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Hochtourentage im Wallis von 20.07. bis 24.07.13 

1. Tag: Anfahrt von Windischgarsten nach Saas Grund und Aufstieg zur Bordierhütte auf 
2.886m. Abfahrt war für die meisten der Gruppenteilnehmer um 3:00 in der Früh in 
Windischgarsten (Uli und Tom waren bereits vor Ort, David wurde in Imst aufgegabelt). Die 
fast 10 stündige Anreise war doch recht anstrengend und nach einer kurzen Stärkung in 
Saas Grund fuhren allen Teilnehmer eine knappe 3/4 Stunde zum Ausgangspunkt nach 
Gasenried. Von hier startete der Aufstieg zur Bordierhütte. Durch eine herrliche Alpenflora 
weiter entlang einer Gletschermoräne, über die letzen Ausläufer eines Gletscher und weiter 
über einen versicherten Felsanstieg zur Hütte. Nach knapp 4 stündigem Aufstieg und 1.300 
zurückgelegten Höhenmeter konnten wir noch kurz die Abendsonne genießen und uns auf 
das Abendessen freuen. 

     

2. Tag: Aufstieg zum Balfrin mit Überschreitung der Biegerhörner. Der Wecker läutete schon 
wieder zu einer Zeit, die vielen von uns so gar nicht passte. Frühstück war um 3:00. Wir 
ließen uns aber Zeit und marschierten gegen 4:20 von der Hütte mit Stirnlampen ausgerüstet 
in Richtung Balfrin. Nach einer knappen Stunde legten wir die Steigeisen an und gingen 
noch ca. 20min ohne Seil. Bei eine Höhe von ca. 3.100m bildeten wir drei Viererseilschaften 
und stiegen links vom Eisbruch durch den Gletscher. Schon wie am Vortag hatten wir beste 
Wetterbedingungen und naturgemäß war es kurz vor Sonnenaufgang ein wenig kalt. Die 
ersten Sonnenstrahlen genossen wir auf der Scharte in etwa 3.500m Höhe, von wo aus der 
Blockgrat zum Gipfel des Balfrin führte. Der Anstieg war teilweise ein wenig ausgesetzt, 
machte uns aber keine Schwierigkeiten und so standen wir nach gut 4h am 3.796m hohen 
Gipfel des Balfrin mit ein grandiosen Aussicht zum Nadelgrat und hinüber zum Weißhorn. 
Wie geplant führte uns der Weiterweg über die Biegerhörner. Für die Jahreszeit war noch 
relativ viel Schnee anzutreffen und die Firnhänge waren teilweise im Abstieg nicht ganz 
ohne. Der Felsgrat vom Gr. Biegerhorn war relativ anspruchsvoll und teilweise waren 
Kletterpassagen im oberen 2. Grad zu bewältigen. An ein paar Stellen mussten wir auch 
gestaffelt gehen, schlussendlich erreichten wir gegen 12:00 den Gipfel. Der Abstieg zur 
Hütte führte über eine schier endlose Blockhalde, man musste noch sehr konzentriert sein. 
Unser Präsi war wieder einmal vom Pech verfolgt und stolperte so unglücklich, dass er sich 
an der Hand verletzte (Abstieg am nächsten Tag ins Tal und in weiterer Folge ein paar Tage 
später zu Hause wurde ihm noch ein Gips verpasst). Uli begleitete Eugen ins Tal, da sie 
wegen Zahnschmerzen das Nadelhorn sausen lassen musste. Insgesamt waren wir an 
diesem Tag gut 10 Stunden unterwegs, eine perfekte Eingehtour für das eigentliche 
Hauptziel, das Nadelhorn. Den Nachmittag nutzten praktisch alle um ein wenig Schlaf 
nachzuholen. 
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3. Tag: Heute stand der Höhepunkt am Programm, die Besteigung der 4.327m hohen 
Nadelhorns. Zu gewohnter Stunde marschierten wir mit Stirnlampen ausgerüstet von der 
Hütte zum Gletscher. Der Anstieg führte uns unterhalb vom Ulrichshorn über eine 
unschwierige Steilstufe zum 3.800m hohen Windjoch. Dort trafen wir auf den Anstieg, der 
von der Mischabelhütte heraufführte. Vom Joch aus führt zunächst eine schmale Firnschneid 
entlang zum Gipfel, die letzen 150 Hm zieht ein Felsgrat zum Gipfel. Wir waren in zwei 
Seilschaften unterwegs. Technisch war der Felsabschnitt nicht ganz so anspruchsvoll wie 
am Vortag, allerdings sehr ausgesetzt. Für viele der Teilnehmer war das Nadelhorn der erste 
Viertausender bzw. der höchste Gipfel, entsprechend groß war die Freude über die 
vollbrachte Leistung und den grandiosen Ausblick ins Wallis. Die Gipfelfläche war so klein, 
dass gerade einmal vier Personen Platz fanden. In Summe standen neun Teilnehmer ganz 
oben. Der Abstieg hinunter zum Windjoch ging relativ schnell und der Weiterweg zur 
Mischabelhütte stellte auch keine großen Probleme mehr dar. Nach insgesamt knapp 11 
Stunden waren wir bei der Hütte angelangt und genossen das Erlebte bei ein, zwei, drei... 
Bierchen. 
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4. Tag: Abstieg nach Sass Grund und Besichtigung von Zermatt. Der Weg von der Hütte 
nach Hannig zur Seilbahnstation ist teilweise recht ausgesetzt und mit Seilsicherungen und 
Leitern versichert. Die knapp 1.000Hm waren schnell überwunden und bei der Bergstation 
trafen wir auch Uli und Eugen, die es sich nicht nehmen ließen, uns schon hier oben zu 
empfangen. Nach einer ausgiebigen Körperpflege fuhren wir nach Zermatt und genossen 
den Nachmittag. Einen würdigen Ausklang hatten wir abends noch in der Unterkunft in Saas 
Grund 
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5. Tag: Heimreise nach Windischgarsten, nicht mehr ganz so anstrengend wie die Hinreise. 
Alles in allem eine tolle Ausfahrt, wäre unserem Präsi nicht das Missgeschick passiert. Die 
beiden Hütten zeichnen sich durch gute Küche und angenehme Wirtsleute aus. Die 
Mischabelhütte wird von einem Ebenseer Bergführer geführt. Aufgrund der relativ großen 
Schneemassen für die Jahreszeit hatten wir sehr gute Bedingungen auf den Gletschern 
vorgefunden. 

Tourenführer: David Koller, Harald Schoiswohl, Thomas Koller 


