
Frauenriege Wanderung: Wengen – Männlichen – Grindelwald – First 

- Rosenlaui Schlucht am 2./3. Sept. 2017 

Besammlung war um 8.00 Uhr am Bahnhof Liestal, wo die 10 Frauen die am Weekend 

teilnahmen, bereits das vorbestellte Gipfeli und einen Kaffee geniessen konnten. Beim 

Umsteigen in Interlaken in den Zug nach Lauterbrunnen verlor jemand aus der Frauenriege 

den unteren Teil ihres Schirmes, welches zwar eine andere Teilnehmerin fand, aber niemand 

realisierte, dass er einer von uns gehörte. Da für Samstag viel Regen vorausgesagt wurde, 

musste dann ein Wengen dringend ein neuer Knirps gekauft werden. 

  

Bei der Gondelbahnfahrt auf den Männlichen wurde dann schnell klar, dass wir sogar mit 

Schnee werden kämpfen müssen. Oben angekommen wurden dann zuerst Unterziehhosen, 

Regenhosen, Kappen, Schal und Handschuhe angezogen, da es sogar schneite. Von 

Schneeschuhen hatte nichts auf der Packliste gestanden; zum Glück wurde aber kurz vor 

Abreise noch eine zweite Version verschickt, wo wir daran erinnert wurden, warme Kleidung 

und Handschuhe einzupacken!  

    



 

Über den schneebedeckten Panoramaweg wanderten wir dann Richtung Kleine Scheidegg. Da 

Petrus es gut mit uns meinte, hörte der Schneefall bald auf und weil sich der Nebel und die 

Wolken teilweise verzogen, konnten wir die imposanten Berge sehen, allen voran der Eiger 

sowie teilweise bis ins Tal sehen. Im Bergrestaurant Grindelwaldblick genossen wir dann ein 

feines, wenn auch relativ spätes Mittagessen, mit interessanten Speisen (z.B. Kürbisschnitzel 

in Haselnusspanade mit Salat und Himbeeressigdressing). Natürlich durfte auch ein Hauskaffe 

zum Abschluss nicht fehlen.  

    

Nach wenigen Minuten gelangen wir dann zur Kleinen Scheidegg. Da die Wetterprognosen 

zu schlecht waren, hatte sich unsere perfekt organisierte Reiseleiterin Barbara für eine kürzere 

Variante als die ursprünglich geplante Reise entschieden, weshalb wir dann direkt mit dem 

Zug nach Grindelwald hinunter fuhren, wieder in einem eigens für uns reservierten Abteil. 

Wir spazierten bei leichtem Regen durch Grindelwald und kehrten in eine gemütliche 



Kaffeebar „C und M“ ein, die ein Geheimtip von einer der ortskundigen Mitreisenden war, 

ein. Dort gab es interessante ausgezeichnet schmeckende Getränke zu entdecken wie Gazosa 

Mirtillo (ein Schweizer Heidelbeersprudel) von intensiv violetter Farbe oder Rhabarbernektar. 

Danach brachte uns die endlos lang scheinende Fist-Gondelbahn bei dichtem Nebel auf die 

First Bergstation. Nach Bezug von den beiden Zimmern mit eher kurzen Kajüten-Betten und 

dem Duschen in den Gemeinschaftsräumen, stiessen wir bei feinen Apéros wie Hugo oder 

Caipirina auf den erlebten tollen Tag an. Bei ausgezeichneter Stimmung nahmen wir dann das 

gute Abendessen (Selleriesuppe, Schweinsgeschnetzeltes und Caramelköpfli) ein und spielten 

dann das ABC DRS Spiel, was zu viel Gelächter wegen dem undefinierbaren 

Schweizerdeutschen Dialekts der geschriebenen Fragen und Antworten führte. Von der im 

Nachbarraum anwesenden Hochzeitsgesellschaft hörte man nichts um so lauter war 

wahrscheinlich unsere Gruppe, wir amüsierten uns jedenfalls alle sehr (es ist zu betonen, dass 

wir mit der Menge Rotwein nicht übertrieben, höchsten die beiden die sich allein eine Flasche 

Weisswein teilten…).  Nach einem Hauskaffee zum Abschluss ging ein Teil von uns schlafen, 

die restlichen bestellten sich nochmals ein Getränk an der Bar. Da das Personal zu diesem 

Zeitpunkt aber mit der Hochzeitsgesellschaft beschäftigt war (Kerzen in Wassergläser für den 

Hochzeitstanz anzünden), vergassen sie einen Teil der bestellten Drinks zu bringen. 

