
Zu den Steinböcken
am Augstmatthorn
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T E X T  U N D  F O T O S :  B R I G I T T E  W O L F

500 Meter vom Bahnhof Interlaken Ost
entfernt befindet sich etwas versteckt
die Talstation der Standseilbahn auf

den Harder. Die Bahn wurde vor beinahe
100 Jahren gebaut. Sie überwindet auf nur
1,5 Kilometer Länge rund 700 Höhenmeter
und führt weder auf einen Berggipfel, noch
zu einer Feriendestination. Die Bergstation
liegt mitten im steilen Gebirgswald, von wo
ein gut ausgebauter Spazierweg ein-, zwei-
hundert Metern hinaus auf den Harderkulm
führt. Auf einer grossen Terrasse erinnert
ein herrschaftliches Haus an noble Gäste
längst vergangener Zeiten. Von hier oben
hat man eine grossartige Aussicht auf die
Voralpen, den Thunersee und natürlich zu
den Berner Alpen mit Eiger, Mönch und
Jungfrau. Nach einem kurzen Rundblick
lassen wir die vielen Ausflügler und das 

Restaurant hinter uns und nehmen den
Wanderweg Richtung Augstmatthorn.

Der schmale Weg führt über Stock und
Stein, mal steiler, mal weniger steil, mal ne-
ben, mal auf dem Hardergrat bis zur Rote-
flue. Immer wieder ist der Blick frei hinun-
ter auf den grün gefärbten Brienzersee, der
inzwischen mehr als tausend Meter unter
uns liegt, oder (auf der anderen Seite) hin-
unter auf Habkern. Um die Aussicht zu ge-
niessen, bleibt man besser stehen; denn der
schmale Weg erfordert beim Laufen volle
Konzentration. Laufschuhe mit einer griffi-
gen Sohle sind – insbesondere bei feuch-
tem Wetter – zu empfehlen. Wer ein zügiges
Lauftraining auf schnellem Untergrund
sucht, ist hier fehl am Platz. Wem es hinge-
gen nichts ausmacht, über Stock und Stein
zu hüpfen und zwischendurch auch mal
ein paar Schritte zu gehen, ist genau richtig
hier oben.
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Rund 500 Meter nach der Roteflue, an
welcher der Weg rechts vorbeiführt, gelan-
gen wir auf die Alpweiden von Horet. Über
Steine und Wurzeln führt der Weg vorbei
am Horetegg an den Fuss des Augstmatt-
horns. Ein Wegweiser zeigt hinunter nach
Niederried am Brienzersee. Das Dorf liegt
1300 Meter praktisch senkrecht unter uns.
Wir kommen aus dem Staunen nicht her-
aus und unsere Knie schlottern schon beim
Drandenken, hier hinunterlaufen zu müs-
sen. 200 Meter weiter vorne zeigt ein zwei-
ter Wegweiser hinüber nach Roten-
schwand und Winterröscht. Dorthin wol-
len wir schliesslich, doch wir beschliessen,
zuerst noch einen Abstecher aufs Augst-
matthorn zu machen, das schon eine Weile
wie eine Pyramide vor uns thront (rund
250 Höhenmeter zusätzlich).

Im Gipfelanstieg werden wir aufmerk-
sam von einer Steingeiss mit ihrem Kitz be-
obachtet. Wir nähern uns vorsichtig, doch
die Tiere scheinen die Menschen gewohnt
zu sein. Als wir auf den Gipfel kommen,
steigen sie lediglich ein paar Meter in die
Steilwand Richtung Brienzersee hinunter,
im Wissen, dass wir ihnen dahin nicht fol-
gen werden! Wir geniessen nochmals die
phänomenale Rundsicht und sehen auf
dem Grat, der vom Augstmatthorn Rich-
tung Brienzer Rothorn führt, ein Rudel

Streckenangaben:
Distanz: rund 18,5 km
Höhenmeter: rund 1100 m bergauf, 1350 Höhenmeter bergab (der Umweg auf das 

Augstmatthorn alleine beansprucht je 200 Höhenmeter).

Laufzeit: 2,5 bis 3 Stunden

Route: m ü. M. Laufzeit Wanderzeit
Harderkulm 1308
Alp Horet 1700 40–50 Min. 1,5 Std.
Augstmatthorn 2137 80–100 Min. 3 Std.
Winterröscht 1759 110–140 Min. 4 Std.
Habkern 1055 140–180 Min. 5 Std.

Karten:
1:50000: Blatt 254 Interlaken
1:25000: Blatt 1208 Beatenberg

Anreise: mit dem Zug nach Interlaken Ost, von da mit der Standseilbahn auf den 
Harderkulm.

Rückreise: von Interlaken West mit dem Zug nach Bern.

Beschrieb/Schwierigkeit: eher schwierig zu belaufen, meist schmale Wanderwege über Stock und 
Stein. Als Training für einen langen Berglauf zu empfehlen, vor allem für die
Muskulatur, da einige Höhenmeter bergab.

Harderkulm–Harder–Augstmatthorn–
Winterröscht–Habkern

männlicher Steinböcke. Wir lassen uns die
Gelegenheit für ein paar gute Bilder nicht
entgehen und nähern uns der Gruppe von
einem Dutzend Tieren. Schon bald kann
ich das Teleobjektiv gegen das Weitwinkel-
objektiv auswechseln. Im Eidgenössischen
Jagdbanngebiet müssen die Böcke nieman-
den fürchten und sie würden wohl auch
nicht vom Weg weichen, wenn wir hier
durchlaufen wollten...

Trotzdem lassen wir die Tiere wieder in
Ruhe, kehren zurück aufs Augstmatthorn
und von da auf direktem Weg hinunter
nach Rotenschwand. Von hier gibt es ei-
nen direkten Weg hinunter nach Habkern.
Wir möchten die schöne Alp-Landschaft,
die nun um einiges weniger schroff ist als
auf dem Grat zwischen Harderkulm und
Augstmatthorn, noch etwas geniessen und
nehmen den Weg über die Anhöhe Win-
terröscht, die Alp Läger (wo wieder ein
Weg nach Habkern abzweigt) und rechts
um den Bolberg herum. Doch irgendwann
müssen wir endgültig wieder ins Tal hinun-
ter. Via Bolsitenallm und vorbei am Weiler
Bolsiten erreichen wir schliesslich Hab-
kern, wo genau zu dieser Stunde kein Post-
auto (hinunter nach Interlaken West)
fährt. Doch nicht umsonst gibt es in Hab-
kern ein Restaurant mit erfrischenden Ge-
tränken und Coupes... �

Bergablaufen ist angenehm für den Puls, aber
anstrengend für die Muskeln.
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