Hochtourrenwoche Monte
M
Rosaa 06. bis 13. August 20
011 mit Peteer Diesner
So, das Auto
A
ist ausggeladen, die Stinkeklamo
S
tten sind in der
d Waschm
maschine, dass Material ve
ersorgt,
der Berggsteiger war unter der Du
usche, hat gu
ut gegessen und eine Nacht im eigenen Bett verb
bracht.
Alles besstens. Nun die
d Eindrückee der letzten
n Tage schnell in den PC gehackt.
g
Aber zu Beginn diese
es Berichtess möchte ich dem Mann danken, derr
diese To
our geplant und
u mit uns durchgezoge
en hat, auch
h wenn das
Wetter nicht
n
so ausssah wie es dann kam. Peter,
P
herzlicchen Dank.
Einige haben
h
auf de
er Tour viel gelernt,
g
sei es
e Technik od
der an Erfahrung,
aber aucch wo ihre Grenzen
G
liege
en. Von den Eindrücken und Erlebnisssen
werde icch lange zehren können.. Es waren super
s
Tage mit
m dir.
Vielen Dank
D
Jetzt abeer mal los, so
onst habe ich
h die Hälfte wieder
w
verge
essen!

Samstagg 06. Augusst
Um 5 Uh
hr früh treffeen sich am Gloria Kino Säckingen
eine Frau und zehn Männer,
M
man
nche(r) vielleeicht
m
aber ho
och motiviertt, mit ihrem Guide
etwas müde
Peter Dieesner zum Sttart der achtt Viertausend
derwoche im
m Monte Rossa Gebiet. Daas Gepäck wiird in die
Autos veerteilt, die Motoren
M
gestaartet und ab geht die Fah
hrt ins Aostaatal. Nach ein
nigen Pinkel‐‐ und
einer Kaffeepause errreicht man Gressoney‐la‐trinite` Staafal. Der Ort,, ein altes Walserdorf, lie
egt auf
1825m im Talschluss des Val de Gressoney, ein Tal südlicch des Montte‐Rosa‐Masssivs. Die Autos
geparkt, Bergstiefel geschnürt,
g
R
Rucksäcke
geeschultert, no
ochmal kurz für kleine Giipfelstürmer und
ürmerinnen, dann beginn
nt der Aufstieg zum Refu
uge Guglielmina, das auf 2880m Höhe
e liegt.
Gipfelstü
Einen Au
ufstieg von ca. 1000hm sind zu bewältigen. Das Wetter
W
ist zu Beginn ein SSonne und
Wolkenm
mix. Der Wegg zur Ref. Gu
uglielmina führt teilweise
e entlang derr Skipisten, n
nicht immer ein
schöner Anblick. Nacch etwa der Hälfte des Weges
W
zieht
h eine teilweeise dicke Neebelsuppe,
das Wetter zu. Durch
hen die 4000
0er Aspiranteen das
aber trocken, erreich
N
Refugio. Zur Akklimaation wird hieer die erste Nacht
ht. Das Refugge Guglielmin
na, durch diee
verbrach
Guglielm
mina Familie gebaut, war lange das hö
öchste Hotell
Europas seiiner Zeit.
Sogar Königin
n hat dort schon genächttigt. Auf ihrem Weg
Margherita von Savoyen
zur Capannaa Margheritaa, hat sie sich
h von dem beeschwerliche
en
Aufstieg, siee wurde übriggens hinauf getragen, do
ort erholen können.
k
Die Hütte istt rustikal und
d gemütlich, auch teilweeise traditionell im
Stil der Zeit eingerichtett. Dort angekkommen, weerden trotz einiger
n Komunikationsproblem
me die Zimmeer, es gibt ke
ein
sprachlichen
Massenlager, zugeteeilt. Alle Zimm
mer sind bezzogen und de
er Regen, der von meteo
oblue angekü
ündigt

war, setzzt ein. Schweein gehabt. Ab
A 19 Uhr gib
bt’s Abendesssen. Ein Essen auf einem
m Niveau, vo
on dem
sich man
nches Restau
urant eine Sccheibe abschneiden kann
n. Alle sind beegeistert. Drraußen regne
et`s wie
die S…, äh es regnett stark, davon ist keiner begeistert.
b
Nach
N
dem Esssen wird kurzz besprochen wie
nn es Morgen
n weiter gehen soll. Meteo Italia brin
ngt Regen, deer gegen Miittag nachlasssen soll.
und wan
Also Frühstück um 7 Uhr und sch
hauen was „il meteo“ maacht.
