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Tränen fliessen vor lauter Freude: Aufstieg zur Vincentpyramide, im Hintergrund Corno Nero und Parrotspitze.

Monika Neidhart (Text und Foto)

Ein lockeres Nebelband schwebt
vor Breithorn, Pollux und Castor.
Die Konturen der Viertausender
zeichnen sich scharf vor dem
blauen Himmel ab. Es ist das
erste von unzähligen Bildern, die
den fünf Teilnehmenden auf der
fünftägigen Tour für Einsteiger
haften bleibt.

Im ersten Höhenrausch und
dem leicht abfallenden Gelände
von der Bergstation Klein Mat-
terhorn, 3817 Meter über Meer,
geht es leichtfüssig vorwärts. Die
Steigeisen sind ungewohnt, ge-
ben aber sicheren Halt im Firn.
Bergführer David Abgottspon
nimmt die Gruppe schon bald
ans kurze Seil. Für den Aufstieg
aufs Breithorn (4164 Meter) or-
ganisiert er ein Rucksackdepot.
ZumGlück.Auch ohne schweres
Gepäck geht derAtem auf derun-
gewohnten Höhe flacher.

Auf dem Aufstieg Richtung
Westgipfel des Breithorns wird
jeder Tritt schwerer. Der letzte
Abschnitt fordert volleAufmerk-
samkeit für die Bergwanderer,
dieweder die Höhe noch die Ex-
poniertheit gewohnt sind. Über
den lang gezogenenGrat, in einer
tiefen, zwei Schuhe breiten Spur,

geht es demGipfel entgegen. Für
einen Teil der Gruppe der erste
Viertausender des Lebens!

Das Matterhorn und die
Gipfel des Monte-Rosa-Massivs
mit dem höchsten Punkt der
Tour, der Signalkuppe, grüssen.
Ein bissiger Wind bläst. Das
Gipfelvergnügen hält sich aber
in Grenzen. Für das Foto bleibt
die Gruppe angeseilt – zu beiden
Seiten fallen die Flanken senk-
recht ab.

Der Veranstalter empfahl,
möglichst leichtes Gepäck mit-
zunehmen.Dochmit Bekleidung
für alle Wetterlagen, Zwischen-

mahlzeiten, Pickel und aus-
reichender Flüssigkeit ist der
Rucksack alles andere als leicht.
Hinter dem Castor geht derWeg
abwärts über den grossen Firn.
Der schmale, vorgespurte Weg
fordert Konzentration.

Wie ein Käfer
auf demRücken
Ein Ruck am Seil. Maria ist mit
einem Bein in eine verdeckte
Spalte eingesackt. Martin, der
am Seil nachfolgt, will ihr hel-
fen. «Stopp, bleib stehen!», ruft
Bergführer David in unmiss-
verständlichemTon. «Ihrmüsst
das Seil auch in einer solchen
Situation gespannt lassen, das
ist der Sinn der Sache.» Wie ein
Käfer auf dem Rücken liegt die
55-Jährige samt dem schweren
Rucksack im Schnee. Die Zacken
der Steigeisen sind verkeilt.
David gibt beruhigende Anwei-
sungen: «Kippe deinen Körper
nach vorne. So kannst du den
Fuss befreien.»

Weiter führt die Route Rich-
tung Refugio d’Ayas. Während
andere Pausen dem Kleider-
wechsel oder demUmseilen die-
nen, steht auf der Hütte für ein-
mal ein längerer Halt an. Will-
kommene Kaffeepause,vor allem
für Fabian, der unter starkem
Kopfweh leidet. Zum Glück liegt
die erste Unterkunft 2000 Hö-
henmeter tiefer. So können sich
der Leidgeprüfte und alle andern
gut erholen.

Der Abstieg ins Aostatal ist auch
nötig, um einige technisch zu an-
spruchsvolle Gipfel zu umgehen.
Am nächsten Tag heisst es, die
«verlorenen» Höhenmeter bis
zum Rifugio Mantova auf 3401
Meterwieder gutzumachen. Ses-
sellifte und Seilbahnen erleich-
tern die Tagesetappe.

