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Haute Route – Hochtourenroute

Die Haute Route wurde vor fast 150 Jahren von Engländern als sogenannte
»high level road« als sportliche Verbindung von Chamonix mit Zermatt ins Leben gerufen, als Alternative zu der damals nur mit Kutschen oder zu Fuß zu
überwindenden Strecke durch das Rhônetal. Natürlich waren das nicht die
hoch begüterten »Gesellschafts-Reisenden«, sondern die frühen »Haute
Rout’ler« waren jene merkwürdigen ersten, sicherlich nicht wirklich armen Alpinisten, die »just for fun« auf diese abweisenden Gletscher- und Felsberge stiegen. Viele der hohen Gipfel waren noch gar nicht oder erst wenige Male bestiegen, und die Alpinisten standen bereits damals unter einem starken Wettbewerb, wer denn als erster einen der Hochgipfel betreten durfte – die Erstbesteigung des Matterhorn ist ja dahingehend Legende. Wenn man sich jedoch
gerade in Chamonix befand, und in Zermatt bahnte sich eine interessante Tour
an, wollte man natürlich schnellstmöglich dorthin gelangen. Aber der normale
Weg über die Pässe Montets und Forclaz nach Martigny, dann das Rhônetal
hinauf und ab Visp das lange Mattertal hinauf nach Zermatt war mühsam und
kostete viel Zeit. Also sind einige der Herren auf die Idee gekommen, eine
sportlichere Alternative zu suchen, und so entwickelte sich Zug um Zug die
Haute Route. Man kann sich nur schwer in die damalige Zeit hineinversetzen,
aber eines ist klar: das war in jedem Fall eine expeditionsartige Unternehmung:
Hütten in unserem Sinne gab es ja überhaupt nirgends, allenfalls konnte man
vielleicht in Schäfer-Unterständen etwas weiter oben am Berg die Nacht verbringen, doch deren Zustand dürfte ganz sicher weniger amüsant gewesen
sein. Mangels Karten war man natürlich auf das Wissen der einheimischen Bevölkerung angewiesen, das sich meist aber nur auf den eigenen Talbereich
beschränkte. Wie es auf der anderen Seite der Berge weitergehen könnte, war
oft nur bruchstückhaft bekannt. Wer dann solcherlei Strapazen überstanden
hatte, konnte sicher sein, dass er bei seinen Vorträgen in den noblen Clubs zu
Hause ein großes Auditorium vorfinden würde!
Ende des 19. Jahrhunderts versuchten sich die ersten Skitourengeher an der
Haute Route, da gab es zwar schon einige Hütten, die natürlich im Winter nicht
bewartet waren, aber es war wieder ein großes Abenteuer. Letztlich hat sich die
Haute Route vorwiegend als Skidurchquerung etabliert. Bis gegen Ende des
letzten Jahrhunderts war das eine Art Meisterprüfung für alle Skitourengeher,
mit dem Nimbus der schwierigsten klassischen Skitour im Alpenraum. Dies
Prädikat hat sie sicher an andere, moderne Durchquerungen abgegeben,
doch sie ist nach wie vor die Krönung aller alpinen »Hohen Routen«. Im Sommer war es jedoch überraschend ruhig auf der Haute Route, nur recht vereinzelt wurden Gruppen auf diesem Weg von Chamonix nach Zermatt gesichtet –
häufig waren das dann Bergsteiger aus dem angelsächsischen Raum.
Dies Bild hat sich in den letzten Jahren allerdings gründlich geändert: nachdem die Alpenüberquerungen absolute Hochkonjunktur haben, wurden
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auch wieder die großen Höhenwege im Sommer »entdeckt«. Und es
ist eben auch ein gewaltiges Erlebnis, aus eigener Kraft den Weg zwischen den zwei sicher bekanntesten Orten der Alpen begehen zu
können, und dabei das perfekte Panorama vom Mont Blanc zum Matterhorn abnehmen zu dürfen. Durch
viele sehr gut geführte Hütten sind
auch die Schrecken früherer Zeiten
durch viel zu schwere Rucksäcke
Geschichte geworden, sodass die
Wege auch wirklich in vollen Zügen
genossen werden können. Der große Name der Haute Route sorgt für
ein sehr internationales Publikum,
besonders im angelsächsischen
Raum ist diese Tour nach wie vor
sehr beliebt – kein Wunder, Engländer hatten sie ja vor gut 150 Jahren
auch entdeckt. Man sollte sich dabei aber nicht wundern, wenn da
manch einer gigantische »Wolken«
schleppt, und nicht Wenige machen
die Tour mit Zelt statt der Übernachtung auf Hütten! Doch auch auf
dem Kontinent scheint man so langsam auf den Geschmack zu kommen, und so ist man auf der Haute
Route selbst meist nicht ganz alleine unterwegs.
Die in diesem Abschnitt vorgestellte
»Alpine Haute Route« leitet über viele weite Gletscherfelder, was zur
Folge hat, dass man als Seilschaft
Oben: Die Leitern am Pas de Chèvres.
Mitte: Die Überquerung des Cheilongletschers ist spaltenfrei und markiert.
Unten: Der Tourgletscher hat sich schon
weit nach oben zurückgezogen; über der
Seitenmoräne links das Refuge Albert 1er.

