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E
ine der lohnendsten Alternativen zur sportlichen Ero-
berung besteht darin, das Objekt der Begierde einfach 
zu umrunden, nicht mit dem Auto natürlich, sondern 
zu Fuß – über die traditionellen Passwege, auf denen 
immer schon Menschen unterwegs waren – lange be-

vor der erste Bergsportler seinen Fuß ins Gebirge gesetzt 
hatte. Ein schaler Ersatz ist ein solches Unternehmen nicht. 
Es bietet gegenüber der Besteigung sogar ganz entscheidende 
Vorzüge: Man riskiert weniger, muss sich nicht mit anderen 
Gipfelstürmern um die letzten Biwakplätze rangeln und sieht 
den Berg als Ganzen – statt nur die Flanke, auf der man ge-
rade unterwegs ist oder gar – bei zunehmender Erschöpfung 
– einzig die paar Meter, die vor den Füßen liegen. 

Perspektivenwechsel
Der steinerne Gigant zeigt sich nun aus immer neuen Blick-
winkeln, wodurch man überhaupt erst ein realistisches Bild 
von seiner Gestalt bekommt – eines, das sich von den Post-
kartenansichten unterscheidet, die sich – vermittelt über 
Ortsprospekte, Bildbände und Special Interest Magazine – in 
unser Hirn eingebrannt haben. Annette und ich lieben solche 

Perspektivenwechsel. Nach „Tour Montblanc“ und „Giro 
del Viso“ haben wir diesmal die „Tour Monte Rosa“ auf 
dem Programm. Doch aufgrund bitterer Erfahrungen wol-
len wir das mächtigste Massiv der Zentralalpen gar nicht 
von allen Seiten sehen, sondern nur von dort, wo keine Lift- 
und Stromkabel ins Blickfeld hängen. Das macht die Sache 
schwierig, oder eben leicht, ganz wie man will: Die Schweizer 
TMR-Orte scheiden sogleich aus. Wer unverdorbene Hoch-
täler und ursprüngliche Landschaftsbilder sucht, muss sich 
auch von den Skistationen des Aostatals fernhalten. Wir je-
denfalls starten in der Valle Strona, einem touristischen Nie-
mandsland in der Höhe des Lago di Orta. Es ist ein dünn 
besiedeltes V-Tal, an dessen felsendurchsetzten Steilhängen 
Birken die Pionierarbeit leisten. In Campello Monti, der 
einstigen Walserkolonie am oberen Talende, herrscht bereits 
Geisterstimmung. Kein Mensch und kein Auto weit und 
breit. Kein Skilift, nirgendwo.

Panoramablick auf Alp Rondecca
Auch vom Monte Rosa ist nichts zu sehen. Den erwarten 
wir gegen Mittag an der Bocchetta di Rimella. Doch oben ist 

Auf der 
Sonnenseite

des 
Monte Rosa

 
Sonnenseite

 
Monte Rosa

Auf der

des

DAV Panorama 5/200652



DAV Panorama 5/2006 53

monte rosa  reportage 

die Enttäuschung groß. Ich kann mich zwar nicht erinnern, 
jemals in ein weltferneres Alpental hinab geschaut zu haben 
– aber die Wolken hängen einfach zu tief. Nur ab und zu 
schimmert ein weißes Gletscherfeld durch die luftige Watte, 
mit der sich der Gigant verhüllt. Wir geben aber noch nicht 
auf, gehen hinüber zur einsamen Alp Pianello, kaufen einen 
leckeren Ziegenkäse und frieren uns beim Picknick halb zu 
Tode. Um die Chance auf einen ungetrübten Blick zu wah-
ren, verlassen wir nun den Hauptweg und folgen einer Zie-
genherde über einen von Schluchten gesäumten Grasrücken 
zur Alp Rondecca. Endlich Sonne! Mit dem Rücken an die 
Steinhütte gelehnt tauen wir langsam auf – eine Pause, die 
sich auch in anderer Hinsicht lohnt: Irgendwann verschwin-
det die letzte Wolke ins Nichts und der Berg unserer Sehn-

