Haute Route im Sommer
Vom 29.08. – 04.09.09

Hallo
ich bin Elchi !
Normalerweise wohne
ich in Kiel aber
einmal im Jahr geht´s
in die Berge, dann
komme ich in die
Rucksacktasche und
dann trägt mich Iris,
meine Besitzerin über
die Berge dass ist
ganz primasolange
das Wetter gut ist, darf
ich dann immer mit
meinem Geweih und
meiner dicken Elchnase aus der Tasche
gucken und bekomme
richtig was geboten.
Dieses Jahr musste
aber was besonderes
kommen,
Iris
war
ungewohnt nervös. Am
Treffpunkt in Le Tour
guckte sie noch drei
mal nach, ob alles
dabei ist und neue
Stiefel mit einer extra
festen Sohle standen
da auch. Auf jeden Fall war schon mal blauer Himmel und ich konnte rausgucken.
Als die Gruppe so zusammengetrudelt war, wurde Iris aber schon ruhiger. Vielleicht
lag es da dran, dass noch weitere Frauen dabei waren (5 Frauen und 3 Männer) und
der Bergführer Martin machte einen besonders ruhigen und umsichtigen Eindruck

und dann verteilte Martin und noch so komische Teile Gurte und jeder bekam
auch ein Paket, was da wohl drinnen ist? Einige der Teilnehmer bekamen auch eine
gefährlich aussehende Spitzhackezum Glück kam so ein Teil nicht an meinen
Rucksack und Iris war auch ganz froh, dass sie nicht noch mehr schleppen musste.
Nachdem Martin nochmals die Ausrüstungsliste durchgegangen war, ging´s hinein in
die Glaskugel die kenne ich schon, herrlich, man sitzt sicher, wird in null- kommanix auf den Berg gebracht und kann raus schauen. Aber diesmal gab´s noch ne
zweite Tour und die war spannender die Menschen nahmen in so eine Art
Gartenbank Platz und der Rucksack (mit mir) wurde ganz locker auf die Bank
gestellt. Iris nahm dass aber ganz locker, vielleicht kannte sie so ein Transportmittel
schon.
Wir waren jedenfalls schnell oben auf dem Col du Balme und dann setzte sich die
Truppe auch schon in Bewegung. Ganz locker ging es den Berg langsam hinauf und
nach kurzer Strecke konnten wir auch schon den Mont-Blanc mit seinen stolzen
4810m erblicken. Ihr seht ihn oben rechts auf dem Foto.
Aber auch die Hütte genau über der Gletschermoräne war bald zu erblicken und
meine großen Elchaugen konnten sich zudem nicht von dem aufgeborsteten Glacier
du Tour lösen insbesonders hatte es mir die Spitze auf dem Foto unten rechts
angetan.
Die Hütte war schnell erreicht und ich wurde mitsamt des Rucksackes auf der großen
Terrasse abgestellt nachdem Ankunftsgetränk nahmen die Leute aus der Truppe
ihren Gurt und das Paket aus dem Rucksack und verzogen sich hinter die Hütte.
Wahrscheinlich brachte Martin ihnen bei, den Gurt zu entknoten.

Später wurde ich dann mit dem Rucksack in die übervolle Hütte gebracht War dass
eng! In dem Raum schliefen 6 Leute eng nebeneinander unten dadrüber nochmal 6
und das Gleiche nochmal gegenüber
Von den herrlichen Wolkenspiel, dem Sonnenuntergang und dem Mondaufgang
bekam ich als Stofftierelch leider nix mit, aber dafür blieb mir auch der Weg auf eine
der wenigen nicht so sehenswerten Toiletten erspart.
Die Hütte war sogar so voll, dass in Schichten gegessen wurde nachdem
Würstchen und Kartoffeln (das Standartessen dieser Woche) verspeist waren,
musste der nette warme Platz im Gastraum für die nächste Gruppen geräumt
werden.
Die Nacht war mit den 24 Leuten im Raum zwar etwas miefig, aber dafür
erstaunlicher Weise sehr ruhig.

