Den Königsweg über die Walliser Alpen erleben

Auf der Haute Route
Text und Bilder: Sandra Weber und Martin Weiss

Die Haute Route verbindet Chamonix mit Zermatt und führt auf rund
180 Kilometern über elf Pässe. Sie ist atemberaubend schön und wartet
zudem mit kulinarischen Leckerbissen auf – wenn man weiss wo.
Die beschriebene Schnuppertour dauert vier Tage.

Ausruhen auf der
Terrasse der Cabane
de Moiry.
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«Great things are done when men and mountains meet», soll der englische Dichter William
Blake gesagt haben. Wie wahr. So tief beeindruckt mussten auch William Mathews und

seine Landsleute vom Anblick der Walliser
Bergwelt gewesen sein; Sie beschlossen, den
weltweit ersten «Alpine Club» zu gründen. Dieser brachte nicht nur berühmte Erstbesteiger

wie den Matterhorn-Bezwinger Edward Whymper hervor, einige seiner Mitglieder legten mit
ihrer 1861 absolvierten Hochgebirgstour auch
den Grundstein für die spätere Haute Route zwischen Chamonix und Zermatt. Doch erst mit
dem Auf kommen von Skiern sollte sie dann
vollends legendär werden. Heute wird die mehrtägige Strecke von Skitourengängern aus aller
Welt absolviert. Sie nur im Winter zu begehen,
wäre allerdings schade. Für die jüngste Version
der Route braucht es nämlich weder Ski noch
Steigeisen: Es reichen eine gute Kondition und
ein Paar gute Wanderschuhe. Allerdings müssen
Wanderer mit rund vierzehn Tagen rechnen, um
die 180 Kilometer lange Strecke, die über elf
Pässe führt, zu schaffen. Sie kann aber auch
etappenweise gewandert werden – kaum ein
Abschnitt, der nicht von einem atemberaubenden Panorama begleitet wäre. Nicht umsonst
wird die Haute Route auch Königsweg der Alpen
genannt.
In diesem Bericht wird die viertägige Etappe
von Arolla nach Saint-Luc beschrieben, und es
wird verraten, wo Wandernde sich auch bezüglich Verpflegung und Unterkunft wie Könige
fühlen können.

Routenauftakt in Arolla
Ein besonders schöner Ausgangspunkt ist das
Grand Hôtel Kurhaus zuhinterst im Val d`Arolla,
einem Seitental des Val d`Hérens. 1896 in einem
lichten Arvenwald erbaut, beherbergte es schon
die berühmte Josephine Baker und ist bis heute
ein Ort der Ruhe und Erholung geblieben. Es gehört der Vereinigung «Swiss Historic Hotels» an.

Dementsprechend braucht es etwas Überwindung, die Gastlichkeit des altehrwürdigen Hotels zu verlassen, um sich auf den Weg nach
La Sage zu machen. Ein Blick zurück lohnt sich,
sind am Talende doch der Glacier d`Arolla und
die majestätischen Gipfel des Mont Collon und
der Pigne d`Arolla zu sehen. Spätestens beim
Anblick des Lac Bleu ist der Trennungsschmerz
überwunden: Der kleine Bergsee wird seinem
Namen mehr als gerecht. Als wäre ein Stück
vom sommerlich blauen Himmel auf die Erde
gefallen! An seinem Ufer sitzen Besucher beim
Picknick. Einkehren lässt sich in einem der verwitterten Chalets, zwischen denen bullige
Eringer Kühe – der Stolz des Val d`Hérens, in
das die Route bald mündet – weiden. In der
winzigen Buvette ist Inés die Köchin und Kellnerin in einem, sie dekoriert den hausgemachten Apfelkuchen persönlich mit Rahm. Wer
etwas Währschafteres wünscht, dem schmilzt
sie flugs Käse fürs Raclette, auf dem offenen
Feuer unter freiem Himmel.
Durch einen lauschigen Wald geht es hinunter
nach La Gouille. Wandernde folgen dem Fluss
bis Les Haudères, wo das Tagesziel La Sage, das
nur wenig höher im Val d’Hérens liegt, schon
fast erreicht ist. Im La Sage werden die Gäste
verwöhnt – mit schönen, komfortablen Zimmern
und einer erstklassigen Küche in einem gediegenen Säli.

Blick vom Hotel de la
Sage ins Arollatal und
die Pigne d’Arolla.

