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Herzlich Willkommen
im Restaurant
Matterhorn glacier
paradise
Die Lichtlinien im Restaurant weisen Ihnen die Richtung
zu bekannten Orten rund um den Globus. Bei der
Zusammenstellung der Linienpaare wurde darauf
geachtet, dass die Abweichung der Azimuthe nicht
mehr als +/- 10° der angestrebten 180° beträgt.
matterhornparadise.ch

Welcome to the
Restaurant
Matterhorn glacier
paradise
The bright lines in the restaurant show you the direction
to known places around the globe. When compiling the
line pairs, care was taken to ensure that the deviation of
the azimuth does not exceed +/- 10° of the desired 180°.
matterhornparadise.ch
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03 DUFOURSPITZE
Die Dufourspitze (4’624 mü.M.), benannt nach dem
Schweizer General und Kartografen Guillaume-Henri
Dufour, ist der höchste Gipfel der Schweiz und nach dem
Mont Blanc der zweithöchste Berg der Alpen. Geheimtipp:
Von der Talstation auf Trockener Steg präsentiert sich
Ihnen die am 1. August 1855 erstmals bestiegene Dufourspitze in voller Pracht.
CHAMONIX
So wie Zermatt untrennbar mit dem Matterhorn verbunden
ist, so gehören auch Chamonix und der Mont Blanc zusammen. Der weltbekannte Skiort in der Region Rhône-Alpes
gilt als Zentrum des Alpinismus in Frankreich und bildet
den Ausgangspukt für Mont Blanc Besteigungen. 1924
wurden hier die allerersten Olympischen Winterspiele
ausgetragen.
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07 CASTOR & POLLUX
Schnallen Sie Ihre Steigeisen an, traversieren Sie das Breithorn und schon stehen Sie vor den beiden «Zwillingen».
Leicht südlich der Schweizer Landesgrenze ragt Castor
4’223 Meter und Pollux 4’092 Meter in die Höhe. Der Name
der beiden Gipfel ist eine Anlehnung an die griechischen
Söhne von Zeus, Kastor und Polydeukes, in lateinisch Castor
und Pollux.
NEW YORK
Von Roosevelt Island gleitet eine rote Luftseilbahn über den
East River nach Manhattan. Das Interessante: Erbaut wurde
diese Pendelbahn 1976 von der Schweizer Firma Von Roll.
Von der Kabine aus erkennt der Passagier amerikanische
Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue oder das Empire State
Building. Mit über 8 Millionen Einwohnern ist New York nach
Mexico City die zweitgrösste Stadt Nordamerikas.

01 TOKIO
Weit im Osten von Ihrem jetzigen Standpunkt liegt die
sogenannte «östliche Hauptstadt», besser bekannt unter
dem Namen Tokio. In der Hauptstadt Japans suchen Sie
einen Peak wie das Matterhorn glacier paradise vergebens.
Die höchste Aussicht über die Stadt erwartet Sie auf dem
Fernsehturm «Tokyo Sky Tree» auf 634 Metern Höhe.
GRAN PARADISO
Wenn Sie nun auf 3’883 mü.M. das Bergsteigerfieber packt,
legen wir Ihnen für die nächste Tour den Gran Paradiso ans
Herz. Mit 4’061 Metern Höhe der höchste Berg auf komplett
italienischem Boden, gilt der Gran Paradiso als einer der am
einfachsten ersteigbaren Viertausender der Alpen.

03 DUFOUR PEAK
Monte Rosa or Dufourspitze (4,624 metres), named after
the Swiss Army General and cartographer Guillaume-Henri
Dufour, is the highest peak in Switzerland and, just after the
Mont Blanc, the second highest mountain of the Alps. An
inside tip: from the valley station on Trockener Steg, you can
see the Dufour Peak, which was first conquered on 1 August
1855, in all its splendour.
CHAMONIX
Chamonix and Mont Blanc go together, sharing the same
kind of inseparable bond as Zermatt and the Matterhorn.
The worldfamous ski resort in the Rhône-Alpes region,
regarded as the centre of mountaineering in France, is the
starting point for expeditions to Mont Blanc. The very first
Winter Olympics were held there in 1924.

