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Toni Kaiser Text und Bilder

So melodiös das «Wallisertiitsch» klingt, so sehr macht es Lust auf Bewegung.  
Zwischen dem Rhone-, dem Visper- und dem Turtmanntal sind das keine leeren 

Worte – vor allem nicht, wenn es die (Frühlings-)Sonne gut mit einem meint.  
Begleiten Sie das Wandermagazin SCHWEIZ zum «Skitürele» nach Unterbäch. 

AUGSTBORDREGION VS

Auf den letzten Metern zum Signalhorn (2911 m). Hinten rechts das Weisshorn (4506 m) mit dem berühmten Felszacken des Gendarm,  
davor das Bishorn (4153 m) und das Ginalshorn (3027 m), in der Bildmitte das Brunegghorn (3833 m) und links das Schwarzhorn (3201 m).
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D rei Tage Skitouren sind angesagt. Vier 
Gipfel. «Weisch wie schön, besser chenn-

tet mers hitte nid ha!» Typisch Wallisertiitsch. 
Der das ständig wie ein gut arbeitendes Motörli 
wiederholt, ist natürlich einer: Meinrad Bittel, 
der Bergführer aus Visp. Und nicht nur das: Er 
jubelt auch ständig seine Freude in die weisse 
Landschaft hinaus und verströmt so in unserer 
Tourengruppe eine fröhliche Stimmung. Als ob 
das noch nötig wäre: Die Landschaft im Kessel 
von Ginals ist ohnehin ein grosser Wurf, die Auf-
stiege auf die Fast- und Ganzdreitausender im 
Rund – Augstbord, Dreizehnten, Ginals, Signal – 
angenehm kurz und nicht übertrieben steil, die 
Skitüreler der Gruppe allesamt «en plein forme», 
wie die Welschen so schön sagen. Skitourenherz, 
was willst du also mehr als in die Gesänge des 
Chefs einstimmen auf dem Gipfel des Altstafel-
horns, das uns den Zugang über den attraktiven 
Nordwestgrat zum Signalhorn ermöglicht.

Auf die Region aufmerksam gemacht hatte 
mich «Üsserschwizer» Peter Zenhäuser. Der Be-
sitzer des «Walliserhofes» am unteren Dorfrand 
von Unterbäch. Ein Dorforiginal mit «aussen 
rauer Schale und innen weichem Kern». «Die 
Augstbordregion als Geheimtipp für Skitüreler» 
– so hatte er mir den Speck über die Kanten gezo-
gen, um mir seine Heimat – und natürlich auch 
sein Hotel – schmackhaft zu machen. Er musste 
nicht zweimal bitten, denn wie oft hatte ich die 
Sonnenterrasse über Visp und Raron mit den 
mir unbekannten Gipfeln beim Ausfahren aus 
dem Lötschbergtunnel schon vor Augen gehabt!

Gratschlängeln zum Signalhorn
Erst eine Stunde sind wir seit Verlassen von 
Unterbäch unterwegs. Nach dem vierten Lift – 
zwei Seilbahnen und zwei Skiliften –, stehen 
wir schon auf über 2800 Metern. Unser Blick 
wird immer wieder wie magisch von der immer 
mächtiger aufstrebenden Pyramide des Bietsch-
horns eingefangen, dem am schwersten zu er-
klimmenden Schweizer Dreitausender – und 
mit dem Matterhorn und dem Weisshorn auch 
einem der schönsten Alpengipfel. Dessen atem-
beraubender Dominanz auf der Nordseite des 
Rhonetals ist kein anderer Berg gewachsen, auch 
nicht die Viertausenderriesen der Mischabel-, 
Weissmies- und Monte-Rosa-Kette im Süden. 

