
Tourenbericht „Hochtourenwoche Wallis“ rund um das Saastal vom 

16.08. – 23.08.2014 

 

Wohl wissend, dass die Walliser Alpen für ihre Wetterbeständigkeit, den vielen 

Sonnenstunden und zudem noch über die meisten Gipfel jenseits der 4000er Marke 

verfügen, reisten wir gut gelaunt am 16.08.2014 in‘s Saastal an. Neben den Tourenleitern 

Gerd Rauer und Patrick Nacke, waren auch Jonas Weische, Pascal Uebbing und Holger 

Diecke mit von der Partie. Außerdem konnten sich Martin Mehlhorn und Peter Bog, vom 

DAV Berlin, für diese Tour begeistern lassen. 

Im Sinne einer sicheren Höhenanpassung traf sich  - die somit 7-köpfige Tourengruppe - 

,natürlich“ bei schönstem Bergwetter auf der Almageller Alp (2200m) oberhalb von Saas 

Grund. Die, für Walliser Verhältnisse tief gelegene Hütte sollte uns für heute und den 

Morgen des nächsten Tages noch einen Hauch an Komfort bieten, bevor das Hüttenleben 

spartanischer werden sollte. 

 

Am nächsten Tag wurde vorerst der 

weitere Aufstieg zur Almageller 

Hütte (2800m) in etwa 2,5 Std 

bewältigt, bevor es dann unweit der 

Hütte am frühen Nachmittag im 

Klettergarten „Dri Hörnli“ ein 

alpines - „Stell dich ein“ - geben 

sollte. Neben einigen Routen vom 3. 

bis zum 6. Schwierigkeitsgrad wurde 

eine Wiederholungsausbildung zum 

Gehen am gleitenden Seil und dem 

Legen eines Fixseiles durchgeführt. 

Der 2. Tag bescherte uns, neben anfänglichem dichtem Nebel in den Morgenstunden, eine 

dreistündige Klettertour am Sonnighorn (3487m). Unser ungestüme Gipfeldrang sollte 

jedoch am Vorgipfel auf etwa 3400m gebremst werden, um das Können der Gruppe in 

einem zu holprigen Zwischenabstieg im II. Grad, samt loser Geröllsplitter und ohne 

jegliche Sicherungsmöglichkeiten, nicht gleich erproben zu müssen. Nach der gut – 8 

stündigen Tour und trotz des nicht ganz eroberten Gipfels, ließen wir uns das Hüttenbier 

in Vorfreude auf den anstehenden „4000er-Tag“ 

schmecken.  

 
Nach einer ruhigen Nacht, zumindest für den 

Großteil der Gruppe, brachen wir gegen 05:30 Uhr 

zum 4035 Meter hohen Weismies auf. Nach 

anfänglichem Graupel und schlechter Sicht, 

konnten wir dennoch gegen 07:30 Uhr, nach 

Erreichen des Zwischenbergpasses (3270m), in 

den SSO-Grat einsteigen. Wir entschieden uns, 



rechts des Grates einige Höhenmeter in der Firnflanke zu machen und auf etwa 3600m 

wieder in den eigentlichen Felsgrat zu wechseln. Die nächsten 350 Höhenmeter im 

Felsgrat sollten uns auf dieser Überschreitung nicht nur Konzentration, sondern auch ein 

gewisses Maß an Ausdauer abverlangen.  

Unter anhaltender Wetterverbesserung standen wir gegen 

11:30 Uhr auf dem Gipfel (4035m).  

Der Abstieg über ausgedehnte Gletscherflanken via 

Nordgrat sollte noch einmal alle fordern, insbesondere der 

Eisbruch darf hier nicht unterschätzt werden. Nach etwa 

10,5 Stunden erreichten wir gemeinsam die Weismieshütte 

(2726m) und ließen, durchaus erschöpft, den erfolgreichen 

Tag ausklingen. Die Steinböcke in Hüttennähe 

beobachteten das menschliche „Auf und Ab“ sehr 

zutraulich.    

 

Der Mittwochmorgen begann entspannt, es stand nur der 

Hüttenwechsel zur Britannia Hütte (3030m) auf dem 

Programm.. Nach dem Frühstück fuhr die Gruppe via 

Seilbahn nach Saas Grund ab. Patrick und Martin konnten 

nicht widerstehen und wählten die rasante Abfahrt mit einem „Monster Roller“ - 

Spaßfaktor hoch. Leider musste Pascal aus gesundheitlichen Gründen die Tour an diesem 

Punkt abbrechen und somit füllte  - die nur noch 6-köpfige Gruppe -  in einem der 

bekannten „Coop“ Märkte den Süßigkeitsvorrat auf, bevor via Auto zum Mattmark-

Stausee (2200m)  verlegt wurde. Der etwa 3-stündige Aufstieg zur Britannia gestaltete 

sich bei bestem Wetter lohnend und regenerativ zugleich. Nach dem ersten „Plums-Klo-

Besuch“ auf der „Britannia“ wurde die anstehende Tour auf das Allalinhorn (4027m) über 

den Ostgrat – Hohlaubgrat besprochen und das überaus freundliche Hüttenteam verteilte 

dementsprechend die Frühstückszeiten für die Tourengruppen.  