Die Königsetappe am vierten
Tag: vierViertausender, 1400Hö-
henmeter Aufstieg, 1800 Meter
Abstieg und über neun Stunden
reine Marschzeit. Was sich in
Zahlen fassen lässt, kann kaum
beschriebenwerden.UmvierUhr
sitzt die Seilschaft am Früh-
stückstisch im Rifugio Mantova.
Morgenmuffel Fabian tut sich
schwer mit Joghurt, Müesli-
flocken und Käse. Der Tag wird
lang, braucht Energie.Auf einem
Terrassentisch hat jemand «Dan-
ke» in den Neuschnee geschrie-
ben für die freundliche Atmo-
sphäre im Haus, das 120 Hoch-
tourengängern Platz bietet.

Das höchstgelegene
Gebäude Europas
Auf dem mehrere Hundert
Höhenmeter langen Aufstieg
Richtung Lysjoch sind bereits
unzählige Gruppen unterwegs,
wie Glühwürmchen zeichnen sie
sich im Halbdunkeln ab. Auch
David zieht mit seiner Seilschaft
in einer Zickzackspur den Hang
hinauf. Die Morgenstimmung
am Montblanc, der hinter uns
amHorizont zwischen Gran Pa-

radiso und Grand Combin sicht-
bar wird, ist einmalig. Erste
Sonnenstrahlen beleuchten die
grosse, dreieckige Fläche des
Massivs. Bleiben wir stehen, ist
es eisig kalt, beim Gehen wirds
angenehmer.

Die ersten 500 Höhenmeter
sind geschafft, das Joch erreicht.
Über eine breite Kuppe geht es
dem blauen Himmel und dem
ersten Viertausender des Tages
entgegen. Auf einer kleinen Flä-
che, der Vincentpyramide, lässt
sich das gewaltige Panorama in
Ruhe geniessen. Über einen tie-
fen Abgrund schweift der Blick
hinüber zum Corno Nero. Zwi-
schen dem Firn immer wieder
wilde, senkrechte Abrisse von
dunklem Fels. Links davon der
Weg zu den nächsten Gipfeln bis
zur Signalkuppe mit der Marg-
heritahütte, demmit 4554Meter
höchstgelegenen Gebäude Euro-
pas. Jede Erhebung, jede Berg-
spitze zeichnet sich im Kontrast
zum blauen Himmel ab.

Eine unbeschreiblicheÄsthe-
tik, riesige Dimensionen – un-
gewohnt für die Seilschaft. Trä-
nen fliessen, ein tiefes Glücks-
gefühl, das sich auf dem letzten
und höchsten Gipfel, auf der
Signalkuppe, vertieft. Neben-
sächlich, dass Maria zwischen-
durch das Balmenhorn und die
Ludwigshöhe nicht bestiegen
hat. Über Metallbügel oder mit
Pickel den steilenAufstieg zu be-
wältigen, ist nicht jedermanns
Sache. Gerade auf dieser Höhe
verlangen alle zusätzlichen An-
strengungen den Unerfahrenen
viel Energie ab.

Energie, die man sich für den
Genuss aufsparen sollte. Oder
wie es Martin, der mit 58 Jahren
zum ersten Mal auf einem Vier-
tausender stand, ausdrückt: «Es
sind nicht die Berggiganten, die
diese Tour so unglaublich ma-
chen, sondern die riesigen Bilder,
in denen man sich bewegt. Ein
Teil des grossen Ganzen sein zu
dürfen,macht einfach glücklich.»

Diese Reise wurde unterstützt von
der Höhenfieber AG.

Der erste Viertausender
Alpinismus light ImMonte-Rosa-Massiv können auch Ungeübte Gipfel stürmen.
Das Glücksgefühl, auf über 4000Meter über Meer zu stehen, ist unbeschreiblich.

