
Hochtour Indian summer – Wallis 

 
Die Touristenströme haben sich gelegt; viele 
Hütten schließen, der erste Schnee hat die 
Bergspitzen überzuckert, aber das Wetter ist 
auch in der letzten Oktoberwoche stabil.  
Was gibt es Schöneres, als auf der 
Sonnenterrasse im Wallis eine Woche lang eine 
Auszeit zu nehmen! 
Wer per Autoverladung den Weg ins Wallis von 
Kandersteg aus nimmt, sollte nach dem 
Verlassen des Reisezuges einen Abstecher ins 
deutschsprachige Lötschental unternehmen, um 
einen ersten Eindruck von den 
Naturschönheiten und der kulturellen Vielfalt 

dieses Landstrichs zu bekommen. Die Liebe zum Brauchtum ist hier besonders 
ausgeprägt, die Berghänge sind nicht von Chalets als Zweit- oder Drittwohnung 
zersiedelt. Aus jungen Männern des Lötschentals rekrutiert. sich u. a die Schweizer Garde 
des Vatikans, die hier die Grenadiere Gottes genannt werden. Lohnend ist der Aufstieg 
zur Annenhütte, ein kleines Juwel in karger Landschaft. Von hier aus beginnt der Aufstieg 
zur Lötschenlücke und zur größten Gletscherlandschaft der Alpen. 
 
Eine weitere kulturelle Besonderheit im Rhonetal findet vom 20. bis zum 30. Oktober 
2011 in dem kleinen Örtchen Mund statt: Die Safranernte! Mit etwas Glück erlebt man 
die Herbstkrokussfelder in einem einzigen blauvioletten Meer getaucht.  
Etwas westlicher thront unübersehbar über dem Rhonetal eine Felsenkirche. Sie ist das 
Wahrzeichnen des mittelalterlichen Ortes Raron und ist Pilgerort von Verehrerinnen und 
Verehrer des berühmten deutschen Dichters Rainer Maria Rilke, der hier seine letzte 
Ruhestätte fand:  
„Rose, reiner Widerspruch, Lust, Niemandes Schlaf zu sein unter so viel Lidern.“ 
Was mag der Frauenschwarm mit dieser von ihm gewünschten Grabinschrift der 
sterblichen Nachwelt wohl noch mit auf den Weg geben? 
Unweit von Raron verläuft der Höhenwanderweg „Lötschberg Südrampe“, ein herrlicher 
Weg zum Schauen und Staunen. Durch die gute Verkehrsanbindung mir der Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn kann die Tour jederzeit unterbrochen werden und der 
Wanderer zu seinem PKW zurückkehren. 
 
Ein weiterer Programmpunkt dieser einen Woche lautet: Einen Blick auf den 
Aletschgletscher werfen! In dem Sprengel Greich oberhalb von Mörel beginnt für uns der 
Aufstieg zur Riederalp, anfangs über Wiesen, dann durch den goldenen Herbstwald. Ende 
Oktober ist die Alp verlassen, die Restaurants sind geschlossen, eine Einkehr nicht  

 
 
möglich. Auch die benachbarte Bettmeralp ist 
verwaist. Fast sind wir die einzigen Wanderer, 
kaum vorstellbar, dass hier in vier bis sechs 
Wochen das wilde Leben brodelt. An diversen 
Liftanlagen vorbei steigen wir weiter zum 
Aussichtspunkt Hohfluh (2.227 m) und stehen 
staunend oberhalb der Ausläufer des 32 km 
langen Aletschgletschers. Den Klimawandel 
verdrängend, erfreuen wir uns an diesem 
faszinierenden Naturereignis und dem in allen 
warmen Rot- und Goldtönen geschmückten 

Aletschwald als Kontrast zum weißkalten Eis. 
 
Auch das ursprüngliche und idyllische Val d‘ Annivers lohnt einen Besuch. Vom Talort 
Sierre (deutsch: Siders) schlängelt sich eine vielbefahrene Straße in alte Walliser Dörfer, 



die ein Kleinod für den Besucher sind. Vorbei an einer Bungee-Jumping-Station, die wir 
auch in Zukunft meiden werden, ist unser heutiges Ziel Grimentz, ein Skiort, der aber im 
Oktober ziemlich verlassen wirkt. Wir steigen von Grimentz zum Moiry-Stausee hinauf. 
Der Almrausch-Teppich hat Knospen angesetzt, muss aber dem Winter noch trotzen. Je 
höher wir gelangen, desto näher kommt uns die Gletscherwelt entgegen, und wie eine 
uneinnehmbare Festung fällt dem Betrachter der Dent Blanche, ein mächtiger Koloss von 
stolzen 4367 Metern, ins Auge. Wir haben in dem Skiort Crans Montana Quartier 
bezogen, eine Sonnenterrasse im französischsprechenden Teil des Wallis. Auch hier ist 
herbstliche Ruhe eingekehrt. Das Netz der Wanderwege ist immens. An den Suonen, den 
alten und zum Teil heute noch funktionsfähigen Bewässerungssystemen, entlang kann 
man ausgedehnte Wanderungen unternehmen und auf die Hausberge, die allerdings 
Skiabfahrten geworden sind, steigen. Immer wieder erschließt sich atemberaubend dem 
Wandernden der faszinierende Blick nach Süden, fast greifbar nah sind die Giganten: 
Weißhorn, davor das Bishorn, Zinalrothorn, Oberes Gabelhorn, Matterhorn, Dent Blanche 
und viele andere 4000er Gipfel, weiter im Westen der Grand Combin und der Mont Blanc.  
 
Wem eine mehrstündige Wanderung durch die herbstkräftigen Weinberge des Rhonetals 
Wellness genug ist, setzt sich abends auf die Terrasse, genießt den Sonnenuntergang am 
Muveran, ahnt im Westen den Mont Blanc (wer möchte, genehmigt sich ein Gläschen 
Dole) und fühlt sich selig. 
 „So wie ich es erlebe, ist das Wallis nicht nur eine der schönsten Landschaften, die ich je 
gesehen habe. Es hat zudem die außergewöhnliche Fähigkeit, in unserem Innern etwas 
Ebenbürtiges auszulösen.“, sagt der Kosmopolit Rainer Maria Rilke und er muss es ja 
wissen. 
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