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Liebe Wanderin

Lieber Wanderer

In den Reportagen dieses Magazins haben wir Menschen 

porträtiert, für die das Schlitteln eine besondere Bedeutung 

hat: vom Anfänger über den Pistenbauer und den Erfinder 

bis zum ambitionierten Eiskanalrodler. Wir erzählen Ihnen, 

warum Rodeln gar nicht so einfach ist, wie viel Arbeit hinter 

einer  gepflegten Schlittelpiste steckt und warum sich ein über 

80-Jähriger samt seinem langen, weissen Bart mit einem 

 Höllentempo in einen Eiskanal stürzt. 

Begleitet werden die Reportagen von unterschiedlich an-

spruchsvollen Winterwanderungen, die mit einer Schlittenfahrt 

kombiniert werden können. Wir haben vier Regionen gesucht, 

in denen beide Tätigkeiten gleichzeitig möglich sind. Orte, wo 

die Wege der Wanderer und Schlittler getrennt geführt werden 

oder wo es keine Bergbahn gibt und deshalb wenig Betrieb 

herrscht. Für Wanderer, die nichts mit dem rassigen Vergnü-

gen anzufangen wissen, sind die Vorschläge selbstverständ-

lich so gewählt, dass sie auch nur zu Fuss Freude bereiten. 

Viel Freude haben wir auch an den vor Kurzem veröffentlich-

ten Auflagezahlen: WANDERN.CH konnte wiederum markant 

wachsen. Mit einem Plus von acht Prozent konnten wir die 

Marke vom vergangenen Jahr fast erreichen – ein tolles 

Resultat im Vergleich mit der Gesamtauflage aller Schweizer 

Zeitungen und Zeitschriften, die um fünf Prozent geschrumpft 

ist. Das freut uns ungemein, und wir möchten uns ganz herz-

lich bei Ihnen bedanken! 

Das tun wir mit vielen verschneiten, verzauberten Winterbil-

dern in dieser Ausgabe. Wer davon nicht genug bekommt, 

dem empfehlen wir unsere iPad-Version. Sie beinhaltet 

zahlreiche Bildstrecken mit Fotos, die Sie noch mehr träumen 

lassen. Wir freuen uns, wenn Sie einen Blick hineinwerfen 

(mehr finden Sie auf www.magazin-wandern.ch/upgrade oder 

im Apple-Zeitungskiosk).

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Winter – ob mit 

oder ohne Schlitten.

Rémy Kappeler
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Ob mit oder ohne Schlitten –  

die Bergwelt der Grimsel ist  

faszinierend schön. Verwehte 

Schneefelder, verschneite  

Gipfel und frisch präparierte 

Wege entschädigen für den  

steilen Aufstieg. Seite 12

Titelseite: Schlittelspass zwischen Oberwald und Grimselpass VS 

Foto: Stefan und Sandra Grünig-Karp, www.natur-welten.ch
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RUBRIK

Schlitteln oder rodeln? Wer die Winterwanderung mit einer Schlittenfahrt verbinden 
will, muss sich entscheiden: Lieber ein besser steuerbarer, linientreuer Rodel oder ein 
leicht ziehbarer, preiswerterer Davoser? WANDERN.CH hat vier Gefährte ausgewählt 
und sie ins Obergoms mitgenommen auf eine Winterwanderung mit Schlittelfahrt.

DAS SCHLITTELN IST
DES WANDERERS LUST 

SCHLITTELN: OBERGOMS VS
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RUBRIK

Noch wird der Schlitten gezogen, die Winterwanderung führt 

auf den Grimselpass. Hier punktet der leichte Davoser. 
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Text: Rémy Kappeler

Bilder: natur-welten.ch

Die erste Abfahrt ist absolut überzeugend. 