37

BERGVERLAG ROTHER

www.rother.de

entnommen aus dem
Rother Wanderführer Haute Route
von Marianne Bauer und Michael Waeber
ISBN 978-3-7633-4460-4

Haute Route – Hochtourenroute
mit allem notwendigen Material (Seil, Anseilgurt, Schlingen und Karabiner,
Pickel und Steigeisen) unterwegs ist. Allerdings haben wir keine besonders
gefährlichen Gletscher auf unserer Route, aber an einigen Stellen müssen
wir dennoch wilde Bruchzonen überwinden. Doch auch außerhalb dieser
Bereiche muss wegen der Spaltengefahr angeseilt gegangen werden, sobald die Gletscher schneebedeckt sind und damit mögliche Spalten nicht
sicher erkennbar sind. Wenn im späteren Sommer die aperen Bereiche der
Gletscher immer weiter hinaufreichen, muss man sich bis dahin natürlich
nicht anseilen, dafür können auf steileren Abschnitten Steigeisen nötig werden.
Da wir sehr weitläufige Gletscher begehen, wird bei einfallendem Nebel die
Orientierung spannend. Auf vorhandene Spuren sollte man sich nicht verlassen, denn frühmorgens hinterlässt auf dem noch gefrorenen Schnee niemand erkennbare Spuren, und an warmen Sommertagen sind auch mittäglich tiefe Spuren nach wenigen Sonnenstunden kaum noch zu erkennen. Da
hilft nur eine gute Karte, Kompass und Höhenmesser sowie das Wissen,
damit auch bei Stress sicher umgehen zu können. Wer die Route als Track
auf einem GPS-Gerät hat, ist natürlich auch fein raus, sofern Satellitenempfang besteht und die Akkus ausreichend Strom liefern!
Für die klassische alpine Haute Route benötigt man normalerweise eine Woche, und so wird sie auch von vielen Veranstaltern kommerziell als voll organisierte Tour angeboten. Da solche Touren gerne am Wochenende (sonntags) beginnen, hat das auch Folgen für die Belegungszahlen in den Übernachtungsquartieren, man bewegt sich ja mehr oder weniger in ähnlicher
Geschwindigkeit und die meisten treffen sich abends wieder … – wer kann,
sollte vielleicht antizyklisch starten und findet so vielleicht etwas ruhigere
Verhältnisse auf den Hütten vor.
Entlang der Route liegen interessante Gipfel, doch in aller Regel können diese von normalen Bergsteigern nicht so einfach »mitgenommen« werden, da
würde der eine oder andere zusätzlich Tourentag nötig – man müsste sich
halt nur etwas mehr Zeit nehmen können …
Unterhalb des Gesamtprofils sind die Etappen und ihre jeweiligen Gehzeiten dargestellt.

