Wallis Südseite
Eine Hochtour mit dem OASE AlpinCenter
9 leichte Viertausender vis-à-vis vom Matterhorn
vom 19. bis 23. August 2013

Wer langsam geht, geht gut …
Wer gut geht, geht weit …

Prolog
Wallis Südseite
9 leichte Viertausender vis-à-vis vom Matterhorn
vom 19. bis 23. August 2013
Auf meiner letzten OASE-Hochtour „Transalp
für Könner“ im August 2011 hatte ich wohl
folgende Bemerkung fallen lassen: „Bevor ich 50
werde, möchte ich noch einen Viertausender
besteigen“. Andreas hatte sich das gemerkt und
rief mich Ende 2012 an: „…ob ich denn schon 50
sei?“ Da das noch nicht der Fall war und auch erst
in 2014 passiert, haben wir uns also für die Wallis
Südseite verabredet. Das mit dem Viertausender
hat auf jeden Fall funktioniert. Neun sind es nicht
geworden, aber immerhin acht, wobei es auf die
Anzahl wirklich nicht ankommt.
Ein Tourenbericht von Oliver Harrmann über
„Burschen, Männer, Brüder“, die Entdeckung
der Langsamkeit, Meditation, das richtige Atmen
- eben über das Bergsteigen oberhalb von 4000
Metern.
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Die Vorbereitung

Wie bereitet man sich denn auf so eine Tour vor? Im Ruhrgebiet haben wir ein paar
begrünte Abraumhalden aus dem Bergbau. So richtig viele Höhenmeter kommen da aber
nicht zusammen. Ok, wir haben auch das Sauerland; aber zu oft hat man doch Termine,
die Wochenendtouren verhindern.
So blieben also meine Yogastunden, der wöchentliche Fitnesskurs, ein paar Einheiten auf
dem Crosstrainer und ein paar Runden Nordic Walking durch unseren Wald. Ach ja, und
dann war ich noch mit Beate zwei Wochen Anfang Juli im Valle Maira und im Tessin am
Lago Maggiore. Übrigens ist das Valle Maira ein echter Tipp; ich sage nur „Antipasti und
alte Wege“; eben Piemont, eben Italien.
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Bilder:
Blühendes und Verblühtes im Wallis
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Akklimatisierung

Vor der Höhe und den 3 ½ OASE Bergen der Wallis Südseite
Tour hatte ich schon Respekt. Ich bin zwar schon bis 3772 m
auf die Wildspitze geklettert und habe auch schone mehrer
Touren oberhalb von 3000 m hinter mir (mit der OASE);
allerdings war die höchste Hütte die Cabane de Bertol (3262
m). Diesmal befanden sich alle Hütten eher zwischen 3500
und 4500 m. Die Empfehlung der Bergschule OASE Alpin
Center zu diesem Thema:
„Wir empfehlen dringend eine frühzeitige Anreise nach
Zermatt und eine Eingehtour zur besseren Akklimatisation,
z.B. Tagestour zur Hörnlihütte (3.260 m). Seilbahnauffahrt
zur Station Schwarzsee und weiter zu Fuß zur Hörnlihütte,
evtl. mit Übernachtung. Gehzeit ca. 4 Stunden, Aufstieg 700
m, Abstieg 700 m.“
Entsprechend habe ich mich frühzeitig nach Zermatt
aufgemacht. Am Freitagmittag kam ich in Täsch an, stellte
meinen Wagen in der „empfohlenen Tiefgarage Schaller“ ab
und fuhr auch gleich mit dem Schaller Taxi nach Zermatt.
Am Tannenhof habe ich mich mit Andreas getroffen. Im Hotel
konnten wir eine Tasche deponieren, für Sonntag und den
Freitag nach der Tour. Das Wetter ist fantastisch. In Zermatt
haben wir um die 25°C. Der Plan für die nächsten zwei Nächte
– die Gandegghütte …