05 CARSTENSZ PYRAMIDE
Fühlen Sie sich auf Matterhorn glacier paradise wie auf einer
Insel weit ab vom Alltag? Wie würden Sie sich dann fühlen,
wenn Sie auf der Carstensz-Pyramide stehen, dem mit
4’884 Metern weltweit höchsten Berg auf einer Insel? Die
zugleich grösste Erhebung Ozeaniens gehört als Vertreter
Australiens zu den Seven Summits. Erstbestiegen wurde die
Pyramide 1962 vom österreichischen Tibet-Pionier Heinrich
Harrer.
ACONCAGUA
Von den Walliser Alpen bis zu den Anden. Am 14. Januar
1897 gelang Matthias Zurbriggen die Erstbesteigung
des Aconcagua, dem mit 6’962 Metern höchsten Berg
Südamerikas und damit einer der Seven Summits. Der
zugleich höchste Berg ausserhalb Asiens befindet sich in
den argentinischen Anden nahe der Grenze zu Chile.

07 CASTOR & POLLUX
Strap on your crampons, traverse the Breithorn and you
will find yourself facing the «twins». Just south of the Swiss
border stand Castor and Pollux, at 4,223 and 4,092 metres
respectively a towering presence. The names of the two
peaks come from Greek mythology: Kastor and Polydeukes
(Castor and Pollux in Latin) were the sons of Zeus.
NEW YORK
A red cableway glides over the East River from Roosevelt Island to Manhattan. An interesting sidelight is that this cablecar ride was built in 1976 by the Swiss company of Von Roll.
From the cabin, passengers can see American landmarks
such as the Statue of Liberty and the Empire State Building.
With over eight million inhabitants, New York is North
America’s second most populous city, after Mexico City.

01 TOKYO
Far to the east of your present position lies the “eastern
capital”, which is how the better-known name of Tokyo
translates. In the Japanese capital, you will search for a peak
like the Matterhorn glacier paradise in vain. The highest viewing point in the city is the Tokyo Sky Tree television tower,
which reaches a height of 634 metres.
GRAN PARADISO
If you are gripped by mountaineering fever here at 3,883
metres above sea level, we warmly recommend the Gran
Paradiso for your next climbing tour. At 4,061 metres the
highest mountain entirely on Italian territory, Gran Paradiso
is regarded as the easiest climb of all the four-thousandmetre giants in the Alps.
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05 CARSTENSZ PYRAMID
When you are on Matterhorn glacier paradise, it might seem
as though you are on an island, far away from everyday
life. So how would you feel standing on Carstensz Pyramid
in Papua, at 4,884 metres the world’s highest mountain
actually on an island? As the highest peak in Oceania, it is
the Australian continent’s representative among the Seven
Summits. The first conquest of the Pyramid in 1962 was led
by the Austrian Tibet pioneer Heinrich Harrer.
ACONCAGUA
From the Valais Alps to the Andes. On 14 January 1897, the
Swiss alpinist Matthias Zurbriggen made the first successful
ascent of Aconcagua, at 6,962 metres the highest peak in
South America, making it one of the Seven Summits. It is
the highest mountain outside Asia, located in the Argentinian Andes, close to the border with Chile.
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04 ELBRUS
Von der Aussichtsplattform auf Matterhorn glacier paradise
erkennen Sie bis zu 38 Viertausender, jedoch keinen Fünftausender. Diese befinden sich weiter östlich im Kaukasus.
Einer davon ist der Elbrus, mit 5’642 Meter der höchste Berg
Europas und damit einer der Seven Summits. Am 28. Juli
1874 glückte die Erstbesteigung einer englischen Seilschaft
zusammen mit dem Schweizer Führer Peter Knubel.
MONT BLANC
Bei günstiger Wetterlage sehen Sie ihn von Ihrem Standort
aus klar und deutlich: Der Mont Blanc, höchster Berg der
Alpen, 4’810 Meter in die Höhe ragend. Der Glacier des
Bossons auf der französischen Nordseite fliesst 3’400 Meter
ins Tal und bildet damit den grössten von einem Gletscher
überwundenen Höhenunterschied der Alpen. Erstbestiegen
wurde der Gipfel am 8. August 1786.
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08 SINGAPUR
Löwen finden Sie bestimmt keine auf 3’883 mü.M. Mehr
Glück dürften Sie mit diesem Vorhaben in Singapur, oder eben
Löwenstadt, haben. Über 5 Millionen zählt die Bevölkerung
im flächenmässig kleinsten Staat Südostasiens. Die 1974
eröffnete Mount Faber Seilbahn verbindet die TouristenInsel Sentosa mit der Hauptinsel und vermarktet die welterste «7-Stern VIP Juwelen Gondelbahn».
GRAND COMBIN
Einige Kilometer westlich von Ihrem jetzigen Standort
erhebt sich das stark vergletscherte Bergmassiv des Grand
Combin. Zum Massiv gehören die drei Hauptgipfel Grand
Combin de Valsorey (4’184 m), Grand Combin de Grafeneire
(4’134 m) und Grand Combin de la Tsessette (4’135 m).
Die Erstbesteigung gelang Benjamin und Maurice Felley
und Jouvence Bruchez am 20. Juli 1857.

