2 Tages-Wanderung 25. und 26. Juni 2019
Allgemeines
Hier eine kurze Zusammenfassung unserer legendären Wanderung beginnend in Meiringen, weiter zum
Reichenbachfall, Rosenlaui Schlucht, Schwarzwaldalp, Grosse Scheidegg, Alp Grindel, Schreckalp, und sie
endete in Grindelwald bei gefühlten 40 Grad Celsius.
Vorbereitungen
Berits ein Jahr zuvor war klar, dass genau ‘das’ unsere Wanderung sein wird. Alle Vorbereitungen konzentrierten
sich um genau diese Wanderung. Unser erster Kaffeehalt sollte im Zwirgi sein. Natürlich habe ich alle
Reservationen frühzeitig vorgenommen und zwar immer mit dem Wunsch versehen: Bitte mit schönem Wetter.
Darauf hat das Zwirgi geantwortet: Das mit dem Wetter, da übernehmen wir keine Gewähr. Wir pflegen
zwar einen guten Kontakt zu Petrus, doch ist dieser für seine Flexibilität und Meinungsänderungen
bekannt. Von daher… 😉.
Leider hat uns das Rosenlaui-Hotel als Gruppe nicht Übernachten lassen. Obwohl ich doch mit Lippenstift und
äusserst seriösem Gesichtsausdruck dem Chef von der noch seriöseren Senioren-Gruppe berichtet habe, aber
no chance! Also, denn halt nicht.
Aber beim Vorlaufen am Pfingstmontag und Dienstag wurde es ziemlich hart. Nur Wetterfeste machen bei
diesem Regen-, Wind- und Donnerwetter einen Fuss vor die Türe. Toni und ich kannten aber kein Pardon und wir
sind pflötschnass die ganze Tour abgelaufen. Ein kleines Trostpflaster war die Rosenlaui-Schlucht. Bei
unendlichen Wassermassen hat es enorm gerauscht und getost, was bei uns einen gigantischen und einmaligen
Eindruck hinterlassen hat.
Zum Glück hatte Toni eine knallrote Pelerine, so habe ich ihn im Nebel, Regen und Wolken auf dem Wanderweg
immer wieder gefunden, obwohl mich sein Erscheinungsbild eher an einen Wildcamper erinnert hat.
Wieder trocken und nach dem Abendessen auf der Schwarzwaldalp ging es dann sehr intellektuell zu. Punkte
wie 11, 4, 3, 2, 10 und Trumpfbuur sticht ALLES, musste ich mir merken, weil ich in den Genuss eines PrivatJass-Einführungskurses gekommen bin. Warum man die Punkte nicht gleich auf die Karten schreibt, ist mir nicht
ganz klar. Man müsste sich so doch viel weniger merken, oder?
Am Folgetag hat sich leider das Knie von Toni deutlich bemerkbar gemacht. Bei jeder kleinen Strecke, die etwas
hinunter ging, musste er und sein Gelenk deutlich hinken.
Trotz diesen Hindernissen konnten wir alles gut Abklären, Reservierungen prüfen und präzisieren. Natürlich hat
sich Toni wie immer die Kerze in Mariastein auf seine to do Liste geschrieben. Und gerade wegen dem
schlechten Wetter doppelt (!) unterstrichen.

Tag 1: Dienstag, 25. Juni 2019
Leider musste eine Teilnehmerin wegen einem Sturz
absagen, aber alle anderen fanden sich fit, guten
Mutes und rechtzeitig in Ettingen bzw. am Bahnhof in
Basel ein.
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Wie geplant sind wir 16köpfige Gugger-Gruppe in
Meiringen eingetroffen und nahmen bei sonnigem
Wetter die Reichenbachfall-Bahn.

Von diesem Wasserfall hat ein erfrischender GischtNebel unsere Gesichter erfrischt, ein Kaffee mit
Gipfeli im Zwirgi unseren Hunger gestillt und schon
konnte es mit Wandern Richtung Rosenlaui los
gehen.

Leider mussten 2 Teilnehmer auf halber Strecke in
den PTT-BUS einsteigen. Nicht so schlimm, soll jeder
so mitmachen, wie das seine Kräfte erlauben.
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Wieder vereint und bei freundlicher Bedienung genossen
wir das Zmittag im Restaurant-Garten des Rosenlaui.

