Eiskurs am Piz Palü
vom 17. – 19.07.15
Hallo, hier bin ich wieder, Elchi aus Kiel. Iris war mal wieder mit mir und
Oase-Alpin auf Tour. Diesmal war die Gegend am Piz Palü das Ziel. Da Iris
(mit mir) bereits einige Hochtouren gemacht hat, ging es ihr nicht
vorrangig um den Kurs, sondern sie kannte die Gegend von der
sensationellen Ski-Gletscherabfahrt von der Diavolezza im Winter und
wollte die Berge im Sommer und aus der Nähe erleben. Wir waren bereits
einige Tage eher angereist und hatten die Berge genossen und uns an die
Höhe gewöhnt. Wie immer merkte ich ihr kurz vor dem Treffpunkt eine
leichte Nervosität an, wer ist dabei?

An der Diavolezzabahn (dem Treffpunkt) wurde sie
auch gleich von Rainer und Elke angesprochen und
wie sich es herausstellte, waren dies auch die beiden
einzigen weiteren Teilnehmer, da die vierte Person
kurzfristig leider absagen musste. Mit etwas
Vespätung kam dann auch Stefan der Bergführer und
dann konnte es ja losgehen…
Auf dem Foto links sehr ihr übrigens das Bergmasssiv
des Piz Palü, der linke, der drei Gipfel ist der PalüOstgipfel, das Ziel des Kurses…sieht ja gigantisch aus,
aber wie soll man denn da nur hochkommen… ich
brauche mir ja darüber keine Gedanken machen, denn
ich werde ja ganz einfach im Rucksack hochgetragen…

Erstmal holte Stefan aber eine große Tasche aus dem Auto und
verteilte viele, viele Dinge: den Gurt, damit er die drei an die
Leine legen kann (was man im Flachland ja nur mit Tieren
macht), ein Paket (da sind so eine Art gezackte Hufeisen drin),
kleine Taue, Metallkleinkram und diese große Spitzhacke (die
Menschen nennen sie ganz verniedlichend Pickel), die direkt
neben
mir
an
den
Rucksack
geschnallt
wurde.
Der Rucksack wurde somit ganz schön schwer und dann ging es
zunächst auf dem Wanderweg in Richtung Moteratsch
Gletscher. Es war sehr warm und die 4 waren zunächst ganz
froh, als sich einige Wolken vor die Sonne schoben… Dann
endlich kamen wir am Anfang… wohl eher am Ende des
Gletschers an und die vier durften ihre Pakete auspacken und
los ging es auf das Eis. Für Rainer und Elke waren es die ersten

Schritte mit gezackten Hufeisen, aber sie machten es ganz
klasse. Stefan ließ die drei auch gleich alle verschiedenen
Techniken ausprobieren (war ja auch ein Eiskurs). Hier seht
ihr die Frontalzackentechnik!
Weiter ging´s… dann ein leichtes Gerummel am Himmel… es
wurde dunkler… Stefan riet zu etwas Beeilung… die
Regenhaube wurde über die Rucksäcke gezogen… so konnte
ich nichts mehr sehen. Oh, weh es wurde richtig heftig, Blitz
und Donner, alles Eisen (Pickel, Stöcke, Steigeisen) wurde an
einemgroßen Stein liegen gelassen (und nächsten Tag wieder
abgeholt) und es ging im Laufschritt zur Hütte. Iris war
mächtig am Schnaufen! Und wir alle waren glücklich die Hütte
nass, aber heil erreicht zu haben.

Am nächsten Morgen schien wieder die Sonne. Nach einem
entspannten Frühstück ging es wieder runter zum Gletscher.
Auf dem Weg wurden die liegen gebliebenen Sachen wieder
eingesammelt (wie schafft es Stefan nur in dieser
Steinlandschaft sich den Richtigen, an dem die Sachen liegen,
zu merken?)
Dann wurde es lustig, die drei durften an einem
Altschnneehang Abrutschen üben, naja besser gesagt
„Abstoppen auf Kommando“ war angesagt! Und dann wurde
ein Stück weiter eine Spaltenbergung gezeigt und geübt. Die
vielen verschiedenen Knoten konnte ich mir nicht alle merken,
aber gut war es schon mal zu wissen, wie so etwas geht… und
dass man immer an seine eigene Sicherheit denken muss.

Beindruckend war auch, wie sich die Eisschraube in das alte Eis
frisst und wie viel Halt sie im Eis findet. Beim Weiterlaufen galt
es ein Wirrwarr von Gletscherspalten zu überwinden. Elke hatte
vor dem Überspringen der tiefen Spalten ein wenig Respekt,
aber Stefan stand immer mit einer helfenden Hand zu Seite und
so wurde Spalte um Spalte bezwungen. Zwischendurch schienen
wir einen Tierfriedhof zu überqueren, erst das Geweih eines
Rehbocks und dann eine Kralle (sah auch irgendwie aus wie ein
Zahn eines Säbelzahntigers). Wie lange mögen diese Tierreste
im ewigen Eis gelegen haben? Wurden vielleicht sogar Tierötzis
gefunden? Wir werden es nicht herausbekommen, denn die
Tierreste wurden von den vieren nicht mitgenommen.

