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Der Pfynwald bei Varen im Wallis:
Hier hat sich der Fluss ein Bett durch
den Wald erkämpft.

Wallis: Mehr als
MATTERHORN
zwei Sprachen Französisch und Deutsch
bzw. eben Walliserdeutsch. Eine Region
wollen wir uns für diesen Sommer besonders heranzoomen: nämlich die Gegend
zwischen dem lauschigen Wasserfall in
Turtmann quer über den Golfplatz Leuk
durch den Naturpark inklusive dem PfynWald, der an die Sprachgrenze reicht, mit
Sierre quasi als Portal in das französische
Wallis mit Anschluss an den Genfersee.
Es ist eine Gegend mit einer besonderen

Ziemlich in der Mitte des langgezogenen Bergkantons zeigt sich das Wallis
sehr facettenreich. Das Gebiet mit der historischen Stadt Leuk, geheimnisvollen Antennen
und einer reichen Natur lädt zu viel mehr ein als einer Reiserast.
Und hat auch Familien einiges zu bieten. VO N UR S HE IN Z A E R N I
die im Wallis gedrehte Serie «Tschugger» hat
so ziemlich alle Filminteressierte in der
Schweiz überrascht. Eine mit einer filmischen
Patina aus den 1970er-Jahren erzählte Geschichte mit lauten Losern im Stile eines
Trash-Movies und grandioser Eigenironie
bewirkte, dass die Nachfrage von Sprachkursen für das Walliserdeutsch enorm stieg.
Der Kanton Wallis ist irgendwie ein Land
im Land, das sich wiederum ins Ober- und
Unterwallis aufteilt, bedingt durch die
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Eigenart. Zwischen Betonkieswerk, Steppenlandschaft am Berg und unglaublich schönen Naturkleinoden, in denen man sich
im wilden Süden oder exotisch wirkenden
Feuchtgebieten wähnt.
Um diese Region zu entdecken, seien mal
der Campingplatz Torrent und für Reisende, die ein einfaches familiengeführtes Hotel
schätzen, das Hotel Relais Bayard empfohlen, das sich zwar mit «Oase» anpreist, was
nun ein bisschen zu idyllisch klingt, aber
trotzdem einen gemütlichen Aufenthalt
verspricht.

Wenn der Bienenfresser über
den Golfplatz fliegt
Hier im sogenannten Leukerfeld zwischen
der Kantonsstrasse, die sich durch das ganze
Tal hinzieht, der Eisenbahnlinie und dem
Fluss namens Rhône erstreckt sich eine
einmalige Landschaft, mit der es gelungen
ist, Genussgolfer, Vogelbeobachter und
Pflanzenfreunde glücklich zu machen. Aus
verschiedenen Gründen. Im und rund um
den Golfplatz des «Links Leuk Golf Resorts»
bieten Feuchtgebiet, Teiche, Hecken und
Baumbestände vielen Tieren und Pflanzen
eine Heimat. Und hier dürfen auch Interessierte an diesem Sport mitmachen, der
in vielen Köpfen als ein Privileg für Reiche
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www.foxtrail.ch

der neueste Foxtrail in Zürich, auf dem die
Teilnehmer auch ein Huhn dazu bringen
müssen, ein Ei zu legen, oder der neue Trail
im Schloss Hallwyl.
Neugierig? Dann buche deinen Trail jetzt
|
ganz bequem online auf der Website.
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Sitzt man hier im Tal bei einem Feierabendrink und blickt in Richtung Leukerbad »

Vielleicht war James Bond auch hier

rechts von viel Natur. Wird der Signalisation
gefolgt, gelangt man in ein Naturparadies
mit viel Wasser, Aussichtspunkten und einer
grandiosen Pflanzenvielfalt. Nachtreiher,
Schilfrohrsänger, Schwarzkehlchen, Wendehals und eine ganze Kolonie Bienenfresser versetzen die Besucher in eine Art Safari
made in Wallis.

