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Vorwort 
„TMR – das Kürzel für „Tour Monte Rosa“. Bei unserem achttägigen Wanderabenteuer rund um den 
größten Bergstock der Alpen laufen wir auf etwa 160 Kilometer abwechslungsreichen Walser- und 
Bergpfaden. Von Randa führt uns der Europaweg nach Grächen (1619 Meter) und weiter nach Saas 
Fee (1772 Meter), über den Monte Moro Pass (2868 Meter), den Colle del Turlo (2738 Meter), den 
Colle di Bettaforca (2672 Meter) und den Theodulpass (3317 Meter), vorbei am Theodulgletscher nach 
Zermatt und schließlich nach Sunnega (2288 Meter). Am Ende jeder der acht Etappen sinkt der 
Wanderer müde, aber um wunderbare Erfahrungen und Eindrücke reicher, ins Bett. Wer die TMR 
zurückgelegt hat, verdient Anerkennung, denn er hat eine große Leistung vollbracht. Gratulation!“ 
 
So heißt es in der Beschreibung der Wanderung auf der Homepage der OASE und auch im Katalog. Das 
Tüpfelchen auf dem „i“ gab uns im letzten Jahr unser Bergführer, als er uns diese Tour für das kommende 
Jahr empfohlen hat. Mir ist die Gegend vom Zermatt Marathon 2008 gut bekannt, als ich vom Gornergrat 
einen herrlichen Ausblick auf das Monte Rosa Massiv und Matterhorn hatte. Ich hatte mir da schon 
vorgenommen, wieder ins Wallis zurückzukommen. „Unterwegs im Festsaal der Alpen“, so könnte man 
die Tour auch kurz und knapp beschreiben. 
 
 
1. Tag, 31.07.2010 
Treffpunkt 12 Uhr, Autogarage Schaller in Täsch. Anschließend Transfer mit dem Kleinbus zur 
Täschalpe (2187 Meter). Über den Europaweg erreichen wir die Europahütte (2280 Meter), von der 
wir einen imposanten Blick auf das Weißhorn haben.  
Gehzeit ca. 3½ Stunden, Aufstieg 550 Meter, Abstieg 300 Meter. So die Kurzbeschreibung des 
jeweiligen Wandertages von OASE.  
 
Zum vierten Mal heißt es Koffer, nein, Rucksack packen, denn es geht wieder auf eine alpine 
Wanderwoche zum Aktivurlaub. Mit dabei sind Maria, Ulli, Uschi, Hermine, Sepp, Ferdinand, Karl, 
Ratko, Herry, Hartl, Gerhard und der Berichtschreiber, der Anton. Unser Bergführer ist der Stefan Gstrein 
aus Obergurgl, wieder einmal. Da brauchen wir uns nicht umgewöhnen. Und er kennt uns auch mit allen 
Macken. 
 
Die Rucksackpackerei, mehr als acht Kilo sollen es nicht sein, geht flüssig zur Hand. Aber leichte 
Sparmöglichkeiten, da ein Shirt und dort noch Socken weniger, sind schon noch da, auch wenn die 
Rucksackkontrolle schon längst nicht mehr stattfindet. Wichtig ist es, dass die Kleidung in Plastiktüten 
verpackt werden sollte, so kann sie bei schlechter Witterung nicht naß werden. Ein großer Müllsack im 
Rucksack erfüllt den gleichen Zweck. Wenn dann die Plastikbehältnisse durchsichtig sind, dann entfällt 
die lästige Kruschtelei. Der Hinweis geht an unsere beiden Schwaben Karl und Ratko. Die sind da 
Meister. 
 
Was empfiehlt die OASE als Ausrüstung für diese Tour? Rucksack mit rund 35 Liter Fassungsvermögen, 
Rucksackhülle, Unter-, Oberbekleidung, Berghose, Wind- und Regenschutz, Bergschuhe, Hüttenschuhe, 
Sonnenschutz, Ausweis und was man sonst noch alles an persönlichen Sachen braucht. 
Tourenverpflegung, Riegel und natürlich genügend Getränke (Minimum ein Liter) sollte man auch 
mitführen. 
 
Die Fahrerei, vom letzten Jahr noch in guter Erinnerung, planen wir als Frühstart. In der tiefsten Nacht, 
um 03.00 Uhr, werden aus Neuburg und Umgebung schließlich alle Teilnehmer aufgesammelt. Knapp 
acht Stunden, sagt der Routenplaner, so dass wir, wenn alles läuft, pünktlich um 12.00 Uhr am Treffpunkt 
in Täsch sein können. Die Fahrt geht ohne Probleme. Anfangs auf den Schweizer Autobahnen ist so 
wenig Verkehr, man meint fast, die Strasse ist komplett für uns gesperrt. Die Durchfahrt per 
Autoverladung durch den Lötschberg (Kandersteg – Goppenstein) ist bereits ein schönes Erlebnis. 
Schließlich erreichen wir sehr zeitig das Mattertal und sind sogar noch vor Stefan da. Es reicht für einen 
Morgenkaffee in einer Pizzeria in Täsch. Das Fahrzeug kann bei der Autogarage Schaller günstig geparkt 
werden. 



 

    
 
Pünktlich kommt dann Stefan aus seiner Heimat angereist. Die Wiedersehensfreude ist groß. Als Stefan 
die obligatorischen Mützen verteilen will, weist er auf eine für Männer unmögliche Farbe hin. „Steinigt 
mich nicht, schaut mal da her, was mir OASE in Oberstdorf mitgegeben hat.“ Die praktischen Mützen 
sind rosa, aber in dieser Farbe nur für Wanderinnen tragbar. Die Ulli schaut mit der Kopfbedeckung sehr 
schick aus. Wir steigen dann in einen Kleinbus und werden zur Täschalpe hochchauffiert. Dort haben wir 
bereits einen schönen Ausblich nach Westen zum Weisshorn (4505 Meter). 
 

    
 
Gegen 12.30 Uhr machen wir uns auf die Socken und verlassen gemächlichen Schrittes die Täschalpe auf 
dem Europaweg Richtung Norden. Es ist ein munteres Auf und Ab durch Almwiesen und Wälder auf 
einem Bergpfad. Da uns die Sonne einheizt, werden immer wieder Trinkpausen gemacht. Das Tempo ist 
ruhig, wir sind ja nicht auf der Flucht. Täschgufer, Wildikin und der Grüengarten heißen die Punkte, die 
wir anlaufen. Es geht sogar ein, zwei Mal durch einen in den Fels gehauenen Tunnel. 
 