Eingehtour 1

Freitag, 16. August 2013
Mit der Bergbahn geht es hinauf zum Hotel Schwarzsee auf 2583
m. Dort wollen wir unsere „Akklimatisierungstour“ beginnen.
Auf der Hotelterrasse sind neben „Flip-Flop- und TurnschuhTouristen“ auch Wanderer und „echte Bergsteiger“.
Nachdem wir ein Kaltgetränk genossen hatten, machten
wir uns zur Gandegghütte auf. Nach einem kurzen Abstieg
geht es ca. 630 m über Fahrstrassen und felsige Wanderwege
zur Gandegghütte hinauf. Nach der Autofahrt und vor allen
Dingen in dieser Höhe war der Aufstieg schon ein wenig
beschwerlich. Man muss halt langsam gehen. Mittlerweile
drücken sich Wolken über den Bergkamm aus Italien hinüber
zu uns. Es bleibt jedoch trocken.
Wir kommen am „Trockenen Steg“ vorbei. Von hier führt eine
große Gondel hinauf zum Klein Matterhorn. Die Gegend gleicht
der einer Mondlandschaft – vielleicht ist dieser Ausdruck
dafür noch zu positiv. Der Skizirkus hinterlässt Spuren! Wir
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steigen nun weiter auf. Gegen 18:00 Uhr erreichen wir die
Gandegghütte, in der Andreas bereits vor einigen Wochen
zwei Lager vorbestellt hatte. Die Hütte ist gemütlich, das
Essen ist wirklich gut, die Hüttenwirte sind nett. Die einzige
Waschgelegenheit ist allerdings ein einzelner Wasserhahn
links neben der Hütte. Dafür bietet eine schöne Terasse
tolle Ausblicke auf das Klein Matterhorn, Breithorn und
mehr.

Eingehtour 2

Samstag, 17. August 2013
Das Wetter meint es wirklich gut mit uns – über uns sind
keine Wolken. In den Tälern liegt noch Nebel. Die Sonne
beleuchtet die ersten Berggipfel. Um uns herum ist
ordentliches Gewusel, da viele der Hüttengäste früh
aufbrechen. Wir kommen uns vor, als ob wir Urlaub haben.
Für diesen Tag haben wir uns nicht viel vorgenommen. Die
Tour führt uns über den Theodulgletscher und das Plateau
Rosa hinauf zum Rifugio Guide del Cervino. Eigentlich
laufen wir nur unterhalb der Schlepplifte. Der Weg ist nicht
sonderlich steil. Wir ziehen jedoch mal unsere Steigeisen
an, um uns daran zu gewöhnen. An der Hütte angekommen
treffen wir auf einige Sommerskifahrer und Snowboarder.
Oben am Theodulpass begegnen wir Mountainbikern. Ihre
Abfahrt entlang der Skipiste sieht allerdings wenig elegant
aus. Zum Teil schiebend zum Teil fahrend kommen sie mehr
schlecht als recht die Piste hinunter. Ich glaube zu Fuß
sieht das besser aus! Wieder zurück an der Gandegghütte
genießen wir neben einigen Tagesgästen die wunderbare
Sonnenterasse.

Eingehtour 3

Sonntag, 18. August 2013
Diesmal geht es quer in einer Variante hinunter zum
Trockenen Steg und von dort aus zunächst in westlicher
Richtung vorbei an verschiedenen Seen, die der Gletscher
zurückgelassen hat. Wir kommen immer näher zum
Matterhorn. Wir haben eine schöne Sicht auf diesen Berg
und können auch mit bloßem Auge die Hörnlihütte erkennen.
Wir folgen weiter dem Wanderweg. Immer wieder stoßen
wir auf Informationstafeln. Wir laufen in einem weiten
Bogen wieder Richtung Osten, und kommen nach einem
kuren, steilen Abstieg wieder zurück zum Schwarzsee. Die
„Turnschuh- und Flip-Flop Touristen“ haben uns wieder.
Bilder:
Sonnenaufgang über Gorner- und Grenzgletscher (v.d.Gandegghütte)
Das Matterhorn und „Gletschersee“ (Trockener Steg)
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Man trifft sich immer zweimal ...
Zum Abendessen sind wir gemeinsam mit einer Schweizer
Gruppe an einem Tisch. Der Bergführer sitzt mir gegenüber.
Wir kommen ins Gespräch und ich frage ihn, aus welcher
Gegend er kommt. Kitzbühel lautet die Antwort. Ich erzähle
von einer Skitour und einer Freeridetour, die ich zusammen
mit einem Bergführer bei Kitzbühel unternommen habe.
Er fragt mich nach dem Namen des Kollegen. „Paul
Koller “, sage ich, „der bin ich“ sagt er. Ich hab ihn nicht
wiedererkannt, aber beim Skitourengehen und Skifahren
mit Mütze und Helm … Also am Berg immer nett sein;
man trifft sich immer zweimal.
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Bilder:
Das Matterhorn
Alphornbläser vor dem Hotel Schwarzsee
Hotel Schwarzsee (2583 m)

Bilder:
Gondel zum Klein Matterhorn vor dem Matterhorn
Gandegghütte
Der Autor vor dem Breithorn
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Andreas

Matterhorn (4478 m)

Panorama:

