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LAUTERBRUNNEN DieWan-
derung zur Alp Stufenstein
entführt einen in eine einsame
Welt fern jeglichen touristi-
schen Rummels. Die Route
verläuft grösstenteils abseits
signalisierterWanderwege
und ist geübten, trittsicheren
Berggängern vorbehalten.

Von der Postauto-Endstation in
Stechelberg spaziert man erst ei-
nige Minuten taleinwärts auf
dem breiten Weg, der als Wan-
derroute Richtung Trachsellaue-
nen signalisiert ist. Beim Stal-

denbach zeigt eineHolztafel dem
Wanderer die Abzweigung ins
Rottal an. Früherwar der Pfad als
Wanderroute signalisiert, doch
weil weit oben ein sehr steiles
Couloir nur mit Drahtseilen zu
überwinden ist, gilt die Route
heute als anspruchsvoller Alpin-
wanderweg.Der untereTeil dürf-
te geübten Bergwanderern aber
keine besonderen Schwierigkei-
ten bereiten.

Den Felsen entlang
Das schmale, teilweise etwas aus-
gesetzteWeglein zieht sich in der
Flanke des Schwarzmönchs zu-
erst wieder talauswärts, ehe es
sich nach einigen Zickzackkeh-
ren dem Talhintergrund zuwen-
det. Die Landschaftsszenerie ist
grossartig: Durch weites, üppig
grünes Hügelgelände fliesst der
Schmadribach majestätisch in
dieTiefe, darüberwölbensichdie
gletscherbekränzten Felskuppen
von Grosshorn, Breithorn und
Tschingelhorn.
Bereits hatmanknapp300Hö-

henmeter gewonnen. Jetzt wird
der Staldenbach endlich über-
quert – auf einer schmalen, kur-
zen und lebhaft wackligen Hän-
gebrücke geht es über das Was-
ser. Erneut geht es weiter steil
aufwärts. Waldpassagen und mit
Wildgras spärlich bewachsene
Geröllhalden wechseln sich ab.
Kurz bevor man den Wald end-

gültig verlässt, verzweigen sich
dieWege:Linkshinauf geht es ins
Rottal, geradeaus erreicht man
den Stall im Altläger. Je nach
Grashöhe ist die Wegspur kaum
auszumachen, die unterhalb ei-
nes mächtigen Felskopfs zum
Schafbach und auf dessen ande-
rer Seite zur Hütte der Alp Stu-
fenstein führt.

Blütenbijou am Fels
Die Alp Stufenstein ist ein Bijou
der Extraklasse. Ihren Namen
verdankt sie einem breiten Band
vonabgeplattetenFelsstufen, das
sich von oben nach unten quer
durch dieWeiden zieht. DieHän-
ge gleichen im Sommer richtigen
Blumengärten: In allen Farben
und Formen leuchten duftende
Blüten und kontrastieren mit
den Fels- und Eismassen am
Horizont.
Die Bewirtschaftung der stei-

len Grashänge erfordert viel Auf-
wand.Honoriert wurde dieser im

Jahr 2009, in dem die Älplerfa-
milie denKulturlandschaftspreis
der Region Oberland-Ost erhielt.
Die Rückkehr ins Tal beginntmit
einem leichten Abstieg von der
Alphütte zurück zum Schafbach.
Danach geht es auf einem zuwei-
len sehr steilen Waldweg hinun-
ter nach Sichellauenen. Unter-
halb des Weilers erreicht man
den signalisierten Wanderweg,
der von Trachsellauenen nach
Stechelberg führt.

Andreas Staeger

Anreise:Mit Postauto ab Lauter-
brunnen bis Stechelberg, Hotel
Rückreise: Ab Stechelberg, Hotel
mit Postauto nach Lauterbrunnen
Route: Stechelberg – Staldenbach –
Stufenstein – Sichellauenen –
Stechelberg
Wanderzeit: 3 h 30 min
Streckenlänge: 5,8 km
Höhendifferenz: 700 m Aufstieg,
700 m Abstieg
Schwierigkeit: anspruchsvoll

Blühender Garten in
steinigerWildnis

Alphüttenmit grandiosemPanorama:Alp Stufenstein im hinteren Lauterbrunnental. Andreas Staeger

In allen Farben und
Formen leuchten
duftende Blüten
und kontrastieren
mit den Fels- und
Eismassen am
Horizont.

