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Mit Maily & Nadja vom Grimselpass um das Sidelhorn und zurück 
 

 
Gestartet wird die Wanderung beim Restaurant Alpenrösli auf dem Grimselpass (2165m) 
und führt vorbei an Murmeltieren und dem Totensee. Bald schon folgt ein erster sanfter 
Anstieg bis zur Chrizegge. Es lohnt sich: Die Aussicht ins Rhonetal und auf die Walliser 
Bergprominenz ist wunderschön. Die bezaubernde Bergwelt geniessend geht es gemütlich 
dem Höhenwanderweg entlang bis zum Jostsee. Nun steht ein kräftiger, aber nicht allzu 
langer Anstieg zur Triebtenseelicke (2639m) an. Es ist auch möglich bereits etwas früher 
abzuzweigen und den Anstieg früher in Angriff zu nehmen. Unterwegs zur Triebtenseelicke 
kann man auf eine kleine, neugierige Schafherde treffen. Bisher war nie ein 
Herdenschutzhund dabei und die Herde ist gut zu umgehen. Der Wanderweg folgt hier 
einem Bergwanderweg und führt nach einer Weile mehrheitlich quer über kleinere und 
grössere Granitblöcke. Mit den weissroten Markierungen als Orientierungspunkte sucht man 
sich einen Weg nach Oben. Diese Passage ist gut begehbar und nicht schwierg zu finden. 
Dennoch werden gute Wanderschuhe und Trittsicherheit für den Auf- und Abstieg 
empfohlen. Oben angekommen wird die Anstrengung grosszügig mit einem fantastischen 
Blick nach Norden in Richtung des Aaregletschers belohnt. Die Rundumsicht über das 
«Wasserschloss der Schweiz» lädt zum Geniessen ein. Hier besteht die Möglichkeit die 
Wanderung abzuändern, das Sidelhorn (2764m) zu besteigen und über den Grat zurück zum 
Grimselpass zu wandern (anspruchsvolles Bergwandern). Für die gemütlichere Runde geht 
der Bergwanderweg nun langsam im Zickzack hinunter zum Triebtenseeli. Immer mit dem 
Blick auf den Grimselsee geht es entlang dem Wanderweg weiter bis zur Husegghütte. 
Unterwegs trifft man immer mal wieder letzte Schneefelder. Es empfiehlt sich ab und zu 
einen Blick nach hinten zu werfen. Die urchige Landschaft ist unbeschreiblich schön. Auf den 
letzten Kilometern erfolgt dann ein Abstieg an der Husegghütte vorbei zurück zum 
Grimselpass und dem Restaurant Alpenrösli. Hier wartet eine leckere Walliser Platte auf die 
hungrigen Wanderteams...en güete J 
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Das wichtigste auf einen Blick 
 
Anreise  
Nächster Bahnhof: Oberwald oder Meiringen, ab da Postauto bis Grimselpass 
Gratis Parkplätze auf dem Grimselpass 
 
Fakten 
Start und Ende: Parktplatz Grimselpass (Restaurant Alpenrösli) 
Distanz: ca. 8km  
Ungefähre Wanderzeit: ca. 3-3.5h  
Höhenmeter: je ca. 700 hm 
Schwierigkeit: mittel bis schwer 
Wegstil: Alpiner Rundwanderweg (Sidelhorn = anspruchvoller Bergwanderweg) 
 
Verpflegung/Unterkunft 
Hotel und Restaurant Alpenrösli  
Berghotel Grimselblick 
 
Highlights 
Aussicht auf Walliser 4000er,  
Oberaaregletscher  
Murmeltierpark 
Feine Walliserspezialitäten 
 
Speziell zu erwähnen 
Auch im Sommer kühl und oft windig 
Die Wanderung kann auch gut in die Gegenrichtung (steilerer Einstieg) gewandert oder mit 
extra Schlaufen gekürzt oder verlängert werden J Sidelhorn, 9-Seen-Wanderung, ... 
Man kann auf eine kleine Herde Schafe treffen, bisher ohne Herdenschutzhunde 
Der Grimselpass ist oft stark besucht, die Wanderroute aber wenig belaufen 
	
Nützliche Links 
Übersicht Wanderwege Grimselpass 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&resolution=5&bgLayer=
pk&layers=Wanderland&E=2667295&N=1156300 
 


