Der Weg der Walser
Die Kolonisten aus dem Wallis haben Kulturgeschichte geschrieben und Spuren hinter
lassen. Wer diesen folgt, wandert durch faszinierende Landschaften und Bergregionen.
„Ihr seid die beste Gruppe, die ich heute
hatte“, witzelt Matthias, unser Oase
Bergführer und grinst. Mit ihm sind wir
von Saas Grund im Schweizer Wallis
über den 2868 m hohen Monte Moro
Pass nach Macugnaga im italienischen
Piemont gewandert – wie einst die
Walser auf der Suche nach neuen
Siedlungsgebieten und Generationen
von Schmugglern. Sechs oder sieben
Stunden sind wir in Regen und Nebel
über Stufen und Steinplatten geklettert,
am Pass durch Schneefelder gestapft,
haben uns mit klammen Fingern an den
Sicherungsseilen entlang gehangelt und
einen beißenden Wind ausgehalten. Und
nein, wir haben die Monte Rosa Ost
wand nicht gesehen, die mächtigste
Wand der Alpen. Sie hätte das Highlight
des Tages sein sollen. Aber jetzt sitzen
wir geduscht und mit trockener Klei
dung im Speisesaal des Albergo
Macugnaga, lassen uns das italienische
Menü schmecken und können über den
losen Spruch unseres Bergführers schon
wieder lachen.

Am nächsten Morgen regnet es noch
immer in Strömen. Nebel und Wolken
verdecken den Blick auf die Berge.
Unsere Wandergruppe, bestehend aus
drei Frauen und sieben Männern, ist
pünktlich um 8 Uhr gestieftelt, gesport
und zu allem bereit. Schnell lassen wir
uns jedoch überzeugen, einen
Besichtigungstag in Macugnaga
einzulegen und die Tagesetappe per
Autotaxi zurückzulegen.

sowie das schmucke kleine Museum mit
seinen alten Gerätschaften, Küchen
utensilien und Trachten, mit viel
Wissenswertem über Arbeit, Alltags
leben und Brauchtum der Walser. Es ist

Im Mittelalter gegründet
Der Ort, walserisch Makana genannt,
wurde Mitte des 13. Jahrhunderts als
Walsersiedlung gegründet. Die
Kolonisten wanderten aus dem Saastal
ein, von wo auch wir gekommen sind.
Über Jahrhunderte betrieben sie
Landwirtschaft, ehe die Zeit des
Alpinismus begann und die Fremden in
den Weiler kamen, um die Gipfel zu
erklimmen. Heute erinnern nur noch
einige Häuser bei der alten Kirche an
die Pioniere der alpinen Landwirtschaft
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in jedem Fall einen Besuch wert, finden
wir. Ende des 19. Jahrhunderts erlebte
Macugnaga eine weitere Einwande
rungswelle über den Monte Moro Pass.
Grund dafür war der Goldbergbau, in
dem die Männer aus dem Schweizer

unbewohnten Anwesen aus Naturstein
und wettergegerbtem Lärchenholz. Wir
laufen an Trockensteinmauern entlang,
überqueren Bäche, steinerne Brücken
und kleine Birken sowie Erlen
bestände. Dann enden die Schatten
spendenden Lärchenwälder und auch
die vereinzelten Zirbelkiefern haben
auf dieser Höhe nichts mehr verloren.
Grasmatten und Felszacken wechseln
sich dort ab. Wir sind umgeben von
Bergriesen und einer wohltuenden
Stille, die nur von den Pfiffen der
Murmeltiere unterbrochen wird.

Blick auf den Gletscher
Nach einer Rast auf dem Pass in der
Sonne, mit Pasta und Polenta aus der
Hütte Ospzio Sottile, steigen wir in das
nächstgelegene Seitental des Monte
RosaMassivs ab. Es wird durchflossen
von dem Fluss Lys, der nahe der
Schweizer Grenze dem Lysgletscher
entspringt. Der Blick auf den Gletscher
begleitet uns, während wir am Fluss
entlang durch den Ort Gressoney
wandern. Es ist eine traditionell
deutschsprachige Gemeinde mit perfekt
erhaltenen Walserhäusern im histo
rischen Zentrum. Schade, dass wir
kaum Zeit haben, die Juwelen am
Wegesrand zu besichtigen.

