Skitourentage Gauligebiet
SAC Thurgau, 19. – 22. April 2022
Der wenige Schnee auf den Walliser Gletschern hatte nun auch Auswirkungen auf die
Sektionstouren. Die Skitourentage nach Ostern konnten nicht wie geplant im MonteRosa-Gebiet stattfinden. Zu unsicher die Lage auf dem Eis (ungenügend gedeckte
Spalten), zu unsicher aber auch die Wetterentwicklung in der zweiten Wochenhälfte.
Doch Tourenleiter Ernst Fischbacher hatte eine mehr als würdige Alternative gefunden.
Das Berner Oberland hatte in den Wochen vor der Tour nicht nur mehr Schnee
erhalten, die Wetteraussichten schienen ebenfalls etwas günstiger.
Via Luzern und Brünig erreichten wir Meiringen, wo bei einem Kaffeehalt die Route des
ersten Tages besprochen und allfällige Pläne für den weiteren Verlauf der Woche
aufgestellt wurden. Danach ging es in Richtung Grimselpass. Kaum beim
Räterichsboden-Stausee parkiert, konnte man schon auf der anderen Seite der
Staumauer die Ski montieren. Dies freute den Schreiberling besonders, der ein paar
Tage zuvor noch die Ski von und zur Tracuithütte länger als gewünscht am Rücken
tragen musste.

Im Bächlital
Auf geht’s ins Bächlital zur gleichnamigen Hütte. Mal etwas steiler, weiter oben etwas
flacher, kamen wir voran. Wir steuerten allerdings die Hütte nicht direkt an, sondern
peilten noch den Gegenhang an, um bereits – wortwörtlich – in die Schwünge zu

kommen. Danach ging es in die gemütliche Bächlitalhütte, wo wir kulinarisch bestens
versorgt wurden.
Am zweiten Tag ging es – wie es der Titel des Tourenberichts vermuten lässt – in
Richtung Gauligebiet rund um den gleichnamigen Gletscher und die gleichnamige
Hütte. Heute stand mit dem Hubelhorn auch ein Gipfelbesuch auf dem Programm. Eine
wunderschöne Abfahrt über den Hubelgletscher und eine Seeüberquerung boten viel
Freude, doch der Weg zur Hütte stellte sich als zäher heraus als gedacht, musste man
doch kurz vor Schluss in der heissen Nachmittagssonne nochmals fast 200 Hm
ansteigen. Besonders schweisstreibend wird es, wenn gerade dann die Felle nicht mehr
richtig kleben. Oben wartete wenigstens ein leckerer Pflaumenkuchen. Wiederum
fanden wir eine sehr gemütliche Hütte, nette Leute und gutes Essen vor. Hier kann man
bleiben. Und so blieben wir für die nächsten zwei Nächte hier.

Ernst und Werner blicken in Richtung obere Bächlilücke

Die obere Bächlilücke

Gipfel Hubelhorn

Das Wetter hat auch am dritten Tourentag auf „prächtig“ geschaltet. Wir entschieden
uns, via Gauligletscher das Ankenbälli zu besteigen. Genau diese eher unbekannten
Gipfel haben doch ihren besonderen Reiz und sie stehen den bekannten Namen in
nichts nach. Immerhin auf 3'600 m, das mächtige Schreckhorn direkt gegenüber, ein
eher ungewohnter Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau, dazu umringt von
Gletschern, geht’s noch besser? Ja, denn es lockt noch die Abfahrt in perfektem
Sulz. Von dieser Seite fällt auch der mühselige Schlussanstieg zur Hütte (siehe
letzter Abschnitt) weg, so dass wir praktisch bis zur Hütte fahren konnten. Auf der
Hütte dann das bewährte Programm: Panaché, Kuchen, Relax.

Fantastische Aussicht vom Ankenbälli in Richtung Osten
Am Schlusstag hiess es bereits wieder Abschied vom Gauligebiet zu nehmen. Die
meisten Hüttenbesucher zog es via Rosenhorn und Rosenlaui zurück in Richtung
Zivilisation. Dies war jedoch mit langem Skitragen in der Rosenlaui und mit einer
mühsamen Rückkehr mit Alpentaxi zum Grimselpass verbunden, und so entschieden
wir uns einstimmig für die Rückkehr via obere Bächlilücke und Bächlital. Wieso die
Ski so lange tragen, wenn man wie wir bis auf eine Staudammlänge ans Auto fahren
kann? Der spannende Übergang über die obere Bächlilücke und wiederum bester
Sulz boten dazu ohnehin einen tollen letzten Tourentag. Und trotz aufkommender
Bewölkung war die Sicht jederzeit bestens. Auch die Felle von Ernst verrichteten
noch ihren letzten Dienst. Glücklich über vier wunderbare Tage traten wir schliesslich
die Heimreise an.
Besten Dank an Ernst für die Organisation und Führung dieser Tour. Es war
wiederum ein grosses Vergnügen, gerne wieder.

