Ständiger Begleiter am Brienzergrat ist der Riesenblick über den
Brienzer See auf die Berner Alpen:
vom bewölkten Sustenpass ganz
links über Wetterhorn und Schreckhorn zu Eiger, Mönch und Jungfrau.

Himme
Zwischen
und Erde

Gratwandern
in den
Berner Voralpen
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Berner Voralpen

Einen ganzen Tag lang auf hohen Graten wandeln, ein nicht enden
wollendes Gipfelgefühl, mit Blicken auf türkisgrüne Seen, eisige
Viertausender und ins weite Mittelland – die langen Kämme über
Brienzersee und Thunersee machen es möglich.
Text und Fotos: Bernd Jung

S

chon 1892 wurde die Brienz-Rot
horn-Bahn in Betrieb genommen, um Fahrgäste von Brienz
(566 m) bis kurz unter den 2350
Meter hohen Gipfel des Brienzer Rothorns
zu bringen. Kaum irgendwo anders wird
heute noch so viel Dampflok-Nostalgie gelebt wie in Brienz. So kann man Heizerkurse belegen oder einmal die Woche den

Dampfwürstlibummler-Tag erleben. Hier
können sich Freunde der Grillwurst das
„Heizerwürstli“ bestellen, das traditionell
im Dampfkessel der historischen Lokomotive zubereitet wird.
So könnten wir theoretisch nach einer
knappen Stunde Fahrzeit mit der einen
oder anderen Wurst im Bauch auf dem Brienzer Rothorn ankommen; doch wir entscheiden uns für eine deutlich a(ttra)ktive-
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re Variante auf das Rothorn: die Überschreitung des Brienzergrats vom Brünigpass zum Harder Kulm – eine 32 Kilometer
lange Wanderung mit 3000 Aufstiegshöhenmetern, von der man rund 27 Kilometer fast unmittelbar auf der Gratschneide
zurücklegt.
Der erste Abschnitt der Tour führt
durch eine liebliche Alplandschaft aufwärts. Kurz vor dem Wilerhorn, dem ersten zu
überschreitenden Gipfel,
er
r eichen wir erstmals
den Grat. Mit Ankunft am
Gipfelbänkli eröffnet sich
von einer auf die andere

Sekunde ein großartiger Blick auf den Brienzersee, der uns für die nächsten eineinhalb Tage fast durchgehend erhalten bleiben wird. Gerade noch rechtzeitig zum
Sonnenuntergang treffen wir auf dem
Gipfel des Brienzer Rothorns ein und genießen das Farbspektakel des letzten Tageslichts, bevor wir uns zum charmanten
Berghaus etwas unterhalb des Gipfels be-

geben. Nach einem hervorragenden Dinner à la carte entscheiden wir, am nächsten Morgen um halb sieben aufzubrechen,
schließlich steht uns eine lange Etappe
bevor. Frühstück gibt es allerdings erst ab
acht Uhr. Kein Problem – nach Anmeldung am Vorabend steht am nächsten
Morgen ein auf einem Tablett angerichtetes reichhaltiges Frühstück vor der Zimmertür. So schnüren wir
gestärkt und pünktlich
unsere Schuhe, lange bevor
die ersten Tagestouristen
mit der Brienz-Rothorn-

Auf dem Gipfel des Brienzer Rothorns
genießen wir

das Farbspektakel des
letzten Tageslichts
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Die Übernachtung am Brienzer Rothorn ermöglicht
den Abendblick auf Berner
Voralpen und Mittelland;
der Steinbock am Brienzergrat ist mit der Aussicht
auf leckeres Gras zufrieden. Die Ausgesetztheit am
Güggisgrat zum Niederhorn
(r.) täuscht: Der Grasgrat
ist genauso geeignet für
geländegängige Kinder
wie die Schynige Platte (u.)
– und bei beiden helfen
Seilbahnen.

Bahn eintreffen, um – im wahrsten Sinne
des Wortes – das Weite zu suchen.
Zuerst führt der Weg meist etwas unterhalb des anfangs noch felsigen Grates
entlang, doch bald beginnt jener Abschnitt, der dem Brienzergrat seinen Mythos verleiht. Die elegante Grasschneide
ist nur wenig ausgesetzt und erlaubt genussvolles Wandeln entlang der Gratlinie.
In munterem Auf und Ab erreichen wir
den auf den ersten Blick furchterregend
steil anmutenden Gratanstieg zum Tannhorn. Doch dank einer Drahtseilsicherung
in einer ausgesetzten Querung lässt sich
diese Stelle besser überwinden, als wir aus
der Distanz befürchtet hatten.
>
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Auf dem Tannhorn drängt sich eine
Rast geradezu auf – ist doch das Panorama
auf dem markantesten und höchsten Gipfel im zentralen Abschnitt des Brienzergrats schlichtweg atemberaubend. In aller
Ruhe und Ausgiebigkeit genießen wir die
überwältigende Landschaft mit den so
eindrücklichen Kontrasten zwischen den
Grasbergen entlang des Grates, dem türkis
leuchtenden, fast 1700 Meter tiefer gelegenen Brienzersee und der schneebedeckten