Zwischen Felsblöcken und Schneekuppen 
hindurch schlängeln wir uns nun Richtung Si-
gnalhorn. Das ist nicht schwierig; nur einmal, 
kurz vor dem Gipfel, müssen wir die Ski noch ein 
kurzes Stück schultern. Dann schauen wir hin-
unter auf die hingeschachtelten Häuschen von 

Anfänger sollten  
ihre ersten Touren im 

(Hoch-)Gebirge geführt 
von einem Berg führer oder 
ausgebildeten Guide  
eines Bergsportanbieters, 
einer Alpenclub-Sektion 
usw. unternehmen.

Eischoll, Unterbäch und Bürchen und das breit-
gefächerte Rhonetal rauf und runter. 

Auf der nach Osten geneigten Flanke findet 
Meinrad sogar noch Pulverschnee, darum ist 
er jetzt ein besonders guter Bergführer. Etwas 
weniger loben wir ihn, als wir uns später durch 
«Karton» pflügen müssen. Was im Frühling kei-
ne Seltenheit ist, wenn die oberste, nachts gefro-
rene Schneeschicht durchbricht. Doch was ein 
richtiger Skitüreler ist, kennt keinen Schmerz. 
Oder so. Und geniesst umso mehr den ersten 
kühlen Schluck auf der sonnigen Restaurant-
terrasse, wo wir wieder «embri» unter Meinrads 
obligatorischem Jutzer auf die gelungene Tour 
anstossen. 
 
Vorschläge für attraktive Ski- und Schnee-
schuhtouren sowie für landschaftlich  
grossartige Winterwanderungen finden Sie  
ab Seite 49  und auf touren.wanderwege.ch

Gruss vom Altstafel -
horn (2839 m). Rechts 

dominiert das  
Bietschhorn (3934 m).
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Die Augstbordregion… 

… ist jenes Gebiet, auf das man bei Ausfahrt aus dem 
Lötschberg-Bahntunnel auf der Walliser Seite blickt. 
Es erstreckt sich zwischen Rhone-, Visper-, Matter- 
und Turtmanntal, mit dem Augstbordhorn als 
Namensgeberin und der Moosalp als Ausflugsziel 
erster Güte. Beschauliche Dörfer wie Zeneggen, 
Bürchen, Unterbäch, Eischoll und Ergisch liegen auf 
der nach Norden ausgerichteten Sonnenterrasse, 
Törbel und Embd auf der Mattertalseite. Die Region 
ist sowohl im Winter mit mehreren Skigebieten wie 
auch im Sommer mit einem vielfältigen Wander-
wegnetz eine beliebte Ferien- und Ausflugsdestina-
tion mit vielen Möglichkeiten.  
Infos unter www.augstbordregion.ch

KULISSE

DAS MUSS AUF DIE SKITOUR MIT
 › Tourenskischuhe, Tourenski  

mit Tourenbindung, Harscheisen, 
Skiwachs, Felle (Klebkraft checken)

 › Teleskopstöcke mit breiten Tellern 

 › Tagesrucksack mit Hüft- und Brustgurt 
(20–25 Liter, evtl. Airbag-Rucksack)

 › funktionelle Kleidung  
im Mehrschichtenprinzip,  
leichte Daunenjacke

 › Handschuhe  
(ein dünnes und ein wärmeres Paar)

 › Mütze, Halstuch

 › Sonnenbrille und -creme  
mit hohem Schutzfaktor

 › Helm, evtl. Skibrille

 › Sicherheitsausrüstung  
(LVS mit intakten Batterien, Sonde, 
Schaufel, aufgeladenes Smartphone mit 
Notrufnummern, siehe Beitrag Seite 28)

 › Kartenmaterial, Uhr, evtl. GPS

 › Proviant, Getränke (Thermosflasche)

 › pro Gruppe je ein Erste-Hilfe-  
und Reparatur- Set (Messertool, Draht, 
Kabelbinder, Klebband, falls sich  
die Felle Iösen)

Bietschhorn   
Die unübersehbare 
Pyramide des Bietsch-
horn ist mit dem 
Aletschhorn (4193 m) 
der markanteste Gipfel 
zwischen dem Walliser 
Lötschen- und dem 
Rhonetal. Mit seinen 
3934 Meter Höhe zählt 
der Berg zwar nicht 
ganz zur exklusiven 
Gilde der Schweizer 
Viertausender. Mit den 
durchwegs schwierigen 
An- und Abstiegen 
stellt er aber viele von 
diesen weit in den 
Schatten. 

