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TMR – Tour Monte Rosa oder Traumtour Mit Rotwein 
 

*** einmal ums Monte Rosa Massiv (160 km) in 8 Tagen (18.-25.8.2012) *** 

 

 

   
 

Warum eigentlich die Tour Monte Rosa? Warum gerade um diesen Bergstock? 
Warum gerade acht Tage von Hütte zu Hütte? 

 

Vielleicht, weil die Tour etwas ganz Besonderes ist. Das Monte Rosa Massiv ist sehr 

beeindruckend, es liegt im Grenzgebiet zwischen Schweiz und Italien. Zu den Gipfeln 

zählen der höchste Berg der Schweiz, die Dufourspitze (4.634 m) aber auch Nordend 

(4609 m), Zumsteinspitze (4.563m) und Signalkuppe (4.556m). Oder um es anders 

auszudrücken: bei dieser Tour schaffen stolze Viertausender jeden Tag eine neue 

Kulisse. Vielleicht auch, weil die Tour eine sportliche Herausforderung ist und ein 

Kultur- und Naturereignis der besonderen Art. Nicht zu vergessen, dass die 

Unterkünfte gut und das Essen – vor allem im Piemont – hervorragend sind. 

Vielleicht auch, weil es schön ist, acht Tage unseres Lebens mit besonderen 

Menschen zu verbringen. 

Sicherlich war es eine Mischung von allem, die uns zur Buchung dieser Tour 

veranlasste und wir wurden nicht enttäuscht...   
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´ 

TMR Tourenplan:  

 
 

   

1.Tag; Täsch Europahütte ca.Ĺ 800 m 

2.Tag; Europahütte Gasenried/bei 
Grächen Ĺ 560 m; Ļ1200 m 

3.Tag; Gasenried/Grächen -Saas Fee Ĺ300 m; Ļ 800 m 

4.Tag; Sass Fee –Monte Moro Pass,- 
Macugnaga Ĺ1200 m; Ļ: 100 m 

5.Tag; Macugnaga - Colle de Turlo -Rifugio 
Pastore Ĺ 1.400 m; Ļ 1.200 m 

 
6.Tag; Rifugio Pastore -Col d‘Olen - Rifugio. 
Ferraro Ĺ ca. 1.800 m Ļ ca.600 m 

 

7.Tag; Rif. Ferraro .Colle Superiore -Theodulpass  
Zermatt Ĺ 1100 m; Ļ 950 m 

8.Tag; Zermatt-Sunnega—Täsch  
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TAG 1 (Samstag): von Täsch zur Europahütte (Ĺ ca. 800 HM ***strahlender 

Sonnenschein, sehr warm***) 

 

Wir treffen uns mittags an einem Parkhaus in Täsch; die meisten von uns haben 

Erfahrungen mit Hüttentouren, wenn wir auch als Gruppe noch nie zusammen 

unterwegs waren. Es gibt ein fröhliches „Hallo“ und einige der üblichen 

Anfangsfragen, manch ein Rucksack wird erleichtert, wenn auch in den nächsten 

Tagen klar wird, dass noch andere Dinge entbehrlich sind und an anderen Orten 

deponiert werden können. Ich kann es am Anfang gar nicht glauben, dass wir einen 

Gurt und Grödeln (eine Art Mini-Steigeisen) für den letzten Tag auf dem Gletscher 

mitnehmen sollen, füge mich dann aber und lasse stattdessen die Regenhose zurück 

- eine weise Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. 

 

      
 

Es beginnt die übliche Gruppenfindung; von Anfang an ist die Stimmung 

ausgelassen und gut. Wir sind eine bunte Mischung von Anfang zwanzig bis Mitte 

sechzig, Frauen und Männern, manche kommen allein, manche zu zweit – alle 

haben gute Laune, Humor und große Lust auf eine Bergwoche in der Schweiz und 

Italien. An der Spitze steht Erwin, unser Bergführer, voller Humor, Motivation, 

Optimismus und Enthusiasmus für Berge, (gutes) Wetter, Essen, Bäume, Pilze… 

 

Gleich zu Beginn müssen wir leicht umdisponieren. Da die Hängebrücke auf dem 

Weg zur Europahütte wegen Steinschlag gesperrt ist, laufen wir zunächst nach 
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Randa an der Bahnlinie entlang – dieser Abschnitt wird später gelegentlich liebevoll–

ironisch als der schönste Teil der Tour bezeichnet (da keine Steigung).  