Mauer der Berner Drei- und Viertausender. Verweilen könnte man hier eine
Ewigkeit – wären da nicht noch fast weitere fünfzehn Kilometer Gratwanderung
vor uns. Auch die nächsten Stunden konsequent entlang der grasigen Schneide
bleiben unverändert spektakulär. Und je
höher die Sonne steigt, desto mehr verändert sich die Farbe des Brienzersees zu seinem so charakteristischen Türkisblau.
Ein einheimischer Bergführer auf dem
Tannhorn erklärt: Die Farbe entsteht

durch Gletschermilch, das Abflusswasser
eines Gletschers, das vom darin enthaltenen fein zerriebenen Gestein milchig getrübt wird. In ruhigem Gewässer reichert
sich das Gesteinsmehl an und reflektiert
vor allem die blaugrünen Anteile des Sonnenlichts, so dass der See in sattem Türkis
leuchtet.
Nach der Überschreitung dreier weiterer Gipfel stehen wir am Fuße des Augstmatthorns. Noch einmal die Kraftreser-

Nicht alle Grate sind so
anspruchsvoll wie der
Brienzer: Der Güggisgrat
zum Niederhorn (o.), das
Sulegg mit dem Felszacken der Lobhörner und
das Morgenberghorn mit
dem Berner Bären auf der
Gipfelfahne bieten auch
für berggewohnte Familien
Spaß und Erlebnis.
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ven mobilisiert, dann ist der finale Anstieg unseres Tagwerks geschafft und wir
stehen auf dem letzten herausragenden
Gipfel des Brienzergrats. Spätestens hier
wird beim Rückblick in Richtung Brienzer
Rothorn klar, dass der Brienzergrat zum
ganz großen Kino der Gratwanderungen
in den Alpen gezählt werden kann. Voller
Eindrücke machen wir uns auf den kurzen aber weiterhin traumhaften Gratabschnitt zum Suggiturm, dem letzten
„2000er“ unserer Tour. Haben wir alle

Der
Brienzergrat
ist

ganz
großes
Kino

überschrittenen Gipfel richtig zusammengezählt, kommen wir auf zehn.
Der Schlussabschnitt verlangt noch mal
etwas Durchhaltevermögen. Umso großartiger und intensiver ist dann das Gefühl
beim Eintreffen auf dem Harder Kulm mit
seiner schicken Aussicht auf Interlaken
und die höchsten Gipfel des Berner Oberlands. Einzig die Beine behaupten in diesem Moment das Gegenteil und freuen
sich über die bequeme Talfahrt mit der
Harderbahn nach Interlaken.
>
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mehr: alpenverein.de/panorama
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GRATWANDERN IN DEN BERNER
VORALPEN
Charakter: Es gibt relativ leichte, sogar
kindertaugliche Gratwanderungen, aber
auch wilde, lange Unternehmungen. Die
Schweizer Wegeskala von T1 bis T6 informiert gut über die Schwierigkeiten (siehe
alpenverein.de/bergwandercard).
Meistens sind Ausgangs- und Endpunkte gut
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar,
teilweise lässt sich das Graterlebnis durch
hoch gelegene Hütten ausdehnen.
Tourismus-Info: berneroberland.ch
Karten: Swisstopo 1:25.000/1:33.333/1:50.000,
diverse Blätter
Literatur: Bernd Jung, Martin Kriz, Peter
Fröhlich: Gratwandern Schweiz, Rother
Selection, München 2016
Touren:
1 Schynige Platte: Kindergeeignete Rundwanderung, ausbaubar; T2, 310 Hm, 2 Std.
2 Niederhorn: Leichte Wanderung mit
Seilbahn-Talfahrt; T2, o 1310 Hm, a 310 Hm,
4 ½ Std.
3 Morgenberghorn: Weitgehend einfache
Wanderung; T2, kurze Stellen T3+, 830 Hm,
4 ¾ Std.
4 Sulegg: Relativ einfach, kurze ausgesetzte Passage; T2-T3, Stelle T4-, 1130 Hm, 6 Std.
5 Nüschlete: Kurz, überwiegend weglos,
kurze Fels- und steile Grasstücke, T5+,
600 Hm, 3 ¾ Std.
6 Brienzergrat: Lange, anspruchsvolle Gratwanderung; T4+/T5-, 2 Tage, o 1710 + 1290 Hm,
a 400 + 2210 Hm, 6 + 9 ½ Std.

