La Foire aux Questions….

Gilbert Carrard

Welches ist die beste Landkarte um den "Tour des Muverans?

Die Landkarte "Du Rhône aux Muverans" deckt den gesamten TdM,
Massstab 1:25'000. Man kann sie bestellen bei Editions MPA,
Tel.+41 691 34 34, e‐mail: info@edition‐mpa.ch. Man kann sie
auch kaufen bei diversen Verkäufer und Touristenbüros, vorallem
bei dem von Ovronnaz, Tel. +4127 306 4293.
Hilfe von der App SschweizMobile ist auch möglich.

Kann ich auf Euerer Komputeradresse Angaben finden über
die Verhältnisse des Wetters oder andere Fragen während
eine präzisen Periode auf dem TdM?

Nein, wir sind keine Wetterauskunftstelle. Wie bei allen Gebirgs
sausflügen müssen Sie sich vor der Abreise erkundigen, eine gute
Ausrüstung haben, vorbereitet sein und somit die Verantwortung
Ihrer Wahl selbst übernehmen.

Man hat uns von 2 Punkten gesprochen: (schmale Felsenstrassen,
Durchgang auf dem Pass des Martinets/Péris Blancs) erregende
Stellen bei denen man ein Problem haben könnte wie vor einem
Steilhang oder einer Leere. Um diese Schwierigkeiten zu um gehen,
ist es möglich einen anderen
Weg zu finden?

Ja, keine Sorge. Einer der Durchgänge ist eine schmale
Felsenstrasse die sich hochschlängelt ab der Basis der Dents de
Morcles, auf der Strecke Col du Demècre‐Rionda. Folgen Sie der
Markierung "Variante" des TdM, welche beim l'Au d'Arbignon
vorbei geht. Die andere Varinate, der Höhepunkt des TdM ist der
Pass des Martinets, 2612 m, kürzlich auf Sicherheit ausgebaut.
Wenn man trotzdem diese Variante nicht will, gibt es mehrere
Wege die die Berghütte de la Tourche zum Pont‐de‐Nant, via Alp
de Javernes verbinden. Der Durchgang des Péris Blancs raten wir
nicht mehr an. Er ist seit der Saison 2018 markiert als alpine
Wanderung, weiss‐blau‐weiss.

Ich habe einen Hund und ich wandere immer mit ihm. Ist es
möglich, dass er mich begleitet ?

Nein, Ihr Begleiter ist nicht willkommen: Der grösste Teil der
Wanderung durchquert geschützte Zonen, es ist strikte verboten
ihn frei laufen zu lassen. An der Leine laufen ist die strikte Regel.
Zudem sind Hunde total verboten in der geschützten Zone des
Vallon de Nant. Uebrigens wegen hygienische logischen Gründen
ist ihm der Zugang zur Alphütte verboten.

Auf einer Karte habe ich diverse Wege gesehen, die, wie mir
scheint, nicht zum offiziellen Weg gehören: Le Pacheu et le Col des
Chamois, mit der Idee einer Durchquerung Rambert‐Plan‐Névé‐
Anzeindaz. Was denken Sie ?

Le Pacheu: dieser Pass ist für an Härte gewohnte Personen, die
keine gekennzeichnete Wege brauchen, auch nicht unsere guten
Räte. Der Pass des Chamois ist gekennzeichnet als alpine
Wanderung, weiss‐blau‐weiss, er ist an gewissen Stellen mit
Kabeln ausstattet. Es handelt sich um eine Alpine Wanderung,
nicht um einen Wanderweg.

Welches sind die diversen Startpunkte für den TdM ?

Wie auf der Karte vermerkt, gibt es Parkings in Pont‐de‐Nant,
Ovronnaz, Derborence und Solalex (der letzte ist zu bezahlen)

Ist es möglich vom Dorf Morcles aus zu starten?

Es gibt mehr öffentliche Verkehrsmittel nach Morcles, aber wenn
Sie Ihr Auto oberhalb der Ortschaft parkieren (Lews Martinaux),
können Sie den Weg zur Hütte de la Tourche einholen.

Welches sind die Dauer und Höhendifferenz beim TdM?

Mehrere Etappen schlagen Varianten vor. Am besten machen Sie
Ihre eigene Rechnung mit Hilfe der Auskünfte die Sie erhalten
indem Sie auf einen Teil klicken, dann die folgenden Teile, iehe
beiliegende Karte. Grundsätzlich sind es 53 km (Basisweg), 3800 m
Höhenunterschied positif, 3800 m négatif.

Ist es möglich den TdM zu machen und irgendwo im Zelt zu
schlafen, ohne von der Berghütte oder einer anderen Unterkunft
abhängig zu sein?

Aufgrund diverser Gesetze und Naurschutzgebieten ist die beste
Lösung Ihnen nein zu sagen. Sie können versuchen die Hütten zu
kontaktieren oder verantwortliche der Alp, um eine theoretische
Bewilligung zu erhalten.

Welches ist die beste Periode um die TdM zu machen ?
Kann man sie auch im Winter machen ?

Die TdM ist ein Wanderweg. Die geratene Periode ist im Lauf Juni
bis Ende September. In gewissen Jahren ist es möglich ab Anfangs
Juni bis Ende Oktober. Nicht verwechseln mit dem Trophée des
Muverans, ein alpines Skirennen!

Ist es möglich die totale Strecke des TdM im Winter zu machen
(Skitouren) ?

Nein, der TdM ist für das geeignet.

Existieren Möglichkeiten für Winterwanderungen auf derStrecke des Auch wenn gewisse Teile im Winter begehbar sind, hat dies nichts
TdM?
zu tun mit dem TdM die ist und bleibt ein Sommerwanderweg.
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