Die Nacht war früh zu Ende es war noch stockdunkel, es mag so gegen 5 Uhr
gewesen sein, da wurde es unruhig in der Hütte. Das Frühstück war auch schnell
beendet, obwohl es immerhin Orangen gab und dann ging es hinaus in die kalte
noch recht dunkle Bergwelt. Die Menschen haben sich auch gleich an der Hütte mit
ihren Gurten eingepackt und dann wurden die Rucksäcke geschultert. Auf gutem
Pfad ging es den Berg weiter hinauf
Und denn nach einer guten halben Stunde war es soweit, es ging auf´s Eis. Da
wurde der Rucksack abgenommen und das Paket rausgeholt und was war da
drin? Ein komisches gezacktes Etwas.. und das wurde sich dann wie ein Hufeisen an
die Wanderschuhe geschnallt, sah ja lustig aus, wenn auch etwas gefährlich. Aber
wenn es meiner Iris und den anderen den nötigen Halt auf den Gletschern gibt, dann
bin ich doch zufrieden.
Es wurde aber noch interessanter, Martin holte ein großes Seil aus seinem Rucksack
und nahm die ganze Gruppe, einen nach dem anderen ans Seil und so ging es dann
los. Dass war ganz witzig, ich fühlte mich sicher und es war auch schön ruhig, da die
Menschen ja bedingt durch das Seil mit Abstand gingen. Es ging gut voran, nur als
es einmal etwas steiler wurde, merkte ich das Iris etwas anfing zu schnaufen, aber
nach einem Päuschen in der Sonne, lief es wieder besser. Iris hatte sich eingelaufen.
Und dank der Sonne wurde es auch bald wärmer und die Aussicht wurde auch noch
immer besser.Es ging hinauf auf einen der Übergänge am Col du Tour, es musste
sogar noch ein kleiner Umweg über den kleinen Tete Blanche gemacht werden, da
der Direktweg wegen Schneemangel oder Gletscherschmelze nicht passierbar war.

Die Felsen am Tete Blanche waren ganz schön wackelig und steil hinab ging es da
auch. Wie gut, dass Martin immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle
stand. Da auf dem Foto seht ihr eine andere Gruppe auf dem Tete Blanche. Danach
ging es wieder auf den Gletscher, diesmal auf das flache Plateau de Trient. Prima
man konnte gucken und die Weite, die Stille, den blauen Himmel über uns und die
riesigen Gletscherflächen bestaunen.

Nach dem die Gruppe wieder festen Boden unter den Füßen hatte und die zackigen
Hufeisen abgenommen hatte, wurde nochmals kurz geschnauft und dann war die
Cabanna du Trient auf 3170m erreicht. Klasse war es auf der Sonnenterrasse
welch ein Blick, den man auch von drinnen raus hatte, aber hier sollte die Gruppe
nicht übernachten, nach einem Getränk, einem Stück Kuchen und ein wenig
Entspannung

ging es weiter über ein paar Kletterpassagen zur Cabanna d`Orny auf 2826m
Der Weg war nicht mehr lang, aber ein Hüttenankunftsradler war bei allen recht
beliebt. Ich wurde mit dem Rucksack vor der Hütte ablegt, während Oliver mit dem
Steinbock (der sich irgendwie die ganze Zeit nicht bewegte?) so seine Spässchen
macht.

Nach der Pause auf der Bank vor der Hütte sind einige noch zum See hinunter
gegangen und wie man sieht, waren auch einige mit den Füßen drin. Und irgendwer
soll, so habe ich gehört den zugigen Waschraum mit eisigen Wasser gegen ein
kurzes Bad im eiskalten See eingetauscht haben.

