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HEUTE IM OBERWALLIS

MITTWOCH, 10. JULI

BLATTEN/NATERS | 18.00, Müh-
le- und Backhausführung 
GRÄCHEN | 9.00, Bauernfrüh-
stück bei Urban Schmid, im
Loch
16.00–18.00, thomas Platter
Museum geöffnet
16.30–18.00, Weindegustation
im turmhotel grächerhof
16.30–18.30, Museumsspy-
cher am thomas Platter Weg
geöffnet
LEUKERBAD | 16.00, Circus Har-
lekin, bei der Heilquelle
NATERS | 16.00–19.00, Floh-
markt in der Scheune, Schloss-
weg 10
VISP | 9.00, Wuchumärt auf
dem Kaufplatz
10.00–11.30/14.00–16.00, 
Jugendkulturhaus offen

BEERDIGUNGEN

MÜNSTER | Nach längerer
Krankheit verstarb im Alter
von 84 Jahren therese the-
nen-Imsand. Der Beerdigungs-
gottesdienst findet heute Mitt-
woch um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche von Münster statt.
FIESCH | Hedy grandi-Widmer
verstarb im Alter von 90 Jah-
ren. Der Beerdigungsgottes-
dienst findet morgen Donners-
tag um 14.00 Uhr im Saal Ron-
do in Fiesch statt.
GRÄCHEN/VISP | Im Alter von
79 Jahren verstarb Alfonsine
Williner-Andenmatten. Der Be-
erdigungsgottesdienst findet
morgen Donnerstag um 10.00
Uhr in der Pfarrkirche von grä-
chen statt.

Musik | Erfolgreiche Oberwalliser Tambouren-Delegation in der Ostschweiz 

Starke Oberwalliser Tambouren
KREUZLINGEN/WALLIS | Zum
Abschluss der Trommel-
saison ging in Kreuzlin-
gen das 22. Ostschweize-
rische Tambouren- und
Pfeiferfest über die Büh-
ne. Die Oberwalliser Tam-
bouren waren dabei bei
den Wettspielen äusserst
erfolgreich.

Insgesamt 15 Kranzauszeich-
nungen und vier Kategorien-
siege konnten die Tambouren
von der Ostschweiz zurück
ins Oberwallis entführen. Ei-
ne erfreuliche Ausbeute,
wenn man bedenkt, dass die
Crème de la Crème der
schweizerischen Tambouren-
szene in Kreuzlingen an den
Start ging.

Starke Erschmatter 
in der Königskategorie
Auch in diesem Jahr haben die
Oberwalliser Tambouren
beim 22. Ostschweizer Tam-
bouren- und Pfeiferfest in
Kreuzlingen den Beweis er-
bracht, dass sie zur absoluten
Spitzenklasse in der Schweiz
gehören. In der höchsten Tam-
bourenkategorie T1 konnten
die Tambouren des Oberwalli-
ser Tambouren- und Pfeifer-
verbandes insgesamt sieben
Kranzauszeichnungen gewin-
nen. Die drei Tambouren Da-
niel Locher, Thierry Varonier
und Michael Bittel, allesamt

Mitglieder des TV «Edelweiss»,
Erschmatt, erreichten sogar
das Finale der 14 besten Tam-
bouren und erreichten dort
die Plätze 5, 7 und 13. Als Ge-
winner der Elitekategorie
konnte sich der Unterwalliser
Christophe Avanthay ausru-
fen lassen.