Sonntagg 07. August
Sonntagmorgen 7 Uh
hr, der Überggang zur Cap
p. Gnifetti muss heute geemacht werd
den und der
Wetterb
bericht stimm
mt leider, es regnet immeer noch. Also
o erstmal gem
mütlich frühsstücken. Hier gilt das
gleiche wie
w beim Abeendessen. Eiinfach spitzee. Beim Blick nach draußeen hat man d
das Gefühl de
er Regen
lässt nacch, es wird heeller. Aber das interessieert den Regen scheinbar wenig, es regnet weiter. Gegen
10 Uhr hört
h der Regeen doch tatssächlich auf. Schnell die Hühner
H
gesaattelt und loss geht’s. Die Cap.
Gnifetti liegt auf 364
47m Höhe. Das
D heißt, es müssen ca. 770Hm
7
überwunden werrden. Der We
eg führt
um den Stoleembergg (3202m und der Berg heißt
h
wirklich
h so, kein Tip
ppfehler) herrum. Man kann den
Stoleemberg auch üb
berschreiten
n, aber bei deen Wetter‐ und
u Felsbedin
ngungen kan
nn man sich das
d
u gefährlich. Bei der, in der
d Zeit von 1958 bis 196
65 gebauten Seilbahnstattion
schenken. Einfach zu
Punta Indren auf 326
60 m quert man
m auf den Endresgletsccher. Die Seiilbahnstation
n ist heute nur noch
B
und gammelt
g
son
nst so vor sicch hin. Leichtt ansteigend über den Glletscher,
als Mateerialbahn in Betrieb
erreiccht man eine
e kleine Felsrrippe die übeerklettert we
erden
musss. Hier komm
mt Laune auf,, endlich etw
was Abwechsslung
zum Gletscherlatsch. Nochmaals über eineen kleinen Au
usläufer
L
und dann üb
ber einen kurrzen Kletterssteig zur
des Lysgletscher
Capanna Gnifetti. Ohne einen
n Tropfen Reegen wurde die
d Hütte
er Wetterberricht kann maal positiv irre
en. Die
erreiccht. Auch de
Capanna Gnifetti klebt auf eiinem Felsrieggel. Von den
n einen tollen Ausblick auf den
Toilettten hat man
Gletsscherbruch des
d Lysgletschers. Die Toiiletten selbstt sind
dafür weeniger toll. Auch
A
auf der Cap. Gnifetti erleichtern englisch Ken
nntnisse dass einchecken. Einer
der Tourrenteilnehmeer macht dass hervorrageend und unte
erstützt Peteer bei der Anm
meldung. De
er
Gruppe werden
w
zwei Zimmer mitt je 6 Betten zugeteilt, im
mmer drei
über einander. Wobeei das Raumangebot ersttaunlich gut ausgenutzt
u die Betteen sind gut. Das
D Wetter
wird. Deer Raum ist aber sauber und
macht Anstalten
A
sich
h zu bessern,, die Sonne zeigt
z
sich. Ho
offnung für
den ansstehenden Gipfelsturm am nächsten Tag macht sich breit.
Abendesssen um 19 Uhr,
U italienischer Standard. Bis dahin verbringt
man(n) / Frau die Zeit mit reden,, Tee trinken
n, O.K. vielleicht auch
ocktoiletten
mal ein Bier
B oder relaxen. Die To
oiletten sind auch italieniischer Standaard. Diese Ho
trainiereen bei Erlediggung seines Geschäftes
G
g
gleichzeitig
die
d Beinmuskkulatur und d
das kann ja
bekanntlich nicht sch
haden. Also Leute, baut euch
e
Hock‐W
WCs ein, so gibt’s dicke O
Oberschenkell beim
nd Blase entleeren! Andeeres Thema. 19 Uhr , Abe
endessen. Ein
ne Mischungg aus Kantine
e und
Darm un
Mac Don
nalds, Selbstbedienung Plastikteller
P
und Plastikbesteck. Aberr nixdestotro
otz, das Essen
n ist sehr
gut, ausrreichend und
d auch das gesamte Perssonal auf derr Gnifetti ist „molto
„
gentiile“ also sehrr
freundlicch. Für Vegeetarier gibt’s es Gerichte mit Fleische
ersatz, drei Sccheiben Käsee und den fin
nden
nicht nur die Vegetarier lecker. Noch
N
ne kurzze Besprechu
ung wie der Tag
T morgen ablaufen soll, dann
Zähne pu
utzen und ab
b ins Bett. Morgen
M
geht’ss los. Die 400
00er warten..