    



 
Der heutige Höhepunkt ist dann Europas höchstgelegene Hängebrücke auf 2200 Meter Höhe, die erst 
eröffnet wurde. Vor der Benutzung mussten die Wanderer aufgrund des hohen Steinschlagrisikos im 
Grabengufers weit hinunter und anschließend wieder aufsteigen. Ein mehrstündiger Umweg. Das ist jetzt 
anders. Und ein wenig Nervenkitzel ist beim Begehen der rund 250 Meter langen Hängebrücke 
inbegriffen. Stefan schickt mich voraus. „Da kannst Du gute Fotos machen.“ Auch wenn mir ein wenig 
auf dem schwankenden Untergrund der Stift geht. Da bin ich dann sicher nicht allein, nur zugeben tut es 
keiner. 
 

    
 
Auf dem letzten Wegstück zur Europahütte gibt es noch eine kleine Dusche unter einem kleinen 
Wasserfall. Eine kleine Erfrischung, bevor wir dann unser Ziel gegen 17.00 Uhr auf der im Jahr 1999 
erbauten Europahütte erreichen. 
 
Die Hütte ist mit 42 Übernachtungsplätzen relativ klein. Das spüren wir, da nicht alle eine Liegestatt 
bekommen. Sepp, Stefan und ich werden dann auf eigenen Entschluss im Notlager übernachten. „Da ist 
oft mehr Platz als in den engen Zimmern,“ sagt Stefan. Der muß es ja wissen. Bevor es das Abendessen 
gibt, machen wir es uns auf der geräumigen Sonnenterasse bei Bier und Cappucino gemütlich. 
 

    
 
Das Abendessen ist mit drei Gängen reichlich. Ein schöner Sonnenuntergang und zwei Steinböcke direkt 
vor der Hütte sind die letzten Beobachtungen an diesem herrlichen Sonnentag. 
 



    
 
 
2. Tag, 01.08.2010 
Über den Europaweg gelangen wir nach Gasenried (1659 Meter). Übernachtung in einer Pension. 
Gehzeit ca. 6½ Stunden, Aufstieg 560 Meter, Abstieg 1200 Meter. 
 
Heute steht jeder gerne auf, denn es war eng beim Schlafen. Stefan, Sepp und ich machen uns vor dem 
Frühstück schon nützlich und räumen im Gastraum die Matrazen, Decken und Kissen auf die Seite. Damit 
sind die Wirtsleute schneller mit der Frühstück fertig. Ach ja, Zmorge, damit meint der Schweitzer das 
Frühstück. Verhungern braucht bei dem reichlichen Angebot keiner. 
 
Kurz nach 07.30 Uhr sind wir schon abmarschbereit. Ein schöner sonniger, aber gegen Nachmittag heiß 
vorhergesagter Tag bricht an. Und ein besonderer Tag ist es auch, denn der 1. August ist Schweizer 
Nationalfeiertag. 
 
Dieser auch Bundesfeier genannte Ehrentag geht auf das Jahr 1291 zurück. Das Datum und auch das Jahr 
sind historisch nicht genau belegt. Es halfen jedoch die Berner im Jahr 1891 mit, die damals das 
700jährige Bestehen der Stadt feiern wollten, und da kam die 600 Jahre-Feier der Eidgenossenschaft 
gerade recht. 
 
Arbeitsfreier Tag ist der 01. August erst seit 1994, das bestimmte das ganze Volk mit einer Initiative. 
Daher ist dieser Tag arbeitsrechtlich dem Sonntag gleichgestellt. Gefeiert wird in jeder Ortschaft 
traditionell mit Festansprachen, Umzügen, Kirchenläuten, Nationalhymne und Feuerwerk. 
 

    
 
Es dauert bei unserer Wanderung nicht lange, dann sehen wir die Europahütte schon von weitem hinter 
uns liegen. Und dann kommt schon wieder eine Hängebrücke, die beim Begehen wie ein 
Schwalbenschwanz wackelt. Stefan schickt mich nach dem Herry vor. Der macht sich einen Spaß und 



hüpft da herum wie ein Geißbock. Maximal vier Personen sollen gleichzeitig drauf. Ein wenig komisch 
ist die Trittfläche, die ein wenig talwärts hängt. 
 

    
 
Ein Hinweisschild besagt, dass wir uns auf dem Europaweg Zermatt nach Grächen befinden. Mitunter 
wird es talwärts abschüssig. Da kommen Halteseile gerade recht und verleihen uns etwas Sicherheit. Und 
dann sehen wir an einer Felswand ein Edelweiß. Gerhard hat es entdeckt. 
 

    
 
Wenn wir ins das Mattertal schauen, dann fällt uns der Felssturz von Randa auf. Von April bis Juni 1991 
musste der Ort gegen das Abrutschen von 30 Millionen Kubikmeter Feld und gegen den Rückstau des 
Dorfbaches ankämpfen. Glück war damals auf der Seite der Einwohner, denn bis auf Gebäudeschäden 
kamen keine Menschen zu Schaden. 
 
Der weitere Weg gestaltet sich rustikal. Teilweise müssen wir durch grobes Gestein steigen, teilweise 
geht es auf schmalen Weg dahin. Konzentration ist nötig. Stefan erinnert immer wieder. „Wer schauen 
will, bleibt stehen. Und während des Gehens schaut man auf den Weg.“ Es geht mitunter bergan, so ist 
der höchste Punkt 2690 Meter hoch, unweit des Galenbergs. 
 
Ferdl sieht dann Wanderer, die vor zwei Tagen auch in seiner Unterkunft in Gasenried übernachtet haben. 
Mit ein wenig Nachhilfe können sich die Schweizer dran erinnern. „Du warst da der laute Schnarcher, 
oder“ stellen die fest. 



    
 
An einer Pausenstelle holt Stefan sein Fernglas heraus und zeigt uns die rund 50 Bergsteiger, die auf dem 
Weg hoch zum Dom sind. „Da wird’s dann eng auf dem Gipfel.“ Gegenüber auf dem Weißhorn ist keine 
Handvoll Bergsteiger zu sehen. „Der ist extrem schwer zu machen,“ so die Feststellung unseres 
Bergführers. 
 
Der rustikale Weg endet dann bei der Statue des Hl. Bernhard. Das ist der Schutzpatron der 
Bergwanderer. Eine tolle Aussicht haben wir da. Stefan zieht seine Schuhe aus. „Mittag.“ Von so viel 
Aussicht werden die Augen von Sepp immer kleiner, bis er selig wegschlummert. Wahrscheinlich hat ihm 
das oberhalb des Riedgletschers stehende Nadelhorn (4327 Meter) hypnotisiert. 
 