Dreifachtriumph bei den
Junioren
In der höchsten Juniorenkate-
gorie T1J gab es wie bereits vor
einem Jahr beim Zentral-
schweizerischen Tambouren-
und Pfeiferfest ein reines
Oberwalliser Podest. Claudia
Summermatter vom TV «Edel-
weiss», Ersch matt, siegte vor
dem Briger Elias Fux und vor
Jeremy Absil, der ebenfalls für
den TV «Edelweiss» an den
Start ging. Insgesamt gingen
in der höchsten Juniorenkate-
gorie T1J sieben Kranzaus-
zeichnungen ins Oberwallis.
Damit sind die Oberwalliser,
und im Speziellen Claudia
Summermatter, momentan in
der höchsten Trommelkatego-
rie der Junioren in der Schweiz
das Mass aller Dinge. Summer-
matter ging in den vergange-
nen zwölf Monaten vier Mal an
den Start – und konnte sich
viermal als Siegerin ausrufen
lassen. Neben dem Gewinn des
Ostschweizerischen Tambou-
ren- und Pfeiferfestes gewann
Claudia Summermatter nach-

einander im Jahr 2012 das Zen-
tralschweizerische Tambou-
ren- und Pfeiferfest in Liestal
und das Eidgenössische Jung-
tambouren- und Pfeiferfest in
Savièse. Im Kalenderjahr 2013
siegte sie beim Oberwalliser
Tambouren- und Pfeiferfest in
Niedergesteln. Aber nicht nur
in der höchsten Juniorenkate-
gorie T1J, sondern auch in der
Kategorie T2J gab es einen
Oberwalliser Sieg zu bejubeln.
Hier konnte sich Ramon Jeitzi-
ner von der Sektion «Rhone»
vor seinem Vereinskameraden
Noah Wyer als Kategoriensie-
ger ausrufen lassen. In der Ve-
teranenkategorie (TV) konnte
sich Fredy Hutter über den
Sieg freuen. Abgerundet wur-
de das hervorragende Ober-
walliser Resultat vom Katego-
riensieg des TPV «Burg», Un-
terbäch, bei den Sektionswett-
spielen in der Kategorie S2.

Für Frauenfeld gerüstet
Damit sind die Oberwalli-
ser Tambouren für den Sai-
sonhöhepunkt im kommen-
den Jahr bestens gerüstet.
Vom 12. bis 15. Juni 2014 geht
in Frauenfeld nämlich das
Eidgenössische Tambouren-
und Pfeiferfest über die Büh-
ne. Da kann von den Ober-
walliser Wettspielern ange-
sichts der Leistungen in 
diesem Jahr viel erwartet 
werden. vem

Erfolgreich. Claudia Summermatter vom 
tv «Edelweiss», Erschmatt, siegte in der höchsten
 Juniorenkategorie t1J. Foto zvg

Tourismus | Fest zum Jahr der Traditionen 

Roggenbrot, Rollibock
und Ratsherrensuppe

ALETSCH ARENA | Am Sams-
tag fand in der Aletsch
Arena zum Jahr der
 Traditionen erstmalig
das Fest der Traditionen
statt.

Zahlreiche Gäste entdeckten
auf der nostalgischen Gastro-
Tour von der Riederalp über
die Bettmeralp zur Fiescheralp
gelebte Bräuche und Traditio-
nen der Region.

Unter sommerlich alpi-
nem Sonnenschein hiess das
Motto am Fest der Traditionen
«Roggenbrot, Rollibock und
Ratsherrensuppe» – Bräuche
und Traditionen in der Aletsch
Arena mit allen Sinnen erleben.
Auf einer nostalgischen Gas-

tro-Tour tauchten die Wande-
rer in die Vergangenheit ein.
Sie sahen, wie würzige Alpen-
milch zu Butter verarbeitet
wird, lernten über den Gau-
men urtümliche Gerichte wie
Ratsherrensuppe und Cholera
kennen, amüsierten sich beim
«Gilihüsine», dem alpinen Vor-
läufer des Hornussens, horch-
ten den Klängen von Schwy-
zerörgeli und Alphorn, mach-
ten Bekanntschaft mit dem
Rollibock und seinen Sagen
rund um den Aletschgletscher
und holten sich zum Ab-
schluss den Alp segen.

Der Event wird auch im
nächsten Jahr wieder durchge-
führt, und zwar am Samstag,
5. Juli. | wb

Butterfrauen. Wie würzige Alpenmilch zu Butter verarbeitet wird.
Foto zvg

ZERMATT | Ab Mitte dieser
Woche ist der Hörnligrat
– die meistbegangene
Route aufs Matterhorn –
nach strengem Winter
begehbar. Damit be-
ginnt die Hochsaison am 
Matterhorn.