02 HONGKONG
«Berg des grossen Friedens»; eine Bezeichnung die gut und
gerne für jeden der sich Ihnen präsentierenden Alpengipfel
zutreffen könnte. Doch in diesem Falle findet sich der besagte Berg weit im Osten, nämlich in der 7 Millionen-Metropole
Hongkong. Die Stadt um 552 Meter überragend, bildet der
Tai Ping Shan den höchsten Punkt auf Hong Kong Island.
MONT POURRI
Michel Croz ist kein Unbekannter im Matterhorndorf, wenn
auch mit einer traurigen Note. Der französische Bergführer
starb während des Abstiegs der Matterhorn-Erstbesteigung
1865. Vier Jahre zuvor, am 4. Oktober 1861, gelang ihm im
Alleingang die Erstbesteigung des Mont Pourri, dem mit einer Höhe von 3’779 Meter zweithöchsten Berg des VanoiseMassivs in Frankreich.

04 ELBRUS
From the viewing platform on Matterhorn glacier paradise
you can make out as many as 38 peaks over four thousand
metres, but none over five thousand. These are to be found
further east in the Caucasus. One of them is Elbrus, at 5,642
metres the highest peak in Europe and thereby one of the
Seven Summits. Elbrus was climbed for the first time on 28
July 1874 by an English rope party, with the Swiss guide
Peter Knubel.
Mont Blanc
In favourable weather conditions, you will get a clear view of
the mountain from your vantage point: Mont Blanc is the highest peak in the Alps at a towering 4,810 metres. The Bossons
Glacier on the French north face flows 3,400 metres into the
valley, the largest height difference covered by any glacier in
the Alps. The peak was first climbed on 8 August 1786.

06 MOSKAU
Moskau liegt näher als Sie denken! Von Ihrem Standort aus
leider nicht sichtbar, befindet sich der kleine Weiler Moskau
im Kanton Schaffhausen ganz oben im Norden der Schweiz.
Das besser bekannte Moskau ist die Hauptstadt Russlands
mit rund 11.5 Millionen Einwohnern. Seit 1990 sind der Kreml
und der Rote Platz, die beiden Wahrzeichen Russlands, im
UNESCO Weltkulturerbe eingetragen.
MADRID
Jamón ibérico, queso, pan y vino tinto: Was den Schweizern
ihre kalte Walliserplatte, sind den Spaniern ihre Tapas. Doch
Spaniens Hauptstadt Madrid mit den über 3 Millionen Einwohnern bietet viel mehr als nur feinste Speisen. Die Stadt
bildet den geographischen, politischen und auch kulturellen
Mittelpunkt des Landes. So residiert nebst der Regierung
auch der spanische König in Madrid.

08 SINGAPORE
You definitely won’t find any lions at 3,883 metres, but in
Singapore, which translates as «Lion City», you might have
more luck. The smallest country in Southeast Asia in terms
of area, Singapore has a population of over five million.
The Mount Faber cableway, opened in 1974 to link the
resort island of Sentosa with the main island, advertises
the «World’s First 7* VIP Jewelled Cabin».
GRAND COMBIN
Some kilometres to the west of your present location is
the glacier-covered massif of Grand Combin. There are
three main peaks: Grand Combin de Valsorey (4,184 metres),
Grand Combin de Grafeneire (4,134 metres) and Grand
Combin de la Tsessette (4,135 metres). The first ascent was
accomplished by Benjamin and Maurice Felley and Jouvence Bruchez on 20 July 1857.

