
Hochtour am Oberaargletscher 

17. bis 20. Juli 2022 

Vier sonnige Tage bescherten uns sehr schöne Hochtouren mit traumhafter Sicht auf das Wallis, die 

Bernina-Gruppe und das nahe Finsteraarhorn bei gleichzeitig außergewöhnlich warmen und 

schwierigen Verhältnissen auf dem Gletscher. 

Tag 1 – Aufstieg zur Oberaarjochhütte 

Bild Wolfgang Thoma: Am Oberaarsee

Unsere Hochtour startete am Sonntag früh morgens um halb 5 zum Oberaarstausee. Von unseren 

Tourenleitern Gerhard und Wolfgang wussten wir bereits, dass die Mautstraße der Oberaar 

Panoramastraße nur innerhalb begrenzter Zeitfenster in eine Richtung befahrbar ist - jeweils zur 

vollen Stunde bis 10 nach in Richtung des Stausees und zur halben Stunde für 10 Minuten in die 

andere Richtung.  

Bild: Gerhard Martin : Gletschertor 

Wir wollten möglichst früh den 4- bis 5-stündigen 

Zustieg zu unserem Tagesziel, der Oberaarjochhütte 

starten. Die Wettervorhersage wie so oft in diesem Jahr 

sehr hohe Temperaturen vorhergesagt und der Weg 

dorthin führte bereits über den Gletscher. Dank guter 

Verkehrslage waren wir recht früh am Parkplatz, der 

sich am Ostufer des Oberaar-Stausees befindet. Von 

dort hatten wir bereits eine gute Sicht auf den 

Oberaargletscher und unsere Aufstiegsroute. 

Bild: Franz Kremmler: Kraft der Sonne

Der Weg ging zunächst im flachen Gelände etwa 2 Stunden am Stausee entlang. Am Gletschertor 

machten wir eine kurze Fotopause. Von dort ging es mit Steigeisen auf der rechten Seite des 



Gletschers weiter. Zunächst waren wir mit unseren Steigeisen auf dem aperen Gletscher unterwegs, 

doch nach kurzer Zeit waren bereits erste kleine Reste von Schneefeldern sichtbar und wir 

wechselten in drei 3-er Seilschaften. Wir hielten uns zunächst eher auf der rechten Seite der 

Gletscherzunge und gingen recht bald eher mittig auf das Joch zu. Wir mussten überrascht 

feststellen, dass es mehr Spalten gab, als wir erwartet hatten, da der Gletscher bereits sehr 

ausgeapert war. 

Bild: Wolfgang Thoma; Unser Ziel rechts oberhalb des Jochs 

Aus diesem Grund zog sich der Aufstieg deutlich länger als gedacht und einzelne Handschuhe und 

Stöcke landeten in einer der zahlreichen Gletscherspalten. Kurz vor dem Joch war die spektakuläre 

Lage unserer Unterkunft für die nächsten 4 Tage – der Oberaarjochhütte – sichtbar. Die Hütte liegt 

exponiert 50 Meter über dem Gletscher am Fels über dem Abgrund. Über Leitern und 

Seilversicherungen führen die letzten Meter steil aber sicher hinauf zur Hütte. 

Bild links: Wolfgang Thoma, Bild rechts Matthias Hecht : Nur noch eine Leiter trennt uns von der Hütte 

Oben angekommen wartete ein großartiges Highlight auf uns, eine fantastische Rundsicht mit Blick 

auf das nahe Finsteraarhorn und in der Ferne die großen 4000er des Wallis. Schon bald brach ein 

kleiner Wettbewerb aus, wer die meisten Gipfel kannte. 



Bild: Sara Mazzorana: Blick ins Wallis

Tag 2 – Studerhorn 3.634 m 

Auch unser Ziel für den darauffolgenden Tag, das Studerhorn, war von der Hütte bereits gut sichtbar, 

vor dem Finsteraarhorn. Bei großartiger Bewirtung durch das freundliche Hüttenpaar Sonja und 

Giano besprachen wir die Details der geplanten Tour. Erste Überlegung war die Überschreitung des 

Studerhorns mit Rückweg über das Oberaarhorn zur Hütte. Nach Rücksprache mit anderen 

Hüttengästen sowie den Hüttenwirten entschieden wir uns aufgrund der schlechten 

Schneeverhältnisse jedoch dagegen. Daher wählten wir für den Abstieg die Aufstiegsroute.  

Gegen 6 Uhr morgens brachen wir pünktlich zum Sonnenaufgang auf. Auch hier gestaltete sich 

bereits der Aufstieg sehr viel spaltenreicher als gedacht. Wir gingen zunächst in Richtung des 

Finsteraarhorns und machten dann eine weite Rechtskurve in das Joch zum Studerhorn.  

Trotz der warmen Nacht waren die Verhältnisse morgens noch sehr gut und wir kamen in den 

Seilschaften gut voran. Die erste Pause machten wir vor dem letzten Teil des Aufstiegs. Dort lagerten 

wir einiges unserer Ausrüstung und machten uns mit Steigeisen an die letzten Höhenmeter über 

Blockwerk zum Gipfel. Vom Gipfel schließlich wurden wir belohnt mit einer grandiosen Sicht. Von 

dort konnten wir auch schon für den nächsten Tag geplante Gipfel erspähen und uns erste 

Tourenoptionen für das Vordere Galmihorn überlegen. 



Bild: Matthias Hecht 

Bild: Wolfgang Thoma

. 