 

    
 

   
 

Danach steigen wir gefühlte 800 Höhenmeter auf zur Europahütte (2200m). Es ist 

verdammt heiß an dem Nachmittag. An die Rucksäcke muss man sich erst wieder 

gewöhnen. Wir schwitzen gewaltig, die Trinkpausen sind wichtig, einer keucht, einem 

anderen geht die Luft aus, der nächste spürt die Pfunde schmilzen. Andere sind beim 

Anblick der langen, kühnen Hängebrücke froh, diese nicht zu überqueren,  
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kurzum: das Bier in der Europahütte haben wir uns echt verdient.  

   
 

Der Ausblick von der Terrasse ist traumhaft. Wir sehen den Talschluss von Zermatt 

mit unvergleichlichem Alpenpanorama, das Weisshorn mit seinen sich weit nach 

unten ziehenden Gletschern … 

   
 

Über die erste Nacht in den beiden Gruppenzimmern gibt es am nächsten Tag 

reichlich Anekdoten, wobei die Männer eindeutig mehr erlebt haben als die Frauen: 

es leuchtet, schnarcht und flucht, Lampen werden repariert und ein Bettgeländer fällt 

krachend zu Boden (davon haben dann auch die Frauen nebenan etwas), einer 

flüchtet auf die Terrasse…im Vergleich dazu sollten alle folgenden Nächte langweilig 

werden.  
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TAG 2 (Sonntag): von der Europahütte nach Gasenried (Ĺ 560 HM; Ļ1200 HM 

***strahlender Sonnenschein, sehr warm***) 

 

  
 
 

Am Morgen brechen wir früh auf zur Wanderung über den Europaweg nach 

Gasenried. Der Weg führt über viele Geröllfelder. Wir klettern und balancieren über 

kreuz und quer liegende Gesteinsblöcke. Stellenweise ist der Weg sehr schmal und 

weist seilgesicherte Passagen auf, insbesondere dort, wo es schnell tief in das Tal 

geht. Andere Abschnitte sollten wegen Steinschlags zügig gegangen werden.  

 

          
Ein wenig Abenteuer spüren wir beim Überqueren einer wackeligen Hängebrücke – 

maximale Belastung: 4 Personen.  
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Auch heute brennt die Sonne gnadenlos - eine Teilnehmerin die keinen Sonnenhut 

mit sich führt, erhält ab sofort fürsorglich jeden Tag ein Kopftuch gebunden. Die 

Wasserreserven werden knapper und bei jeder Gelegenheit aufgefüllt. Zum ersten 

Mal auf dieser Wanderung zeigt sich die Spitze des Matterhorns.  

   
 

Den ganzen Tag begleitet uns die Sicht auf den Dom und seinen Gletscher – es ist 

gigantisch. 
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 Murmeltiere, Gemsen und Steinböcke sind zu sehen. Nach einem schönen 

Aussichtspunkt über Gasenried steigen wir schließlich steil bergab, durch ein 

idyllisches Wäldchen, das bei manchen Erinnerungen an Räuber Hotzenplotz oder 

das Auenland weckt. 

 

In Gasenried angekommen, schmerzt das ein oder andere Knie und im Stillen 

gehegte Hoffnungen auf komfortable Doppelzimmer werden beim Anblick des 

Schlafsaals im Keller der Pension enttäuscht. Aber auch dafür findet sich eine 

Lösung: einige buchen ein Upgrade und ziehen in Doppelzimmer mit Balkon. Der 

Rest macht es sich im Lager gemütlich und genießt den Ausflug zum besten Café im 

Ort und den Austausch mit den außerordentlich freundlichen Dorfbewohnern. Zum 

Abendessen gibt es riesige Grillwürste und Salat auf der Terrasse und die 

obligatorische Tourenbesprechung für den nächsten Tag.  

 

 

 

TAG 3 (Montag): Von Gasenried über Hannigalp und Balfrinalp nach Saas Fee  

( Ĺ300 HM; Ļ 800 HM ***erst Sonne, dann Gewitter***) 

 

Mit einem idyllischen Weg nach Grächen beginnt unsere Etappe, die später noch 

recht abenteuerlich werden sollte.  
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Zunächst gondeln wir allerdings gemütlich auf die Hannigalp, die hoch über Stalden 

liegt, dort wo sich das Vispaa Tal in das Matter- und das Saasteil teilt.  