02 HONGKONG
«Mountain of Great Peace» is a name that could well apply
to any of the Alpine peaks you can see from here. But in this
case, the peaceful mountain is far to the east – in the sevenmillion metropolis of Hong Kong. Towering 552 metres
above the city, Tai Ping Shan is the highest point on Hong
Kong Island.
MONT POURRI
Michel Croz is no stranger to Matterhorn Village, though a
note of sadness attaches to his name. The French mountain
guide died on the descent from the first conquest of the
Matterhorn in 1865. Four years earlier, on 4 October 1861,
he had made the first ascent of Mount Pourri, at 3,779 metres
the second highest peak in the Vanoise massif in France,
a feat he achieved in a solo climb.
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06 MOSCOW
Moscow is closer than you think! Though not visible from
your vantage point, the tiny hamlet of Moskau is situated
in the far north of Switzerland in Canton Schaffhausen. The
better-known Moscow, the Russian capital, has about 11.5
million inhabitants. Those Russian landmarks, the Kremlin
and Red Square, were declared UNESCO World Heritage
Sites in 1990.
MADRID
Jamón ibérico, queso, pan y vino tinto: tapas to the Spanish
is what the traditional Walliserplatte (Valais platter) of cold
meats is to the Swiss. Of course Spain’s capital Madrid, with a
population of over three million, has much more to offer than
the finest delicacies. The city is the country’s geographical,
political and cultural centre. As well as being the seat of
government, Madrid is also the residence of the Spanish king.
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11 KILIMANDSCHARO
Am 8. Januar 1930 überflog der Schweizer Luftfahrtpionier
Walter Mittelholzer erstmals den Kilimandscharo und vermittelte dabei neue Einblicke und Dimensionen des Vulkanmassivs. Teil des Kilimandscharo Bergmassivs und zugleich
der höchste Berg Afrikas ist der Kibo mit 5’895 Metern.
Damit gehört er zu den Seven Summits. 1987 wurde der
Kilimandscharo ins UNESCO Weltnaturerbe aufgenommen.
LONDON
London darf sich als Geburtsstätte des Alpinismus bezeichnen. Der British Alpine Club wurde 1857 hier gegründet,
sechs Jahre vor der Gründung des SAC im Bahnhofbuffet
von Olten. Die Stadt an der Themse zählt über 8 Millionen
Einwohner und ist die Hauptstadt Englands, ein Land mit
solch klingenden Bergsteigernamen wie Mallory, Irvine oder
Whymper.
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17 SEOUL
Wie Zermatt ist auch Seoul von zahlreichen Bergen umgeben. Die grösste Erhebung befindet sich am südlichen
Stadtrand mit dem 632 Meter hohen Gwanaksan. Der zweitgrösste Ballungsraum der Welt ist nebst Hauptstadt auch
das Wirtschafts- und Kulturzentrum Südkoreas.
RIO DE JANEIRO
Was im Winter die schneebedeckte Zermatter Bergwelt, ist
im Sommer der Strand von Copacabana in Rio de Janeiro –
paradiesisch! Die zweitgrösste Stadt Brasiliens war bis 1960
die Haupstadt Brasiliens. Berühmte Wahrzeichen der Stadt
sind die Christusstatue auf dem Corcovado und der Zuckerhut, ein 394 Meter hoher Granitfelsen. Seit 1913 befördert
die Pendelbahn «O Bondinho» Gäste in zwei Sektionen auf
den Zuckerhut.

09 ROM
Ein Ausflug auf das Matterhorn glacier paradise führt Sie
ins ewige Eis, eine Reise nach Rom in die ewige Stadt.
Genau so wird die Hauptstadt Italiens aufgrund ihrer Rolle
als Zentrum des antiken Römischen Reiches genannt. Die
Altstadt von Rom, der Petersdom und die Vatikanstadt,
zeugen dabei als UNESCO Weltkulturerbe-Stätten von
einer längst vergangenen Ära.
PARIS
Fast zwölfmal höher oben stehen Sie nun, als wenn Sie sich
auf Frankreichs Wahrzeichen befinden würden. Der 324 Meter hohe Eiffelturm aus dem Jahre 1889 sollte ursprünglich
nur für die Dauer der Weltausstellung bestehen bleiben.
Nun ist die Stahlkonstruktion von Alexandre Gustave Eiffel
weltbekannt und von der französischen Hauptstadt nicht
mehr wegzudenken.

