
Clubtour vom 10./11. April 2021 Wildstrubel 
 
Kurzfassung: 1. Tag: Von Kandersteg – Sunnbüel (Bahn; 1932) – Schwarenbach – 
Lämmernhütte SAC (2502). 
2. Tag: Lämmernhütte - Wildstrubel (3244) - Mittelgipfel (3242) – 
Lämmernhütte – Lämmernental - Roter Totz (2847) – Schwarenbach - Sunnbüel-
Kandersteg (Bahn). 
Leiterteam:Beat Hiss, Beat Zumbühl und Rahel Hess; Teilnehmer: Céline 
Tschopp, Walti Küng, Christian Küng, Fränzi Bachmann-Küng und Alois Bissig. 
 
Geplant war der Aufstieg zur Lämmernhütte von der Engstlenalp her. Da es 
jedoch – entgegen dem Wetterbericht – bereits auf der Anreise leicht regnete, 

machten wir unter dem Dach des Firmengebäudes des Bindungsherstellers 
Fritschi einen improvisierten Kaffee-Halt machten. Das Leiterteam entschloss 
sich – des Wetters wegen - über Kandersteg zur Lämmernhütte aufzusteigen.  
 

 
Bereits nach der Fahrt mit der Bahn auf Sunnbühl 
gab es bei wechselnder Bewölkung und starkem 

Wind die ersten Sonnenstrahlen. Der Aufstieg zur 
Lämmernhütte dauerte rund 4.5 Stunden. Er ist bis 
auf die steile Passage unter der Hütte relativ flach. 
Die einzige 

Herausforderung 
war die teilweise 
massive „Tschollen-

Bildung“ an den 
Fellen.  

 
 
Die SAC-Hütte war 
gut besetzt. Wegen 

der Corona-Beschränkungen hatten wir jedoch alle 
genügend Platz und so gab es eine ruhige, 
angenehme Nacht.  

 

 
 

 
 
Am Morgen des zweiten Tages starteten wir um 
7 Uhr mit einer kurzen Querfahrt und stiegen 
dann bei besten Verhältnissen in 2 Stunden 

zum Wildstrubel-Gipfel hoch. Das Kreuz befand 
sich jedoch auf dem Mittelgipfel, den wir dann 

auch gleich noch „mitnahmen“. Es folgte eine 
sensationelle Abfahrt über die schönen Hänge 
bei besten Verhältnissen.  
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Zurück bei der Lämmernhütte 
machten wir in deren Nähe 
eine kurze Rast. Dann stiegen 
wir in gut einer Stunde zur 
Roten-Totz-Lücke hoch und 
querten in der Folge im recht 
steilen Gelände noch mit den 
Fellen an den Skiern hinunter 
unter den Roten Totz. Dessen 
Gipfel erreichten wir nach 
einem kurzen aber steilen 
Aufstieg kurz nach dem 
Mittag.  
 
 

 
 
 
 

Das Dessert war nun 
angesagt: Rahel und die 
beiden Beats führten uns 

über wunderbare Hänge 
und durch eine 

eindrückliche Landschaft 
direkt hinunter zum 
Schwarenbach-Hotel, wo es 

wieder bei Sonnenschein - 
wie beim Aufstieg – 
„Kaffee und Kuchen“ usw. 
gab. Herzlichen Dank den 
Spendern!  
 
 
 
Zurück bei der Bergstation Sunnbüel mussten wir etwas warten, was uns 

Gelegenheit gab, die wunderbaren zwei Tage nochmals Revue passieren zu 
lassen und uns angemessen beim Leiterteam zu bedanken. Mit dem Skibus 
chauffierte uns Beat Hiss, der die Tour organisiert hatte, sicher und ruhig in ca. 
zwei Stunden nach Wolfenschiessen zurück, das wir um 17.20 Uhr erreichten. 
 
Ennetbürgen, 16. April 2021, Alois Bissig 
   
 

 
 
 


