Über de Hubel by Hannelore:
Gestärkt vom herrlichen Ambiance Frühstücksbuffet und gut eingecremt, da die Wanderung am Sonnenhang
beginnt. Ein tolles Wanderlunch Packet dabei im Rucksack, ist immer gut.
Der Weg beginnt bei der Kirche, führt am Restaurant Du Pont vorbei und nach 50 Meter steht ein grosses
Holzkreuz in einem kleinen Gärtchen. Da hält man sich rechts und geht den ansteigenden Weg an
einheimischen Häusern mit Ihren kleinen Gemüsegärten vorbei. Anschliessend bis zum Fels bei dem rechts
ein steil ansteigender Weg abbiegt. Ein kurzer Blick in die Triftschlucht wo früher die Wasserfassung war für
den ersten Strom in Zermatt.
Weiter am letzten Wohnhaus “Adlerhorst” vorbei und hoch bis zur Vergabelung links, Richtung HerbriggenHubel, Zmutt. Nun steigt der Weg ständig bis zum Hochplateau an, wo eine kleine Siedlung mit alten Walliser
Häusern steht. Herbriggen wurde mit altem Wissen, dass es keinen Steinschlag noch Lawinen an diesem Ort
geben wird, erbaut. So wie alle Stadel an unseren Berghängen. Eine Erfrischung aus dem Rucksack hat man
jetzt bei diesem schönen Panorama über das Tal verdient, vielleicht sieht man sogar das Ambiance unter den
ganzen Häusern noch!

Weiter gehts zum Hubel,
der kostet noch einmal ein paar Höhenmeter
und man bemerkt wie die Fauna sich verändert und
die Arven spärlicher werden.

Nun sieht man kleine aus Stein gemauerte Stadel,
Material das vor Ort damals zur Verfügung stand.
Der oberste Stadel gehört unserer Familie.
Dort war mein Großvater mit Onkel & Tanten im Ackerbau
tätig. (man sieht noch die Acker Abgrenzungen von früher)
Meine Mutter war die jüngste von 8 Geschwistern und
musste nicht auf den Ackern mithelfen, jedoch jeden Mittag
das Essen hochbringen.

Der Weg steigt noch einmal ganz kurz
bis man auf dem Hochplateau Hubel ist,
eine Pause aus dem leckeren Lunchpaket s
ei jetzt gegönnt.
Der Blick ist wunderschön und vielleicht sieht
man auch einen Adler über dem Hohbalm
in der Thermik gleiten.

Nun kann man gemütlich gegen Zmutt laufen wo ich meistens in der Kapelle noch ein kurzes Dankeschön für
den Tag und meine Familie gedenke. Weiter gehts am Dörflein Zmutt vorbei, dort wechsle ich die Talseite um
auf der anderen Seite Richtung Furi im Schatten zu wandern.
Im Furi unterhalb der Talstation in der Kurve geht links ein Weg ab nach Zum See – Zermatt.
Ein obligatorischer Halt im Zum See bei Max & Greti ist ein Muss, für meine Lieblings Cremeschnitte. Weiter
geht es anschließend über Blatten wo eine Kapelle steht, gleich links davon ist noch das Geburtshaus von
Ulrich Inderbinen unserem berühmtesten Bergführer aus dem Dorf. (ein Brunnen im alten Dorf ist Ihm
gewidmet)
Zurück im Ambiance bei einem Apéro auf der Terrasse sieht man die Tageswanderung von wo man
hochgewandert ist. Über Herbriggen zum Hubel zu dem Familenstadel (graue Stadel aus Steinen).
Tipp: Im Juli / August die Wanderung früh am morgen beginnen, da es sonst zu heiss wird.

