2-Tagestour: Wengen - Grindelwald - Meiringen

1. Tag: Wengen - Wengernalp - Kleine Scheidegg - Alpiglen - Grindelwald
Die Bergwanderung von Wengen (1274 m.ü.M.) zur Kleinen Scheidegg (2061 m.ü.M.) und weiter nach
Grindelwald ist ein klassischer Passweg, der sich schön in die Landschaft einschmiegt. Ein Highlight
und Muss für alle Besucher der Jungfrau Region. Der bequem ausgebaute, teils steile Weg mit
hochalpinem Charme, führt auf der Terrasse am Fusse der Männlichenkette durch Wälder und
Alpweiden sanft ansteigend über die Allmend zur Wengernalp. Beeindruckend erheben sich die
mächtigen Felswände des Lauterbrunnentals und der Tiefblick ins unberührte Trümmelbachtal. Um
die Hänge des Lauberhorns herum, auf denen sich die Skicracks im Winter an den legendären
Lauberhornrennen messen, geht es weiter zur Kleinen Scheidegg.
Auf dieser Passage geniesst man die fantastische Bergwelt des Berner Oberlandes. Natürlich steht
dabei die weltberühmte Silhouette von Eiger, Mönch und Jungfrau im Vordergrund. Für diesen Anblick
muss jedoch etwas Geduld geübt werden, denn das gesamte Panorama der drei Berggiganten öffnet
sich erst zwischen der Wengernalp und der Kleinen Scheidegg. Im ersten Teil des Aufstiegs zieht der
glitzernde Gipfel des Silberhorns, als Vorbote des Dreigestirns, die Blicke auf sich. (Distanz: ca. 7km,
Dauer: 3h, Aufstieg ca. 850hm, T2).

Der vielbegangene, gute Bergwanderweg führt uns weiter von der Kleinen Scheidegg auf 2061 m.ü.
M. in nordöstlicher Richtung über Alpweiden, vorbei an knorrigen Bergarven hinunter bis Bustiglen.
Weiter entlang den Ausläufern des Eigers bis Alpiglen auf 1615 m ü. M.. Von Alpiglen führt der Weg
steil abfallend hinunter über Brandegg auf den Talboden von Grindelwald auf 1034 m. ü. M., wo wir
unsere Unterkunft im Mountain Hostel beziehen. (Distanz: ca. 8km, Dauer: 3h, Abstieg ca. 1'170hm, T2).
Insgesamt: Distanz: ca. 15 km, Dauer: ca. 6h, Aufstieg: ca. 950hm, Abstieg ca. 1170hm.

2. Tag: Grindelwald - Grosse Scheidegg - Meiringen
Die Grosse Scheidegg (1962 m.ü.M.) ist zwar nicht so bekannt und etwas kleiner als ihre „grosse
Schwester“ - die Kleine Scheidegg (2061 m.ü.M.), aber dennoch ein wunderbares Ausflugsziel im
Berner Oberland.
Eingebettet in einer grossartigen Landschaft bietet die Passhöhe eine einmalige Aussicht auf Eiger,
Wetterhorn und Engelshörner in den Berner Alpen. Am Ziel wartet mit dem Bergrestaurant Grosse
Scheidegg eine Möglichkeit zur Einkehr, auf dessen Panoramaterrasse man den Ausblick bei Kaffee
und Kuchen besonders gut geniessen kann. (Distanz: ca. 8km, Dauer: 3½ h, Anstieg ca. 950hm, T2).

Die wunderschöne Wanderung führt von der Grossen Scheidegg (1962 m.ü.M.) hinunter zur
Schwarzwaldalp mit zauberhaften Ausblicken ins Rosenlaui. Die Tour startet auf der Passhöhe der
Grossen Scheidegg am Fuss vom 3692 m hohen Wetterhorn. Vorbei an den Hütten auf der Alp
Oberläger geht's hinunter ins faszinierende Reichenbachtal. Auf der gegenüberliegenden Talseite
brüstet sich das Wellhorn. Via Alp Pfanni erreicht man die Schwarzwaldalp (1454 m.ü.M. - Abstieg 1
bis 1¾ h).