Das Matterhorn und die Grundmoräne des Theodulgletscher
Dent Blanche (4356 m)
Theodulgeltscherseen

Hirli (2889 m) - Gratkopf des Ostgrates

Ober Gabelhorn (4063 m)
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Treffen im Tannenhof
1. Tag – Sonntag, 18. August 2013
Andreas und ich fahren vom Schwarzsee wieder hinab nach Zermatt. Es ist 13:00 Uhr
und wir haben noch ausreichend Zeit um eine Kleinigkeit zu essen, im Tannenhof zu
duschen, ein wenig den Ort zu erkunden. Zwischen den vielen Neubauten fallen auch die
alten Walliser Häuser auf, die bereits schon mehrere hundert Jahre alt sind. Typisch – die
„aufgebockten“ Holzhäuser, jeder Pfosten versehen mit einer Steinplatte, die es Mäusen
unmöglich machte, die Lebensmittelspeicher zu erreichen.
Gegen 17:30 Uhr begeben wir uns schon mal in die Eingangshalle des Hotels. Dort lernen
wir Ingo und Uwe kennen, unsere Weggefährten für die nächsten Tage. Es geschehen noch
Wunder – die Bergführer Benni und Stefan treffen bereits um 18:02 Uhr am Tannenhof ein.
Sie sind selber überrascht; so pünktlich seien sie noch nie da gewesen.
Wie üblich bei den OASE Touren wird ein Materialcheck durchgeführt. Es stellt sich auch
heraus, dass das sinnvoll ist. Uwe’s eigene Steigeisen passen nicht auf seinen Schuh – kein
Problem, es ist ja noch Material von der OASE da. Ingo’s Rucksack wird gefilzt und optimiert.
Andreas und ich hatten wirklich nur unser technisches Material zum Materialcheck vor dem
Hotel mitgebracht. Nachdem ich allerdings gesehen habe, wie Ingo’s Rucksack optimiert
wurde, habe ich meinen Inhalt auch noch mal geprüft. Nach der Materialprüfung gehen
wir gemeinsam Abendessen. Alle Teilnehmer, die Bergführer eingeschlossen, scheinen sich
zu verstehen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen für eine tolle dreieinhalb Berge
Hochtour, auch wenn der Wetterbericht für Montag eine Störung meldet. Danach soll es
aber wieder schön werden und so machen wir uns nicht allzu viele Sorgen.

12

Bilder:
Zermatt Museum und Kirche (dahinter liegt der Bergsteigerfriedhof)
Materialcheck I & II
Hotel Tannenhof
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Heute kein Viertausender
2. Tag - Montag, 19. August 2013
Gegen 8:00 Uhr brechen wir nach einem guten Frühstück vom Hotel Tannenhof auf in Richtung Seilbahn. Das Wetter in
Zermatt ist wieder optimal, nur oben, auf den Gipfeln erkennt man bereits die Wetterstörung. Die Spitzen vom Matter- und
Breithorn sind in Wolken gehüllt.
Das Tempo durch Zermatt ist meiner Ansicht nach recht hoch und ich hoffe, dass auf dem Berg ein langsameres Tempo
angeschlagen wird. Nach einer kleinen Wartezeit an der Kasse zur Bergbahn geht es dann mit einer 8er Gondel hinauf zum
Trockenen Steg. Dort steigen wir in die große Gondel um, die uns bis auf 3820 m auf das Klein Matterhorn bringt. Durch einen
Tunnel gehen wir zum Ausgang der Bergstation. Bevor wir nach draußen treten legen wir schon mal unsere Ausrüstung an.
Hinter der Glasschiebetür erwartet uns die Wetterstörung, Nebel und Sturm. Die Entscheidung von Stefan und Benni: Heute
besteigen wir kein Breithorn, keinen Viertausender!
Wir bilden zwei 3er Seilschaften und laufen los, langsam … „Burschen, geht langsam …“ ermahnt uns Benni.
Irgendwo links von uns befindet sich das Breithorn. Wir sehen nichts davon. Es hätte wirklich keinen Sinn gemacht dort
hinaufzusteigen. So wandern wir über das Breithornplateau, den Breithornpass weiter über den Grande Ghiacciaio di Verra
hinab zum Rifugio Guide d’Ayas (3420 m). Dort treffen wir bereits gegen 12:00 Mittags ein. Gut abgepasst – als wir ankommen
fängt es an zu regnen. Wir verbringen einen erholsamen Nachmittag und Abend auf der Hütte. Kein 4000er heute – kein
Problem. Gegen Abend wird das Wetter besser - wie angekündigt. Die Wolkenbildung, die Sonne, das Licht – es ist faszinierend!

