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Skihochtouren am Lauteraarhorn
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Tag 2: Wie jeden Tag mit Stirnlampen unter klarem Sternenhimmel
aufbrechend erreichten wir kurz nach Sonnenaufgang den Durchstieg Obri Bächlilücken (ca. 3074 m), um dort den Grat zwischen
Großem Diamantstock und Bächlistock zu passieren. Die letzten
50 Höhenmeter stiegen wir mit Leitern hinauf, rauschten den

Tag 1: Samstag früh in Stuttgart gestartet endete unsere Fahrt auf
der Grimselpasstraße, die der Winter noch im Griff hatte, so dass
wir sie nicht bis zum eigentlichen Ziel, dem Stausee hochfahren
konnten. Uns für „fair means“ entscheidend ließen wir die Seilbahn
des Stauseebetreibers (1310 m) links liegen und gingen teils zu
Fuß, teils mit Ski zwei Stunden Richtung See. Von dort startete
die eigentliche Tour, und schöne Stunden brachten uns zur Bächlitalhütte (2329 m), wo uns die freundliche Hüttenwirtin Erna
empfing. Der Beginn war schon mal gut gewesen, in schönster
Sonne, die uns auch die nächsten Tage sehr treu bleiben sollte. Es
sollte das einzige Quartier in einer bewarteten Hütte sein und wir
wussten dies zu genießen. Das letzte Mal richtig gekochtes Essen
mit endlosem Nachschlag, unbegrenzten Strom, einen warmen
Ofen und sicheren Handyempfang. Vor allem aber sahen wir für
die nächsten Tage das letzte Mal andere Menschen. Nicht, dass wir
dort nur das letzte Mal andere persönlich trafen, nein: Selbst bei
dauerhaft bester Fernsicht sahen wir die nächsten Tage weit und
breit keine Menschenseele – nicht einmal irgendwo am anderen
Talende. Keine einzige. Und das mitten in Europa. So viel Abgeschiedenheit hatten wir alle noch nie erlebt.

Der denkbar milde Winter hatte Stuttgart gänzlich ohne Schnee
gelassen und ging mit dem wärmsten März seit hundert Jahren
vollends dem Ende zu. Frühlingshafte 20°C wurden in Stuttgarter
Straßencafés dankbar angenommen. Wir Vier wollten aber nochmals spüren, was ein richtiger Winter zu bieten hat. Geplant waren
einige Tage fernab jeder Zivilisation in Winterräumen oder Biwaks
mit reizvollen, interessanten Touren.

Jonny auf dem Weg Richtung Hugihorn (3647 m)
Gruppenbild auf der Bächlitalhütte
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Tag 3: Am nächsten Morgen waren die Rucksäcke gefühlt doch
noch schwerer geworden. Jedenfalls wurde das etwas geringere Gewicht durch die schwerer gewordenen Knochen mehr
als neutralisiert. Immerhin sollte heute der einfachste Tag der
ganzen Tour anstehen. Von der Lauteraarhütte galt es, über
gerade mal 600 Höhenmeter und einen langgezogenen Gletscherausläufer zum Aarbiwak (2733 m) zu gelangen. Zunächst
mussten wir aber 300 Höhenmeter von der steil über dem Tal
gelegenen Hütte zum Gletscher hinunter. Da wir weder einen
größeren Umweg nehmen, noch zeitraubend diretissima über
Leitern absteigen wollten, wählten wir die dritte mögliche
Variante: ein recht knackiges Couloir auf Ski abzufahren, bis es
in steilen Moränenschutt auslief. An der Moräne angekommen
schnallte Jonny die Ski ab und entschied, den Rest über die
parallel laufenden Leitern zu machen. Wir anderen stolperten
zu Fuß über die Moränen. Naja, ich stolperte. Stefan und Hape,
Alpinkletterausbilder im Alpenverein, tänzelten, wie mir scheinen
wollte, behände an mir vorbei. Mein Trost war, dass selbst Jonny,
ebenfalls Kletterausbilder im DAV, die steile Moräne als „zu blöd“
lieber auf Leitern passierte. Und so redete ich mir ein, dass meine
Stolperei vor allem an der halb gefrorenen, hier bröckelnden, da
rutschigen Moräne lag.

