
Wanderroute Frutigen – Hängebrücke – Frutigen 
 
Die Wanderung beginnt am Bahnhof Frutigen. Im hinteren Bereich des Bahnhofs befindet sich ein 
grosser gebührenpflichtiger Parkplatz. Die Wanderung beginnt gleich neben dem Parkplatz, ein 
schmaler Weg führt im rechten Winkel neben dem Parkplatz weg vom Bahnhof.  

 
Folge diesem Weg bis zu zur Brücke kommst, folge weiterhin deinem Weg.  

Auf dem ganzen Spaziergang hältst du dich nach Möglichkeit an dieses weisse Schild:  



 
Nach kurzer Zeit gelangst du an einen Spielplatz, du gehst aussen herum nach rechts.  

Du folgst nun der Schulhausstrasse und stösst bald auf deren Ende, eine Kreuzung mit der 
Hauptstrasse. Überquere diese und halte dich nach rechts.  



Nachdem du die Brücke überquert hast gehst du nach links, auf eine kleine Privatstrasse. 

Folge dieser Strasse bis an ihr Ende. Du siehst links von dir eine Holzbrücke, gegenüber ein 
Wohnhaus. Zwischen der Brücke und dem Wohnhaus verläuft der Wanderweg, diesem folgst du.  
 
Nun gibt es keine „Verirrmöglichkeiten“ mehr. Nach kurzer Zeit den Häusern entlang kommst du 
auf den eigentlichen Wanderweg. Du folgst nun der „Engstlige“, einem kleinen Nebenfluss der 
Kander. Folge den Wanderpfeilern vorbei an den Holzskulpturen bis zu einem kleinen Grillplatz. 
Dort geht der Wanderweg in den Wald hinein, gut ersichtlich. Auch hier folgst du nun schlicht und 
einfach dem Wanderweg, an kleinen Bauernhäusern vorbei, über Blumenwiesen und märchenhafte 
Landschaften. Du überquerst einige Brücken, gut ersichtlich, bis du schlussendlich unterhalb der 



Hängebrücke am Fluss ankommst. Wenn du die Brücke quasi unterquert hast, befindet sich rechts 
ein steiler Aufstieg zur Brücke hoch. In unter zwei Minunten erreichst du den Einstieg zur Brücke. 
Hinter der Brücke befindet sich das Hängebrücken-Beizli, ein guter Ort um Einzukehren! Folge 
diesem Weg, auch hier wieder vorbei an unterschiedlichsten Örtlichkeiten. Der Weg führt erneut in 
den Wald hinein und nach einer Weile kommst du auf einen Wanderpfeiler. Der eine Weg geht 
quasi gerade aus, die Strecke weiter bis nach Frutigen. Ich bevorzuge den Weg nach unten, wodurch 
ich dann schlussendlich über eine Holzbrücke erneut auf dem Hinweg lande und wieder an der 
Engstligen bin. Nun spazierst du den selben Weg zurück wie du gekommen bist – ich meinerseits 
bevorzuge dieses Mal den breiten Weg direkt am Wasser zu, so dass ich nicht genau den gleichen 
Weg retour mache.  
 
Nach rund 3 Stunden inklusive Mittagspause hast du den Weg geschafft.. :-) 
 
Viel Vergnügen bei der Wanderung! 


