna-Kapelle. Hier kann man für schö-

nes Wetter eine Kerze stiften. Andy Im-

feld (Leiter Hotel Walser) schwört da-

rauf. 

Im Hotel Walser gibt es einen Apéro und 

anschliessend die Infos der Leitung für 

die Wanderungen vom nächsten Tag. 

Tönt interessant!  

Dann folgt der z’Nacht. Leider hat der 

Koch die Schnitzel gar lange vorgebra-

ten. Der Rest ist fein. 



Sonntag, 6. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Schwarz + Rot = Oberwald – Ulrichen - 
Münster, Waldweg.  Blau = Münster – Reckingen - Blitzingen, Rottenweg 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

Vom Wetter her ist heute kein typischer Wallisertag. Leicht bedeckt und windig. Aber bis zum 
Abend; nie Regen. Die Wetterpropheten liegen halt häufig falsch für diesen Teil der Schweiz! 

 

 

 

 

 

Die «rote» und «schwarze»-Gruppe wandert heute 

zusammen. So fahren 15 Personen um 9:31 Uhr 

nach Oberwald. Als erstes durchwandern wir die Ort-

schaft. Sonntag = ausser der Kirche ist alles zu. Wir 

begegnen keinem Menschen….  

Von Oberwald führt der sogenannte Waldweg in an-

genehmen auf und ab bis Ulrichen. Ab Obergesteln 

kennen wir den Weg schon vom gestrigen Spazier-

gang. Wir picknicken quasi vis-à-vis vom Hotel. 

Wer will, kann hier abbrechen und ins Hotel zurück. 

Oder weiter bis Münster. Nur wenige Meter nach un-

serem Mittagsrastplatz fängt die Plackerei an. Steiler 

Aufstieg! Zum Glück kommen auch jetzt immer wie-

der flachere Wegstücke vor. Aber das Auf und Ab ist 

merklich ruppiger.  

Kurz vor Münster teilt sich die Gruppe auf. Elisabeth 

steigt mit einigen NFs nach Geschinen ab. Die Zeit 

reicht für ein kühles Bier im gemütlichen Restaurant 

beim Bahnhof.  

Die restlichen NFs wandern mit Margret bis Münster. 

Durch dichten Farn und lichte Lärchen- und Fichten-

wälder. Einfach fantastisch. Nach dem happigen Ab-

stieg warten wir in Münster vor geschlossenen Barri-

eren. Daaas wäre unser Zug. Marianne und Maja 

geben nicht auf. Am Schluss rennen alle und steigen 

im letzten «Schwick» ein. Das alles nur Dank der 

Verspätung des Gegenzuges. Glück muss man ha-

ben. Im Zug treffen wir auf Alexander und seine 

Gruppe. In Geschinen steigt Elisabeth mit ihrer 

Gruppe ein. Und so fahren wir «geschlossen» nach 

Ulrichen zurück. 

Die «blaue»-Gruppe fährt um 9:18 Uhr mit Alexan-

der nach Münster. Auf dem sogenannten Rottenweg 

wandern sie bis nach Reckingen. Es ist Sonntag und 

die Kirche voller Gottesdienstbesucher. Deshalb 

wird vor der Besichtigung noch ein «Frühschoppen» 

im Restaurant nebenan genommen. Die imposante 

Barockkirche macht allen Eindruck. Auch der Pilger-

stempel neben dem Eingang darf natürlich nicht feh-

len. 

Anschliessend besucht die Gruppe noch die alte 

Mühle und Sägerei. Mittels eines Films erhalten sie 

Einblick in die «gute alte Zeit». Waren harte Zeiten! 

Nach dem ausgiebigen Picknick in der Nähe des 

Campingplatzes führt Alexander die Gruppe bis 

nach Blitzingen. Im Zug treffen sie auf Dora. Und 

später auf die restlichen Gommer-Wandernden. 



Montag, 7. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Schwarz + Rot = Oberwald – Ulrichen – 
Münster, Gommerhöhenweg  / Blau = Oberwald – Ulrichen, Waldweg 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

Heute fährt die ganze Gruppe miteinander nach Oberwald. Aber dort trennen sich unsere Wege.  

