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Schatzsuche
Ein Wochenende in der Grimselwelt
Text – Annette Gröbly / Illustration — CinCin

Ab die Post
Das Postauto fährt regelmässig von Innertkirchen nach Handegg
Gelmerbahn, direkt
neben dem Hotel.
Märchen & Basteltipp
auf der nächsten Seite.

Für Schleckmäuler
Für Kinder, die im Hotel
übernachten, gibt’s
einen Schlüsselanhänger und einen Bon
für eine Kugel Glacé.
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Alpkäserei
Dem Käser am Morgen
zusehen oder im Laden
vom Käse oder anderen
Köstlichkeiten probieren.

Handeckfallbrücke
Auf der 70 Meter langen
Hängeseilbrücke über
die Schlucht einen spektakulären Blick auf den
Wasserfall geniessen.
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Gelmerbahn
Die Bahn ist mit einer Steigung
von 106 % die steilste Standseilbahn Europas. Betriebszeiten:
Juni , Sept, Okt 9 – 16 h;
Juli – Aug 9 – 17 h. Kinder sFr. 12.—,
Erwachsene sFr. 32.— (retour).
Billette online kaufen:
grimselwelt.ch

Ohren und Augen auf!
Beim Rundgang um den
Gelmersee (ca. 3 h) ist der
eine oder andere Steinbock zu entdecken und
vielleicht sogar das Pfeifen
der Murmeltiere zu hören.

Picknicken
Beim Dichterbach gibt
es ein paar lauschige
Plätzchen. Also Picknick
aus dem Rucksack
packen! Von hier führt
auch der Weg hinauf
zur Gelmerhütte.

Gelmersee
Um zu baden ist er zu
kalt, aber die Füsse
haben eine Abkühlung
verdient! Rund
um den See gibt es
geeignete Stellen dafür.
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Schatzsuche
Der transhelvetische
Geocache «TH Neu»
ist irgendwo auf der
rechten Seeufer-Seite
zu finden. Weitere Infos:
geocaching.com
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Die weissenVögel vom Arpsee
Text — Susanne Christian

Ein armer Geissbub trieb alle Tage seine
Ziegen zum Arpsee hinauf. Einmal, als er
zur Mittagszeit sein schwarzes Ledertäschchen öffnete, flogen drei weisse Vögel heran und liessen sich auf dem See nieder.
So grosse Vögel hatte er noch nie gesehen:
Ihr Federkleid war schneeweiss, der Hals
lang und dünn und der Schnabel gelb. Sie
schwammen eilig auf ihn zu und schienen
keine Furcht zu hegen.
Die Vögel gefielen dem Geissbuben sehr.
Er warf Steine, um einen zu töten, traf aber
nicht. Sie liessen sich nicht erschrecken und
rückten immer näher zum Ufer. Da trat er
ans Wasser, ergriff den nächsten Vogel am
Hals und zerrte ihn ans Land. Aber im Nu
liess er ihn zu Tode erschrocken wieder
fahren, denn der Vogel fing an zu reden:
«Ach, sei doch nicht so grob! Ich bin nur der
geringste der drei Vögel, und wir sind gar
keine Vögel, sondern verwunschene Jungfrauen. Der schöne Schwan mit dem goldenen Schnabel ist eine Prinzessin vom Land
der Radamanten und wir zwei andern sind
Kammerzofen. Wir wurden alle von einem
Hexenmeister verwandelt, weil die Prinzessin nicht heiraten wollte. Jetzt müssen wir so
lange Vögel bleiben, bis wir drei Pflanzen erhalten. Und wenn du uns diese verschaffen
kannst, so kommen wir wieder und werden

dann bald erlöst!» «Nennt mir die drei Pflanzen», sagte der Bub. «Natterkraut, Baldrian
und Nachtschatten müssen es sein», war die
Antwort. Er kenne die Kräuter nicht, aber
seine Mutter sei Kräutersammlerin, meinte
er darauf. «So geh und komm bald wieder»,
sagte der weisse Vogel und schwamm zu den
Gefährten zurück. Dann flogen sie auf und
verschwanden hinter dem Berg.