»Selbst bei dauerhaft bester Fernsicht
sahen wir die nächsten Tage keine
Menschenseele – nicht einmal irgendwo
am anderen Talende. Keine einzige«

Schnell fiel am luftigen Grat die Entscheidung, auf der anderen
Seite, die man getrost als Wand bezeichnen konnte, abzuseilen.
Mit dem 50-Meter-Seil ging es bequem und rasch hinab. Den
anschließenden Skihang genossen wir, bis wir zum Etappenziel,
der grandios auf einem majestätischen Felsen thronenden
Lauteraarhütte (2392 m) einschwenkten. Neben toller Aussicht
bot die urige Hütte eine gute Kochstelle samt angenehmem
Matratzenlager. Die Teamarbeit spielte sich ohne viele Worte
reibungslos ein. Jeder packte an beim Feuer machen, Schnee
schmelzen und so weiter – und konnte daneben noch die untergehende Sonne auf der Terrasse genießen.

schönen Skihang auf der anderen Seite aber nur wenige hundert
Meter hinunter, da wir ohne zu viel Höhe zu verlieren nach links
über den nächsten Grat wollten. Wegen des vergletscherten und
spaltigen Gegenanstiegs seilten wir uns nun an, bevor wir mit
den Skiern auf dem Rücken die letzten 50 steilen Höhenmeter im
kombinierten Gelände überwanden. Trotz viel losen Schnees und
plattigem Fels kletterten wir auf Steigeisen verzichtend dann
doch recht flott nach oben. Das Gepäck mit Kletterzeug, Seil,
Kleidung, Kocher und dem gesamten Essen inklusive Notproviant
für sechs Tage machte sich bei Stefan und mir mit etwas Hüftbeschwerden bemerkbar, so dass wir auf dem Hindertellijochgrat
(ca. 3094 m) recht froh waren zu wissen, die folgenden Tage nicht
mehr mit so vielen Kilos aufsteigen zu müssen. Denn ab dem
nächsten Tag würde der Proviant natürlichen Schwund erleiden.
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Den Nachmittag verbrachten wir damit, den günstigsten Zustieg
zum Lauteraarhorn (4047 m) auszukundschaften und gingen
ihm über einige Moränenausläufer hinweg entgegen. Zugleich
konnten wir so den gesamten Zustieg samt Grat von Ferne in
Augenschein nehmen. Die Tourbeschreibung aus dem Internet

Nun aber zum Aarbiwak. Trotz des Gehens am Seil fanden wir bald
in einen fast meditativen Gehrhythmus und konnten das sich lang
hinziehende Gletschertal und die aufgehende Sonne genießen,
die eine herrliche Aussicht beleuchtete . Die Sonne berührte nach
und nach die umliegenden Gipfel und tauchte das Tal in Gold. Wir
steuerten auf die beeindruckende Nordwand des Finsteraarhorns
zu, den höchsten Berg im Berner Oberland. Höher als Eiger, Mönch
und Jungfrau. Doch er war nicht unser Ziel und von dieser Seite
im Winter ohnehin nicht zu begehen, und so bogen wir vor ihm
rechts in unser Zieltal ab, wo wir bald das Aarbiwak ausmachen
konnten. Wenige hundert Höhenmeter über uns duckte es sich
unter einen mächtigen Felsvorsprung. Es bot hinter einem praktischen Vorraum einen etwa fünf mal fünf Meter geräumigen,
liebevoll ausgeklügelten Raum mit etlichen Schlafplätzen und
einem gemütlichen Holztisch. Naja, es war ein stinknormaler Tisch,
aber nach einem winterlichen Tag im Freien ist einfach jeder Tisch
urgemütlich. Das jüngst eingebaute Notrufsystem vermittelte
die Beruhigung, sich im Fall der Fälle für einen Notruf nur zum
Biwak durchschlagen zu müssen, denn Handyempfang hatten wir
ja schon lange nicht mehr. Richtig Pfiff hatte aber das schwarze,
der Sonne zu geneigte Dach, auf das wir gleich ordentlich Schnee
schaufelten und in null-komma-nichts literweise Schmelzwasser
aus dem Wasserhahn zapften. Ehrfürchtig lasen wir im Hüttenbuch, dass das Biwak in den Siebzigerjahren wiederaufgebaut
worden war, nachdem die Druckwelle einer Lawine das erste, nur
wenige Jahre alte Biwak weggefegt hatte. Das Hüttenbuch verriet
uns auch, dass das Biwak selbst im Sommer nur wenige Besucher
hat und dass wir diesen Winter die bislang einzigen Gäste waren.