  

 

                                                                                         

                                                                                     

Die «schwarze»-Gruppe wandert mit Margret 

ab dem Bahnhof gemächlich aufwärts. Lisbeth 

entdeckt unterwegs Gruppen! von Murmeltie-

ren. Unglaublich! Bis zum Mittagessen müssen 

einige steile Auf und Abstiege bewältigt wer-

den. Jeder seitliche Taleinschnitt ein paar Hö-

henmeter. Der «gemeinste» Aufstieg ist aber 

eindeutig vor unserem Rastplatz. Dieses Mit-

tagessen haben wir uns wirklich verdient. Und 

natürlich auch diese grandiose Aussicht Rich-

tung Nufenenpass etc.  

Nach dem Essen folgt wieder ein Taleinschnitt 

und auf der Gegenseite angekommen, sehen 

wir die «rote»-Gruppe auf «unserem» Picknick-

Platz. Wir juchzen rüber… 

Weiter vorne teilt sich unsere Gruppe auf.   

Margret steigt mit fünf Teilnehmenden ab nach 

Ulrichen. Und fährt anschliessend mit ihnen 

nach Biel zur Dorf- und Kapellenbesichtigung. 

Fünf unentwegte möchten noch bis Münster 

weiterwandern. Auf eigene Verantwortung lässt 

sie Margret ziehen. Sind ja alles erfahrene 

Wandernde und «natürlich» geht alles gut. Ob-

wohl der Weg… 

Die «rote»-Gruppe wandert zuerst mit Elisabeth 

und Alexander zum Skimuseum in Oberwald. 

Wahnsinnig was hier eine einzelne Person zu-

sammengetragen hat! Auch sie steigen dann ge-

mächlich aufwärts und sehen die Murmeliherde 

(dank Tel. von Margret). Und auch sie machen 

mit den Auf- und Abstiegen der Taleinschnitte 

Bekanntschaft. Der Picknick-Platz ist einfach per-

fekt. Sogar mit Tisch! Dann folgt der letzte Tal-

einschnitt, der letzte Aufstieg und dann die letzte 

Herausforderung des Tages; der Abstieg nach 

Ulrichen. Ein kurzes Teilstück ist doch recht steil 

und der Weg etwas abgerutscht. Aber alle schaf-

fen auch das mit Bravour.  

Die «blaue»-Gruppe macht sich nach dem Be-

such des Skimuseums auf Oberwald zu erobern. 

Aber auch am Montag ist im Dorf nicht wirklich 

der Bär los. Zum Glück hat Alexander den schö-

nen Waldweg in Peto. Durch den lichten Fichten- 

und Lärchenwald führt er gemächlich nach Ulri-

chen. Beim gemütlichen Picknick-Platz wird der 

mitgebrachte Mittagssnack verputzt. Ein Teil der 

Gruppe fährt mit Alexander nach Münster. Hier 

überrascht Alexander alle mit Coca-Cola, Kaffee 

und Madeleines. Lässiger Abschluss einer lässi-

gen Wanderung! 

 



Dienstag, 8. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Schwarz + Rot = Bellwald – Selkingen 
– Biel, Gommerhöhenweg / Blau = Fürgangen – Ernen - Fiesch 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

  

  

 

 

Heute fahren alle Wanderwilligen mit der Bahn bis 

Fürgangen. Während Elisabeth die Startkaffee-Befür-

worter zur Bahn nach Bellwald begleitet, macht Marg-

ret mit den Hängebrücke-Tigern einen Kurzabstecher 

zur Brücke von Fürgangen. Die sahen wir schon beim 

Anreisetag vom Zug aus. Imposant. Eine halbe 

Stunde später treffen sich alle wieder in Bellwald. 

Schon geht es los. Den Hang hoch bis zum Einstieg 

in den Gommer-Höhenweg. Für eine Stunde; breiter 

Wanderweg, viel Sonne, keine nennenswerten Stei-

gungen. Kurz; Wanderglück! 

Dann wird es ruppig. Meistens (steil) abwärts aber 

kurz vor unserem Mittagsrast (und leider auch da-

nach), steil aufwärts. Kein Wunder trifft man fast keine 

anderen Wanderer auf dieser Strecke an      . Ober-

halb von Blitzingen verlassen wir den Höhenweg und 

steigen z.T. über schöne Wiesenwege nach Selkin-

gen ab. Wunderschönes Walser-Dorf. Nun queren wir 

die Rotte und wandern auf dem Rottenweg bis Biel. 