 

   
 

Heute führt der Weg auf der anderen Seite von Täschhorn, Dom, Nadelhorn und 

Balfrin entlang. Zum ersten Mal machen wir richtig Strecke und bauen die 160 

angekündigten Kilometer der TMR wirklich ab. Schmal und an der Felswand entlang 

windet sich der Pfad knapp oberhalb der Baumgrenze in das enge Tal.  
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Hier sind Trittsicherheit und Konzentration gefordert, und auch die Felsüberhänge 

müssen beachtet werden, denn der Kontakt mit dem Kopf lässt die Unnachgiebigkeit 

beider schmerzhaft spüren, ein größerer Felsbrocken wird mit Hilfe einer kleinen 

Aluleiter überwunden.  

 

   
 

Auf der anderen Seite des Tales sehen wir Fletschhorn, Lagginhorn (das in diesem 

Sommer durch den Absturz von fünf Bergsteigern in die Presse gelangt war) und 

Weissmies mit ihren Gletschern liegen. 

 

Am Nachmittag zieht es sich auf einmal schnell zu und es nähern sich Gewitter mit 

Blitz, Donner und lautem Kawumm: erst eines von vorn, dann noch eines von hinten. 

…wir kürzen ab und machen uns auf nach Saas Grund – zunächst halten wir mit 

deutscher Gründlichkeit einen Abstand von 15 bzw. 10 Metern zwischen den 

Wanderern. Das geht nicht ohne Komplikationen. Dann wird der „Gewitterturbo“ 

angeschaltet und der restliche Abstieg erfolgt in bisher nicht gekannter 

Geschwindigkeit. Bis wir unten sind ist das Schlimmste vorbei und ein Postbus bringt 

uns in den schönen Bergort Saas Fee. Schade, dass wir schon recht spät dran sind 

und kaum Zeit bleibt zum Erkunden und Bummeln. Wir erreichen unsere Pension, wo 

wir unterm Dach einquartiert sind – mancher Oberschenkel beschwert sich über 

diesen letzten Anstieg des Tages. Am Abend essen wir in einem Gasthof in der 

Nähe; Rösti gibt’s für viele. Bei Wein und Bier denken wir schon an Chianti und 

Italien.  
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TAG 4 (Dienstag): von Saas Fee nach Saas Almagell zum Mattmark Stausee 

und über  den Monte Moro Pass nach Macugnaga (  Ĺ1200 HM; Ļ: 100 HM 

***strahlender Sonnenschein, sehr warm***) 

 

Der größte Vorzug unserer Unterkunft zeigt sich am nächsten Morgen: im Haus gibt 

es eine Bäckerei und wir genießen eindeutig das beste Frühstück der Woche.  

 

   
 

Trotzdem ist die Stimmung etwas getrübt: ein Wanderfreund wird von seinen 

Knieschmerzen gezwungen, sich die Schweiz und Italien von weiter unten 

anzusehen und uns mit dem Bus zu begleiten - so steht wenigstens einer von uns 

am Ufer des Lago Maggiore. 
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Wir anderen ziehen heute alle Register und erleben einen Tag der Superlative. 

Zunächst spazieren wir über einen gut ausgebauten Bürgersteig nach Saas 

Almagell, nehmen den Postbus zur Hilfe und gelangen so zum Mattmark Stausee 

(2197m).  

 

   
 

Es ist ein Pumpspeichersee, der fast so viel Strom im Jahr liefert, wie alle Haushalte 

im ganzen Kanton Wallis verbrauchen. Wasserfälle ergießen sich in den See, 

Gletscherschliff und Wasser haben die Steine glatt ausgeformt. Auf breitem Weg 

umrunden wir den See und steigen zunächst über Wiesen, auf denen wallisische 

Kampfkühe friedlich grasen.  
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Geleitet von einer kletterfreudigen Vorhut erklimmen wir den felsigen, aber gut 

angelegten Weg über den Pass. Ausblicke auf das Strahlhorn und den 

Schwarzberggletscher belohnen die Mühen.  

 

 

   

  
 

Nach Querung eines Schneefeldes und abermaligem Aufstieg erreichen wir den 

Gipfel…und wer ist schon dort? Eine meterhohe goldene Madonnenstatue, die – wie 

sollte es anders sein – in Richtung Italien blickt: oh bella Italia! Land des Essens und 

Rotweins, Cappucino und Sonnenscheins… 
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…..und wir entdecken bei der unscheinbaren Bergstation der Gondel eine 

Sonnenterrasse, die Ihresgleichen sucht. Die Liegestühle sind unser und wir 

genießen und genießen die Sonne, den Cappucino und die Aussicht auf die Ostwand 

des Monte Rosamassivs. Ein Traum.  

