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GRINDELWALD Ausgesprochen vielfältige Natureindrücke er-
warten einen auf derWanderung von der Schwarzwaldalp nach
Bort. DerWeg führt vor einer grandiosen Hochgebirgskulisse
durch verschiedene idyllische Kulturlandschaften.

Die Passwanderung über die
Grosse Scheidegg ist ein Genuss
ersterGüte, aber auchganz schön
anstrengend. Fast acht Stunden
dauert die Tour von Meiringen
bis Grindelwald im vollen Pro-
gramm. Wem das zu viel ist, der
kann mit Postauto und Gondel-
bahn abkürzen – und geniesst
dennoch lohnende Eindrücke.

Herrliche Rundsicht
Der Ausgangspunkt Schwarz-
waldalp liegt am Fuss des majes-
tätischen Wellhorns, an dessen
Flanken sich Rosenlaui- und
Hengsterengletscher erstrecken.
In gemächlichem Aufstieg ge-
langt man auf schmalem Pfad
durch Bergwald und über Alp-
weidennachAlpiglen.Etwas stei-
ler geht es auf demalten Säumer-
weg zur Grossen Scheidegg hin-

auf. Dort, am Fuss der wuchtigen
Wetterhorn-Nordwand, erwartet
einen die herrliche Rundsicht in
den weiten Talkessel von Grin-
delwald. Für den Abstieg wählt
man statt derFortsetzung auf der
klassischenPassroutedieVarian-
te via Stepfi.

Eigener Reiz
Die Landschaft am Übergang ins
Tal der Schwarzen Lütschine
weist einen ganz eigenen Reiz
auf. Unzählige Mulden und
Hügel formen das Gelände auf
abwechslungsreiche Weise.
Grasflächen, Heidelbeerstauden
und Gruppen von Tannen bilden
ein buntes Mosaik. Gekrönt wird
das entzückende Landschafts-
bild von kleinen Seen und winzi-
gen Tümpeln. Ischara sowie Ant-
seeuwen, so heissen die beiden

Alpweiden dies- und jenseits der
Grossen Scheidegg, die aufgrund
ihres einzigartigen Charakters
2013mit demKulturlandschafts-
preis der Region Oberland-Ost
ausgezeichnet wurden.

Asphaltstrasse kreuzen
Nach der Alphütte auf dem
Stepfihubel geht es steil abwärts

zum Schmalen Ritt hoch über
dem Bärgelbachtal. Zwei expo-
nierte Passagen sind mit Draht-
seilen gesichert. In der Wandela
endet der Abstieg, und die Wan-
derung wird auf dem Höhenweg
1600 Meter fortgesetzt. Nach
kurzem Aufstieg kreuzt man die
Asphaltstrasse, die Richtung
Grindel-Oberläger führt, und
taucht in eine weitere ausser-
gewöhnlich reizvolleKulturland-
schaft ein: Die Trockenwiesen im
Gebiet Schwynblatten sehen zur

Blütezeit wie Blumengärten aus.
Im angrenzenden Feuchtgebiet
gedeihen Orchideen und Woll-
gräser. Zudem lebt hier (wie auch
auf Antseeuwen) der seltene Su-
detenmohrenfalter, der weltweit
einzig in Grindelwald vorkommt.
Nach einem letzten kurzen An-
stieg wird das Trassee der First-
bahn unterquert, und in wenigen
Minuten erreicht man die Zwi-
schenstation Bort, das Ziel der
(abgekürzten) Passwanderung.

Andreas Staeger

Allgemeine Informationen
Anreise: Postauto ab Meiringen
bzw. Grindelwald nach Schwarz-
waldalp
Rückreise: Gondelbahn (Firstbahn)
ab Bort nach Grindelwald
Route: Schwarzwaldalp – Alpiglen –
Grosse Scheidegg – Stepfi – Bort
Wanderzeit: 3 Stunden 40 Minuten
Streckenlänge: 9,6 km
Höhendifferenz: 660 m Aufstieg,
550 m Abstieg
Schwierigkeit: sportlich

Weg vor grandioser Kulisse

Heidelbeerstauden, Sumpfböden,murmelnde Bächlein undmächtige Tannen formen die aussergewöhnliche Kulturlandschaft Antseeuwen bei der
Grossen Scheidegg. Andreas Staeger
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Weil es durch nichts

ersetzbar ist –

Spende Blut – rette Leben

GRINDELWALD Eine tech-
nische Störung hatte bei der
Firstbahn eine Evakuation
von Fahrgästen zur Folge.