Montag 08.August
4:45 Uhrr, Wetter sieht gut aus. Nur
N leichte Bewölkung un
nd leichter Wind.
W
Ab zum
m Frühstück. Das
prima co
olazione, oder auf Deutssch „zmorge““, kann sich sehen lassen
n. Volles Programm. Kafffee, Tee,
Saft, Bro
ot, Schinken, Käse, Marm
melade, Nutella und nichtt rationiert. Wann
W
kann FFrühstücken bis man
genug haat. 6:00. Einee Dreier‐ und
d zwei Viererr‐Seilschaften ziehen los.. Gleich hinteer der Hütte geht es
auf den Lysgletscherr. In moderattem Tempo steigen
s
die Seilschaften
S
ü
über
den Gleetscher zum Lyssattel
hinauf. Viele
V
Seilschaaften sind un
nterwegs. Man sieht unte
erschiedlichee Techniken in bezug auff Seil‐
Handhab
bung und Maaterial. Vielees ist von derr Lehrmeinun
ng des Dav weit
w entferntt. Der Gletsch
her ist
gut eingeeschneit und
d die Auflagee teilweise geefroren. Gute Bedingunggen für
den Aufsstieg. Auf Hö
öhe des Lyssaattels ändern
n sich die me
eteorologisch
hen
Bedingungen spontaan. Starker Wind
W
kommtt auf. Kurz un
nterhalb des Gipfels
der Vincentpyramidee 4215m nim
mmt der Wind noch zu. Die
D Frisur ist hin,
h hier
hilft auch kein drei Wettertaft
W
mehr. Bei starrken Windbö
öen und schleechter
215m erreich
ht. Egal, die Freude
F
Sicht wirrd der Gipfel der Vincenttpyramide 42
über den
n ersten Mon
nte Rosa 400
00er überwieegt. Aber lan
nge will keineer
bleiben
n, also runterr in den Sattel. Irgendein
ner hat die Tü
ür zur Sauna
aufgelaassen, die Siccht wird imm
mer schlechteer. Rückzug, bevor keine
Orientierung mehr möglich ist. Kurz vor derr Cap. Gnifettti reißt es wieder auf
haften starte
en einen Verssuch zum Punta Giordani 4046m.
und diee drei Seilsch
Nach caa. 200hm Au
ufstieg wird aber
a
abgebro
ochen, das W
Wetter macht wieder
zu. Also
o zurück ins Basislager
B
Gnifetti, raus aus
a den Klam
motten und was
w
warmes trinken. Langeweile kom
mmt auf. Wass tun? Alternativprogram
mm, Sauna, SSolarium, Wirlpool
dung. Es gehtt raus und ru
unter auf den
n Gletscher
oder Meensch ärgere dich nicht? Nein Ausbild
unterhallb der Hütte.. Spaltenberggung, lose ro
olle, Eisschrauben setzen
n, Abalakov‐EEissanduhr usw. Zum
Abschlusss gibt’s einee kurze Einkeehr in der Capanna Mantova, die unteerhalb der Cap. Gnifetti liegt.
l
Die
Mantovaa ist eine gro
oße freundlicche Hütte, was man vom Personal niccht sagen kann. Kaffe und Tee
zum aufw
wärmen, dan
nn geht zurü
ück auf die Gnifetti. Bis zu
um Abendessen das üblicche und dann same
procedure as every evening.
e
Esseen, besprech
hen was am Tag
T darauf ansteht und aab in die Falle. Meteo
W
ungen. Das heißt,
h
der gro
oße Gipfelsturm steht ku
urz bevor.
Italia bringt beste Wetterbeding
Gute Nacht.