Wer sich erst einmal langsam an das
Gratwandern herantasten möchte, sollte
besser nicht gleich mit dem Brienzergrat
beginnen. Für Einsteiger empfehlen sich
Wanderungen um Schynige Platte oder
Niederhorn. Auch auf das Bergmassiv
Schynige Platte fährt eine nostalgische
Zahnradbahn, von Wilderswil bei Interlaken. Bei der Auffahrt wird schnell deutlich,
was einen hier erwartet: neben dem Tiefblick auf den Brienzersee eine überwältigende Aussicht auf das Dreigestirn um
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Eiger, Mönch und Jungfrau. Eine weitere
Besonderheit ist der Alpengarten nahe der
Bergstation, wo sich im Laufe eines Sommers etwa 650 verschiedene Pflanzenarten
bewundern lassen – rund zwei Drittel der
Schweizer Alpenflora.
Auch das Niederhorn ist vom Thunersee
aus bequem per Bahn oder Gondel zu erreichen. So ist man in der Nähe der Bergsta
tion natürlich selten allein, doch je weiter
man sich über den sanften Grat von der
Station am Niederhorn entfernt, desto weniger Menschen wird
man sehen. Stattdessen stehen die Chancen gut, auf Vertreter
der Tierwelt zu treffen – nicht selten
kann man Gämsen,
Steinböcke oder sogar Schneehühner in
der Gegend um Burg-

feldstand und Gemmenalphorn beobachten. Und wer beim Abstieg noch Lust auf
einen speziellen Sport hat, kann an der Mittelstation Vorsess ein Trotti-Bike mieten
und flott hinunter nach Beatenberg sausen.
Zwei Berggipfel erlauben einen besonders schönen Blick auf den Thunersee: der
pyramidenförmige Niesen und das Morgenberghorn. Letzteres muss man sich
zwingend erwandern, daher geht es auf
dem Gipfel wesentlich ruhiger zu als auf
dem Niesen, der auch mit einer Zahnradbahn erreicht werden
kann. Drei Grate ziehen vom Gipfel des
Morgenberghorns herab, zwei davon sind
durch Wanderwege
erschlossen. Diese lassen sich vom wildromantischen Suldtal
aus als Rundtour zu

Von der Lobhornhütte
startet die traumhafte
Rundtour

mit Blick auf
das Berner
Dreigestirn

Berner Voralpen

einer großartigen Überschreitung des Pano
ramabergs kombinieren. Eine Überschreitung lässt sich auch mit einem Aufstieg
über den dritten, den Leissiggrat gestalten.
Dieser lange, stellenweise enorm exponierte Grat ist allerdings ein Unternehmen für
versierte Alpinwanderer, denn die Schwierigkeiten markieren das oberste Ende der
Wanderskala (T6) des Schweizer Alpen-
Clubs SAC.
Eine nicht minder attraktive Aussicht
als das Morgenberghorn bietet der deutlich weniger bekannte Höji Sulegg. Zwar
ist die traumhaft am Fuße des Sulegg gelegene Lobhornhütte ein sehr beliebtes
Ausflugsziel, der Gratübergang zwischen
dem Höji Sulegg und den Lobhörnern aber
ist weitaus weniger bekannt. Der größte
Teil des Verbindungsgrats ist leicht zu begehen, sodass man die Aufmerksamkeit
stets auch der grandiosen Umgebung widmen kann; die Lobhörner selbst faszinieren dabei durch ihre außergewöhnliche,

Kurz, aber heftig ist der Tanz
(oder Ritt) auf den Nüschlete – Grasgrate können auch
anders …

auch bei Kletterern beliebte Felsszenerie.
Nach einer unbedingt zu empfehlenden
Übernachtung auf der heimeligen Lobhornhütte wartet auf Gratliebhaber eine
traumhafte Rundtour mit einer Aussicht
auf das Berner Dreigestirn, die zu den Besten der Region zählt.
Wer sich einmal fernab von Wanderwegen auf „Messers Gratschneide“ begeben
möchte, dem sei der Nüschlete wärmstens
empfohlen, die erste höhere Erhebung
in der bekannten Stockhornkette. Der
Nüschlete ist eine wunderbare Alternative, um den Rummel des per Seilbahn erreichbaren Stockhorns zu vermeiden und gleichzeitig eine gar noch

schickere Sicht auf den Thunersee geboten
zu bekommen. Aber eben nicht für jedermann, denn man muss schon ein absolut
schwindelfreier und trittsicherer Liebhaber von ausgesetzten Grasgraten sein, um
den steilen Tanz an diesem Berg wirklich
genießen zu können. Gehört man zu dieser
Sorte von Bergfreunden, wartet eine tolle
Rundtour mit moderaten Anforderungen
an die Kondition und einem wahrlich exklusiven Ambiente hoch über dem Thu
nersee. Spätestens nach dieser Feuertaufe
sollte man reif sein für den besten von allen: den Brienzergrat.
Die Bergketten über Brienzersee und
dem angrenzenden Thunersee bieten
Grattouren in Hülle und Fülle. Für jeden
Geschmack findet sich ein Grat: ob grasig
und breit oder felsig und schmal – spektakuläre Tief- oder Weitblicke zu beiden Seiten sind stetige Begleiter. Wer einmal das
Gratwandern für sich entdeckt hat, will
das Gefühl kaum mehr missen: möglichst
lange oben bleiben, wo die Aussicht am
schönsten ist – ein Gipfelgefühl, das stundenlang andauert.
Bernd Jung ist Physiker und lebt
in Thun, direkt unterhalb der
reichen Grat-Auswahl der Berner
Voralpen. Bei allem, was an den
„Unebenheiten“ der Welt stattfindet, ist er mit Leidenschaft dabei.
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