Der Abstieg gestaltete sich aufgrund der Hitze und des dadurch schon sehr aufgeweichten Schnees 

sehr spannend. Über einige Umwege waren wir zu Mittag wieder wohlbehalten auf der Hütte und 

wurden mit Kuchen und hausgemachtem Eistee empfangen. 

Einige Teilnehmer, denen die erste Nacht auf 3258 Meter über dem Meer weniger zu schaffen 

gemacht hatte, machten sich nach einer kurzen Mittagspause noch einmal auf den Weg, diesmal zum 

Oberaarhorn. Von der Hütte aus ist das Oberaarhorn auf 3.629 m in etwa einer Stunde über Felsen 



und kleinere Schneefelder ohne besondere Ausrüstung zu besteigen. Über die Schneefelder 

empfiehlt es sich jedoch, mit Steigeisen zu gehen. 

Das Gipfelkreuz selbst liegt spektakulär auf einem Felsen. Dort finden auf kleinem Platz bis zu fünf 

Personen Platz, um die grandiose Rundumsicht zu genießen. 

Tag 3 – Vorderes Galmihorn 3.507 m 

Bild: Wolfgang Thoma 

Bild: Sara Mazzorana

Am Dienstag machten wir uns noch früher, gegen 5:30 Uhr, auf in Richtung Vorderes Galmihorn. 

Nach der wiederholt spaltenreichen Strecke über den Gletscher machten wir kurz Halt zur Beratung 

vor dem sehr steil wirkenden Hang zum Gipfel des Vorderen Galmihorns. Einige fühlten sich aufgrund 

der Spaltenlage und des steilen Hangs nicht wohl, sodass wir unsere Gruppe aufteilten. Zwei mutige 

Teilnehmer machten sich mit Gerhard auf den Gipfelanstieg. Der Rest von uns bog nach links ab zum 

Joch – der Weg führt auch zum Hinteren Galmihorn. Dieses ist aufgrund des porösen Blockwerks 

stark steinschlaggefährdet und war daher auf Empfehlung des Hüttenwirts Giano als alternativer 

Gipfel keine Option für uns. Am Joch machten wir eine Brotzeitpause und wurden statt dem 

Gipfelerlebnis mit dem Besuch eines munteren Steinbocks belohnt. 



Bild: Wolfgang Thoma

In der Gipfel-Seilschaft stiegen wir zu dritt über die steile Flanke bis zum Sattel "Hinteres Galmihorn" 

auf. An einem flacheren Stück querten wir schließlich zum vermeintlichen „Gipfel“. Dort wunderten 

wir uns über das fehlende Gipfelkreuz, bis wir erkannten, dass dieses auf der anderen Seite lag. Es 

hieß also Umkehren, wieder Anseilen und in die andere Richtung zum richtigen Gipfel.  

Bild: Julian Neumeier

Bild: Julian Neumeier

Beide Gruppen wurden sowohl vom Joch, als auch vom Gipfel des Vorderen Galmihorns erneut mit 

einer fantastischen Aussicht auf das Wallis und den Mont Blanc in der Ferne belohnt. 

Der Abstieg beider Gruppen führte jeweils über die Aufstiegsroute. Ab dem steilen Sattel waren die 

Gruppen dann auch wieder in Sichtweite und es ging nach kurzer Pause und Wechsel in 4-er und 5-er 

Seilschaften zurück zur Hütte. Beim Abstieg war der Schnee schon relativ weich aber die 

Bedingungen waren besser als wir erwartet hatten. 



Auf der Hütte angekommen machten sich nach einer kurzen Mittagspause auf der Sonnenterasse 

noch einmal einige auf zum Oberaarhorn. Am Ende hatten wir alle diesen Gipfel erreicht und 

konnten die tolle Aussicht noch einmal aus anderer Perspektive genießen. Wir hatten großes Glück 

mit dem sonnigen wolkenlosen Wetter. Am Abend des letzten Tages zogen schließlich 

Gewitterwolken auf.  

Bild: Wolfgang Thoma

Bild 16: Wolfgang Thoma 

Tag 4 – Abstieg und Heimfahrt 

Der nächste Morgen startete mit einem kurzen Gewitter und dem für die Hüttenwirte langersehnten 

Regen. In den Wochen ist das Wasser auf der Oberaarjochhütte wie auf vielen anderen Alpenhütten 

knapp geworden und musste mit Rucksäcken zur Hütte transportiert werden. 

Gegen 7 Uhr machten wir uns nach einem gemütlichen Frühstück im Trockenen an den Abstieg. 

Anders als beim Aufstieg mussten wir uns einen neuen Weg durch das Spaltenlabyrinth suchen, denn 

der Gletscher hatte sich in den letzten vier Tagen aufgrund der Temperaturen stark verändert. 



Am Ende des Gletschers machten wir wieder eine kurze Pause, um unsere Gletscherausrüstung und 

die Seile im Rucksack zu verstauen, bevor es am See entlang zügig zum Parkplatz ging, um das 

Zeitfenster um 10:30 Uhr zur Abfahrt über die Mautstraße zu nutzen. 

Bild 18 Matthias Hecht 

Vielen Dank Gerhard und Wolfgang für eure grandiose Planung und Leitung der Touren. Es war etwas 

ganz Besonderes, Gäste auf der spektakulären Oberaarjochhütte zu sein. 

Bericht: Sara Mazzorana 

Bilder: Wolfgang Thoma, Gerhard Martin, Franz Kremmler, Matthias Hecht, Sara Mazzorana, Julian 

Neumeier 


