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Skitouren Hungbüchel  
Sa / So 13./ 14. Februar 2021 

 
Pulver vom Feinsten –  

nach Orkannacht nichts mehr davon 

 
 

Leitung Helen Honegger  

Teilnehmer Viktor Thür / Margrith Bischofberger  

Wetter Samstag:  

  unten grau/ oben blau: gegen 20 cm Pulver vom Feinsten – ca. -12° 

 

            Sonntag:  

  im Laufe der Nacht orkanartiger Wind aus S/ SE – super Wetter –  

  sehr kalt – gefühlt, geschätzt gegen -20° ……..und Pulver weg ! 

Besonderes Das Bähnli konnte nicht fahren, da sich das Seil in einer Tanne  

    verfing. So blieb’s beim Fotoaustausch mit der Goggeier – Fraktion  

   (Ernst & Ruth Graf, Gregor Zünd und Mitjasser Werner Hautle ) 

 

Programm  

- Bei -12 ° starten wir im Starkenbach, freuten uns auf die ersten Sonnenstrahlen bei der 
Bergstation des Bähnli. Nachdem vor Wochen Frist, bei Tauwetter, in der Hütte vielerorts 
das Wasser tropfte, waren wir gespannt, welch Eisflächen wohl vorzufinden sind. Nichts! 
Offenbar «trocknet» es auch um den Gefrierpunkt. 

- Eifrig wurde ein erstes Mal geheizt, kurz gestärkt und dann gings los Richtung Wart. Wir 
zogen unsere Spur durch ca. 20 cm tiefen, federleichten Pulver.  

- Vom Gipfel bestaunten wir das endlose Nebelmeer und beobachten den Adler mit seinen 2 
«schreienden» Jungen. Welch Naturspektakel. 

- Die Abfahrt war fantastisch, ja so schön, dass noch zum Seelisbüchel hinaufgestiegen 
wurde. 
 

- Mitte in der Nacht kam der Wind auf, nahm an Wucht zu. Bei Tag wurden im Haus wieder 
die ersten «Ansätze von Schneehaufen» gefunden, inkl. Öffnungen/ Ritzen im Dach und 
den Wänden. 

 
- Und wo blieb der Pulver?  Kahlgefegt wars, und der Wind bliess immer noch! Dennoch zog 

es uns über Umwege (via Tisch) Richtung Wart. Den Gipfelhang liessen wir andern, zu 
viele Schneebretter sahen wir unterwegs. In den Mulden fanden wir pulverartige Stellen 
(wenn auch anders als die gestrigen!) Diese waren aber doch so schön, dass ab Reservoir 
(Ochsen/ Hungbüchel) nochmals aufgestiegen wurden, dies bei schönstem, windigem, 
kaltem Wetter. 
 

TL Helen  

 

Foto auf Homepage von Viktor 