Zeit: 9:15 Uhr – 12:00 Uhr
Länge: 6.40 km
Dauer: 02:45
Gehzeit: 02:45
Aufstieg: 160 m
Abstieg: 600 m
Max. Höhe: 3820 m
Min. Höhe: 3420 m
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Bilder:
GPS Track der Tour
Quelle der Karte - outdooractive.com
Copyright © by outdooractive, Kartenmaterial © swisstopo und © 1994-2012 NAVTEQ
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Bilder:
Joggen durch Zermatt
Trockener Boden - Bergbahn zum Klein Matterhorn
Ready to go

Bilder:
Bergführer bei Nebel mit Sonnenbrille
Pause im Nebel
Wie ihr seht - seht ihr nichts
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Bilder:
Die ersten blauen Fetzen - Wetterbesserung am Rif. d‘Dayas

Bilder:
Mystisches Licht
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Castor - der erste Viertausender

3. Tag - Dienstag, 20. August 2013

Heute soll es etwas werden, mit dem ersten Viertausender. Gegen 7:00 Uhr machen wir uns auf den Weg über den Grande
Ghiacciaio (Gletscher) di Verra hinauf zum Castor. Der Anstieg wird immer steiler und Benni und Stefan verkürzen die
Seile. Langsam und konzentriert, fast meditativ steigen wir immer weiter bis wir schließlich ca. 100 Höhenmeter an einer
Schneehöhle unterhalb des Gipfelgrates stehen bleiben. Kurz bevor wir diese erreichen startete von dort eine Seilschaft, die
über Nacht biwakiert hatte. Benni und Stefan staunen, da die Gruppe am langen Seil geht. Ein wenig sorgenvoll verfolgen
wir den Aufstieg der Gruppe über einen kleinen Eisabbruch, ein kurzes Stück felsigen Untergrund auf den Firngrat des Castor.
Und dann passiert es! Die Gruppe löst einen ersten Stein, der nur wenige Meter links von uns in Kopfhöhe vorbeischießt.
Nach nur wenigen Augenblicken folgen die nächsten Steine. Die Seilschaft um Stefan weicht weiter nach rechts aus, Benni
und Andreas flüchten in die Eishöhle und ich laufe schnell weiter nach rechts an den beiden vorbei, da ich nicht mehr in die
Höhle passe. Glück gehabt … Unsere Bergführer schimpfen was das Zeug und das englische Vokabular hergibt … Wir haben
die Gruppe später noch eingeholt; dabei stellte sich in der Tat heraus, dass sie anscheinend kein Deutsch sprechen; ob sie
die englischen Schimpfworte verstanden haben - keine Ahnung.
Nachdem wir uns beruhigt haben steigen wir weiter, in der Spur der Steine schmeißenden Seilschaft. In der Tat sind die
Steine dort sehr lose. Man muss halt aufpassen! Der westliche Firngrat des Castor ist wie versprochen herrlich. Rechts und
links geht es recht steil bergab. Hochkonzentriert erreichen wir den Gipfel des Castor (4228 m). Die Gefühle überwältigen
mich, meine Augen werden feucht. Erst der Schrecken und dann dieses Erlebnis. „Männer, Bergheil, …“ Benni tituliert uns
nun als„Männer“. Was wir wohl morgen sind?
Wir genießen die Aussicht. Es ist sagenhaft. Das trockene, bereits schon herbstliche Wetter lässt uns sicherlich mehr als
hundert Kilometer weit blicken. Nach kurzer Pause geht es weiter. Auch der östliche Firngrat fällt nach rechts und links steil
ab. Erneut ist Konzentration angesagt. Die Abstiegsroute führt uns weiter über den Felikgletscher zum Italienischen Rif.
Quintino-Sella (3585 m), das wir gegen 12:15 Uhr bereits erreichen. Es ist relative voll, stört aber nicht weiter. Essen, ausruhen,
rumlaufen und fotografieren ist angesagt. Ein entspannter Nachmittag, ein gutes Abendessen, vergnügte Unterhaltungen und
danach eine mehr oder weniger ruhige Nacht.
Zeit: 7:00 Uhr – 12:15 Uhr
Länge: 6.2 km
Dauer: 05:15
Gehzeit: 04:45
Aufstieg: 880 m
Abstieg: 650 m
Max. Höhe: 4228 m
Min. Höhe: 3420 m
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Bilder:
GPS Track der Tour
Quelle der Karte - outdooractive.com
Copyright © by outdooractive, Kartenmaterial © swisstopo und © 1994-2012 NAVTEQ
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Bilder:
Aufbruch vom Rif. D‘Ayas
Die ersten Sonnenstrahlen auf dem Verra Gletscher
Steiler Aufstieg zum Firngrat des Castor