    
 
Nach einer halben Stunde treibt uns Stefan weiter. Gut eineinhalb Stunden soll der Abstieg (800 
Höhenmeter) nach Gasenried dauern. Es geht steil nach unten. Schon frühzeitig erkennen wir den Weiler 
und auch mit Zielansprache unsere heutige Unterkunft. 
 

    



 
Je weiter wir absteigen, desto wärmer wird es. Wasser ist jetzt wertvoll. Einige saufen dann noch aus dem 
Dorfbrunnen am Ortsrand. Nach wenigen Minuten gelangen wir dann zum „Alpenrösli“, unserem 
heutigem Refugium. 
 

    
 
Während sich einige niederlegen oder zum Eisschlecken gehen, mache ich eine kleine Erkundung im Ort. 
So ist die Kirche nicht versperrt und kann daher besichtigt werden. 
 

    
 
Am Abend, es ist ja Feiertag, gibt es Raclette mit Kartoffeln, eine Schweizer Spezialität. Der Käse wird 
am offenen Feuer erwärmt und dann mit einem Messer vom Käselaib abgeschabt. Für die Hungrigen gibt 
es sogar noch Nachschlag, für den Bergführer zwei Mal. 
 

    
 



Da der Kellner Uwe nicht gerade der schnellste ist in unseren Augen und wohl Kilometergeld erhält, 
betätigt sich Herry als Wirt, nimmt die Bestellung auf und bringt uns Bier. Als Nachspeise bekommen wir 
noch ein Eis. Übrigens, die halbe Bier ist hier ein Humpen, manchmal sagt man auch Kübel dazu. Kennt 
man in der Schweiz „a Mass Bier“? Und dass eine Mass ein Liter ist? 
 

    
 
Stefan zieht sich als Erster in sein Gemach zurück. Mit den Worten: „Am Abend sinkt der Wanderer 
müde ins Bett. Das gilt auch für den Bergführer!“ Damit liefert er mir eine Überschrift für diesen Bericht. 
Kein Wunder, mit drei Ladungen Raclette im Bauch müsste ich mich auch sofort niederlegen. 
 
 
3. Tag, 02.08.2010 
Mit der Seilbahn geht es hinauf zur Hannigalp und weiter bis zur Balfrinalp. Wir wandern durch 
Lärchen- und Arvenwälder, vorbei an der Pyramide des Bietschhorns und mit Blick auf die Weissmies 
in Richtung Saas Fee (1772 Meter).  
Gehzeit ca. 7 Stunden, Aufstieg 300 Meter, Abstieg 800 Meter. 
 
Heute dürfen wir ausschlafen, denn erst um 07.00 Uhr gibt es ein reichhaltiges Frühstück. Gemächlich 
geht auch unsere Wanderung eine Stunde später an. „Eine gute halbe Stunde“ schätzt Stefan die benötigte 
Wanderzeit bis Grächen ein. Eine Geiss ist noch zu früh dran, denn die Kapelle ist für eine geistige 
Einkehr noch geschlossen. Dann wird halt gewartet. 
 

    
 
Grächen (1619 Meter) erreichen wir nach 45 Minuten. Der Ort selbst ist autofrei und ähnlich wie Zermatt 
nur durch Elektrokarren zu befahren. Bei 6500 Betten und rund 500000 Übernachtungen ist hier der 
Tourismus eine Hauptverdienstquelle. In Grächen besichtigen wir die typischen Walserhäuer. 
 



    
 
Mit der Bahn geht es dann auf die Hannigalp (2121 Meter). „Sonnencreme heraus und einschmieren,“ 
befiehlt Stefan. Ich lasse das bleiben, denn ich habe den Sonnenschutz vergessen. Der liegt zuhause, wo 
er hingehört. Gut, dass ich mein Hirn dort nicht vergessen habe! Unser Weg führt dann von der Alp über 
Weiden und durch Wälder mit Kiefern und Lärchen. Ganz unbemerkt wird dann der Weg schmäler, es 
geht mitunter steil hinunter. 
 

    
 

    
 
Auch durch einzelne in den Fels geschlagene Tunnel dürfen wir wandern. Die Aussicht ist gigantisch auf 
die Berge jenseits der Saaser Vispa. Tief unter uns ist das Saastal. Dann sehen wir einen einzelnen 
Steinbock auf einem Felsen über dem Abgrund stehen. Auf so ein Motiv freut sich der Fotograf. 
 



     
 
Die erste Pause gibt es am Schweibbach (2100 Meter). Eine der Frauen hat ihre OASE-Mütze über den 
Wegweiser gehängt. 
 

    
 
Wieder wird unser Weg enger. Wir laufen mitunter unterhalb von Felsen entlang. Ich beobachte einmal 
nicht meinen Luftraum und haue mir die Birne am einem Felseneck an. Au weh! Nur Sekunden später 
geschieht Gerhard just an der Stelle das gleiche Mißgeschick. Gut, dass wir eine Mütze aufhatten, die 
dämpfte ein wenig. Trotzdem brummt der Schädel. Ich glaub, ich brauch am Abend eine Schmerztablette 
oder drei Bier für die Betäubung. 
 

    
 
Für die fünfzehn Minuten Vortasten durch ein grobes Schuttfeld braucht es allerhöchste Konzentration. 
Abgeschlossen wird diese durch eine leichte Klettereinlage bei einer Aluleiter. 
 



    
 
Die nächste Trinkpause gibt es bei einem großen Aussichtspunkt. Von dort können wir schon Saas Grund 
und Saas Almagell sehen. Unser Ziel, Saas Fee, liegt rund 100 Höhenmeter oberhalb des Saas Tales und 
ist von hier nur zu erahnen.  
 

    
 
Das Gelände wird jetzt wieder grüner und ist nicht mehr so steil wie zuvor. Jedoch führt dann unser 
Wanderweg durch einen Wellblechtunnel, der aber von aussen verstärkt ist. Der Tunnel dient hier alleine 
dem Schutz vor dem eventuell abbrechenden Eisteilen vom Gletscher. 
 

