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Tourenbericht
 
Zwei Sektionen - ein Ziel: der grosse Diamantstock, 18./19.8.2007

 
Leider konnten wir aus untergrundtechnischen Gründen nicht die Besteigung des Mönchs über den Ostgrat

unter die Füsse nehmen.

 
Nichts desto trotz genossen wir das Wochenende in der Bergwelt vom Grimsel.

 
Gemütlich und doch auf schnellem Fuss, nahmen wir am Nachmittag den Hüttanstieg zur Bächlitalhütte in

den Angriff.

 
Nach Zimmerbezug und einem verdienten Apéro, gings in den kleinen Klettergarten hinter der Hütte. Ziel

war die Seilschaften für den morgigen Tag bereits zusammen am Seil einige Schritte im Stein unternehmen

zu lassen. Wie das so ist, kaum angefangen, ist die Lust gross, die Herausforderungen waren da und so

vergeht Zeit wie im Fluge- so dass wir beinahe das Apérobier für Hans vor dem Nachtessen vergessen

hätten.

 
Nach dem feinen Nachtessen und gemütlichen Beisammensein begaben wir uns gestaffelt in die

horizontale Lage in unserem Schlag. Der Schlaf konnte von allen genossen werden, herrschte doch kein

einziges Fremdgeräusch in unserem Zimmer! Deshalb war wohl das Aufstehen morgens um vier möglichst

lang herausgezögert worden: Nachdem ersten Weckerklingelton wars wieder ruhig :-) Dann aber nach ein

paar Minuten: Alle auf den Beinen, packten den Rucksack und gingen zum Frühstück.

 
Die Nacht draussen war mild und dunkel so ohne Mond. Mit der Dämmerung kamen dann auch die

Wolken, so dass wir nochmals eine Planänderung vornahmen, und die Besteigung des Diamantstockes

verkürzten. Wir wollten mit Sicherheit trocken vom Fels und Gletscher wegkommen.

 
Angelangt auf dem Grat kam dann der volle Spass! Die Sonne trat immer mehr und mehr hinter den

Wolken hervor- und die Kletterei stets zuoberst, über alle herausragenden Spitzen auf dem Grat war

einfach perfekt! Der richtige Weg verläuft weiter untendoch die Gratüberschreitung lohnt sich!

 
Schon bald war dann auch der Himmel bereit für die Bilderbuchphotos. In total guter Laune, und perfekt in

der Zeit, ging das fröhliche Photographieren los.

 



Leider kam die Bergspitze viel zu früh- noch lange hätten wir gerne diese Kletterei fortgesetzt :-) Doch

immerhin durften wir den Grat wieder zurück klettern.mit noch mehr genialen Bildermomenten!

 
Während dem Abstieg, nach dem wir den Gletscher verlassen hatten, kam dann doch noch der Regen und

zwang uns die Regenjacken anzuziehen. Die Flussüberquerung war nicht ohne, und liess das Wasser bis

hoch an den Füssen aufsteigen. Nach dem Marathontreppenlaufen waren wir alle acht Leute zufrieden und

glücklich auf dem Räterichsboden angekommen. Die einten genossen die Fahrt im trockenen Auto nach

Hause, die anderen verharrten bei wechselhaftem Wetter auf der Postautostation und kauften beinahe das

Sortiment des heimischen Käseangebot auf!

 
Vielen herzlichen Dank Euch allen für das tolle Wochenende im Grimselgebiet. Und ein ganz

 
spezieller Dank an Martin für seine gelungen Führung dieser Missing-Truppe :-)
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Wie alles begann.



Aufstieg im Nebel.



Gipfelglück im Sonnenschein



Blick gegen den Ostgrat



Auf dem Abstieg



Immer noch gehts bergab



Blick zurück



Auf dem Abstieg



Der Seilakrobat



Martin beim Abstieg


