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Wir sitzen gemütlich in der Abendsonne vor der

Gruebenhütte, die knapp 200 Meter über dem

Gruebensee auf einem kleinen Felssporn liegt.

Dabei geniessen wir den selbstgebrauten Hütten-

kaffee und den frischen Alpkäse von der Handegg,

dem Ausgangspunkt unserer Tour. Die Gipfel des

Gruebenkessels fangen unsere Blicke: der Grosse

Diamantstock, das Hiendertelltihorn und das Ritz-

lihorn – markante Gestalten aus Fels und Eis. Die-

ses kleine und eher unbekannte Gletscherbecken

im Herzen des Berner Oberlandes bietet einige

abenteuerliche Klettertouren in verlassener Um-

gebung.

AUFBRUCH INS UNGEWISSE
Unsere geplante Route auf das Hiendertelltihorn,

3179 Meter hoch, verläuft in der unteren Hälfte

über den Ostgrat und verlässt die Route dann

über ein Band in die SE-Wand, um die zweite

Hälfte über unbekannte Pfeiler zu erklettern.

Keine Beschreibung, kein Topo und keine Bege-

hungen sind uns bekannt. Betrachtet man jedoch

das Hiendertelltihorn in der Morgensonne, so

scheinen diese beiden Pfeiler in der Südostwand

als logische Linien zum Gipfel. Was uns dort er-

wartet, ist unklar. Wie schwer werden diese bei-

den Pfeiler sein? Wie gut lassen sie sich absi-

chern? Gerade diese Fragen reizen uns, und so be-

schliessen wir, auf der morgigen JO-Tour dieser

Frage vor Ort auf den Grund zu gehen.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Als die Sonne die beiden Felspfeiler erwärmt, sind

wir bereits in zwei Seilschaften unterwegs am

Ostgrat des Hiendertelltihorn und queren über

das einfache Felsband zum Einsteig der beiden

Pfeiler. Da wir uns nicht für einen entscheiden
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können, steigt jede Seilschaft in einen Pfeiler ein. Es ist spannend, die beste

und schönste Linie zu finden. Keine Haken weisen den Weg, und Spürsinn

für die Route ist angesagt. Mit Zackenschlingen, kleinen Klemmkeilen und

wenigen Camalots lassen sich die beiden Routen jedoch gut absichern, und

die Standplätze bestehen meist aus grossen Felszacken. 

KEINE SPUREN HINTERLASSEN
Ob es sich dabei um eine Erstbegehung handelt, ist uns nicht bekannt.

Keine Spuren weisen auf frühere Begehungen hin, jedoch auch wir hinter-

lassen keine Spuren, und so wird es wohl auch den Nächsten ähnlich erge-

hen. Jede Kletterin und jeder Kletterer wird seine eigene Linie entdecken

und begehen können, obwohl vielleicht schon einige darüber hinweg ge-

klettert sind. 

Wem das Klettern und selbst Absichern Freude bereitet, der ist im Grueben-

kessel richtig!  Weitere Informationen über Touren- und Routenmöglichkei-

ten auf: www.gruebenhuette.ch

DIE GRUEBENHÜTTE: GEMÜTLICHER AUSGANGSPUNKT FUR WILDE TOUREN.

EXKLUSIV FUR MW: DAS TOPO ZU DEN SÜDWANDPFEILERN AM HIENDERTELLTIHORN.