Die eigentliche alpine Haute Route
hatte südlich unter dem Combin
über die Cabane de Valsorey hindurchgeführt. Es ist eine grandiose
hochalpine Szenerie unter den wilden felsigen West- und Südabstürzen des Combin. Dies ist jedoch
auch der Grund, warum dieser Abschnitt heute insbesondere im
Hoch- und Spätsommer an Bedeutung verloren hat: Eis und Schnee
kann das übersteile und stark verwitterte felsige Gelände über viele
Hundert Höhenmeter halbwegs fixieren, zumindest durfte man am
frühen Morgen bei tiefen Temperaturen darauf vertrauen. Das seit Jahren zunehmend wärmere Sommerwetter mit deutlich steigender Frostgrenze lässt den Schnee viel
schneller wegschmelzen und so lösen sich von hoch ober neben einzelnen Brocken immer wieder gewaltige Steinsalven, und das selbst
in Zeiten, wo es früher doch noch
etwas ruhiger war. Ein aktives Ausweichen ist in diesem Gelände praktisch unmöglich!
Wir haben dennoch diesen Abschnitt in etwas verkürzter Form als
Variante beschrieben, denn es gibt
immer wieder Jahre mit viel Schnee
oder man ist früh in der Saison unterwegs, sodass man sich als wirklich erfahrener Bergsteiger in gewisOben: Auf diesem Foto wird die Länge
des Otemmagletschers deutlich. Im Hintergrund Weisshorn und Dent Blanche.
Unten: Abstieg von der Schönbielhütte
auf der Seitenmoräne des Zmuttgletschers; hinten Alphubel, Allalinhorn,
Rimpfischhorn und Strahlhorn (von links).
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sen Zeiten diese Route schon noch
zutrauen darf. Neben der erhöhten
objektiven Steinschlaggefahr sind
auch die alpinen Anforderungen auf
dem Abschnitt Valsoreyhütte bis
zum unteren Ende des Durandgletschers deutlich höher als auf der
restlichen Haute Route. Interessant
könnte als weitere Alternative für das
Tiefblick vom Combin de Valsorey auf das
Plateau du Couloir mit dem Musso-Biwak.
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Schwierigkeit
Hochtourenskala

530
590

Hm im Aufstieg

2.00
5.00

Gehzeit in Std.

4,0
7,3

Weglänge in km

Ref. Albert 1er (2702 m)
Col Supérieur du Tour (3288 m)

Höchster Punkt

Le Tour (1453 m) – Ref. Albert 1er (2702 m)
Ref. Albert 1er (2702 m) – Cabane d’Orny (2826 m)

Variante

1
2

Etappen-Nr.

SAC Berg- und
Alpinwanderskala

Haute Route – Hochtourenroute

Hm im Abstieg

Haute Route – Hochtourenroute

WS–

Plateau du Couloir die Route über
den Col du Meitin und die Pannossièrehütte sein, die wir ebenfalls vorstellen. Auch diese ist hochalpin und
führt über große Gletscherfelder unter der wilden Nordflanke des Combin durch, sie ist aber nicht so stark
dem Steinschlag ausgesetzt. Beide
Routen treffen an der Chanrionhütte
wieder auf die Hauptstrecke.
Rimpfischhorn und Strahlhorn von Zmutt.
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5.00 Std.
 590  470