Ich habe herrlich geschlafen in dieser schönen Hütte und auch etwas länger.
Frühstück war erst um 7.00Uhr und Marin hatte den Tag sowieso nur als aktiven
Ruhetag angekündigt.
Es ging bergab und einige der fleißigen Wanderer hatten auch gleich die kurze Hose
angezogen. Als ich gerade dabei war, den herrlich weiten Blick ins Tal bis zum
Genfer See zu genießen, bekam ich kurz einen Schreck am Himmel kreiste ein
Adlerwie gut dass ich sicher in der Rucksacktasche saß. Aber der Adler sollte nicht
das einzige Tier in meiner Nähe bleiben, nachdem erst mal ein steileres Stück gut
überwunden war, liefen zwei Jagdhunde um uns herum. Aber ihre Jäger waren auch
dabei und ich saß nach wie vor sicher in der Tasche.
Es ging weiter hinab, Bäume, grüne Wiesen und dann kurz vor Champex ein
Gasthof, wo Iris ein lecker Eiskaffee verspeiste. Dann war ich allerdings etwas
überrascht, die ansonsten so fleißige Wandergruppe stieg in ein Taxi und ließ sich
ein gutes Stück durch die Gegend fahren.
Und dieses faule Fortbewegungsmittel bekam dem ein oder anderen nicht so gut
soweit ich es aus der Tasche hinten im Gepäckfach erkennen konnte, fielen doch
mehrere in leichten Dämmerschlaf.
Am Lac Mauvonsain einem großen Stausee mit einer beeindruckenden Staumauer
und heftigem Gerausche von so einigen Zuflüssen stieg die Gruppe aus dem Taxi
und es wurde weiter gewandert, allerdings erschien mir, dass bei einigen das
Schläfchen doch zu etwas müden Beinen geführt hatte.
Nach einem Päuschen in der Sonne ging es dann aber wieder etwas flotter

Die Gruppe kam gut voan und irgendwann lag ein schöner See mit schönem
Wollgras vor uns. Die Gruppe war uneins, einige wolltesn die Füße im See
erfrischen, andere wollten zur Hütte. Da Martin die Hütte direkt hinter demnächsten
Hügel wähnte, teilte sich die Gruppe. Nach unterschiedlich langem Fußbad war die
Gruppe in viele kleine Grüppchen geteilt.... Die Hütte war dann jedoch noch ein gutes
Stück entfernt und Martin sorgte sich um seine versprenckelte Gruppe

Bei dem üblichen Hüttenankunftsradler trudelten aber alle so nach und nach ein. Und
ich hatte es auch schon wieder in meiner dicken Elchnase es roch ganz deutlich
nach Wurst zur Freunde der gesamten Wandergruppe gab es dann aber nix mit
Wurst, sondern lecker Hähnchenschenkel und Wein wurde getrunken Füße
verarztetes gab dann sogar noch ein Wein auf Kosten des Hauses und so erschien
Iris erst nach 22Uhr im Lager, wo ich in meiner Tasche seit geraumer Zeit schlief.

Am nächsten Morgen geht´s wie gewohnt früh (im Halbdunkeln) los. Erst mal bergab,
dann links herum und dann liegt er so langsam vor uns, der Otemma-Gletscher. Die
gezackten Hufeisen werden rausgeholt in der gewohnten Reihenfolge geht´s ans
an die Leine Judith und Oliver (am Ende des Seils) gehen hinter mir und vor mir:
Jan  nur Jan nee halt die anderen sind ja doch noch da.
Bei einer Pause auf den Steinen auf dem flachen Gletscher traue ich auf´s Eis!!!
Oder auf den Stein am Eis Iris fotografiert mich gleich, aber ich hab ja keine
gezackten Hufeisen und deshalb fühle ich mich in meiner Tasche auch wohler!

