
18
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Bergriesen
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BERNER OBERLAND UNTERWEGS

Im Reich der Dreitausender um

die Blümlisalp im Berner Oberland
� VON CHRISTINE KOPP
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An der Gemmi, diesem uralten Passüber-
gang vom Berner Oberland ins Wallis,
steht der 11. September schon seit über

hundert Jahren für einen Unheil bringenden
Tag: An diesem Datum donnerte im Jahr 1895
eine Million Kubikmeter Eis über die West-
flanke des Altels hinunter und begrub sechs
Menschen, viele Tiere, Bäume und eine riesige
Alp unter sich. Es war nicht die erste Eislawi-
ne vom Altels: Bereits im August 1782 hatte ein
Eissturz vier Menschen und gegen hundert Tie-
re in den Tod gerissen.

Wer auf dem breiten Weg – man müsste ihn
treffender als Sträßchen bezeichnen – vom
Sunnbüel über Kandersteg zur Gemmi wandert,
erkennt heute noch die Spuren der weit zurück-
liegenden Verwüstungen; zudem erinnert eine
Gedenktafel an die Opfer von 1895. Wer sich et-
was auskennt, stellt darauf eine Kuriosität fest:
Die Verschütteten trugen Walliser Namen – die
Spittelmatte ist nämlich eine jener Alpen, die

zwar auf Berner Boden liegt, aber von Walliser
Seite her bestoßen wird. Eigenartig, wenn man
bedenkt, wie schwierig das Erstellen und Bege-
hen des steilen Wegs vom Walliser Ort Leuker-
bad hinauf zum Gemmipass gewesen sein musste:
Von Leukerbad, das für seine Thermalbäder
(und in der Schweiz für die katastrophale 
Finanzlage der Gemeinde vor ein paar Jahren)
bekannt ist, schraubt sich der Weg neunhundert
Höhenmeter zur Gemmi hinauf. Und doch war
die Gemmi früher der meist begangene Pass zwi-
schen Kandersteg und Leukerbad: Sie war eine
jener wenigen Stellen, an denen der
hundert Kilometer lange Riegel der
Berner Alpen, die Bern und Wallis
voneinander trennen, ohne allzu
große technische Schwierigkeiten
überwunden werden konnte. 

Gehfaule aufs
„Gemmiwägeli“
Entsprechend weit reicht die span-
nende Geschichte dieses Passes zu-
rück: Ein Dokument aus dem Jah-
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Hier keine Seltenheit: Steinböcke.
Unteres großes Bild: Gemmi, am
nördlichen Ufer des Daubensees,
über dem Wegweiser das Dauben-
horn. Kleines Bild, Mitte: Oeschi-
nen, im Abstieg vom Hohtürli,
hinten die zwei Seitenarme des
Blümlisalpgletschers, über dem
rechten Seitenarm das Blümlisalp-
horn. Erholung pur, ob in der 
Natur oder im Thermalbad in
Leukerbad.

Noch heute sieht 
man die Spuren 

der Verwüstungen



re 1318 lässt erstmals auf regen Saumverkehr
schließen; der Gemmiweg war damals ein ech-
tes Schrecknis, gefährlich für Mensch und
Vieh. Später wurde er verlegt und im 18. Jahr-
hundert von zwei Gasthofbesitzern in Leuker-
bad ausgebaut. Die beiden Familien erhielten
als Entschädigung das Recht, während achtzig
Jahren auf der Gemmi den Zoll einzuziehen –
ein lohnendes Geschäft, sonst hätten die zwei
„Entrepreneurs“ den Auftrag wohl kaum an-
genommen! Hundert Jahre später kam die
Gemmiwanderung in Mode, Maultiere wurden
als Reittiere verwendet und reiche Leute ließen
sich tragen – dazu waren, je nach Gewicht, vier
bis zehn Mann nötig… Gehfaule erreichten den
Pass im „Gemmiwägeli“, einem von einem
Pferd gezogenen Sessel, der in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkam und bis
zum Ersten Weltkrieg benutzt wurde.