Alpinisten sind Tatmenschen. Sie 

begnügen sich nicht damit, einen 

Gipfel aus der Ferne zu bestaunen, 

sondern wollen tatsächlich auch  

hinauf. Dass man sich ihm auch auf 

ganz andere Weise nähern kann,  

wird dabei nicht selten vergessen. 

e Von Gerhard Fitzthum

sucht liegt als fernes Stillleben vor uns in der Nachmittags-
sonne. Schwer, nicht überwältigt zu sein! So unendlich viel 
höher als das umgebende Gebirge ist das Massiv, das die aus 
dem Wallis stammenden Walserbauern einfach Roiza, Glet-
scher, nannten! Sie hatten im 14. Jahrhundert die noch unbe-
wohnten Hochlagen der Südalpen kultiviert. Tief unter uns 
dämmern ihre halbverfallenen Weiler in der Sonne. Einziges 
Zeichen der modernen Zivilisation ist hier das schmale Teer-
sträßchen, das kurz vor dem größten Weiler San Gottardo 
endet. Doch das ist noch ein Stück entfernt. Obwohl gerade 
mal 1400 bis 1600 Meter hoch, bewegt man sich im Tal 
des Enderwassers noch im Reich des ewigen Zufußgehens, in 
einer Welt nach menschlichem Maß, in die sich die Bauma-
schinen noch nicht hinein gefressen haben.

Rimella – eine Welt für sich
Kurz darauf tauchen wir in die kleine Welt von Rimella ein, 
in der sich die älteren Einwohner immer noch auf ‚Titschu‘ 
unterhalten. Der Walserdialekt ist hier beispiellos unver-
fälscht, weil es sich bei den Siedlungen an Land- und En-
derwasser um eine völlig isolierte Sprachinsel handelte, die 

Pastorale Motive vor grandioser Bergkulisse bietet die 
Wanderung im Val Mastallone auf dem Weg zum Pizzo 
Tracciora bei Cervatto. Almwirtschaft und altes Hand-
werk in der gewachsenen Harmonie einer ursprünglichen 
Landschaft.
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Walser ihre Sprache also nicht wie anderswo nach und nach 
an das Schwiizertütsch ihrer Umgebung angepasst haben.

Zwei Tage später stehen wir auf dem 2239 Meter hohen 
Colle d‘Egua. Der Monte Rosa ist zum Greifen nah – und 
doch sehen wir nichts von ihm. Es ist nämlich genau das ein-
getreten, was für ein so nah an der Poebene liegendes Hoch-
gebirge typisch ist: Aus heiterstem Himmel bildeten sich 
plötzlich Quellwolken, die sich alle um die höchste Erhebung 
versammelten. Weil wir in St. Maria di Fobello nicht mit 
Stirnlampen losziehen wollten, schauen wir schon um zehn 

Wir adaptieren die Stille, sitzen eine ganze Stunde wortlos 
da, in einem Meer von Alpenblumen. Ein halber Meter vor 
uns gähnt der Abgrund. Dahinter das blendende Weiß der 
Gletscherwelt.

Malerisches Val d’Otro
Nicht weniger unvergesslich ist das ganz andere Bild, das wir 
am Abend des selben Tages sehen. Weil wir nicht in Alagna, 
der Touristenmetropole des oberen Sesia-Tals, übernachten 
wollten, sind wir noch zum Gegenanstieg ins Val d‘Otro 
aufgebrochen – auf der offiziellen TMR-Route, die hier ei-
ne wundervolle, steil durch den Wald aufsteigende Treppen-
Mulattiera ist. Endlich wird es flacher – noch einmal macht 
der Weg eine Biegung und dann öffnet sich die Landschaft. 
Atemlos stehen wir vor einem Idyll, das wir im Alpenraum 
des 21. Jahrhunderts nicht mehr für möglich gehalten hat-
ten: Direkt vor uns eine farbenfroh bemalte Kapelle, dahinter 
ein opulenter Steinbrunnen und eine Gruppe von stattlichen 
Holzhäusern, die in die Bergwiesen wie eingewachsen er-
scheinen. Die rundum verlaufenden Holzbalkone sind mit 
Blumen geschmückt, nebendran ist Wäsche zum Trocknen 