    
 
Das letzte Wegstück führt uns dann in einen Wald, wo einige konservative Juden zu sehen sind. Nach 
Stefan sollen diese große Grundstücke hier besitzen. Der Sprache nach könnten die aus den Niederlanden 
kommen. Herry holt dann die Erlaubnis ein, sich zwecks Bierbestellung von der Truppe entfernen zu 
dürfen. Bei unserer Ankunft in Saas Fee (1772 Meter) hockt dann der schon im Cafe Imgund vor den 



vollen Humpen. Nun, als Sportheimwirt hat er einen Riecher, wo sich Gerstensaft befindet. Stefan 
berichtet dann, dass es hier nur ein Massenlager gäbe. Herry macht dann ein langes Gesicht und grantelt 
vor sich hin. In Wirklichkeit macht unser Bergführer ein Spässle mit uns. Die Unterkünfte 
(Zweibettzimmer) sind top und im Haus ist eine Bäckerei. 
 

    
 
Am Abend gibt es zum Bier eine weitere Schweizer Spezialität, Rösti mit Allem. Der Wettergott ist uns 
hold geblieben, denn bis zum Abend bleibt es trocken. 
 

    
 
 
4. Tag, 03.08.2010 
Von Almagell geht es zum riesigen Mattmark Stausee und über den Monte Moro Pass (2868 Meter), 
den Pass des „Schwarzen Berges“. Im Hintergrund können wir die majestätische Ostwand des Monte 
Rosa bewundern. Wir fahren mit der Seilbahn hinunter und wandern nach Macugnaga (1320 Meter).  
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 1200 m, Abstieg 100 Meter. 
 
Heute gibt es zwei Höhepunkte. Wir überqueren den Alpenhauptkamm zum einen und die Grenze zu 
Italien zum anderen. Der Aufstieg mit rund 1200 Höhenmetern ist kein Pappenstiel. Stefan rechnet mit 
rund sechs Stunden. Unsere Wanderung über den Monte Moro Pass folgt alten geschichtsträchtigen 
Walser- und Schmugglerwegen ins italienische Macugnaga. 
 
Am Morgen, schon vor dem Aufstehen, duftet es im Haus nach frisch gebrühtem Kaffee und 
Backspezialitäten. Unten im Cafe ist dann das Frühstücksbufett reich gedeckt. Frische Semmeln, Brot, 
Orangensaft, Wurst, Käse, alles ist vorhanden. Nach dem Lösen technischer Schwierigkeiten beim 
Eierkocher liefert uns Gerhard Frühstückseier an den Tisch. Die müssen lediglich ein wenig länger 
kochen als zu Hause. Liegt vielleicht an der Höhe und dem geringeren Luftdruck. 
 



    
 
Kurz nach acht Uhr machen wir uns auf den Weg nach Saas Almagell. In der Ortsmitte von Saas Fee 
besichtigen wir alte Walserhäuser, da wir noch Zeit haben. Nach dem Regen in der Nacht trocknen die 
Straßen schon ab. In Saas Almagell (1673 Meter) ist genügend Zeit bis zur Abfahrt. Der Bus kommt dann 
entgegen der Schweizer Gründlichkeit im Öffentlichen Nahverkehr gut zehn Minuten zu spät. Na so was! 
 

    
 
Stefan berichtet von den Persönlichkeiten dieses Ortes, so heißen viele mit Familiennamen Zurbriggen. 
Der bekannteste ist Pirmin, der 1988 in Calgary bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen hat. 40 
Weltcupsiege gehen auf sein Konto. Neben dem Tourismus spielt auch die Elektrizitätswirtschaft eine 
bedeutende Rolle im Ort. 
 
Nach einer kurzen Busfahrt steigen wir an der Dammkrone des Mattmarkstausees (2207 Meter) aus. 
Mattmark ist der höchste Erdschüttdamm in der Schweiz. Es ist hier empfindlich kühl. Doch einige blaue 
Lücken sind am bedeckten Himmel schon zu sehen. Vielleicht lockert es noch weiter auf. 
 

    



 
Die Staumauer wurde in den Jahren 1960 bis 1965 erbaut. Zweck war allein die Stromgewinnung. Doch 
bei den Bauarbeiten wurde ein verhängnisvoller Fehler begangen. Unterhalb des Allalingletschers wurden 
die Unterkünfte der Bauarbeiter errichtet und im August 1965 fanden dann 88 Personen bei einem 
Gletscherabbruch den Tod. Einwohner von Saas Almagell haben beim Bau schon auf dieses Risiko 
hingewiesen. 
 
Rund 45 Minuten dauert unser Spaziergang am See, der von vielen Bächen aus den Bergen gespeist wird. 
Zu Anfangs laufen wir durch wenige kurze Tunnels. Viele Blumen in den schönsten Farben sind zu 
bewundern. 
 

    
 
Bei den Inneren Bodmen (2224 Meter) verlassen wir den Stausee. Ab jetzt geht es bergan. Der Pass ist 
noch nicht zu sehen. Während anfangs die Steigung noch recht gefällig ist, nimmt sie im Fortgang doch 
zu. 
 

    
 
Eine Pause machen wir dann an einem ebenen Platz (Punkt 2321; Tälli), wo sich das Wasser staut und wo 
das Wollgras dicht steht. Der leicht moorige Untergrund ist gerade recht für das in den subarktischen 
Bereich vorkommende Gewächs. Hier ist auch das Quellgebiet der Saaser Vispa zu finden. Der Wind 
bläst jetzt stramm, so dass ich gerne eine Jacke anziehe. 
 



    
 
Nach der Trinkpause verlassen unseren Rastplatz. Der Saumweg führt nun deutlich steiler als zuvor in die 
Höhe. Der Bewuchs lässt nach. Teilweise geht es über Steinplatten und einmal sogar über ein 
Altschneefeld hoch zum Monte Moro Pass (2868 Meter), dem Pass des Schwarzen Berges. 
 

    
 
Der Pass ist der Übergang zwischen dem Seewjinenhorn (3205 Meter) und dem Joderhorn (3036 Meter). 
Wir überschreiten hier den Walliser Hauptkamm und sind sogleich im Valle Anzasca (Anzascatal) 
angekommen. Salve Italia! 
 

    
 
Rechts oberhalb ist die vergoldete Marienstatue zu sehen. Die hat Stefan in der Vergangenheit bei einer 
Wanderung einen Schrecken eingejagt. Es war dichter Nebel und dann war die Maria unerwartet vor ihm 
aufgetaucht. 
 



    
 
Wir machen ein paar Bilder zur Beweissicherung und verlassen dann den zugigen Ort. Eindrucksvoll und 
überwältigend ist der Blick auf die Monte-Rosa-Ostwand. Im Rifugio Gaspare Oberto (2810 Meter) sind 
Zeichen zu sehen, wir sind jetzt in Italien. Der Wirt spricht ausschließlich italienisch und auf den Tischen 
stehen Weingläser. Für einen Capuccino mit Dolce und für eine Minestrone reicht die Zeit, bevor uns 
Stefan weitertreibt. 
 