Eindrucksvolle Gletscherpassage im Norden der Mont-Blanc-Gruppe
Heute treten wir so richtig in die alpine Welt ein, ohne dass es aber gleich
allzu heftig würde: der Weg zum Gletscher ist nicht weit und wir werden das
Eis erst wieder knapp vor der Cabane d’Orny verlassen. Wir bewegen uns
dabei auf nicht allzu steilen Gletscherflächen, was jedoch nicht davor täuschen sollte, dass einige Spaltenzonen scheinbar nur darauf warten, unvorsichtige Bergsteiger verschwinden zu lassen, falls sie nicht anständig angeseilt sind. Nach dem Col Supérieur du Tour ändert sich wieder das Panorama, besonders malerisch stehen die Felszähne der Aiguilles Dorées als südlicher Abschluss an den weiten Schneeflächen.
Wer gut trainiert ist, kann hier einen Gipfelabstecher auf die Aiguille du Tour,
3540 Meter, einschieben: ein Anstieg auf dem Gletscher an die obersten Gipfelfelsen und dann in wenig schwieriger Kletterei zum Gipfel. Dies ist der Hüttengipfel des Ref. Albert 1er sowie der Cab. du Trient und daher natürlich
sehr gut besucht, sodass es im Zustieg und am Gipfel selbst schon mal etwas enger zugehen kann. Andererseits lohnt das großartige Panorama vom
Gipfel diesen Abstecher unbedingt, und der zeitliche (knapp 1 Std. ab dem
Col, zurück gut ½ Std.) und konditionelle Aufwand hält sich ja doch in Grenzen! Am breiten Sattel des Col d’Orny haben wir dann nur noch einen kurzen
Abstieg am Gletscher zur gleichnamigen Hütte vor uns.
Eine Alternative ist ein kleiner Abstecher hinauf zur Cabane du Trient, um dort
die herrliche Aussicht bei einer kleinen Stärkung zu genießen, bevor wir uns
an den Abstieg machen. Selbstverständlich könnten wir hier oben auch über
Nacht bleiben, dann müssen wir am kommenden Tag noch gute 30 Min. zusätzliche Zeit einplanen …
Ausgangspunkt: Refuge Albert 1er,
CAF, 2702 m.
Endpunkt: Cabane d’Orny, SAC Sektion
Diablerets Lausanne, 2826 m; 90 Plätze,
bewirtschaftet von Juni bis Ende September, Winterraum 30 Plätze; Tel. +41 27
7831887. www.cabanedorny.ch.
Alternative: Cabane du Trient, SAC Sektion Diablerets Lausanne, 3170 m; 128 Plätze, bewirtschaftet von Mitte Juni bis Mitte
September, Winterraum 30 Plätze; Tel.
+41 27 783 1438. www.cas-diablerets.ch.
Verlauf: Von der Hütte zum Glacier du
Tour und auf diesem zum Col Supérieur
du Tour, 3288 m, flache Querung des Tri-
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entgletschers zum Col d’Orny, 3096 m,
Abstieg zur Cabane d’Orny, 2826 m.
Schwierigkeit: T5, L.
Anforderungen: Gletscherwanderung,
viel begangen, aber dennoch Vorsicht in
den Spaltenzonen – daher nur mit kompletter Gletscherausrüstung!
Einkehr: Unterwegs keine; vom Col
d’Orny kann in ca. 30 Min. die wenig
oberhalb gelegene Cabane Trient,
3170 m, erreicht werden, auch als Alternative für die Übernachtung.
Hinweis: Diese zweite Etappe ist nicht
besonders lang und ermöglicht uns somit
ohne Stress in dieser gewaltigen Glet-

Die Aig. Chardonnet im Gegenlicht über dem Glacier du Tour, hinten rechts die Aig. Verte.
scherregion unterwegs zu sein – wem
das zu wenig ist und wer die nötige Erfahrung hat, kann dem Tourentag noch etwas draufsetzen und z.B. vom Col Supérieur du Tour weg die Aiguille du Tour
besteigen. Oder man macht noch den
kurzen Abstecher zur Cab. du Trient, vielleicht sogar mit einem Besuch der nahen
Pointe d’Orny. Natürlich kann man auch
am gleichen Tag noch von der Cab.
d’Orny ins Tal absteigen und in einem der
netten Orte übernachten (Champex, Orsières), damit wäre der nächste Tag etwas weniger anstrengend. Andererseits
macht ja gerade auch das alpine Ambiente einer Hüttenübernachtung hoch droben am Berg einen erheblichen Teil des
Gesamterlebnisses der Haute Route aus
und die Höhenakklimatisierung ist nicht
zu unterschätzen. Daher rührt auch unser
Vorschlag, eben auf der Cabane d’Orny
über Nacht zu bleiben.
Gipfelanstieg: Aiguille du Tour (3540 m),
Gletscherwanderung mit kurzem felsigen

