
Blauberg - Stotzigen Firsten, 26. Juli 2012

Morgens früh trafen sich vier Bergbe-

geisterte in Erstfeld, um die Reise auf die

Furka mit Bus und Postauto zu beginnen

Das Wetter war prächtig, die Temperatu-

ren erfreulich, die Motivation für die an-

stehende Tour gross. Wir waren nicht ganz

allein unterwegs, das Postauto war ziem'

lich voll, und zwar bis auf die Furka. Dort

aber lichteten sich die Reihen, werl beim

Hotel der Grossteil der Passagiere ausstieg

und in Richtung Sidelenhütte abzweigte. So

waren wir letztlich die Einzigen, die vom

Pass den Aufstieg zum Blauberg antra-

ten. Nach etwa anderthalb Stunden waren

wir oben, nicht ohne unterwegs unzählige
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Blümchen, Pölsterchen und Gräser gebüh

rend zu beachten und zu bestaunen. Anders

wäre das auch gar nicht möglich gewesen,

hatten wir doch mit Sybilla quasi die Flora

Helvetica in Person mit dabei Mehrmals

musste uns Tourenleiter Bruno dazu auffor-

dern, die Augen nicht nur auf die Pflänz-

chen, sondern auch auf die Füsse zu richten,

denn die Fortsetzung der Tour, den Grat mal

rauf, mal runter bis zur ersten Kuppe des

Stotzigen Firsten, erlaubte keine Fehltritte.
Kaum zu glauben, dass sich in diesem Geröll

Walliser Schwarznasen-Schafe aufhalten.
Deren Begeisterung über unsere Anwesen-

heit hielt sich Ieider in Grenzen, dabei ga-

ben wir uns solche Mühe, mit ihnen ins Ge-

spräch zu kommen.

Das Panorama aber war überwältigend,
wir sahen weit und klar bis zu den Walliser
Alpe n

Der Abstieg vom Gipfel des Stotzigen

Firsten bis hinunter nach Bealp war lang,

aber einfach zu bewältigen und liess uns

viel Raum und Zeit fur lustige Anekdoten

und Geschichten. Vor allem aber für end-

loses Werweisen, wle 0chsenauge und

Gamswurz, Klappertopf und Wiesenplatt-
erbse, Augentrost und Teufelskralle wohl

zu ihren Namen kamen.

Es war eine Freude, mit Bruno, Sybilla und

Annemarie einen lag unterwegs zu sein

Bruno danke ich herzlich für die versierte

Tourenleitung

Annalise Bussi (Text)

Bruno Bol I i nger (Fotos)