Obwohl sie bereits recht steil und schnell 

ist, oder eben gerade weil sie schon recht 

steil und schnell ist. «Lasst es uns vernünf-

tig angehen», war der Tenor, als die Tester 

auf dem zumeist lachen Weg vom Grimsel-

pass Richtung Obergoms spazierten, die 

Schlitten und Rodel gemütlich hinten nach-

ziehend. Die Tester, das sind Vera In-Albon, 

Webredaktorin, tief überzeugt von der 

Gemütlichkeit eines 3R-Original-Davoser-

Schlittens. Alexandra Blatter, Kartograin, 

offen, sich bereits in ihren jungen Jahren 

vom Tourenrodel Swiss-Racer von 3R (ehe-

mals Graf) überzeugen zu lassen. Markus 

Ruff, Redaktor, bereit, nicht gerade sein 

Leben, aber doch viel auf dem Kathrein-

Sportrodel zu riskieren. Thomas Gloor, 

vielbeschäftigter Verlagsleiter, wegen seiner 

frühen Abreise als Vorfahrer prädestiniert. 

Und Rémy Kappeler, Redaktor, als mehr-

facher Vater gespannt, ob der Kathrein-

Tourenrodel wirklich als Familienrodel taugt. 

Alles in der Praxis noch unerfahrene 

Rodler also, bisher nur mit Davosern 

unterwegs, aber jetzt vorbereitet auf etwas 

Neues. «Du wirst dir den normalen Schlitten 

nicht mehr zurückwünschen», hatte der 

Verkäufer im Sportladen gewarnt. Nun ist 

es so weit, die schlittelafinen Wanderer 

steigen auf ihre Gefährte und lassen es 

sausen. Auch bei steigendem Tempo 

verhält sich der Rodel ruhig, das Steuern 

ist eindrücklich einfach, die Rodel bleiben 

spurtreu. «Ich fühlte immer, dass ich den 

Rodel fest im Griff habe», ist denn auch das 

Fazit des vorerst beruhigten Familienvaters 

Kappeler. Und wenn er den Rodel im Griff 

habe, so sei die Chance gross, dass es 

auch seine Schützlinge tun würden. Auch 

Ruff, der Waghalsige, ist von den ersten 

paar Metern an begeistert, er strahlt, in 

seinem Blick liegt das untrügliche Verlangen 

nach mehr. Nur In-Albon lässt sich nicht aus 

der Ruhe bringen: Sie bleibt ihrem Davoser 

treu, verlangt ihm alles ab und trudelt sicher 

am ersten Zwischenstopp ein, wie sie es 

bisher immer getan hat. 

Erst pickelhart, dann genial

Die Fahrt geht weiter. Die Drachenkurve 

verpassen die Rodler zähneknirschend: Die 

Fotografen fordern ein Shooting auf der 

Umfahrungsstrecke ein. «Oben pickelhart, 

im Wald genial», hatte Vorfahrer Gloor an 

diesem Morgen bereits um halb zehn per 

Kurznachricht an den Start hinauf gemel-

det. Die Strecke fordert die Schlittler und 

Rodler also in all ihren Facetten. Während 

die Fahrtechnik des Davoser Schlittens bes-

tens bekannt ist, hatte Transa-Mitarbeiter 

Michael Scheidegger einige Tage zuvor 

das Lenken eines Rodels erklärt: Die Füsse 

werden vorne auf die Kufen gelegt, der Len-

ker sitzt oder liegt während der Fahrt und 

verlagert so das Gewicht möglichst weit 

nach hinten. Geht es in die Kurve, wird als 

Erstes gebremst. Steht eine Linkskurve an, 

zieht er den linken Riemen mit der rechten 

Hand gegen rechts hinauf. Während der 

rechte Fuss auf die Aussenkufe drückt, wird 

der linke zurückgezogen. Der Oberkörper 

lehnt in die Kurve, die Aussenkufe wird 

damit entlastet, und der Rodel zieht eine 

elegante Kurve. «Man muss sich etwas an 

diese Technik gewöhnen, dann geschehen 

die Bewegungen wie von selbst», stellt 

Blatter nun begeistert fest. Das zahlt sich 

aus, wenn der Rodel sehr nahe am steilen 

Abgrund fährt und eine Kurve bergwärts 

dringend nottut: Jetzt muss der Fahrer die 

Nerven behalten. Gesagt, getan, und der 

Rodel macht eine saubere Kurve weg vom 

drohenden Absturz. Zu weit hineinlehnen 

ist nicht empfohlen, weil der Kurvenradius 

schnell zu eng wird und die Fahrt dann im 

gegenüberliegenden Schneewall endet. Da 

kommt jegliches Bremsen zu spät, ob mit 

den Füssen oder durchs vordere Anheben 

des Schlittens.