Bis zur Schwarzwaldalp dominiert im wilden Bergtal rechterhand die schroffe Felswand mit
Gletscherausläufern und kleinen Wasserfällen des Wellhorns. Links ist es die liebliche Flora, geprägt
durch Weiden, Blumen und Wälder unterhalb des Schwarzhorns.
Von der Schwarzalp (1454 m.ü.M.) führt uns der Bergwanderweg nach Rosenlaui (1328 m.ü.M.) und
weiter nach Kaltenbrunnen (1210 m.ü.M.). Bald einmal erreichen wir das Hotel Zwirgi und gelangen
über Schwendi hinuter nach Willigen. Von dort erreichen wir in einer schwachen Viertelstunde unser
Ziel, das wunderschöne Dorf Meiringen (595 m.ü.M. - Abstieg 2h / Distanz ab der Grossen Scheidegg
nach Meiringen: ca. 16km, Dauer: ca. 4h, Abstieg: ca. 1500hm, T2, Kondition: mittel bis schwer).

Insgesamt: Distanz: ca. 24.5 km, Dauer: ca. 8h, Aufstieg: ca. 1150hm, Abstieg ca. 1500hm.

Tour des Dents de Morcles. Treck du 13 au 15 septembre 2019
Difficulté : ****
Ce tour jouit d’une vue extraordinaire sur presque tout l’ensemble du parcours. Il se déroule au pied de gigantesques
parois aux plissements géologiques impressionnants du côté des Dents de Morcles. Il comporte également beaucoup
de passages vertigineux et se passe en terrain raide à très raide. Il demande d’avoir le pied très sûr et de ne pas
souffrir de vertige.

Jour 1 : Ovronnaz – Cabane de Sorniot
Dénivellé positif : 1088m. Négatif : 414m.
En partant du centre sportif d’Ovronnaz, nous monterons à l’alpage du Petit Pré, puis rejoindrons l’Erié en
passant par Lui d’Août. De l’Erié, nous suivrons le véritable balcon sur la plaine du Rhône, que constitue le
versant Sud du Grand Chavalard, pour finalement rejoindre la cabane de Sorniot.
Jour 2 : Cabane Sorniot – Col du Demècre – Cabane de la Tourche
Dénivellé positif : 710m. Négatif : 583m.
De la cabane Sorniot, après une courte montée au Col du Demècre, nous redescendrons en versant Nord
de la pointe de Bésery, puis emprunterons le chemin qui traverse à flanc de coteau, sous la majestueuse
face Ouest des Dents de Morcles jusqu’à Rionda, puis sous la Pointe des Martinets jusqu’à la cabane de la
Tourche, toute rénovée.
Jour 3 : Cabane de la Tourche – Pointe des Martinets – Vallon de Nant – Plans-sur-Bex
Dénivellé positif : 525m. Négatif : 1616m.
De la cabane de la Tourche, nous emprunterons la Vire aux Bœufs, puis monterons au Col des PerrisBlancs, puis à la Pointe des Martinets, pour enfin rejoindre le Col du même nom. La vue sur la plaine du
Rhône et le lac Léman à l’Ouest, ainsi que sur le vallon de Nant et les sommets rocheux qui le bordent est
époustouflante. Suivra une raide descente dans les éboulis avant de rejoindre le fond du Vallon de Nant,
puis les Plans-sur-Bex, où nous retrouverons la civilisation et les transports publics.

Face ouest des Dents de Morcles

Informations pratiques
Rendez-vous : vendredi 13.09.19 à 7h20 à Sion, gare des bus postaux (bus 311 pour Leytron, départ 7h30),
contrairement au programme Valrando qui fixait le rendez-vous à Martigny.
Retour : comme prévu, dimanche 15.09.19 en groupe jusqu’à Bex, arrivée à 17h56.
Matériel à prendre
Chaussures de montagne à semelle profilée type vibram, à tige haute
Bâtons (pas obligatoires mais recommandés)
Vêtements chauds et légers (duvet) + vêtement de pluie
Chapeau ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Sac à viande (pour les cabanes)
Emporter picniques pour 3 jours + en-cas.
Demi-pension prévue en cabane. Menu chasse possible à la cabane de la Tourche, si vous êtes inscrits. 18.de supplément.

Cet itinéraire pourra être modifié, en cas de météo incertaine, voir annulée en cas de très mauvais temps.

Face Nord des Dents de Morcles

