Sommer-Wanderung mit Ed an den Aletschgletscher (Details)
Für Gäste aus dem Tal (wenn es solche hat):
Fahrt mit der Grosskabine um 09.03 von Mörel auf die Riederalp, Ankunft 09.15 Uhr.
Nach einem kurzen Spaziergang treffen wir um ca. 9.30 Uhr an der Talstation der
Gondelbahn Moosfluo ein, wo die Gäste von Riederalp und Bettmeralp zu uns stossen.
Fahrt nach Moosfluo (2333 m) und Abstieg (mit Pausen) an den Gletscher (1900 m). Der Blick
auf den Eisriesen ist phantastisch. Mit etwas Glück sehen wir beim Abstieg Gämsen. Gegen
12 Uhr treffen wir am Gletscher ein und erkunden während einer längeren Mittagspause
den Gletscherrand mit tiefen Eisspalten und Eisabbrüchen. Zurzeit schmilzt das Eis stark und
es lässt sich nicht vorhersagen, wie sich das Gletscherufer von Woche zu Woche verändert.
Was möglich ist, wird vor Ort abgeschätzt. Bei hohem Restrisiko betreten wir keine der
Höhlen, sondern fotografieren diese von aussen. Der Blick in die Wunderwelt und die Fotos
sind faszinierend. Zurzeit sind die meisten Höhlen weggeschmolzen, bzw. eingebrochen.
Aber der Gletscherrand ist immer attraktiv.
Weil die Gletscherzunge sich in den letzten Jahren stark zurückgezogen hat, verlor der Hang
hinter der Moosfluo im Sept. 2016 sein Gleichgewicht und rutschte ab. Einzelne Wege sind
gesperrt, d. h. wir können den Hang nicht durchqueren und müssen in etwa auch der
gleichen Route aufsteigen, auf der wir abgestiegen sind, wobei es jetzt, nach 4 Jahren, am
Rand des Rutschgebietes und des Aletschwaldes (mit Gämsen), eine Alternative gibt.
Der Aufstieg auf die Krete, zum Ort genannt Biel, ist etwas anspruchsvoller, hat aber den
Vorteil, dass wir anschliessend mit wenig Gefälle mit bester Sicht auf die höchsten Walliser
Berge zum idyllischen Blausee wandern können. Je nachdem wie fit die Teilnehmer sind,
trifft, wer zu Fuss absteigt, gegen 16.30 auf Riederalp ein. Mehrere verabschieden sich schon
vorher voneinander (so die Bettmeralp-Gäste). Einzelne fahren ab Moosfluo oder Blausee
zurück nach Riederalp, andere kehren im Bergrestaurant Chuestall unterhalb vom Blausee
ein. Das Restaurant ist allerdings nur bis 16 Uhr offen. Wer noch übrig bleibt, steigt zu Fuss
ab nach Riederalp.
Für die Gäste von Bettmeralp ist der Rückweg etwas kürzer. Sie können von der Krete oder
vom Blausee, bzw. vom Chuestall direkt nach Bettmeralp absteigen.
Die reinen Wanderzeiten sind eine gute 1 Stunde Abstieg (von 2'330 m auf 1'900 m) und ca.
1 1/2 Stunden Aufstieg zum Biel (1'900 auf 2290 m) und Abstieg (ca. 1 Std.) nach Bettmeralp
oder Riederalp (1900 m ü. M.), Ich schalte mehrere Pausen ein und informiere die Gäste
ausführlich über Land und Leute, speziell über den Gletscher.
Eine normale Wanderausrüstung genügt, auch solide Sport- oder Turnschuhe tun es, wenn
die Teilnehmer (z.B. Jugendliche) einen sicheren Tritt haben. Verpflegung aus dem Rucksack.
Genügend zu trinken mitnehmen und den Fotoapparat nicht vergessen. Mit GA, Halbtax
erhält man auf der Moosfluo-Gondel Ermässigung, auch mit der Gästekarte, aber weniger.
Gruppen ab 10 Pers. kaufen Kollektivfahrkarten.
Zu empfehlen sind Wanderstöcke (entlasten Knie und Hüften). Je nach Witterung ist ein
Regenschutz sinnvoll und nützlich, ev. auch ein Pullover als Ergänzung zur Jacke.
Informationen finden Sie unter www.wandersport.ch > Sommer, Bilder in der Galerie.
Gerne beantworte ich Ihnen weitere Fragen. Herzlich willkommen in der Aletsch Arena.
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