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Rosswald
Schneekanonen sind die 

modernen und zuverlässigen 
Heinzelmännchen der Winter-
sportgebiete. Kein annähernd 
rentabler Betrieb kann und will 
mehr auf diese leistungsstarken 
Schneeproduzenten verzichten. 
Ganz einfach, weil in den letz-
ten Jahren nicht mehr die benö-
tigte Menge Schnee vom Him-
mel fiel. Und deshalb viele 
Skigebiete in tieferen Lagen seit 
Jahren den halben Winter grün 
bleiben.

Der Rosswald ist eine ein-
malige Sonnenterrasse hoch 

über dem Rhonetal. Hoch – und 
in der Nacht kalt – genug, um 
mit Schneekanonen den vielen 
Wintersportlern über Monate 
beste Bedingungen zu bieten. 
Dank einer neuen Beschnei-
ungsanlage garantieren wir seit 
dem letzten Winter Schneesi-
cherheit auf allen Pisten. Und 
damit das auch in Zukunft so 
bleibt, plant man bereits einen 
weiteren Ausbau.

Der Rosswald im Winter: 
Von den vielen gemütlichen  
Ferienwohnungen, Chalets und 
Sonnenterrassen geniessen un-

sere Gäste den weiten Blick ins 
Rhonetal und in die Walliser 
Bergwelt. Alle buchbaren Cha-
lets und Ferienwohnungen fin-
den Sie im Internet unter  
www.brig-belalp.ch. Vergessen 
Sie nicht, rechtzeitig zu buchen!

Unser� Tipp: Dank der 
NEAT erreichen uns Tagesaus-
flügler von Bern aus in etwas 
mehr als einer Stunde. Von Brig 
fahren Sie unsere gelben Post-
autos direkt zur Rosswald-Tal-
station. Fragen Sie auch am 
SBB-Schalter nach unserem 
Snow-’n’-Rail-Angebot. 

Die�schneesichere�Sonnenterrasse



Der britische Forscher John 
Tyndall hat als Erster erklärt, 
warum der Himmel blau ist. Ob 
ihm dies auf seiner Forschungs-
reise in der Aletschregion klar 
geworden ist, ist nicht überlie-
fert. Klar ist aber: Tyndall war 
wie seine englischen Begleiter 
fasziniert von der Belalp und 
dem Aletschgebiet. Nach ihrer 
Rückkehr gründeten sie vor 150 
Jahren in London den  Alpine 
Club, die erste Bergsteigerverei-
nigung der Welt. 

Wo an warmen Sommer- 
und Herbsttagen Wandervögel 

und Bergsteiger anzutreffen 
sind, fahren auf der Belalp im 
Winter Schneesportler auf wei-
ten Strecken. Seit zwei Jahren 
chauffieren wir unsere Gäste mit 
einer neuen Sesselbahn auf über 
2’500 m ü.M. Die längste 6er-
Sesselbahn der Schweiz bringt 
nicht nur mehr Kapazität, son-
dern auch mehr Komfort.

Ein Erlebnis ist die Abfahrt 
vom 3’112 m ü.M. gelegenen 
Hohstock, im Blick 17 Viertau-
sender wie das Matterhorn, den 
Dom oder das Weisshorn. Bei 
der Ankunft haben Sie die Qual 

der Wahl, welches Restaurant 
mit Sonnenterrasse Sie auswäh-
len wollen. Wir garantieren: be-
ste Après-Ski-Stimmung unter 
Freunden und einen unvergess-
lichen Panoramablick auf die 
Walliser Alpen.

Unser�Tipp: Erleben Sie das 
UNESCO-Welterbe Aletsch aus 
der Luft. Die Instruktoren Raoul 
Geiger und Sebastian Zeiter bie-
ten Ihnen auf der Belalp im 
Winter Tandemflüge mit dem 
Gleitschirm an. 

Anmeldung und Infos unter 
Telefon +41 (0)78 757 32 49.

Belalp
Wo�der�Himmel�blau�ist



Ferien sind die schönsten 
Tage im Jahr. Für viele heisst 
das, mal wieder auf den Putz zu  
hauen. Für andere, ganz einfach 
eine Auszeit für Körper und 
Geist zu nehmen. 

Weit weg von Grossstadt-
lärm und Hektik suchen sich des-
halb immer mehr Menschen in 
ihren Ferien Orte aus, an denen 
die Zeit fast stillzustehen scheint. 
Weit weg auch von den mondä-
nen Skistationen, in denen wäh-
rend vieler Wochen im Winter 
das Leben pulsiert wie in Gross-
städten.

Mitten im Simplongebiet 
finden Skifahrer und Schnee-
schuhfreunde die weitgehend un-
berührte Wasenalp. Sie ist Be-
standteil des Rothwalds, eines 
kleinen Skigebiets für Kenner 
und Könner. Mehr Informationen 
finden Sie auf der Homepage  
www.rothwald.ch.

Beim Restaurant Mäder-
licka bei der Bergstation des Ski-
lifts auf 2’220 Meter über Meer 
geniessen Sie Spezialitäten wie 
Rösti oder Raclette und lassen 
sich von der imposanten Berg-
kulisse gefangen nehmen.

Auf der Abfahrt lohnt sich 
ein Halt auf der Wasenalp. Das 
neu renovierte Gasthaus ist weit 
über die Berggipfel bekannt als 
Fondueparadies für Schnee-
schuhläufer, welche nach ihrer 
geführten Tour durch den höchs-
ten Lärchenwald Europas hun-
grig am Ziel eintreffen.

Unser� Tipp: Verliebte und 
andere Romantiker reservieren 
sich eine Vollmondwanderung. 
Erleben Sie einen unvergess-
lichen Spaziergang durch tief 
verschneite Winterlandschaften. 
Tel. +41 (0)27 921 60 30.