So weit ist die Technik bald in den 

Griff zu bekommen. Doch bereits beim 

zweiten Halt spielt das Tempo Kappeler 

einen Streich. Die Anhöhe der wieder 

aufwärts verlaufenden Piste hat er bereits 

erreicht und damit rechnend, dass sich 

die Geschwindigkeit nun verringern werde, 

steht er auf – um festzustellen, dass der 

Rodel weiterfährt und ihn mitzieht. Ein 

luftiger Sprung von Mann und Rodel über 

den Schneewalm hinaus ist die Folge, wäh-

renddessen Kappeler die Kordel verliert. 

Der Rodel macht sich selbstständig, sucht 

sich den direktesten Weg hinunter ins Tal, 

geradeaus auf Oberwald zu, die zahlreichen 

folgenden Haarnadelkurven ignorierend. 

Und Kappeler hintennach. Ein Glück 

überlegt es sich der Rodel plötzlich anders, 

dreht sich nach einem Schneeklotz auf den 

Rücken und wartet so auf den keuchenden 

Piloten. Es wäre ja auch zu schade gewe-

sen, den Rodel irgendwo im Tobel unten zu 

versenken.

SCHLITTELN: OBERGOMS VS
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Los geht es! Auf den ersten Metern testet das Team 

das Verhalten der verschiedenen Schlitten. 



SCHLITTELN: OBERGOMS VS
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Tradition ist Trumpf: 
 Webredaktorin Vera In-Albon 
schwört auf den 3R Original 
Davoser.

Kartografin Alexandra  
Blatter erlebt mit dem  
Tourenrodel Swiss-Racer  
von 3R die von ihr gefertigten 
Höhenprofile hautnah.

Redaktor Rémy Kappeler 
testet den Kathrein-
Tourenrodel auf  
Familienfreundlichkeit.

Redaktor Markus Ruff, der 
Waghalsige, lässt seinen  
Kathrein-Sportrodel laufen.
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Kein ungefährliches Treiben

Bald ist Kappeler aber wieder in der Bahn, 

Ruff ist mit seiner spektakulären Kurven-

technik schon lange an ihm vorbeigebraust, 

Kartograin Blatter erlebt die von ihr 

gefertigten Höhenproile derzeit hautnah, 

und In-Albon liegt über die Piste. Für den 

nächsten Abschnitt werden die Schlitten 

und Rodel ausgetauscht. Schliesslich will 

auch Blatter mal auf dem Sportrodel fetzen, 

und Ruff gönnt sich eine Pause auf dem 

Davoser. In-Albon ist sich das Tempo of-

fenbar noch nicht gewöhnt, das wird ihr bei 

der «Wilden Emma» schlagartig bewusst. 

Die steile, überaus holprige Kurve zieht sich 

in engem Radius dahin, mehrere Rodler 

ziehen einen Zwischenstopp vor. In-Albon 

fährt sich unglücklich über den eigenen 

Fuss, auch ihr Rodel macht sich selbststän-

dig. Zum Glück verletzt sie sich nicht, dem 

Rodel versperren bald junge Tannen den 

Weg, und er verfängt sich in ihnen. 

Die Stürze von In-Albon und Kappeler 

bleiben an diesem Tag die einzigen, und 

sie verlaufen glücklicherweise glimplich. 