11 KILIMANJARO
On 8 January 1930, the Swiss aviation pioneer Walter
Mittelholzer made the first flight over Kilimanjaro, revealing
new views and perspectives of the volcanic massif. Kibo, a
part of the Kilimanjaro massif, rises to 5,895 metres, making
it Africa’s highest peak and earning it a place among the
Seven Summits. The Kilimanjaro National Park in Tanzania
was made a UNESCO World Heritage Site in 1987.
LONDON
London is entitled to call itself the birthplace of alpinism. The
British Alpine Club was founded there in 1857, six years before the establishment of the SAC in the station buffet in Olten.
The city on the River Thames has over eight million residents
and is the capital of England, a country which produced such
noted mountaineers as Mallory, Irvine and Whymper.

15 BERLIN
Während Luis Trenkers Zeit in Berlin entstand 1937 sein
Spielfilm «Der Berg ruft», ein Film über die MatterhornErstbesteigung. Heute gilt die Hauptstadt Deutschlands
mit ihren 3.3 Millionen Einwohnern als herausragendes
Kunst- und Kulturzentrum. Ein Tipp für Interessierte: Das
Matterhorn Museum in Zermatt zeigt Ausschnitte aus
Trenkers Film «Der Berg ruft».
MOUNT VINSON
Extremer und abgelegener geht’s für Alpinisten kaum. Der
Mount Vinson ist mit 4’892 Metern der höchste Berg der
Antarktis und damit auch einer der Seven Summits. Benannt
nach dem dem Antarktis-Förderer und US Senator Carl
Vinson, sind die Schwierigkeiten einer Besteigung weniger
technischer Natur, sondern liegen vielmehr in der extremen
Lage und den widrigen Wetterbedingungen. Erstbestiegen
wurde der Mount Vinson 1966 vom American Alpine Club.

17 SEOUL
Like Zermatt, Seoul is also surrounded by numerous mountains. Gwanaksan on the southern edge of the city is the
highest point at 632 metres. Seoul, the world’s second
largest conurbation, is South Korea’s capital, as well as its
economic and cultural centre.
RIO DE JANEIRO
What the snow-covered mountain world of Zermatt is to
the winter, Copacabana in Rio de Janeiro is to the summer –
paradise! Brazil’s second-largest city was the country’s
capital until 1960. Famous landmarks include the statue
of Christ on the Corcovado, and Sugarloaf Mountain, a
394-metre-high granite rock formation. The «O Bondinho»
cable car has been taking visitors up Sugarloaf Mountain in
two stages since 1913.

