
Tourbericht SAC Hochtour „Balfrin“ - 13.&14. Aug. 2011 

Angefangen hat alles ganz harmlos mit der Abfahrt in Aarau um 9.14 h in Richtung Wallis. 

Wenn man so spät losfährt ist Hinz & Kunz auch unterwegs und dementsprechend laut war 

es. Die Ruhe in den Bergen sollte noch kommen. Zunächst aber kamen wir in Saas Fee an, 

um nach der Seilbahnfahrt erst mal 1 Std Mittagspause zu machen. Bis ca. 13.00 h waren 

wir ca. 200 m gegangen- „ bin ich hier richtig“ hab ich mich gefragt? 

Hier die Antwort: 

Bei gemütlichem (wirklich!) Tempo ging es ca. 3 h über Pfad und Klettersteig zur Mischabel-

Hütte auf 3340m. Der erste Teil der Tour – der „k“ Teil („kombiniert“) war geschafft. 

Die vollmondige Nacht liess den ein oder anderen nicht schlafen und war eine 

Grenzerfahrung für jeden Frischluftfanatiker und aufgrund der Matratzenanordnung auch für 

jeden „Füssel“-Fetischisten. Die generalstabmässige Planung hatte sich gelohnt, so dass es 

Punkt 5:15h los ging. Jetzt kam das „Hmk2“ wirklich: angeseilt und mit „Sauerstoffchüegeli“ 

gestärkt ging es zum Ulrichshorn (3925m) hinauf, wobei uns ein atemberaubendes 

Bergpanorama belohnte.  

 Blick auf Ulrichshorn 

Nach dem Abstieg in die Ebene kam unser eigentliches Ziel – Balfrin (3796m) in Reichweite. 

Nach erfolgreicher Besteigung über geborstenen Fels kam nun ein weiterer Teil.  

Über mächtige Gletscher und an österreichischen Bergsteigern vorbei ging es hinab zur 

Bordierhütte (2886m). Hier gab es um 13.30h die erste grosse Pause. Die war auch nötig, 

um die Füsse auf den 3 Std. dauernden Abstieg vorzubereiten. 

Der steile Abstieg führte über Gletscher und das schöne Tal hinunter ins 1659m gelegene 

Gasenried. 

Alles in allem ist das gemütliche Tempo wohl gewählt gewesen, so dass jeder die Tour 

geniessen und die Anstrengungen (hoch total 1900m, ab ca. 2500m) ertragen konnte. Die 

Stimmung war jederzeit am oberen Level, so dass mir die Tour nur positiv in Erinnerung 

bleiben wird. 

Patrick De Geest, Aarau Rohr 17.08.2011 



Eintrudeln auf dem Bahnhof Aarau



Verena und Sylvan besprechen letzte Details. Im Hintergrund Allalinhorn und Alphubel.



Aufstieg zur Mischabelhütte. In der Tiefe Saas-Fee



Klettersteig



Ein neugieriger Prachtskerl.



Pantoffel-Helden vor der Mischabelhütte



Abendlicher Blick auf Allalinhorn und Alphubel ...



... und in Richtung Berner Alpen.



Anseilen vor dem Hohbalmgletscher



Richtung Windjoch und Ulrichshorn



Gipfelfoto Ulrichshorn 3925



Blick zurück auf Ulrichshorn, dahinter Lenzspitze, Nadelhorn und Stecknadelhorn



Gipfelfoto Balfrin 3795



Abstieg auf dem Riedgletscher



Bordierhütte



Der Riedgletscher von unten.



letzte Rast vor Gasenried