    
 
Bei der Abfahrt mit der Seilbahn erhaschen wir noch wahnsinnige Bilder von der Monte Rosa. Das 
Massiv der Monte Rosa liegt im Grenzgebiet Schweiz zu Italien und hat ca. zehn Gipfel. Darunter sind 
die höchste Erhebung, die Dufourspitze (4633 Meter) sowie Nordend (4609 Meter), Zumsteinspitze (4563 
Meter) und Signalkuppe (4554 Meter). Auf letztem Gipfel, der auch Punta Gnifetti genannt wird, liegt die 
Capanna Regina Margherita, die höchstgelegene Berghütte in Europa. Aufgrund der Höhe wird sie gerne 
als Kopfwehkiste tituliert. Wer im Bergsteigen geübt ist, der kann ja mal eine Spaghettitour mit der 
Besteigung von mehreren 4000ern in dem Gebiet buchen. 
 

    



 
In zwei Sektionen führt uns dann die Umlaufbahn nach Macugnaga (1320 Meter) hinunter. Der Ort ist 
eine alte Walsersiedlung, die im 12. Jahrhundert vom Saastal aus besiedelt wurde. Erst im 20. Jahrhundert 
wurde die Gegend italienisiert. Der örtliche Walserdialekt „Titschu“ ist nur mehr bei den über 80jährigen 
vorhanden. Der alte Walserbaustil ist jedoch noch stellenweise zu sehen.  
 

    
 
Wir kommen im Hotel Dufour unter. Da bis zum Abendessen noch genügend Zeit ist, macht sich ein Teil 
der Wandergruppe noch zu einer Erkundung des Ortes auf. Unser Weg führt dann noch in die Dorfkirche. 
Da es immer mehr aufheitert, dominiert die Monte Rosa-Ostwand immer mehr das Bild. Rund drei 
Kilometer sind die Spitzen höher als Macugnaga. Wahnsinn! 
 

    
 
 
5. Tag, 04.08.2010 
Wir verlassen die ehemalige Walsersiedlung Macugnaga und wandern durch das Valle Quarazza mit 
Resten von Goldgräberminen. Aufstieg über den sehr gut ausgebauten Militärweg zum Colle del Turlo 
(2738 Meter). Abstieg zur Rif. Pastore (1575 Meter). 
Gehzeit ca. 8 Stunden, Aufstieg 1400 Meter, Abstieg 1200 Meter. 
 
Heute ist die Königsetappe, wenn man die Gehzeit und die zu überwindenden Höhenunterschiede 
betrachtet. So ist dann um 06.00 Uhr die Nachruhe zu Ende, denn um 06.30 Uhr gibt es Frühstück. Das 
fällt dann hier nicht so üppig aus. Ein „italienisches“ Frühstück halt. Der Sonnenaufgang lässt die Berge 
fast rot aufleuchten. Um 07.15 Uhr ist „Morgenappell“ und wir ziehen weiter. 
 



    
 
Unsere weitere Wanderung führt uns rund 30 Minuten talauswärts, doch dann biegen wir bei der 
Ortschaft Motta nach rechts in Valle Quarazza ein. Nach wenigen Minuten erreichen wir den Lago Delle 
Fate. Das Tal ist hier nur gefällig ansteigend, doch in unserer Laufrichtung baut sich ein Gebirgszug 
immer mehr auf. Und irgendwo müssen wir da drüber. 
 

    
 

    
 
Bei Crocette (1360 Meter) sehen wir Reste der Goldgräbersiedlung „Citta Morta“. Schilder verbieten den 
Zutritt des Geländes wegen einer Kontamination. Die Goldgräber haben seinerzeit das Gold mittels 
giftiger Substanzen abgebaut. Entlang des Baches Quarazzolo ist unsere Wanderung weiterhin nur wenig 
ansteigend. Wir haben immer wieder Schatten, in der Sonne ist es schon bedeutend warm geworden. Als 
wir den Talschluss verlassen, nimmt die Steigung zu. Der Weg führt fast wie im Dschungel durch 
meterhohe Farngräser. 
 



    
 
Der Bewuchs wird später immer spärlicher, dafür ist die Militärstraße jetzt gut ausgebaut. Zwei Soldaten 
nebeneinander oder einer mit Pferd, das war die Vorgabe für den Bau vor dem Ersten Weltkrieg. Je höher 
wir kommen, desto besser ist der Militärweg zu begehen. Einen Grund kann ich nicht erkennen. Am 
Bivacco Lanti (2150 Meter) pausieren wir ein wenig länger. Einladend schaut die Biwakschachtel nicht 
aus. Aber in einer Notlage geht es nicht anders. Noch 1,5 Stunden bis zum Passo, sagt ein Wegweiser. 
 

    
 

    
 
Eine in den Fels geschlagene Markierung datiert den Bau des Weges ins Jahr 1906. Die 7. Kompanie der 
Alpini hat die Verbindung erbaut. An einer Serpentine haben wir zuvor eine Steinbank gesehen. Die war 
wohl für den Kommandeur der Einheit vorgesehen! Für uns Wanderer ist es gut, dass der Anstieg 
gleichmäßig hoch geht. 
 



    
 
Kurz nach 13.00 Uhr haben wir dann den Colle del Turlo (2738 Meter) bezwungen. Das Schweizer 
Ehepaar, mit dem wir die Führungsposition mehrfach gewechselt haben, sitzt bereits bei der Brotzeit mit 
Speck, Käse und Rotwein. Ein kleines Marterl mit einer Madonna ist am Übergang zu sehen. 
 

     
 
Lange halten wir es nicht aus, denn der kalte Wind zehrt aus und treibt uns dann nach unten. Auch auf 
dieser Seite ist der Militärweg breit und gut ausgebaut. Es ist schon bemerkenswert, dass die Natur und 
das Wetter in gut 100 Jahren nicht mehr an der Bausubstanz genagt haben. Je tiefer wir kommen, desto 
grüner wird wieder die Landschaft. Auch viele Blumen in den schönsten Farben sind zu sehen. 
 

    
 
Dann können wir bereits unsere Unterkunft, das Rifugio Pastore (1575 Meter) sehen, aber es dauert noch 
eine Zeitlang, bis wir um 15.30 Uhr davor stehen. Herry hat sich schon zuvor aus dem Staub gemacht und 
sitzt bereits bei Birra  Grande auf der Terasse, als wir ankommen. 