Wer sind die Walser

Als wir am Morgen aus unseren Schlafsäcken im Rifugio Pastore kriechen, sind über
den Almwiesen und den Steilhängen hohe Schneeberge in den Himmel gewachsen.

Wallis Arbeit fanden. La Guia heißt die
Goldmine am Rand von Makana.
Durch die Eingangstüre betreten wir
einen langen Tunnel, der sich endlos
im Bauch des Berges zu verlieren
scheint. Unsere Führerin erklärt
eindrucksvoll, welche Mühen nötig
waren, um das begehrte Metall aus
dem harten Gestein zu lösen. Nach drei
Jahrhunderten wurde die Mine 1945
geschlossen. Die Betriebskosten waren
verglichen mit dem Goldpreis zu hoch.
Tatsächlich soll die größte Goldader
aber noch im Berg schlummern.
Wir übernachten im Rifugio Pastore,
einem schmucken Ensemble aus
Natursteinhäusern mit Dächern aus
Granitplatten und einer gemütlichen
holzverkleideten Stube. Unsere
Unterkunft liegt über dem Talschluss

des Valle Sesia, inmitten des Natur
parks Oberes Sesiatal auf 1575 m. Als
wir am frühen Morgen aus den
Stockbetten unserer 6BettZimmer
kriechen, sind über den Almwiesen und
den Steilhängen mit ihren vielen
Wasserfällen hohe Schneeberge und
Gletscher in den Himmel gewachsen.
Matthias zeigt auf einen dunklen Fleck
ganz oben im Schnee. „Dort steht die
höchstgelegene Berghütte der Alpen.“
Winzig klein klebt die Campanna
Margarita auf 4554 m am Monte Rosa
Massiv, das sich klar vom blauen
Horizont abzeichnet. Die Sonne ist
zurück und mit ihr unsere Wanderlust.
Über uralte Handelswege, Säumer
pfade genannt, steigen wir zum Colle
Valdobbia (2480 m) hinauf, vorbei an
Kapellen und bewohnten sowie
2

Doch wer sind die Walser? Woher
kommen sie? Es waren alemannischen
Kolonisten, die einst im Schweizer
Wallis die Ebene des zurückge
wichenen Rhonegletschers besiedelten.
Um auf 1300–1400 m ganzjährig
sesshaft zu werden, entwickelten sie
neue Methoden, Techniken und
Werkzeuge, etwa die stehend zu

führende Sense oder die Weidewirt
schaft auf Hoch und Niederalmen.
Die adeligen Landesherren des 12. und
13. Jahrhunderts erkannten in den
Pionieren der alpenländischen
Landwirtschaft ihre wichtigsten

Gruppe meist vorne. Irene schießt stets
den Vogel ab, wenn sie während unserer
Rast am Pass schnell noch die kleinen
seitlich gelegenen Gipfel besteigt. Gut,
dass Matthias genug Vertrauen hat, uns
an der langen Leine laufen zu lassen.
Für mich ist es ein Hochgenuss, die
Landschaft so zu erleben: mit Freiraum
und Zeit zum Schauen, Staunen und
Fotografieren.
Auch in den folgenden Tagen ist uns die
Sonne hold. Vorbei an bizarren Land
schaftsformationen erklimmen wir
einen weiteren Pass, den Colle Pinter
(2777 m). Von dort haben wir den Mont
Blanc im Visier, schließen Bekannt
schaft mit einem vorwitzigen Murmel
tier und beobachten ein Rudel von
Steinböcken aus nächster Nähe. Wie
sich die Tiere beinahe senkrecht die
Felsen hinunterstürzen, ohne an Eleganz
und Bodenhaftung zu verlieren,
beeindruckt uns sehr. Beim Abstieg ins
Valle d’Ayas durchwandern wir mit
Cuneaz und Crest weitere gut erhaltene
Walsersiedlungen, wo wir uns ein
Bierchen und eine Rast in den Liege
stühlen eines Rifugios gönnen. Das
Leben kann so schön sein!

