
Wenn Engel reisen.. 

…. öffnet sich der Himmel. So in etwa könnte man das Skitourenwochenende im Rheinwaldgebiet beschreiben. 
Denn noch bis zum Freitag war das Wetter sehr stürmisch und niederschlagsreich, aber pünktlich zur Abfahrt am 
Freitagabend hellte der Himmel auf.  

Gegen 19 Uhr erreichten wir unsere Unterkunft, die Pension Rheinwald in Nufenen kurz vor dem San Bernadino 
Tunnel. Die Pension ist eine Mischung aus Autobahnraststätte und Landschulheim.  

Beim Bezug unseres Lagers hielt sich die Begeisterung in Grenzen, was wohl mit der Lage im Keller aber auch 
den eisigen Zimmertemperaturen zusammenhing. Es dauerte eine Weile bis wir uns an die Vorzüge der Pension 
gewöhnten. Eine war das Abendessen. Die Rösti Variationen waren durchweg sehr lecker und die Preise für 
Schweizer Verhältnisse auch ganz in Ordnung. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück starteten wir gegen 7.30 Uhr zur ersten Skitour. Ziel war das 3040m hohe 
Chirchalphorn. Beim Start wehte uns noch einmal eine scharfe Brise vom Sturmtief „Sabine“ um die Nase. Diese 
legte sich aber schnell und ging in wunderbaren Sonnenschein über. Ein gleichmäßig steiler Anstieg führte dazu, 
dass wir als Gruppe gut vorankamen.  



Nach knapp 5 Stunden saßen alle am Gipfel. Entgegen unseren Ängsten hatte es keinen Wind und wir konnten in 
aller Ruhe pausieren. Wir genossen die fantastische Sicht auf die umliegenden Berge.  

Bei der Abfahrt zeigte sich dass die Woche sehr stürmisch war, abrupte Wechsel zwischen vereisten 
abgeblasenen Flächen und tiefem Schnee führte zu akrobatischen Stürzen. Selbst die Tourenführer waren hier 
nicht ausgenommen. Es gab jedoch immer wieder tolle Hänge mit gutem Schnee. 
Nach einem Sonnenbad an der Chirchalp rundete die Einkehr im Ziegenstall (Geheimtipp von Peter) den 
gelungenen Skitourentag ab. 



Am Sonntag ging es durch den Bernadinotunnel auf die italienischsprachige Seite der Schweiz. Ziel war der Piz 
de Mucia, knapp 3000m hoch. Kurz nach dem Tunnel zeigte schon der Parkplatz (wenn man das so nennen 
kann), dass wir nicht allein waren. Viele Tourengeher waren unterwegs. Viele im Rennanzug, also keine 
Genießer wie wir. Der Aufstieg zeigte wenig abgeblasene Flächen, dagegen viel lockeren Schnee. Zu diesem 
Zeitpunkt ahnten wir noch nicht, dass wir bei der Abfahrt mit feinstem Pulver verwöhnt würden.  

Bis kurz unter den Gipfel waren wir wieder gut unterwegs. Der letzte Gipfelaufschwung hat es dann aber in sich. 
Diesen geht man ohne Ski, idealerweise mit Steigeisen und Pickel. Dieses Equipment hatten wir aber nicht dabei. 
Es sind wohl keine 50 Höhenmeter, jedoch handelt es sich um einen ausgesetzten vereisten Grat. Der kritischste 
Punkt ist das umgehen einer kleinen Felsnase. 



Beim Umgehen wird es unter dem Hintern recht luftig, was dazu führt dass man sich verkrampft am Fels festhält. 
Vor allem dann, wenn die Füße aufgrund des Eises keinen richtigen Halt bekommen. Im Aufstieg ging es noch 
relativ leicht. So dass wir alle einen wunderschönen Gipfel genießen konnten.  



Am Abstieg schnellte dann aber beim ein oder anderen das Adrenalin ordentlich in die Höhe. Trotz alledem 
kamen alle wieder unbeschadet am Skidepot an. 
Die Abfahrt war nochmals ein Höhepunkt. Michael hat die Ideallinie gefunden in der noch viel unberührter 
Pulverschnee lag. So kamen wir alle auf unsere Kosten. 



In der Ortschaft San Bernadino mit seinem italienischen Flair ließen wir den Tag bei Kaffee und Kuchen 
ausklingen. Hier huldigten wir noch dem Wetterverantwortlichen, es war ganz eindeutig der Engel Silvia… 
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