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Anbau beim
Bahnhof Realp

Bild von
Franz Geisser:
Lok 4 mit einem
Bauzug auf der Sidelenbachbrücke.

30 Jahre
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Photo de
Franz Geisser:
Loc 4 avec un train de
chantier sur le pont de
Sidelenbach.

Editorial

9

Gastroangebote

Von Ruedi Traub
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In Realp tut sich was. Der Bahnhof wurde verlängert
und ein Bistro angebaut. Auf den Anblick des schönen
Bistrowagens müssen wir verzichten, das Eintreten war
zu sportlich und zu eng. Die Gäste können sich aber auf
das neue Angebot freuen.
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Auch in Gletsch läuft einiges. Die meisten Liegenschaften gehören dem Kanton Wallis. Interessant ist die Renovation des Blauhauses. Es gehört Walter Benz und er
hat bereits mit der Renovation begonnen, indem er dem
Gebäude ein elegantes Top aufsetzen liess. Leider ist es
noch unsicher betreffend Verpflegung in Gletsch. Das
Hotel wird renoviert, das Wirtepaar pachtete das Hotel/
Restaurant Hubertus in Obergesteln.
Unheimlich, diese Gelmerbahn – galt einmal als steilste Standseilbahn Europas. Unterdessen wurde sie durch
die Stoosbahn abgelöst. Trotzdem ein tolles Erlebnis auf
der Nordseite des Grimselpasses, wie unsere Exkursionsempfehlung zeigt.
Sarasani? Noch nie gehört? Dann müssen Sie dringend
diesen Sommer ins Obergoms kommen, um das grösste, von Hand mit einzelnen Blachen zusammengesetzte
Zelt zu sehen. Die Pfadfinder reisen für das Bundeslager
in die Furkaregion.
Geniessen Sie die selber gebackene Urner Pastete. Für
Körperbewusste nicht so geeignet, die Kalorien entsprechen einem satten Mittagsmahl. Für Kinder unmoralisch, es enthält einiges an «Wässerchen», welche allerdings durch das Backen entschärft werden. Und sonst:
Givaudan…

Il y a du neuf à Realp. La gare a été allongée, on y a inclus
un bistrot. Certes, il faudra renoncer au coup d’œil sur le
joli wagon-bistrot, mais l’entrée en était trop sportive.
Nos hôtes se réjouiront de la nouvelle offre.
A Gletsch aussi, il se passe quelque chose. La plupart
des immeubles appartiennent au canton du Valais.
Fait intéressant: la rénovation de la Maison Bleue.
Elle appartient à Walter Benz, qui a déjà commencé la
rénovation, en posant un toit élégant sur le bâtiment.
Hélas, rien n’est encore sûr en ce qui concerne le gîte et
le couvert à Gletsch. L‘hôtel est en rénovation, le couple
hôtelier loue l'Hôtel/Restaurant Hubertus à Obergesteln.
Le Gelmerbahn donne le frisson! C’était le funi le plus
raide d’Europe – aujoud’hui détrôné par le nouveau
Stoosbahn. Malgré tout un événement fou, au nord
du col du Grimsel, comme le montre notre proposition
d’excursion.
Sarasani? Jamais entendu? Alors venez de toute
urgence cet été dans la Haute Vallée de Conches, voir
la plus grande tente faite en assemblant des bâches à
la main. Pour leur Camp Fédéral, les éclaireurs viennent
dans la région de la Furka.
Dégustez le pâté uranais fait maison. Pas trop indiqué
pour ceux qui tiennent à leur ligne, les calories sont celles
d’un copieux repas de midi. N’est pas recommandé pour
des enfants car il contient de l’alcool, qui, cependant,
est partiellement évaporé par la cuisson.

2/2022

Titelbild von
Franz Geisser:
Lok 9 kurz nach der
Ausfahrt aus dem
Alt SenntumstafelTunnel I.
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