Nicht immer ist dies der Fall, wie ein Blick 

auf die Statistiken der Beratungsstelle für 

Unfallverhütung (BFU) zeigt: Schlitteln ist 

keine ungefährliche Sportart. In den letzten 

Wintern starben dabei in der Schweiz jähr-

lich ein bis zwei Menschen – von wenigen 

glücklichen Jahrgängen abgesehen. Über 

7300 Schlittler verletzten sich in den letzten 

Jahren durchschnittlich pro Saison. Meist 

trifft es die Knie, die Unterschenkel und die 

Knöchel, bei Kindern kommt es häuig auch 

zu Schädel-Hirn-Traumen. Da lohnt es sich, 

die Schlittelpartie vorsichtig anzugehen, 

sich über Verhaltensregeln zu informieren 

und sich gut auszurüsten. Die BFU hat 

dazu eine Infobroschüre publiziert, in der sie 

zehn Schlittelregeln formuliert: Auf andere 

Rücksicht nehmen, Geschwindigkeit und 

Fahrweise dem Können anpassen, Regeln 

zum Überholen und Anhalten sowie Hilfe 

leisten bei Unfällen sind die wichtigsten 

Punkte. Empfohlen werden zudem was-

serfeste Winterkleider, solide Handschuhe, 

hohe, eventuell mit Bremshilfen versehene 

Schuhe, ein Rückenprotektor, eine Skibrille 

und ein Helm. Eine Glocke am Rodel warnt 

andere Pistenbenützer akustisch. 

«Die Geschwindigkeit wird unter- und 

das Fahrkönnen überschätzt», schreibt 

die BFU. Denn vieles hat sich in letzter 

Zeit verändert: Schlittelpisten sind heute 

besser präpariert, sie sind hart und schnell. 

Auch die Rodel sind schneller, und ein 

herrenloses Gefährt wird schnell einmal zum 

gefährlichen Geschoss. «Grundsätzlich gilt: 

Nur so schnell fahren, dass man sein Gerät 

noch unter Kontrolle hat», rät BFU-Berater 

David Kerschbaumer.

Schleichendes Elefantenduell 

Die beiden Verunfallten nehmen sich dies 

fortan zu Herzen. Von der «Wilden Emma» 

bleibt noch ein steiler Hang bis zur Kurve, 

wo der Weg breit und lach wird. Ein noch-

maliger Schlittentausch indet statt, und die 

zahlreichen Buckel am Ende dieses Hangs 

fordern die Lenker von Davoser wie Rodel 

heraus. Was nun folgt, ist eine Abfahrt 

in Zeitlupe. Gloors Enthusiasmus über 

den «genialen Schnee» im Wald ist leider 

Vergangenheit. Aufgewärmt von der Sonne 

liegt Sulz auf der Piste und vergällt In-Albon 

die Fahrt: Der Davoser hat zu schma le 

Kufen und versinkt im Schnee. Also steigt 

sie auf einen Rodel um und zieht den 

Davoser hinten nach. Kappeler übernimmt 

ihren Rucksack, setzt ihn vor sich auf den 

Rodel als wäre er ein Kind. Die Rodel fahren 

nun alles andere als mit Tempo. Ruff und 

Kappeler liefern sich trotzdem ein Elefan-

tenduell, in gefühlter Zeitlupe steuern sie 

ihre Rodel über lange, lach abfallende Stre-

cken, immer darauf bedacht, den anderen 

in einer unachtsamen Sekunde zu überrun-

den. «Erstaunlich, wie der Rodel auch bei 

tiefem Tempo immer noch auf Gewichtsver-

lagerungen reagiert», erklärt Ruff, während 

Kappeler die Kindertauglichkeit von Rodeln 

deinitiv bestätigt sieht. Trotzdem gut, dass 

nun bald die Rhonequelle erreicht ist, wo 

eine Walliser Käseplatte wartet.

Zum Schluss punktet der Davoser

Ins Tal hinunter kriechen die Rodel an-

schliessend über Haarnadelkurven, die 

noch lacher sind als oben. In Oberwald 

müssen die Gefährte schliesslich getragen 

werden. Ein letztes Mal drängt sich ein 

Vergleich auf und der preisgünstige Davoser 

spielt seine Trümpfe aus: Er ist handlicher 

und leichter als die sperrigen, schweren 

und teureren Rodel, das haben die Win-

terwanderer am Vorabend bereits beim 

schweisstreibenden Aufstieg gut gemerkt. 