Dienstagg 09. Augustt
Auch heute wieder, 4:45
4
raus vor die Hütte. Ein
W
sccheint es
super Taag kündigt sicch an. Der Wettergott
gut mit uns
u zu meineen. Naja, viellleicht nicht nur mit
uns. Zahlreiche Seilschaften sind unterwegs. In der
her und späteer auf dem Grenzgletsch
G
her entkramp
pft sich das G
Ganze. Am Lyysjoch
Weite dees Lysgletsch
kom
mmt ein Teil der
d Tageszielle in Sicht. D
Die Zumsteinspitze
4563
3m wird zuerst in Angrifff genommen. Über den
Südo
ostgrat erreicht man den
n Gipfel. Juch
huh. Eine Ausssicht
zum eierlegen. Keine
K
Wolke am blauen H
Himmel.
Berggsteigertraum
m. Oder die Entschädigun
E
ng für den Vortag?
Vom
m Gipfel kann
n man die Beergsteiger am
m Lyskamm und
u

Duffourspitze be
eobachten. Aber
A
weiter, es stehen no
och
einige Gipfel an
n. Die Signalkkuppe 4554m
m ist der nächste.
Dorrt oben stehtt die Capann
na Regina Maargherita, die
e
höcchste Hütte Europas.
E
189
93, wurde diee Hütte unte
er
Anw
wesenheit vo
on Königin Margaritha
M
vo
on Italien, naach der
die Hütte benan
nnt ist, eingeeweiht. 1980
0 wurde die heutige
h
oderne Hütte
e gebaut. Derr dreistöckige doppelwan
ndige
mo
Holzbau ist wie sein Vorgängger mit einem Kupfermaantel
versehen
n. Dadurch wird
w die Hüttte nach dem
Prinzip des
d Faradayschen Käfigs gegen
g
elektriscche Felder (B
Blitzeinschlägge)
abgeschirmt. Noch heute
h
beherb
bergt die
haftliche Einrrichtungen fü
ür
Berghüttte wissensch
höhenmedizinische Experimente
E
e und ein
j
aber genug Theorie.
Observatorium. So, jetzt
T
und Suppen‐stop auff der
Kurzer Tee‐
Signalkuppe dann geeht das Gipfeel‐sammeln geht
g
weiter. Wetter und Bedingungeen am Berg wollen
w
utzt werden. Parrotspitzee 4432m, Lud
dwigshöhe 4341m, Schwarzhorn/Corrno Nero 432
21m und
ausgenu
obwohl einige
e
schon
n konditionell etwas nach
hlassen wird
d zum Schluss noch das B
Balmenhorn 4167m
4
bestiegeen. Sechs 4000er an eineem Tag, ist eiinfach ein Haammer. Gem
mütlich zurücck zur Capann
na
Gnifetti und dann daas ganze nachklingen lasssen. Einfach grandios. Molto bene. Ein bisschen
ausruhen, sünnele und auch ein,, zwei Bierchen haben ihre Berechtigung. Kräfte sammeln für den
nächsten
n Tag und daann same pro
ocedure as every
e
eveningg. Morgen geeht’s über diie
Schneed
domspitze/Il Naso 4272m
m zur Capann
na Quintino Sella.
S
Mittwocch 10. Augusst
Nein heu
ute nicht wieeder 4:45 Uh
hr, sondern 6:45
6
Uhr. Derr Übergang
zur Capaanna Quintin
no Sella ist keeine so langee Tour. Gemü
ütliches
Frühstücck. Es sind nu
ur noch wenige Bergsteigger auf der Hütte.
H
Um
8:00 machen sich diee drei Seilsch
haften wiedeer auf die Soccken bzw.
Steigeiseen Richtung Lyssattel. Weetter ist tipto
op und die Aufstiegspur
A
ist bockh
hart gefroren
n, es könnte kaum besser sein. Am Lyyssattel
quert maan hinüber zur
z Schneedo
omspitze. Kurze Trink‐ un
nd Vesper‐
pause. Und
U dann, lan
nge rede kurrzer Sinn: Rau
uf auf den Gipfel. Ein
phantasttisches Pano
orama und faast windstillee. Es wird pho
otographiertt wie der Teu
ufel. Nach eiiner
langen Gipfelrast,
G
wiird der Abstieg unter die Steigeisen genommen
g
u die braucht es für diie letzen
und
Höhenm
meter dann auch. Einige Stellen
S
mit Bllankeis. Schn
nell wird ein Geländerseil bis zur Felsspassage
eingerichteet. Danach isst das letzte Stück
S
zur Qu
uintino Sella, die auf
einer Höhee von 3585m liegt, nur no
och Gletscheerlatsch. Die Quintino
Sella kann nicht punkte
en. Die Hüttee ist rappelvo
oll und so geht’s ab
H
Naja für
f eine Nach
ht ist es
in die alte Hütte.