Jonny und Ralf queren eine Schneeflanke am Hugihorn, im Hintergrund der
Aargletscher Genial! Das Dach des Aarbiwak schmelzt Schnee zu Trinkwasser
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Am nächsten Morgen starteten die Kameraden wie geplant um 4 Uhr.
Ich durfte ausschlafen und erlebte einen schönen, entspannten Tag
am Biwak, genoss Sonne und Abgeschiedenheit, Aussicht und Ruhe.
Spannender war freilich die Tour auf das Lauteraarhorn, die Stefan
mit folgenden Worten in einem Bericht für einen daheim gebliebenen
Kameraden zusammenfasste: „Der Berg ist schwer und verlangt
uns einiges ab. Zunächst geht es die steilen Südwand-Couloirs
hinauf. Dann kommt der Grat. Nach einer halben Stunde liegen die
Nerven blank und wir legen demütig ein Seil an. Wir gehen ab da im
gleitenden Seil, jetzt läuft es deutlich besser. Wir brauchen noch
anderthalb Stunden bis zum Gipfel. Die Aussicht oben ist grandios.
Zurück am Sattel fahre ich mit Ski ab, Hape und Jonny haben die Ski
unten gelassen. Es hat perfekt aufgefirnt und es läuft recht flüssig
(naja, etwas hatte ich schon die Hosen voll). Nach zwölf Stunden auf
den Beinen erreichen wir wieder das Biwak. Nach übereinstimmender
Meinung bisher für alle der schwierigste Viertausender.“ Erwähnt sei
auch, dass jeder Zeitpuffer am Ende verbraucht war, die Tour damit
drei Stunden länger als gedacht und die Jungs entsprechend platt.

Jonny wies nochmal darauf hin, dass bei einem Sturz die Beschleunigung bei 45° annähernd dieselbe ist, wie im freien Fall. So genau
wollte ich das gar nicht wissen. Den Grat, dessen klettertechnische
Schwierigkeit wir nur grob auf etwa den dritten Grad einschätzen
konnten, sollte es dann etwa eineinhalb Stunden mehr oder minder
im gleitenden Seil entlang gehen. Ausgesetzt würde es in jedem
Fall werden, was Stefan mit den Worten kommentierte, dass ein
frisches Lüftchen in der Sonne ja willkommen sei. Auf derselben
Route sollte es retour gehen. Auch wenn die anderen – mir klettertechnisch weit überlegen – mir versicherten, der Sache gewachsen
zu sein, war es mir doch etwas knackig, nach kurzer Nacht sechs
Stunden lang ohne Erholungsmöglichkeit absolut fehlerfreie
Konzentration abliefern zu müssen. Schweren Herzens sagte ich
den anderen, ich würde mich wohl eher um den Hüttenhaushalt
kümmern, es standen ja noch weitere spannende Touren an.

wurde nochmals zitiert: „Das Lauteraarhorn ist ein großer Berg
der die heutigen Alpinisten wieder in die Zeit der Pioniere zurückzuversetzen vermag, hier gelten andere Maßstäbe als an Modebergen mit Seilbahnanschluss.“ Dies sollte sich als wahr erweisen.
Es wurde eifrig diskutiert und mir wurde erst jetzt so richtig klar,
was wir da vorhatten. Mit Ski aufzusteigen, war der geringste
Part: Hier musste richtig geklettert werden. Auch die Kameraden
überdachten nochmal ihre Einschätzung. Geplant war, nach etwa
zweistündigem Skizustieg bis es für die Ski zu steil wurde, mit
Steigeisen und Pickel zwei Stunden eine etwa 45° steile Schneeflanke so zeitig aufsteigen, dass die noch gefrorene obere Schicht
den Frontzacken genug Halt bot, um zum Grat zu gelangen.
Sichern war in der steilen Flanke nicht möglich, da bei einem Sturz
ansonsten alle aus der Wand gerissen würden. Nach unten lief die
Flanke leider nicht aus, sondern endete im Felsabhang.