Wie ein Rodel zu tragen ist, muss übrigens 

zuerst gelernt werden. Denn ihn einfach 

unter den Arm klemmen, das ist anstren-

gend. Die Kufen gegen oben wird der Rodel 

also über den Kopf gestülpt und dann auf 

beiden Schultern getragen. Das braucht 

vor allem am Bahnhof etwas Umsicht, 

damit man nichts und niemanden mit dem 

Rodelende trifft. Schliesslich stapeln sich 

die vier Testgefährte im Zug Richtung Brig – 

und manch ein Pilot hängt in Gedanken der 

rasanten Fahrt vom Vormittag nach. Ob er 

die Abfahrt vernünftig gemeistert hat? Gute 

Frage.

www.3-r.ch

www.rodel.at
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Schwierigkeitsgrad: Winterwanderung

Länge: 13,1 Kilometer

Dauer: 5 h 05 min

körperliche Anforderung: hoch

Aufstieg: 835 Meter

Abstieg: 40 Meter

Wanderkarte: 265 T Nufenenpass, 

1:50000, erhältlich unter  

www.shop.wandern.ch

Beste Wanderzeit: Winter

Nummer des Wandervorschlags: 1085

Das Dorf Oberwald liegt vom Bahnhof 

wenige Hundert Meter entfernt und wird 

in Richtung Furka zu Fuss erreicht. Bei 

der Kirche beginnt der Weg, der zuerst 

Wer in Oberwald einkehren will, sei die 

Hofbeiz Bürli-Schiirli an der Ifangstrasse 41  

empfohlen. Die Gaststube liegt über  

dem Stall, durch die grossen Fenster 

beobachtet man die Kühe ohne Geruchs-

belästigung. Das Team serviert ab dem  

12. Dezember feine, hofeigene Produkte, 

zum Beispiel feine Kuchen oder Raclette.  

www.bauernhof-wallis.ch

Winter kein Wasser hat und deshalb direkt 

an der Staumauer durchwandert wird. 

Hinter dem nächsten Hügel ist das Hotel 

 Grimselblick. Der Rückweg ist derselbe.

Erreichbar ist Oberwald mit dem Zug 

über Brig oder Göschenen. 

Einkehren und Übernachten im Hotel 

Restaurant Rhonequelle, 027 973 40 83, 

www.rhonequelle-oberwald.ch, im Hotel 

Grimselblick (inkl. Schlittenvermietung 

und Rattractaxi), 027 973 11 77,  

www.grimselpass.ch, sowie in diversen 

Gaststätten in Oberwald.

Rémy Kappeler

eine kleine Skipiste hinaufführt und dann 

auf das im Winter nicht benutzte Trassee 

der Dampfbahn Furka-Bergstrecke rechts 

abbiegt. Diesem folgt man bis zur einge-

schneiten Passstrasse. Auf dieser geht 

es weiter über Haarnadelkurven bis zum 

Restaurant Rhonequelle. Hier schlägt die 

Route auf den Bergwanderweg ein. Über 

weitere, immer steiler werdende Haarna-

delkurven arbeitet sich der Weg hoch, die 

Kurven tragen Namen wie «Wilde Emma» 

und «Drachenkurve». Bei der Kurve am 

Rätischbach ist die Baumgrenze erreicht 

und der Wind wird schneidend – eine 

Windjacke ist bald ratsam. Kurz nach 

Sattelti biegt die Route auf die Via Sbrinz 

ein. Nun wandert es sich leicht auf und 

ab durch eine grandiose Bergkulisse. 

Bald ist der Totesee erreicht, der im 
Der Aufstieg am ersten Tag ist happig.

Pause und Lagebesprechung 

während der Winterwanderung.

Tipp

Oberwald – Grimselblick

Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code raclette herunterladen.
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SCHLITTELN: NIEDERHORN BE

Es dunkelt ein. Das Schlitteltreiben legt sich, Familien machen sich auf den 
Heimweg. Die Niederhornbahn steht still, das Bergrestaurant ist zu. Fritz Bieri 
schnallt sich die Schneeschuhe an und läuft zu einem unscheinbaren Häuschen. 
Hier lässt der technische Leiter der Bahn den Tag Revue passieren.

