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Die Ausschreibung:  

Sonntag, 18. August 

Bergwanderung Tomasee – Maigelshütte SAC 2313 m 

Nach dem Startkaffee auf dem Oberalppass führt uns die Route 
erst einmal leicht abwärts und dann dem Hang entlang durch ein 
Hochmoor. Nun folgt der Aufstieg, teils auf einem Zickzack-Weg, 
zum höchsten Punkt der Wanderung dem Tomasee (Lai da Tuma) 
2344 m. Dieser Bergsee gilt als offizielle Quelle der Vorderrheins. 
Auf und Ab wandern wir weiter zur Maighelshütte. Nach der 
Mittagsrast führt uns der Weg am Lai Urlaun vorbei immer leicht bergab. Auf halbem Weg treffen wir 
wieder auf die Aufstiegsroute und wandern zurück zum Oberalppass. 

Der Wanderbericht: 

Bei der Ausschreibung der Tour fiel mir beim Fahrplanausdruck auf, dass am Morgen die Ankunft und 
Abfahrt in Göschenen zur genau gleichen Zeit 

angegeben wird und das 
mit Wechsel von Gleis 3 
zu Gleis 11. Der tele-
fonisch kontaktierte Rail 
Service empfahl mir eine 
schriftliche Anfrage bei 
der SBB. Per Mail wurde 
mir mitgeteilt, dass der 

Anschluss im Normalfall gewährleistet ist. Zuversichtlich 
trete ich mit den neun Mitwanderern am Sonntag früh die Reise an. 
Sicherheitshalber erkundige ich mich 
auch noch beim Zugbegleiter. Auch 
dieser versichert mir, dass der An-
schlusszug in Göschenen wartet. Kaum 
eine Minute später steht unser Zug in 
einem Tunnel zwischen Brunnen und 
Flüelen still. Die Lokomotive muss neu 

gestartet werden. Beim Zwischenhalt in Flüelen zeigt die Anzeigetafel 
eine Verspätung von 18 Minuten an. 
Somit ist klar, dass wir eine Stunde 
später als vorgesehen auf dem Ober-
alppass ankommen werden. Den auf der 
Passhöhe vorgesehenen Startkaffee 
nehmen wir beim Bahnhof Göschenen 
ein. Als wir kurz vor elf Uhr endlich auf 
dem Oberalppass eintreffen herrscht dort 

reges Treiben, es ist Markt. Gleich beim Hauptwegweiser fällt uns der rote Leuchtturm auf. Der 
Leuchtturm Rheinquelle markiert den Anfang des Rheins und ist ein Nachbau eines Leuchtturms, der 



über siebzig Jahre in den Niederlanden bei der Rheinmündung seinen Dienst versah. Wer mit einer 
Spende für Betrieb und Unterhalt die 
Stiftung des höchstgelegenen Leucht-
turms der Welt auf 2046 m unterstützt, 
wird Besitzer eines Leuchtturm-
schlüssels. Einen solchen Schlüssel hat 
Rita bei einer Kollegin besorgt, so dass 
wir die Tür öffnen und den Leuchtturm 
besteigen können. Ganz herzlichen 
Dank an Rita für diese Überraschung. 
Wer mehr über diesen Leuchtturm 
erfahren möchte findet mehrere Artikel im 
Internet. 
Unsere Wanderung starten wir leicht 
abwärts der Passstrasse entlang und 
zweigen dann rechts ab. Dem Hang 
entlang durch ein Hochmoor gelangen 
wir leicht ansteigend auf einem 
aussichtsreichen Bergweg zur Abzwei-
gung Trutg Nurschalas, hier treffen wir 
auf dem Rückweg wieder auf die Auf-
stiegsroute. Ein anspruchsvoller Zick-
zack-Weg vorbei an weidenden Ziegen 
führt uns zum höchsten Punkt unserer 
Tour wenig oberhalb des Tomasees. 
Doch wo sind die drei voraus 
gewanderten Teilnehmer? Plötzlich 
tauchen sie hinter uns auf, sie sind 
zuerst Richtung Pazolastock abgezweigt. 
Gemeinsam suchen wir für die Mittags-
rast bei aufkommendem kühlem Wind 
ein geschütztes Plätzchen mit Blick auf 
die Quelle des Rheins, den blaugrünen 
Tomasee. Der Weiterweg führt uns zum See hinunter. Beim Seeabfluss 
gelangen wir über Steinplatten bequem 
auf die andere Seite. Nach einem 
Abstieg folgt ein kurzer Gegenanstieg, 
nun ist unser nächstes Ziel die 
Maighelshütte in Sichtweite. Nach dem 
Löschen des Durstes bei der SAC Hütte 
brechen wir zum knapp 2-stündigen 

Rückweg zum Oberalppass auf. Der Abstieg führt uns vorbei am 
Urlaunsee (Lai Urlaun). Nach der Überquerung des jungen Rheins unterhalb des Tomasees treffen wir 
auf eine Melkstation für Ziegen. Kurz vor der Passhöhe benutzen einige die Gelegenheit, um in einem 
Bach die Füsse abzukühlen. Wegen der Verspätung am Morgen treten wir den Heimweg eine Stunde 
später als geplant an. Auf dem Heimweg beobachten wir Cornelius, wie er aus einem unterwegs 
gefundenen Stück Holz einen Löffel schnitzt.  

10 Teilnehmer/innen (davon 3 Gäste) 
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