AUGSTBORDREGION VS

BERGBEIZ

Mach mal Pause!  
Die Bergwirtschaft Ginals mit ihrer 
einladenden Sonnenterrasse auf 
«Unners Sänntum» liegt mitten im 
Skigebiet.
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Rasante Abfahrt vom Signalhorn (2911 m), links in der Bildmitte liegt Bürchen, darüber der Blick ins Simplongebiet.
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AUSFLUGSTIPP – AUGSTBORDREGION VS

ÜBERNACHTEN

GENIESSENANGETROFFEN

Hier schläft und  
isst man gut

In Peter Zenhäuserns gemütlichem «Walliserhof»  
am unteren Dorfrand von Unterbäch, 1979 erbaut, 
kehrt man gerne ein. Nicht nur wegen der gross-
zügigen Sonnenterrasse. Sondern auch, weil Sohn 
Philipp in der Küche vorzüglich Regie führt. So  
hat es sein Entrecôte double in der TV-Serie «Mini 
Beiz – Dini Beiz» im Januar 2016 zu landesweiter 
Bekanntheit gebracht. Seine attraktiven Teller sind 
kein Zufall, hat Philipp nach der Kochlehre im 
«Schweizerhof» Zermatt seine Sporen doch bei  
Roland Piero in Verbier abverdient. Sein Entrecôte- 
Rezept hat er uns hier gerne verraten.

Peter Zenhäusern
Der Chef höchstpersönlich beim 
Tranchieren des Entrecôte,  
das Sohn Philipp zubereitet hat. 

Entrecôte double  
an Pfeffersauce
Für 4 Personen
 › 2 Entrecôtes am Stück,  

je 350–400 g schwer

 › Salz, Pfeffer aus der Mühle

 › 1 Esslöffel Bratbutter

 › 1 mittlere Zwiebel,  
klein gewürfelt

 › 4 Teelöffel grüne Pfefferkörner

 › 1 dl leichter Rotwein

 › 4 dl Kalbsfond  
oder Hühnerbouillon

 › ½ dl Rahm

 › 1 Esslöffel Butter (1)

 › je 1 Rosmarinzweig,  
1 Knoblauchzehe, geschält

 › ½ Esslöffel Butter (2)  
zum Schwenken

1. Den Backofen auf 85 Grad vorheizen und 
eine Platte mitwärmen. Entrecôtes würzen und 
in der heissen Bratbutter rundum insgesamt 
5 –6 Minuten anbraten. Auf die warme Platte in 
den Ofen geben und 30 (saignant) bis 40 Minu-
ten (à point) nachgaren lassen.

2. Im Bratfett Zwiebel und Pfeffer andünsten. 
Mit Rotwein und Fonds oder Bouillon ablöschen 
und alles auf 2 dl einkochen lassen. Dann  
Rahm und Butter (1) in Flocken dazugeben und 
die Sauce noch so lange kochen lassen, bis  
sie gebunden ist. Nach Belieben mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

3. Vor dem Servieren die Entrecôtes noch  
kurz in der heissen Butter (2) mit Rosmarin und  
Knoblauch schwenken, quer zur Faser 
aufschnei  den und auf vorgewärmten Tellern 
anrichten. Dazu passen ein Kartoffelgratin  
oder Pommes frites und eine Gemüsegarnitur.

Sporthotel Walliserhof 
Kantonsstr. 2, CH 3944 Unterbäch VS 
www.sporthotel-walliserhof.ch

Fleischreste anderntags aufschneiden 
und als Roastbeef lauwarm oder kalt 

geniessen, z.B. an einer Vinaigrette-Sauce. 
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