
Hochtour im Kanton Bern der Sportvereinigung GWK am 26./27. Juli 2018 

 

Schon einige Tage zuvor, kreisen die Gedanken um die Hochtour. Was nehme ich alles mit? 

Habe ich genug warme Kleidung eingepackt? Habe ich genug Verpflegung dabei? Werde ich 

wieder Blasen an den Füssen bekommen, wie bei der letzten Tour? Habe ich wirklich an alles 

gedacht? Letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eine Packliste gar nicht so 

schlecht wäre. Mit dem gesteckten Ziel soviel Sachen mit zu nehmen wie nötig und so wenig 

wie möglich!  

Unsere geplante Hochtour zum Oberaarhorn startete am Fuße des Oberaarsee. Zuvor 

passierten wir mit dem Auto den Grimselpass.  

 

Vom Parkplatz ging es am frühen Morgen über die Staumauer den See entlang hinauf zum 

Oberaargletscher. Als wir nach ca. 2 Std. nach einer schönen Wanderung durch die 

Gebirgslandschaft den Gletscher erreichten, zogen wir uns die Steigeisen an. Ab diesem 

Zeitpunkt ging es nur noch in Seilschaften weiter. Wir teilten unser 16 Frau-Mann starke 

Gruppe in dreier Teams auf. 

 

Unser heutiges Tagesziel stand fest - Erreichen der Oberaarjochhütte auf 3256 m - 

http://www.oberaarjochhuette.ch/#page


Auf unserem Weg mussten wir einige Gletscherspalten überqueren, was nicht ganz 

ungefährlich war. Durch das tauende Eis, ist die Breite einer Spalte nicht auf Anhieb zu 

erkennen. Jeder Schritt war daher gut gewählt.  

 

Nach einigen Stunden schmerzten bereits die Fersen. Wer da seine Fersen zuvor nicht durch 

Tape abgeklebt hatte oder spezielle Fersenstulpen trug, hatte schlechte Karten. Jeder Schritt 

wird sehr schmerzhaft und man hofft nur, dass die anbahnenden Blasen nicht aufgehen. 

Im gleichmäßigen Schritt, entlang er wunderschönen Eislandschaft erreichten wir die 

Oberaarjochhütte auf 3256m. Die Hütte befindet sich am Südfuss des Oberaarhorn und 

schmieg sich in den Berg, als wäre es von der Natur so vorgesehen. Der Weg zur Hütte ist 

etwas außergewöhnlich. Man klettert eine sehr schmale und hohe Eisenleiter, eingebracht in 

den Felsen hinauf. Geschafft!!! Wir erreichten die Hütte gegen 14 Uhr.  Ab diesem Zeitpunkt 

galt es nur noch sich auszuruhen und den Sonnenuntergang zu genießen. 

 

In gemütlicher Runde und mit mächtig Kohldampf genossen wir unser Abendessen. Wir 

wollten so früh wie möglich am drauffolgenden Tag in die nächste Etage starten. Daher war 

für viele bereits um 21 Uhr Nachtruhe.  

Der nächste Tag um 5 Uhr. Reges Treiben. Es galt schnell aufzustehen und in dem kleinen 

Schlafraum (20 Mann) seine Sachen zusammensuchen.  



Draußen ging bereits die Sonne auf und es war atemberaubend schön. Gegen 6 Uhr bestiegen 

wir den Gipfel. Über steile und lose Schieferplatten, Geröll und Eisplatten erreichten wir den 

Firnrücken.  

 

 

 

Das Gipfelkreuz zum Greifen nahe, mussten wir auf den letzten 400 m nochmals die Steigeisen 

anziehen. Man spürt das leichte brennen in den Oberschenkeln und ist wahnsinnig erleichtert, 

wenn man am Fuße des Gipfelkreuzes steht. Die überwältigende Aussicht auf die 

benachbarten Viertausender Berge entschädigte für die Anstrengung hinauf zum Gipfelkreuz. 

Es ist ein muss sich neben dem Gipfelkreuz (Oberaarhorn 3637 m) für ein Foto zu posieren. 

Das Gipfelkreuz zu berühren und für einen Augenblick in der Stille die Aussicht zu genießen.  

 



 

 

 



 

 

Auf diesem Weg ein dickes Dankeschön an Simon für die tolle Organisation und das sichere Führen 

hoch zum Gipfel   

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal 

Michi 