Die Gruppe „Gerd“ saß vollzählig um 04:30 Uhr am 

Frühstückstisch und griff im Licht der Stirnlampen  - neben 3 

bis 4 anderen Tourengruppen -  gegen 05:30 Uhr den Ostgrat 

an. Nachdem die etwa 70 Höhenmeter auf den 

Hohlaubgletscher abgestiegen wurden, querten wir die 

Gletscherzunge und stiegen fortan am linken Gletscherrand 

gemächlich bis etwa 3250m auf.  

Nach einer kurzen Rast und dem Anlegen der Steigeisen 

oberhalb des Gletschersattels, konnten wir über die rechte, 

nördliche Gletscherflanke des Hohlaubgletschers in den 

Hohlaubgrat auf etwa 3550 m einsteigen. Die Alternative, 

schon bei etwa 3150 m und ausgedehnter Felskletterei in den 

Ostgrat zu steigen, wurde diesen morgen von keiner der 

Gruppen gewählt. Vor uns eröffnete sich ein toller Blick auf 

den Grat und die noch vor uns liegende, kleine Herausforderung des Felsriegels bei 

3900m. Es folgten zwei weitere Grataufschwünge, unter guten Verhältnissen mit bis zu 40 



° Steigung. Wir übten uns in Geduld, 

während der 45 minütigen Wartezeit auf 

3900m, als die Gruppe vor uns offensichtlich 

unter den Bedingungen am Fels im II. Grad 

(ein wenig Schnee und leichte Vereisungen) 

an ihre Grenzen stieß. Am Zuge, legten Gerd 

und Patrick ein Fixseil und die Gruppe 

konnte dieses letzte Hindernis vor dem 

Gipfel souverän bewältigen. Bei klarem, 

sonnigem Wetter und mit bester Laune 

standen wir gegen 10:50 Uhr auf dem 

Allalinhorn (4027m).   

   

 

Der Abstieg über die stark frequentierte Westflanke zur Station Mittelallalin (MetroAlpin 

3450m) stellte keine Herausforderungen dar, schließlich gilt diese Route im Aufstieg mit 

unter 600 Höhenmetern als eine der leichtesten 4000er Besteigungen. Der weitere 

Rückweg zur Brittania Hütte sollte uns von der Station Mittelallalin, neben einer 

Mittagspause auf der Restaurant Terasse, eine kostenlose Fahrt mit dem Allalin-Express 

zur Station „Felskinn (2989m)“ bescheren. Keine Angst, kein Vorsatz, eher Zufall mit 

Ortsunkenntnis. Von da an, brauchten wir noch eine gute Stunde bis zum Erreichen der 

Hütte und beendeten diese großartige Tour gegen 14:00 Uhr.  

Am Abend präsentierte uns das Hüttenteam wieder ein üppiges Mahl, zu dem ein kühles 

Bier nicht fehlen durfte.  

 
Am Freitag stand mit einer ausgedehnten Gletschertour auf den Gipfel des Strahlhorns 

(4190m), für die meisten, außer  Holger und 

Martin, die Einstellung ihres persönlichen 

„Höhenrekordes“ auf dem Plan.  

Das Wetter sollte sich an diesem Tag wieder 

einmal von seiner schönsten Seite zeigen. Wir 

starteten gegen 04:00 Uhr von der Hütte und 

stiegen die altbekannten 70 Höhenmeter auf 

den Hohlaubgletscher ab, querten in südwestl. 

Richtung und stiegen dann erst eine kleine 

Schneeflanke, dann einige Geröllbrocken bis 

etwa 3140 m auf den im Lichte der 

Stirnlampen und durch das GPS auserwählten 

Punkt zum Übergang auf den  Allalingletscher.  

Es folgte ein stetiger Gletscheranstieg unterhalb des Allalin-Ostrates entlang und 

geradewegs auf die Ostwand des Rimpfischhorn (4199m) zu.. Viele Gletscherspalten und 

einige Höhenmeter weiter, legten wir unterhalb des Adlerpasses (3789m) eine lohnende 

Pause ein. Im Adlerpass eröffnet sich uns der fantastische Blick auf die gesamte Monte 

Rosa Gruppe. Die Schlüsselstelle kurz über dem Adlerpass, eine recht steile, von Spalten 



durchzogene und eisigen Winden ausgesetzte Firnflanke, 

stellte keine Herausforderung dar.   

Vor uns eröffnete sich ein 4000 Meter hoch gelegenes 

Plateau, welches uns über die verbleibenden 150 

Höhenmeter unschwierig zum Gipfel leitete. Die ersten 

Gipfelstürmer sind bereits auf dem Rückweg und so 

erhaschen wir einen Zeitpunkt, der uns jeweils zu dritt am 

Gipfelkreuz auf dem ausgesetzten Gipfelgrat den Ausblick 

genießen lässt. Der Höhenmesser zeigt tatsächlich 4185 

Meter an.  
Der Abstieg auf demselben Weg war schnell erledigt, gegen 

14:00 Uhr stillten wir unseren Durst mit einer 

wohlverdienten Hopfenkaltschale. Der, eigentlich geplante, 

Hüttenzauber fiel dann aber doch recht kurz aus, das 

Bettchen rief die Meisten von uns ziemlich zeitig in seine 

Arme. 
Am nächsten Morgen stiegen Peter und Martin rüber zur Seilbahn um den Bus nach Visp 

zu erreichen, während der Rest der Gruppe den bereits erwähnten Weg zum Mattmark – 

Stausee abstieg und dann per Auto den Rückweg in die Heimat antrat. 

 

Für die Gruppe 

Martin 

 