Parabolantennen über Leuk: Die ersten sind aus den 1970er-Jahren und dienten einst der Telekommunikation.

empfunden wird. Zudem zeigt sich der
Platzchef sehr unkompliziert, wenn mal
eine Gruppe von Ornithologen den Platz
queren möchte. Und, was nicht unerwähnt
bleiben darf, ist die hauseigene Hotellerie
und Gastronomie mit einer Terrasse, auf der
sich verweilen lässt.
Falls sich unter den Genussmenschen also
auch Vogelbeobachter befinden sollten, so
sei empfohlen, das Getränk auf der besagten
Terrasse zu bezahlen und den Weg einzuschlagen, links gesäumt von Industrie und

FOXTRAIL – Der Outdoor-Rätselspass für Gross und Klein

sonen gilt es, verstecke Botschaften zu finden
und knifflige Rätsel zu lösen. Aber Achtung,
die Hinweise sind verzwickt und nur mit
Cleverness und Teamgeist lösbar!
Die über 70 Trails in der Schweiz sind in
über 27 Regionen verteilt – unter anderem
in Luzern, Bern, Zürich, Graubünden, Wallis,
Tessin. Spannend sind beispielsweise «Hera»,

Planst du einen Familienevent oder suchst nach einer spannenden Aktivität für dich und deine Freunde?
Dann ist Foxtrail genau das Richtige für dich!

O

b in den Städten, in den Bergen, im
Zug oder in unterirdischen Gängen, der Fuchs hat überall seine
Spuren hinterlassen. Die Fährte beim Foxtrail
führt durch die schönsten Winkel einer
Stadt, die unberührte Natur einer Bergregion
oder gar durch die geheimnisvollen Räume
eines Schlosses. In Gruppen von sieben Per-

Teamerlebnis mit Spassfaktor: Bei den Foxtrails zählen Zusammenarbeit, Wissen und kreatives Denken.
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V-Serien made in Switzerland sorgen immer wieder für vielfältige
Kritik. Der Tatort aus Luzern hatte es genauso schwer wie der Tatort aus Zürich. Die Serie mit Mike Müller im
«Bestatter» aus dem Aargau sorgte für Traumquoten, «Wilder» aus dem Berner Oberland
ebenfalls, obwohl die erste Staffel am meisten
Lob erhielt, und das Bauerndrama «Neumatt»
wurde fast einhellig in den Medien verrissen,
aber konnte an Netflix verkauft werden. Doch
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Tipps für die ganze Familie
Bhutanbrücke
Im «UNO-Jahr der Berge» wurde 2002 die
134 Meter lange bhutanesische Hängebrücke
gebaut und 2005 gemeinsam mit dem
Königreich Bhutan eröffnet. Ein bautechnisches Erlebnis für die ganze Familie mit einer
bezaubernden Weitsicht.
www.pfyn-finges.ch

Das zehn Quadratkilometer grosse Naturreservat von nationaler Bedeutung zwischen
Leuk und Siders fasziniert durch den Reichtum an Tier- und Pflanzenarten, aber auch
durch die sehr unterschiedlichen Formen
und Gebiete, die geprägt wurden von Murgängen, Waldbränden und Überflutungen
durch die Rhône. Im höheren Bereich ist der
Wald dicht und dunkel, und man wundert
sich nicht, dass hier früher Wegelagerer ihr
Unwesen trieben. Unten im Tal am Fluss