Eine Hütte ist schöner
als die andere

Die Herausforderung sind 8 Stunden und 1200–1400 Höhenmeter täglich. Unsere
Etappen enden auf Berghütten, von denen eine schöner ist als die andere.

Verbündeten, um in der Höhe neues
Land urbar zu machen und Nutzen
daraus zu ziehen. Im Gegenzug
gewährten sie den Siedlern Schutz,
Abgabefreiheit und eine eigene
Gerichtsbarkeit. Die Pioniere waren
gefragt – bald nannte man sie freie
Walser – und ihr Modell der Berg
landwirtschaft begann auch in anderen
Alpenregionen Schule zu machen.

Über Pässe und durch Täler
Der Große Walserweg vollzieht auf
einer Länge von 850 km die Wander
bewegung der Aussiedler aus dem
Wallis nach, wie sie vor mehr als 700
Jahren begonnen hat. Er führt von
Zermatt im Oberwallis vorbei an
zahlreichen Stätten der Walserkultur
über das nördliche Aostatal, Piemont
und Tessin, das Bündner Land, das St.
Galler Oberland, über Liechtenstein und
Tirol nach Vorarlberg mit dem Groß

und Kleinwalsertal. Die Literatur
beschreibt den Fernwanderweg meist in
der anderen Richtung, beginnend im
Kleinwalsertal. Unsere Tour umfasst die
letzte Etappenwoche. Sie führt uns in
einem Halbrund um das Monte Rosa
Massiv mit seinen zehn Viertausendern
– abwechselnd über Pässe sowie durch
Täler – und endet in Zermatt.
Unser nächstes Quartier, Alpenzu
Grande, ist ein pittoreskes ehemaliges
Almendorf, die Walser nannten solche
Ansiedlungen Maiensäß. Der Weg
dorthin ist steil und anstrengend. Längst
haben sich unter den Teilnehmern
Unterschiede in Kondition und
Ausdauer bemerkbar gemacht. Als mich
die Pensionswirtin am Morgen des
ersten Wandertages an einen Tisch
führte, an dem sechs meiner Wander
kameraden frühstückten – sechs Kerle
in den besten Jahren – war mir das Herz
in die Hose gerutscht. Doch jetzt liegen
die drei süddeutschen Frauen der
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Die Herausforderung sind acht Stunden
Wandern und 1200–1400 Höhenmeter
täglich. Unsere Tagesetappen enden auf
Berghütten, von denen eine schöner ist
als die andere. Das Glas Bier bei der
Ankunft wird zum freudig erwarteten
Ritual, und die viergängigen italie
nischen Menüs krönen den Abend. Es
sind einfache Gerichte, lecker zube
reitet. Nach dem Schlemmen machen
Geschichten und Witze die Runde, und
Matthias ist nicht der einzige gute

Erzähler. Dass uns die Müdigkeit schon
vor 22 Uhr überwältigt, können wir
anfangs kaum fassen, einen guten
Schlaf garantiert das jedoch nicht. Irene,
Regina und ich haben Glück, denn wir
bewohnen zu dritt ein Zimmer oder
beherbergen nur erklärte Nicht
schnarcher. Weil aber konzertante
Schnarcher in der Gruppe sind, herrscht

Vorbei an bizarren Landschaftsformationen erklimmen wir den Colle Pinter. Von dort haben wir den Mont Blanc im Visier,
schließen Bekanntschaft mit einem vorwitzigen Murmeltier und beobachten Steinböcke aus nächster Nähe.

beim Frühstück nicht immer eitel
Sonnenschein. Wir erfahren, dass André
nachts mit Sack und Pack auf den
Balkon gezogen ist und dass Andreas
seinen Bruder am liebsten um die Ecke
gebracht hätte. Gut, dass Wandern die
Gemüter besänftigt und den Kopf frei
macht.