Um uns für morgen eine gute Ausgangsposition zu verschaf-
fen, fahren wir mit dem Nachmittags-Bus ins noch abgelegenere 
Rima hinauf. Ganzjährig leben hier nur eine Handvoll Men-
schen, darunter der 70-jährige Teo, stolzer Restaurantbesitzer 
am Ende der Welt. Und sein Stolz ist berechtigt! Es gibt die 
besten Tagliatelle Funghi, die wir seit langem gegessen haben, 
vom Camoscio in Rotweinsoße, das er als nächstes auf seinem 
hölzernen Rollwagen hereinfährt, ganz zu schweigen.

Teo weiß auch, wohin man gehen muss, um den besten Blick 
auf den Berg der Berge zu haben. Nicht auf den hohen Colle del 
Turlo, sondern über den historischen Walserweg auf den un-
scheinbaren Colle Mud! Dort lassen wir unsere Rucksäcke am 
Rifugio stehen und steigen fast auf allen Vieren zu der schmalen 
Krete auf, die unter Eingeweihten „belvedere“ genannt wird. 
Sie macht ihrem Namen alle Ehre: Wie auf einem Logenplatz 
hocken wir nun genau gegenüber der Ostwand – nichts dazwi-
schen, nur ein paar Millionen Kubikmeter glasklare Gebirgsluft. 

Je nach Wetterlage ist der ungetrübte Blick in die Eiswelt 
des Monte Rosa eher selten. Im Stronatal, wo viele Fami-
lien Holzlöffel produzieren, sind ehemalige Walsersied-
lungen wie Campello Monti oder Bogenbrücken bildbe-
stimmend.

Der monte rosa von süden

E	eine profunde Lektüre zu dieser region bietet das  
 Buch von eberhard neubronner: Das Schwarze Tal.  
 menschen im Piemont – eine annäherung. Panico- 
 Verlag, Köngen 1996.

E	ebenfalls lesenswert ist der titel von Johannes 
 Führer: Die Südwalser im 20. Jahrhundert. Jens 
 Hoekstra Verlag 2002. 
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Uhr morgens in eine kompakte Wolkenwand. Alles Warten 
hilft nichts, wir steigen nach Carcoforo ab, eine Walsersied-
lung, in der sich die Spuren des Kolonistenvolks schon vor 
Jahrhunderten verloren haben. Das Dörfchen ist zu einem 
herausgeputzten Ausflugsziel für Mailänder Wochenend-
flüchtlinge geworden. Von einer lebendigen Sommerfrische 
kann keine Rede sein, es ist Werktag, die meisten Fensterlä-
den sind verbarrikadiert.



aufgehängt, aus einem der Kamine quillt Rauch. Am letz-
ten Haus, dem Rifugio „Zar Senni“, beginnt eine pastorale 
Weidefläche, auf der ein Hirte gerade die Kühe melkt. Im 
Hintergrund duckt sich ein zweites Bilderbuchdorf an den 
Hang. Auch dort ist alles aus Holz und Stein, nirgendwo mo-
derne Baustoffe, kein Parkplatz, keine Straße, nicht einmal 
ein Schotterweg. Staunend stehen wir vor einem landschaft-
lichen Gesamtkunstwerk von beispielloser Schönheit. Hun-
ger und Müdigkeit sind plötzlich kein Thema mehr – wir zie-
hen Schuhe und Socken aus, schlendern ziellos den weichen 
Wiesenweg entlang und genießen den Kontakt der Fußsohlen 
mit dem taubenetzten Gras, ein Erlebnis, das längst auf der 