Gipfelanstieg (I und kurze Stellen II), viel
begangen, Staugefahr am Gipfelzustieg!
Höhenunterschied ab dem Col Supérieur
zusätzlich 250 m. Schwierigkeit: T5, L.
Am Col Supérieur du Tour, 3288 m, verlässt man die Haute Route in Nord-Richtung und quert nur leicht ansteigend die
weiten Schneehänge unter dem Fuß der
Aig. Purtscheller vorbei und hält sich unterhalb des SO-Grates der Aig. du Tour in
der Flanke aufwärts bis in Falllinie der
Scharte zwischen dem Süd- und dem
Nordgipfel der Aig. du Tour. Im Blockwerk
steigt man zu dieser Scharte auf und folgt
dann der Nordflanke zum Südgipfel. Dieser ist aussichtsreicher als der praktisch
gleichhohe Nordgipfel, der auch nicht
wesentlich schwieriger über seinen Südgrat ersteigbar ist.
Rückweg wie beim Aufstieg zum Gletscher, die Spur der Haute Route kann
dann ab dem Fußpunkt der Aig. Purtscheller gerade nach Südosten abkürzend erreicht werden.
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An der Ref. Albert 1er (1) folgen wir
den Pfadspuren nach Osten oberhalb des Gletschers durch Platten
und Blockwerk leicht ansteigend –
bei Tageslicht trotz vieler Varianten
leicht zu finden, wer bei Dunkelheit
starten will, sollte sich diesen Abschnitt noch am Vortag näher anseAuf dem weiten Becken des Glacier du
hen, das macht das Ganze dann erTrient, die beiden Gipfel der Aig. du Tour
heblich einfacher. An einer kleinen
zeigen sich hier von ihrer Ostseite.
Kante, wo das Gletscherbecken
eine Ausbuchtung nach Norden aufweist, quert man auf Spuren durch die Moränenflanke zum Gletscher – hier
anseilen! Auf dem Gletscher steigt man in grober Südostrichtung aufwärts
auf eine im Gletscher gelegene Felsinsel unter dem Westsporn der Aig. du
Tour zu, die vom auffallend rötlich gefärbten Felssporn »Signal Reilly« (2),
2919 m, überragt wird. In gleicher Richtung unterhalb der Aig. du Tour am
Gletscher aufsteigen, noch unter der Aig. Purtscheller vorbei in das schmale
Becken, das zum Col Supérieur du Tour (3) hinaufzieht, oben im späteren
Sommer oft vereist oder apere Schrofen. Der etwas weiter im SO gelegene
Col du Tour ist derzeit nicht mehr ratsam, da die Westseite stark ausgeapert
und daher unangenehm zu ersteigen ist. Auf der Ostseite auf die weiten Felder des Glacier du Trient und in schwachem Gefälle weiter nach Osten unter
die Aig. Dorées absteigen, um schließlich in einem leichten Bogen nach
links zum Col d’Orny (4) zu gelangen. Bei Nebel ist dieser technisch an sich
völlig unschwierige Abschnitt von der Orientierung her kritisch, allerdings
sind hier meistens gute Spuren vorhanden. Der Abstieg von Col d’Orny folgt
dem Glacier d’Orny nahe dessen linkem (nördlichen) Rand, verlässt das Eis
auf etwa 2900 m und folgt den Wegspuren am Fuß des von der Aig. d’Orny
nach Südost abstreichende Felskammes herum und zur Cab. d’Orny (5).
Am Zustieg kurz vor dem Tourgletscher, die Spur zieht
schräg nach rechts zwischen den beiden dunklen Felsen
(Signal Reilly) durch; oben die Gipfel der Aig. du Tour.
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Für die im ersten Abschnit beschriebene alpine Haute Route braucht man
entsprechende Erfahrung im weglosen und unmarkierten Gelände und
muss auf den weiten Gletscherfeldern auch sicher mit der dazu nötigen Ausrüstung umgehen können. Das ist aber zum einen nicht jedermanns Sache