Kein Zuckerschlecken
Die Pause im historischen Hôtel de la Sage ist
willkommen, denn der Anstieg auf den Col du
Tsaté auf fast 2900 Metern Höhe am Folgetag
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Bergsee unterhalb
des Col du Tsaté.

ist kein Zuckerschlecken. Der Weg führt zwar
zuerst durch einen zauberhaften Lärchenwald,
steigt dann aber steil an und überrascht die
Wandernden mit immer neuen Schlaufen. Zumindest lässt sich in den Verschnaufpausen der
Blick auf den Glacier de Ferpècle, die Dent
Blanche und die Gipfel der Petite und Grande
Dents geniessen. Das Picknick muss noch bis
zum Lac de la Bayenna unterhalb der windigen
Passhöhe warten. Dort ist dann das Tagesziel zu
sehen: die Cabane de Moiry, die oberhalb des
spektakulären Glacier de Moiry thront. Erst folgt
der Abstieg zum milchig blauen Lac de Moiry,
an dessen Ende Dutzende Autos parkieren. Denn
von dort sind es nur noch anderthalb Stunden
Marschzeit zur Hütte. Manchen reicht es, ihren
Klappstuhl neben dem Auto zu platzieren, sich
in der Buvette du Glacier eine Erfrischung zu
holen und von da den Blick auf den Gletscher
zu geniessen. Zu unterschätzen ist der Weg nämlich nicht: Er ist steil und führt auch im Sommer
durch Schneefelder. Doch der Aufstieg lohnt
sich: Die 2010 ausgebaute Cabane de Moiry ist
fast ein Muss. Mag sein, dass auch andere Hütten mit einer grossen Terrasse aufwarten, dass
die Chefin aber frische Crêpes zubereitet und
selbst gemachte Glace anbietet, ist ebenso einmalig, wie die Sicht auf den Gletscher: Näher
kann man ihm ohne Seil kaum kommen. Bei
Wind präsentiert sich dieselbe Aussicht vom
Speisesaal aus, wo die Fenster vom Boden bis
zur Decke reichen. Und während das Essen in
anderen Hütten oft aus der Dose stammt, verwöhnen Lidia und Yvan Duc, die 2012 samt ihren
Kindern schon den fünften Sommer in der Cabane verbringen, die Gäste mit frischen Köstlichkeiten, deren Zutaten nicht nur aus der Re-

Gut zu wissen
Wanderroute und Marschzeit
Arolla (2006 m)–La Sage (1667)–Col du Tsaté
(2868)–Cabane de Moiry CAS (2826)–Grimentz
(1564)–Hotel Weisshorn (2337), 19 h in 4 Tagen.
Wanderkarte und Bücher
• Karte 1:50 000 der Schweizer Wanderwege,
Blätter 283T Arolla und 273T Montana,
je Fr. 22.50*.
• Wanderführer «Chamonix–Zermatt» (frz./engl.),
JMEditions 2011, Fr. 35.–* Bestell-Nr. 406-0.
• Wanderführer «Alpinwandern Wallis»,
SAC-Verlag 2003, Fr. 49.–*, Bestell-Nr 217-1.
.
Erhältlich im
*20% Rabatt für Abonnenten und Gönner.
Öffentlicher Verkehr
Ab Sion mit Postauto bis Les Haudères, poste,
und weiter bis Arolla. Für die Rückreise mit dem
Postauto ab Ayer oder Saint-Luc via Vissoie nach
Sierre und mit dem Zug weiter nach Visp.
Übernachten
• Arolla: Grand Hôtel Kurhaus, Tel. 027 283 70 00,
www.hotel-kurhaus.arolla.com.
• L a Sage: Hôtel de la Sage, Tel. 027 283 24 20,
www.hoteldelasage.com.
• Grimentz: Cabane de Moiry CAS,
Tel. 027 475 45 34, www.cabane-de-moiry.ch;
Hôtel-Restaurant de Moiry, Tel. 027 475 11 44,
www.hotel-grimentz.ch.
• Saint-Luc: Hotel Weisshorn, Tel. 027 475 11 06,
www.weisshorn.ch.
Weitere Informationen befinden sich auf der
heraustrennbaren Karte in der Heftmitte.

Zwischen Zinal und
dem Hotel Weisshorn.
gion, sondern auch aus biologischem Anbau
stammen. Auch das Frühstück lässt einen nicht
an eine SAC-Hütte denken: das Brot noch warm,
die Konfitüre selbst gemacht, dazu Müesli. Derart gestärkt lässt es sich gut weiterwandern.

