Mit dem

Strom

Warum die Aletschregion in den Berner Alpen oft als
»Klein-Himalaya« bezeichnet wird, zeigt sich bei einem
Fünf-Tage-Trek zwischen Lötschental und Grimselpass.
Dort warten ellenlange Etappen, himmelhohe Spitzen
und arktisch breite Eisströme. Wem das nicht reicht, der
kann einige Gipfel neben der Route mitnehmen.
Text & Fotos: Folkert Lenz
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Bei diesem GletscherTrekking geht es
wahrlich nicht immer
nur flach dahin, wie hier
im Anstieg zum
Vorderen Galmihorn.
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ammern ist Regula Fellers Ding
eigentlich nicht. Aber jetzt muss
der Frust mal raus: »Die Leute
haben heutzutage einfach keine
Lust mehr, lange über den Gletscher zu laufen.« Pech für die Wirtin der
Hollandiahütte. Denn zur Lötschenlücke, an der ihr Haus steht, ist schon der
kürzeste Zustieg von der Fafleralp kein
Zuckerschlecken: Fast 1500 Höhenmeter
wollen bewältigt werden. Sechs Stunden
brauchen auch ambitionierte Alpinisten
meist, um über den Langgletscher bis
zur Hütte auf immerhin 3235 Metern zu
gelangen. Und das Eisfeld macht seinem
Namen alle Ehre. So hat der Mensch das
Gefühl, kleiner und kleiner zu werden,
bis er dann über die Lötschenlücke in die
Herzkammer der Berner Alpen tritt.
Immerhin: Regula Feller kann ihre
Gäste schon Stunden vor der Ankunft
zählen und entsprechend viele Abendessen bereiten. Die Hollandiahütte hockt
zwar eingequetscht zwischen den mächtigen Eisabbrüchen von Aletsch- und Sattelhorn auf der einen sowie der Flanke
des Mittaghorn auf der anderen Seite.
Dafür ist Fellers Küchenfenster ein erstklassiger Aussichtsposten. Und der Blick
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dort hinaus zeigt abermals die Dimensionen dieses Hochgebirges. Wobei, so viele Panorama-Gucker gebe es derzeit gar
nicht, erzählt die Wirtin. Sie hat sich damit arrangiert, dass das Geschäft nur zur
Skitourenzeit im Winter brummt, und
genießt die ruhigen Tage im Sommer.
So verläuft auch der Start zur Gipfeltour am nächsten Morgen ohne Hektik.
Keiner der wenigen Übernachtungsgäste
drängelt beim Auf bruch zur Äbeni Flue.
Die Firnspitze ist ein »Mitnahmegipfel«
bei der Durchquerung der Berner Alpen
vom Lötschental zum Grimselpass. Wer
es gemütlich angehen lässt bei der FünfTage-Tour, der geht jeden Tag einfach von
einer Hütte zur nächsten, passiert gewaltige Schneebecken, überquert sanfte Firnpässe und taucht dabei schon gewaltig
ein in eine Gletscherwelt mit arktischen
Ausmaßen. Wer trotz der nicht immer
kurzen Tagesetappen noch Power und alpinistische Ambitionen hat, der garniert
das Ganze mit ein paar Gipfel-Ausflügen
links und rechts der Route, wie dem zur
Äbeni Flue (3962 m). Und die dreistündige Spritztour lohnt sich. Allein schon
wegen des gigantischen Tief blicks ins
Lauterbrunnental. Außerdem kratzt

BASISWISSEN
Durch die Aletschregion
WIE HIN- UND WEGKOMMEN?

Mit dem Auto über Bern zum Autoverlad
Kandersteg – Goppenstein und von dort
ins Lötschental. Mit der Bahn geht es genauso. Zurück kommt man via Brig mit der
Matterhorn-Gotthard-Bahn.

WO ANKLOPFEN?

Bergcenter Lötschental, Tel. 00 41/79/
77 48 32 0, www.bergcenter.ch

SICH ORIENTIEREN

Landeskarte der Schweiz 1:50 000, Blatt
5004 »Berner Oberland«; Ueli Mosimann
»Hochtouren Berner Alpen«, SAC, 2013

WO SCHLAFEN?