und manch einer möchte zum anderen auch ganz einfach weniger beschwert (ganz im Sinne dieses Wortes, mit weniger Gepäck) so große Hochgebirgs-Durchquerungen unternehmen. Für diese Bergfreunde gibt es
ebenfalls eine Haute Route – die leitet dann eben weiter im Norden und ohne
Gletscher quer über die Seitentäler von West nach Ost. Hier gibt es naturgemäß meist eine sehr viel größere Auswahl, welche Pässe man dabei begehen kann. Die – sicher subjektiv – schönste Linienführung soll hier vorgestellt
werden, haben wir doch versucht, die attraktivsten Höhenwege und interessantesten Übergänge zu einer logischen Linie zusammenzufügen. Wer wie
bei der alpinen Variante eine möglichst direkte Route vorzieht, hätte den
Nachteil, eine Vielzahl von heftigen Auf- und Abstiegen an jedem Tourentag
absolvieren zu müssen, denn die Pässe sind auch in den Seitenkämmen
ganz ordentlich hoch und die Täler dazwischen tief eingeschnitten. Bei unParade-Ansicht des Matterhorn hoch über dem Talkessel von Zermatt.
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seren Vorschlägen haben wir statt
ermüdender Auf- und Abstiege die
wirklich spektakulären Wege weit
oberhalb der Talböden in die Route
eingebaut. Das hat natürlich einige
zusätzliche Etappen zur Folge, aber
die vielen Stunden gegenüber dem
Mont Blanc, mit den unvergesslichen Weisshorn-Ausblicken von
West und von Ost oder das Finale
nach Zermatt wird jede dieser Abschnitte zu einem Erlebnis der Sonderklasse machen. Daher sollte es
eigentlich nicht heißen: »Man muss
dafür zwei Wochen rechnen.«, sondern: »Schade, dass das nur zwei
Wochen lang ist!« … Aber die Gegend ist ja derart reizvoll, dass viele
gerne wiederkommen werden, um
den einen oder anderen Winkel
auch noch zu entdecken. Und ehrlich: auch wenn das Wallis dafür bekannt ist, dass hier das Wetter überdurchschnittlich viele Sonnentage
beschert, 14 Tage mit Schönwetter
am Stück sind auch hier nicht die
Regel! Und da auch die WanderHaute-Route bis über 3000 Meter hinaufreicht, kann es schon mal vorkommen, dass wetterbedingt ein
Weitergehen vorübergehend nicht
mehr möglich ist. Dann könnte man
ja so eine Unternehmung auch auf
zwei Urlaube verteilen.
Oben: Im Abstieg vom Lac Blanc: der Argentièregletscher und die Aiguille du
Chardonnet.
Mitte: Die Aiguille Verte mit dem Felszahn
der Dru im abendlichen Licht vom Chalet
du Lac Blanc.
Unten: Blick auf den Trientgletscher und
die Pointe d’Orny.
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Die Tour beginnt gleich mit einem
Paukenschlag: Am »Balcon du
Mont Blanc« geht man tatsächlich
wie auf einem überdimensionalen
Aussichtsbalkon gegenüber den
höchsten Gipfeln der Alpen, der
Kontrast der vergletscherten Berggipfel und der filigranen Felsnadeln
gleich daneben könnte nicht größer sein. Dann geht es in die
Schweiz, im Wechsel zwischen
lieblichen Wanderabschnitten und
alpinen Abschnitten »arbeiten« wir
uns langsam von Tal zu Tal nach
Osten vor und erweisen dabei all
den Größen unsere »Reverenz«. Da
fehlt dann der Grand Combin ebenso wenig wie die weniger bekannten hohen Gipfel um das Val
d’Hérens mit dem Pigne d’Arolla
und der Dent Blanche, und steigert
sich schließlich mit der Umrundung
des Weisshorn. Genau hier haben
wir auch den alpinsten Abschnitt
unserer Route, über das Schölli-