Ein Wald von nationaler Bedeutung

1970er-Jahren und dienten der Telekommunikation. Ob eine amerikanische Firma anfangs der 2000er-Jahre 50 Schüsseln kaufte,
um für das US-Militär Daten zu sammeln, ist
auch keine gesicherte Information. Heute
ist eine Firma in Deutschland die Besitzerin,
und ob noch der US-Geheimdienst National
Security Agency (NSA) hier oben werkelt,
weiss niemand so richtig.
Am selben Berghang steht das Schloss
Leuk mit einem Turmaufsatz der speziellen
Art. Dieser bedeute eine Art «Schnittstelle
von Vergangenheit und Zukunft, ein Ort des
kreativen Austausches und der Inspiration»,
so das Motto des Stararchitekten Mario Botta. Leuk-Stadt, Susten und Erschmatt sind
zwar drei Dörfer, aber eine politische Gemeinde, und laut gut informierten Kreisen
gibt es dank 3500 Sonnenstunden pro Jahr
viele seltene Pflanzen, 130 Vogelarten und
einen sehr guten Wein, was durch die Recherche des Verfassers bestätigt werden kann.
Blickt man in Leuk-Stadt, in dem man sich
übrigens ins 16. Jahrhundert zurückversetzt
fühlt, runter ins Tal Richtung Unterwallis,
fällt eine riesige grüne Fläche auf. Es handelt
sich um einen der grössten zusammenhängenden Föhren- oder Kieferwälder in den
Alpen …
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stelle, einer Ausstellung und einer Fachbibliothek, dies alles in den Gemäuern
einer 300 Jahre alten Johanniterkomturei.
Auch wenn das Unterwallis mit seinen
historischen Städten und seinen weiten
Feldern vor dem Genfersee lockt oder das
Oberwallis mit Brig und dem beeindruckenden Gebirge, vom Matterhorn bis nach An-

Das Ravensburger Spieleland begeistert die ganze Familie.

SPIELZEIT. Familienzeit. Mitmachzeit.

überrascht eine wilde Steppen- und Buschlandschaft, durchzogen mit Gewässern,
Schilf und sandigen und steinigen Ebenen.
Der Verfasser wurde überrascht von einem
auffliegenden Schlangenadler und einer
Smaragdeidechse in seinen Krallen.
Im Dorf Salgesch befindet sich das Naturparkzentrum mit einer Informations-

«Das verrückte Labyrinth» und die Kakerlakak-Riesen-Schaukel warten darauf entdeckt zu werden.
Ein Tag reicht kaum aus, um die über
70 Attraktionen in acht Themenwelten zu
erkunden. Ihr könnt daher direkt bei Maus
& Co übernachten: Im Ravensburger Spieleland Feriendorf erwarten euch thematisierte Ferienhäuser und ganz neu die BRIO-
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Am Hangenwald 1, D-88074 Meckenbeuren, Tel. +49 7542 400 0

www.spieleland.de
www.spieleland.de/feriendorf

Eisenbahn. Auf kleine Lokführer wartet in
der BRIO-Lok oder in einer der 19 Waggons
ein unvergessliches Übernachtungserlebnis. Oder ihr übernachtet in eurem eigenen
Wohnmobil auf einem der am Park direkt
|
angrenzenden Stellplätze.

*Kombination mit anderen Angeboten
ausgeschlossen. Stell- und Zeltplätze sind
von der Aktion ausgeschlossen.
Gültig bis 22. Oktober 2022

20 % Rabatt auf euren nächsten
Feriendorfaufenthalt!* Gutscheincode: hoi22
So geht’s: Code unter spieleland.de/feriendorf
einlösen und Ferien geniessen.

20 % Gutschein:

Feriendorfsaison 2022:
9.4. bis 24.4., 26.5. bis 11.9., 1.10. bis 23.10.

Spieleland Saison 2022:
9. April bis 6. November
(ausgenommen Ruhetage)

Ravensburger Spieleland
Freizeitpark & Feriendorf

ANZEIGE

dermatt, das aber schon zum Kanton Uri
gehört, lohnt es sich, diese Gegend rund
um Leuk und Pfynwald zu erkunden. Da
hätten wir auch noch die Waldfläche oberhalb von Visp, die vor über zehn Jahren
abbrannte und heute für Naturforschende
viele Überraschungen bereithält, aber das
|
ist eine andere Geschichte.

Beeindruckende Landschaft: Der Daubensee am Gemmipass (rechts). Dort kommt es dann beim Alpabzug nach Leukerbad auch noch zu
Begegnungen der wollenen Art.
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Ihren ersten Führerschein machen Kinder in der Kinder-Verkehrsschule der ADAC-Stiftung
oder erleben atemberaubenden Fahrspass in der GraviTrax-Kugelbahn.

