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Übe
erarbeitete Fassung
F
aus „Wandern in
n Randa“ (Trruffer Bernard & Joseph Zumtaaugwald)

1. DORFWA
ALDWEG (FORSTST
(
TRASSE).
Ausgangsp
punkt Kirchplatz, folge
end der Strasse
S
in Richtung Norden bis
s zur
Häusergrup
ppe der Ae
ennerna, bei der Abzweigung hält man
m
sich recchts, kommtt zum
Dorfbach. Nach der Brücke
B
rechtts steigt derr Weg sanft an und dre
eht am Waldrand
gegen Süd
den. Der We
eg überquerrt wiederum den Dorfba
ach und die obersten Matten
M
und gelang
gt in den Ba
annwald. Da mit ist der höchste
h
Punkt erreicht. Nun geht’s leicht
abwärts, bis
b man nach
h einer grosssen Kurve oberhalb
o
„Ma
aria am Wäg
g“ ganz nah
he ans
Dorf hera
ankommt und
u
schliessslich bei den Ställe
en den Ta
algrund errreicht.
Selbstversttändlich kan
nn der Run dgang als Abendspazie
A
ergang ode
er als Einlauftour
dienen. Er ist auch fürr Betagte ke
eineswegs zu
u anstrengen
nd und kann
n auch umge
ekehrt
begangen werden.
Dauer:

ca. 1h

Kilometer:

4.5 km
m

Höhenmetter:

393 m

2. RANDA- EIJE- SCH
HALI- TÄS
SCH-ZERM
MATT.
Es handeltt sich hierbe
ei um eine ideale Wand
derung für einen der e
ersten Ferien
ntage.
Ohne grosse Anstrengung kann m
man sich an den oft nich
ht geringen H
Höhenunters
schied
W
und Ferienort
F
gew
wöhnen.
zwischen WohnVom Bahn
nhof folgt man
m
der Zufa
ahrtsstrasse
e in nördlich
her Richtung
g, geht unte
er der
Strassenbrrücke durch,, überquert die Bahnlin
nie und die „Eijebrigga“ und biegt gleich
nach der Brücke nach links in d
den Wanderrweg ein. Auf dem Dam
mm führt er
e der
rauschende
en „Matterv
vischpa“ enttlang zwisch
hen schattenspendende
en Lärchen durch
den ganzen Talgrund bis zur „Flü ebrigga“, wo sich das Tal
T etwas ve
erengt. Am Fusse
der Bergse
eite geht’s weiter
w
bis hin
n ins Schali. Nach der Überquerung des Schalib
baches
führt der Weg
W
auf Gebiet der Nach
hbargemeind
de Täsch an den
d
kleinen Schaliseen vorbei
v
bis zum Ba
ahnhof, dann
n – immer auf dem link
ken Flussufe
er – am Cam
mpingplatz und an
der sehens
swerten „Fuggsschteika pälla“ ( sie ist in einen riesigen Fe
elsblock gehauen)
vorbei bis zum Ende des Täschssandes, wo auch die Ba
ahn aufs lin
nke „Vischpa
aufer“
überwechs
selt. Von hier aus ste
eigt der gu
ut markierte
e Wanderwe
eg durch lichten
Lärchenwald teils hoch über de
en Verbauu
ungen der Bahnlinie, teils unweit des
Bahntrasse
es leicht aufw
wärts bis zum
m Bahnhof von
v
Zermatt.
Nach einem
m Gang durrchs Matterh
horndorf und
d einer
zahlreichen
n Restauran
nts kann m
man bequem
m mit
zurückkehrren, oder zu
u Fuss den R
Rückweg in Angriff
engen und staubigen
n Talstrasse
e nach Täs
sch ist
Beschränku
ungen doch recht stark mit Autos be
efahren
Dauer:

ca. 2 ½ h

kräfftigen Stärku
ung in einem
m der
der Bahn zum
m Ausgangs
spunkt
nehm
men. Von de
er Benützun
ng der
ehe
er abzurate
en, da sie trotz
wird
d.