Für�Kenner�und�Könner
RothwaldBelalp



Die weltweiten Ölreserven 
werden knapp. Mit der Folge, 
dass die Ölscheiche in Abu Dha-
bi alles daran setzen, zum füh-
renden Standort für alternative 
Energien zu werden. So entsteht 
in den nächsten Jahren mit Mas-
dar City die erste komplett 
CO2-freie Ökostadt für insge-
samt 50’000 Menschen mit der 
weltweit ersten Universität, die 
sich ausschliesslich mit erneu-
erbaren Energien auseinander-
setzt.

Im Wallis werden Wasser 
und Wind seit vielen Jahren 

mehr oder weniger erfolgreich 
zu Strom umgewandelt. Der 
Staudamm Grande Dixence im 
Unterwallis liefert pro Jahr rund 
2 Milliarden kWh und trägt zur 
Energieversorgung in 18 Kanto-
nen bei. Zudem soll der Wind 
künftig nicht nur auf Pässen, 
sondern auch im Tal neben 
Kopfweh und Kälte auch Strom 
und Geld bringen: Bei Martigny 
ist ein Kleinpark geplant. Und 
auf dem Simplonpass soll die 
bestehende Windanlage dank 
Investitionen mehr aus den 200 
Windtagen im Jahr machen.

Von den optimalen Windbe-
dingungen profitieren im Winter 
auf dem Simplonpass auch die 
Snowkiter. Die neue Trendsport-
art hat sich in den letzten Jahren 
etabliert und zieht immer mehr 
Begeisterte in ihren Bann. 

Unser�Tipp:�Buchen Sie Ih-
ren Kitekurs – ab 180 Franken 
mit Material und 3 Stunden 
Theorie und Praxis – rechtzeitig. 
Die verfügbaren Plätze sind aus 
Erfahrung sehr begehrt. Auf der 
Homepage www.snowkiting.ch 
finden Sie alle wichtigen Infor-
mationen. 

Sport�mit�Windkraft
Snowkiten



Snowkiten
Schneesportlehrer sind die 

grössten Womanizer, heisst es. 
Das Klischee vom braunge-
brannten Schönling, der im 
Winter nach dem Motto «Vom 
Berg in die Bar ins Bett» lebt, 
ist zwar überzeichnet und veral-
tet, hat aber immer noch was 
Wahres. Zumindest sehen die 
Skilehrer meist noch knackig 
aus und erhaschen Blicke von 
Verehrerinnen.

So ist es auch mit den Ski-
lehrerinnen, wie die Wahl der 
schönsten Schnee sportlehrerin 
im Oberwallis im letzten Winter 

gezeigt hat. 36 Schönheiten ha-
ben sich der Wahl der Rhone-
zeitung gestellt, gewonnen hat 
die sympathische Chantal Hol-
zer-Walker aus unserer Ski-
schule Blatten-Belalp.  

Klar ist: Unsere Schnee-
sportlehrer sind in erster Linie 
da, um Anfängern wie Fortge-
schrittenen zu helfen, ihre Tech-
nik zu verbessern; kompetent, 
freundlich und auch sprachkun-
dig. Auf unseren wunderschönen 
Pisten, zu unseren vernünftigen 
Preisen. Informationen erhalten 
Sie unter www.brig-belalp.ch. 

Oder aber Sie rufen uns an in 
der Schneesportschule auf der 
Belalp unter +41 (0)27 921 60 
45 oder der Skischule Rosswald 
unter +41 (0)27 923 79 09.

Unser� Tipp: Nicht zuletzt, 
weil die schönste Skilehrerin 
aus Brigerbad stammt, halten 
sich hartnäckig die Gerüchte, 
dass die Schneesportlehrerinnen 
und -lehrer aus der Region in 
den Sommermonaten oftmals 
im Thermalbad Brigerbad anzu-
treffen sind.

Mehr Informationen auf der 
Homepage www.brigerbad.ch. 

Bei�den�Schönsten�lernen
Skischule



Schneesicher
Auf der herrlichen Sonnenterrasse ob Brig garantieren wir dank 
unserer modernen Beschneiungsanlage Schneesicherheit auf  
allen Pisten.

Sicher

www.rosswald-bahnen.ch�·�info@rosswald-bahnen.ch�·�T:�+41�(0)27�923�22�63



Eine aktuelle Studie in der 
Schweiz beweist: Tessiner sind 
Wintersportmuffel. Nur 27 Pro-
zent betreiben regelmässig Win-
tersport, gegenüber 53 Prozent 
der Deutschschweizer und 45 
Prozent der Westschweizer. 

Nur die Hälfte aller Winter-
gäste fahren noch Ski oder 
Snowboard. Viele geniessen 
einfach die Bergwelt und lassen 
etwa auf unseren zehn gesicher-
ten Schneeschuhtrails in der Re-
gion ihre Gedanken schweifen. 

Ebenso beliebt sind Schlit-
tenfahrten durch verschneite 

Winterlandschaften. Ob mit den  
Freunden, der Freundin oder der 
Familie, eine rasante Abfahrt 
mit dem Schlitten ist ein einma-
liges Erlebnis.

So, wie die Skiproduzenten 
jedes Jahr an besseren Carving-
modellen feilen, hat sich auch 
der Schlitten zum Hightechgerät 
weiterentwickelt. So haben in-
novative Oberwalliser vor ein 
paar Jahren den Ghosky-Schlit-
ten präsentiert. Der Carving-
schlitten ermöglicht es dem  
Benutzer, durch Gewichtsverla-
gerung sehr präzise Kurven – 

ähnlich dem Skateboard – in die 
gewünschte Richtung zu fahren. 