Übernachten auf 4554 Meter Höhe

Anreise: Nach Zermatt, für die
Akklimatisation lohnt es sich,
bereits am Vortag anzureisen.
Arrangement: «Leichte 4000er
im Monte-Rosa-Massiv», Berg-
führer mit Fünfer-Seilschaft.
5 Tage, Mo bis Fr, Unterkunft,
HP 1535 Fr. pro Person, plus
Auslagen für Bergbahnen.
Veranstalter: Höhenfieber AG,
Root D4. www.hoehenfieber.ch
Unterkünfte:Gandegghütte,
Rifugio Mezzalama, Rifugio

Mantova, Rifugio Margherita
(4554 m ü. M.). Mehrbettzimmer,
Massenlager.
Anforderungen:Gute Kondition
(bis über sieben effektive Wander-
stunden pro Tag), Abstiege bis
2200 Meter. Die Tour findet in
grosser Höhe statt, gute Gesund-
heit unerlässlich. Technisch
gesehen, eignet sie sich auch für
Einsteiger.
Beste Reisezeit: Ende Juni bis
Ende August.

Lang war die Tour gewesen,
stark die Bilder. Als ich im Zug
heimwärts die Augen schloss,
sah ich Hügel und Kämme aller
Formen. Das Emmental war
nun in mir. Seine Landschaft,
eine Mischung aus Poesie
und Schroffheit, hat Kraft wie
kaum eine andere hiesige.

Am Morgen war ich früh dran
gewesen. Im Dorf Trub stieg ich
aus dem Bus, zog gleich los,
und schon begann derWeg zur
Klosteregg zu steigen. Bald kam
das erste Abenteuer in Sicht:
eine seilgesicherte Passage
durch die Nagelfluhflanke hoch
über dem Sältebach.

Vor Unterstauffen wurde alles
wieder anmutig.Weit vorn
erblickte ich zur Rechten den
Napf, der die Gegend unange-
fochten regiert; er sah aus
diesemWinkel wirklich aus wie
ein umgestülpter Napf. Immer
neue Seiten zeigte im Folgen-
den das Land der Emme, ver-
hüllte sich mit Wäldern, öffnete
sich wieder. Des öftern musste
ich schmunzeln über die
Flurnamen auf meiner Karte.
Über all die Hubel und Chnubel.
MeineWegstationen Stauffe-
chnubel, Schafholle, Schyne-
zingge klangen wie ein kauzi-
ges Gedicht.

Beim Homattgätterli gabelte
sich derWeg, rechts ging es
zum Napf. Ich wählte links.
Schmal war der Pfad bis zum
Rotchnubel mit wurzeldurch-
zogenemWaldgrund und
jäh stürzenden Halden. Bei der
Lüderenalp war Trubel mit
Fussgängern, Bikern und
Autofahrern. KeinWunder, der
Blick Richtung Alpen ist
fantastisch. Ich gönnte mir
eine Rast auf der Terrasse.

Hinab nach Sumiswald verlie-
fen längere Abschnitte auf
Hartbelag. Kein Problem, die
Landschaft lenkte mich genü-
gend von einem feinen Achil-
lessehnenschmerz ab. Noch
einmal dieseWeite und Nähe
imWechsel. Noch einmal Höfe
mit Blumen- und Gemüsegär-
ten. Noch einmal blumenüber-
säte Matten, summende Bienen
und der fein kühlendeWind.

Sparenegg, Senggenberg,
Harendegg, Harusberg zogen
vorbei, die Muskeln wurden
doch langsam müde. Unten am
Bahnhof Sumiswald-Grünen
reichte die Zeit grad, dass ich
einen Schoggiriegel und ein
Mineral kaufen konnte.

Und dann stieg ich in den Zug
und schloss die Augen und war
nun mein eigenes Privatkino.
Der Film hiess «Emmental».

Thomas Widmer

Im Emmental
regiert der Napf
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Die beste Beratung für deine Ausrüstung.
baechli-bergsport.ch

Unser Highlight

ALPHA AR JACKET
ARC‘TERYX

Die Alpha AR Jacket ist eine Jacke
für jeden alpinen Einsatz. In der
Hardshelljacke sind die neuen
Gore-Tex Pro 2.0 most breathable
und most rugged kombiniert. Die
Hardshelljacke ist gut für den alpinen
Einsatz geeignet. Die Kapuze ist
helmkompatibel und die Einschub-
taschen sind nach oben versetzt.
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