Auf dem Weg vom Sunnbüel ob Kandersteg
zur Gemmi, vorbei an den wunderbaren Ar-
venseelein der Spittelmatte
(dem idealen Berg-Spiel-
platz für Kinder!), mit
Blick auf die abschüssigen
Flanken von Altels und
Rinderhorn, die an über-
dimensionierte Rutsch-
bahnen denken lassen,
lädt auf halber Strecke das Berghotel Schwa-
renbach zu einer ausgedehnten Rast ein: Plötz-
lich taucht es nach einer Wegkurve auf, an den
Hang geduckt; auf den ersten Blick deutet
nichts auf seine über zweihundertfünfzig Jahre
alte Geschichte: Im Sommer 1741 errichtete
hier in der Nähe Matter, einer der Initiatoren
des Gemmiweg-Ausbaus, für seine Tiroler Ar-
beiter eine primitive Unterkunft. 

Später wählte man einen lawinensichereren
Standpunkt für das Hotel und baute es laufend
aus; heute bietet es rund zweihundert Schlaf-
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plätze und zählt im Jahr zwischen acht- bis
zehntausend Übernachtungen. Und dabei ge-
noss „der Schwarebach“, wie er hier genannt
wird, nicht immer einen guten Ruf, auch wenn
hier Gäste wie Lenin, Picasso, Twain, Dumas
und viele große Alpinisten ein- und ausgingen.
Das Hotel galt als unverschämt teuer. So
schrieb Twain in einem Reisebericht von 1878:
„…Wir kauften hier wohl eine Flasche Bier; 
jedenfalls nannten sie es Bier, aber der Preis ver-
riet mir, dass es verflüssigte Edelsteine waren,
und der Geschmack verriet mir, dass verflüs-
sigte Edelsteine kein gutes Getränk sind.“

Bergbilder und 
Bilderbuchberge
Wir sind abgeschweift, haben uns verloren in
Details eines Passes, über den es allerdings
noch viel zu berichten gäbe und dessen Ge-
schichte und dessen Natur letztlich stellvertre-

tend für die Eigenart die-
ser wunderbaren Gegend
stehen könnte. Aber zu-
rück zum Thema: Wir be-
finden uns im Reich der
Dreitausender zwischen
der Gemmi und der Blüm-
lisalp im westlichen Ber-

ner Oberland. Es ist ein Land der Kontraste: 
jähe Felswände, mächtige Wasserfälle, gleißen-
de Firnflanken, saftige Alpen (sagen Sie in der
Schweiz nicht Almen – das ist hierzulande ein
sprachlicher Stilbruch), uralte Bauernhäuser.
Und ein Land, in dem seit Jahrhunderten Berg-
Geschichte und Berg-Geschichten geschrieben
werden, wahre und erdichtete. Klischees? Dann
brechen Sie auf, machen sich selbst ein Bild –
Hunderte von Kilometern Wanderwege (keine
andere Geländekammer des Berner Oberlandes
verfügt über ein so dichtes Netz) sowie Dut-
zende von Hochtouren warten auf Sie. 

Die Gegend ist sehr gut erschlossen, aber
nicht überlaufen, die Wege sind gepflegt, das
Angebot von Berggasthäusern und -hütten ist
überwältigend und bietet einige Bijous. Über-
triebene „Heimatliebe“ der Autorin? Mag sein.
Aber wer die fein ziselierten Rippen und Grate
der Blümlisalp immer wieder betrachtet, wer
unter dem großen Bergahorn beim Golderli ge-
standen ist, an den Firnflanken der Blümlisalp
umgekehrt ist, vom Daubenhorn den Schwin-
del erregenden Blick hinunter nach Leukerbad
gewagt hat, kreuz und quer über die Gemmi

BERNER OBERLAND UNTERWEGS

Der Preis verriet mir,
dass es verflüssigte

Edelsteine waren
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Ausgangspunkt 

Kandersteg, 1200 m, 1200 Einwohner.
Auskünfte und Reservierungen bei
Kandersteg Tourismus, 3718 Kander-
steg, Tel. 0041/33/675 80 80, 
www.kandersteg.ch, info@kander-
steg.ch. Siehe auch www.kiental.ch
und www.loetschbergregion.ch. 