INTERLAKEN Ehe ab heute der
feine Teerbelag eingesetzt werden
kann, musste an der Bahnhofstrasse
die provisorische Asphaltschicht ab-
gehobelt werden. Auch ein Kabel-
schacht wurde in der Höhe ange-
passt, um die beim Provisorium ent-
standene Erhebung zu eliminieren.

Sie sind in vollem Gang, die abschlies-
senden Belagsarbeiten im Rahmen der
Sanierung der Bahnhofstrasse. Via-à-
vis dem neuen Busbahnhof wurde die
Strasse sogar weit und tief aufgerissen.
Dies hat laut Bauverwalter Jürg Etter
seinen guten Grund, denn hier müsse
der oberste Bereich des Leitungs-
schachts abgetragen werden, weil die-
ser zuhochhinausrageundsobeimpro-
visorischen Belag der letzten Monate
eine überhöhteWelle gebildet habe.

«Von Beginn an so geplant»
Wurde da bei der Planung etwas falsch
berechnet? «Nein», sagt Jürg Etter:
«Dieser Kabelschacht der Swisscom, an
welchem übrigens die Kommunikation
des ganzen Berner Oberlandes vorbei-
führt, ist schon uralt. Es war von Beginn
an so geplant, dass wir den Schacht am
Ende der Strassensanierung noch in der
Höhe anpassenwürden.»
Im Bereich des Bahnhofgebäudes

wird zurzeit auch das Trottoir mit ei-

nem Feinbelag versehen, wie auch vor
der Bank UBS. «Zu diesem Zweck müs-
sen wir zuerst die oberste Schicht des
provisorischen Belags weghobeln.» Das
sei ein ganz normales Vorgehen im
Strassenbau, soEtter.DerBauverwalter
rechnet damit, bis zum Freitagabend
mit den Arbeiten fertig zu werden, zu-
mal dieWetterprognosen für die nächs-
ten Tage vielversprechend gut sind. Die

Einfahrten zur Aarmühlestrasse und
zur Aareckstrasse bleiben zeitweise ge-
sperrt. Die Bahnhofstrasse selber bleibt
während der Bauarbeiten in der gesam-
tenZeit zumindest einspurig befahrbar.
Zur Verkehrsregelung ist ein Verkehrs-
dienst im Einsatz. Temporär befindet
sich der Busbahnhof amprovisorischen
Standort gegenüber derMigros-Filiale.

Bruno Petroni

Die «Welle»muss verschwinden

Dieser Kabelschacht (rechts) ist zu hoch. Erwird etwas abgetragen, ehe ab heute
der feine Deckbelag aufgetragenwerden kann. Bruno Petroni

OBERHASLI Nationalrat Peter
Keller aus Hergiswil gastierte
dieses Jahr an den sechsten
Herbstgesprächender SVPOber-
hasli. Der ehemalige Reden-
schreiber von Alt-Nationalrat
und Alt-Bundesrat Christoph
Blocher gewährte den zahlrei-
chen Besucherinnen und Besu-
chern Einblick in die Geschäfte
der letzten Session der laufenden
Legislatur. Er erläuterte gemäss
Medienmitteilung die Politik der
SVP in der Flüchtlingsfrage, die
Steuerunterschiede «zwischen
der Steuerhölle des Kantons
Bern und des Steuerparadieses
Nidwalden» und vor allem, war-
um die von Bundesrätin Som-
maruga so sehrgewünschteeuro-
päische Lösung in der Flücht-
lings- und Migrationsfrage ge-
scheitert sei. Die anwesenden
Kandidaten für die Nationalrats-
wahlenstelltensichund ihrePro-
gramme vor und standen den
Zuhörerinnen und Zuhörern Re-
de und Antwort. pd

