Tourenberichte
Aktive

Auf den aussichtsreichen Chischtihubel
Skitour auf den Chischtihubel, 2216m (Ausweichtour fürs Schnierehörnli), 27. Januar 2018.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Wenige Tage nach den Sturmtiefs „Evi“ und „Friederike“ wären die
steilen Nordwesthänge des Schnierehörnlis eher etwas für Fischmäuler als für SAC-Tourengänger gewesen. Der Chischtihubel
hingegen versprach lange Waldpassagen und mässig steile Hänge. Dass schliesslich die BLS den zehn Teilnehmenden einen
Strich durch die Rechnung machen wollte, konnte ja niemand ahnen.
Tourenleiterin Susanne bestand die „Prüfung“ aber mit Bravour. Der Test bestand darin, dass der Zugshalt in Reichenbach im
Kandertal gefühlte dreissig Sekunden dauerte und eine defekte Türe den Ausstieg verunmöglichte. Susanne reagierte jedoch
umgehend und disponierte das bereits georderte Taxi kurzfristig nach Frutigen um. Gut durchgeschüttelt und mit etwas
Verspätung zirkelte die Gruppe schliesslich doch noch um die Eispassagen des Strässchens Richtung Griesalp herum. Bald
waren die Felle montiert und ab Alp Dünde Mittelberg offenbarte sich doch tatsächlich ein stahlblauer Himmel. Die Wahl des
Rastplatzes wiederum war für die leichte Verspätung ideal gewählt: Am engsten Punkt des Tales Richtung Obere Dünde sorgte
ein zügiger Talwind für eine möglichst rasche Fortsetzung des Aufstiegs.
Die sonnigen und sanft gewellten Gipfelhänge des Chischtihubels haben die Seelen aber nicht nur von aussen, sondern auch
von innen erwärmt. Eine sanfte Pulverschicht auf harter Unterlage sorgte für ideale Verhältnisse und strahlende Gesichter, die
auch die Rückkehr in Nebel und Bruchharst schadlos überstanden. Schliesslich war es wieder an der BLS, einen Kontrapunkt
zu setzen, weil die Türen des Lötschbergers wegen eines Rucksacks nicht schliessen konnten: „Nehmen Sie gefälligst den
Rucksack aus der Strahlendusche!“, schrie der Kondukteur quer durchs Abteil.
Immerhin, die BLS brachte uns wieder pünktlich zurück nach Bern.
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