Der Otemma-Gletscher ist wirklich gigantisch lang stundenlang geht es langsam
ansteigend ganz locker, geradezu meditativ voran der blaue Himmel über unsdie
Berge, leichtes Gehen Geniessen
Kurz vor dem Ende des Gletschers, ein paar Gletscherspalten, die es zu
Umschreiten oder auch mal zu Überspringen gilt

Nach dem die Gruppe endlich wieder Fels und den Füßen hat, wird sich erst mal eine
ausgiebige Pause gegönnt und wie man sieht genießt auch Bergführer Martin die
Pause. Der Weg zur Hütte ist nicht mehr weit, aber doch weiter als gedacht. Es heißt
für ein kurzes Stück nochmal Steigeisen an (da fühl ich mich doch sicherer) und das
letzte Stück geht es auf einem Felsgrat entlang, da schließe ich doch lieber meine
großen Elchaugen

Wir sind früh an der Vignette-Hütte (3160m), dass heißt für mich, ich werde in einem
zugegebenen recht netten Zimmer in eine Ecke gestellt. Und bekomme nix davon
mit, dass die Hütte eine schöne Terrasse hat und noch einen schöneren Hausberg,
auf dem ein Teil der Gruppe stundenlang saß und den wirklich einmaligen
Rundumblick stundenlang genoss. Die Hütte soll auch tolle Waschräume
habenallerdings kam kein Wasser aus den Hähnen, dass musste man sich
draußen zapfen

Der nächste Tag sollte uns über 1000merst Abstieg und dann Aufstieg bescheren.
Es ging wieder früh im Halbdunkel los, zuerst über einen kleinen Gletscher, dann
weiter mit ein paar kleinen Leitern und es galt auch so einige Bergbäche zu
überwinden. Wo kam nur das ganze Wasser her, es hatte doch tagelang nicht
geregnet Martin stand immer im rechten Moment zur Stelle, auch wenn hier wohl
ein Fuß im Wasser gelandet ist

Unten im Tal in der Nähe von Arolla gab es erstmal eine Pause. Bevor der lange
Aufstieg in Angriff genommen wurde. Es ging leicht bergan, am Plan Berthol dachte
die Gruppe wohl schon es sei fast geschafft. Aber noch etwas mussten meine
Elchaugen erblicken, von Westen zogen dicke dunkle Wolken auf.
Auf jeden Fall wurde die Pause genossen

Hier seht ihr schon die Berthol-Hütte, den Adlerhorst auf 3310m Höhe. Der Weg
dorthin wurde aber noch beschwerlich, selbst in der Rucksacktasche konnte ich
merken, dass viele Steine sehr wackelig waren dann noch übers Eis und dann
kamen die Leiterpassagen. Wir waren schon fast oben, aber aufgrund einer
abgestürzten Stegquerung mussten wir wieder absteigen, um dann von der anderen
Seite die letzte lange Leiterpassage zu erreichen.

Wir schafften es vor dem aufkommenden Regen die Hütte zu erreichen. Die Hütte
war schon wirklich was besonderes. Bewirtschaftet wurde sie von einer Frau – ganz
allein- . die Gruppe kaufte sogleich den Restbestand an Bier, um sich ein Radler zu
mischen. Es gibt keinerlei Waschraum, der Zahnpastaschaum wurde zu Tal
gespuckt und ich als Stofftierelch war froh, dass ich die fürchterlich stinkenden
Plumpsclos nicht aufsuchen musste aber die Lage ist einmalig!

Wie gewohnt um 5Uhr das erste Piep-Piep des Weckers.. da die Hütte aber noch in
der Wolke hing, schickte uns Martin noch ne halbe Stunde schlafen. Wenn das
Wetter nicht mitspielt müssen wir wieder nach Arolla absteigen. Doch der Wettergott
hatte ein Einsehen mit uns, ne halbe Stunde später sah es besser aus es sollte der
beeindruckenste Tag folgen.
Nach dem Frühstück stiegen wir zunächst die Leitern wieder hinab und dann ging es
auf den Gletscher
Ein Blick zurück die Berthol-Hütte auf ihrem Felsvorsprung, von der Morgensonne
angestrahlt
Wir auf dem Gletscher,

noch im Schatten.

und dann die ersten Sonnenstrahlen die uns treffen. Wolkenspiele dann wieder
verschwinden wir beim Aufstieg in den Wolken. Die Gruppe schreitet bergauf,
gleichmäßiges Gehen, Ruhe ich merke wie die besondere Stimmung die ganze
Gruppe gefangen nimmt.

