
A ls sich ab den 1780er Jahren
Gelehrte anschickten, mit

Unterstützung einheimischer
Gamsjäger und Hirten die höchs-
ten Berge Europas zu ersteigen,
stießen sie rasch auf ein „logisti-
sches Problem“ (so würden wir
heute sagen) – die Almhütten, die
doch die höchsten Ansiedlungen
im Alpengebiet waren, konnten
zwar als Stützpunkte für die
„Bergreisen“ benützt werden,
doch lagen sie zu tief, anders ge-
sagt: Die Wege und Höhenun-
terschiede, welche die „Bergrei-
senden“ zu meistern hatten, wa-
ren zu weit und zu groß. Also lag
es nahe, vor dem Schlussanstieg
möglichst weit in das vegetati-
onslose Gelände vorzudringen
und da – etwa neben oder auf dem
Gletscher – zu biwakieren. Meist
glich dann ein solches „Bivouac-
Local“ demjenigen der Brüder
Meyer aus dem schweizerischen
Städtchen Aarau, die im Jahr
1811 erstmals wichtige Gipfel
wie das Jungfrauhorn erstiegen:
An eine notdürftig von Eis und
Schnee befreite Felswand fügten
sie zwei Steinmäuerchen, legten
ihre langen Alpenstöcke als Dach-

gebälk darüber und deckten die-
ses mit einem Tuch zu (in diesem
Fall: mit einem schwarzen Lein-
tuch, das sie auch als Gipfelfah-
ne verwenden wollten), das an
den Enden mit schweren Steinen
befestigt wurde. Es ist vielleicht
eine Anmerkung wert, dass die-
ses primitivste Kulturwerk einen
mächtigen Schritt der kulturel-
len Weiterentwicklung ermög-
licht hat. 

Der erste alpine Lang-
zeitversuch

Denn die frühen Bergunter-
nehmungen dienten der wissen-
schaftlichen Erkenntnis in einem
sehr umfassenden Sinne: Man
wollte wissen, wie in jenen ex-
tremen Höhen Temperatur und
Luftdruck, Wind und Licht und
Schall beschaffen seien, wie sich
der menschliche Leib verhalte
und nicht zuletzt: was es mit Eis
und Schnee, Firn und Gletschern
auf sich habe. Der Genfer Ge-
lehrte de Saussure brachte des-
halb im Sommer 1789 (im wohl
allerersten Langzeitversuch der
Alpingeschichte) sechzehn Ta-

ge auf dem Col de Géant im
Montblanc-Gebiet zu, wo er ei-
ne Steinhütte und zwei Zelte hat-
te errichten lassen, um, abwech-
selnd mit seinem Sohn, Tag und
Nacht alle zwei Stunden die
Messinstrumente ablesen und
ihre Daten protokollieren zu
können; und noch in den Vier-
zigerjahren des 19. Jahrhunderts
forschte der Naturwissenschaft-
ler Louis Agassiz mit seinen Mit-
arbeitern und den einheimischen
Helfern sommers mehrere Jah-
re von einem Biwak aus, das un-
ter einem riesigen Felsklotz an-
gelegt und ironisch Hotel ge-
nannt worden war. 

„Hôtel des 
Neuchâtelois“

Dieses Forschungsbiwak im
Berner Oberland lag auf der
mächtigen Mittelmoräne, die
sich an der Stelle bildet, wo Fins-
teraargletscher und Lauteraar-
gletscher zusammenfließen und
dann den Unteraargletscher bil-
den, der heute in den Grimsel-
stausee mündet. Auf dieser Mo-
räne hatte schon ein gutes Jahr-

zehnt früher der Alpenforscher
Franz Josef Hugi aus Solothurn
eine einfache Steinhütte erbaut
für Untersuchungen, die er seit
1827 jährlich wochenlang be-
trieb. Wir sehen die „Hütte des
Herrn Hugi“ ganz rechts im Vor-
dergrund des Bildes mit zwei in
ihre Mäntel eingehüllten Gestal-
ten; drei weitere Männer erkennt
man am Rand des linken Glet-
schers (des Finsteraargletschers).
Hinter der Hütte liegt ein kolos-
saler Felsbrocken, auf dem eine
Orientierungs- und Vermes-
sungsstange aufgerichtet ist. 

Als Agassiz auf Hugis Hütte
stieß, fand er in einer geleerten
Weinflasche die Notiz, das Bi-
wak auf der Moräne sei zwischen
1827 und 1830 zusammen mit
dem Gletschereis mehrere hun-
dert Fuß talabwärts gewandert.
Unsere Lithografie aber (Joseph
Betannier hat sie 1839 mit Krei-
de gezeichnet, das Blatt hat die
Maße 44,5 x 54 cm) hat ihren
Weg durch ganz Europa genom-
men; und ein Exemplar davon
(und ein gut erhaltenes dazu) ist
am Ende ins Innsbrucker Alpen-
verein-Museum gelangt.       
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Damals, als die Wege zu weit waren und die Almhütten zu tief lagen ...
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