Einblick in
Politthemen

WILDERSWIL

Tagesschul-Angebot
frühzeitig festlegen
Wie in den Vorjahren hat der
Gemeinderat beschlossen, das
MinimalangebotderTagesschule
frühzeitig festzulegen – insbe-
sondere um Familien eine recht-
zeitige Planung zu ermöglichen.
Ab dem Schuljahr 2016/2017
werden demnachmindestens
zweiMittags- sowie ein Nach-
mittagsmodul angeboten. pd

WILDERSWIL

Strompreis deutlich
am günstigsten
Der Gebührentarif zur Elektri-
zitätsversorgung wurde auf den
1.Januar 2016 neu festgesetzt.
Im Vergleichmit übrigen Ver-
sorgern imOberland sei der
Strompreis von 18,58Rappen pro
Kilowattstunde (Verbrauchspro-
fil eines typischen Haushaltes)
deutlich am günstigsten. pd

INTERLAKEN

Yoga-Kurs für
Senioren
ImHatha-Yoga-Kurs der Pro
Senectute soll durch einfache
Übungen ein neues Körper-
bewusstsein gewonnen werden.
Und, wie die Organisatorenmit-
teilen: «Es entwickeln sich Le-
bendigkeit, Kraft und Freude.»
Der Kurs beginnt am 12.Oktober,
dauert zehnmal jeweils von 9.30
bis 10.45 Uhr und kostet ohne
Kleingruppenzuschlag 210 Fran-
ken. Kursort ist das Yoga-Center
an der Kammistrasse in Inter-
laken. «Schnuppern» ist
möglich. pd

Anmeldung bis 28. September an
Pro Senectute, 033 8265252.

MATTEN

Herbstzauber bei
der H.Gosteli AG
MitGrowaWilderswil alsPartner
lädt die H.Gosteli AG für Diens-
tag, 29.September, zur Herbst-
zauber-Ausstellung an dieMetz-
gergasse 4 inMatten. Ab 18 Uhr
können sich die Besucher von
den Farben und Ideen inspirie-
ren lassen, Weine degustieren
und Kürbissuppe geniessen. pd

InKürze

MATTEN Erfolg für die Rugen
Distillery an der nationalen Prä-
mierung Distisuisse 2015/2016.
«Fleur de Bière d’Interlaken»
durfte die höchste Auszeichnung
entgegennehmen und wurde
zum Kategoriensieger erkoren,
wie das Unternehmen aus Mat-
ten mitteilt. Dazu gab es noch
zweimalGold fürdenSwissHigh-
land Single Malt Whisky «Ice
Label» Edition I 2015, den Wil-
liams sowie zweimal Silber für
den Swiss Highland Single Malt
«Classic» und den neuen «Whis-
ky Liqueur».
Auch an internationalen Wett-

bewerben kommt der Swiss
Highland Single Malt Whisky
der Oberländer Firma gut an. An
der «International wine&spirit
competition» in London, wo
rund 2000 Destillate eingereicht
werden, wurde sowohl der «Ice
Label» wie auch der Whisky
«Classic» mit der Spitzenklas-
sierung «Silver Outstanding» be-
wertet. pd

Erfolg auch
imAusland
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ANZEIGE

ERÖFFNUNG

MR-ZENTRUM THUN
Dr. med. Rolf Brodhage
Facharzt Radiologie FMH
Rampenstrasse 1, 3600 Thun

Telefon 033 221 03 44, FAX 033 221 03 45
www.mrzentrumthun.ch

Nach vollständiger Übernahme der MR-Diagnostik AG Thun
durch die Spital STS AG eröffne ich mit meinem bewährten

Team (MTRA und Sekretariat) an der

Rampenstrasse 1 in Thun
(direkt beim Bahnhof)

das neue Institut für MR-Untersuchungen.

Rückblickend auf 15 erfolgreiche Jahre freue ich mich ab

1. Oktober 2015
meine MR-Fachkompetenz auch weiterhin auf dem Platz

Thun anzubieten.

Das Institut ist von Montag bis Freitag geöffnet.
Anmeldungen nehmen wir gerne ab dem 15.09.2015 per

Telefon entgegen. E-Mail/FAX ab 01.10.2015.


