
 

Genießen und Quälen:  

mit Andy von Meiringen zum Susten-Pass  

und zur Großen Scheidegg 

 

Mit Andy’s Töchtern Saskia und Janina sowie Anne und der 11 Monate alten 
Alicia haben wir charmante weibliche Begleitung in unserem neuen Sharan, den 
wir für 2 kurze aber eindrückliche Urlaubstage Ende August chartern. 

 

 

Meiringen liegt im östlichen Berner Oberland, am Oberlauf der Aare. Es ist 
Ausgangspunkt gleich vierer bedeutender Alpenpässe: Grimsel-, Susten- und  
Brünig-Pass sowie der Großen Scheidegg. 

 



 

 

 

 

Dank ausgezeichnetem Trainingszustand und besten meteorologischen 
Verhältnissen haben wir die 28 langen Kilometer und 143 Minuten bis zur 
Passhöhe weitestgehend genossen. 



 

Nicht viel später hat auch dieser ältere Haudegen aus Trier, den wir im 
Mittelabschnitt begleiten durften, sein Pensum erledigt, mit bescheidenem 
Equipment, wie man sieht. 

 

 

 

 



Bilder wie Postkarten: 

 

Hocherfüllt blicken wir 
auf der Fahrt zurück ins 
Tal hinunter  nach 
Steingletscher 

 

 

sowie 

 

 

 

Nach oben Richtung 
Passhöhe, wo oberhalb 
der Tunnel die 
vorletzte Kehre zu 
sehen ist. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Andy gibt die Richtung an, für 
unser zweites Ziel, vor unserem 
Nachtquartier, der 
Jugendherberge von Meiringen. 

Da es nach der Abzweigung 
noch vor der Aareschlucht 
sofort mächtig zur Sache geht, 
drehen wir noch ein paar ebene 
Meter quer durch das 5000-
Seelen-Dorf. 

 

 



Die 
Reichenbachfälle 
rechts unten 
hinter sich 
lassend, wendet 
sich die 
höchstens 3m 
breite 
Gebirgsstraße 
nach Süden, um 
uns das 
Wetterhorn 
(rechts dahinter 
der Eigergipfel) 
stets fest im 
Visier zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reichenbachtal mit Wetterhorn und Rosenlauigletscher.  



 

 

Mit Ausnahme der Postbusse 
autofrei, das zieht natürlich auch 
Wanderer an auf dieses lange 
Streckenabschnitte  supersteile 
Sträßchen. 

 

 

 

Rosenlaui und die 

Schwarzwaldalp am 

Wegesrand verniedlichen, 

was den Radalpinisten auf 

diesem 17,6 km langen 

Anstieg mit Steigungswerten 

über 15%  und 1370 Hm 

abverlangt wird 



     

   

Vor der steilen Westwand des Wetterhornmassivs fehlt nicht mehr viel  

       und ich bin oben! – auf 1962m 



              

Andy peilt die erste Kehre hinunter nach Grindelwald an, während sich der 
Eiger hinter Wolken verhüllt; rechts am Fuße der berüchtigten Nordwand 
die Kleine Scheidegg, aber interessanterweise 100m höher als die Große 
Scheidegg hier oben. 

 

 

Im Foto aus Quäldich.de unten ist die gleiche Szenerie ähnlich aber doch besser 
erkennbar, wie z.B. Grindelwald  in der Bildmitte. 



 

 

 

aus entgegengesetzten Richtungen kommend, treffen wir im 
Zentrum von Grindelwald auf Emanuel, Alicia, Janina (auf dem 
Foto) sowie Anne und Saskia 

Erste Regentropfen lassen uns zwischen den Riesen des Berner Oberlandes ins Tal 
nach Interlaken brausen, von wo wir es am Nordufer des Brienzer Sees bis Brienz 
schaffen, wo uns der Regen stoppt und wir in den Sharan steigen, der uns auf 
direkter Route zum Brünig-Pass und auf die Alpen-Nordseite bringt. 

 

 



 

 