Anreise

Mit dem Auto von Norden über Basel
(Autobahn A2) nach Bern. Ab Bern
auf der A6 nach Thun und Spiez; von
Spiez in 20 Minuten nach Kander-
steg (ausgeschildert). Mit der Bahn
mit stündlichen Intercity- und Euro-
City-Verbindungen über Bern, Spiez
nach Kandersteg (1 Stunde von Bern,
2,5 Stunden von Basel); man beach-
te die Pauschalangebote „Bahn +
Hotel“ – Auskünfte unter BLS Reise-
zentrum, Bahnhof Kandersteg, 3718
Kandersteg, Tel. 0041/33/675 83 84,
www.bls.ch, kandersteg@bls.ch. 

Hotels

Kandersteg und seine Umgebung
bieten eine Vielzahl von Unterkünf-
ten verschiedenster Kategorien,
Berggasthäusern und Hütten des
Schweizer Alpen-Clubs. Nachstehend
ein paar Tipps:
� Waldhotel Doldenhorn ****, geho-
bene Klasse, an sehr ruhiger Lage
und mit Spezialitätenküche auf ho-
hem Niveau; Tel. 0041/33/675 81 81,
www.doldenhorn-ruedihus.ch,
doldenhorn@compuserve.com. 
� Ebenfalls zum Doldenhorn gehört
der Landgasthof Ruedihus in einem
der ältesten Häuser Kanderstegs von
1753 – neun Zimmer, zum Teil mit
Himmelbett, ausschließlich Schweizer
Küche, Adresse siehe Waldhotel Dol-
denhorn. � Wer eine günstige Unter-
kunft sucht, ist mit dem Des Alpes
gut bedient, Tel. 0041/33/675 11 12,
www.desalpes-kandersteg.ch,
info@desalpes-kandersteg.ch. 
� Für Jugendstil- und Forellenlieb-
haber empfiehlt sich das wunder-
schöne, renovierte Jugendstil-Hotel
im Naturpark Blausee mit ausge-
zeichneter Küche und hauseigener
Forellenzucht; Blausee, 3717 Blausee,
Tel. 0041/33/672 33 33, 
www.blausee.ch, info@blausee.ch. 

Berggasthäuser

� Berggasthaus Golderli auf der
Griesalp im Kiental: gemütliches
Berggasthaus mit Zimmern und 
Massenlager und gutem Essen, 
Tel. 0041/33/676 21 92, 
www.golderli.ch, mail@golderli.ch. 
� Berghotel Wildstrubel auf dem
Gemmipass: grandiose Aussicht 
auf die Walliser Viertausender, 
Tel. 0041/27/470 12 01,
www.gemmi.ch, gemmi@rhone.ch. 
� Berghotel Schwarenbach auf dem
Weg zur Gemmi: traditionsreiches
Haus, Tel. 0041/33/675 12 72,
www.schwarenbach.ch, 
p-stoller@bluewin.ch. 
� Hotel Steinbock in Selden im Gas-
terntal: gemütliches Restaurant mit
Kaminfeuer, Tel. 0041/33/675 11 62. 

SAC-Berghütten

� Doldenhornhütte,
0041/33/675 16 60. 

� Fründenhütte, 0041/33/675 14 33,
www.luethistef.ch/sac-altels, 
f.loretan@bluewin.ch. 

� Blümlisalphütte, 
0041/33/676 14 37, 
www.adventure.ch/MHI/bluemli.
htm, gbmani@bluewin.ch. 

� Lötschenpasshütte, 
0041/27/939 19 81, 
www.loetschenpass.ch, 
loetschenpass@bluewin.ch. 

und durchs Gasterntal gebummelt ist, Skitou-
ren mit Blick auf Balm- und Rinderhorn unter-
nommen hat, der ist vor einer solchen Liebe
nicht gefeit: Versieht man eine Gegend einmal
mit Erinnerungen, dann gewinnt sie sogleich an
Bedeutung. 

Erinnerungen sind immer auch Bilder, inne-
re und äußere: Abgesehen von den Fotos, die
man von Bergausflügen heimbringt, sind es vor
allem die inneren Bilder, die einen begleiten
und von denen man im Alltag in den Niede-
rungen zehrt. 