»Jonny wies nochmal darauf hin, dass bei
einem Sturz die Beschleunigung bei 45°
annähernd dieselbe ist, wie im freien Fall.
So genau wollte ich das gar nicht wissen.«
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Tag 4: Den nächsten Tag legte nun Hape einen Hüttentag ein, wir
anderen Drei wollten auf das Hugihorn (3647 m), den kleinen Bruder
des Lauteraarhorns, dessen Gipfel etwa 900 Höhenmeter über
uns lag. Auf Ski bis an den Fels gelangt deponierte Jonny die Ski
dort, während Stefan und ich sie schulterten und mit Steigeisen
den Fels hoch kletterten, da wir weiter oben noch ein Schneefeld
„mitnehmen“ wollten. Im Aufstieg konnten wir dieses Schneefeld
schon ins Auge nehmen. Der steile, hartgepresste Schnee jedenfalls
war griffig, wenngleich er direkt in einen Felsabhang auslief. Nach
etwa einer Stunde erreichten wir den brüchigen, aber griffigen Grat
und folgten ihm. Nach etwa eineinhalb Stunden kamen wir, teilweise
im gleitenden Seil gegangen, auf dem Gipfel an, der ein grandioses
Panorama weit über das Berner Oberland hinaus bot. Denselben Weg
ging es zurück, bis Stefan und ich die Ski anschnallen und das oberste
Schneefeld vorsichtig abschwingen konnten. Nach SteigeisenDurchkletterung des anschließenden kombinierten Geländes lasen
wir Jonny an dessen Skidepot auf. Mit den Worten „Komm, Du bist
ein lausiger Kletterer, aber kannst Skifahren“ drückte er mir das Seil
in die Hand. Nun ging es einen langen, perfekten Skihang auf gerade
rechtzeitig aufgefirntem Schnee bis zur Hütte hinab. Wie sehr man
doch einen Hang genießt, den man vorher hinaufgeschnauft ist.

Über die alles in allem sehr empfehlenswerte Tour resümierend,
die besonders durch Abgelegenheit und einen Hauch von Expeditionscharakter besticht, waren nun auch wir nach diesen Tagen
bereit für den Frühling in Stuttgart. «

Tag 5: Schon war der letzte Tag angebrochen und es ging
denselben Weg zurück wie im Zustieg an den ersten zwei Tagen,
allerdings nun in einer Etappe. Den Gipfel des Diamantstock
wollten wir auf dem Rückweg eigentlich noch einbauen, strichen
ihn aber von unserem Plan, als ein ein plötzlicher Wetterumschwung uns die Sicht nahm. Mit einer dennoch schönen Skiabfahrt schlossen wir diese eindrucksvollen Hochgebirgstage ab,
bevor wir auf der Passstraße vollends ins Tal liefen.

Im Biwak angekommen packten wir nach kurzer Rast zusammen,
denn es lagen noch einige Stunden Rückweg bis zur Lauteraarhütte vor uns. Den Gletscher konnten wir großteils abfahren,
dann aber wartete noch der Aufstieg zur Hütte auf uns. Wir
wählten diesmal die Leiter. Nach einem nicht ganz unanstrengenden Tag wollten diese letzten 300 Meter mit Rucksack und
Ski auf dem Rücken in der blanken Sonne kein Ende nehmen.
Doch es bot sich eine herrliche Aussicht ins sonnenbeschienene,
unberührte Tal, die für alles entschädigte. Schließlich auf der
Hüttenterrasse angelangt genossen wir die letzten Sonnenstrahlen und freuten uns, heute den Proviant restlos aufessen zu
dürfen.
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Der Platz reicht nicht, um die gesamte im Skizzenausschnitt
versammelte Bergprominenz leserlich zu markieren. Die
beschriebene Tour führt vom Grimselpass westwärts ins Herz
der Berner Alpen bis zum Lauteraarhorn – in einer zivilisatorisch unerschlossenen, als UNESCO Naturerbe ausgewiesenen Hochgebirgswildnis voller Viertausender und großer
Gletscherströme. Führer und Karten für die Berner Alpen sind
in der Sektionsbücherei in großer Zahl vorhanden.

Eiger

Grindelwald
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info

Ralf auf dem Gipfelgrat des Hugihorn Yeah! Ziel erreicht! HaPe am Gipfel des Lauteraarhorn
HaPe und Ralf machen Pause auf dem Weg zum Aarbiwak, im
Hintergrund das Lauteraarhorn. Die einzigen „Menschen“, die wir während der vier Tage sahen, sollten die Düsenjäger am Himmel sein …
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