Bilder:
Der Firngrat vom Castor
Unser erster Viertausender - Gipfelfoto auf dem Castor (4228 m)
Ein Blick zurück - Unterhalb des Firngrates flogen die Steine
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Mont Blanc (4810 m)
24

Panorama:
Matterhorn (4478 m)

Ausblick vom Castor nach Westen
Breithorn (4159 m)
Schwarzfluh (4075 m)
Pollux (4092 m)

Der Firngrat vom Castor (4228 m)
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Panorama:

26

Lyskamm (niedrigerer Westgipfel 4480 m, Ostgipfel 4527 m)

Ausblick vom Castor (4228 m) nach Osten
Firngrat Castor (Ostseite)

27

28

Bilder:
Über den Ostgrat vom Castor

Bilder:
Die Berführer haben alles fest im Blick
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Panorama:

Blick vom Rifugio Quintino-Sella in das Val de Gressoney
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Der Tag neigt sich dem Ende. Auf der einen Seite geht
der Mond auf, auf der anderen geht die Sonne unter …
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Bilder:
Rif. Quintino-Sella
Sonne tanken
Bergführer beim Studium der Karte
Nach dem Essen

Bilder:
2 x Mondaufgang
2 x Sonnenuntergang
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Über Eis und Fels

4. Tag - Mittwoch, 21. August 2013

Heute geht es in der Tat sehr früh los. Gegen 6:00 starten wir bereits unsere Tour am Rif. Quintino-Sella (3585 m). Im Osten
glimmt bereits das Rot der Sonne, im Westen steht der Mond noch recht hoch am Himmel. Beim Schein einiger Stirnlampen
bewegen wir uns langsam über den Lysgletscher. Nach ca. 2 h stehen wir an einer 45° Eisflanke des Passo del Naso. Die
Bergführer bereiten den Aufstieg vor. Kurz erklären sie uns, was wir zu tun haben und schon klettern sie die Eisflanke hinauf.
Wir bleiben zunächst zurück, mit dem Bergpartner auf ca. 2 m mit dem Seil verbunden und an einer Eisschraube mit Karabiner
gesichert. Eine Seillänge über uns sind Benni und Stefan damit beschäftigt die nächste Sicherung zu setzen und schon geht
es für uns los. Ich löse die Eisschraube und Andreas und ich klettern los. Andreas scheint ein wenig angespannt zu sein und
hetzt mit einem Affenzahn den Berg hinauf. Am kurzen Seil musste ich entsprechend schnell hinterher. Was bleibt mir übrig?
Bei Benni angekommen sagt der erstmal, dass wir es langsamer angehen sollten. Die zweite Seillänge ist entspannter, dann
die dritte und die vierte. Geschafft, wir können wieder am kurzen Seil zum Passo del Naso (4100 m) weitersteigen.
Auf dem Passo del Naso legen wir eine Brotzeit ein. Von hier aus kann man die Viertausender sehen, die wir heute und in den
folgenden Tagen noch besteigen werden. „Brüder, gut gemacht …“ – so oder so ähnlich meldet sich Benni zu Wort, als wir auf
dem „Gipfel“ stehen. „Burschen, Männer, Brüder – was sind wir denn morgen“ frage ich mich.
Der Abstieg in süd-östlicher Richtung ist nicht ganz einfach. Wir müssen eine Felspassage überwinden. Es wird anstrengend
und furchtbar warm. Wieder auf dem Lysgletscher angekommen, ist der Schnee schon recht weich. Es geht weiter Richtung
Schwarzhorn. Hier fragt Benni, ob wir heute bereits das Schwarzhorn machen wollen. Nein – ist die eher einhellige Meinung.
So geht es planmäßig auf das Balmenhorn (4167 m) und danach auf die Vincent-Pyramide (4215 m), bevor wir dann zum Rif.
Gnifetti (3611 m) absteigen. Nach einem kleinen Mittagessen legen wir uns ein wenig zum Schlafen auf unsere Lager. Am
späten Nachmittag gehe ich noch ein wenig nach draußen, um die Sonne zu genießen. Vom Tal ziehen ein paar Wolken hoch.
Die Hütte, Sonne, Berge und Wolken formen wunderschöne Bilder.
Zeit: 6:00 – 14:15
Länge: 10.9 km
Dauer: 08:15
Gehzeit: 07:15
Aufstieg: 1000 m
Abstieg: 900 m
Max. Höhe: 4215 m
Min. Höhe: 3585 m
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Bilder:
GPS Track der Tour
Quelle der Karte - outdooractive.com
Copyright © by outdooractive, Kartenmaterial © swisstopo und © 1994-2012 NAVTEQ
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Das wußten wir nicht! Wir klettern eine 45° Eisflanke
in 3 - 4 Seillängen hinauf. Für den einen ein Spaß, ...
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Bilder:
Vorbereitung zur Kletterpartie
Ca. 45°
Eisschraube und Karabiner zur Sicherung