I

m Freizeitpark am Bodensee erleben
kleine und grosse Abenteurer unvergessliche gemeinsame Momente. Mitten im Grünen heisst es hier: Mitmachen, Neues erfahren und spielerisch
dazulernen. Mit der GraviTrax-Kugelbahn
erlebt ihr Fahrspass auf 90 Schienenmeter
und werdet selbst zur rasenden Kugel. Die
schönsten Spielideen von Ravensburger wie
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Wem es im Tal zu eng wird, den entschädigt eine aussichtsreiche Wanderung auf die Gemmi:
wie auf der Via Cook zwischen Leukerbad im Wallis und Kandersteg im Berner Oberland.

hoch, übrigens ein Ort mit einem berühmten Literaturfestival, werden die vielen grossen Parabolantennen über Leuk auffallen.
Für die einen ein Schandfleck, für die anderen eine Kulisse für den nächsten BondFilm. Noch immer wird gerätselt, welche
Funktionen diese Dinger haben und wer
sie braucht. Zum Sammeln von Frischwasser, wie ein Busfahrer es den Touristen mit
Augenzwinkern sagte, sind sie wohl nicht.
Die ersten Antennen stammen aus den

Ein eiserner Wächter vor der Pfarre St. Stephan
in Leuk-Stadt.
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Velotouren
Mit Startpunkt Gampel bietet diese Veloroute
eine einfache und kurze Strecke und ist
interessant sowohl für die Kinder als auch für
die Eltern. Auf dem Weg von Gampel nach
Leuk werden verschiedene Spielplätze, das
Leukerfeld mit den schönen Teichen und
die Feschelschlucht besucht. Diese Strecke
ist ideal für einen Familientagesausflug,
ohne sich ständig um die Sicherheit der
Kinder zu sorgen.
www.pfyn-finges.ch
Backerlebnis in Erschmatt
Roggenbrot backen in der alten Backstube –
wie zu Grossvaters Zeiten. Besucher (ab 6 bis
8 Personen) können selber Hand anlegen.
Sie stellen den Teig her und kneten ihn, sie
formen ihr eigenes Brot, das nachher
im Holzofen gebacken wird. Ein Erlebnis
für Gruppen und Familien.
www.erschmatt.ch/angebote/
backerlebnis-das-urchige/
4-Alpen-Wanderung
Von der Bergstation der Luftseilbahn Gampel
– Jeizinen geht es mit einem stetig leichten
Anstieg in Richtung Unneri Meiggualp.
Nach kurzem Aufstieg weiter auf die Oberi
Meiggualp geniesst man die fantastische
Fernsicht über die Walliser Alpen.
Der Meiggusee verspricht einen kühlen
Badespass und bietet viel Platz für ein
einladendes Picknick. Via Obere und Untere
Feselalpe trifft man wieder in Jeizinen ein.
www.pfyn-finges.ch
Bischofsschloss
Wo hinter trutzigem Mauerwerk einst Hexen
verurteilt wurden, krönt heute die Glaskuppel
des Stararchitekten Mario Botta das
ansehnliche Bischofsschloss. Das Verschmelzen von altehrwürdiger Bausubstanz mit
dem Glanz der Moderne hat ein Forum für
zeitgenössische Kunst at its best entstehen
lassen: Regelmässig finden hier Kunst- und
Fotoausstellungen statt. Auch die neue Musik
und renommierte Literaturanlässe haben
ihren Logenplatz – bühnenreif ist die Kunst im
Schloss zu Leuk allemal.
www.leuk.ch
Technik- und Natur-Wochen
Die Abkürzung TuN steht für spannende
Entdeckungen und Erfahrungen rund um
Technik und Natur. Erforschen, erfinden und
viel mehr für 10- bis 12-jährige Kinder. Täglich
weckt ein attraktives Programm die Neugier
und den Tatendrang der Kinder.
www.pfyn-finges.ch
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