Tipp�1: Mieten Sie in Blat-
ten an der Seilbahnstation einen 
Ghosky-Schlitten und fahren 
Sie hoch auf die Belalp. Hier 
geniessen Sie vor der Abfahrt 
bei einem Glas Fendant ein fei-
nes Käsefondue. 

Tipp�2: Mit der Gondelbahn 
gehts von Ried-Brig hinauf auf 
den  Rosswald. Über den vom 
Mond beschienenen Weg fahren 
Sie einer rasanten Abfahrt ent-
gegen. Bis hinunter zu den Gra-
tisparkplätzen an der Talstation. 

mit�einem�heissen�Schlitten
AbfahrenSicher



Jorge Chavez war der Sohn 
eines peruanischen Millionärs. 
Der talentierte Pilot – in der 
Schweiz bekannt als Geo Cha-
vez – erzielte bereits in jungen 
Jahren zahlreiche Preise für flie-
gerische Leistungen und Re-
kordflüge. Nach intensiver Vor-
bereitung wollte er vor bald 100 
Jahren als erster Mensch mit 
einem Flugzeug den Simplon-
pass Richtung Italien überflie-
gen. Im September 1910 startete 
Chavez seinen Eindecker Blé-
riot in Ried-Brig. Der Flug ge-
lang zunächst, bei der Landung 

bei Domodossola in Italien 
brach die Maschine aber ausei-
nander und stürzte ab. Der Flug-
pionier erlag, obwohl nur leicht 
verletzt, wenige Tage später an 
den Folgen der Strapazen.

Tempi passati, der Alpen-
raum ist heute – auch dank den 
Fortschritten in der Luftfahrtin-
dustrie – ein sicheres und be-
liebtes Ziel für Rundflüge über 
die imposante Bergwelt. Über 
8’000 Fluggäste pro Jahr lassen 
sich etwa von der Air Zermatt 
zu einem unvergesslichen Heli-
kopterrundflug entführen. Seit 

40 Jahren ist das Unternehmen 
erfolgreich und sicher unter-
wegs: als hochkonzentrierte 
Retter bei Bergunfällen, für 
Touristenflüge sowie als Trans-
portunternehmen. 

Unser�Tipp:�Lassen Sie sich 
von den Piloten der Air Zermatt 
zu einem Heliskiing-Abenteuer 
entführen, das Sie so schnell 
nicht vergessen werden.

Ein Anruf auf die Nummer  
+41 (0)27 966 86 86 genügt. 
Für weitere Informationen ist 
www.air-zermatt.ch die richtige 
Adresse.

mit�40�Jahren�Erfahrung
Rundflüge



Das Ferienland Wallis bietet 
die meisten Sonnenstunden der 
Schweiz. Umringt von impo-
santen Bergketten, haben wir 
ein mediterranes Klima, welches 
sich durch überdurchschnittlich 
viel Sonnenschein auszeichnet. 

Schönwetterfärberei in Eh-
ren, aber auch bei uns gilt: Für 
die jährlich Abertausenden Gäs-
te aus der ganzen Welt sind in 
erster Linie moderne Bahnanla-
gen unabdingbar. Deshalb wur-
den in den vergangenen Jahren 
im Wallis weitere Milliarden 
Franken in neue Projekte inves-

tiert. Mit dem Ziel, unseren 
Gästen optimale Bedingungen 
und beste Infrastruktur für ihre 
wohlverdienten Ferientage zu 
bieten. Mit dem neuen Hochge-
schwindigkeitstunnel durch den 
Lötschberg ist das Wallis auch 
für Tagesausflügler ein schnell 
erreichbares Ziel geworden. Die 
steigenden Gästefrequenzen be-
weisen es auf dem Papier. 

Klar ist, der Gast von heute 
will auswählen können. Er will 
an einem Tag auf die Belalp, an 
einem anderen nach Saas-Fee 
und auch noch nach Zermatt. 

Mit der Wallis SkiCard – ei-
ner Art Prepaid-Karte – können 
über 50 renommierte Skigebiete 
im ganzen Wallis besucht und 
befahren werden. Unter anderen 
auch unsere Skigebiete Ross-
wald und Belalp.

Es funktioniert ganz ein-
fach: die Karte mit dem ge-
wünschten Betrag aufladen und 
anschliessend während zweier 
Jahre abfahren. Informationen 
finden Sie unter der Nummer 
+41 (0)27 775 25 82 oder im In-
ternet auf der folgenden Home-
page: www.wallis.ch.

für�weisse�Pisten
Carte�blanche

mit�40�Jahren�Erfahrung
Rundflüge



Der grosse Adler auf dem 
Simplonpass blickt immer noch 
unbestechlich Richtung Süden. 
Er ist ein Symbol für die Wach-
samkeit der tapferen Soldaten 
der Gebirgsbrigade 11, welche 
auch bei klirrender Kälte wäh-
rend der Grenzbesetzung im 
2. Weltkrieg nach dem Feind 
Ausschau halten mussten. Zah-
len mussten sie auch einen Ta-
gessold für die Erstellungskos- 
ten, was einen findigen Gefrei- 
ten zum Spruch verleitete: «Der 
Vogel, der nach Süden blickt, hat 
uns einen Tagessold gepickt.»

Der Simplonpass ist im 
Winter ein Paradies für Touren-
skifahrer. Die zahlreichen Besu-
cher aus dem nahe gelegenen 
Italien schätzen die unberührten 
Schneelandschaften ebenso wie 
die Einheimischen und die vie-
len Gäste aus der Deutsch-
schweiz. Besonders an sonnigen 
Spätwintertagen sind an den 
umliegenden Hängen auf dem 
Simplonpass Hunderte kleine 
Punkte sichtbar, die sich bei ge-
nauer Betrachtung mit dem 
Feldstecher als abenteuerlustige 
Tourenskifahrer herausstellen.  

