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Am 11. September dieses Jahres besuchten wir mit dem Schneesport Sigriswil den 
Präsidenten im Gletscherdorf und bestiegen zusammen den Klettersteig Ostegg am 
Eiger. Wir, das waren leider nur ganz wenige, nämlich Martin Weibel und ich David 
Kämpf. 

Da das Wetter für den späteren Nachmittag Regen plante, starteten wir noch bevor es 
hell war zusammen in Gunten. In Grindelwald trafen wir in der Morgendämmerung 
auf Markus, unseren Guide. 

Wir freuten uns einen Einheimischen bei uns zu haben. Küsu erklärte uns aber das er 
in Grindelwald nie als Einheimischer gelten werde. Und er definierte für uns auch den 
Begriff der „schwer Einheimischen“. Diese Spezies trägt schwere La Sportiva oder 
Scarpa Bergschuhe, ein Pistenbully-Jacket oder Hut und pflegt noch den 
ursprünglichsten Grindelwaldnerdialekt. 

Von unten bestaunten Martin und ich ehrfürchtig den Eiger und seine Nordwand. Wir 
rätselten wo dieser Kletterstieg wohl hochführen werde, und ob wir bis auf den 
Mittellegigrat aufsteigen werden. Markus war natürlich wie immer sehr gut vorbereitet 
und konnte uns den Verlauf vom Steig schon von Grindelwald aus erklären. 

Nun fuhren wir mit der Jungfraubahn bis zur Haltestelle Alpiglen. Dort bestaunten wir 
die Baustelle vom Restaurant Alpiglen. Dort wurden diesen Sommer so wies aussah 
das Fundament und die Grundmauern unter der bestehenden Holzkonstruktion 
erneuert. Dazu waren ganz viele H-Träger unter dem Boden vom ersten Stock 
durchgeschoben und ausserhalb des Hauses abgestützt. 

Jetzt ging erst mal die Wanderung auf dem Eiger-Trail los. 

Um halb 10 Uhr standen wir am Einstieg zum Klettersteig und rüsteten uns mit 
Klettergurt, Helm und Klettersteigset aus. 

Schon auf dem ersten Teil vom Steig ging es recht zur Sache und wir stellten fest 
dass hier, nach Dolomitenmanier nicht jede nicht ganz ungefährliche Stelle mit 
einem Drahtseil abgesichert war. So musste man den Kopf schon recht bei der Sache 
haben und wir waren auch froh dass der Fels schön trocken war. 

Dieser Klettersteig war sehr abwechslungsreich und legte jedem von uns irgendwo 
eine Knacknuss bereit. 
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Eine Stunde später um halb 11 Uhr erreichten wir die Ostegg-Hütte. Dies ist nur eine 
kleine nicht bewartete Berghütte die als Ausgangspunkt für die Überschreitung der 
Hörnli zur Mittellegihütte dient. Diese Überschreitung gehört eigentlich auch zur 
Besteigung des Eigers über den Mittellegigrat, wird aber selten gemacht weil sie zum 
einen sehr schwierig und anspruchsvoll und zum anderen wird so der Mittellegigrat
noch viel länger. 

Wir machten es uns vor der Hütte auf einer Felsnase gemütlich, denn in der Hütte 
war reger Betrieb. Es waren etwa 5 Männer drinnen und man hörte Glas zerbrechen. 
„Wir rätselten ob hier wohl „schwer Einheimische“ einen Polterabend feierten.“ 

Der Ausblick von der Ostegg her über Grindelwald ist phänomenal, und kann nur 
weiterempfohlen werden. Man sitzt da auf dieser Felsnase und kann direkt unter sich, 
über die Schuhnasen, auf die Dächer von Grindelwald hinunterblicken. Wie der Name 
schon sagt waren wir ja auf einer Egg und so konnten wir um die Ecke zum Unteren 
Grindelwaldgletscher schauen. Wir sahen auch den grossen Felssturz der das 
Fundament der alten Stieregghütte schon halb in die Tiefe gerissen hat. Und die 
eindrücklichen Berggipfel wie klein und gross Fiescherhorn, Finsteraarhorn, Schreck-
horn, Wetterhorn, etc. 

Nach einer gemütlichen Mittagspause machten wir uns auf den Rückweg über den 
Klettersteig. Dies ist auch ein wenig speziell an der Ostegg. Man geht nämlich, genau 
am selben Ort, am selben Seil, nach unten. Wir hatten zum Glück keinen Gegen-
verkehr, sonst hätten die Kreuzungsmanöver sicher auch noch etwas Fantasie von 
uns abverlangt. 

Wieder zurück am Einstieg entschieden wir, da das Wetter sich immer noch gut hielt, 
über die Bonera in Richtung Gletscherschlucht zurückzuwandern. Ob der Gletscher-
schlucht nahmen wir einen Wanderweg der auf der Südseite von Grindelwald durch 
den Wald bis hinunter in den Grund führte. Die Wanderung zurück war länger als ich 
dachte und ich spürte meine Beine ein wenig. Hoffentlich ging es meinen Kumpanen 
ähnlich. 

Zurück beim Auto lud Küsu uns noch zu einem Drink bei sich zu Hause ein, was uns 
natürlich freute. Nun wissen wir beide wo wir vielleicht mal Asyl finden wenn uns im 
Winter der letzte Zug nach Interlaken abgefahren ist. Vielen Dank Küsu für diesen 
tollen Tag. 

Ich hoffe beim nächsten Klettersteigbesuch kommen wieder mal mehr Mitglieder mit. 

David Kämpf 
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