 

    
 
Außerdem macht frische Luft hungrig und durstig und die Zeit bis zum Abendessen ist noch lang. Dieses 
Mal betätigt sich Hartl als Kellner. 
 

    
 
Das Rifugio Pastore besteht aus einigen renovierten Häusern. Es gibt Mehrbettzimmer und als 
Besonderheit warme Duschen. Die sanitären Anlagen sind jedoch in einer eigenen Hütte unterbracht. Wer 
also in der Nacht mal muss, der muss eine Lampe mitnehmen. Damit er das 20 Meter entfernte Örtchen 
auch findet. Mit einem reichlichen Mahl und genug Vino Rosso wird der Tagesabschluss gefeiert. 
 

   
 
 
6. Tag, 05.08.2010 
Nach dem Aufstieg zum Colle d’Olen (2881 Meter) und einer Mittagspause auf der Rif. Guglielmina 
geht es mit Liftunterstützung weiter zum Colle di Bettaforca (2672 Meter). Schließlich gelangen wir 
hinunter zur gemütlichen Rif. Ferraro (2072 Meter). 



Gehzeit ca. 6½ Stunden, Aufstieg 1350 Meter, Abstieg 600 Meter. 
 
Der Morgen fängt schon gut an. Es regnet, als wir um 07.30 Uhr zum Frühstücken gehen. Das fällt heute 
etwas reichlicher aus. Einige unserer Wanderer staunen ob der Schüsseln, aus denen der Kaffee geschlürft 
werden soll. Wegen des Wetters ändert Stefan kurzerhand die Planung des heutigen Tages. 
 

    
 
Um 08.30 Uhr ist dann Abmarsch nach Alagna (1190 Meter). Mittlerweile hat der Nebel alles eingehüllt. 
Und es regnet immer noch leicht. Dann bin ich irritiert, als Stefan mit einem Regenschirm daherkommt. 
Bergführer und Schirm? Frage ich mich. „Das geht schon. Wenn man seine Hände nicht braucht, dann ist 
ein kleiner Schirm ganz nützlich. Wenn Du aber Stöcke brauchst oder zupacken musst, dann kannst Du 
den Schirm einpacken.“ 
 

    
 
Unsere Wanderung nach Alagna dauert keine Stunde, der Nebel bleibt in der Höhe und der Regen hört 
auch auf. Alagna ist ein kleiner Ort und hat nicht mal 500 Einwohner. Auch hier findet man noch 
vereinzelt Walserspuren. Heute ist die Alagna im Valsesia hauptsächlich den Bergsteigern und 
Wintersportlern bekannt. 
 



    
 
An der Talstation der Bergbahnen verhandelt Stefan über Preis und Verbindungsmöglichkeiten in die 
Nachbartäler. Nach langem Hin und Her auf Englisch und Italienisch kosten vier Bahnen in Richtung 
unseres Tageszieles gerade mal einen EUR mehr als die im Wanderplan vorhergesehenen drei 
Aufstiegshilfen. Nachdem die Karten unter Angabe der Vor- und Familiennamen gekauft sind, geht es 
hoch zum Passo dei Salati (2936 Meter). Der liegt am Südende des Monte Rosa Massivs. Bergsteiger 
nützen diesen Anmarschweg über die Gnifetti-Hütte zu den Viertausendern. Als wir oben aussteigen, ist 
es saukalt und es graupelt sogar. Gerne werden die Handschuhe und die Mützen aus dem Rucksack 
geholt. Selbst Maria, der es eigentlich nie kalt ist, zieht sich die Kapuze drüber. 
 

    
 
Nachdem wir uns „frostsicher“ verpackt haben, tut es gut, marschieren zu können. Zuerst geht es auf 
einer Fahrstraße, dann auf recht rustikalen Wegen hinunter. Eine Gruppe kommt dann schwer bepackt in 
kurzen Hosen hochgestiefelt. Haben die den Wetterbericht nicht gehört? Ferdl verdient dann den Oscar 
des Tages, als er einen Wanderer aus der Gruppe mit „Ciao bella“ anredet. 
 

    



 
Stefan zeigt uns dann seitlich einen Toteisgletscher. Als Toteis bezeichnet man Gletschereis, das mit 
einem aktiven Gletscher nicht mehr verbunden ist und sich daher nicht mehr bewegt. Durch abgelagerte 
Sedimente, Steine und Sand ist ein Abschmelzen meist stark verlangsamt, da die Sonne keine Einwirkung 
auf das Eis hat. Später kehren wir für eine warme Minestrone in eine Berghütte ein. 
 

    
 
Frisch gestärkt lassen wir es bergab nach Gressoney laufen. Die Natur wird umso üppiger, je tiefer wir 
kommen. Rund 1000 Höhenmeter geht es schließlich in Summe hinab. 
 

    
 

    
 
In Stafal (1818 Meter, zu Gressoney gehörend) halten wir uns nicht lange auf. Sepp’s Vorschlag, die 
Bahn zur Mittelstation Sant’Anna (2180 Meter) zu nehmen, wird angenommen. Es würden dann noch gut 
500 interessante Höhenmeter zum Colle Bettaforca (2727 Meter) warten. Gut gelaunt packen wir die 



letzte Steigung des heutigen Tages an. Später spielt Hartl seine Bergqualitäten aus und marschiert allen 
davon. Er ist der Gewinner der heutigen Bergwertung. Wo hat der die Kraft her? 
 

    
 
Am Übergang wird nur kurz pausiert, denn es ist kühl und windig. Über Fahrwege und Pfade verlieren 
wir 600 Höhenmeter, bis wir dann im Rifugio Ferrara (2072 Meter) ankommen. 
 

    
 
Mit dem Wetter haben wir Glück, denn nach der Ankunft geht ein heftiger Regenschauer nieder. Das 
Rifugio ist eine kleine Hütte, das 26 Betten bietet. Dafür ist das Haus neu renoviert und wir können warm 
duschen. „Schaut mal auf die Hüttenwirtin, die ist wie ein Wirbelwind und kocht auch selbst,“ lässt 
Stefan los. 
 

    
 



Eine gute Nachricht gibt es auch, als Gerhard telefonisch in Erfahrung bringt, dass Uschi Oma geworden 
ist. Vielleicht fällt dann ein Grappa für uns ab. Derweil warten die Schwaben Radko und Karl schon auf 
Happahappa. Ihre Leibspeise gibt es auch heute nicht. Keine Spätzle und keine Polenta. Verhungert sind 
sie trotzdem nicht. 
 

