
Durchquerung der Berner Alpen mit Ski und Bahn 
 

Am Freitag, dem 16. April, eine Stunde vor Mitternacht, finden wir uns am traditionellen Treffpunkt Wiesengasse 

ein und freuen uns auf eine zweitägige Genuss-Skitour in den Westalpen, die uns aus dem Schatten der 

Eigernordwand in Grindelwald über Jungfraujoch, Konkordiaplatz und Lötschenlücke nach Blatten im Wallis führen 

wird. 

Der Bus bietet ausreichend Platz, auch wenn sich selbst ein überfülltes Lager komfortabler anfühlt als eine 

Sitzreihe. 

Im ersten Morgengrauen in Grindelwald angekommen, zieht ein Scheinwerferlicht in der Nordwand der Alpen 

unsere verschlafenen Blicke an. Nein, es handelt sich nicht um ein Biwak verwegener Eigeraspiranten, sondern 

um das als Ausgangspunkt für Nordwandbegehungen dienende und durch die tragische Rettungsaktion im Jahr 

1936 berühmt gewordene Stollenloch entlang des Verlaufs der Jungfraubahn, das nächtens so in Szene gesetzt 

wird. 

Mit dem ersten Zug geht’s gegen sieben Uhr früh im Angesicht der Wand von Grindelwald auf die Kleine 

Scheidegg und weiter durch die vor mehr als hundert Jahren ins Eiger- und Mönchmassiv gesprengten 

Tunnelwindungen aufs Jungfraujoch, dem mit 3.454 m üdM höchstgelegenen Bahnhof Europas. Die Waggons 

sind bis auf den letzten Platz gefüllt – auch andere wollen sich das angekündigte Traumwetter nicht entgehen 

lassen. 

Vom Jungfraujoch setzen wir unsere Route auf Skiern in breit getretener (Ratrac-)Spur zum exklusiven 

Frühstücksplatz Mönchsjochhütte (3.627 m) fort. Der flache Wegabschnitt ist ideal dafür geeignet, sich an den 

vielbeschworenen Westalpenschritt heranzutasten. Ein Abstecher auf den Mönch würde sich anbieten. Für eine 

sichere Besteigung sind wir aber zu zahlreich. Die Höhe und der Weg zu unserem heutigen Ziel, der 

Hollandiahütte, werden uns ohnehin noch Einiges abverlangen. 

 

Gestärkt und vom Anblick der nahen und fernen 

Viertausender überwältigt nehmen wir die Abfahrt über das 

Ewigschneefeld in Angriff. Entlang der Abfahrtsroute 

zweigen die Aufstiegsspuren zum Trugberg, zu den 

Fiescher- und Grünhörnern ab. Seichter Pulverschnee im 

oberen Teil und hart gefrorene Buckel beim Passieren des 

eindrucksvollen Gletscherbruchs hin zum Konkordiaplatz 

sind unsere Begleiter. Aber inmitten dieser Landschaft wird 

die Qualität des Abfahrtsgenusses ohnehin zur Nebensache. 

Es ist bereits nach Mittag, als wir wieder anfellen, um in 

Richtung Westen die knapp 100 hm über der täuschend 

nahen Lötschenlücke (3.164 m) postierte Hollandiahütte 

(3.240 m) anzusteuern. Zwischen uns und unserem  
Auf dem Ewigschneefeld – im Hintergrund der Mönch 

 

Tagesziel liegt der flache Große Aletschfirn, den wir in der gleißenden Nachmittagssonne entlang ziehen. In 

unseren Weg münden nacheinander die vom 

Jungfraufirn und vom Louwitor im Norden 

ankommenden Spuren. Im Süden beherrschen die vom 

Aletschhorn abfallenden Wände und Hängegletscher die 

Szenerie. 

Nach und nach machen sich die Anstrengungen des 

schon langen Tages bemerkbar, aber schließlich findet 

jeder zu seinem Tempo und zur Hütte, die alle 

rechtzeitig vor dem Abendessen erreichen. Die beiden 

Tourenführer Walter und Christian lassen es sich nicht 

nehmen, noch schnell aufs Anujoch (3.629 m) zu 

springen, um uns Zurückgebliebenen von traumhaften 

Pulververhältnissen auf der für Sonntag geplanten Tour 

auf die Äbeni Flue (3.962 m) vorzuschwärmen. 
                                                                                     Kurz vor der Hollandiahütte: Fiescherhörner, Grünhörner,  

                                                                                                              Finsteraarhorn und Chamm (v. l. n. r.) 

 



Die Hollandiahütte präsentiert sich als gepflegter Stützpunkt; auf fließendes Wasser können Bergsteiger leicht 

verzichten. Nach einem letzten Blick auf den sich in der untergehenden Sonne verdunkelnden Konkordiaplatz und 

die im Abendrot leuchtende Bergkulisse zwängen wir  uns in die Lagerplätze. 

Einigermaßen überraschend hat über Nacht das Wetter umgeschlagen. Nebel und Schnee statt des erwarteten 

Sonnenscheins begrüßen den Tag. Mit Skepsis widmen wir uns den streng rationierten Frühstücksportionen, um 

schließlich plangemäß aufzubrechen. Wir sind marschbereit, als die Ersten der kurze Zeit vor uns Gestarteten 

wegen Aussichtslosigkeit (im wahrsten Wortsinn) wieder zurückkehren. Auch die Stunde, die wir in der Hütte 

zuwarten, bringt keine Besserung der Verhältnisse, sodass wir uns entschließen, die Ab- und Heimfahrt 

anzutreten. 

Walter führt uns wie ein Spürhund durch die Nebelwand zur Lötschenlücke und durch die anschließende 

Spaltenzone. Nach ca. 400 hm geben die Wolken die Sicht frei. Vor uns fließt der Langgletscher bis in den 

Talgrund. Auf der gerade wegen ihrer Länge so beeindruckenden Abfahrt dürfen wir leider nur andeutungsweise 

erleben, wie es sich im Firn schwingen (und schwelgen) ließe. Auf Schneeresten gelangen wir bis nach Blatten 

(1.540 m). Mit Linienbus und Bahn geht’s aus dem Wallis unter den Gipfeln der Berner Alpen hindurch zurück auf 

deren Schattenseite nach Kandersteg, wo uns der Bus wieder aufnimmt und mit uns durch die inzwischen 

verregnete Schweizer Seenlandschaft heimwärts rollt. 

Wie immer haben wir auch das Gelingen dieser Bergfahrt unserer Sektion der Begeisterung und Geselligkeit, aber 

auch der Disziplin aller Teilnehmer sowie der gewohnt perfekten Organisation durch Bertl Mitter zu verdanken. 

 

(Fedor Celigoj, Tourenführer) 

 

 

 