Wallis pur
Auf halbem Weg zurück zum Parkplatz zweigt
die Route ab, damit wird die Höhe noch etwas
gehalten. Der Anblick des Gletschers liegt nun
im Rücken, dafür erfreut einen die Sicht auf
See und Wiesen: Edelweisse wachsen fast so
zahlreich wie Gänseblümchen. Kein Wunder
sehen die hier weidenden Kühe so zufrieden
aus.
Normalerweise überwandern Haute-Route-Gänger den Col de Sorebois nach Zinal, bevor sie
weiter nach Saint-Luc marschieren. Letzeres ist
jedoch auch via Grimentz zu erreichen. Ein Abstecher in das pittoreske Dorf lohnt sich nicht
nur wegen der kreativen Küche des Hotels
Moiry, sondern auch wegen seines wunderschön
restaurierten, autofreien Dorfkerns. Trotz der
vielen Geranien, der Schaubäckerei und -käserei ist die Authentizität des Dorfes erhalten
geblieben. So finden sich statt Souvenirläden
noch immer Bäcker, Metzger und Handwerker.
Für Besucher besonders interessant ist das Bürgerhaus aus dem 15. Jahrhundert, wo im Keller
der berühmte, teilweise über hundertjährige
Gletscherwein reift.
Wer also vom Lac de Moiry direkt nach Grimentz
gelangen will, überquert die Staumauer und
folgt anschliessend dem Wildbach La Gougra.
Traditionsbewusste nehmen den Col de Sorebois
in Angriff. Der Blick ins Val d`Anniviers, auf
Weiss- und Zinalrothorn ist reizvoll, die Wanderung allerdings weniger, durchquert die Route
doch ein Skigebiet, das einen trostlosen Anblick
bietet. Ist die Baumgrenze erreicht, kann der
Wanderer dank Seilbahn dem steilen Fussweg

entgehen. In Zinal wird übernachtet oder der
Bus nach Grimentz bestiegen.
Das Hotel Moiry in Grimentz ist zwar nicht von
der altehrwürdigen Grandezza der erwähnten
Hotels, dafür wartet der Chef mit einer frischen
Küche auf, für die er Gemüse, Blumen und Kräuter aus dem eigenen Garten verwendet.

Atemberaubend – das Hotel Weisshorn
Zum Glück steht am nächsten Tag eine weitere
Wanderetappe an, sodass die beim Schlemmen
gewonnenen Kalorien wieder verbrannt werden.
Zuerst geht es den Wildbach entlang hinunter
ins Tal. Dort, wo La Gougra auf den Fluss
La Navisence trifft, gilt es, sich zu entscheiden,
ob man den direkten Weg über Mission wählt
oder via Ayer über die Alp Nava auf den Höhenweg oberhalb der Waldgrenze steigt. Dort
geniessen nicht nur Wanderer und Biker die
Sicht auf Gipfel und Tal, sondern auch Bergläufer, die auf den Sierre-Zinal-Lauf trainieren.
Schon bald taucht in der Ferne oberhalb SaintLuc das Hotel Weisshorn auf. Es ist ein würdiger Abschluss für diese Haute-Route-Schnuppertour.

In der Nähe des
Lac de Moiry gedeiht
das Edelweiss.
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Tagesausflug

Hochgenuss im Bella Tola
Text und Bild: Martin Weiss

Ein Ausflug vom Hotel Weisshorn ins Hôtel-Restaurant Bella Tola sei ausdrücklich empfohlen, handelt es sich doch um eine der Topadressen im Wallis.
Vom Hotel Weisshorn aus bietet sich als Tagesausflug der Spaziergang (1 h 30) auf der gut markierten Route nach Saint-Luc an. Sie führt über
den Planetenweg. In Saint-Luc wartet das HôtelRestaurant Bella Tola auf die Geniesser – eine
der Topadressen im Unterwallis: Das geschichtsträchtige Haus wurde 1883 erbaut und strahlt
noch immer viel von der Noblesse der Jahrhundertwende aus, als die Engländer die Schweizer

Ein schönes Hotel, ein
gutes Dessert: doppelter Genuss.
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Bergwelt in Massen stürmten. Ein Rundgang
durch das Hotel, in dem es Fotos, Gemälde und
Objekte aus den alten Tagen zu entdecken gibt,
lohnt sich! Da präsentieren sie sich auf den verblichenen Fotos, die «good old english boys» in
ihren Knickerbockern und die «Ladys» mit ihren
eleganten Hüten! Am Abend genossen die Damen
und Herren schon damals den wunderschönen
Blick von der Sonnenterasse aus – einen Luxus,

Prellung, Zerrung,
Verstauchung?

Olfen Patch

®

den man sich auch heute gönnen darf, am besten begleitet von einem der vielen Leckerbissen
des Hauses. Das Spektrum reicht von einfachen
Gerichten wie Käseschnitte über das mit Bergkäse gefüllte Cordon bleu bis hin zum Gourmetmenü mit Foie gras, Lammfilet und hausgemachten Desserts. Edel sind auch die vegetarischen
Darreichungen, darunter das Pfännchen mit
Saisongemüse und eingemachten Tomaten.