    

    

    
 Gut gestärkt haben wir dann auch wieder die notwendigen Nerven, um mit der 

altersschwachen Gondel abzufahren, deren Gondoliere uns mit einigen 

Zwischenstopps und unverständlichen Ansagen durch sein Funkgerät „unterhält“.  
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Macugnaga ist ein hübscher Bergort mit barocker Kirche und zentralem Platz auf 

dem wir einen gepflegten Apéro zu uns nehmen. Abendessen und Rotwein lassen 

keine Wünsche offen. 

 

  
 

     
 

 

 

TAG 5 (Mittwoch): Von Macugnaca über den Colle de Turlo zum Rifugio 

Pastore ( Ĺ 1.400 HM; Ļ 1.200 HM ***erst Sonne, dann Wolken, etwas Regen***) 

 

Am Mittwoch beginnt die Etappe, die wir zunächst für unsere Königsetappe halten – 

diese Ansicht revidieren wir allerdings am nächsten Tag. Nach einem Taxi-Transfer 

und beschaulichen Einstieg durch ein idyllisches Tal, mit Resten einer 

Goldgräbersiedlung, wandern wir zunächst entlang des Baches Quarazzolo mit 

whirlpoolartig ausgewaschenen Gestein,  
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dann  weiter auf einem wirklich gut ausgebauten Militärweg aus dem ersten Weltkrieg 

über das Colle de Turlo zum Rifugio Pastore.  
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Wir brauchen zwar Ausdauer für die lange Etappe, sie ist allerdings gut zu machen. 

Unterwegs kommen wir an einer Biwak-Schachtel vorbei, die wir interessiert 

inspizieren – vom Komfort her allerdings kein Vergleich zu unserer Unterkunft am 

Abend.  

 

Im Rifugio Pastore angekommen, erwarten uns beim verdienten Abschlussbier in der 

Abendsonne mit herrlichem Blick auf die Monte Rosa gleich mehrere 

Überraschungen: zum einen erfahren wir, dass wir ein Geburtstagskind in unserer 

Mitte haben. Zum anderen ist unser kniekranker, busfahrender Wanderfreund doch 

auf die Hütte aufgestiegen.  
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Es wird ein ausgelassenes, fröhliches Fest…und am Ende wissen alle, wie ein Cafe 

Corretto schmeckt. Am liebsten würden wir hier einen Tag verlängern. 
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TAG 6 (Donnerstag): Vom Rifugio Pastore über den Col d’Olen zum Rifugio 

Ferraro ( Ĺ ca. 1.800 HM;�Ļ ca.600 HM ***Sonne, Wolken, Gewitter und wieder 

Sonne***) 

 

  
 

Der heutige Tag hat es in sich: Zwar beginnen wir beschaulich mit dem Anstieg zur 

malerischen Walsersiedlung Alpe Otro, wo wir eine schöne Pause in der Sonne 

machen.  
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Danach ändert sich jedoch der Charakter der Etappe. Unverhofft (und anders als in 

der Tourenbeschreibung) erwartet uns ein schier endloser Anstieg. Der Col d‘ Olen 

(irgendwann genervt der „Olle Kol“ genannt) will und will einfach nicht näher 

kommen. Jeder Kuppe, die wir überwinden, folgt wieder ein weiterer Anstieg. Das zur 

Rast auserkorene Rifugio Guglielmina ist nur noch eine ausgebrannte Ruine und zu 

guter Letzt zweigen wir auch noch falsch ab, was uns einen unfreiwilligen Anstieg 

über eine Skipiste einbringt.  

 

   
 

  
 

Nach sehr knapper Rast und mit Gewitter im Nacken, machen wir uns zu mehreren 

Gondel- und Liftfahren auf, überzeugen italienische Gondelschaffner, uns doch noch 

zu befördern und finden in einer Sesselliftstation Zuflucht vor einer Gewitterfront – die 

Ausstattung der Station ist nicht nur in technischer Hinsicht beeindruckend, sondern 

kann es von den Magazinbildern an der Wand auch mit jeder deutschen 

Autowerkstatt bzw. Militärspint aufnehmen. 