Geschichte und Geschichten 
im „Gastern“
Zu diesen inneren Bildern gehören jene aus
dem Gasterntal. Wenn man mich nach meinen
liebsten Tälern im Berner Oberland fragt, ge-
hört es zu meinen Favoriten. Und auch dieses
Tal ist voller Geschichte, die ebenfalls auf einen
Pass zurückgeht: den Lötschenpass. Er bildete
vor dem Ausbau des Gemmiwegs die wichtigste
Verbindung zwischen Kander- und Lötschental
und gilt als ältester Gletscherpass der Berner
Alpen. Im Lötschengletscher unterhalb davon
wurden Pfeilspitzen aus der Zeit um 3500 vor
Christus gefunden, und auf dem Pass entdeckte
man Römermünzen. Bis heute ist der Übergang
auf der Berner Seite nicht ganz einfach begeh-
bar. Vom Pass selbst, wo die gemütliche, gleich-
namige Hütte steht, genießt man ein tolles 
Panorama auf das großartige Bietschhorn, das
wild gefaltete Ferdenrothorn und die Walliser
Viertausender. 

Die Lötschenpasshütte bietet 40 Bergsteigern
Unterkunft. Von hier erreicht man Hockenhorn,
Balmhorn und Majunghorn.
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Von der Gemmi bis zur Blümlisalp :info:
Literatur

� Wanderungen: Daniel Anker, Ber-
ner Oberland West, Thunersee –
Gstaad – Lenk – Kandersteg, Rother
Wanderführer, Bergverlag Rother,
München. � Hochtouren: Ueli Mosi-
mann, Hochtouren Berner Alpen,
Vom Sanetschpass zur Grimsel, Aus-
wahl-Clubführer des Verlags des
Schweizer Alpen-Clubs, Bern. 

Wanderungen

� Alter Gemmiweg. Kandersteg
(1176 m) – Seilbahn bis Sunnbüel –
Schwarenbach – Gemmipass (2314
m), bis hier Marschzeit 5 Stunden.
Entweder von hier zurück. Empfeh-
lenswerter: Steiler Abstieg (1,5 Std.)

oder Fahrt mit Seilbahn hinunter
nach Leukerbad (1401 m), dort Bad
im Thermalwasser, zurück auf den
Gemmipass und dort übernachten 
(s. Berggasthäuser).
� Hohtürli. Kandersteg (1176 m) –
Oeschinensee – Hohtürli – Griesalp –
Kiental, totale Marschzeit 7,5 Std.
Das Hohtürli ist ein wunderbarer
Passübergang direkt gegenüber der
Blümlisalpgruppe; beim Aufstieg
kommt man am Oeschinensee vorbei
(im Sommer gute, aber kalte Bade-
möglichkeit!). Tipp: Tour in umge-
kehrter Richtung und mit Übernach-
tung im Berggasthaus Golderli 
(s. Berggasthäuser) beginnen.  
� Lötschenpass. Kandersteg (1176 m)
– mit Bus bis eingangs des Gastern-
tals oder bis nach Selden – Gfelalp –
Lötschenpass (2690 m) – Kummenalp
(2083 m). Die lange Wanderung
(wenn man in Kandersteg beginnt)
kann in der netten Hütte auf dem
Lötschenpass unterbrochen werden.
Beginnt man die Wanderung in Selden
(1537 m), muss man mit gut 5 Std.
bis zur Kummenalp rechnen und einer
weiteren knappen Stunde bis zur
Lauchernalp. 
� Inner Üschene – Engstligenalp.
Kandersteg (1176 m) – Inner Üschene
– Engstligengrat (2620 m) – Engstli-
genalp (1954 m), Marschzeit 6 Std.
Sehr schöner Übergang in das weite
Becken der Engstligenalp. Von hier
mit Gondelbahn nach Adelboden.
� Mehrtages-Touren: Das Gebiet 
eignet sich perfekt für mehrtägige
Unternehmungen; zwei davon, die
„Tour Wildstrubel“ und die „Wander-
tour Lötschberg“, werden von den
lokalen Tourismusvereinen mit orga-
nisiertem Gepäcktransport und Ho-
tels angeboten. Es können aber auch
problemlos individuelle „Trekkings“
zusammengestellt werden; als klei-
nes Beispiel: Tag 1: Anreise ins Kien-
tal, Übernachtung auf der Griesalp.
Tag 2: Wanderung über das Hohtürli
nach Kandersteg. Tag 3: Aufstieg
zum Lötschenpass. Tag 4: Vom Löt-
schenpass über die Gitzifurgge nach
Leukerbad, Bad, mit Bahn auf den
Gemmipass. Tag 5: Vom Gemmipass
über Schwarenbach nach Kandersteg. 