Hollandiahütte (3235 m), SAC, Tel. 00 41/
27/93 91 13 5, www.hollandiahuette.ch;
Konkordiahütte (2850 m), SAC, Tel. 00 41/
33/85 51 39 4, www.konkordiahuette.ch;
Finsteraarhornhütte (3048 m), SAC,
Tel. 00 41/33/85 52 95 5, www.finsteraarhornhuette.ch; Oberaarjochhütte
(3258 m), SAC, Tel. 00 41/33/97 31 38 2,
www.oberaarjochhuette.ch
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Berner Alpen
von West nach Ost
einfach
3300 Hm

5 Tage
46 Km

Charakter: GletscherTrekking
Ausgangsort: Fafleralp (1787 m)

1

Zielort: Grimselpass (2164 m)
Route: Fafleralp – Hollandiahütte
– Konkordiahütte – Finsteraarhornhütte – Oberaarjochhütte – Grimselpass
Gipfelmöglichkeiten: Äbeni
Flue (3962 m), Grünegghorn
(3860 m), Vorderes Galmihorn
(3506 m) u.a.
Tourenkarte Heftmitte: 8

Start an der Fafleralp:
Der Weg über den
Langgletscher ist lang,
obwohl der Gletscher
selbst nicht mehr so
lang ist.
2 Die Hollandiahüte
oberhalb der
Lötschenlücke

2

Ein Porträt von Elisabeth Revol, aus Süd Frankreich, durch die Linse ihres Kletterpartners
Tomasz “Czapkins” Mackeiwichz aus Dzialoszyn Polen, während ihres sauerstofffreien
Versuchs am Nanga Parbat (8.126m) im Winter 16/17.
Sie erreichten den Gipfel des Nanga Parbat am 25 Januar
diesen Jahres und es kam zu einem bittersüßen Ende.
In liebevoller Erinnerung an Tomasz. Ruhe in Frieden.
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man dabei fast an der 4000er-Linie – mit
spürbarem Akklimatisierungseffekt.
Doch jetzt geht es erst mal hinunter gen Konkordiaplatz, wo man auf die
sprichwörtliche schiefe Ebene gerät. Dass
das unüberschaubare, leicht geneigte Eisplateau zum größten Gletscher der Alpen
gehört, wird auch dem unbedarften Berggänger schnell klar. Denn im Areal, wo
sich Aletschfirn, Jungfraufirn und Ewigschneefeld zum Großen Aletschgletscher
vereinen, fühlt man sich als winziges
Menschlein schnell verloren. Rinnen mit
reißendem Gletscherwasser bauen Hindernisse auf, Gletscherspalten drängen
einen von der Route ab und grundloser
Eismatsch schafft bedrohliche Gletschersümpfe. Eine archaische Landschaft!
Die Gletscherkreuzung Richtung
Konkordiahütte verlassen zu wollen, ist
in den letzten Jahren immer schwieriger
geworden: Am Weg zu den markanten
Metallstiegen hinauf zum Haus lauern
mittlerweile tiefe Risse im Eis. Wer dann
schwer schnaufend die Hüttenterrasse
erreicht hat, der kann sich ganz dem im-

posanten Panorama hingeben, das hier
sämtliche Highlights der Berner Alpen
zeigt: Die Spitzen von Gletscherhorn,
Kranzberg und Jungfrau grüßen herüber.
Die silbrig glänzende Kuppel des Observatoriums am Jungfraujoch spitzt gerade
noch hinter der Silhouette des Trugberg

Von hier wirkt
der Große
Aletsch wie
Reptilienhaut.
hervor. Von hier oben wirkt der Eisstrom
des Großen Aletschgletschers, der sich
unter Wannenhorn und Eggishorn talwärts schlängelt, mit seiner zerrissenen
Oberfläche wie Reptilienhaut.
Auch an der Konkordiahütte (2850
m) startet am nächsten Tourentag kein
Wettrennen. Gemächlich klimpern die

Gäste im ersten Licht auf den eisernen
Stiegen zum Gletscher hinunter. Die
Etappe zur Finsteraarhornhütte ist eine
kurze. Und so schreit sie geradezu nach
einer Verlängerung. Gedacht – getan!
Das Grünegghorn wird eingereiht. Eisig
blank und steinübersät ist der untere
Teil des Grüneggfirns. Wer später in der
Saison unterwegs ist, der wird schnell
gewahr, dass der Klimawandel auch hier
seine Spuren hinterlässt. Denn die steilen Südost-Hänge hinauf zum Vorgipfel
– im Winter eine veritable Skitour –
apern von Jahr zu Jahr früher aus. Oder
kommt es einem nur so vor? Über einen
schmalen und ausgesetzten Felsgrat wird
schließlich das Grünegghorn (3860 m)
erreicht. Eine klassische Hochtour par
excellence! Bleibt nur noch der Übergang
zur Finsteraarhornhütte: Direkt hinunter
über die Abseilpiste gen oberen Fieschergletscher? Oder ganz traditionell über die
Grünhornlücke? Aber wer will heutzutage schon so lange über den Gletscher laufen… An der Hütte unter den mächtigen
Felsen des Finsteraarhorn wieder arkti-