Wahrscheinlich offerierte uns der Koch deshalb vom Hochzeitsbüffet 2 Tablets mit 

Schoggimousse und Panacotta, welche uns ausgezeichnet schmeckten, obwohl wir eigentlich 

satt waren. Diejenigen welche früher ins Bett gingen verpassten dies, wie auch das 

Feuerwerk, welches jedoch kein Verlust war, da wegen dem Nebel nicht viel zu sehen war, 

sie wegen dem Lärm jedoch wieder wach waren.   

 

Am nächsten Tag konnten wir gut gestärkt nach einem leckeren Frühstücksbuffet bei 

unerwartet schönem, wenn auch kaltem Wetter, den First Cliff Walk erkundigen (zumindest 

der schwindelfreie Teil von uns), und auf der Aussichtsplattform die Standwaage für den 

Turnerabend üben. Auch beim Zähneputzen machten wir brav unsere Hausaufgaben (Zehen 

und Fersenstand als Aufbautraining zur Standwaage) welche uns Brigitte, die leider nicht 

mitkam, aufgegeben hatte. 



  

   

Über den schmalen Wanderweg wanderten wir durch Schnee vom First auf die Grosse 

Scheidegg. Nach einer Stunde wurde Barbara langsam nervös, da wir wegen der fantastischer 

Aussicht und den süssen Tieren (Murmeli und ein Rudel Gemsen) immer wieder 

stehenblieben und Fotos machten. Wir mussten das Postauto wie geplant erwischen, da diese 

so selten fuhren und wir ansonsten erst nach mehreren Stunden ins Tal fahren konnten. Den 

letzten Teil der Traverse wanderten wir deshalb schneller (und fotografierten im Gehen ohne 

anzuhalten) und erreichten genau zu rechten Zeit die Postauto-Haltestelle. 

  



  

  

Da das Postauto bei der Schwarzwaldalp eine Zwischenpause machte, konnten wir den durch 

eine Wassermühle betriebene Sägerei besichtigen, wo uns stolz die verschiedenen Maschinen 

vordemonstriert wurden. 

  
Das Besichtigen der Rosenlaui-Schlucht war sehr lohnenswert, die Wucht des Wassers ist 

enorm und die vielen Stufen in der bizarr geformten, tiefen Schlucht herauf zu marschieren 

sehr eindrücklich. Oben angekommen wurde es wieder mal Zeit für uns alle die Standwaage 

zu üben, und der Platz mit den vielen Steinmännli war wie geschaffen dafür. 



 

    

Das Mittagessen konnten wir dank warmem und sonnigem Wetter draussen im Garten vom 

Hotel Rosenlaui einnehmen. Jeder Teller war wunderschön dekoriert, und vor allem die Salatteller 

waren mit unzähligen frischen Früchten verziert. Auch der Hauskaffe schmeckte sehr gut, und war 

dazu noch erstaunlich günstig, da der Vater des Restaurantchefs versehentlich die kleineren 

Kaffeegläser benutzt hatte. 



Unsere erfahrenen Reiseleiterin Barbara hatte zum Glück für uns im vollen Zug reserviert, 

leider gibt es dort zum Leidwesen einiger Mitreisenden aber kein Singverbot, sodass sie die 

endlos scheinenden Strophen der Lieder eines Jodelclubs ertragen mussten, was für die die 

starken Schlafmangel hatten besonders schwer zu ertragen war. Nach erfolgloser Suche des 

Mövenpick Glace-Stands am Bahnhof Luzern (um der Jodelgruppe zu entkommen, die am Bahnhof 

sang) nahmen wir den Zug nach Olten und kamen dann am Abend müde aber um tolle 

Erlebnissen reicher, wieder in Lausen an. 

 