09 ROME
An excursion to the Matterhorn glacier paradise will take
you to the eternal ice, a journey to Rome to the Eternal City.
That is the name given to Italy’s capital because of its role
as the centre of the Roman Empire in the ancient world.
The historic centre of Rome, St. Peter’s Cathedral and the
Vatican City are UNESCO World Heritage Sites, witnesses to
an era long past.
PARIS
Where you are standing is almost twelve times higher than
the top of France’s emblematic structure. The 324-metrehigh Eiffel Tower, built in 1889, was originally supposed to
remain in place only for the duration of the World’s Fair.
Alexandre Gustave Eiffel’s steel structure still stands today
and is known the world over. It would be impossible to
imagine the French capital without it.
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15 BERLIN
In 1937, during Luis Trenker’s time in Berlin, he made a
film entitled «The Mountain Calls», about the first ascent
of the Matterhorn. Today, Germany’s capital, with 3.3 million
residents, is a leading artistic and cultural centre. A tip for
those interested: the Matterhorn Museum in Zermatt shows
excerpts from Trenker’s film «The Mountain Calls».
Mount Vinson
Hard to imagine a more extreme and remote challenge for
alpinists: Mount Vinson is the highest peak in Antarctica at
4,892 metres and therefore one of the Seven Summits. It
was named after US Senator Carl Vinson, benefactor of Antarctic exploration. The difficulties involved in climbing the
peak are not so much technical in nature, but more to do
with the extreme location and adverse weather conditions.
The first ascent of Mount Vinson was accomplished by the
American Alpine Club in 1966.
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11 GOBBA DI ROLLIN
Direkt vor Ihnen erhebt sich die Gobba di Rollin, mit 3’899
mü.M. der höchste Punkt des Ganzjahres-Schneesportgebietes von Zermatt. Der Gletschergipfel liegt auf der
Grenze zwischen der Schweiz und Italien und bildet den
Ursprung des Theodulgletschers.
MOUNT MCKINLEY
«Der Grosse» oder «der Hohe» wird er genannt. Nein, die
Rede ist nicht vom Matterhorn sondern vom Mount McKinley
in Alaska. Mit 6’194 Metern bildet er die höchste Erhebung
Nordamerikas und gehört damit zu den Seven Summits.
Denali ist der offizielle, athapaskische Name des Berges.
Erstbestiegen wurde der Mount McKinley 1913 durch Hudson
Stuck und Henry Peter Karstens.
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18 MOUNT EVEREST
Ein Gipfel, fast doppelt so hoch wie das Matterhorn, mit
einem ähnlich klingenden Namen wie der Zermatter
Hausberg: Der Mount Everest, höchster Berg der Welt mit
8’848 Metern Höhe und damit einer der Seven Summits. Die
Erstbesteigung des nach dem britischen Landvermesser
George Everest benannten Gipfels gelang Edmund Hillary
und Tenzing Norgay am 29. Mai 1953.
TESTA GRIGIA
Gut erkennbar sitzt sie etwas unterhalb von Ihrem jetzigen
Standort auf der schweizerisch-italienischen Grenze: Die
Testa Grigia auf 3’480 mü.M. Der «Rifugio delle Guide del
Cervino» ist zum einen die offizielle Rettungsstation für das
italienische Schneesportgebiet Cervinia/Valtournenche, zum
anderen Ausgangspunkt für die Besteigung des Matterhorns
über den Lionsgrat.

10 DUBAI
Vom Eisparadies in die Wüstenstadt! Dubai ist mit über
3 Millionen Einwohnern die grösste Stadt der Vereinigten
Arabischen Emirate am Persischen Golf. 828 Meter ragt der
Burj Khalifa, das zurzeit höchste Bauwerk der Welt, über die
Stadt. Und damit nicht genug: 2001 begannen die Arbeiten
an Palm Jumeirah, der ersten aufgeschütteten Insel vor
Dubai mit 560 Hektaren Grösse.
DENT D’HÉRÈNS
Über einen vier Kilometer langen Grat ist die Dent d’Hérèns
von Westen mit dem Matterhorn verbunden. Erstbestiegen
am 12. August 1863, erreicht sie eine Höhe von 4’171 Meter.
Die ita-lienisch-schweizerische Grenze verläuft direkt über
den Gipfel.

11 GOBBA DI ROLLIN
Directly in front of you is Gobba di Rollin, at 3,899 metres
the highest point in Zermatt’s all-year snow sports area.
The glacier-covered peak, located on the border between
Switzerland and Italy, is the source of the Theodul Glacier.
MOUNT MCKINLEY
Known as the «The Great One» or «The High One», the
reference is not to the Matterhorn, but to Mount McKinley in
Alaska. At 6,194 metres it is the highest point on the North
American continent, making it one of the Seven Summits.
The official name for the mountain in the local Athabaskan
language is Denali. Mount McKinley was first climbed in
1913 by Hudson Stuck and Henry Peter Karstens.

16 KAPSTADT
Südafrika würden Sie vielleicht nicht auf Anhieb mit Seilbahnen aus der Schweiz verbinden. Doch von Kapstadt, der
zweitgrössten Stadt Südafrikas, schweben heute zwei ROTAIR-Kabinen aus der Schweiz auf den Tafelberg. Das 1’087
Meter hohe Wahrzeichen Kapstadts ist die meistbesuchte
Touristenattraktion und bereits seit 1929 mit einer Seilbahn
erschlossen.
WEISSHORN
Nicht minder eindrücklich als das Matterhorn erhebt sich
das Weisshorn oberhalb von Randa. Drei scharfe Grate
bilden dabei eine ebenmässige Pyramide und geben dem
Weisshorn seine unverkennbare Form. Der 4’505 Meter
hohe Berg wurde erstmals am 19. August 1861 von Tyndall
und Brennen bestiegen.

