Flanken, Grate, Gipfel
Hochtouren rund um Chamonix
Wir stehen auf der Terrasse der Bergstation der Aiguille du Midi Bahn auf ca. 3800 m, und
es verschlägt uns grad mal die Sprache: vor uns das gigantische Mont Blanc Massiv mit
seinen bizarren Felsnadeln, den riesigen Gletschern und aufgetürmten Seracs. Die Sonne
strahlt vom blitzblauen Himmel, ein scharfer Wind bläst uns um die Ohren. Wir sind sehr
beeindruckt, mehr noch: diese Natur flößt Respekt ein, kein Führer und kein Bildband kann
diese Intensität vermitteln. "... ja und hier kommt man vom Arète des Cosmiques hoch" sagt
Markus und deutet auf eine lange, verrostete und verbogene Hühnerleiter, die von weiter
unten an das Geländer befestigt ist. Mir ist etwas flau im Magen.

"Morgenrötliche Grate aller Erschaffung" (R .M. Rilke, Zweite Duineser Elegie)

Wir sind zu fünft: Verena, Kiki, Bozena, Markus und ich. An kurzweiligen Abenden hatten
wir unsere Mont Blanc Tour geplant, mit Freunden Gipfelziele besprochen, Führer gewälzt
und Karten studiert.
Ein paar Tage zuvor, am 7.7.2017, sind wir angereist, haben das Auto in Le Tour geparkt
und sind nach einer Sesselliftfahrt zur Refuge Albert 1er (2702 m), am Rande des Glacier
du Tour, aufgestiegen.

Nach der Aiguille du Tour auf dem Weg zum Tête Blanche

Die Aiguille du Tour ist unser Ziel am nächsten Morgen. Die Sonne verspricht uns einen
warmen, klaren Tag und der Chardonnet mit seinen 3842 m ist unser stiller Patron bei
unserer Eingehtour. In der Dämmerung legt er sich ein fesches morgenrotes Gewand an, als
wir über die steile Rinne zum Col Superieur du Tour steigen, um zur Südseite zu gelangen.
Von dort ist die Kletterei auf die Aiguille du Tour Sud (3542 m) ein Genuss. Wir beschliessen auf dem Rückweg den Tête Blanche (3429 m) mitzunehmen, so wird es eine elegante
Schleife über den blanken Gletscher zurück zur Refuge bei sommerlichen Temperaturen.
Am nächsten Tag steigen wir ab und fahren nach Chamonix, wo wir für zwei Tage in das
quirlige Leben eines Touristenortes eintauchen: Chamonix ist die Wiege des Alpinismus,
wir lassen uns treiben und atmen die Aura dieses Bergsteiger"dorfs".

Die NW-Flanke der Aiguille de Toule ist geschafft!

Und jetzt pfeift uns der Wind um
die Ohren! Glücklicherweise
fährt die Bahn hinüber zum
Point Helbronner, "seulement
pour les alpinistes", die Bergsteiger haben Vorrang, um zur
Refuge Torine zu kommen. Die
Touristen in shorts, T-shirts und
coffee to go aus dem Tal in der
Hand behält man lieber in den
Höhlungen der Aiguille du Midi
und versorgt sie dort mit Souvenirs, Snacks und spektakulären Blicken auf Matterhorn,
Grand Combin, Grandes Jorasses
und das überaus beeindruckende Mère de Glace mit Glacier du
Géant und Vallée Blanche.
Die Fahrt in der kuriosen Seil-

bahn ist großartig. Ohne körperliche Anstrengung lassen wir eine einmalige Bergwelt an uns vorüberziehen.
Es ist im wahrsten Sinne traumhaft.
Der Wirt der Torinohütte (3375 m) ist Bergführer
und ein erfahrener Hüttenwirt. Das stelle ich mit
Erleichterung fest, nachdem die Refuge Albert 1er von
einer etwas hilflosen Jugendtruppe reichlich dilettantisch betrieben wird. Er bestärkt uns, gleich noch eine
kleine Tour zu unternehmen. In der Nähe liegt die
Aiguille de Toule (3538 m), die wir über das Firnfeld
der Nordwestflanke besteigen.
Am nächsten Morgen steht der Tour Ronde auf dem
Plan. Der Normalweg ist wegen Steinschlags und
einem großen Gletscherschrund nicht mehr möglich,
Markus wählt die Südost Route. Um zum Einstieg zu
kommen, gehen wir um die Aiguille d’Entrèves. Auch