Hochtouren

Wir befinden uns im Reich der Drei-
tausender, das eine Vielzahl von
schönen, nicht überlaufenen Touren
im gemäßigten und mittleren Be-
reich, aber auch rassige Nordwände
bietet. Für die Blümlisalp-Über-
schreitung sind hervorragende 
Seilhandhabung, Erfahrung und 
Sicherheit in ausgesetztem Gelände
unbedingt nötig. Wer lieber mit
Bergführer unterwegs ist, erkundigt
sich bei der Bergsteigerschule 
Kandersteg (das Büro wird von 
Kandersteg Tourismus betreut), 
Tel. Bergsteigerschule 
0041/33/675 80 89, Kandersteg
Tourismus 0041/33/675 80 80, 
info@kandersteg.ch. 
� Blümlisalp-Überschreitung (3657
m). Der Klassiker, eine der schönsten
Überschreitungen in den Alpen auf
ausgesetztem Firngrat. Nur für 
Erfahrene und/oder mit Bergführer
empfehlenswert! Als einfache, kurze
Tour von der Blümlisalphütte emp-
fiehlt sich die Wildi Frau (3274 m,
schöner Aussichtspunkt). 
� Fründenhorn (3369 m). „Kleiner“,
schöner Berg über Kandersteg. Ein-
facher Aufstieg über den NW-Grat
(erfahrene Bergsteiger können über
den felsigen SW-Grat auf- und über
den NW-Grat absteigen). 
� Doldenhorn (3638 m). Seine NW-
Flanke bietet eine einfache Route im
Auf- und Abstieg von der Dolden-
hornhütte. Für erfahrene Bergsteiger
lohnt sich die Begehung des klassi-
schen Gallet-Grats (NW-Sporn des E-
Grates) von der Fründenhütte aus
(Abstieg über die NW-Flanke). 
� Rinderhorn (3448 m). Sein N-Grat
bietet eine schöne Tour in gemäßig-
ten Schwierigkeiten über Geröll und
Firn vom Berghotel Schwarenbach
aus.
� Balmhorn (3698 m). Der „große
Bruder“ des Rinderhorns offeriert
verschiedene Grattouren: Zacken-
grat (wenig schwierig, vom Berghotel
Schwarenbach) und den rassigen 
Gitzigrat (Südostgrat, ziemlich
schwierig, von der Lötschenpass-
hütte). 

Bilder von oben nach unten: 1. und 2. Dolden-

horn, in der Nordwand; 3. Wegweiser und Hin-

weistafel zum eidgenössischen Jagdbanngebiet

Kiental; 4. Steinböcke hoch über dem Gasterental
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Doch zurück ins
Gasterntal. Ich bin die
Erklärung schuldig,
warum es zu meinen
liebsten Gebirgstälern
gehört. Sie werden die
Antwort finden, wenn

Sie durch die enge Chlus von Kandersteg zum
Waldhaus aufsteigen, wo sich das Tal öffnet.
Hier sucht sich die junge Kander ihren Weg
durch den flachen, breiten Talboden, der mit
den abweisenden Felswänden auf beiden Seiten
kontrastiert. Mühelos, durch lichten Wald und
immer in der Nähe des Flusses, wandert man so
nach Selden; rechts geht der Blick auf die heute
fast unbegehbare, vergletscherte Balmhorn-
Nordwand, links auf die steilen Abbrüche der
Doldenhorn- und Blümlisalpkette. Und überall
Wasser: Der schönste Wasserfall ist der Gelten-
schuss über dem Gasternholz; er tritt nur im
Sommer als Schichtquelle zutage und schießt
mitten aus der Wand. Von
Selden steigt das Tal eine
Stufe steiler zur Gfelalp
und zum Lötschenpass an. 