Bilder:
Die zweite Seillänge
Setzen der Eisschraube
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Da geht einem das Herz auf. Der Lysgletscher mit
seinen Viertausendern, das Val de Gressoney, ...
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Bergführer Benni

Panorama:
Signalkuppe (4554 m, Punta Gnifetti))
Zumsteinspitze (4563 m)
Parrotspitze (4432 m) Schwarzhorn (4321 m)
Ludwigshöhe (4341 m)
Vincentpyramide
Lysgletscher
Balmenhorn (4167 m)

Ausblick vom Passo Naso (4100m) nach Osten
(4215 m)

Val de Gressoney
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Bilder:
Pause auf dem Passo del Naso (4100 m)
Geschafft (Passo del Naso)
In der Hitze über den Lysgletscher

Bilder:
Stau am Balmenhorn (4167 m)
Nummer Sicher - Benni sichert uns auf der Leiter zum Balmenhorn
Gipfelfoto Vincentpyramide (4215 m)
2 x Rifugio Gnifetti (3611 m)
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Die Entdeckung der Langsamkeit

5. Tag - Donnerstag, 22. August 2013

Heute geht es um 5:30 Uhr am Rif. Gnifetti los. Mit uns zusammen starten so einige Seilschaften. Benni läuft extrem langsam.
Später sagt er „ich musste mich auf dem Wanderstock abstützen, damit ich die Balance nicht verliere“. Die Entdeckung der
Langsamkeit …
An uns ziehen einige Seilschaften vorbei, insbesondere die italienischen eher lautstark. Viel Reden in der Höhe passen nicht
zu einem hohen Tempo und so holen wir fast alle Seilschaften nach „kurzer Zeit“ wieder ein.
Um 8:00 Uhr erreichen wir den Fuß des Schwarzhorns (4421 m). In den warmen Sonnenstrahlen bereiten wir den Aufstieg vor.
Die Rucksäcke lassen wir hier zurück. Am kurzen Seil steigen wir die steile Westflanke hinauf, ein kurzes Stück über einen
Firngrat, bevor wir dann unsere Felskletterkünste beweisen müssen. Benni steigt den felsigen Grat voraus zur Madonna und
sichert Andreas und mich im Nachstieg. Die Kletterpartie ist recht ausgesetzt. Zumindest für mich war das ein großer Spaß.
Stefan, Ingo und Uwe treffen ein wenig später an der Madonna ein.
Die nächsten Viertausender lassen dann nicht lange auf sich warten. Wir überschreiten Ludwigshöhe (4341 m) und Parrotspitze
(4432 m) um dann den Grenzgletscher zu erreichen. Hier ändern wir ein wenig die Tour. Es geht noch heute auf die die
Zumsteinspitze (4563 m). Das bemerke ich dann allerdings erst, als wir schon auf dieser stehen. Bei den vielen Gipfeln hatte
ich die Übersicht verloren. Vielleicht lag es aber auch am geringen Sauerstoffgehalt der Luft. Die ganzen Gipfel hatten wir
bereits zwei Tage zuvor von dem Passo del Naso aus gesehen. Und jetzt haben wir alle Gipfel bestiegen – oder sollte man
besser Zipfel sagen.
Der letzte Aufschwung bringt uns dann auf unseren fünften Viertausender an diesem Tag und den höchsten Punkt unserer
Tour, die Signalkuppe (4554 m) und die Rif. Margherita (4554 m). Alle sind froh das nun geschafft zu haben.
Die Hütte ist voll, aber wir kriegen alles was wir brauchen. Zunächst einmal essen wir etwas, danach geht es wieder ins Bett
- Mittagsruhe; und danach genießen wir die Sonne, den einen oder anderen Tee und vor allen Dingen die Aussicht von hier
oben. Schaut man aus den Fenstern, hat man das Gefühl in einem Flugzeug zu sitzen. Das Licht am Nachmittag ist gleißend
hell und am Abend erleben wir einen wunderschönen Sonnenuntergang vis-à-vis vom Matterhorn.
Zeit: 5:30 – 13:15
Länge: 7.8 km
Dauer: 07:45
Gehzeit: 07:15
Aufstieg: 1250 m
Abstieg: 400 m
Max. Höhe: 4554 m
Min. Höhe: 3611 m
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Bilder:
GPS Track der Tour
Quelle der Karte - outdooractive.com
Copyright © by outdooractive, Kartenmaterial © swisstopo und © 1994-2012 NAVTEQ
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Bilder:
Sonnenaufgang auf dem Lysgletscher unterhalb des Schwarzhorns

