Walserweg 3. Teil
9.– 14. Juli 2012
Durch eine Anzeige in der KREISZEITUNG Böblinger Bote aufmerksam geworden, haben sich
10 Wanderfreunde, Barbara, Heddy, Luzia, Marianne, Heiko, Klaus, Manfred, Matthias,
Peter und ich, im Sommer 2008 entschlossen, den E5 unter die Sohlen nehmen. Bereits bei
der ersten Etappe haben wir uns zu einer homogenen Truppe zusammen gefunden.
Zwischenzeitlich haben wir ein weiteres Teilstück des E 5 (Rovereto – Verona) sowie die
ersten beiden Etappen des Walserweges ohne größere Blessuren gut bewältigt. Bei allen
Wanderungen hat uns unser Bergführer und Freund, Mathies Sinz, immer erstklassig geführt
und begleitet.
Die Anreise haben wir gemeinsam in lustiger Runde in bereits bewährter Form wieder mit
dem Zug hinter uns gebracht. Während der Fahrt entlang des Altrheins war allseits die
steigende Anspannung und Vorfreude auf die kommenden Tage zu spüren. In
Disentis/Mustér in der Bergwelt Graubündens, wurde die Gruppe bereits vom Bergführer
Mathies erwartet. Mit dem Taxi‐Bus zum Lukmanier‐Pass chauffiert, um dort anzuknüpfen,
wo unsere letztjährige Tour im Regen klatschnass endete. Alle waren sehr erwartungsvoll, da
die Wettervoraussagen nicht unbedingt einheitlich positiv waren. Eines kann man schon
vorab sagen, der Wettergott hat es gut mit uns gemeint. Wir hatten die ganze Woche
angenehmes Wanderwetter.

Der Einstieg in unsere Wanderwoche war gut gewählt, ideal für den Beginn, mit gemäßigten
Anstiegen und auch solchen Gefällstrecken, am ersten Tag. Vorbei am Lukmanier‐Stausee,
über bunt blühende Almwiesen, Richtung Passo d’Uomo, hinein in das Naturschutzgebiet;
Genuss pur, einfach um tief Luft zu holen. Nach kurzer Strecke begegneten uns auch schon
die ersten Murmeltiere, von denen es dieses Jahr besonders viele zu geben schien. Rasch
erreichten wir dann die im Umbau befindliche Hütte Capanna Cadangno im Piora Tal im

Tessin, auf einer Höhe von knapp 2000 m ü.d.M.. Ein überaus freundliches Team hat uns in
Empfang genommen und auch bestens versorgt, trotz der Hindernisse die sie wegen des
Umbaus zu bewältigen hatten. Für Unterhaltung war im Schlafsaal bei ca. 10 Kindern und
etwa 15 Erwachsenen gesorgt. Es hat Spaß gemacht.

Gut gestärkt vom Frühstück starteten wir am zweiten Tag bei wolkenlosem Himmel. Vorbei
ging es an dem größten der Seen in diesem Tal, dem schwarzblau schimmernden Stausee
Lago Ritom.

Ein steiler Abstieg folgte, immer wieder mit eindrucksvollen Ausblicken einerseits und
Blumenwiesen rings umher andererseits. Lilien, Blauer Fingerhut, Enzian etc. wachsen am
Wanderweg entlang, ein Genuss für das Auge. Durch die Ortschaften Piora und Brugnasco
ging es weiter auf der Via Alta nach Airolo. Dort konnten wir uns nach dem Mittagessen bei
einer Busfahrt Richtung Nufenen‐Pass bis zur Alpe Cruina erholen, was einige zu einer kurzen
Siesta veranlasst hat. Nun stand wieder ein langer und anstrengender Aufstieg zum Capanna
Corno Gries bevor, einem futuristisch anmutenden Berghaus, das zwischen den Felswänden
steht wie ein Raumschiff, das von einem anderen Stern gekommen zu sein schien. So
modern und fortschrittlich die Hütte auch aussehen mag, ist dort insbesondere im Energie‐
und besonders Wasserverbrauch Disziplin angesagt.

Nach einem eher spartanischen Frühstück ging es am folgenden sonnigen Tag weiter in
Richtung Passo del Corno. Unter uns lag der tiefblaue Stausee Griessee, vor uns der
imposante Griesgletscher. Wir überschritten den Griespass (wir sind jetzt in Italien) und im
Zick‐Zack auf steilem, aber gutem Weg wanderten wir hinunter zum Lago di Morasco. Durch
den ziemlich langen und strengen Winter waren häufig Schneefelder zu passieren, die wir als
mittlerweile erfahrene Wanderer und auch bei Abstiegen als geübte „Gleiter“ (ob sitzend
oder stehend) ohne Mühe bewältigt haben. Die Wege führten weiter entlang von
Bergbächen, gesäumt von Türkenbund, den vielfältigen Steinbrechgewächsen und ganz
selten ein Edelweiß. Es werden – jetzt bereits im Formazzatal ‐ einige Ortschaften passiert,
deren Ortsschilder um die deutschsprachige Bezeichnung (Ponte = Zum Schtäg) ergänzt sind.
Unterwegs bestaunten wir noch den Wasserfall Cascate del Toce. Nach einer Pause im
idyllischen Weiler Riale erreichten wir nach rund sieben Stunden Wanderzeit unser Hotel in
Ponte. Im Albergo Rothenthal hatten wir unsere komfortablen Zimmer für eine Nacht und
genossen was die ausgezeichnete regionale Küche auf den Tisch bringt. Der Tag klingt aus
mit den Gedanken über das am Tag Geleistete und und der Vorfreude auf den nächsten
Wandertag.