LANGE TAGE
AM SCHLITTELBERG 
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Der Feierabend kündigt sich an, im Häuschen im Flösch 

brennt bereits ein Feuer im Ofen. Auf dem Niederhorn 

werden die Pisten präpariert für den nächsten Tag.

Text und Bilder: Stefan und Sandra Grünig-Karp,  

natur-welten.ch

Am Morgen steht Fritz Bieri in der Bergsta-

tion vor einem grossen Schaltpult mit vielen 

farbigen Knöpfen. Aufmerksam beobachtet 

er das Geschehen auf einem Monitor: In der 

Mittelstation Vorsass packt eine Familie mit 

drei Kindern ihre Schlitten in eine Kabine 

und nimmt Platz. Zahlreiche weitere Besu-

cher drängen sich in die Kabinen. Manch 

einer hätte Mühe, sich im Kontrollraum auf 

den Seilbahnbetrieb zu konzentrieren, denn 

hier oben lässt man sich gerne ablenken: 

Der Himmel über dem Beatenberg strahlt 

blau, die Wälder glitzern frisch verschneit, 

während sich der Thunersee unter einem 

dicken Meer von Watte versteckt. Bald aber 

ertönt ein kurzes Warnsignal, der Antrieb 

der Luftseilbahn röhrt in seinem typischen 

Ton. Das ist Gesang in den Ohren von Fritz 

Bieri, der zufrieden auf das Geschehen 

blickt. An einem solchen Spitzentag besteht 

die Arbeit des technischen Leiters vorwie-

gend aus Kontrollaufgaben. Er hält sich im 

Hintergrund. 
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SCHLITTELN: NIEDERHORN BE

Seit 40 Jahren schon arbeitet Bieri bei 

der Niederhornbahn, nur einmal in seinem 

Leben arbeitete er kurz für die Niesenbahn. 

In dieser langen Zeit hat er viel erlebt, hat 

jede Schraube der Bahn kennengelernt, 

war dabei, als die Luftseilbahn in der 

oberen Hälfte in den 90er-Jahren erneuert 

wurde, als man im unteren Teil zwischen 

Beatenbucht und Beatenberg die alte 

Standseilbahn mit modernen, zeitgemässen 

Kabinen ausrüstete. Da konnte Fritz Bieri 

seine ganze Berufserfahrung einbringen. 

Der Mann für alle Fälle
«Wenn Not am Mann ist oder gar der Rund-

funksender auf dem Gipfel ausfällt, breche 

ich auf, um den Fehler zu finden», erzählt 

Fritz Bieri. «Ich erinnere mich noch gut an 

diese kalte Winternacht, in der weit oben 

ein Baum auf die Leitung gefallen war und 

den Sender verstummen liess.» Mit Schnee-

schuhen, Handlampe und Winterausrüstung 

stieg er entlang der Seilbahn hoch. Er hatte 

keine Ahnung, was ihn erwartete. Bald 

fand er die Ursache und konnte die Leute 

aufbieten, welche die Tanne entfernten und 

die Leitung wieder flickten. Kaum jemand 

weiss, dass die Rundfunkversorgung im 

Thunerseegebiet oftmals von ihm abhing: 

Die Stromleitung gehörte früher den Nieder-

hornbahnen. 

Auf dem Monitor sind unterdessen die 

Gondeldreiergruppen an ihren Stationen an-

gekommen. Sonnenhungrige steigen in der 

Jetzt, wenn alle 
schlafen, wird 
 weitergearbeitet.  
Die Mitarbeiter  
präparieren die 
Schlittelpiste.