18 MOUNT EVEREST
A peak almost twice as high as the Matterhorn, with a name
that sounds similar to Zermatt’s local mountain, Mount
Everest is the tallest mountain in the world at 8,848 metres,
making it one of the Seven Summits. Named after the British surveyor Colonel Sir George Everest, the peak was first
conquered by Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay
on 29 May 1953.
TESTA GRIGIA
Easily recognized a little further down from your present
vantage point, Testa Grigia straddles the Swiss-Italian border and rises to 3,480 metres above sea level. The «Rifugio
delle Guide del Cervino» (Refuge of the Cervino Guides)
is the official mountain rescue centre for the Italian snow
sports area Cervinia/Valtournenche and also the starting
point for those wishing to climb the Matterhorn by the Lion
ridge route.

02 DUBAI
From the glacier paradise to the desert city! Dubai, with a
population in excess of three million, is the biggest city in
the United Arab Emirates on the Persian Gulf. Burj Khalifa,
currently the world’s tallest building, towers 828 metres over
the city. As if that were not enough, 2001 saw the start of
work on Palm Jumeirah, Dubai’s first artificial island, covering
560 hectares.
DENT D’HÉRÈNS
Dent d’Hérèns is connected to the Matterhorn by a
ridge four kilometres long to the west. First climbed on
12 August 1863, it reaches a height of 4,171 metres.
The Swiss-Italian border runs directly over the peak.
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16 KAPSTADT/CAPE TOWN
South Africa is not necessarily the first place you would
associate with cable cars from Switzerland. Yet Cape Town,
South Africa’s second largest city, is linked to Table Mountain
by two ROTAIR aerial cableways made in Switzerland. The
1,087-metre landmark of Cape Town is the city’s most-visited
tourist attraction, with the first cable car installed as long ago
as 1929.
WEISSHORN
The Weisshorn, which towers over Randa, is no less impressive than the Matterhorn. Three sharply defined ridges form
a regular pyramid and give the Weisshorn its distinctive shape. The 4,505-metre peak was first conquered on 19 August
1861 by Tyndall and Bennan.
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12
norden/süden
north/south
Jeder Schritt auf dieser Lichtlinien bringt dich entweder
ein Stückchen in den Süden oder in den Norden! Somit
bewegst du dich parallel zur Nord-Süd-Achse der Alpen,
eine typische Bewegung im Transitland Schweiz!
Each step along these lines of light will take you a little way
either to the north or south. You will be moving parallel to
the north-south axis of the Alps, which is a typical direction
of travel in Switzerland – often a transit country.
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14 ATHEN
Etwas wärmer als im Gletscher-Palast auf Matterhorn glacier paradise dürfte es in den Palästen von Griechenlands
Hauptstadt Athen sein. Die Stadt gilt als Wiege der Zivilisation und wurde 1985 zur ersten Kulturhauptstadt Europas
ernannt. Weltberühmt thront das Wahrzeichen Athens, die
Akropolis, hoch über der Stadt.
MATTERHORN
Das Matterhorn ist das Schweizer Wahrzeichen schlechthin!
Der markant freistehende Alpengipfel auf 4’478 Meter gilt
als der weltweit meist fotografierte Berg. Weltbekannt
wurde das Matterhorn durch die Erstbesteigung vom 14. Juli
1865 unter der Leitung von Edward Whymper, zusammen
mit den Zermatter Bergführern Peter Taugwalder Vater und
Peter Taugwalder Sohn. Beim Abstieg kam es zur Tragödie
und vier Bergsteiger der Seilschaft stürzten in den Tod.

14 ATHENS
It should be a little warmer in the palaces of the Greek capital Athens than in the Glacier Palace on Matterhorn glacier
paradise. Athens is considered the birthplace of civilization,
and in 1985 it was named Europe’s first City of Culture. The
Acropolis, the landmark of Athens recognized the world
over, towers high above the city.
MATTERHORN
The Matterhorn is the ultimate symbol of Switzerland. The
striking Alpine peak rises in splendid isolation to 4,478
metres and is said to be the world’s most-photographed
mountain. It gained world renown through the first conquest
on 14 July 1865, led by Edward Whymper, together with the
Zermatt mountain guides Peter Taugwalder, father and son.
During the descent, tragedy struck and four of the rope
party fell to their deaths.