Wir stellen fest; auch sehr hübscher und abwechs-

lungsreicher Wanderweg. 

Die «blaue»-Gruppe spaziert mit Alexander gemütlich 

über die Hängebrücke bis Mühlebach. Dort gibt es ei-

nen Startkaffe im Restaurant von Patrizia Kummer. 

Die vielen Pokale machen allen Eindruck! Dann fängt 

das harte Wanderleben an. Der Aufstieg bis Ernen ist 

schweisstreiben. Dafür wird man mit dem intakten 

Dorfbild von Ernen belohnt. Auf dem ehemaligen He-

xen-Galgenplatz wird gepicknickt. Anschliessend führt 

der Wanderweg steil Richtung Fiesch, wo als krönen-

der Abschluss der Aufstieg entlang der Kantons-

strasse bis zum Bahnhof lockt. Bis jetzt die anstren-

gendste Wanderung dieser Gruppe. Aber; unbedingt 

lohnend!!! 

Um 16:00 Uhr fährt die erste Gruppe mit dem Planwa-

gen nach Obergesteln. Gezogen von Andy und sei-

nem roten Traktor-Oldtimer. Herrlich. In Obergesteln 

gibt uns Andy interessante Einblicke in Land, Leute, 

Geschichte, Natur- und Kriegskatastrophen und Aus- 

und Rückwanderung. Richtig spannend erzählt! Und 

dass er mit dem ehemaligen Abt Martin Werlen (aus 

Obergesteln) die Schulbank gedrückt hat, erfahren wir 

auch so nebenbei. Anschliessend spielt er uns auf der 

Kirchenorgel ein Artur Beul-Medley. Was alle begeis-

tert! In fröhlicher Stimmung machen wir uns im Plan-

wagen wieder auf den Rückweg zum Hotel. War ein 

einmaliger Abschluss dieses Wandertages. Vielen 

Dank an Andy!! 



Mittwoch, 8. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Schwarz = Fiescheralp – Hochbalm – 
Märjelesee – Fiescheralp / Rot = Riederalp – Riederfurka – Aletschwald – Riederalp / Blau = 
Riederalp – Hohbalm – Riederfurka - Riederalp 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

  
einmalige Sicht auf den Concordia-Platz und das Jungfraujoch (inkl. Sphinx). Im Berggasthaus 
«Gletscherstube» oberhalb des Märjelensees machen wir eine letzte Trinkpause bevor wir durch 
den sehr langen Tunnel Richtung Fiescheralp aufbrechen. Da uns der Zug vor der Nase abfährt, 
machen wir uns im Postauto auf den Rückweg nach Ulrichen. 

 

Gedächtnis bleiben! Die umsichtige Leitung von Alexander ebenso. Auf der Furka treffen wir mit 
der «blauen»-Gruppe zusammen. Wir teilen uns auf. Besuch der Villa Cassel, einen Kaffee am Ki-
osk vor Ort oder Abstieg zur Gondelbahn etc.. Jeder nach seinem Gusto. DAS sind Ferien!! 

 
Aussicht!! Wir können uns fast nicht losreissen. Doch auch wir müssen uns langsam auf den Rück-
weg machen. Auf der Riederfurka treffen wir auf die «rote»-Gruppe. Ein Teil von uns spaziert zur 
Riederalp zurück und krönt die heutige Wanderung mit einem Coupe.  

Bei der heutigen, «schwarzen» Tour ist absolute 

Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. 

Deshalb ist Margret heute «nur» mit 5 Wander-

enden unterwegs. Dafür erleben wir einen sen-

sationellen Tag. Das Wetter stimmt. die Strecke; 

anstrengend aber machbar. Und wie immer, ein 

angenehmes Wandertempo. Der Anstieg zum 

Hochbalm bringen wir mit diversen Foto-, Klei-

derwechsel- und Trinkhalten hinter uns. Vor 

uns; immer das Matterhorn am Horizont.  