3. RANDA-H
HERBRIGG
GEN- ST. NIKLAUS.
Bei trübem
m oder gar re
egnerischem
m Wetter ist es zur Abwe
echslung vie
elleicht besse
er, im
Tal zu bleiben. Wer trrotzdem auf seine täglic
che Wanderu
ung nicht ve
erzichten mö
öchte,
kann einmal St. Niklau
us, der grosssen Nachbarrgemeinde im
m Norden, a
also Tal ausw
wärts,
einen Besu
uch abstatte
en. Selbstverrständlich so
ollte dabei versucht
v
werrden, der brreiten,
vielbefahre
enen Autostrrasse durch das Tal ausz
zuweichen, um
u ungestörrter und vor allem
ungefährde
eter wandern
n zu können
n.
punkt ist wiiederum da s Mehrzwec
ckgebäude beim
b
Bahnh
hof, in nörd
dlicher
Ausgangsp
Richtung, durch die Unterführ ung der Kantonsstras
K
sse, über das Bahng
geleis,
unmittelba
ar vor der „Eijebrigga“ direkt nach rechts, am
m rechten Uffer der „Vis
schpa“
entlang. Es
E geht imm
mer weiter ü
über den Biirchbach, du
urch den Bi rchwald bis nach
Breitmatten, hier überrquert der W
Weg die „Matttervischpa“ zum maleriischen Weile
er Zen
Achern, wo
o eine ganze
e Anzahl musstergültig restaurierter, alter Häuserr zu bewundern
sind. Etwa
as weiter Tal
T
auswärtts kann ma
an entwede
er unter de
em Bahnhoff von
Herbriggen
n die „Vischp
pa“ überquerren und dem
m Dorf Herbrriggen einen
n Besuch ma
achen,
oder auf der
d
linken Se
eite der „Visschpa“ bis zum Tumigba
ach weiterw
wandern. Hie
er, vor
dem Ausgleichsbecken überquert m
man die Visc
chpa und benützt ein stü
ückweit wohl oder
übel die Talstrasse
T
– aber nur d urch den Weiler
W
Mattsa
and bis zum
m Mattwald, dann
nimmt man
n die Flurstrrasse, die lin
nks hinunter und wieder aufs linke U
Ufer der „Vis
schpa“
führt.
Durch die Felder
F
und Häuser
H
der S
Schwidernen erreicht man nun mühe
elos St. Nikla
aus,
den Haupttort des Matttertales. Die
e schmucke
e Pfarrkirche
e mit dem a
alten Zwiebe
elturm
oder das Bergführermu
B
useum sind b
bestimmt einen Besuch wert.
Für die He
eimkehr kan
nn man selb
bstverständlich die Bahn
n benützen – oder den oben
beschriebe
enen Weg Ta
al einwärts.
Dauer:

ca. 2 ½ h

4. RANDA –KREUZ-W
–
WILDI- RA
ANDA.
Ausgangsp
punkt Kirchplatz, Richtun
ng „Domhitttuwäg“. Beim
m Wegweise
er biegt man
n nach
rechts ab zur
z
Forststra
asse und follgt ihr bis zu
um Stall link
ks direkt an der Forststrasse.
Hier nimm
mt man den Weg in Ricchtung „Kreu
uz“ und steigt durch de
en „Bannwa
ald“ in
südlicher Richtung
R
an einem Brude
er-Klaus-Bild
dstöcklein vo
orbei zum A
Aussichtspunkt auf
dem „Hohttschugga“. Das
D
neun M
Meter hohe Holzkreuz
H
wurde
w
1934 von der Randäer
Jungmanns
schaft errich
htet. Die Geg
gend um de
en „Hohtschu
ugga“ eignett sich bestens für
egenüberlieg
gemütliche
e Picknicks.. Einmalig ist auch der Blick auf die ge
gende
Gebirgskettte und das nahe
n
Dorf im
m Talgrund.
Für den Ab
bstieg kann auch
a
der We
eg zurück be
enützt werden. Viel empffehlenswerte
er und
länger ist der Abstieg
g mehr südl ich an Ställen vorbei bis
b zu dem „„obru Tschu
ugga“.
Dann geht’s steil ab
bwärts bis zu den „B
Bruntschugge
e“. Sie erre
eichen dann die
Schutzmau
uer. Diese Mauer
M
wurde
e am Ende des 19. Jah
hrhunderts zzum Schutz
ze des
Weilers Wiildi errichtett. Hier könn
nen Sie wäh
hlen, nach links runter zzum Bildstö
öcklein
des heiligen Antonius, der die Wildi vor Überschwe
emmungen des Wildib
baches
beschützen
n soll. Weiter Richtung W
Wildiwald bis
s zur Wildikapelle.
Gehen Sie
e aber bei der
d
Mauer h
hindurch nac
ch rechts, erreichen
e
Sie
e die Matte
en der
„Zibula“ un
nd dann runtter in die Forrststrasse.
Dauer:

ca. 2 h

Kilometer:

3.8 km
m

Höhenmetter:

261 m

5. RANDA – SCHÄLB
BETTJI – C
CHIEBODM
ME- WALD
DWEG-LEE
ERCHBÄRG
GRANDA.
Vom Kirchplatz weg fo
olgt man de
er Dorfstrasse nach Norrden über A
Aennerna bis
s zum
Dorfbach, rechts die Forststrasse
F
bis zur nördlichen Kurrve. Unmitte
elbar nach dieser
d
Kurve steh
ht ein Wegw
weiser, der d
dem Wande
erer nach lin
nks den Pfad
d aufwärts weist.
Bald erreic
cht man ein
ne grosse, markante Felsplatte,
F
die
d „Medulpl atte“, mit einem
e
kleinen Bild
dstöcklein, das
d der Muttter Gottes ge
ewidmet ist. Immer gera
adeaus teils durch
schattigen Wald, an de
er „Schälbetttji“- Kreuzung vorbei zu
um „Unnerla
and“, wo derr Weg
nach links abbiegt un
nd bald in g
gepflegte, sa
aftig grüne Matten einm
mündet. Übe
er die
Egga erreic
cht man sch
hliesslich dass schöne, offfene Plateau „Chiebodm
me“. Von hie
er aus
geniesst man
m
eine herrrliche Aussiccht auf die gegenüberlieg
gende Seite.. Die Mutter
Gottes Maria, in einem wunderscchönen Kapellchen, soll dem Wand
derer alle Nöten,
N
Leiden und
d Lasten abn
nehmen. Erq
quickt und ge
estärkt, auch von dem v
vorbeifliesse
endem
Quellwasse
er, geht derr Wanderer weiter durc
ch den „Leerchbärg“-Do
orfbach. Derr Weg
steigt sanfft an, geht dann
d
auf ein
n ebenes Te
eilstück bis zum
z
Domhü ttenweg Von hier
aus geht’s hinunter üb
ber Geeren – Jungholz – Ober Mattt – „Z’Oberh
hiischru“ ins
s Dorf
Randa.
Oder an der
d
Abkürzu
ung „Schälb ettji“ geht man links vorbei und steigt gem
mütlich
geradeaus und später runter bis zzum renovie
erten Stall. Nun
N
sind wirr im „Schälb
bettji“.
Dann geht’s weiter mitt leichter Ste
eigung über Felskanten bis
b zur näch sten:

‐

Abzweigung Bärgji. Hier geht’ss lang bis an
n den Birchbach. (sehr schwierig). Über
den Birc
männchen, daher
chbach, ohne Brücke, u
und danach stehen vere
einzelt Steinm
teilweise
e auch ohne
e Weg bis zu
um Bärgji. Der
D Weg zurrück ins Tal geht in Ric
chtung
Herbrigg
gen.

‐

Abzweig
gung „Chiebodme“ ge
eht’s
imm
mer in gehö
öriger Steig
gung durch
h den
Lärchenw
wald. In ca. 15 Minute
en erreicht man „Chieb
bodme“. We iter, wie an
nfangs
beschrie
eben.
Dauer:

3½h

Kilometer:

6.0 km
m

Höhenmetter:

196 m

6. RANDA- LEERCHB
BÄRG-DOM
MHÜTTE SAC.
S
Ausgangsp
punkt diese
er sehr a bwechslungs
sreichen, aber
a
doch anspruchsvollen
Tagestour ist der Kirchplatz. Der Weg führt bis zu den obersten
o
Hä
äusern und weiter
w
durch die Wiesen
W
von „Ober Matt““ bis zum Do
orfbach, wo die Wegma rkierung ein
nsetzt.
Nach den Ställen im Jungholz
J
ste
eigt der Weg
g ziemlich stteil aufwärtss und führt durch
tannendurc
chsetzten Lä
ärchenwald an den „Geere“ vorbei zu einem m
markanten Felsen,
dem sogen
nannten „Spiitzu Stei“ , a
allmählich nä
ähert sich de
er Weg nun d
dem Dorfbac
ch. An
der Waldgrrenze lädt ein alter Holzb
brunnen zu einer ersten wohltuende
en Rast ein.
gras an grrossen
Von hier steigt der Weg im Z ickzack durrch meist dürres
d
Bergg
en „Leerchbä
ärg“ hinauf bis unter die steile un d auf den ersten
e
Felsbrocken vorbei de
Blick rechtt abweisende
e Felswand. Von einem unübersehbaren spitzen
n Felsen aus
s führt
der Weg na
ach rechts durch
d
Geröll in die schrofffen Felsen. Der Wanderrer folgt nun
n, teils
schmale Grasbänder benutzend,
b
t eils über künstlich ange
elegte Trepp en steigend, dem
sehr abwe
echslungsreiichen Weg,, der an besonders ausgesetzte
en Stellen durch
Drahtseile und Eisenstifte gesiche
ert ist. Ist die Felswan
nd überwun
nden, folgt er
e der
Wegmarkie
erung durch eine Geröl lhalde, und ist auch diiese überwu
unden, erblic
ckt er
endlich die
e Domhütte vor
v sich. Docch der Scheiin trügt. Er wird
w
noch ein
ne halbe Stu
unde

gehen müssen, bis er sie erreicht.. Wie ein wu
uchtiger , überdimension
nierter Bergk
kristall
steht die achteckige
a
Hütte auf d
dem Felsen unter der mächtigen
m
S
Seitenmoräne des
„Feschtigle
etschers“ auf 2940 m..ü.M. sie istt in erster Linie Ausga
angspunkt fü
ür die
Besteigung
g des Doms, auch des „„Täschhoru““, „Nadulhoru“ etc. Selb
bstverständliich ist
die Hütte den ganzen
n Sommer ü
über bewirte
et. 2012 wu
urde die Hüttte renovierrt und
vergrösserrt.
Für den Abstieg
A
von der Hütte i ns Tal ist vor
v
allem in den Felsen
n grosse Vo
orsicht
geboten. Bis
B zweieinha
alb Stunden müssen eink
kalkuliert we
erden.
Dauer:

4½h

7. EUROPAHÜTTE.
Eine unverrgessliche Tagestour, diie Wanderun
ng zur Europahütte. Ma
an startet be
ei der
Kirche und
d folgt der Beschilderung
g gemäss de
er Beschreibung Nr. 6 R
Randa-Leerch
hbärg,
mit Abzweigung Europahütte.
Eine zweite
e Variante: Die Europa
ahütte lässt sich auch sehr schön ü
über „Chiebo
odme“
erreichen, wie in der Wanderung
W
N
Nr. 3 beschrieben.
Anstatt den Weg nach
h „Leerchbärrg“ fortzusetzen, wird bei
b der Weg
gverzweigung
g (bei
einer roten
n Bank), der Aufstieg du rch den Wald links hinau
uf benutzt.
Er führt oberhalb vom Birchb
bach zur Wasserfassu
ung der W
Wasserversorgung
„Chiebodm
me“. Ein gut ausgeschau
ufelter Weg führt zum Europaweg
E
((hier Wegwe
eiser).
er Europahü
In wenigen
n Minuten, noch vor de
ütte, wird ein aussichtssreicher Plattz mit
Bank erreic
cht. Hier lässt es sich he
errlich verwe
eilen. Der Ab
bstieg erfolg t danach üb
ber die
Europahüttte, anschlies
ssend der Do
omhüttenweg.
Dauer:

ca. 3 h

Kilometer:

8.2 km
m

Höhenmetter:

854 m

8. KINHÜTT
TE.
Ein wenig begangene
er Weg füh
hrt vom Campingplatz „Attermänzze“ zur Kinhütte.
Ausgangsp
punkt: Wildi. An der K
Kapelle vorb
bei, zwischen alten Heu
uschobern in
n den
Lärchenwald. Hier fü
ührt der b
breite Weg nach „Attermänze“. Kurz bevorr der
Campingplatz erreichtt wird, steh
ht ein Weg
gweiser welc
cher auf de
en Europaw
weg, „
Springulbo
oda“ und Kinhütte verwe
eist. In vielen
n Serpentine
en windet sicch der Weg durch
einen lichte
en Lärchen-Bannwald, v
vereinzelt ste
ehen Arven, hinauf. Nacch ca. 2 ½ h kann
in Springelboden, in Anblick
A
des m
mächtigen Weisshorn,
W
eine verdiente
e Pause eing
gelegt
werden. Im
m Tal sind die
d Häuser v
von Randa sichtbar.
s
Nac
ch ca. 20 Miinuten wird,, nach
Überquerung einer lu
uftigen Brüccke die Abz
zweigung zu
ur Kinhütte
erreicht. Viele
Blumen, Edelweissweg
g, (Achtung Pflanzensch
hutzgebiet) säumen den
n Weg zur Hütte,
H
die in ca. 1 h erreich
ht wird. Sie ist wunderrschön geleg
gen und im geschmackvollen
Ausbau lässt es sich herrlich ve
erweilen. Fü
ür Erfrischung und Stä
ärkung sorg
gt der
aufmerksame Hüttenw
wart.
In ca. 30 Minuten
M
gehtt es auf eine
em anderen Weg (Tierfed
d) hinab zum
m Europaweg. Für
den Abstieg nach Rand
da sind beim
m Wandervorrschlag Nr.5 drei Variante
ten angegebe
en.
Dauer:

3½h

Kilometer:

11.8 km
m

Höhenmetter:

1‘094 m

9. RANDA – REETIBO
ODA- SCH
HALIBÄRG
G –SCHALN
NACHRE- RANDA.
Ausgangsp
punkt dieser Tagestour ist das Mehrzweckgebäude beim B
Bahnhof. Derr Weg
führt nördlich vom Ba
ahnhof unterr der Strass
senbrücke zu
ur „Eijebrigg
ga“. Von hie
er aus
gs auf den markanten
m
FFelskopf link
ks des
geht’s an den Schafsttällen vorbeii geradeweg
Kieswerkes
s zu. Nun stteigt der We
eg in zahlre
eichen Windu
ungen bis z ur „Wasserh
heeji“,
wo ein Bä
änklein zu einer
e
ersten Rast einläd
dt. Dann üb
ber den „Scchutzlowizug“ und
steigt gemächlich teils in offenem,, teils in waldigem Gelän
nde bis zur A
Alpe „ Reetib
boda“.
Quer überr die Alpweide zwischen
n der Hütte
e und den Stallungen
S
e
erreicht man
n den
„Schalibärg
g“. Von hierr geht’s wie der hinunter in die „Sc
chalachre“, d
dann streng nach
links zu den
d
Stations
shäuschen d
des Kreuzweges. Mit einem
e
besin
nnlichen Wandern
geht’s dann weiter bis
s zur „Flüebrrigga“ und dann
d
hoch zu
ur Kantonssstrasse dem Dorfe
Randa zu.
Dauer:

ca. 3 ½ h

Kilometer:

6.5 km
m

Höhenmetter:

623 m

10. RANDA – GROSS-- CHASCH
HTEL.
Ausganspu
unkt dieser anspruchsv
vollen Tages
stour ist da
as Mehrzwe
eckgebäude beim
asse hindurc
Bahnhof. Von
V
hier aus führt der W
Weg Richtung
g „Eije“ unte
er der Talstra
ch am
Werkhof vorbei über die
d „Matterv
vischpa“. De
er Weg führtt durch den unteren Te
eil des
Kieswerkes
s in nördlich
her Richtung
g bis zum Wegweiser.
W
Dann einen
n sanften Anstieg
über die Geröllhalde biis hin zum F
Felsen. Danach geht’s ste
eil bergan m
mit langgezog
genen
Kurven. Nun sind wirr auf den „„Biele“. Nac
ch kurzer Rast geht m
man in gehö
örigem
Abstand zum
z
grosse
en Bisbach
h in Richtung Geissb
balma. Untter einem stark
überhängenden Felsen
n haben die Schäfer un
nd Jäger eine romantiscche Hütte erbaut.
Der Pfad biegt
b
vorher links ab, üb er die Geissbalma hinwe
eg, dann üb er eine Bach
hrinne
immer in nördlicher
n
Richtung bis zzum Mittlere
en und Obere
en Boden. (D
Der Untere Boden
B
wurde vom
m Bergsturz
z im Jahre 1991 mitge
erissen.) Kle
einen Steinm
männlein follgend,
stösst man etwas un
nerwartet au
uf eine nich
ht mehr un
nterhaltene Wasserfuhre
e, die
Tränke Wa
asser aus dem
d
Rosswa
angbach herrleitete, als hier oben noch Rinder und
Kälber söm
mmerten. Vo
on hier aus fführt ein neu
uer Weg in mehreren
m
Wiindungen bis
s zum
Ziel. Das Gipfelkreuz
G
auf
a dem „Grross-Chasch
htel“ wurde im
i Jahre 19
983 errichtett. Von
dieser Kanzel aus geniesst man e inen herrlich
hen Tiefblick
k ins verträu
umte Tal und
d eine
überwältigende Rundsicht auf die gegenüberlliegenden Gipfel der Misschabelkette
e. Der
Abstieg nach Randa errfolgt über diie Aufstiegsrroute.
Dauer:

ca. 4 h

Kilometer:

5.3 km
m

Höhenmetter:

1‘409 m

11. RANDA – JATZ – WEISSHO
W
ORNHÜTTE
E SAC.
Ausgangsp
punkt ist derrselbe wie N r. 9. Kurz vor der Alphü
ütte und den
n Stallungen
n zeigt
ein Wegwe
eiser den Weg nach Jattz. Je höherr man steigtt, umso leich
hter wird de
er mit
Arven druc
chsetzte Berg
gwald. Bald erreicht man die Waldgrenze und eiin Holzkreuz
z. Hier
eröffnet sich ein übe
erwältigende
er Blick nac
ch Süden auf
a
das Mo
onte-Rosa-Massiv,
s
im Osten die Gip
pfel der Mischabelgrup
ppe in ihre
er ganzen Wucht
W
während sich
offenbart. Nach einer weiteren W indung des Weges erreicht man die
e Hütte Jatz
z. Der
Weg führt nun teilweise der alten
n Wasserfuh
hre entlang in weitem B
Bogen durch
h eine
Grasmulde
e bis zum „M
Mälchflüezigjji“. Im Zickz
zack steigt von
v
hier auss der Weg wieder
w
steiler. Ers
st ca. eine halbe
h
Stunde
e vor dem Ziel
Z
erblickt man weit ob
ben am Hang von
„Hohliecht““ die Weiss
shornhütte. Auf 2932 m.ü.M. ge
eniesst man
n eine einm
malige
Rundsicht. Beeindruck
kend ist vo
or allem diie zum Gre
eifen nahe Südostwand
d der
Weisshornp
pyramide. Im
m Sommer i st die Hütte bewirtet. So
omit ist dortt von kalten und
warmen Getränken
G
bis
b
zu ganzzen Mahlzeitten alles erhältlich. W
Wer in der Hütte
übernachte
en möchte, um anderrntags einen beeindruc
ckenden So
onnenaufgan
ng zu
erleben, sollte
s
sich vor
v
allem i n der alpin
nistischen Hochsaison
H
beim Hütte
enwart
telefonisch
h voranmelde
en.
Für den Ab
bstieg nach Randa
R
muss man mit zw
wei bis zweieinhalb Stund
den rechnen
n, egal
ob man den gleichen Weg
W
zurückle
egt oder übe
er „Schatzbla
atte-Schalibä
ärg“ absteigtt.
Dauer:

ca. 4 ½ h

Kilometer:

5.3 km
m

Höhenmetter:

1‘409 m

12. RANDA – WIESSL
LÖUB- REE
ETIBODA.
Ausgangsp
punkt für die
esen sehr scchönen Höhenweg am oberen
o
Rand
d des Bergw
waldes
ist wiederu
um die Meh
hrzweckhalle
e beim Bahn
nhof. Doch
h nach der Überquerung der
„Mattervisc
chpa“ führt der
d Weg vorr den Ställen von „Eije“ in Richtung „„Reetiboda“ durch
den kleinen Wald, übe
er das kleine
e „Schutzlow
wizigji“ dann
n streng nacch rechts hin
n zum
Kieswerkstträsschen, an
a den Fusss der Halttjini, wo die Wegmarrkierung ein
nsetzt.
Gemächlich
hen Schritte
es überwind et man den
n steilen Au
ufstieg bis in
n die „Liibjini“ in
einer halbe
en Stunde. Nun
N
steigt m
man durch ehemalige
e
Rinderweiden - heute beg
gegnet
man nur no
och Ziegen und
u
Schafen
n- durch
Jungwald zum
z
höchste
en Punkt derr Wanderung
g, zum „Wiisslöib“. Der „„Alt Staful“ is
st von
stämmigen
n Lärchen umgeben.
u
V
Von hier au
us führt ein
n Weg durcch die Aesc
che in
Richtung Bisgletsche
er bis an die zerk
klüfteten Abbrüche
A
d
der rechtse
eitigen
Gletscherzunge. Nach diesem kurrzen Abstech
her folgt ma
an vom „Altt Staful“ aus
s dem
Höhenweg Tal einwärts, überquertt den „Schuttzlowizug“ und erreicht b
beim „Schälb
bettji“
den Alpweg
g. Hier stehtt man vor de
er Wahl, enttweder dem Alpweg folg
gend direkt ins Tal
abzusteige
en, oder den Höhenweg über die Alp
pe „Reetibod
da – Schalib
bärg“ fortzus
setzen
und über die „Scha
alachre“, de
en „Kappälu
uwäg“ und die „Flüeb
brigga“ ins Dorf
zurückzuke
ehren. Die zw
weite Varian
nte verlängert die Wande
erung um ca
a. 1 h.
Dauer: ca. 3 h

13. RANDA- REETIBODA-SCHA
ALIBÄRG- SCHATZB
BLATTEWEISSH
HORNHÜT
TTE.
Ausgangsp
punkt ist derrselbe wie N
Nr. 9. Über „Schalibärg“
“ erreicht m an die Häng
ge der
„Mälchflüe““. Von hierr aus tauchtt der Blick tief ins Tal zu den Sch
haliseen und
d zum
riesengross
sen Matterh
horn Termin al von Täsc
ch. Der Weg
g führt nun
n durch Fels
sen in
Richtung Schaligletsch
S
her oder „H oliechtgletsc
cher“ über dem
d
die ka ntigen Grate des
Zinalrothorrns den Klettterer locken . Am Ende des
d Tales gellangt man zu
ur Schatzbla
atte,
wo eine ve
erlassene Alp
pstallung ste
eht. Vor nicht allzu lange
er Zeit sömm
merten hier an
a die
100 Rinde
er und Kälber unter de
er Obhut zw
weier junger Hirten. In
nzwischen is
st die
arbeitsintensive Rindviehzucht zug
gunsten derr Schmalvieh
hhaltung (Scchafe, Ziege
en) so
stark zurückgegangen, dass eine Belegung der
d
Alpe nic
cht mehr sin
nnvoll wäre.. Vom
Frühsommer bis Herbst beleben n
nun Schafe den weiten Talkessel b
bis hinauf an den
Rand des mächtigen
m
Gletschers.
G
H
Hinter der Stallung steig
gt der gut m
markierte und neu
ausgebaute
e Weg überr „Holiecht“ durch Gras
shänge recht steil aufw
wärts und mündet
kurz unterrhalb der Weisshornhü
W
tte in den
n SAC-Weg ein. Diese
er Weg kann zur
Abwechslung auch als Abstieg emp
pfohlen werd
den.
Dauer:

ca. 4 ½ h

14. EUROPAWEG GÄR
RÄCHEN- R
RANDA- ZERMATT.
Z
Am 6. Juli 1997 konntte der Europ
paweg Grächen-Zermatt offiziell erö
öffnet werde
en. Er
ist einer de
er grossartig
gsten Höhen
nwege der Alpen.
A
Dieser bildet die Königsetapp
pe der
„Tour Monte Rosa“ un
nd zusamme
en mit dem Höhenweg nach Saas FFee die einm
malige
„Swiss-Tou
ur Monte Ros
sa“.
Der Höhen
nweg führt von Gasenrie
ed unterhalb Grächen mit einem seh
hr steilen Au
ufstieg
von ca. 1 ½ h auf de
en Grat. Hie
er ist bereits
s ein markan
nter Aussich
htspunkt, auf dem
sich die Sttatue des hl. St.Bernha
ard, des Sch
hutzpatrons der Bergwa
anderer, beffindet.
Mit einer kurzen
k
Steigung folgt de
er „Gross Grrabu“, ein la
ang gezogen
ner Steinpass, der
ein gewisses Mass an Kondition v
verlangt. Mitt 2690 m.ü.M. ist der h
höchste Punk
kt der
Königsetap
ppe erreichtt. Weiter g
geht’s zum Galenberg
g (Abstiegsm
möglichkeit nach
Herbriggen
n). Nach mehreren Wind
dungen erreiichen Sie de
en Birchbach
h oberhalb Randa,
R
die erste kleine
k
Hängebrücke.
Auf einer Höhe
H
von 22
220 m.ü.M. ssteht die 1997 neu erba
aute Europah
hütte, welch
he von
Mitte Juni bis Mitte Oktober
O
bew irtet wird. Es
E geht dann weiter zu
u der Domhü
üttenWegkreuzu
ung und dann Abstieg nach Randa
a. Leider wu
urde die ne
eue Hängebrrücke,
welche 201
10 erbaut wurde,
w
noch im selben Jahr durch einen Steinscchlag zerstörrt. Bis
die Brücke
e repariert wird,
w
geht de
er Weg zurüc
ck ins Tal un
nd steigt sod
dann wiederr hoch
zum Kreuz, wie in Nr.
N
4 besch
hrieben. Als
s nächstes Etappenziell lockt der „Alte
Spechtbaum“ zum Verrweilen. Mit der Sicht au
uf das allgegenwärtige „M
Matterhoru“, das“
Bruneggho
Eine zuerst leicht
oru“, das „W
Wiisshoru“ un
nd bis weit hinab ins „Mattertal“. E
abfallende,, dann wie
eder ansteig
gende Strec
cke führt durch
d
einen
n in den Felsen
F
gehauenen
n Tunnel. Nach
N
einer k
kleinen Gerraden überquert man a
auf einer kleinen
Brücke den
n Wildibach. Eine leicht ansteigende
e Strecke fü
ührt über ein
nen in den Felsen
F
gehauenen
n Naturpfa
ad. Nun
erreichen Sie das herrliche
Aussichtspllateau
„Springelbo
oda“, das id
deal für ein
n kleines Pic
cknick ist. Das
D
Bergpa norama mitt dem
„Zinalrotho
oru“ und sein
nem Gletsch
herausläufer ist beeindruckend.
derung geh
ht weiter. Zuerst ein kleiner Abstieg, d
dann durch
h die
Die Wand
Steinschlag
gverbauunge
en im „Täscchgufer“ (Abstiegsmöglic
chkeit nach T
Täsch). Ein langer
evor. Ein be
Aufstieg bis zur Täscha
alpe steht be
ewirtetes Berrgrestaurantt auf der Täs
schalp
gibt Gelegenheit zu einem
e
Imbis s. Weiter geht’s durch den Täschw
wang in Ric
chtung
Zermatt, umgeben
u
vo
on einer ei ndrucksvolle
en Flora und Fauna. M
Mit Blick au
uf das
Weisshorn und das Matterhorn.
M
Am idyllischen Weiler „Tuftra“ fü hrt der We
eg bei
geringer Höhendiffere
H
enz weiter nach Sunn
negga oder direkt nacch Zermattt. Ein
fantastisch
her Blick auf den Gorn ergrat und über Zermatt mit sein
nem gigantischen
Matterhorn
n als Abschluss dieses unvergesslic
chen Wandererlebnissess. Der Europ
paweg
sollte in zw
wei Tagesetappen aufgetteilt werden..
nden sie unte
er www.euro
opaweg.ch
Mehr Informationen fin
Dauer: ca. 12 h

S WÜNSCHT
T ALLEN GÄS
STEN UND EIINHEIMISCH
HEN ANGENE
EHME
ZERMATT TOURISMUS
UND UNF
FALLFREIE WANDERFERI
W
IEN.