Lang anhaltende Wirkung
} schmerzlindernd und abschwellend
} entzündungshemmend
} wirkt bis zu 12 Stunden

Spielt das Wetter nicht mit, ist das Ambiente
im Innern keineswegs zweite Wahl: Gespeist
wird entweder im Tzambon im gemütlichen
Dekor im Chaletstil oder im edleren Gourmetstübli, genannt Véranda chez Ida, in dem
die Stimmung der Jahrhundertwende stilvoll
zelebriert wird. In beiden Etablissements prägen
die Gastgeber – Anne-Françoise und Claude
Buchs – den familiären Stil ihres Hauses mit:
Stets sind sie für die Gäste da und zeigen sich
rundum offen. Wer auf der Terrasse nur einen
Tee oder etwas Süsses geniessen möchte, darf
das ohne Wenn und Aber. Einzig beim Übernachten ist eine goldene Regel zu beachten: Das
Haus ist derart gut besucht, dass man reservieren sollte.

..

Hôtel-Restaurant Bella Tola, 3961 Saint-Luc,
Tel. 027 475 14 44, www.bellatola.ch
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Auch bei schlechtem Wetter

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Mepha Pharma AG
Die mit dem Regenbogen

Eine Käseschnitte mit
Weitblick im Hotel
Weisshorn.

Kulinarische Highlights auf der Haute Route

Kulinarische Gipfelstürme
Text und Bilder: Martin Weiss

Erstklassige Entrecôtes, fangfrische Forellen, Heidelbeerkuchen: nicht
nur prächtige Bergspitzen, auch kulinarische Gipfel gibt es auf der
vorgestellten Etappe der Haute Route zu entdecken.

Raymonde Pralong,
die Hausherrin des
«Vieux Mazot», bereitet
einen Fleischtopf zu.
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Die Entdeckungsreise zu kulinarischen Gipfeln
beginnt schon in Arolla im Grand Hôtel Kurhaus. Hier kocht Laurent Paulet (ein gebürtiger
Franzose) mit viel Gespür für das Terroir. Das
Entrecôte mit saftigem Rindfleisch aus dem Val
d’Hérens ist erstklassig, desgleichen die Forelle
blau und andere Fischspezialitäten wie der Saibling im Kräuterfond.
Ein kleines Paradies erwartet die Freunde vegetarischer Küche im Hotel-Restaurant La Sage im
gleichnamigen Bergdorf im Val d’Hérens. Geführt
wird das Haus von der Familie Barbey, die über
indische Wurzeln verfügt und entsprechend gut
mit Gewürzen umzugehen weiss. Selbst ein einfaches Gericht wie eine Quiche wird zur Gourmetfreude, zumal auch Wildkräuter in die kulinarischen Darreichungen einbezogen werden.
Wer es urchiger mag, dem sei in Evolène das
«Vieux Mazot» empfohlen, das von Raymonde
Pralong geführt wird. Die Walliserin, lässt es sich
nicht nehmen, den berühmten Evolèner Fleischeintopf auf dem offenen Feuer selber zuzubereiten. Stundenlang lässt sie die Saucissons und die

Speckstücke mit Bergkartoffeln und Gemüsen im
Eisengusstopf schmoren. Auch das Raclette wird

am offenen Feuer zubereitet und schmeckt so gut,
dass Geniesser immer wieder einen Abstecher ins
Mazot machen, um zwei, drei Portionen zu geniessen – aber nie mehr! Denn bekannt ist Raymonde auch für ihre Früchtekuchen: etwas
Schlagrahm drauf und geniessen.

Weite Horizonte
Einen Höhepunkt gleich im doppelten Sinne
stellt das Hotel-Restaurant Weisshorn oberhalb
von Saint-Luc dar. Zum einen, weil es auf 2337
Metern Höhe gelegen ist und einen unvergleichlichen Blick über weite Teile der Walliser
Bergwelt erlaubt. Zum anderen, weil hier aussergewöhnlich gut gekocht wird: Otto Müller,
der das Haus führt, hat eine Crew, die seit Jahren aus den gleichen Leuten besteht. Kulinarischer Stolz des Hauses ist der Heidelbeerkuchen.
Aber auch die Weinkenner kommen auf die
Rechnung: Im Keller des Hauses lagern erlesene
Weine aus der Region, darunter ein Humagne
Rouge aus Salgesch oder ein Cornalin «Cave la
Chapelle».
Ein letzter Geheimtipp sei hier noch angeführt –
im alten Dorfkern von Turtmann. Es ist der schon
fast weltberühmte Metzgermeister René Meyer, bei
dem man von der Walliser Hauswurst bis zum
Trockenfleisch sämtliche Walliser Spezialitäten
in absolut edelster Qualität bekommt.

GERLINDE
KALTENBRUNNER
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Profi-Bergsteigerin
alpiniste professionnelle

–R
 estaurant Au Vieux Mazot, 1983 Evolène,
Tel. 027 283 11 25;
– Boucherie René Meyer, Vieux Village,
3946 Turtmann, Tel. 027 932 24 24.
– Die andern Adressen sind im «Gut zu wissen»Kasten nach der Reportage zu finden.
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