Bleibendes und Vergängliches
Auch der Blick nach oben bringt keinen Trost. Als ob er sich 
der menschlichen Maßlosigkeit schämen würde, hat sich der 
Monte Rosa hinter einer fast schwarzen Wolkenbank ver-
steckt. Wir kehren um, nehmen aber den Weg am steilen 
Südabhang des Torre, der in der Karte nur gestrichelt einge-
zeichnet ist. Zu unserer Überraschung verliert er sich bald in 
der Wiese und wir erkennen einmal mehr die Gefährlichkeit 
aufgelassener Bergweiden: Ein kleiner Ausrutscher auf dem 
wuchernden Wiesenteppich und wir würden hunderte von 
Metern den felsendurchsetzten Abhang hinunterschießen. 
Mit zitternden Knien erreichen wir Stunden später doch noch 
unser Ziel, einen weiteren „Belvedere“. Es ist die ehemalige 
Bergstation der ersten kuppelbaren Kabinenbahn Italiens. 
1971 sind hier zwei Gondeln abgestürzt, vier Menschen ka-
men dabei ums Leben, wenig später brannte das Panorama-
restaurant ab und das Dach des improvisierten Nachbaus 
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roten Liste der Sinneserfahrungen steht. Als wir endlich zum 
gemütlichen Rifugio von Rita Tapella und Albino Ghiger zu-
rückkehren, dämmert es. An der Veranda ist ein bepackter 
Esel angebunden – das einzige Transportmittel, hier oben.

Idylle und Großbaustelle
Auch am nächsten Tag können wir unser Glück kaum fas-
sen. Wir passieren die traumverlorenen Weiler Dorf, Scarpia 
und Weng, nehmen an der archaischen Alm Pianmisura noch 
einmal Wasser und steigen mit Blick auf das wilde Corno 
Bianco in steilen Serpentinen zum Passo Foric auf. Der Blick 
ins Tal ist ein Schlag ins Gesicht: Riesige Caterpillar machen 
das zu unseren Füßen liegende Hochtal soeben skifahrerge-
recht, die von Felsen durchsetzte Wiesenlandschaft gleicht 
einer Großbaustelle. Zur Montage der neuen Megagondel 
ins Monte Rosa-Gebiet hat man auf zweieinhalbtausend Me-
ter eine Fahrstraße in den Hang gefräst, die den historischen 
Passweg zum Col d‘Olen mehrfach zerschneidet und zerstört. 
Das Geräusch ferner Kuhglocken vermischt sich mit dem Ar-
beitslärm zu einer bizarren Schallsinfonie, die in den Ohren 
schmerzt.

brach im folgenden Winter unter den Schneelasten zusam-
men. An Skifahren denkt hier niemand mehr, es herrscht eine 
Stimmung, die einem der düsteren Filme André Tarkowski-
js entstammen könnte: Schrauben, Kabel und andere Reste 
der technischen Zivilisation sind in einem Gelände verstreut, 
das sich die Natur langsam zurückerobert. Beinahe makaber 
wirkt der Blick ins Innere der Bergstation. Dort hängen noch 
drei bunte Gondeln am Seil, verbeult und verrostet, bedeckt 
vom Staub der Jahre. 

Monte Rosa? Ja, der ist auch wieder da, zerschnitten 
vom Gewirr der alten Lift- und Stromkabel, die man ein-
fach hängen gelassen hat. Unschuldig grinsend schaut er auf 
das abendliche Alagna hinunter, das bei den Walsern noch 
„im Land“ hieß, auf die alte Kulturlandschaft also, in der 
sich heute eine Freizeitstadt ausbreitet – mit Großparkplät-
zen, fünfstöckigen Appartementbauten und dem Gebäude  
der neuen Seilbahn, das irgendwann vielleicht genau so nutz-
los im Gelände stehen wird wie heute die Bergstation von 
Belvedere.		 f

Gerhard Fitzthum schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und arbeitet 

als freier Journalist.
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eine Welt ohne Liftkabel 
und Großparkplätze