Kurz nach dem Hochbalm präsentiert sich der 

Aletschgletscher unter uns. Dies bleibt so für 

den Rest der Wanderung. Wir geniessen die 

Heute führt Alexander die «rote»-Gruppe. Wir 

fahren bis Mörel und nehmen dort die Gondel 

zur Riederalp. Der Aufstieg zur Riederfurka 

bringt uns alle gehörig ins Schwitzen. Doch wir 

werden mehr als entschädigt mit der an-

schliessenden Aussicht. Der Aletschgletscher 

ist einmalig schön!!! Alex führt uns durch den 

Aletschwald bis zum Silbersand und zurück 

zur Furka. Das Picknick in dieser einmaligen 

Umgebung und Aussicht wird uns immer im 

Als erste Überraschung erfahren wir, dass 

heute Elisabeth die «blaue»-Gruppe leitet. 

Abwechslung macht das Leben süss       

Die zweite Überraschung ist das perfekte 

Herbstwetter. Zusammen mit der «roten»-

Gruppe fahren wir nach Mörel und mit der 

Bahn hoch zur Riederalp. Im gemächlichen 

Tempo steigen wir zur Riederfurka hoch. 

Während dem anschliessenden Abstieg im 

Aletschwald gibt es immer wieder schöne 

Ausblicke auf den Aletschgletscher. Einmalig! 

Bei der Hohfluh nehmen wir den Gratweg 

und picknicken unterwegs. Mit gewaltiger 



Donnerstag, 9. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Gotthardpass Sasso San Gottardo 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

 

 

 

 

Heute wäre gemäss Wetterprognose Regen 

und Wolken angesagt. Deshalb hat das Lei-

terteam schon am Anfang der Woche be-

kannt gegeben, dass wir am Donnerstag auf 

den Gotthardpass fahren und die Festung 

«Grand Sasso» mit dem Kristallschatz der 

Göscheneralp besuchen werden. Da freuen 

wir uns drauf. So können wir uns an diesem 

Tag auch etwas von den Wanderungen erho-

len.  

Die Anfahrt klappt vorzüglich und dass für 

uns ein «eigenes» Postauto vorfährt, ist doch 

ein Aufsteller. So haben alle ohne «Kampf» 

einen Sitzplatz. Der zweite Aufsteller folgt, als 

uns der Chauffeur direkt vor dem Sasso ab-

setzt. Dort werden wir schon erwartet. Schnell 

teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Die Erste 

besucht zuerst die Kanone mit dem Ausguck 

ins Bedrettotal und die Zweite wandert durch 

die weitläufigen «Katakomben» zum Kristall-

schatz. Wegen dem Corona + der Bahn hoch 

zu den Kanonengeschützständen können 

nicht mehr als 15 Personen pro Gruppe sein. 

Die Führer sind beide sehr engagiert und er-

klären uns die Umstände der (zu)schnellen 

Erstellung des Sassos. Bis in die 70er-Jahre 

wurden regelmässig WKs und Schiessübun-

gen durchgeführt. Kurz vor Schliessung fiel 

dem Armeekader ein, dass eine solche 

Übung als Film für die Nachwelt erhalten blei-

ben sollte. Zum Glück für uns. Aber auch 

sonst sind wir beeindruckt von der Einfachheit 

der Unterkünfte, der feuchten Kälte, den riesi-

gen Ausmassen der Anlage! Der Verein, der 

das alles unterhalten muss, ist auf jeden 

Franken angewiesen! 

Anschliessend haben wir «freie Zeit». Zum 

Picknick, Restaurantbesuch, Besuch der his-

torischen Kapelle mit Hospitz oder Abwan-

dern der Tremola. Alles bei trockenem aber 

recht windigem Wetter. Auf der Rückfahrt 

nach Hospental mit der PTT können wir uns 

wieder etwas aufwärmen. Eine halbe Stunde 

später sind wir schon auf dem Zug Richtung 

Furkaloch. War ein spannender Tag und wir 

kehren wieder mit vielen neuen Eindrücken 

zurück nach Ulrichen. 

Wie jeden Abend wird das Spielzimmer fleis-

sig genutzt. Und die Jasser haben sich einen 

«Stammtisch» im Gastraum erobert. Auch 

das gehört doch zu perfekten Naturfreunde 

Wanderferien! 



