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11. Juni 2017  
Bergwanderung Sunnig Grat T3 
 

Tourenbericht 
 
Zwölf Naturfreunde konnten bei bester Witterung die wunderschöne Rundwanderung 
hoch über dem Reusstal in Angriff nehmen. Die ersten paar Höhenmeter von Intschi bis 
Arnisee wurden mit der Luftseilbahn absolviert und so waren wir noch vor halb neun am 
Startpunkt unserer Wanderung. Getreu dem Motto „zuerst die Arbeit, dann das 
Vergnügen“ haben wir mit einem Kaffee im Berggasthaus Alpenblick begonnen. 
Anschliessend ging es im steilen Zick-Zack – glücklicherweise im Schatten - den 
Grüenwald empor. Nach einer kurzen Pause und weiteren Höhenmetern haben wir dann 
den Riedboden und etwas später das Plateau bei der Sunniggrätli-Hütte auf 1977m 
erreicht. Nein, wir sind nicht eingekehrt - oder besser gesagt - noch nicht! Ein weiterer 
kurzer Halt beim Weiher unterhalb der Hütte wurde für den Biologie Unterricht genutzt. 
Es wurde festgestellt, dass alle Molche im Weiher orange-rote Bäuche hatten. 
Angesichts der heissen Temperaturen ist dies nicht weiter erstaunlich. Die kleinen Kerle 
haben sich wahrscheinlich beim Rückenschwimmen den Sonnenbrand geholt. Zwanzig 
Minuten später waren wir schon beim Aussichtspunkt Sunnig Grat. Die Aussichtsplatform 
beim Gipfelkreuz auf 2033m ist leider etwas knapp ausgefallen, sodass es ein bisschen 
eng wurde. Die Rundsicht war aber phantastisch, vom Urnersee über die Windgällen, 
das Maderanertal, den Bristen bis ins Reusstal hinauf in Richtung Gotthard. Auf gleichem 
Weg ging es zurück zur Sunniggrätli-Hütte, wo wir dann pünktlich um 12Uhr den 
Mittagshalt geniessen konnten. Frisch gestärkt haben wir die letzten Höhenmeter in 
Angriff genommen. Auf dem Langchälengrätli auf 2095m haben wir dann endlich den 
höchsten Punkt der Wanderung erreicht. Der leichte Wind war durchaus willkommen, 
sodass die Temperatur als recht angenehm bezeichnet werden konnte. Leicht fallend 
sind wir ins Leitschachtal gewandert und dann etwas steiler zur Alp Furt abgestiegen. 
Von dort ging es auf schönem Wanderweg dem rauschenden Leitschachbach entlang 
zurück zum Arnisee. Bei dieser Tour habe ich gelernt, dass der Abstieg deutlich länger 
dauert als der Aufstieg, sofern es viele Blumen hat, die von einigen hier nicht genannten 
Teilnehmerinnen ausgiebig begutachtet und fotographiert werden. Als nicht-Botaniker 
kann ich nur bestätigen, dass es sich dabei um gelbe, blaue und auch rote Blumen 
gehandelt hat, die in voller Blüte standen. Bei einem feinem Coupe bzw. einem 
erfrischendem Most oder Hopfengetränk – erneut im Berggasthaus Alpenblick 
eingenommen - fand diese Wanderung einen würdigen Abschluss. Mit mir gewandert 
sind: Cornelia, Esther, Karin, Kathrin und Urs, Lydia und Erwin, Marlies, Peter sowie 
unsere beiden Gäste Daniela Bosshard und Daniela Gebhardt. 
 
Mit Berg Frei 
Euer Tourenleiter Hans-Peter 