Nach einer sehr unruhigen Nacht im Lager in der DiavolezzaBergstation, bei der ich meine Elchaugen kaum zubekommen
habe, ging es nach einem reichhaltigen Frühstücksbüffet im
Morgengrauen los. Die anderen Gipfelbezwingergruppen waren
bereits noch früher aufgebrochen. Nach kurzer Wegstrecke
wurde uns ein schöner Sonnenaufgang geboten. Ich konnte
aus meiner Rucksacktasche diese tollen Momente richtig
genießen. Elke, Rainer und Iris hatten mehr mit dem
anstrengenden Weg über Blockwerk zu tun und mussten ihre
innere Anspannung (was bringt dieser Tag?) im Griff behalten.
Eine gute Stunde ging es bergauf / bergab über Schotter,
Gestein und Blockwerk und dann war der Gletscher erreicht.
Steigeisen an und dann nahm Stefan die drei an die Leine…äh
an das Seil, denn der Gletscher war schneebedeckt und dann

kann man sich nicht sicher sein, ob sich nicht irgendwo eine
Gletscherspalte versteckt. Zunächst ging es flach, dann aber
steiler bergauf. Iris ist am Schnaufen, hmmm, vielleicht hätte
sie als Vorbereitung doch auch joggen sollen, statt nur
Rennradfahren. Ich merke auch, dass sie langsam am Zweifeln
ist, ob sie den Gipfel erreicht. Endlich äußert sie ihre Bedenken
und Stefan verringert das Tempo. So geht es besser und es
bleibt auch die Zeit diese grandiose Landschaft zu genießen.
Immer höher geht es, die Welt um uns herum wird immer
kleiner. Auch wenn das Gletschereis immer kleiner wird, diese
Gletscherfelder hier sind noch gigantisch groß. Und die enschen
(und ich kleines Stofftier) erscheinen geradezu nur winzig.

Ein Blick nach oben:

Der Weg nach oben ist noch weit.

Mal sieht man nur weiße ebene Flächen…

Mal türmen sich Eisberge auf…

In anderen Momenten erkennt
Wegspur, der es zu folgen geht…

man

die

Erkennt man die andern Gruppen, die auf dem
Weg nach oben und die ersten, die auch schon
wieder auf dem Weg berab sind…

Wie klein die doch sind…
Der Weg ist durch die Spur vorgegeben und führt manchmal
lediglich über dünne Eisbrücken über die Spalten hinweg.
Sind die noch da, wenn wir zurückkommen…?
Der Gipfel kommt näher… der zunächst als Zwischenziel
anvisierte Grat ca 100hm unter dem Gipfel (das sogenannte
Skidepot der Winterbegeher) kann doch nicht mehr so weit
sein?
Erste Gruppen kommen uns entgegen, die zerstören dann die
kleinen Stufen der Bergaufschritte mit großen Bergabschritten,
warten dann neben der Spur… wie lange es doch dauert bis

zwei Seilschaften aneinander vorbei sind… Anstrengung!
Am Skidepot stehen bereits so einige Leute, die auf den
Gipfelanstieg verzichten und aufgrund der Anstrengung wird
dieser Punkt für Iris mehr und mehr zum anvisierten Ziel…
Der Weg zum Gipfel erscheint noch weit…
…und steil
Vernunft?
Gipfelglück?

…oder Freude über das Erreichte?

Für Elke und Iris ist das Skidepot der Gipfel…
Und sie machen glücklich und zufrieden Selfies….

Einfach grandios
Während Rainer und Stefan den Gipfel erklimmen
und leider am Gipfel in einer plötzlich
aufziehenden Wolke stecken…

Hier seht ihr Rainer und Stefan im Gipfelanstieg

Elke und Iris machen derweil Pause und geniessen den
Ausblick. Nachdem die Gipfelbezwinger wieder zurück waren
und auch ihre Pause gemacht hatten, ging es dann für die
Gruppe bergab. Als letzte Gruppe der heutigen Bergbezwinger
wurde gestartet. Bergab geht der Bergführer als letztes… um
die Gruppe sichern zu können. Rainer ging vorn… und Stefan
gab nur ein kurzes „Mädels ihr könnt auch ein wenig rutschen
lassen“ und Rainer wurde immer flotter und es wurden auch
ein paar Schleifen gespart.

So wurde Gruppe um Gruppe überholt und alle schmalen
Übergänge waren zum Glück noch vorhanden und konnten
noch begangen werden.
Zwischendurch blieb aber noch genügend Zeit die
aufgetürmeten Eismassen zu bewundern und ein paar Fotos zu
schiessen.
Dieses Gefühl in den aufgetümten Eisbergen zu stehen, war
für Iris ein ganz besonderer Moment und die kleine
Enttäuschung über den nicht geschafften Gipfel geriet schnell
in den Hintergrund.

Viel zu schnell waren wir dann aber doch am Ende des Eises
angekommen. Dort machten wir erstmal ein längere Pause
und dann mussten nochmal einige Kräfte aktiviert werden, um
den Weg bergab / bergauf über die Gerölllandschaft zurück
zur Daivolezza-Bergstation zurückzugehen. Man merkte den
dreien jetzt doch an, dass sie schon so einige Stunden
unterwegs waren.
Bevor noch ein Abschlussgetränkt an der Bergstation
genommen wurde und es mit der Bergbahn wieder in die
Zivilisation ging wurden noch ein paar Bilder vor unserem
Berg gemacht… Leider waren inzwischen ein paar Wolken
aufgezogen und so kommt die Großartigkeit dieser einmaligen
Landschaft auf dem Foto nicht ganz so rüber.

Diese 3 Tagestour ging somit natürlich viel zu schnell vorbei,
aber ich kann diese Tour nur allen ans Herz legen, die einmal
ausprobieren möchten, auf Hochtour zu gehen… man kommt
durch eine großartige Landschaft und man kann einmal an
testen, ob einen die fantastische Eiswelt gefällt.

Vielen Dank an Oase
…und ich freue mich schon, wenn Iris mich wieder mit in die
Berge nimmt!

Elchi