Freitag, 10. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Schwarz + Rot = Binn, Fäld – Binn – 
Twingi-Schlucht – Ernen / Blau = Binn, Fäld – Binn – Twingi-Schlucht 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

 

 

 

 

Heute sind wir wieder einmal alle um 9:18 Uhr auf 

dem Bahnhof von Ulrichen. Via Fiesch fahren wir 

bis Binn-Fäld. Hier hat Alexander einen Besuch 

im Kristall-Museums von Andre Gorsatt organi-

siert. Er ist seit über 60zig Jahren in der Minerali-

engrube Lengenbach aber auch in der näheren 

und weiteren Umgebung als Strahler unterwegs. 

Einen Teil seiner umfangreichen Sammlung hat 

er bei Händlern oder auf Auktionen «zurück»ge-

kauft. Wir staunen über die Vielfältigkeit der Far-

ben und Formen. 

Dann machen sich Elisabeth und Margret mit der 

«roten»- und «schwarzen»-Gruppe auf Richtung 

Binn. Der schöne Wiesenweg wird auch von an-

deren Wanderden rege genutzt. In Binn führt uns 

Margret zum Spielplatz mit Tisch und Bänken ne-

ben dem Hotel Ofenhorn. Nach dem Essen wan-

dern wir über die Brücke und an der Kirche vorbei 

in die Twingi-Schlucht. Alle paar Meter ist ein 

mehr oder weniger originelles/verständliches 

Kunstwerk aufgestellt. Macht das Ganze span-

nend. In Ausserbinn bleibt ein Teil auf der gemüt-

lichen Restaurant-Terrasse sitzen und fährt mit 

dem Bus zurück nach Fiesch und Ulrichen. Der 

Rest wandert weiter nach Ernen. Kurz noch ent-

lang einer Suone. 

Die «blaue»-Gruppe wandert mit Alexander nach 

den anderen los. In Binn kehren wir im Hotelgar-

ten ein. Etwas beneidet von der anderen Gruppe 

     . 

Dann führt auch Alexander uns in die Twingi-

Schlucht. Schöne Wasserfälle, steile Wände, in-

teressante Kunst und ein schöner Picknick-Platz. 

Die Zeit vergeht im Flug. Beim Warten auf das 

Postauto ziehen wir uns auf den Schluchtweg zu-

rück. Aus dem Autotunnel zieht es eiskalt! In 

Münster steigt ein Teil von uns für Einkäufe etc. 

aus. Schliesslich müssen die CHF 100-Gut-

scheine vom Wallis-Tourismus unter die Leute 

gebracht werden. 

Am Abschlussabend gibt es immer ein Spezial-

Menü. Da macht das Hotel Walser keine Aus-

nahme. Es gibt Raclette. Ein Mann streicht die 

Portionen auf die Teller, Kartoffeln und Essigge-

müse stehen auf dem Tisch. Alles reichlich und 

fein. Nur das die «Schelferen» bei den nächsten 

Gängen auf dem Teller bleiben…. Jä nu. Dafür 

spielt Andy mit seiner Gruppe = «die Chorbini» im 

Gastraum für uns und die anderen Gäste auf. 

Das sorgt für urchige Walliser-Stimmung! 



Samstag, 11. September 2020 Gommer-Wanderwoche; Heimreise 

Leitung: Alexander Jaecklin, Elisabeth Rüegsegger + Margret Schmid 

Teilnehmende: 24 

 

Das Leiterteam 

  
Margret Schmid und Elisabeth Rüegsegger   und Alexander Jaecklin 

Der Star der Woche: Aletschgletscher mit Aletschwald 

 

Unglaublich; schon ist die Wanderwo-

che vorbei. Wir sind doch erst gestern 

angekommen…. So kann man sich täu-

schen, wenn das Programm, das Wetter 

und die Stimmung perfekt ist. Vielen 

Dank an das Leiterteam für die wunder-

schönen Tage und an die St. Anna für 

das Prachtswanderwetter. Und natürlich 

auch Alice, Andy und ihrem Team!  

Auf die Wandertage 2021 sind wir alle 

gespannt und voller Vorfreude! 