Danach besuchten wir die Rosenlaui-Schlucht.
Eindrücklich waren die enormen Wassermassen, die seit
Jahrtausenden hinunterdonnern und die Felsen
auswaschen und formen.
Auch hat uns die kühle Luft und der Schatten in der
Schlucht wohlgetan, weil das Thermometer immer höher
stieg.

Die Sonne glänzte am wolkenlosen Himmel.

Die eine Hälfte der Gruppe ging weiter mit dem PTT-Bus,
die andere wanderte dem Rychenbach entlang zum Hotel
Schwarzwaldalp.

Kurz vor der Ankunft habe ich zum ersten Mal Kühe im
Bach stehen sehen. Es sah fast so aus, als ob die
genüsslich kneippen würden. Das kühle Nass war für die
sichtlich eine Wohltat.
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Im Hotel angekommen waren bei dieser Hitze das frische
Quellwasser, der aromatische Eistee und andere
Durstlöscher besonders geschätzt.

Es gab sogar Stimmen, die meinten, dass Toni vielleicht
zwei oder drei Kerzen in Mariastein angezündet habe,
was vielleicht etwas übertrieben sei.

Es muss die Höhenluft gewesen sein. Nach dem guten
Znacht verabschiedete man sich mit kleinen Äuglein und
versank hoffentlich in einen wohltuenden Schlaf.

Tag 2: Mittwoch, 26. Juni 2019

Nach einem reichhaltigen Zmorgen wanderten wir hoch
zur Grossen Scheidegg.
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Unterhalb der Baumgrenze waren wir häufig im
angenehmen Schatten, aber ab 1800 Höhenmeter knallte
die Sonne erbarmungslos.

Das Wandern, das Atmen und Schwitzen war für viele
anstrengend. Angekommen auf der Grossen Scheidegg,
der Wasserscheide auf 1962 Meter über Meer, liess aber
alle Strapazen vergessen.

Eine herrliche Rundsicht auf Wetter-, Well- und Faulhorn
sowie der Eiger-Nordwand, hinter uns die Engelhörner
und vor uns die Kleine Scheidegg haben uns alle
begeistert.

Man musste sich richtig losreissen, um weiter zu
wandern.

Zum Glück war die letzte Etappe über die Alp Grindel
nicht mehr im gleichen Mass anstrengend, eher flach.
Die Sonne stand hoch am Himmel und wie man sieht war
ein kühler Brunnen eine Wohltat für die überhitzten
Wanderer.

Schon bald fanden wir uns beim Schreckfeld ein, wo das
Zmittag unter einem schattigen Sonnenschirm ganz
gemütlich eingenommen wurde.
Übrigens das Wort Schreckfeld kommt von flach,
gestreckt bzw. ebenes Feld. Hat nichts mit einem
Schrecken oder einem schrecklichen Vorfall zu tun.
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Mit den First-Bahn-Gondeli ging es anschliessend
während ca. 15 Minuten hinunter nach Grindelwald.

Wiederum konnte man sich an der Aussicht auf die Berge
und die geschmackvollen Chalets von Grindelwald fast
nicht satt sehen.

Meter für Meter ging es hinunter und im gleichen Tempo
das Thermometer hinauf.

Es gab sogar Stimmen, die meinten Toni hätte nicht nur
eine Kerze, sondern die ganze Kirche angezündet. Das
sei doch nun wirklich etwas übertrieben.

Zum Glück hatten wir auf der Rückreise ab Interlaken Ost bis Basel ein optimal-klimatisiertes Zugabteil. Umso
schlimmer war der erste Schritt auf das Perron in Basel, welches die Sonnenenergie des ganzen Tages in sich
gespeichert hat, und jetzt von unten her im Übermass und unbarmherzig und gnadenlos und erst noch zusätzlich
zur Nachmittagshitze abstrahlte. Als Gegenmassnahme gönnten sich einige im Bahnhöfli in Ettingen einen
letzten wohlverdienten erfrischenden Abschlusstrunk.
So endete ein spannender, eindrücklicher, genüsslicher, gemütlicher, harmonischer, sonniger, heisser, aber auch
auf gewissen Etappen anstrengender 2Tägige.
Ich hoffe, dieser bleibt allen nur in bester Erinnerung. I fröi mi jetzt scho uf e Nägschte.
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