Weitere Infos über Skitou-
ren, Winterwanderungen oder 
Langlauf finden Sie unter 
www.simplon.ch. Wer eine ge-
führte Schneeschuhwanderung 
machen möchte, ist bei Rolf 
Gruber an der richtigen Adres-
se. Anmeldung unter Telefon 
+41 (0)79 469 54 36. 

Unser� Tipp: Verpassen Sie 
die nächste Ausgabe von «Ski 
Touring Simplon» nicht. Am 
Ostersamstag, 11. April 2009, 
findet dieser Event zum 3. Mal 
statt. Infos im Internet unter 
www.skitouringsimplon.ch.

Tourenski-�und�Wanderparadies
Im�Süden



Im�Süden
Ein schlauer Fuchs ist er, 

der milliardenschwere Ägypter 
Samih Sawiris. Ohne grosse 
Gegenwehr und Einsprachen 
wird der Unternehmer in den 
nächsten Jahren definitiv aus 
dem ruhigen Winterort Ander-
matt ein lebendiges Luxusfe- 
rienresort machen. So, wie er 
vor ein paar Jahren in Ägypten 
aus dem Nichts die Wüstenstadt 
El Gouna aufgebaut hat.

Der Sawiris im Goms – auf 
der anderen Seite des Furkatun-
nels – ist das Immobilienunter-
nehmen des Adolf Kenzelmann, 

welches jetzt sein Sohn Andreas 
mitgestaltet. Ohne staatliche 
Subventionen und ausländische 
Milliarden wurden in den ver-
gangenen Jahren über 200 Fe-
rienwohnungen gebaut. Haupt-
sächlich in Zusammenarbeit mit 
einheimischen Handwerkern. 
Die Macher haben das Potenzial 
im Goms erkannt: sanfter Tou-
rismus, global denken, lokal 
handeln.

Bereits heute ist das Goms 
ein Mekka für Langläufer. Ne-
ben der Austragung von Welt-
cuprennen möchte man in den 

nächsten Jahren auch den popu-
lären Biathlonsport in die Re-
gion bringen. Die Vorausset-
zungen dafür wären ideal.

Unser�Tipp:�Ein besonderes 
Erlebnis ist die Fahrt im Pano-
ramawagen von Brig bis nach 
St. Moritz. Informationen unter 
www.glacierexpress.ch.

Verpassen Sie im kommen-
den Winter nicht den traditio-
nellen Gommerlauf. Am Wo-
chenende vom 21. und 22. 
Februar 2009 findet der interna-
tionale Anlass zum 37. Mal 
statt. www.gommerlauf.ch.

Langlaufen,�so�lange�man�will
Im�Osten



In Montreux am Genfersee 
findet jedes Jahr das weltbe-
rühmte Jazzfestival statt. 2009 
bereits zum 43. Mal. Jeweils im 
Juli pilgern Tausende Musikfans 
aus aller Welt hierher, um Kon-
zerte zu besuchen. Viele aber 
auch einfach, um die herrliche 
Ambiance am Ufer des Genfer-
sees zu geniessen.

Nur unweit davon liegt das 
Schloss Chillon. In keinem 
Bildband über die Schweiz fehlt 
dieses Sujet. Mit jährlich mehr 
als 300’000 Besuchern ist es das 
beliebteste historische Gebäude 

des Landes. Mehr Informatio-
nen unter www.chillon.ch.

Von Brig aus erreichen Sie 
den Genfersee in weniger als 
zwei Stunden. Die Fahrt führt 
Sie in Richtung Westen am 
Kantonshauptort Sion mit den 
beiden Schlössern Valeria und 
Tourbillon vorbei in Richtung 
Martigny. Hier steht die Fonda-
tion Gianadda, die pro Jahr 
mehr als eine halbe Million 
Kunstinteressierte in ihre Aus-
stellungshallen lockt. Die aktu-
ellen Veranstaltungen finden Sie 
auf www.gianadda.ch.

Mit Kindern lohnt sich ein 
Ausflug in den Aquapark, nach 
Le Bouveret. Der schönste Was-
serpark Europas ist das ganze 
Jahr offen und bietet Ihnen alles 
für einen unvergesslichen Ta-
gesausflug. Information unter 
www.aquaparc.ch.

Unser� Tipp: Kultur- und 
Schlossfreunde sollten in Leuk 
das neu restaurierte Bischofs-
schloss besuchen. Der Star- 
architekt Mario Botta hat das 
geschichtsträchtige Gebäude mit 
einer imposanten Glaskuppel 
versehen.

An�den�Ufern�des�Genfersees
Im�Westen



An�den�Ufern�des�Genfersees
Im�Westen

Top�of�Europe
Im�Norden

In der griechischen Mytho-
logie war die Sphinx eine der üb-
leren Zeitgenossinnen. Sie hielt 
sich versteckt auf einem Berg 
unweit von Theben und gab den 
Wanderern und Reisenden je-
weils ein Rätsel auf. Wenn wir 
der Legende Glauben schenken 
wollen, hat sie jeden, der das 
Rätsel nicht lösen konnte, ge-
würgt und gefressen. 

Eine «Sphinx» gibt es auch 
in den Berner Alpen. Keine ge-
fährliche, aber umso spektaku-
lärere. Am Schweizer National-
feiertag, am 1. August 1912, 

nahm die Jungfraubahn nach  
16 Jahren Bauzeit den Betrieb 
auf. Und mit ihr die heute noch 
höchste Bahnstation Europas auf 
dem Jungfraujoch, auf einer klei-
nen Spitze, genannt «Sphinx». 

