
 

Höhenweg  rund um ZERMATT 

 

 

1. Tag: Sonntag 21.07.2013 

 
Am Sonntag haben wir uns um 14 Uhr am Bahnhof in Täsch im Mattertal 
getroffen. Jonas unser Bergführer vom Alpin Center Oase hat uns herzlich  
begrüßt. Unsere Gruppe bestand aus neun Frauen und zwei Männern im 
Alter zwischen 32 Jahren und 60 Jahren. Da eine Teilnehmerin etwas zu spät 
kam, konnten wir erst um 14 Uhr 45 starten.  
Der Aufstieg zur Täschalp begann gleich richtig steil. Bei der kleinen Kirche am 
Täschberg mussten wir unsere Regenbekleidung anziehen, da ein kurzer Schauer 
niederging. Nach ca. einer viertel Stunde konnten wir diese wieder in den Ruck- 
sack stecken und sind dann bei schwülen Wetter weiter über Eggenstadel nach 
Ottavan. Dort befindet sich die Täschalp (2.214m) . Von hier hat man einen 
herrlichen Blick auf den Dom und den Alphubel. Wir wurden von der Hüttenwirtin 
herzlich begrüßt. Hier hatten wir für die erste Nacht ein gemeinsames Lager. Wer 
wollte konnte für 6 Franken duschen. Um 18 Uhr gab es Abendessen, dieses hat uns 
sehr gut geschmeckt. Hüttenruhe wie üblich 22 Uhr. 

 



2. Tag: Montag 22.07.2013 

Gut ausgeruht und gestärkt sind wir um 7 Uhr 35 gestartet über den neu erbauten 
Europaweg. Dies ist ein sehr schöner Höhenwanderweg mit ständigem Blick ins 
Mattertal. Täsch und Zermatt konnten  wir im Tal gut erkennen, außerdem hatten wir 
einen großartigen Blick aufs Matterhorn. Etwas verwöhnt vom Höhenweg begann der 
steile Aufstieg über das Ritzengrat zum Unterrothorn (3.103m). Dort angekommen 
hatten wir einen herrlichen Blick auf die Schweizer Alpen. Nach einer kleinen Rast, 
begann der Abstieg zur Fluhalphütte (2.618 m).Ein Teil der Gruppe wollte noch gerne 
das Oberrothorn (3.414 m) besteigen ( dies ist der höchste Wanderberg Europas), 
der Aufstieg musste ab er wegen schlechtem Wetter abgebrochen werden. Aufzug 
eines kleinen Gewitters. 

Angekommen auf der Fluhalphütte  wurden wir herzlich gegrüßt. Hier hatten wir 
Mehrbettzimmer. Man hatte die Möglichkeit für 3 Franken zu duschen. 

Um 19 Uhr gab es Abendessen.(Sehr gut) ! 

Da wir von dem steilen Aufstieg über das Ritzengrat etwas geschafft waren, sind wir 
auch wieder pünktlich um 22 Uhr zu Bett gegangen. 

 

 

 



3. Tag: Dienstag 23.07.2013 

Heute beginnt der Tag schon sehr früh für uns. Das Handy hat uns um 5Uhr 30 
geweckt. Wir öffnen das Fenster und haben ein gewaltiges Bild vor uns. Die 
Matterhornspitze leuchtet in einem glühendem Rot, links daneben der Vollmond als 
eine große, gelbe Scheibe. Es war ein wundervolles beeindruckendes Bild, was man 
so schnell nicht vergisst. Wieder frisch gestärkt setzt sich die Karawane um 7 Uhr 15 
in Bewegung. Da wir aus wettertechnischen Gründen am Montag nicht am Stellisee 
waren, führt uns Jonas heute morgen zuerst dort hin. In diesem See spiegelt sich das 
Matterhorn wieder. Der Abstieg zum Stellisee und der Anblick des Sees, sind 
gigantisch schön. Weiter geht es zum romantisch gelegenem Grünsee (2300 m), 
vorbei an wunderschönen blühenden Wiesen. Von hier beginnt der Aufstieg zum 
Roten Boden (2.815 m) . Imposant über uns das Gornergrat mit der Gornergratbahn. 
Außerdem hatten wir die Aussicht auf 14 Viertausender, die uns Jonas alle mit 
Namen genannt hat. Am schön gelegenen Riffel-See haben wir in der Sonne eine 
Mittagspause gemacht. Danach begann der steile Abstieg über den Gletschergarten 
(mit vielen blühenden Blumen) zur Gornerschlucht. Diese ist gewaltig tief. Da es zu 
diesem Zeitpunkt sehr warm war, hat sich die Gruppe geteilt. Ein Teil ist weiter zur 
Station Furri (1.867 m) (mit Überquerung einer schönen Hängebrücke)  

 

 

und hat sich von dort  eine Fahrt mit der Seilbahn zu unserem heutigen Etappenziel, 
dem Berghotel Schwarzsee (2.583 m) gegönnt. Die anderen kamen schon etwas 



erschöpft am Ziel an. Heute wurden wir nicht ganz so freundlich empfangen, hatten 
dafür komfortable Zimmer. Duschen war heute im Übernachtungspreis enthalten. 
Das Abendessen viel etwas spärlich aus. Später kam ein kleines Gewitter auf, 
wodurch wir einen wunderschönen Regenbogen sehen konnten.  

