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Kibe-Lager Cabane de Moiry - 6. - 11. August 2017 

 

Während sechs Tagen in einer Gruppe ungewaschener Kinder kann man so 

einiges erleben! 

 

Los ging es um die 7:00 Uhr beim Bahnhof SBB. Auf der Zugfahrt in Richtung 

Bern hatten wir Zeit um mit der etwas größeren Gruppe als letztes Jahr auf 

den neuesten Stand zu kommen. 

Nachdem wir dreimal von Zug zu Zug umgestiegen waren, kamen wir in Sierre 

an wo wir erstmals unsere französischen Kenntnisse am Busfahrer üben 

durften und dann in einem überfüllten Postbus bis zur Staumauer hinauf 

gurkten. Dort warteten wir auf unseren Bergführer, der uns mit seinem Auto 

bis ans Ende des Stausees fuhr und uns faule Säcke so die ungeheure Laufzeit 

von etwa einer Stunde ersparte. 

Schließlich lag also (nach dem Lunch am Ende des Stausees) nur noch die 

Überwindung von den 500 Höhenmetern zur Hütte vor uns. Diese schafften 

alle ohne große Probleme.  

Oben angekommen hatten wir Zeit um den prächtigen Neubau der Hütte zu 

bewundern und um uns in unserem Zimmer einzurichten. Na Ja, „einrichten“. 

Sogleich entstand ein riesiges Chaos von Rucksäcken, Kleidung und 

sonstigem, was im Verlauf der Woche nicht weniger wurde. Uns wurde erst 

wirklich klar wie groß unser Chaos wirklich war, als wir einen Blick in das völlig 

aufgeräumte Leiterzimmer warfen. 
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Eine Weile später gingen wir nach draußen und besprachen was wir in den 

nächsten Tagen machen würden: morgen auf zum Klettergarten und zu den 

Mehrseillängen, in den folgenden Tagen je nach Wetter eine oder zwei 

Bergbesteigungen. Der Rest war einigermaßen offen. 

 

 
 

Plangemäß machten wir uns am nächsten Tag auf den Weg zum Klettergarten. 

Auf dem Weg schauten uns mehrere Steinböcke zu und posierten perfekt für 

Fotos. 

Beim Klettergarten klärten wir die meisten Fragen in die Richtung von „Hä? 

Wie funktionierte das nochmal?“ und kletterten ein Paar einfache Routen 

während wir die (noch) schöne Aussicht genießen konnten. Der Himmel war 

fast Wolkenlos und die Sonne brannte auf uns nieder. 

Für den Teil der Gruppe die später auch noch zu den Mehrseillängen gingen 

wurde die Aussicht nur noch besser. Leider war es eben nur ein Teil der 

Gruppe der die Mehrseillängen kletterte, da einige aus diversen Gründen nicht 

konnten bzw. wollten. Ich ging mit zu den Mehrseillängen und kann somit 

leider nicht sehr viel über den Rest der Gruppe erzählen. 
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Nachdem wir 

einen kurzen 

Stopp bei der 

Hütte 

eingelegt 

hatten, liefen 

wir entlang 

dem 

Wanderweg 

der hoch zum 

Gletscher 

führte (den 

wir im Verlauf 

der Woche 

noch sehr oft 

brauchen würden) ein kleines bisschen hinauf, bis hin zu den Felsen. Wir 

legten unsere Sachen unterhalb der Felsen ab und teilten uns in drei 

Seilschafften auf. Jede Seilschafft kletterte eine etwas andere Route hinauf. Mit 

jeder Seillänge die wir entlang dem schönen Felsen hinauf kamen, besserte 

sich die Aussicht über das Tal. 
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Ich glaube es war nach der dritten Seillänge als meine Seilschaft schließlich 

bemerkte, dass wir einen Karabiner beim ersten Stand vergessen hatten und 

entschieden um ihn später wiederzuholen. 

Als wir alle oben waren und die letzte Treppen-ähnliche Seillänge hinter uns 

hatten, war es schon bald wieder Zeit um uns dem abseilen zu widmen. Nach 

den zwei Seillängen die es brauchte um sich nach unten abzuseilen, wollten 

wir also noch den vergessenen Karabiner holen, doch einige wollten noch ein 

wenig klettern... 

So kam es, dass wir mit zwei Seilschafften das ganze nochmal kletterten und 

mit zum Teil wunden Füssen in die Hütte zurückkehrten. 