joch zwischen Brunegg- und Barrhorn wurde das wilde Gelände mit
Seilsicherungen versehen, sodass
auch alpine »Normal-Bergsteiger«
hier gut durchkommen – und sollte
es von den Verhältnissen ausnahmsweise doch zu kritisch sein,
gibt es auch noch eine etwas zahmere Alternative über den Augstbordpass, allerdings mit einem Zusatztag. Und wenn man dann nach
so vielen Tagen schließlich die letzten Abschnitte von der Täschalp
nach Zermatt begeht, kommt sicher bei so manchem Wanderer
neben dem berechtigten Stolz auf
die eigene Leistung ein bisschen
Wehmut auf, dass das damit dann
schon wieder der Vergangenheit
angehören wird. Doch nicht nur die
Bilder des Matterhorn mit seiner
Schokoladenseite gerade oberhalb
von Zermatt haben Bestand und
werden so schnell nicht mehr vergessen werden!

Oben: Der Petit Combin beherrscht den
Ausblick von der Brunethütte.
Unten: Vom Combin-Massiv fließt der Panossièregletscher nach Norden talwärts.
Die Panossièrehütte steht am Moränenkamm links des Gletschers.

Oben: Die zwei Bergsteiger befinden sich
direkt unter dem Schöllijoch, wenige Meter vor dem Beginn der Seilsicherungen
durch den Felsrücken in der Bildmitte.
Unten: Auch zur Wasulicke ist der Anstieg
teilweise mit Seilen abgesichert.
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Col des Montets (1428 m) – Refuge du Col de Balme (2204 m)
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Trient (1300 m) – Champex (1468 m)

Fenêtre d’Arpette (2665 m)
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Cabane Col de Mille (2472 m)

5,7

3.00

1130

0

T2

4.2

Cabane Col de Mille (2472 m) – Cabane Brunet (2103 m)

Cabane Col de Mille (2472 m)

7,7

2.30

210

580

T2

Cabane Col de Mille (2472 m) – Cabane Brunet (2103 m)
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Cabane de Louvie (2230 m) – Cabane de Prafleuri (2657 m)
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Cabane de Prafleuri (2657 m) – Cabane des Dix (2928 m)

Cabane des Dix (2928 m)
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Cabane des Dix (2928 m) – Arolla (2006 m)
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Arolla (2006 m) – Les Haudères (1450 m)
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Les Haudères (1450 m) – Gîte du Lac de Moiry (2250 m)

Col de Torrent (2916 m)
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Gîte du Lac de Moiry (2250 m) – Zinal (1675 m)
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Zinal (1675 m) – Turtmannhütte (2519 m)
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Zinal (1675 m) – Hotel Weisshorn (2337 m)
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Hotel Weisshorn (2337 m) – Turtmannhütte (2519 m)

Forcletta (2874 m)
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Turtmannhütte (2519 m) – Topalihütte (2674 m)

Schöllijoch (3343 m)
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Turtmannhütte (2519 m) – St. Niklaus (1127 m)

Augstbordpass (2893 m)
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St. Niklaus (1127 m) – Topalihütte (2674 m)

Wasulicke (3114 m)
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Topalihütte (2674 m) – Randa (1407 m)
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Randa (1407 m) – Europaweghütte / Täschalp (2180 m)

Twäre-Felsen (2240 m)
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Europaweghütte / Täschalp (2180 m) – Zermatt (1605 m)
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Schwierigkeit
Hochtourenskala

SAC Berg- und
Alpinwanderskala

8,4
5,6

Hm im Abstieg

Hm im Aufstieg

Col de la Glière (2461 m)
Chalet du Lac Blanc (2359 m)

Etappe
(Start – Ziel)
Chamonix (1037 m) – Chalet du Lac Blanc (2359 m)
Chalet du Lac Blanc (2359 m) – Col des Montets (1428 m)

Variante

1
2.1

Etappen-Nr.

Gehzeit in Std.

Weglänge in km

Haute Route – Wanderroute

Höchster Punkt

Haute Route – Wanderroute

L
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Les Haudères – Villa – Col de
Torrent – Gîte du Lac de Moiry
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 1470  670