Infolge eines technischen De-
fekts am Antrieb bei der Zwi-
schenstation Bort mussten am
Donnerstagabend kurz nach 18
Uhr neun Gondeln auf der un-
tersten Sektion der Firstbahn
evakuiert werden, teilte gestern
das Bahnunternehmen mit. Da-
bei seien die Rega und Swiss He-
likopter mit Unterstützung der
Rettungsstation Grindelwald
zum Einsatz gekommen. Insge-
samt mussten 22 Gäste aus den
Gondeln geholt werden. Die Si-
cherheit der Personen ist gemäss
derMedienmitteilung «zu keiner
Zeit gefährdet gewesen». Die
Rettung sei reibungslos verlau-
fen. DerDefekt habe in derNacht
auf gesternbehobenwerdenkön-
nen. Seit Freitagmorgen 8 Uhr
verkehrt die Bahn wieder nach
Fahrplan. pd

Technische
Störung

Diesen Sommer erlebe ich
mich dünnhäutiger als
sonst. Ob es am nasskal-

tenWetter liegt? Oder an den
vielen Brandherden und Kriegs-
schauplätzen weltweit? Viel-
leicht habe ich in den Sommer-
ferien zu ausgiebig Zeitungen
gelesen. An Realien fehlte es den
Redaktionen nicht. Sie brauch-
ten sich dieses Jahr keine hei-
teren oder geschwätzigen Som-
merthemen aus den Fingern zu
saugen.

Besonders den Islamisten, die
an vielen Fronten Gewalt und
Schreckenverbreiten, galtmeine
Aufmerksamkeit. So viel begreife
ich: Zum einen ist es die jahr-
hundertealte Spaltung der isla-
mischenWelt, dieWirren und
Willkür fördert, zum anderen
wird das Feindbild ausserhalb
definiert. Diesem ausbeuteri-
schen, unmoralischen und de-
kadenten Abendland wollen sie
Einhalt bieten.

Einiges an diesem gewaltigen
Hass auf denWesten leuchtet
mir ein: Die arabischen Staaten
habeneine grosseSpannungaus-
zuhalten zwischen ihrer mittel-

BOKolumne

alterlich geprägten Religion und
Gesellschaftsstruktur und den
Einflüssen der modernen, west-
lich geprägten Technik undÖko-
nomie.
Die radikalenMuslime ver-

achten denMaterialismusmit
seinen Verlockungen. Eine of-
fene Gesellschaft, die alles zu-
lässt, ist für sie nichts weniger
als das «Eingangstor zur Hölle».

Die Fundamentalisten halten
die islamische Kultur für die
grösste und reinste derWelt und
wollen ihr den gebührenden
Platz wieder zurückerobern. Ich
stelle mir vor, dass hinter dieser
Einschätzung auch viel Unsi-
cherheit undMinderwertig-
keitsgefühle stecken. Nur ver-
unsicherteMenschen haben es
nötig, sich so eng, starr undmi-
litant auf die Fundamente der
eigenen Kultur zurückzuziehen.
Dieser Säuberungs- und Gewalt-
auftritt zeigt den Islam auch in
einer massivenModernisie-
rungskrise.

Und eben hier sind wir die Pri-
vilegierten!Wir haben diesen
Entwicklungsschritt in die Neu-
zeit hinein bereits hinter uns.
Angefangen hat er in der Renais-
sance, also vor rund 530 Jahren.
Die Reformation und dann vor
allem die Aufklärung haben un-
sereWahrnehmungderWeltund
den Respekt vor dem Individu-
um grundlegend verändert. Alte
Herrschaftsverhältnisse wurden
radikal aufgelöst. Heute garan-
tieren die modernen westlichen
Rechtsstaaten ihren Bürgerin-
nen und Bürgern umfassende
Menschenrechte.