 
Dienstag ging es für in den Ferien viel zu früh, für eine Hochtour jedoch 

verhältnismäßig spät los. Der Wetterbericht hatte gesagt: morgens 

einigermaßen schön und erst Nachmittags Regen. So zogen wir um die 7:00 

Uhr los, was wenn ich mich nicht täusche auch wirklich zu morgens zählt. 

Dennoch... 

Nach keinen fünf Minuten Wanderzeit in Richtung Pigne de la Lé, unser 

Tagesziel, wurden wir von einem Regenschauer begrüßt. Gleich zogen wir 

unsere Regensachen an. Das Wetter blieb den ganzen Tag lang scheußlich.  

Unser Wanderweg führte uns hinauf zu einem kleinen See am Ende des 

Gletschers. Hier zogen wir die Steigeisen an und nahmen die Pickel in die 

Hand. Jetzt machten wir uns auf den Weg über den hier noch mit Steinen und 

Geröll bedeckten Gletscher. Je höher wir kamen, desto kälter wurde es, und 

desto stärker fegten die Winde über die Eisbedeckte Landschaft. Nach der 

Traverse eines Schneefeldes, kamen wir auf ein Plateau wo wir Pause machten 
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und eine Seilschaft zurückging. Der Rest ging das kleine Stück weiter, bis wir 

zu felsigem Untergrund kamen wo wir die Steigeisen auszogen. Wir liefen 

unterhalb dem in Wolken gehüllten Grat in Richtung Gipfel, während wir von 

kleinen Hagelkörnern und einem eisigen, ungeheuer starken Wind gepeitscht 

wurden. Irgendwann erreichten wir den 3396 Meter hohen Gipfel, doch in 

diesen widrigen Bedingungen hatte keiner wirklich große Lust um sich lange 

oben aufzuhalten da sonst einige sich vielleicht durch den Wind etwas 

schneller unten gefunden hätten als erwünscht. 

 
Auf dem Rückweg besserte sich die Situation nicht so sehr den jetzt flossen 

auch noch lauter Bäche über den Gletscher hinunter und der Regen machte 

uns alle nass und kalt. Schlussendlich waren glaube ich alle froh um unten in 

der trockenen Hütte zu sein und trockene Kleidung anziehen zu können. 

 

Abends, nach dem zNacht kamen die Leiter zu uns ins Zimmer und sagten uns 

zur Begeisterung einiger gewissen Personen, das der nächste Tag das beste 

Wetter der Woche mit sich bringen würde, und es daher am besten wäre um 

die zweite Hochtour zum Pointes de Mourti gleich am nächsten Tag 

durchzuführen. Wir stimmten zu. 

 

Am nächsten morgen wurden wir wieder in aller frühe geweckt. Nach dem 

Frühstück wanderten wir, entlang dem selben Wanderweg wie am Vortag, 

zum Gletscher hinauf. Hier folgten wir erstmals dem einigermaßen selben 

Weg über das Eis, mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt auch wirklich 

den ganzen Gletscher sahen, beziehungsweise etwas mehr als nur den 
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Gletscher: die Sonne kletterte gerade langsam über den Pigne de la Lé 

hinüber, und ließ seine ersten Strahlen über das kleine Bisschen Schnee das es 

in der Nacht auf den Gipfeln gegeben hatte schweifen.  

 
Unsere Fährte führte uns heute nicht wieder zurück, Richtung Pigne de la Lé 

sondern wir liefen immer weiter geradeaus, bis wir schließlich beim Grat der 

zum Gipfel des Pointes de Mourti führte angelangten. Hier wurden wir alle 

kürzer ans Seil genommen, zogen die Steigeisen aus und befestigten sie, 

zusammen mit dem Pickel, am Rucksack. Jetzt machten wir uns halb 

wandernd, halb klettern, zusammengefasst: kraxelnd in Richtung Gipfel. 
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Während den letzten etwa 100 Höhenmetern mussten wir über ein steiles 

Schneefeld gehen. Hier zogen wir wieder Steigeisen an und nahmen den 

Pickel in die Hand. Schon bald befanden wir uns vor den letzten Metern zum 

Gipfel die über einige große Steine hinüber führten. Dieses letzte Hindernis 

überwanden wir samt Steigeisen.  