4. Tag: Mittwoch 24.07.2013 

Nach einem erholten Schlaf und gutem Frühstück geht es um 8 Uhr weiter. Heute 
morgen hüllt sich das Matterhorn in Wolken. Es ist allgemein etwas bedeckt. Bei 
gemäßigtem Aufstieg auf (2.983 m) konnten wir auf einem Plateau die Rucksäcke 
abstellen und sind dann mit kleinem Gepäck zur Hörnli Hütte (3.260 m) aufgestiegen. 
Dem Ausgangspunkt für eine Matterhornbesteigung. An  diesem Vormittag  
umkreisten uns ständig Hubschrauber mit Baumaterial, welches sie zur Hörnli Hütte 
brachten. Die Hörnli Hütte wird erweitert , da Zermatt 2015, die Erstbesteigung  des  
Matterhorns vor 150 Jahren feiert. Einen ausgiebigen Frühschoppen konnten  wir 
aber auf der Hörnli Hütte nicht genießen, da wir noch einen weiten Weg zur 
Schönbiehl  Hütte, unserem heutigen Etappenziel, hatten. Nach dem Abstieg von der 
Hörnli Hütte, haben wir wieder unsere Rucksäcke geschnappt und sind erst über 
felsiges Gelände, dann über die Gletschermoräne des Zmuttgletschers abgestiegen. 
Auf einer schönen Blumenwiese haben wir eine Mittagspause gemacht. Danach ging 
es weiter ins Tal um den Zmuttbach zu überqueren. Anschließend folgte ein 
langgezogener Aufstieg zur Schönbiehl Hütte (2.694 m). Dabei hatten wir links von 
uns die Matterhorn-Nordwand und später den Dent d`Hérens im Blick. Um 16 Uhr 30 
sind wir auf der Schönbiehl Hütte angekommen. Hier haben wir wieder ein 
gemeinsames Lager. Die Toilette für alle befand sich außerhalb der Hütte . Dies 
wurde ein ausgeprägtes Gesprächsthema am Abend - Gang zur Toilette und zurück. 
Da es auf der gesamten Tour wenige Einkehrmöglichkeiten am Mittag gibt, hat man 
am Abend einen guten Appetit. Das Essen war heute einfach, aber geschmacklich 
sehr gut. 



 

 

5. Tag: Donnertag 25.07.2013 

Trotz beengten Verhältnissen haben wir gut geschlafen. Nach einem spartanischem 
Frühstück sind wir um 7 Uhr 45 aufgebrochen. Heute haben wir bei Sonnenschein 
einen super schönen Blick auf den Dent d`Hèrens . Etwas später beim Abstieg zeigt 
sich das Matterhorn wieder in seiner gewaltigen Größe. Bei gleichmäßigem Schritt 
bergab  können wir wieder die Schönheit der Viertausender genießen. An diesem 
Morgen haben wir 18 Viertausender gesehen, die uns Jonas alle bei Namen nannte. 
Beeindruckend war auch der Blick auf das verschneite Monte Rosa Gebiet. Nach 
einem schönen Abstieg zur Hohlen Bielen (2.380m) , begann ein angenehmer 
Aufstieg (500m) zu einem wunderschönen Höhenweg. Auf dem konnten wir 
verfolgen, wo wir die letzten Tage gewandert waren. Nach einer kurzen Rast, bei 
herrlichem Sonnenschein und einem wunderschönen Panoramablick bis zum 
Gornergrat begann der Abstieg zum Berggasthof Trift. Hugo unser heutiger 
Hüttenwirt hat uns mit Alphornklängen empfangen. Es war eine herzliche Begrüßung. 
Hier in Trift haben wir Doppel- oder Einzelzimmer. Man hat auch die Möglichkeit für 5 
Franken zu duschen. Da heute unser Frühstück nicht so üppig war, haben wir erst 
einmal die gute Küche des Bergasthofes genossen. Es gab Rösti in allen Variationen 
(Natur, mit Speck und Zwiebel oder auch mit Spiegelei). Den Nachmittag haben wir 
ruhig ausklingen lassen. Zwei von unserer Truppe sind noch mit Jonas zum 
Wisshorn (2.936 m) aufgestiegen, sechs sind ein Teilstück mitgegangen und haben 



wieder den herrlichen Weitblick und die Ruhe genossen, drei haben es sich auf dem 
Berggasthof gemütlich gemacht. Um 18 Uhr 30 gab es Abendessen, dies war 
köstlich. Anschließend haben wir in gemütlicher Runde die Woche Revue passieren 
lassen. In der gemeinsamen Woche konnten wir Murmeltiere, Berggemsen, Schafe, 
Ziegen, einen Adler und einen Steinbock beobachten. Wir hatten eine wunderschöne 
Woche. Ein dickes Lob gilt unserem Bergführer Jonas, der uns sicher den Berg 
hinauf und wieder herunter gebracht hat. 

 

6. Tag Freitag 26.07.2013 

Heute sind alle etwas traurig, das die schöne Zeit vorbei ist. Nach einem guten 
Frühstück beginnt um 7 Uhr 30 der Abstieg nach Zermatt. Der Abstieg führt uns 
durch die Triftschlucht, vorbei an einem botanischen Lehrpfad zur Pension Edelweiss 
(1.961 m) und weiter über einen steilen Zickzackweg nach Zermatt (1.620 m). Am 
Bahnhof hat Jonas die Tickets zur Weiterfahrt mit der Bahn besorgt. Hier haben wir 
uns dann herzlich von einander verabschiedet.  

 

 

Es grüßen herzlichst die drei Mädels aus dem Hessenland 

Ellen,  Heike, Ilse mit unserem Bergführer Jonas 