dann auch egal. Das Ab
bendessen ist zwar
ber etwas spärlich aus. Ehrlich
gut, fällt ab
gesagt ist es
e aber wurscht. Der Laune tut
das keinen Abbruch. Die Stimmu
ung in der Gruppe ist weiterhin sehr gut.
g
u. Morgen geeht’s zum Castor. Gute Nacht.
N
Auch im Notlager geht’s lustig zu

Donnersstag 11. August
Die Uhr zeigt 4:30 Uh
hr. Man ist froh dass die Nacht endlicch vorbei ist. Das Frühstü
ück auf der Quintino
Q
d Gnifetti nicht den Hauch einer Chan
nce. Trockenes Brot, Zwie
eback,
Sella hat gegen Guglielmina und
ein Bech
her Tee oder Kaffe. Egal, die äußeren und auch die inneren Beedingungen ssind bestenss. Drei
B
Bergsteiger
k
klinken
sich heute
h
aus un
nd bleiben in der Wellnesss‐Oase
d Quintino Sella. Zwei Vierer‐Seilsc
der
V
m Tempo
haften zieheen mit gutem
ü
über
den Feliikgletscher zur
z Firnrampe am Felikho
orn. In bestem
T
Trittfirn
gehtt es hinauf au
uf das Felikhorn 4174m, das man auf dem
W zum Casstor einfach mit‐nimmt.
Weg
Ü
Über
den sch
hön geschwu
ungen Grat
r
rüber
zum Caastor 4223m, dann zum
zehnten mal juchhee und Berg Heil. Die versaammelte Mo
onte Rosa
n herum. Derr Wahnsinn. Nach einer langen
Promineenz um einen
Gipfelrasst, mit sicherr 100 Fotos oder
o
mehr, geht
g
es wiede
er zurück
über den
n Grat. Im Feelikjoch kann
n man Seilschaften beobachten, die den
d Westgip
pfel des Lyskaamm
angreifen. Der Rückw
weg ist dann analog dem
m Aufstieg. An
A der Quintino Sella heißt es jetzt Rucksäcke
u runter nach Bettforkko zur Seilbahn. Der Hütttenweg führtt über einen Felsgrat und
d wird
packen und
gerade neu
n saniert, leider haben die Bauarbeeiter vergessen ein
Schild au
ufzustellen mit:
m „dipinte di
d fresco!” A
Aber wahrsch
heinlich
hätte eh keiner gewu
usst, das daß
ß: “frisch gesttrichen” heissst.
Gemerktt haben es ab
ber einige. An
A der Seilbah
hnstation sagt der
Typ : “alll'ora di pranzzo!” Was soviel heisst w
wie: “Mittagsp
pause”.
Er hat ab
ber dann docch erbarmen
n. Wahrscheiinlich stinkt die
d
ganze Truppe wie ein
ne Herde Elche und so scchmeisst er die
d Bahn
nochmal an. Am Autto dann raus aus den Stin
nkklamotten,, frische Wässche und jetzzt eine Pizza,, Model
Wagenraad mit allem. Leider war keine Pizzerria zufinden oder
o
wurde vielleicht
v
vorr Hunger übe
ersehen.
Dann gib
bts halt Salatt und Pasta. Insalata mistta mit viel Saalz
und Fetttuccine mit Pilzen.
P
Leckerr, wenn man
n vom Salz
absieht. Der Rest ist dann schnelll erzählt. Runter auf die
hn Richtung San
S Bernardiino, über den
n Pass und an
Autobah
der Dav‐‐Autobahnraaststätte Lacc de la Gruyère einen
kurzen Zwischenstop
Z
pp eingelegt.. Ankunft am
m Gloria in
Säckingeen 21:30 Uhrr.
Peter, no
ochmals vielen Dank
12.08.20
011

Einer, der mit dabeei war.
Wer Rechtschreibf
R
fehler findett, darf sie beh
halten!