Ein Ausflug in die fantas-
tische Gletscherwelt zählt zu den 
Höhepunkten einer Schweizrei-
se. Von Brig aus erreichen Sie 
Spiez mit der Bahn dank dem 
neuen NEAT-Tunnel in weniger 
als einer halben Stunde. Und 
fahren weiter nach Interlaken 
und anschliessend hinauf aufs 
Jungfraujoch. Auf der Aussichts-

plattform bietet sich Ihnen ein 
imposantes Panorama mit Blick 
auf den Aletschgletscher und 
das UNESCO-Welterbe Aletsch 
Jungfrau-Bietschhorn. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.jungfraujoch.ch.

Unser�Tipp: Lassen Sie sich 
von unseren Bergführern die un-
vergleichliche Landschaft zeigen. 
Jeweils im Frühjahr gibt es eine 
mehrtägige geführte Bergtour 
mit den Highlights Jungfraujoch, 
Konkordiaplatz und Finsteraar-
horn. Infos und Anmeldung unter 
www.alpincenterbelalp.ch.



Panorama pur inmitten von 29 Viertausendern!

Unsere Angebote:

Winter: Schlittelspass Rotenboden–Riffelberg | Schneeschuhlaufen | 

Winterwandern | Nordic Walking |  Mondscheinfaszination | Igludorf 

Sommer:  Wanderparadies | Nordic Walking | Sonnenaufgangsfahrten | Biking

Gornergrat 3089 m

Nordstrasse 20  |  CH-3900 Brig 
T +41 (0)27 921 41 11 | F +41 (0)27 921 41 19
www.gornergrat.ch |  info@gornergrat.ch



Hexen mit fliegenden Be-
sen und mächtigen Zauberkräf-
ten sind wieder hoch im Kurs. 
Und gerade weil im Jahr 2007 
Millionen Leser und Kinobe-
sucher dank der Schriftstelle-
rin Joanne K. Rowling und der 
Traumfabrik Hollywood auch 
den siebten Teil der Harry- 
Potter-Saga lesen und sehen 
wollten, kann man davon aus-
gehen, dass es eine Fortsetzung 
geben wird. Die Geschichten 
über fantastische Begeben-
heiten faszinieren in einer Zeit 
von Reality-TV mehr denn je. 

Solche Schauermärchen 
und grausame Sagen gibt es 
auch in den Walliser Alpen. 
So soll im Aletschgebiet einst 
eine Hexe gelebt haben, wel-
che einen Liebhaber im nahen 
Birgisch hatte. Jeweils als Ra-
ben verwandelt, konnten sie 
sich heimlich treffen. Als ihr 
Ehemann an einem Tag auf 
einem Baum Kirschen pflückte 
– ohne zu beten –, schiss sie 
ihm Rabenkot in die Augen. 
Der Mann erblindete, stürzte 
vom Baum und war tot. Unter 
Folter gestand die Frau und sie 

wurde der Sage nach leben-
digen Leibes verbrannt.

In Erinnerung an die ver-
gangenen Zeiten findet auf der 
Belalp seit mehr als 25 Jahren 
eine Hexenabfahrt statt. Im 
vergangenen Jahr verzeichnete 
man mit 1’400 Rennfahrern 
und verkleideten Hexen und 
Hexern einen neuen Teilneh-
merrekord. Nach dem Rennen 
ist vor dem Rennen. Das neue 
Organisationskomitee plant be-
reits die nächste Austragung 
vom 17. Januar 2009. Weitere 
Infos: www.belalphexe.ch.

fahren�ab�auf�die�Belalp
Hexen
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So genau will man das nicht 
wissen, was es mit der Herkunft 
unserer Oberwalliser Spezialität 
«Cholera» auf sich hat. Einig ist 
man sich trotzdem: Der ge-
deckte Kartoffel-Zwiebel-Käse-
Apfel-Kuchen schmeckt einfach 
göttlich. Und niemand bereitet 
ihn derart unverfälscht zu wie 
die Frauen aus dem Goms. 

Überhaupt freuen sich Gau-
men und Geist bei uns. Auf den 
Geschmack sind auch die Res-
taurateure und Hoteliers gekom-
men. Ihre kulinarischen Kreatio-
nen lesen sich wie Gedichte.

Die grösste Stadt des Ober-
wallis ist Brig-Glis mit seinen 
rund 15’000 Einwohnern. Seit 
je als idealer Ausgangspunkt für 
Handel und Reisen bekannt, ist 
die Alpenmetropole von einer 
internationalen Jury zur Alpen-
stadt 2008 gewählt worden. 

Die Briger Gastronomen 
haben zu diesem Anlass ein ge-
meinsames Ziel formuliert: ku-
linarisch zu den Guten zu gehö-
ren, kulinarisch eine Art Heimat 
für Gourmets zu werden. 

In 16 ausgewählten Restau-
rants wurden exklusive Spezia-

litäten wie Eringer-Entrecôte, 
hausgemachte Pappardelle oder 
Fischsuppe serviert – mit un-
seren einheimischen Spitzen-
weinen wie Fendant, Petite Ar-
vine, Heida, Pinot Noir, Syrah 
oder Cornalin.

Unser�Tipp: Lassen Sie sich 
von der Alpenstadt Brig einla-
den. Und geniessen Sie in den 
Restaurants beste Walliser Spe-
zialitäten. Informationen zu den 
Veranstaltungen zur Alpenstadt 
Brig-Glis 2008 finden Sie im 
Internet unter der Adresse 
www.alpenstadt-2008.ch.