21 
 

    
Zu diesem Zeitpunkt an wendet sich das Blatt: die Sonne kommt wieder heraus, wir 

genießen eine Sonderabfahrt mit dem Sessellift und einen schönen Spaziergang in 

der Abendsonne zum Rifugio Ferraro (2.072). Das Rifugio ist von Gebetsfahnen 

geschmückt 

  
Im Inneren zeugen viele Photos von den Nepalprojekten der lebenslustigen, 

phänomenal gastfreundlichen Wirtin.  

    
 

Am Abend genießen wir das italienische Essen und trinken einen Schnapps darauf, 

dass wir diesen Tag geschafft haben. Vor der Hütte sammeln wir schließlich 
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zusammen Ideen für diesen Bericht und überlegen, wohin uns unsere nächste 

gemeinsame Wandertour führen könnte. 

 

 

TAG 7 (Freitag): Über den Colle Superiore zum Theodulpass über den 

Theodulgletscher nach Zermatt ( Ĺ 1100 HM; Ļ 950 HM ***erst Sonne, dann 

Wolken, drohendes Gewitter***) 

 

    
 

Wir brechen früh auf zu einem wunderbaren Wandertag: erst geht es durch ein 

schönes Hochtal, fast fühlt man sich an Schottland erinnert. 
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 Bei den folgenden Anstiegen macht sich der Trainingseffekt der Woche richtig 

bemerkbar: es geht gut, wir genießen den Ausblick auf Berge und drei Gebirgsseen 

in tiefem Blau, durchqueren eine karge Gletscherlandschaft und gondeln hoch zum 

Theodulpass.  
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Nach kurzer Rast rüsten wir uns für den Abstieg über den Gletscher. Wir spüren die 

Auswirkung von Eis, Schnee und Wolken und ziehen erst einmal (fast) alle 

verfügbaren Kleidungsstücke und Grödeln an. Sie greifen gut auf dem eisigen  

Untergrund.  

     
 

     
    

 

Der Schnee ist gefroren oder wässrig und Sturzbäche laufen über die 

Gletscheroberfläche. Bei den ersten Gehversuchen auf dem Gletscher zeigt sich ein 

wenig Anspannung.  

 



25 
 

  
 

 

   
 

Es gibt durchaus Spalten. Sie sind zwar nicht breit und gut sichtbar, dafür aber tief.  

 

    
Unter unseren Füßen finden wir so einiges, was im Winter zurückgelassen wurde. 

Neben Skitellern auch altrömische Münzen mit 50 Lire Prägung. Auch wenn wir – 

genau genommen – meistens in der Liftschneise absteigen, ist der Abschnitt ein 

echtes Highlight. Das Eis schimmert in vielen Farben und bildet unterschiedlichste 
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Formen; der Blick in die Spalten ist abenteuerlich, ebenso die Überquerung eines 

Gletscherbachs.  

 

      
 

 

Das Panorama ist gigantisch, wir sehen Matterhorn, Klein Matterhorn und das 

Breithorn. Links von uns liegt bedrohlich eine Gewitterfront, die allerdings vom 

starken Wind von rechts zurückgehalten wird. Schließlich erreichen wir die Liftstation 

– etwas überdreht, teilweise dank zu weicher Schuhe unter Blutarmut in den Zehen 

leidend.  

Wir gondeln nach Zermatt, erkunden den Ort und genießen abends die 

Gastfreundschaft in einem wirklich schönen Gasthof am Ortsrand. 
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TAG 8 (Samstag): Von Zermatt über Sunnega und den Europaweg nach Täsch 

(***Wolken, etwas Regen****) 

 

Zum Ausklang fahren wir mit der Zahnradbahn hoch nach Sunnega und laufen über 

den Europaweg zur Täschalp. Wider Erwarten bleibt es trocken, die 

Wolkenschwaden ziehen über Berge und Täler.  

    
 

    
Wir genießen die Zeit, uns auszulaufen, zu plaudern und weiter Wanderpläne zu 

schmieden….nach einer Brotzeit bringt uns ein Taxi zurück zum Ausgangspunkt.  

 

Danksagung 

An dieser Stelle gilt der Dank der gesamten Gruppe, die es immer wieder verstand, 

auch unter etwas schwierigen Bedingungen, gemeinsam das Ziel zu erreichen. Auch 

unserem Bergführer Erwin gilt ein besonderes Lob.  Mit seiner Ruhe und langjährigen 

Erfahrung führte er die Gruppe von Station zu Station bis hin zum Ziel. 
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