
Skitour 12.03.2017, Höch Gumme 
 

Auf den Skiern in den Frühling 
 
Etwas seltsam war es schon, als ich am frühen Morgen mit Skiern auf den Schultern durchs Dorf zum 
vereinbarten Treffpunkt wanderte. In den Gärten lugten die ersten Krokusse aus dem Boden und die 
Vögel zwitscherten um die Wette. Ist etwa schon Frühling? 
 
In Sins konnten wir in den VW-Bus von Andreas steigen, der den Transport von uns fünf 
Frühaufstehern nach Lungern übernahm. Danke! Zwei weitere Gäste kamen direkt nach Lungern, wo 
wir von strahlendem Sonnenschein begrüsst wurden. Mit der Seilbahn gondelten wir hinauf nach 
Turren und damit unvermittelt zurück in den Winter. Doch schon bald wurde uns heiss im Aufstieg 
und die aperen Stellen bewiesen, dass die kalte Jahreszeit auch hier auf dem Rückzug ist.  
 
Bei der Kapelle bei der Alp Breitenfeld machten wir die erste Pause. Anschliessend stiegen  wir in 
einem grossen Bogen auf den Grat bei Biet um entlang des Grats via Arnifirst den Höch Gumme zu 
erreichen. Idee gut – Ausführung nicht ganz einfach! Der Grat war gespickt mit zwei kurzen, 
neckischen Steilstufen. Ein Ausweichen in die Flanken war nicht ratsam, da sie durch die Abkühlung 
in der Nacht hart und glasig waren. So blieb nichts anderes übrig als die Skier abzuschnallen und über 
die Steilstufen zu tragen. Auch diese Abschnitte lösten alle mit Bravour.  
 
Kurz darauf waren wir oben und genossen das Gipfelglück! Dass 360° Panorama entschädigte für die 
Aufstiegsstrapazen. 
 
Nein, ein Pulvertraum war sie nicht, die Abfahrt. Aber auch eine Sulzabfahrt hat ihren Reiz und so 
genossen wir die Schwünge, zuerst über die recht steile Gipfelflanke und anschliessend etwas flacher 
hinunter nach Turren. Mit jedem Schwung abwärts, stieg die Temperatur höher und höher. Und 
spätestens auf der heissen Sonnenterasse des Restaurants bei der Seilbahnstation war klar: Wir sind 
angekommen  -  Am Ende der Tour und mitten im Frühling! 
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Fast allen aperen Stellen konnten wir ausweichen. Hier die Ausnahme. 
 



 
Warm war’s. 
 
 

 
Im Aufstieg 
 



 
Gipfelglück! 
 
 

 
Gipfelpanorama mit Brienzersee 
 
 

 
Im Gipfelhang. Der Skilift rechts ist ein (unbrauchbares) Überbleibsel des ehemaligen Skigebiets. 