Der Grat kommt näher teilweise blauer Himmel.
Teilweise verschwinden wir wieder in den Wolken
Sollte sich das Matterhorn vor uns verstecken?
Kein Gipfelglück auf dem 3.710m hohen Tete Blanche?...

Doch dann auf dem Grat wird der Vorhang aufgezogen:
Das Matterhorn
Doch auf den Tete Blanche geht es nicht, aufgrund von Zeitmangel und des nicht
sicheren Wetters geht´s gleich hinab, zum Glück, sonst wär die Gruppe abends auf
dem Zahnfleisch gekrochen und auch ohne Gipfelglück war die Gratüberschreitung
ein unvergessliches Erlebnis!

Und so ging es hinab, an tiefen Gletscherspalten vorbei, immer wieder Blicke auf das
Wolkenspiel am Matterhorn. Schnell kam die Gruppe tiefer.
Unser nächstes Ziel war zunächst das Stöckli, dass ist dieser Felsklotz da links auf
dem Bild. Kurz vor dem Stöckli hatte ich das Gefühl wir waren in einem Labyrinth, es
ging hin und her bevor wir die letzte Steilstufe erreichten und dann wieder Fels unter
den Stiefeln hatte. Dass sollen nun die letztes Schritte auf Eis dieser Tour gewesen

sein. Ich hab mich dann mal wieder aus der Tasche begeben und hab mit meiner
dicken Elchnase am Fels gerieben ja alles wieder fest, hart und sicher.
doch das Eis hat mir auch gut gefallen!!!
Schnell wieder in die Tasche, denn hierbleiben möchte ich nun doch nicht und über
die ersten Blumen am Wegesrand freue ich mich auch.

Auf dem Stöckli warteten noch ein paar spannende Passagen, neben der ein oder
anderen kleinen Kletterparti gab es eine Rinne durch die Martin alle Mitglieder der
Gruppe nacheinander abgeseilt hat. Dies war wieder eine spannende neue
Erfahrung.
Der dann folgende Zwischenanstieg durch wackelige Felsen ohne Weg (da unter den
Felsen noch Eis war) gestaltete sich doch als langwierig und anstrengend, so dass
Radler und Kuchen auf der Schönbielhütte ein unbedingtes Muß waren.

Obwohl die Zeit knapp war, der dann folgende Weg war zwar gut zu gehen und
wurde immer breiter, aber er zog sich und selbst Martin wusste nicht genau wann die
letzte Bahn von Zermatt nach Fury ging Sie ging um halb 6 (Personalbahn!) und
die Gruppe hat es grad so müde, (glücklich von vielen Eindrucken des Tages noch
ganz berauscht) geschafft. Ein kurzer Gang durch den Ort und das Hotel mit Dusche
und frischen Handtüchern war erreicht (mir als Stofftierelch sind solche Freuden ja
nicht bekannt). Abends ging die Gruppe essen und am nächsten Tag wurden wir mit
dem Taxi nach Chamonix zurück gebracht.

Hier seht ihr mich ein wenig ko, aber glücklich und zufrieden auf dem Balkon in
Zermatt liegen. Der Bericht ist nun zugegeben ganz schön lang geworden, aber es
war auch das Beeindruckenste was ich in meinem Elchleben erlebt habe und ich
wollte, dass auch andere von dieser tollen Tour erfahren
Jan, Judith, Oliver, Iris, Petra, Andrea, Heiner und Uschi (Reihenfolge von rechts
nach links) waren eine tolle Gruppe und Martin (dadrüber) war ein super Bergführer!!!
Alle werden die Tour sicherlich in ganz besonderer Erinnerung behalten und ich darf
hoffentlich das nächste Mal wieder mit in die Berge
Elchi