 

 
 

Auf dem Gipfel ‚sicherten’ wir uns an der mit Blitzabdrücken übersäten Maria 

und konnten dieses Mal wunderschöne Aussicht genießen. Von unserem 3564 

Meter hohen Berg hatte man 360  Blick auf die meisten Gipfel der Gegend. 

Wir blickten runter auf den Pigne de la Lé wo wir gerade erst am Vortag 

gewesen waren. Nach dem Gipfelfoto und einem kurzen Lunch, machten wir 

uns wieder auf den Rückweg.  
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Das schöne Wetter begleitete uns noch den Rest des Tages und auch während 

des Abstieges konnten wir den fast wolkenlosen Himmel genießen.  

Als wir, ich wage es zu sagen, endlich wieder beim gewöhnlichen Wanderweg 

ankamen zeigte die Müdigkeit schon recht deutlich seine Wirkung. 

Zurück in der Hütte zogen wir Schuhe aus und Crocs an, schlurften noch die 

Treppen hoch zogen Trainerhosen an und machten nichts. Na ja, eine Runde 

‚Werfölfle’ beinhaltet ‚nichts’ schon noch. Wie schön ‚nichts-tun’ sein kann 

merkt man denke ich erst wenn man sich so Richtig angestrengt hat, was 

einiges über unsere beiden Touren aussagt. 

 

Für den nächsten Tag gab es zwei Pläne der 

‚Kinder Plan’, und der ‚Leiter Plan’. 

Der Kinderplan lautete: ausschlafen, nichts 

machen.   

Der Leiterplan lautete: da das Wetter sowieso 

schlecht war ausschlafen und ein Weile ‚nichts’ 

machen, danach je nach Wetter drinnen etwas 

machen oder nach unten zum Gletscher. 

Ich würde sagen, dass wir ziemlich präzise den Leiterplan gefolgt haben. Nach 

dem ‚ausschlafen’ (bis etwa um 7:30 Uhr) waren wir eine Weile oben in 

unserem Zimmer wo wir Sachen für uns machten. Dann übten wir unten im 

Esszimmer einige Knoten, die Seilverkürzung, zwei Arten um einen Stand 

aufzubauen und sonstiges. Währenddessen konnten wir zuschauen wie 
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draußen der Schnee fiel, doch dies hörte nach kurzer Zeit wieder auf, und wir 

konnten noch zum Gletscher hinunter steigen. 

 

 

 
Hier wurde für uns eine Art Parcours durch das Eis aufgebaut, während dem 

wir dem Gletscherrückgang halfen und auf dem Eis umher hackten. 

Schließlich absolvierten alle mindestens einmal den Parcours und konnten wir 

alle eine (zum Teil erste) Erfahrung mit dem Eisklettern sammeln. 

Zum Schluss wurden einige 

noch in eine 

Gletscherspalte hinunter 

gelassen was so ungefähr 

das Gegenteil einer 

Waschmaschine war: man 

geht trocken und ‚sauber’ 

rein, und kommt nass und 

dreckig raus. 

 So kam also auch der 

letzte Tag langsam zu 

Ende.. 
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Freitag war ein sehr skurriler Tag. Ich wachte auf, warf einen Blick aus dem 

Fenster und wurde von Schnee überrascht. Sehr. Viel. Schnee. 

Auf dem Weg zum zMorge konnte man um die 30cm Neuschnee auf den 

Tischen draußen entdecken. 

So entstand also das Gruppenfoto in Schneebedeckter Landschaft und so kam 

es das wir auf dem Rückweg in die ‚Zivilisation’ eine Schneeballschlacht führen 

konnten.  

 

 
 

Bis nach Sierre kam eine hälfte der Gruppe per Auto und die andere per 

Postauto. Die Zugfahrt verlief glatt. Am Ende stieg noch eine große Gruppe 

Pfadfinder ein, die wie wir gerade aus dem Lager zurück kam. 

Um etwa 16:00 Uhr trafen wir im SBB ein. Diejenigen die es noch nicht schon 

vorher getan hatten, stiegen jetzt aus. Hier verabschiedeten wir uns alle von 

einander und gingen alle unseren eigenen Wegen nach, wovon ich nicht sehr 

viel erzählen kann... 

 

Danke an alle KiBe-ler sowie Leiter für diese unvergessliche Woche. 

 

René Heyn 

 

 