    
 
Das, was aber die Hüttenwirtin Fausta Bo serviert, sprengt alle Grenzen. Nudeln, Minestrone, Gulasch, 
Kuchen, Käse, Obst, sechs Gänge, Wahnsinn. Und die Wirtin gibt keine Ruhe, bis der letzte Rest verputzt 
ist. Mein Ranzen spannt. Stefan berichtet: „Fausta ist Bergsteigerin und wird diesen Herbst in den 
Himalaya auf den Cho Oyu gehen.“ Als ich mich zur Ruhe begebe, lege ich noch ein paar Maskottchen 
zu Sepp ins Bett. Damit sich der nicht einsam fühlt. 
 

    
 
 
7. Tag, 06.08.2010 
Aufstieg zum Colle Superiore, von wo aus wir eine fantastische Aussicht auf das darunter liegende Tal 
und den Gran Lago haben. Weiter geht es über Felsen, Geröll und Flechten, vorbei an tiefblauen 
Bergseen und mit der Seilbahn hinauf zum Theodulpass (3317 Meter). Unterhalb liegt das Plateau von 
Maison Blanche. Über den Theodulgletscher (3108 Meter) kommen wir zum Trockenen Steg. Mit der 
Seilbahn fahren wir hinunter nach Zermatt (1616 Meter). Übernachtung im Hotel. 
Gehzeit ca. 8 Stunden, Aufstieg 1100 Meter, Abstieg 950 Meter. 
 
Meine Idee mit den Tierchen war nicht schlecht, denn Sepp kann sich von denen am Morgen zum 
Frühstück gar nicht trennen. Um halb Sieben ist es soweit für das Morgenmahl und eine Stunde später 
gehen wir aus dem Haus. Der Weg ist heute weit, der uns sprichwörtlich in den Festsaal der Alpen führt. 
 



    
 
Anfangs laufen wir auf einem Bergpfad eher hinunter Richtung Fiery (1892 Meter), dann wird unser Weg 
breiter. Die Monte Rosa leuchtet dann bereits hell im Licht, während wir uns noch im Schatten befinden. 
 

    
 
Das unter uns liegende Tal mit dem Fluss Evancon ist ein Seitental der Aosta. Man erkennt hier schon 
französischen Einfluss. Die letzte Gemeinde ist Ayas, zu dem gehört auch Saint-Jacques (1689 Meter). 
Wir laufen dann an einem Bach immer weiter bergauf. Zuerst ist unser Weg noch breit, später geht es 
entlang schwarzer Felsen. 
 

    
 



    
 
Immer mehr gewinnen wir Höhe, der Baumbewuchs endet schließlich. An einigen Stellen hat es sogar in 
der Nacht gereift. Ein Bach mäandert sich herrlich durch das enge Tal. Dann kommen wieder 
Aufschwünge, die jedoch nie lange anhalten. 
 

    
 
Der Vertinagletscher am Breithornmassiv ist fast schon zum Greifen nah. „Schau mal da hin,“ beoachtet 
Ferdl, „der Sepp bandelt mit der Helga an.“ Eine Kuh trottet dem Sepp nach. Ich muss lachen und habe 
alle Mühe für ein brauchbares Bild. 
 

    
 
An der Alpe Maso sind wir bereits auf 2400 Meter angekommen. Das Gras wächst noch richtig fett. Viele 
Kühe sind hier in der „Sommerfrische“. Momentan duellieren wir mit einer Franzosengruppe. Die einen 
eilen davon, warten später wieder auf die Langsamen. „Ich könnt die erschlagen,“ lässt Stefan los, als wir 
abermals in unseren langsamen Schritt vorbeiziehen. „Die können nicht gleichmäßig gehen!“ 



 

    
 
Mit flachen Stücken zum Erholen und Aufschwüngen kommen wir immer mehr dem Himmel entgegen, 
die Aussicht wird immer beraubender. Irgendwann kommen wir auf das Thema „Saufen“ und stellen fest, 
dass wir da führend sind. „Ihr halt’s schon was aus, und laufen könnt Ihr trotzdem,“ stellt Stefan fest. Das 
ist fast vergleichbar, als seinerzeit Fußballtrainer Max Merkel gegen Alkohol und Nikotin wetterte. Das 
gipfelte dann darin, dass er ein Spiel Raucher und Trinker gegen Asketen anordnete. Und wer gewann. 
Die Genießer. Mit „Sauft’s weiter“ war dann das Thema erledigt. 
 

    
 
Schließlich gibt es noch mal eine Pause vor dem letzten längeren Anstieg. Ein idyllischer Platz am Gran 
Lago (2808 Meter). Maria kneippt im Gewässer. „Es ist überhaupt nicht kalt,“ stellt sie fest. Das glaube 
ich ihr aufs Wort, ihr macht ja die Kälte nichts aus. 
 

    
 



Dann packen wir die letzte Steigung an. „In 45 Minuten sind wir oben,“ so Stefan. Die Vegetation wird 
mit jedem Höhenmeter spärlicher. Lediglich an geschützten Stellen sind noch Blumen zu finden. Das 
Matterhorn ist immer noch nicht zu sehen. 
 

    
 
Doch dann taucht es urplötzlich vor uns auf, zuerst die Spitze, dann das ganze Massiv. Bei Hermine fällt 
die ganze Last des Tages ab. Sie hatte Probleme mit ihren Füßen, nahm später die Einlagen heraus und 
dann lief es deutlich besser. Jede Menge Fotos werden hier am Colle Superiore (2982 Meter) gemacht. 
Ein Tibeter macht von unserer Gruppe ein Bild. 
 

    
 

    
 
Wir gehen dann in Richtung Talstation der Bahn zum Plateau Rosa. In den letzten Tagen ist hier etwas 
Schnee gefallen. An einer Stelle sehen wir Schnee-Enzian, der sich durch den Schnee gekämpft hat. Das 



Gewächs hat sich an die extremen Temperaturen gewöhnt. So kann sich die Blüte bei Sonne und Wolken 
gar mehrmals in der Stunde öffnen und schließen. 
 

    
 

    
 
„Zieht Euch warm an, da oben am Plateau Rosa hat es wenig Platz und es ist kalt,“ rät Stefan. Hier lese 
ich an einer Anzeige 3 Grad, oben auf 3479 Meter hat es minus drei Grad. Am Aussichtspunkt zeigt uns 
Stefan den weissen Berg und das grosse Paradies. Und in der Tat, der Montblanc hat eine weisse Kappe 
auf. Der Gran Paradiso ist Italiens höchster Berg innerhalb des Staatsgebietes. Für eine Einkehr im 
Rifugio Testa Grigia können wir uns nicht begeistern, denn die Skifahrer haben die Hütte belagert. Sie ist 
überfüllt. Am Trockenen Steg wollen wir einkehren, eine logische Konsequenz. 
 