Der Bub trieb die Herde bald darauf nach
Hause und erzählte seiner Mutter von der
Begegnung. «Da ist bald geholfen», sagte sie.
«Ich kenne die Kräuter wohl, sie wachsen
hier in der Nähe.» Sie sammelte sie und legte sie ins schwarze Täschlein. Am nächsten
Morgen zog der Bub mit den Ziegen wieder
hinauf zum See. Schon flogen die Vögel daher, liessen sich auf dem blauen Wasser nie-

der und schwammen eilig zu ihm. Der Bub
zog die drei Kräutlein heraus und steckte
jedem eines in den Schnabel. Der eine Vogel sagte: «Wir danken dir sehr, lieber Bub,
für den grossen Dienst, den du uns erwiesen hast. Nun fliegen wir wieder zurück ins
Land der Radamanten, wo wir mit Hilfe der
drei Kräutlein erlöst werden; der Zauberer
aber muss sterben. Willst du mitkommen?
Du brauchst dich nur an unseren Flügeln zu
halten, dann geht es durch die Lüfte, und vor
Sonnenuntergang sind wir zu Hause!»
«Ich danke schön», antwortete der Bub,
«ich bleibe lieber Geissbub hier im Walliserland, als mit euch zu den Radamanten
zu fliegen!» Da flogen die Vögel auf und verschwanden.
Susanne Christian ist reisende Märchenerzählerin, die gerne unterwegs ist, sei es in der Schweiz
oder im Ausland.
Quelle: Johannes Jegerlehner, Sagen aus dem
Oberwallis, Basel 1913.
Das Märchen «Die weissen Vögel vom Arpsee» ist
Teil des «Schweizer Märchenschatz». Mit diesem
Projekt unterstützt die Mutabor Märchenstiftung
den Erhalt der Schweizer Märchen- und Erzählkultur. Es steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission.
schweizermaerchenschatz.ch

Für junge Abenteurer
hen die frische Alpenluft in die Lungen.
Wem es dann im beheizten Becken doch
irgendwann zu kalt wird, der macht es sich
in der finnischen Sauna oder in einem der
Whirlpools bequem – und freut sich auf die
spannenden Geschichten der Kinder beim
Abendessen.

Nach der Fahrt auf der steilen Gelmerbahn
und dem mutigen Gang über die Hängebrücke, ja sogar Alpschweine und Murmeltiere
wurden gesichtet, geht die Entdeckungstour im Hotel Handeck weiter. Im Spielparadies toben sich die jungen Abenteurer auf
dem Spielplatz mit Trampolin und Sandkasten aus, bezwingen die ersten steinigen
Wände im Klettergarten oder halten im
Bachlauf nach kleinen Tierchen Ausschau.
Und während sie die Natur entdecken, strecken die Erwachsenen im Pool entspannt
das Gesicht der Sonne entgegen und zie-
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Handeck — Hotel & Naturresort, Guttannen,
T. 033 982 36 11. Familienzimmer ab sFr. 210.—, im
Juni, Sept & Okt essen und übernachten Kinder
von 0 – 15 Jahren kostenlos. grimselwelt.ch

Steingeschichte
Ob gross oder klein, nur flach müssen sie
sein: die Steine für unsere Geschichten.
Und die gibt es auf dem Rundweg um den
Gelmersee in Hülle und Fülle zu sammeln.
Zurück im Hotel oder zu Hause werden die
Steine mit Erinnerungen an den Kurzausflug verziert – ob See, Brücke oder Standseilbahn, zu entdecken gab es unterwegs vieles.
Und die bemalten oder beklebten Steine
werden nicht nur zum Andenken, sondern
auch zum Spiel: alle Steine in ein Säckchen
stecken, drei herausziehen und daraus eine
Geschichte erzählen.
Tipp von Annette Gröbly. Sie ist die Herausgeberin von Kiludo, dem digitalen Kreativmagazin
für Kinder. Anleitung herunterladen:
kiludo.ch/transhelvetica
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