Der vergangene Winter war ex-
trem lang und schneereich, des-
halb müssen sich Bergsteiger
für Felsklettereien in den Walli-
ser Bergen oftmals noch gedul-
den. So befinden sich viele Berg-
führer mit ihren Gästen statt
am Fels auf Schneetouren.

«In der Region Zermatt
sind dies beispielsweise das
Breithorn, Castor, Pollux oder
Monte Rosa», sagt der Zermat-
ter Bergführer Kurt Lauber.
«Für diese Touren ist es manch-
mal sogar gut, wenn die Pfade
nicht ganz schneefrei sind.»

Hörnligrat
schnee- und eisfrei
«Der lange Winter hat keinen
speziellen Einfluss auf die Situa-
tion für die Besteigung des
 Matterhorns. Ab Wochenmitte
ist der Hörnligrat grösstenteils
schnee- und eisfrei und damit
beginnt die Saison am Matter-
horn», weiss Lauber, der Hüt-
tenwart der Hörnlihütte. 

«Die meistbegangene
Route aufs Matterhorn kann im
Jahresdurchschnitt gewöhnlich
ab Mitte Juli unter die Füsse ge-
nommen werden.» Hingegen
stiegen bereits zahlreiche Alpi-
nisten von der Hörnlihütte aus
über den Zmuttgrat und die
Nordwand auf den Gipfel des
Matterhorns. «Dort sind die Ver-
hältnisse bereits seit zwei Wo-
chen gut.»  Kurt Lauber ist schon

seit fünf Wochen oben auf der
Hörnlihütte. Nicht etwa, um
Gäste aufs «Hore» zu führen, son-
dern weil die Berghütte im Um-
bau ist. Für die Gäste ist das Berg-
haus erst seit vierzehn Tagen of-
fen.  «Den grossen Ansturm er-
lebten wir in dieser Zeit noch
nicht. Einerseits lag am Berg zu
viel Schnee für Bergsteiger. An-
derseits mieden Tagesausflügler
den Hüttenweg, weil dieser noch
mit Schnee bedeckt war.»

Bergsteiger sind gut 
ausgerüstet
«In den Neunzigerjahren waren
viele Bergsteiger schlecht aus-
gerüstet, vor allem solche aus

den Ostländern», weiss Lauber,
der gleichzeitig auch bei der
Zermatter Bergrettung tätig ist.
Doch das habe sich in den letz-
ten Jahren verbessert. «Heute
haben die Alpinisten alle mehr
oder weniger gute Ausrüstun-
gen.» Vielfach seien diese sogar
zu gut. «Fehlende Erfahrung in
den Bergen versuchen Berggän-
ger heute oft mit guter Ausrüs-
tung wettzumachen», stellt
Lauber in den letzten Jahren ei-
ne nicht ganz unproblemati-
sche Entwicklung fest.

«Hüttenplatz
rechtzeitig reservieren»
In diesem und im nächsten

Sommer wird die Hörnlihütte
umgebaut. «Diese Saison ist die
Hütte zwar normal offen. Aller-
dings erfahren die Gäste mit
dem Baulärm leichte Ein-
schränkungen.» Zudem wer-
den statt 170 Plätze nur deren
90 angeboten. «Beim grossen
Ansturm aufs Matterhorn wird
es deshalb zu Engpässen kom-
men. Am besten sollte man
frühzeitig einen Hüttenplatz
reser vieren», empfiehlt der
Hüttenwart. Im Sommer 2014
wird die Hütte komplett für den
grossen Umbau geschlossen.
Dann wird es am Matterhorn so
ruhig werden wie selten zuvor.

zen

Alpinismus | Nach dem langen Bergwinter

Saisonstart am Matterhorn

Startklar. Hüttenwart Kurt Lauber vor der Hörnlihütte am Fusse des Matterhorns. Foto zvg