Kulinarische�Alpenwelt
En�Güete



Neue Studien schlagen 
Alarm: Die Menschen in Städ-
ten werden immer dicker. 
Schuld daran sind bei Kindern 
und Jugendlichen – so sehen es 
die Fachpersonen – ungesunde 
Ernährung sowie mangelnde  
Bewegung. Bei Erwachsenen 
ebenso, wobei vermehrt psychi-
sche Faktoren hinzukommen.

Klar ist, auch der Bergkan-
ton Wallis kämpft gegen Über-
gewicht. Laut dem zuständigen 
Gesundheitsdirektor Thomas 
Burgener sind die Hälfte der 
Männer und ein Drittel der 

Frauen mit dem Problem kon-
frontiert. Der Grund – man kann 
es sich fast gar nicht anders vor-
stellen – muss unsere gute Kü-
che mit den vielen Spezialitäten 
sein. 

Spass beiseite, das Wallis 
hat in den letzten Jahren viele 
internationale Spitzensportler 
aus den eigenen Reihen rekru-
tiert. So etwa die Skifahrer  
Daniel Albrecht und Silvan Zur-
briggen. Die Verbindung von 
Schulausbildung und professio-
nellem Training wird bereits seit 
Jahren erfolgreich gefördert.  

Einen Sprung an die Weltspitze 
hat so auch der junge Eiskunst-
läufer Stéphane Lambiel aus 
Martigny geschafft. 

Für all seine Fans, aber auch 
für alle, die ihre überflüssigen 
Pfunde loswerden wollen, steht 
über die Weihnachtstage auf 
dem Briger Stadtplatz eine 
Kunsteisbahn. 

Unser�Tipp: Sich warm an-
ziehen. Ein paar Schlittschuhe 
mieten. Versuchen, wie Lambiel 
eine Pirouette zu drehen. Und 
hoffentlich nicht auf die Nase 
fallen.

Pirouette�statt�Bierbauch
Eisbahn



Weil man streng nach den 
Regeln der katholischen Kirche 
in der Fastenzeit 40 Tage bis 
zum Osterschmaus abstinent  
leben sollte, wird die Wochen 
zuvor auch hierzulande mit  
Pauken und Trompeten die Fas-
nacht gefeiert. Auch das ist ein 
Stück Walliser Identität.

Eine Tradition sind bei uns 
besonders die Fasnachtsgesell-
schaften. Auf der anderen Seite 
der Rhone, im Nachbardorf  
Naters, sind die «Drachentöter» 
mit einem Feuer speienden Dra-
chen unterwegs. Der Bunte 

Abend im Kulturzentrum Mis-
sione ist der Geheimtipp unter 
Fasnachtsfreunden. 

In Glis hat die «Bäjizunft» 
das närrische Sagen und zele-
briert im alten Dorfkern jeweils 
an der «Chessleta» ein grosses 
Volksfest. 

 In Brig verwandelt sich die 
gesamte Altstadt während drei 
Tagen in den «Gätsch» (Mund-
art für Schneematsch). Alle  
Keller öffnen ihre Türen und 
Tore. Und die Massen bewegen 
sich im Rhythmus der einheimi-
schen Guggenmusiken schwan-

kend von einer Bar zur anderen. 
Am letzten Sonntag vor Beginn 
der Fastenzeit thematisiert der 
grosse Umzug der Fasnachtsge-
sellschaften zum Abschluss die 
heissen Fragen des vergangenen 
Jahres.

Unser�Tipp: Lassen Sie sich 
in einem der vielen dekorierten 
Restaurants in Brig, Glis oder 
Naters beste Fasnachtsspeziali-
täten servieren. Mit etwas Glück 
treffen Sie auf eine Schnitzel-
bankgruppe, die ihre bitterbösen 
Sprüche klopft. Mit Sicherheit 
eine närrische Zeit.

Festen�vor�dem�Fasten
FasnachtEisbahn



Noch heute steht das wun-
derschöne Schloss samt Garten-
anlage den vielen Besuchern of-
fen. Im Sommer wie im Winter. 
Nicht nur, wenn es im Winter 
einmal stürmt, ist eine Führung 
im einmaligen Schloss des gros-
sen Stockalper zu empfehlen. 
Voranmeldung unter Telefon-
nummer +41 (0)27 921 60 30.

Machen Sie auch einen Be-
such im Museum der Schweizer- 
garde. In der ehemaligen Festung 
oberhalb Naters können Besu-
cher in eine faszinierende Welt 
eintauchen, in 500 Jahre Ge-

schichte der Schweizergardisten 
im Dienste des Papstes in Rom. 
Informationen finden Sie unter 
www.zentrumgarde.ch oder tele-
fonisch unter Telefonnummer 
+41 (0)27 921 60 30. Kein Ort 
hat im Verlauf der Jahrhunderte 
mehr Gardisten für den Papst ge-
stellt als die Gemeinde Naters. 

Unser�Tipp: Für Vereinsaus-
flüge und Firmenfeste empfehlen 
wir auch in den Wintermonaten 
eine Spezialfahrt mit dem Klei-
nen Simplon Express. Infos fin-
den Sie unter folgender Adresse:  
www.kleiner-simplon-express.ch.

in�unsere�Geschichte
Eintauchen

Kaspar von Stockalper war 
der Fugger der Alpen und der ge-
nialste Frühkapitalist weit und 
breit. Er handelte mit allem, was 
irgendwie Profit versprach. Er 
kaufte und verkaufte Söldner und 
Schnecken, Salz und Erze. Und 
er führte Wechselgeld ein, damit 
die Kuriere nicht noch tonnen-
weise Silbermünzen über die 
Pässe schleppen mussten. Kein 
Privater in der Schweiz konnte 
sich im 17. Jahrhundert einen 
grösseren Palast bauen lassen. 
Die eindrückliche Fassade zeugt 
von seinem Reichtum.



