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Tourenbericht 

Grindelwald - Kandersteg  
03. - 06.10.2013
von Thomas 
Wirth

Wer am Anreisetag 
aus noch bis zum 
ersten Quartier auf 
die kleine Scheidegg 
wandern will, sollte 
spätestens um 11 
Uhr in Grindelwald 
loslaufen. Will man 
aus Speyer mit dem 
Zug anreisen, ist dies 
kaum zu schaffen. 
Also dann doch bes-
ser mit dem Auto…. 
Unsere Wandergrup-
pe aus Speyer, das 
waren Ria und Eugen 
Hoffmann, Thomas 
Stevens, Alwin Gumb-
recht, Michael Horster, Klaus Schmitt, Uschi Kapper und Thomas Pfaffmann schaffte es trotz-
dem erst gegen 12 Uhr. Wir hatten ein Auto in der Tiefgarage am Bahnhof in Spiez (10.- SFR 
pro Tag) abgestellt. Mit den anderen beiden Autos waren wir nach Grindelwald gefahren. So 
wollten wir auch nach dem Tourende schneller wieder nach Grindelwald zurückkommen. 
Der Abmarsch erst um 12 Uhr bedeutet allerdings, dass man sich insbesondere im Herbst 

sputen muss, um vor 
Einbruch der Dunkel-
heit das Ziel noch zu 
erreichen. Wir haben 
es gerade so eben ge-
schafft.

Vom Bahnhof Grund 
in Grindelwald (950 m) 
geht es in 3 Stunden 
steil bergauf am Rande 
der Gletscherschlucht 
auf 1725 m zum Ab-
zweig Alpiglen. Dort 
konnten diejenigen, die 
den ersten Tag etwas 
gemächlicher angehen 
wollen, in die Bahn zur 
kleinen Scheidegg um-
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steigen oder den etwas bequemeren und schnelleren Fahrweg weiterlaufen. Etwas mehr als 
die Hälfte unserer Gruppe entschied sich für den Eigertrail, der unter der beeindruckenden 
Nordwand weiter zur Station Eigergletscher (2350 m) führt. In der Dämmerung erreichten 
wir das Restaurant Grindelwaldblick (2118 m) mit Lagerunterkunft (Halbpension 68 CHF, 
buchbar über www.Booking.com), von dessen Aussichtskanzel man auch nachts das Licht 
der Station in der Eigernordwand (und noch vieles mehr) leuchten sieht.

Steil ging es am nächsten Morgen von 
der kleinen Scheidegg in 4 Stunden 
hinunter durch die Schlucht der Trüm-
melbachfälle ins Lauterbrunnental (825 
m). Die vielen Wasserfälle, darunter der 
höchste der Schweiz, laden bei gutem 
Wetter zum Verweilen ein. Aber genauso 
steil geht es auf der anderen Seite wie-
der hoch. Glücklicherweise gibt es eine 
Seilbahn, die schon müde gewordene 
Wanderer in 2 Stufen über Gimmelwald 
(1363 m) nach Mürren (1638 m) bringt. 
Und auch diese Option kam einigen aus 
unserer Gruppe wieder sehr gelegen. 
Sehr beeindruckend ist aber auch der 
Aufstieg vom Fuße der Seilbahn durch 
das Sefinental zur Rotstockhütte (2039 
m), für den man noch mal 4 Stunden 
braucht. Unsere Gruppe übernachtete 
allerdings auf der oberhalb von Mürren 
gelegenen urigen Suppenalp (1852 m), 
denn die Rotstockhütte ist nur bis Ende 
September bewirtschaftet und war leider 
schon geschlossen. Allerdings braucht 
man von dort aus am nächsten Tag dann 
noch 2 zusätzliche Stunden bis zur Sefi-
nenfurgga, dem Übergang ins Kiental. 

Von der Rotstockhütte wären es nur 2 Stunden zur Sefinenfurgga (2612 m) gewesen. So 
benötigten wir 4 Stunden, die letzten 200 m sehr steil und bei Schnee sehr rutschig. Wun-
derbar ist der Blick von dort oben auf der einen Seite am Schilthorn vorbei gegen den Eiger, 
den Mönch und die Jungfrau, und auf der anderen Seite auf die Gipfel des Blümlisalp-Mas-
sivs. Hier gilt es zu entscheiden: rechts die Treppen herunter in 3 Stunden auf die Griesalp 
(1440 m), wo wir im Naturfreundehaus Goneren gut untergekommen sind (62 SFR mit HP). 
Oder links herum Richtung Gespaltenhornhütte über den auch ohne Ausrüstung problemlos 
überquerbaren Gamchi-Gletscher zur Oberen Bundalp und dann auf steilem Weg über 800 
Höhenmeter zum Nachtquartier auf der Blümlisalphütte (2834 m). Von der Sefinenfurgga 
benötigt man dafür noch mindestens 6 Stunden, so dass diese Variante für uns von der 
Suppenalp aus kommend nicht machbar war.
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Das Wetter war an un-
serem letzten Tag nicht 
besonders einladend. 
Deshalb beschlossen wir, 
nicht, wie ursprünglich ge-
plant, von der Griesalp aus 
zum Hohtürli, dem Pass 
nur wenige Meter unter-
halb der Blümlisalphütte, 
hochzusteigen und von 
dort dann nach Kander-
steg zu gehen. Dem Wet-
ter angemessen und nicht 
minder beeindruckend war 
unser Abstieg durch das 
Kiental, vorbei an Wasser-
fällen und rauschenden 
Schluchten, entlang der 
steilsten Postautostrasse 
der Schweiz. In 4 Stunden 
erreichten wir den Bahn-
hof von Reichenbach im 
Kandertal, von dem aus 
stündlich eine Bahn zu-
rück nach Spiez fährt.

Auch wenn die Tour teilwei-
se anstrengend war und 
insbesondere der Abstieg 
bei dem ein oder anderen 
in den Knien zu spüren 
war, so wurden doch alle 
Teilnehmer belohnt durch 
die schönen Bergpanora-
men und die wilde Natur, 
die natürlich insbesondere 
bei Sonnenschein, aber 
nicht nur dann beeindru-
cken konnte. 
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