    
 
Wir marschieren auf der Skipiste hinunter. Verlassen des eingegrenzten Geläufs wird nicht empfohlen, 
Gletscherspalten drohen. 



 

    
 
An einer Stelle ist sogar ein Schneeloch zu sehen. Wie weit es da hinunter geht, will ich nicht erkunden 
und mache einen weiten Bogen herum. Die Hermine sinkt schließlich in ein Schneeloch bis zur Hüfte 
hinein. Durch den Schwung und durch die Beschleunigung macht sie einen „Diener“ und liegt dann mit 
ihrem Gesicht im Schnee. 
 

    
 
Da am Trockenen Steg (2939 Meter) der ganze Restaurantbereich umgebaut wird, finden wir auch hier 
nichts zu Beissen. Außer Sepp, der geht nämlich bei zwei Schweizern zum Schnorren und kriegt Kas und 
Brot. Bei der Abfahrt nach Zermatt kehren wir schließlich am Schwarzsee ein. 
 
Vor dem Abendessen ist noch reichlich Zeit für eine Erkundung Zermatts (1616 Meter). Eindrucksvoll ist 
die Bahnhofstraße, die Kirche und der Bergsteigerfriedhof. Wer mit den vielen Touristen nichts anfangen 
kann, der braucht bloß in eine Nebenstraße gehen, da ist es dann ruhiger. 
 

    



 
Zermatt ist der südlichste Ort, wo noch deutsch gesprochen wird. Klimatisch ist durch die Abschirmung 
der hohen Berge der Ort relativ mild und niederschlagsarm. Ein Vielfaches der Niederschlagsmenge ist 
entlang der südlichen Grenzberge zu Italien zu verzeichnen. Wie Saas Fee ist auch Zermatt autofrei. Die 
Logistik wird daher mit Elektrofahrzeugen wahrgenommen. Ausserdem liegt der Bahnhof unweit des 
Ortszentrums. Für den Skisportler stehen im ganzen Jahr Pisten zur Verfügung. Auch Bergsteiger fühlen 
sich hier wohl. Die 400 Kilometer langen Wanderwege bieten auch für den Wanderfreund genügend 
Urlaubsbeschäftigung. 
 

    
 
Unsere Unterkunft, das Hotel Tannenhof, ist einfach und zweckmäßig. Wer es etwas bequemer mag, 
nebenan ist ein „Hotel vom Platze“. Betreten nur mit dickem Geldbeutel erlaubt! Am Abend geht es dann 
noch zu einem gemütlichen Abschlussessen. Ich steige wieder auf Bier um. Die Ulli ist dann fast zu müde 
zum Laufen und lässt sich dann vom Gerhard „huckepack“ ein ganzes Stück tragen. 
 

    
 
 
8. Tag, 07.08.2010 
Von Zermatt geht es zum Abschluss mit der Bergbahn hinauf nach Sunnega (2288 Meter). Über den 
Europaweg kommen wir schließlich nach Täsch (1450 Meter). Ankunft um ca. 12 Uhr. 
Gehzeit ca. 4 Stunden, Aufstieg 250 Meter, Abstieg 1100 Meter. 
 
Am Morgen ist die Frühstückstafel reich gedeckt, wir sind ja wieder auf Schweizer Gebiet, geknausert 
wird im Hotel Tannenhof beim Morgenessen nicht. Ich bin der Erste am Tisch und der Letzte, der später 
vor der Tür zum Abmarsch erscheint. Gerhard berichtet, dass an der Brücke nach dem Sonnenaufgang die 
begehrtesten Fotografierplätze bereits alle belegt waren. Das Matterhorn in ersten Sonnenlicht zieht halt 
die Touristen magisch an. 
 



    
 
Wir fahren hoch auf die Sunnegga (2288 Meter). Das Alpgebiet liegt auf eine Sonnenterrasse oberhalb 
Zermatt. Die Sunnegga ist ein zentraler Punkt für viele Wanderungen im Sommer und für den Skisport. 
Ich zeige meinen Bergkameraden die festen Schilder des Zermattmarathons. „Und da kann man 
hochlaufen?“ fragt Maria skeptisch. „Wenn man sich die Kraft einteilt, dann schon. Wenn nicht, dann ist 
es halt ein Leistungsmarsch im Gebirge,“ so meine Antwort. 
 

    
 
Und hier auf der Sunnegga schließt sich unser Kreis, denn wir sind wieder auf dem Europaweg, der uns 
nach Täsch zurückführt. Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel, fast wie im Bilderbuch. Zeit, die 
man nicht mehr missen möchte. Nach einer Stunde Wanderzeit erreichen wir einen Aussichtspunkt, wo 
wir nochmals die Aussicht genießen können. Es trifft sich gut, dass just in diesem Moment einer 
entgegenkommt, der dann gleich zum Fotografieren verpflichtet wird. 
 

    
 



Stefan erklärt uns noch mal die verschiedenen Gipfel der Monte Rosa: Castor und Pollux hinter dem 
Gornergrat, Breithorn und Kleines Matterhorn. 
 

    
 
Nach einem weiterem Wegstück lassen wir die überwältigende Aussicht nach Süden hinter uns. Kurz 
nach einer Wegmarkierung verschwindet dann das Matterhorn. Vom Tal herauf sehen wir unseren 
Ausgangspunkt Täsch, wo wir kurz vor Mittag eintreffen. Nach Westen hin dominiert dann allmählich 
das Weisshorn. So hatten wir es zu Beginn unserer Tour. 
 

    
 
In Täsch werden bei einem Abschlusskaffee schon Pläne geschmiedet, wo es denn nächstes Jahr hingehen 
soll. Von Oberstdorf an die Silvretta oder im Berner Oberland? Oder vielleicht was ganz anderes? 
 

    
 



In die Heimat zurück geht es wieder durch den Lötschberg. Während sich die Busbesatzung eifrig 
unterhält, träumt Sepp schon vom nächsten Bergabenteuer. 
 

    
 
So danken wir unseren Bergführer Stefan für die sichere Begleitung auf der TMR, die für uns ohne 
Blessuren abgegangen ist, die zwei Kopfnüsse für mich und Gerhard mal abgesehen. Während es für 
Stefan bei der nächsten Führung weitergeht, beginnt für uns wieder der Alltag. So ist der Leitspruch der 
OASE zur Wahrheit geworden.: Wo Freizeit zum Erlebnis wird! Wie wahr. 