Eintauchen Schneeschuh
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Sicher�unterwegs�mit�unserem�
neuen�Trailführer

Wir sind ein Paradies für Schneeschuhtouren durch verschneite Winterland-
schaften. Ob auf der Belalp, auf dem Rosswald, dem Rothwald, im Sim-
plongebiet oder im Safrandorf Mund. Damit Sie sich zurechtfinden, haben 
wir einen neuen Schneeschuh-Trailführer produziert. Mit 10 gesicherten 
Routen, welche durchwandert werden können. Zögern Sie nicht, bestel-
len Sie sich noch heute eine Broschüre. Ein Anruf auf die Telefon- 
nummer +41 (0)27 921 60 30 genügt. Oder aber bestellen Sie sich Ihr 
Exemplar online unter www.brig-belalp.ch.



Wir sind der ideale Ort für 
erholsame und abwechslungs-
reiche Ferien. Im Winter für 
jede und jeden das Richtige: 
Damit Sie bei uns auch etwas 
Unterhaltung finden, präsentie-
ren wir Ihnen im kommenden 
Winter wieder eine Vielzahl von 
Events.

Am Neujahrstag findet auf 
dem Rosswald jedes Jahr eine 
Shownacht statt, mit Feuerwerk, 
musikalischer Unterhaltung und 
Darbietungen. 

Ein Höhepunkt der Winter-
saison ist jeweils die Hexen-
woche, mit der Hexenabfahrt 
zum krönenden Abschluss. Die 
27. Ausgabe findet vom 11. bis 
am 17. Januar 2009 statt. Alle 
Informationen finden Sie auf 
www.belalphexe.ch.

Verpassen Sie nicht die 
nächste Fasnacht. Von Freitag, 
13. Februar, bis Dienstag, 
24. Februar 2009, können Sie 
ein Stück Walliser Festkultur 
miterleben. 

Weitere Höhepunkte der 
Wintersaison sind auch der Wild 
Ride Contest in Blatten, die 
Schneegaudi auf dem Rosswald 
oder die Wasenhornstafette auf 
dem Rothwald, die verrückteste 
Dreierstaffel im Oberwallis. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Aktuelle Events finden Sie 
unter www.brig-belalp.ch.

Hier�geht�was!
Events
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Chalet



Der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier. Was sich bewährt 
hat, wird meist beibehalten. Sei 
es der tägliche Zeitplan mit 
Aufstehen, Essen, Schlafenge-
hen, der Ablauf am Arbeitsplatz 
oder die wöchentliche Planung 
der Freizeitaktivitäten.

Genauso ist es auch bei der 
Wahl der Feriendestination. Wir 
vertrauen meistens auf positive 
Erfahrungen, weil man sich 
auch in der Ferne wie zu Hause 
fühlen will. 

Die grosse Anzahl unserer 
Stammgäste beweist: Wer sein 
Nest auf dem Rosswald, im  
Rothwald oder auf der Belalp 
gefunden hat, bleibt ihm oft 
über Jahre treu. 

Christian Heinzer hat uns 
geschrieben: «Wir sind seit vie-
len Jahren treue Gäste der wun-
derschönen Belalp. Die Chalets 
sind wie im Bilderbuch: Holz-
balken, schindelgedeckte Dä-
cher, darauf eine dicke Schnee-
lage, strahlender Sonnenschein. 

Zum Frühstück das dunkle Wal-
liser Roggenbrot mit Nüssen, 
dann auf die Ski und los, die  
Piste beginnt: vor dem Haus. 
Die herrliche Aussicht auf die 
umliegenden Berge und der 
Blick ins Rhonetal sind unver-
gesslich.»

Unser Tourismusbüro sucht 
gerne Ihre ideale Ferienwoh-
nung. Tel. +41 (0)27 921 60 30 
genügt. Oder schauen Sie sich 
alle buchbaren Wohnungen un-
ter www.brig-belalp.ch an.

Für�jeden�das�passende�Nest
Chalet
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Immer mehr Menschen  
leben weltweit in Städten und 
Agglomerationen. Auch in der 
Schweiz. Tag für Tag hetzt der 
moderne Mensch durch die Ar-
beitswelt, von Termin zu Ter-
min, in der Hoffung, dass das, 
was wir gestern gelernt haben, 
heute noch seine Gültigkeit hat. 
Und dass das, was heute zählt, 
morgen nicht wieder unwichtig 
ist. Der schnelle Wandel und die 
Hektik hinterlassen Spuren. 
Und weil gestresste Menschen 
oftmals keine Zeit zum Erholen 
finden, bieten findige Handy-

Produzenten bald auch hierzu-
lande verheissungsvolle Tele-
fone mit einer Diättaste oder 
Feng-Shui-Abo per SMS an. 

Umso wichtiger werden in 
dieser Zeit Ferien und kurze 
Auszeiten. Jene Momente des 
Glücks, in denen die Zeit still-
zustehen scheint und die Seele 
neue Energie schöpfen kann.

Diese Ruhe finden unsere 
Gäste auch in den vielen Well-
nesslandschaften, die gleich vor 
unserer Haustüre liegen. Das 
führende Sportcenter  Olympica 
in Gamsen bietet jedes Jahr 

mehr in Sachen Erholung. Mehr 
Infos unter www.olympica.ch.

In Breiten können Sie in das 
Urmeer der Alpen eintauchen 
(www.salina-maris.ch). Und ein 
Besuch in der berühmten Alpen-
therme von Leukerbad ist ein 
Muss (www.alpentherme.ch).