Großartiger Übergang vom Val d’Hérens ins Moirytal
Der Col de Torrent ist mit seinen fast 3000 Metern Höhe ein weiterer Höhepunkt unserer Wander-Haute-Route, dabei können wir durchwegs guten Wegen folgen, in derartiger Höhenlage nicht selbstverständlich. Wem die fast
1500 Höhenmeter für diese Etappe zu viel erscheinen, der kann mit dem Bus
das kurze Stück nach Villa hinauffahren und erspart sich etwa 300 Höhenmeter und 1¼ Wanderstunden. Es ziehen weite Wiesenhänge auf die Alpe Le
Cotter hinauf, durch die noch sehr traditionelle Weidewirtschaft sind diese
Hänge im Sommer ein Blumenparadies, das erst auf den obersten paar 100
Höhenmetern deutlich karger wird, wo nur noch Spezialisten unter den Pflanzen eine Chance haben. Dass die Aussicht vom Pass etwas Besonderes ist,
braucht hier kaum noch erwähnt werden: im Westen sehen wir noch einmal
die Arolla-Berge, die wir gestern durchquert haben, und im Osten geht der
Blick zum Weisshorn-Kamm mit seinen großen Viertausendern. Das Moirytal
mit dem türkisgrünen Stausee liegt uns zu Füßen, er wird gespeist vom gleichnamigen Gletscher, der von Süden vom Grand Cornier herabfließt, mit dem
dahinterliegenden Dent Blanche. Wer sehr gut zu Fuß und dabei auch genügend bergtüchtig ist, kann vom Pass über den Gratkamm unschwierig, aber
teilweise etwas ausgesetzt zur Sasseneire aufsteigen, ein massiger Gipfel, der
mit einer Höhe von 3254 Metern natürlich eine noch viel umfassendere Aussicht gewährt. Für Auf- und Abstieg muss man insgesamt mit ca. 1¾ Std. Gehzeit rechnen, die sich aber ungemein lohnt – sofern das Wetter mitspielt.
Beim Abstieg kommen wir am malerischen Lac des Autannes vorbei, das
wäre schon wieder ein prächtiger Rastplatz! Schließlich endet die Tagesetappe am Moiry-Stausee, der zwar gegenüber dem Lac des Dix klein erscheint,
aber mit seinen 77 Mio. Kubikmetern Speicherinhalt dennoch einer der großen Stauwerke darstellt. Insbesondere hinterlässt er diesen Eindruck, wenn
wir über die fast 150 Meter hohe und im oberen Bereich nach außen überhängende Staumauer zum gegenüberliegenden Ufer mit dem Unterkunftshaus (Gîte du Lac de Moiry) wandern!
Talort und Ausgangspunkt: Les Haudères, 1450 m.
Endpunkt: Gîte du Lac de Moiry, 2250 m,
Clément und Fabienne Salamin-Savioz,
ca. 100 m oberhalb der Restaurants an
Staumauer des Moiry-Sees; geöffnet von
Juni bis Oktober, 24 Plätze. Tel. +41 27
4751548, www.moiryresto.ch.
Verlauf: Von Les Haudères nach La Sage
und weiter nach Villa (1740 m), dann über

154

die freien Südwesthänge zu den Alpen Le
Cotter und zum Col de Torrent (2916 m);
Abstieg am Lac des Autannes vorbei zur
Alpage de Torrent (2481 m), zum Lac de
Moiry (2250 m) und über die Staumauer
zur Hütte.
Schwierigkeit: T3.
Anforderungen: Gute Wanderwege,
diese führen jedoch in große Höhen!
Einkehr: Nur in La Sage und La Villa.
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Im Anstieg zum Col de Torrent auf der
Alpe Béplan.

Wir verlassen Les Haudères (1) auf
dem kleinen Fahrweg, später Ziehweg, der in nördlicher Richtung
schräg den Forêt des Sanières aufwärtsführt, parallel unterhalb der
Straße und dann über freies Gelände zu der Siedlung La Sage. Nun einen knappen Dreiviertelkilometer
auf der Straße zur obersten Siedlung Villa (2). Hier zweigt gleich
nach der Brücke über den Pétéreybach der Wanderweg nach rechts
bergwärts ab und schlängelt sich
anfangs an kleinen Waldstücken
entlang und dann über freie Wiesenhänge in allgemein nördlicher Richtung zu den Mayens de Cotter (3),
2058 m, hinauf. Weiter in großen
Serpentinen die Alpfläche aufwärts
zu den obersten Alpgebäuden auf
Béplan (4). Nun mehr in östlicher
Richtung über die Wiesenflächen in
Richtung des Col de Torrent (5), zu
dem schließlich der Weg in vielen
Zickzacks steil hinaufzieht.

Am Col de Torrent öffnet sich der Blick auf den Moiry-Stausee und die Weisshorn-Gruppe.
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Der Moiry-Stausee mit Grand Cornier und Dent Blanche über dem Moirygletscher.

Auf der Ostseite schlängelt sich der Weg zum Lac des Autannes hinab und
leitet dann schräg die Wiesenhänge zu der großen Alpage de Torrent (6).
Auf dem Fahrweg geht es das letzte Stück zur Staumauer hinunter, über diese hinweg und zum Restaurant. Die dazugehörige Übernachtungshütte
(7) befindet sich ein Stückchen weiter oberhalb an einem aussichtsreichen
Absatz.
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