Im Abstieg vom Tour Ronde

hier besteht große Steinschlaggefahr, der wir uns aber nicht aussetzen, da wir zum Einstieg
nach rechts abbiegen. Der Tag am Tour Ronde ist anstrengend, sehr abwechslungsreich
und herausfordernd. Es sind einige schwierigere Passagen zu klettern, teileweise ist es sehr
geröllig und manche Schlüsselstelle sorgt für ordentlichen Adrenalinausstoß. Über ein
steiles Schneefeld gelangen wir zur
letzten Kletterpassage, die zum Gipfel
führt (3792 m). Wir sind stolz. Wir sind
schon lang unterwegs, deshalb sucht und
findet Markus eine Abseilstelle, die uns
nahe der Normalroute wieder auf den
Gletscher führt. Was für ein Tag!
Unser nächstes Hüttenziel ist die Refuge
des Cosmiques (3613 m). Über den
großen Gletscher gehen wir am Fuß des
Tacul an einigen prominenten Kletterfelsen vorbei. Unser Ziel sind die Pointes
Lachenal, für den Zentralgipfel (3613 m)
geht’s über ein steiles Eisfeld nach oben,
was uns Kraft und Zeit kostet. Deshalb
seilen wir uns vor dem Hauptgipfel ab
und steuern die Cosmiques-Hütte an. Von
der Terrasse können wir die Route zum
Mont Blanc de Tacul studieren. Jetzt am
Nachmittag kommen die Seilschaften
Wir pickeln uns den Pointe Lachenal hinauf.
wohl vom Mont Blanc zurück, die die
Trois Monts Route gegangen sind. Das Wetter ist phantastisch.
Wir "frühstücken" um 3 Uhr, sind wenig später im Aufstieg und kommen gut voran. Unter
uns die Lichter von Chamonix, über uns die steile Flanke des Tacul. An diesem Tag wäre
uns auch der Mont Blanc gelungen, aber das war heute nicht das Ziel. Genau im Moment
des Sonnenaufgangs erreichen wir den Gipfel des Tacul (4248 m). Große Freude.

Helmut, Verena, Bozena, Markus u. Kiki kurz nach 5 Uhr auf dem Tacul; hinten der Mont Blanc

Es pfeift ein scharfer kalter Wind, der uns zum baldigen Abstieg rät. Wir umgehen die Kletterei des Aufstiegs kurz vor dem Gipfel und seilen uns an der Nordflanke ab. Sehr stolz und
sehr glücklich kehren wir zur Cosmiques zurück, ohne den Arète d’Laurence zu vergessen.
An dessen Ende schwingen wir uns über das Absperrgitter auf die Terrasse und bestellen
das verdiente Erfrischungsgetränk. Noch mal: Was für ein Tag !
Der Arète des Cosmiques ('kosmischer Grat') hat uns die ganze letzte Woche immer
wieder beschäftigt, das ist das Muss, wenn man hier oben ist. Für uns ist die Kletterei an
diesem Vormittag die letzte große Gaudi und macht nach einer Woche toller gemeinsamer
Erlebnisse sehr, sehr viel Spaß. Wir meistern alle Schwierigkeiten gemeinsam, ein tolles
Team unter ebensolcher bergsteigerischer Führung legt noch mal eine solide Leistung hin.
Danke an Euch, Verena, Bozena, Kiki und Markus!
Helmut Baumgartner

Blick vom Arète des Cosmiques auf den Mont Blanc (mit Wolkenhaube)

Hier noch 2 "Jokerbilder", falls irgendwo im Heft noch Platz ist:

Morgenstimmung auf dem Mont Blanc du Tacul

Foto: Markus Hofmann

Abstieg vom Mont Blanc du Tacul: Rhone-Tal, rechts davon Aiguille du Midi. Foto: M. Hofmann