Aufstieg zum Colle Bianche
Am letzten Tag steigen wir auf zum
Colle Superiore delle Cime Bianche,
rechts von uns Berge mit Schneemützen
und gegenüber markante Felszacken,
unter uns der türkisblaue Cime Bianche
See. Die Landschaft wirkt steppenartig,
darin stehen braune Gräser, Grasnelken,
Glockenblumen, weiße und rosafarbene
Samenstände der Küchenschelle, sowie
fliederfarbener Fransiger Enzian in
großen Büscheln. Die Felsbrocken sind
bedeckt mit grünen und gelben Flechten
sowie alpinen Miniaturen von
Dachwurz und anderen Dickblatt
gewächsen. Soviel aparte Farben und
soviel Lebenswille auf fast 3000 m
Höhe! „Seht Ihr das Matterhorn?“, fragt
unser Bergführer Matthias unvermittelt.
Und tatsächlich, da ist es, klar abge
grenzt gegen den blauen Himmel. Man
kann vorerst nur dessen Spitze sehen,
doch diese ist unverwechselbar.

Mit der Kabinenbahn fahren wir zum
Testa Grigia (3480 m), dem felsigen
Vorsprung zwischen dem italienischen
Aostatal und dem Schweizer Wallis.
Dann laufen wir im Schnee zu jenem
Pass hinüber, der den Namen des
Schutzpatrons der Walser trägt,
Theodulpass. Nach Tagen in beschau
licher Natur finden wir das Treiben im
SommerskiGebiet verstörend. Doch
der Blick auf das Matterhorn, der sich
uns jetzt bietet, ist so einmalig, dass wir
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uns gar nicht daran sattsehen können.
Zudem sind wir von allen Seiten von
Schneeriesen umgeben: Kleines
Matterhorn, Breithorn, Lyskamm,
Dufourspitze ... Noch ein vorsichtiger
Gänsemarsch über den Gletscher, für
den wir Steigeisen anlegen, bis zur
Seilbahn Trockener Steg auf
Schweizer Gebiet – dann fallen wir
uns in die Arme. Geschafft! Leichten
Herzens schweben wir nach Zermatt
hinunter.

tagelang drei anderen Frauen nach
gelaufen bin“, witzelt Norbert und
erntet dafür viel Gelächter. Wie kann
die Bergschule Oase Wanderfreunden
klar machen, welche Anforderungen sie
bei einer Tour erwarten? Und wie macht
man sich für die Berge fit, wenn man im
Flachland lebt, wie das bei unseren
Jungs der Fall ist? „Die Mädels waren
eindeutig die Fitteren“, sagt Matthias
anerkennend, „da beißt die Maus keinen
Faden ab.“ Ich bin sicher, es gäbe viele
gut trainierte Naturburschen, die uns
schnell den Rang abgelaufen hätten. Es
waren nur keine dabei, und das war mir
lieber so. „Danke Matthias, Du bist der
beste Bergführer, den wir diese Woche
hatten“, beteuere ich. Und daran hegt
keiner in der Runde den geringsten
Zweifel.
Alte Handelswege, sogenannte Säumerpfade, führen hinauf zum Rifugio Ferrara,
wo Gebetsfahnen und Ausstattung an die Bergwelt des Himalaya erinnern.

Das Matterhorn leuchtet
An diesem Abend scheint das Matter
horn nur für uns zu leuchten – eine
Lichtinstallation erinnert an die
Erstbesteigung vor 150 Jahren. Wir
sitzen noch bis Mitternacht zusammen,

aufgekratzt und glücklich lassen wir
Erlebnisse und Eindrücke Revue
passieren. Was es bedeutet, täglich
1200–1400 Höhenmeter zu gehen und
acht Stunden unterwegs zu sein – auch
das ist ein Thema. „Ich weiß noch nicht,
ob ich meiner Frau erzähle, dass ich
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„Seht Ihr das Matterhorn?“, fragt unser
Bergführer. Und tatsächlich, da ist es.
Man kann vorerst nur die Spitze sehen,
doch diese ist unverwechselbar.