Dank der guten Eisenbahn-
verbindung sind wir für die 
Deutschschweiz zum schnell er-
reichbaren Naherholungsgebiet 
geworden. Von Bern sind es nur 
noch 60 Minuten Bahnfahrt bis 
nach Brig. Infos unter Nummer 
+41 (0)27 921 60 30.

Momente�der�Erholung
Wellness



Wellness
Die Frage ist berechtigt: Sind Sterne die einzig richtigen Qualitätskriterien? Ist das moderne Vier-

sternehaus wirklich besser als das romantische Hotel mit nur drei Sternen? Und welchen Einfluss  
haben Hotelbewertungen im Internet? Klar ist: Sterne decken nur einen Teil der Kundenbedürfnisse ab. 
Man braucht nicht zwingend ein 25 Quadratmeter grosses Zimmer, um einen schönen Aufenthalt zu 
erleben. Leistungen, die den Gast glücklich machen, sind andere: etwa ein besonderer Charme des  
Hotels, freundliche und zuvorkommende Bedienung, eine schöne Lage oder eine grosse Wellness-
landschaft. 

In unserer Region gibt es keine luxuriösen Fünfsternehäuser. Aber über 30 gute bis sehr gute Ho-
tels, mit über 1’200 Betten. Für die Gäste ist neben vernünftigen Preisen der Standort entscheidend.

Auf der Homepage www.brig-belalp.ch erhalten Sie einen Überblick über unsere Unterkunftsmög-
lichkeiten und können die Bewertungen lesen, welche andere Gäste abgegeben haben. Auch für Grup-
pen vermitteln wir Unterkünfte aller Art. Rufen Sie uns an unter Tel. +41 (0)27 921 60 30.

Gruppenunterkünfte�
Hotels
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bls.Autoverlad Lötschberg

Autoverlad Lötschberg: Täglich alle 30 Minuten Autozüge zwischen Kandersteg
und Goppenstein, in Spitzenzeiten alle 15 Minuten und bei Grossandrang an
Samstagen noch häufiger. Damit Sie Ihre Ferien im Oberwallis noch länger 
geniessen können. 

Weitere Informationen und aktuelle Verkehrssituation unter Telefon 
+41 (0)900 55 33 33 (CHF 1.50/Minute) oder auf www.bls.ch/autoverlad

Schneller ins Wallis.



So�erreichen�Sie�uns
Mit der Eröffnung des Ei-

senbahntunnels NEAT verkürzt 
sich die Fahrt von Zürich und 
Basel nach Brig um rund eine 
Stunde. Sie dauert nur noch 
zwei Stunden.
Das Oberwallis ist auch mit dem 
Auto gut erreichbar. Vom Wes-
ten Richtung Genfersee über die 
Autobahn. Und die letzten 30 
Kilometer von Siders bis Brig 
über die Kantonsstrasse. Der 
schnellste Weg ins Oberwallis 
vom Norden her ist der Autozug 
der BLS von Kandersteg nach 
Goppenstein. Im Osten verbin-

det der Autoverlad Re alp 
mit Oberwald und Richtung 
Süden Iselle mit Brig.
Weitere Informa tionen
zur Anreise mit Bus
oder Privatfahr-
zeug sowie zum
öffentlichen
Verkehr 
erhalten
Sie

unter der Hotline des Rail-Ser-
vice 0900 300 300 oder auf der 
Homepage www.brig-belalp.ch.

Anreise



Brig ist der ideale Aus-
gangspunkt für Tagesausflüge 
im Oberwallis. In kurzer Zeit 
erreichen Wandervögel unzähli-
ge Wanderrouten in der Walliser 
Bergwelt, und gleich vor der 
Haustüre garantieren Freiluft-
schwimmbäder und Freizeitan-
lagen Spass für die ganze 
Familie.

In Blatten ob Naters gibt es 
einen Seilpark. Und von Brig 
aus erreichen Sie ab 2009 die 
neu eröffnete Saltinaschlucht. 

Beides ein ideales Training für 
das Abenteuer in der «Mas-
saschlucht», die Durchquerung 
des Grand Canyon der Schweiz. 
Weitere Infos und Anmeldung 
erhalten Sie unter der Telefon-
nummer +41 27 921 60 45 oder 
www.alpincenterbelalp.ch.

Bade-Tipp� 1: Im Thermal-
bad Brigerbad badet nicht nur 
Jung und Alt ausgezeichnet, es 
gibt auch eine 182 Meter lange 
Wasserrutschbahn. Infos unter 
www.brigerbad.ch.

Bade-Tipp� 2: Baden kann 
man auch im Freiluftbad Ba-
matta in Naters oder in der  
Geschina in Brig. Das grosse 
Freizeitbad bietet auch einen 
anliegenden Campingplatz. In-
fos unter www.geschina.ch.

Bade-Tipp� 3: In Blatten 
und auf dem Rosswald gibt es 
einen kleinen Badesee. Ideal für 
alle Wandervögel, die nach ei-
ner erlebnisreichen Wanderung 
die müden Glieder etwas abküh-
len wollen. 

kommt�und�wir�freuen�uns�auf�Sie
Der�Sommer
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Der�Sommer

Sie�sich�Ihre�Ferienunterlagen

Ganz einfach die gewünschten Broschüren
ankreuzen und an uns zurückschicken.

1.�Sommerbroschüre

2.�Hotelverzeichnis

3.�Chalets-�und�Ferienwohnungsverzeichnis

4. 100�Tipps

5.�Schneeschuh-Trail�Broschüre

6.�Wanderbroschüre

Bestellen

Name / Vorname   

Adresse 

PLZ / Ort 

Telefon 

Mail 



Winter

www.brig-belalp.ch� Brig�·�Wallis�·�Schweiz�
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