Um Zeit zu sparen – heute stand uns der anstrengendste Tag bevor – nahmen wir für den
Anstieg die Sesselbahn zum Sagersboden. Es wurde weitergewandert Richtung Scatta
Minoia auf einer Seehöhe von 2599 M. Bevor der steile Weg unter die Füße genommen
wurde, hielten wir Rast oberhalb des traumhaft gelegenen Stausees Lago Vannino.

Nach einem anstrengenden Aufstieg zur Scatta Minoia wurden die Gruppe von einer
Kaltfront überrascht. Innerhalb von wenigen Minuten, kurz vor dem höchsten Punkt, fiel die
Lufttemperatur, gefühlt bis nahe dem Gefrierpunkt. Nun kam die gespenstisch anmutende
Schutzhütte Rif. Ettore Conti gerade recht um sich die wärmenden Jacken überzustreifen.
Der Übergang auf die Alpe Forno, in einem wunderbaren Hochtal gelegen, umringt von
Felswänden, war dann wieder eher windgeschützt. Nach dem ersten Teil des Abstiegs über
den Passo Albrun folgte die Mittagsrast in der Binntalhütte. Über einen nicht enden
wollenden, teils wildromantischen Weg, erreichten wir dann den bekannten Ort Binn, der
für seinen Reichtum an Mineralien bekannt ist. Das altehrwürdige „Belle Époque“ – Hotel
Ofenhorn war heute unsere Herberge um unsere Wanderfüße hochzulegen. Gebäude,
Räumlichkeiten mit Bildern früherer Besucher sowie der Gastgarten versprühen einen
einmaligen Charme. Dies zeigt, dass Binn einst gar mondän war.

Gut ausgeruht und gestärkt durch das üppige Frühstücksbuffet waren wir wider gut gerüstet
für einen neuen anstrengenden Tag. Vorbei an alten Walserhäusern über eine alte steinerne
Bogenbrücke verließen wir das Binntal und gingen auf direktem, aber sehr steilem Weg in
einem langen Anstieg zum Saflischpass . Entlang des Alpenpässe‐Wegs Nr. 6 begegneten
uns immer wieder Mountainbiker, die auf gewagten Strecken entlang balancierten. Wir
selber hielten geradeaus, keuchten dann aufwärts bei großartigem Rückblick ins Tal. In
einer langen, grasigen Flachrinne zwischen Bröselbergen links und rechts, liegt das
Saflischtal. Teilweise erreichte der Weg eine Schwierigkeit, dass auch Biker absteigen und
ihre Räder schieben und tragen mussten.

Noch bevor wir die Passhöhe erreichten, kündigte sich ein Wetterumschwung an. Die
vorhergesagte Kaltfront war angekommen, weshalb wir uns zügig an den Abstieg machten.
Auf dem Weg nach Rosswald wurden uns die Auswirkungen des Wintersports traurig
bewusst. Im Sommer sieht das wirklich nicht sehr schön aus: schüttere Grashänge und
Masten verunzieren das so traumhafte Bild bis zur „Sonnenterrasse „ Rosswald. Es waren
aber auch interessante Dinge zu betrachten; beeindruckend die Simplonstrasse tief unter
uns mit der Riesenbrücke. Bevor wir den Schlussabstieg wagten, wurde im Restaurant
Fleschboden bei herrlicher Aussicht auf Simplonstraße, Rhonetal und verschiedene
Gletscher, Rast gemacht.
Zum letztlich endgültigen Abstieg an unser Ziel, den Bahnhof Brig setzte schon in der Nacht
leichter Nieselregen ein. Da wir sehr zügig gingen und zeitig am Ziel waren, konnten wir uns
noch die Stadt Brig mit ihren wundervollen alten Gebäuden vornehmen. Verabschiedet von
Mathies und gut ausgerüstet mit ordentlichen Vorräten für zu Hause in Form von Käse,
Wurst und vor allem Walliser Brot sowie einem zünftigen Vesperproviant für die Zugfahrt,
konnte die Rückreise angetreten werden. Ein wichtiges Thema auf dem Nachhauseweg war
die Erwartung und Hoffnung auf eine möglichst vollzählige Teilnahme aller, bei dem vierten
Teilstück im kommenden Jahr.
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