Bilder:
Vis-á-Vis vom Schwarzhorn (4321 m)
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Bilder:
Felskletterei auf dem Schwarzhorn (4321 m)
Nochmal Kletterei
Ein kurzer Firngrat, dann ein Felsgrat zum Schwarzhorn

Bilder:
Ausblick vom Schwarzhorn
47

48

Bilder:
Die Schwarzhorn Madonna
Gipfelfreuden
Ritt über

Bilder:
den Felsgrat des Schwarzhorn
in drei Akten
Der steile Abstieg
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Wenn man so sieht, wo man gerade eben noch selber
gewesen ist ...

Vincentpyramide (4215 m)
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Panorama:
Schwarzhorn (4321 m)

Balmenhorn

Blick von der Ludwigshöhe auf das Balmenhorn, Schwarzhorn und die Vincentpyramide
(4167 m)

Lysgletscher und Lyskamm
Stefan, Uwe und Ingo auf dem Grat der Ludwigshöhe
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Bilder:
Wo ist was - Erklärungen auf der Zumsteinspitze

Bilder:
Ausblick von der Parrotspitze (Lyskamm - Matterhorn - Grenzgletscher - Dufourspitze - Zumsteinspitze - Signalkuppe)
Am Gipfel der Zumsteinspitze - im Hintergrund die Dufourspitze

53

Burschen, Männer, Brüder, ...
So hat Benni uns über die Tage tituliert. Keine Ahnung
was er gesagt hätte, wenn eine Frau dabei gewesen
wäre...

Gipfelfotos
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Bilder:
Ludwigshöhe (4341 m)
Signalkuppe (4554 m)
Zumsteinspitze (4563 m)

Bilder:
Burschen, Männer, Brüder ...
Gruppenbild vor dem Refugio Margherita, dem höchsten Punkt
unserer Tour (Mädels wären auch willkommen gewesen!)
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Der höchste Punkt unserer Tour ...
... und der Höhepunkt
Eine wunderbare Komposition aus Bergen, Wolken,
Schnee, Eis und Licht. Ein Traum ...
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Bilder:
Ingo und Oliver vor dem Lyskamm
Sonnenuntergang am Refugio Margherita

Bilder:

Vis-à-vis vom Matterhorn
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Von nun an geht‘s bergab

6. Tag - Freitag, 23. August 2013

Wir beginnen den Tag mit einem eher spärlichen Frühstück. Und dann geht es hinab über den Grenzgletscher Richtung
Zermatt. Den Colle Gnifetti (4452 m) und die Zumsteinspitze (4563 m) lassen wir rechts liegen, da wir diesen Gipfel bereits
gestern erklommen hatten. Die Morgendämmerung lässt uns den Weg ohne Stirnlampen leicht finden. Wir gehen noch eine
ganze Zeit im Schatten der hohen Berge. Nach ca. 2 Stunden steigen wir vom Gletscher auf eine Felszunge, das Obere Plattje.
Wir verstauen die Steigeisen und laufen über Blockgestein hinab über das Plattje zur neuen Monte Rosa Hütte (2795 m), die
bei unserer Ankunft bereits in der Sonne funkelt. Eine schöne Hütte, nicht so wie die „zünftigen Hütten“, aber auch schön.
Hier muss ich auch mal übernachten … Wir genehmigen uns ein zweites, diesmal aber ein gutes Frühstück. Wir nehmen uns
die Zeit und genießen die Sonne. Über eine Stunde Pause. Das ist der Pausenrekord für diese Tour.
Wir steigen wieder hinab zum Gletscher, gehen aber nicht mehr in einer Seilschaft. Die Wege über diesen Gletscherabschnitt
sind einfach zu kurvenreich. Man könnte das Seil nicht vernünftig straff halten und dann macht es auch keinen Sinn mehr.
Und so tief sind die Gletscherspalten dort auch nicht. Den Weg durch das Spaltenlabyrinth zu finden gestaltet sich nicht so
ganz einfach. Mehrfach landen wir in einer Sackgasse und das trotz der Wegmarkierungen. Zu guter letzt queren wir ein
Stück des Gornergletschers, bevor es über eine Brücke und dann Leitern hinauf zu einem Wanderweg geht.
Jetzt steigen wir sanft auf einem normalen Wanderweg bergauf. So langsam Benni oberhalb von 4000 m unterwegs war, so
schnell läuft er nun diesen Weg. Gornergratbahn, Station „Rotenboden“ (2815 m) - wir haben die Tour geschafft. Mit der
Bahn geht es hinunter nach Zermatt, wo wir gemeinsam einen Abschiedstrunk in einem Restaurant nehmen. Im Tannenhof
holen wir dann noch unsere Sachen und fahren gemeinsam mit dem Elektrotaxi bis zur Ortsgrenze und dann weiter mit dem
Taxi nach Täsch. Hier trennen sich unsere Wege nach einer amüsanten, aufregenden, wunderschönen Hochtourenwoche.
Auf meinem Heimweg mache ich noch einen Zwischenstopp in Neuenburg am Rhein, bevor ich dann am Samstagnachmittag
zuhause im Ruhrgebiet ankomme.
Zeit: 5:45 – 13:00
Länge: 15.5 km
Dauer: 07:15
Gehzeit: 05:15
Aufstieg: 410 m
Abstieg: 2100 m
Max. Höhe: 4554 m
Min. Höhe: 2600 m
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Bilder:
GPS Track der Tour
Quelle der Karte - outdooractive.com
Copyright © by outdooractive, Kartenmaterial © swisstopo und © 1994-2012 NAVTEQ
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Bilder:
Aufbruch um 5:30 Uhr am Refuguio Margherita
Über den Grenzgletscher Richtung Matterhorn
Weiter oben ist es bereits hell
Ständig bergab, über 2000 Höhenmeter