Wir haben so viele Freiheiten
wie noch keine Generation zu-
vor: freieMeinungsäusserung,
Gedanken-, Rede und Religions-

freiheit. Wir können reisen, uns
informieren, uns versammeln,
wie wir wollen. Männer und
Frauen sind einander gleichge-
stellt. Wir erhalten Bildung im
Übermass. Wir haben Zugang
zu einem reichen kulturellen Le-
ben. Ganz zu schweigen vomPri-
vileg eines zwar teuren, aber im-
mer noch egalitären Gesund-
heitssystems.

Eigentlich ist diese Entwicklung
eine ungemein positive. Sie wür-
digt jeden einzelnenMenschen
und ermöglicht allen ein Leben
in Freiheit und Sicherheit. Ei-
gentlich sollte dieserWeg, den
derWesten vorgezeichnet hat,
auch für die arabischen Stam-
meskulturen attraktiv sein. Wis-
sen und Fortschritt bilden doch
Qualitäten, die erstrebenswert
sind. Ich sage «eigentlich». Of-
fenbar sind sie es nicht. Jeden-
falls nicht für die islamischen
Hardliner.

Wennwir genau hinschauen,
sehenwir auch bei uns Licht und
Schatten. DieseModerne brach-
te ja nicht nur Freiheiten, son-
dern auch neue Unsicherheiten.
Beliebigkeit in derMeinungs-
vielfalt bedeutetWerteverlust.
Unsere säkulare Gesellschaft
verliert ihren religiösen Zusam-
menhalt. Das wirtschaftliche
Wachstumsstreben wuchert aus,
im Rohstoffhandel etwa oder in
den finanziellen Risikogeschäf-
ten. Umweltschutz und Nach-
haltigkeit sind aussichtslose po-
litische Dauerbrenner. Die vir-
tuelle Vernetzungsdichte steigt,
das menschlicheWärmeklima
sinkt.

Dass die Islamisten vor solchem
Wahrheitsverlust, vor solcher
gesellschaftlicher Unordnung
graut, ist nachvollziehbar. Sie
starrenaufdieSchatten.DieAuf-
klärung gelang auch in Europa
nicht von einer Generation zur
nächsten. Wie jede Entwick-
lungsschwelle löste auch sie
grosse Ängste aus undmobili-
sierte die Rückwärtsgewandten.
Innerhalb der arabischenWelt
gibt es aber längst nicht nur Fun-
damentalisten, sondern bereits
eine viel grössere Zahl vonmus-
limischen Frauen undMännern,
die Entwicklung und Freiheit
begehren.

Entwicklung lässt sich nicht be-
schleunigen.Es gibt dabei immer
Kräfte, die vorpreschen, und an-
dere, die bremsen. Das ist hier
in der Schweiz mit unseren Her-
ausforderungen ebenso zu be-
obachten wie im arabischen
Raummit den dortigen. Wir ste-
hen nicht vor den gleichen Ent-
scheidungen, tragen aber glei-
chermassenmit an der Verant-
wortung für dieWelt. Sie wird
nie zum Paradies, und auch un-
ser privilegiertes Land ist kein
solches.
Aber es ist schon viel, wenn

wir uns, ganz ohne Illusion und
trotz aller Rückschläge, die er-
rungenenMenschenrechte vor
Augen halten. Nicht dass wir sie
schon verwirklicht hätten, aber
sie bleiben Ziel und Auftrag in
täglich gelebter, schlichter
Menschlichkeit.
Ein Trost für mich: Die ist auch
etwas für Dünnhäutige.

Mail:marianne.vogel@spiez.ch
redaktion-bo@bom.ch
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Wir Privilegierten

Marianne Vogel Kopp
ist Familienfraumit Hund in Hondrich,
freiberufliche Theologin und Publizistin.

Besonders den Is-
lamisten, dieGewalt
und Schrecken ver-
breiten, galt meine
Aufmerksamkeit.