Die Gfelalp ist einer je-
ner Orte, deren Geschich-
te mit einer gespenstischen
Sage verbunden ist: Sie fiel
einst drei Brüdern als Erbe zu. Als die drei ihr
Vieh auf die Alp trieben, zerstritten sie sich
über die Aufteilung der Weiden. Uli, der Jüngs-
te, wurde von den zwei Ältern drangsaliert.
Verzweifelt schlug er ihnen einen Ausweg vor:
Ein dunkler Kristall sollte das Stocki, ein hel-
ler die Alp Schönbüel und ein rosaroter die
Gfelalp mit der Hütte bezeichnen. Der erste
Kristall, den jeder finden würde, sollte ihm sein
Eigentum weisen. Doch die zwei Brüder über-

DAV Panorama 4/200324

listeten den Jüngsten: Sie kamen abends mit je
drei Kristallen – einem weißen, einem roten
und einem dunklen – zurück und verspotteten
Uli mit den hämischen Worten, ihnen gehöre
nun alles, und Uli sei ihr Knecht. Da ergrimm-
te Uli: Er eilte davon und stellte sich dem 
Bischof von Sitten als Söldner. Hinter ihm ver-
dunkelte sich der Himmel, Eislawinen lösten
sich von den Bergflanken, und am nächsten
Tag lagen die Hütte von Gfelalp und ihre Her-
den und Hirten unter klafterhohem Schnee be-
graben… Die Gfelalp blieb verflucht, bis eines
Tages ein Mönch hierhin gelangte und die See-
len der bösen Brüder mit einem heiligen Spruch
in eine hohle Lärche bannte und den Älplern
Friede und Ruhe verschaffte! Solche über Jahr-
hunderte überlieferte Sagen – auf die wir auch
im Himalaya oder in anderen Berggebieten
treffen, die seit Menschengedenken als Kultur-
landschaften dienen – zeugen von der engen
Beziehung zwischen Mensch und Natur, von
der Furcht des Menschen vor der zugleich Un-
heil und Leben spendenden Bergwelt, aber
auch vom Respekt vor höheren Gewalten.

Das Gasterntal war übrigens früher ständig
bewohnt. Heute wandern seine Bewohner nach
dem Alpsommer wieder ab. Erhalten geblieben
ist aber die traditionsreiche Gasternpredigt am
ersten Augustsonntag: Dazu wird eine uralte,
Silber beschlagene Bibel verwendet. Sie wurde
den Einheimischen Ende des 17. Jahrhunderts
von Ulrich Thormann übergeben, der zusam-
men mit Abraham von Graffenried den Ausbau
des Saumwegs auf den Lötschenpass geleitet
hatte. Seither hat sich vieles gewandelt: Unter
dem Talboden brausen die Schnellzüge auf 

der Lötschberglinie von
Kandersteg nach Goppen-
stein – eine eigenartige
Vorstellung. Der Bau die-
ses Tunnels war eines der
größten Bahnbauprojekte
der Schweiz, an dem von
1906 an sieben Jahre lang

rund 2000 Arbeiter, mehrheitlich Italiener, ar-
beiteten. Heute ist ein neues, noch größeres
Projekt im Entstehen begriffen: Südlich von
Frutigen wurden die Arbeiten für die Milliar-
den teure NEAT (Neue Eisenbahn-Alpentrans-
versale) in Angriff genommen. Ihr zweiter 
Basistunnel neben dem Gotthard wird durch
den Lötschberg führen; ein gigantisches Vorha-
ben, das den Schwerverkehr von der Strasse auf
die Schiene verlagern soll. Fährt man heute von

BERNER OBERLAND

Die Gfelalp ist mit 
einer gespenstischen

Sage verbunden

Bild links unten: Gas-
terntal: Blick vom
Hockenhorn aufs Tal
mit dem Fluss Kander,
darüber die Felsfluch-
ten von Doldenhorn
(links) und Blümlisalp
(Mitte), am Talab-
schluss der Kander-
firn. Gegensätzliche
Wasserwege: Die jun-
ge Kander im flachen
Talboden, der Gelten-
schuss mitten in der
Wand.