Bilder:
Weiter geht es über Fels ...
... ohne Steigeisen ...
... über Blockgestein ...
... bis zur neuen Monte Rosa Hütte
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Bilder:
Weiter über weiße Gletscher ...
... schwarze Glescher ...
... hinter uns der Lyskamm und Castor ...

Bilder:
... bis wir dann ohne Steigeisen ...
.... über einen Steg ...
... Leitern hinauf steigen ...
... um über einen Wanderweg die Bahn am Rotenboden erreichen
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Signalkuppe
Monte Rosa Dufourspitze
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Gornergletscher
Weg zur Monte Rosa Hütte (über Leitern und Gletscher)

Panorama:
Grenzgletscher

Lyskamm

Castor

Rundblick vom Wanderweg unterhalb des Gornergrats
Pollux
Breithorn
Klein Matterhorn
Schwärxe Gletscher
Breithorngletscher
Gornergletscher

Wanderweg zum Rotenboden
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Matterhorn

Zermatt

Klein Matterhorn

Castor
Zumsteinspitze
Signalkuppe
Rif. Margherita

Rif. Guide d’Ayas

Rif. Quintino-Sella

Parrotspitze
Ludwigshöhe
Schwarzhorn

Balmenhorn

Vincent-Pyramide

Rif. Gnifetti

Bild: GPS Track aller Tourentage, Quelle der Karte - Goole Earth, Copyright © by Google Earth

Epilog

Es war alles perfekt, die Tour, die Landschaft, das Wetter, meine Bergsteigerkollegen Andreas, Ingo und Uwe, die Bergführer
Benni und Stefan. Alle haben die Tour geschafft. Die Wanderung über die Firngrate, das Eis- und Felsklettern waren aufregend.
Die Hütten und Verpflegung waren gut, auch wenn das italienische Frühstück dann doch meist eher bescheiden ausfiel. Die
Organisation der Berschule OASE AlpinCenter in Oberstdorf war ebenfalls super.
Eine Traumtour durch die alpine Welt der Viertausender!
Nach meinen beiden OASE Hochtouren „Haute Route im Sommer“ und die „Transalp für Könner“ stellte diese Tour nochmals
eine Steigerung dar. Die Tour ist mit 3,5 Bergen bewertet. Sofern einem die Höhe nicht so viel ausmacht, ist diese Tour
konditionell vielleicht nicht so anstrengend wie die Transalp für Könner. Technisch und psychisch gesehen verlangt sie einem
mehr ab. Auf jeden Fall ist diese Tour wirklich empfehlenswert und macht Lust auf mehr!
Es war mal wieder eine wunderschöne Zeit!
Länge: 46.8 km
Dauer: 31:15
Gehzeit: 27:15
Aufstieg: 3700 m
Abstieg: 4650 m
Max. Höhe: 4554 m
Min. Höhe: 2600 m

Oliver Harrmann

Viertausender der Tour
Hütten der Tour