1

1

Sieht von weitem harmlos aus:
der Fieschergletscher. Spalten
gibt es trotzdem viele.
2 Gar nicht grün, sondern
schuttübersät: der Grüneggfirn
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VARIANTE
FÜR EILIGE
Wer sich keine fünf Tage Zeit nehmen
will, um die gigantischen Dimensionen
der zentralen Berner Alpen zu erspüren, dem steht auch die ExpressVariante offen: »Gletscher-Trekking
Aletsch« nennt sich die Kurz-Visite
auf dem längsten Gletscher der Alpen. Start ist am Jungfraujoch und
dann geht es immer dahin auf dem
gewaltigen Eisstrom. Mit einem Übernachtungsstopp auf der Konkordiahütte gelangt man am zweiten Tag bei
der Fiescheralp wieder ins Tal – und
ist dann im Oberwallis gelandet.

SPUREN DES
KLIMAWANDELS
2

sches Feeling: in alle Himmelsrichtungen
ein Blick in blendendes Gletscherweiß.
»Das kommt davon«, entfährt es
dem Seilersten am nächsten Tag zur Mittagszeit. Wohin Lars auch den Fuß setzt
oder den Pickelschaft steckt: Um ihn herum nur Löcher unter dem Schnee. Das
Spaltengewirr unterhalb der Bächilicke
am Vorderen Galmihorn (3507 m) entpuppt sich als Labyrinth. Jedenfalls jetzt,
wo die Sommersonne genug Zeit hatte,
den Firn an der Abstiegsspur in weiches
Mus umzuwandeln. Vorsichtig, Schritt
für Schritt, muss ein Weg zwischen den
Gletscherspalten gesucht werden. Hätte
man sich doch nur an die typisch schweizerischen, frühen Auf bruchszeiten gehalten. Doch die Chefin der Finsteraarhornhütte, Vreni Winterberger-Lohner,
hatte unsere Tourenpläne schon am
Vorabend durcheinandergebracht und
vom traditionellen Übergang an der Gemschlicke abgeraten: »Lieber nicht. Zu viele
Steine donnern da herunter«, warnte sie.
So schleichen wir also über Fiescher- und
Galmigletscher – nicht ohne einen Abstecher zum Galmihorn. Der »Mitnahme-

Effekt« im Gegenanstieg verschlingt Stunden und erst am Nachmittag – viel zu
spät – sind die Sprossenleitern hinauf
zur Oberaarjochhütte (3256 m) erreicht.
Das Holzhaus, sein Anbau und das KloHäuschen sind mit stabilen Metallnetzen und einer Holzbohlen-Galerie gegen
Steinschlag geschützt. So kann die Hütte
wohl noch ein paar Jahre auf dem dahinschmelzenden Grund existieren.
Damit schwindender Permafrost
und die Wärme, die die Schneebrücken
auf dem Gletscher schmelzen lässt, das
Vorankommen am letzten Tag nicht allzu sehr behindern, ist früher Auf bruch
angesagt. Denn die Traverse über den
Oberaargletscher zum Grimsel ist lang.
Ziemlich lang. Und das mögen die Leute
ja heutzutage gar nicht.
◀

Die Tour von der Fafleralp zur Lötschenlücke ist ungewollt zu einem
Lehrpfad des Klimawandels geworden.
Denn das prächtige Eistor des Langgletschers – früher eine Attraktion am
Wegesrand, bei der man die Eismassen
von innen bestaunen konnte – ist
eingestürzt. Ehemals lief der Steig am
Eis entlang, heute schlängelt er sich
durch die instabile Moränenlandschaft
und über rutschige Felsplatten, die der
Gletscher freigegeben hat.
Auch an der Konkordiahütte ist der
Klimawandel sichtbar. Einst stand das
Berghaus fast neben dem Eis vom
Konkordiaplatz, mittlerweile sind die
Metall-Stufen hinauf zur Hütte legendär. Mehr als 150 Höhenmeter müssen
Besucher inzwischen per OutdoorTreppe überwinden. Nachdem der
Gletscher immer dünner wird, muss die
Stiege alle paar Jahre um ein Segment
verlängert werden.

»Nur noch mit Ski!« Das hat sich
Folkert Lenz angesichts der
langen Etappen in den Bernern
schon x-fach geschworen. Und
kehrt doch immer wieder auch
zu Fuß in die XXL-Berge zurück.

08 / 18 BERGSTEIGER

bs_2018_08_036_041.indd 41

41

26.06.18 17:12