UNTERWEGS

Fo
to

s:
 M

ar
co

 V
o

lk
en

 (
l. 

u
.)

, C
h

ri
st

in
e 

K
o

p
p

  



1/1-Anzeige



DAV Panorama 4/200326

Frutigen nach Kandersteg, so erkennt man die
klaffenden Wunden der Baustelle – die Absicht
ist unterstützenswert, aber die Eingriffe in die
Natur sind unübersehbar.

Kurort und Kletterzentrum:
Kandersteg
Auf den ersten Blick ist Kandersteg ein eigen-
artiges Dorf ohne klare Struktur. Seine Häuser
– darunter ein paar wunderschöne, Jahrhun-
derte alte Holzchalets, die von der in diesen 
Tälern seit Generationen gepflegten Zimmer-
mannskunst zeugen, sind auf dem flachen 
Boden zerstreut, der fast überall von Auf-
schwüngen begrenzt wird. Wasserfälle schießen
über die Wände – im Winter gefrieren sie und
machen Kandersteg zu einem Eiskletterzentrum
von internationalem Ruf. Das Doldenhorn
scheint einem beinahe auf den Kopf zu fallen,
das Fründenhorn gleich daneben ist ein ruhen-
der, niedrigerer Pol. Die gleichnamige Hütte 
bewirtschaftet seit Jahrzehnten die Familie 
Loretan (Fritz Loretan ist ein Verwandter des
bekannten Extrembergsteigers Erhard Loretan)
und betreut die Bergsteiger, die von hier den
Normalanstieg zum Fründenhorn oder den
klassischen Galletgrat hinüber zum Dolden-
horn in Angriff nehmen. Das Fründenhorn kann
nur empfohlen werden: als Aussichtspunkt, als
wenig Prestige, aber viel Genuss bringender
Gipfel. Vom Fründenhorn an steigt die Kette
wieder an und gipfelt in
der Blümlisalp – dem
Wahrzeichen der Gegend.

Ich erinnere mich gut
an den Tag, als wir zum
Morgenhorn, einem der
Gipfel der Blümlisalp,
aufstiegen, eine kleine,
verschworene Gesellschaft der Jugendorganisa-
tion des Schweizer Alpen-Clubs: Wir waren oft
zusammen unterwegs, wir kannten uns, wir
lachten viel, und die meisten waren in Berg-
dörfern aufgewachsen und im hochalpinen 
Gelände entsprechend sicher und schnell unter-
wegs. Dazu gehörte etwa Oskar: Einer, der am
Tag nur das Allernötigste sprach, dafür in der
Nacht im Halbschlaf wirr vor sich hin redete.
Man konnte ihn in diesem Zustand sogar aus-
fragen – etwa zu einer neuen Liebschaft; und
Oskar gab Auskunft! Oskar wurde später Berg-
führer; sein Englisch blieb lange Zeit be-
schränkt, was in der folgenden Anekdote tref-
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fend zum Ausdruck
kommt: Einmal be-
stieg er mit einem 
japanischen Gast das
Matterhorn. Er be-
schränkte sich auf drei
Worte der Kommu-
nikation: „Go“ und
„No go“. So kletter-
ten sie bis zum Gipfel,
wo Oskar dem Japa-
ner die Hand schüttel-
te und ein trockenes
„Gratuliere!“ von sich
gab, um dann mit der
Hand nach unten zu
weisen und zu sagen:
„Go!“. Die Zeiten än-
dern sich: Inzwischen
wohnt Oskar seit 
Jahren in Kanada, ist
Helikopterpilot und
spricht stilsicher das
breite Englisch der
Rockies… 

Kuchen, Kaffee – und Kraftorte
Damals, am Morgenhorn, stiegen wir zügig auf
und begannen die Überschreitung zur Blümlis-
alp. Das Wetter war aber unsicher, viel zu
warm, und noch bevor wir die heiklen Grate
angingen, wurde es klar: Umkehr! Beim Ab-

stieg über die Firnhänge
überraschte uns dann ein
warmer Sommerregen, der
hier völlig fehl am Platz
schien. Uns machte es
nichts aus: Wir gingen zu-
rück in die Hütte, geneh-
migten uns ein ausgiebiges

zweites Frühstück, dann der Abstieg ins Tal zu
Kuchen und Kaffee und zum, wie wir es nann-
ten, „wichtigen Reden“: dem Erzählen von
meist halbwahren Geschichten, garniert vom
unvergleichlichen trockenen Berner Oberländer
Humor. Manchmal, denke ich, bleiben diese
Umkehrtouren, mindestens so in der Erinne-
rung haften wie die eigentlichen „Erfolge“:
Vielleicht, weil sie geprägt sind vom Gefühl der
Freundschaft, für die man beim gemütlichen
Zusammensein vor oder nach der Tour oft
mehr Zeit hat als während der Kletterei selbst. 

Bei diesem Abstieg kamen wir auch am 
Oeschinensee vorbei. Es ist einer der unglaub-

Ein Duft von
Grillbratwürsten und

Sonnencreme
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lichsten Bergseen der Alpen: umkränzt von den
wilden Abstürzen der Blümlisalpkette und von
einer großartigen Türkisfarbe. Der Tiefblick
von den Gipfeln rundum auf den See, der wie
ein blaues Auge aus dem Grau des Kalks und
dem Grün der Weiden sticht, ist unvergleich-
lich. „Strandleben im Hochgebirge“ – so etwa
ließe sich das Treiben an seinem Ufer im Som-
mer beschreiben, wenn der Duft von Grillbrat-
würsten und Sonnencreme in die reine Bergluft
aufsteigt… In seinem eiskalten Wasser badete
ich nach dem Abstieg vom Pass mit dem hüb-
schen Namen Hohtürli, wo die Blümlisalphütte
steht – eine Hütte, die ebenfalls seit Jahren von
der gleichen Familie bewartet wird. Ich war
vom Kiental her gekommen und hatte eine 
lange Wanderung hinter mir; meine Füße ver-
langten dringend nach einer Kühlung. 

Mein Ausgangspunkt war das Berggasthaus
Golderli gewesen: ein gemütliches Haus, dessen
innovatives Wirteehepaar, das sich für Projekte in
Nepal engagiert, Kurse, Vorträge und… nepale-
sische Gerichte anbietet! Das Kiental – bekannt
für seine heftigen Sommergewitter – zählt auch
zu meinen Favoriten: ein wasserreiches, kleines,
wildes Tal, dessen Sagen heute Urständ feiern,
unter anderem ebenfalls durch das Engagement
von Beatrice Jost, der Wirtin des Golderli. 

Und ganz in der Nähe des Golderli steht der
bereits erwähnte, mächtige Bergahorn. Er gilt
als „Ort der Kraft“, von dem eine besondere
Energie ausgeht, und er ist es tatsächlich.
Manchmal braucht es gar nicht Gipfel und
Grate, sondern nur einen Jahrhunderte alten
Baum oder einen anderen stillen Platz in den
Bergen, wo man zur Ruhe kommt: eine Stelle,
wo man sich vorübergehend niederlässt, sich
sammelt und die Gedanken ordnet, bevor man
wieder aufbricht. Im Reich von Blümlisalp und
Gemmi gibt es viele solche Stellen; man muss
sie nur für sich entdecken. �

Christine Kopp ist als Journalistin, Autorin sowie Übersetzerin

erfolgreich – und als Bergsteigerin weltweit unterwegs.
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Großes Bild: Zwischen Gletscherwelt und 
Badesee – der Oeschinensee zeigt reizvoll 
die Kontraste um Kandersteg. Bilder links: 
oben: Normalweg Balmhorn, links unten: 
Kiental, Blick von der Bütlasse südwestwärts
zur Blümlisalp; rechts unten: Balmhorn
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