Bergstation aus und strömen in Richtung 

Restaurant, um die prächtige Aussicht auf 

Eiger, Mönch und Jungfrau auf der Terrasse 

zu geniessen. Andere schlagen direkt den 

Winterwanderweg ein. «Bei unserer Gondel-

bahn handelt es sich um ein in der Schweiz 

einzigartiges System», erklärt Bieri. Da die 

Mittelstation Vorsass genau auf halbem 

Weg zwischen Beatenberg und dem Nie-

derhorn liegt, sind die Streckenabschnitte 

gleich lang. «Das steigert die Produktivität 

Fritz Bieri überwacht die Seilbahn. 

Im Notfall rückt er aus, auch bei Schneesturm.
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Hinter dem Schlittelspass am Niederhorn 

steckt viel Arbeit. Die Familien freut es.

der Anlage, war jedoch eine technische 

Herausforderung.» Die Mittelstation musste 

beim Bau auf den Zentimeter genau ausge-

richtet werden, damit der Betrieb der zwei 

Bahnen ineinandergreift.

Im Vielsternhotel
Der Beruf ist aber nur die eine Seite von 

Fritz Bieris Leben. Nach seinen oftmals 

sehr anstrengenden Einsätzen bei der Bahn 

sucht er die Entspannung in der Natur. Kein 

anderer kennt den Güggisgrat zwischen 

dem Nieder- und dem Gemmenalphorn 

so gut wie er. Aber auch das Seefeld und 

die Bergwelt bis zum Hohgant gehören zu 

seinem «Revier». Freilich ist Bieri nicht mit 

dem Gewehr unterwegs, sondern mit seiner 

Fotokamera. Mit grosser Leidenschaft do-

kumentiert er seit Jahren die Natur zu jeder 

Jahreszeit – die meisten der Werbebilder für 

die Niederhornbahn stammen denn auch 

von ihm. Unglaubliche Stimmungen hat er 

bereits erlebt, die sich ihm tief eingeprägt 

haben. Mit dabei ist im Sommer meistens 

die Biwakausrüstung, denn er liebt es, in 

seinem «Vielsternhotel» unter freiem Himmel 

zu übernachten: «An mein Himmelbett 

auf dem Güggisgrat kommt kein anderes 

Luxushotel mit noch so vielen Sternen hin», 

verkündet er mit einem Schmunzeln im Ge-

sicht. «Manchmal bin ich in der Nacht nicht 

alleine dort oben, weit über dem Lichter-

meer des Mittellandes und gegenüber den 

majestätischen Berner Alpen. Da leisten mir 

Steinböcke Gesellschaft.» 

Spuren teilen
Jetzt, im Winter, ist es aber zu kalt für 

Biwakabenteuer. Nun werden die Schnee-

schuhe angeschnallt, und oftmals geht es 

geradewegs hoch durch den Winterwald 

in Richtung Gipfel oder zum Flösch, wo er 

sich ein kleines, heimeliges Berghüttchen 

als Rückzugsort eingerichtet hat. Hier, bei 

gemütlichem Kerzenlicht, am knisternden 

Feuer im Ofen, kann er den Rummel des 

Tages vergessen und seine Gedanken 

bündeln. Da entstehen oftmals neue Ideen 

für den Arbeitgeber. Beispielsweise verlief 

früher der Wanderweg direkt unter der alten 

Sesselbahn, es war keine attraktive Stre-

cke. So entstand die Idee, den Weg durch 

das Flösch zu führen, was viel angenehmer 

zu wandern und zu präparieren ist und sich 

auch besser zum Schlitteln eignet. 

«Als ich vor 30 Jahren mit den Buben 

am Rande der Skipisten schlittelte, wurde 

ich als Exot angeschaut», schaut Bieri 

heute zurück. Der Schlittelweg, der den 

Niederhorngipfel mit der Station Vorsass 



verbindet, führt unmittelbar hinter dem 

unscheinbaren Häuschen im Flösch durch. 

In einem guten Winter wird die Strecke 

sogar bis hinunter nach Beatenberg verlän-

gert. In den letzten Jahren konnte dieses 

Teilstück jedoch nur noch selten präpariert 

werden. «Leider sind die Schneefall- und 

die Nebelgrenze gestiegen, sodass heute 

auch Beatenberg oftmals in der grauen 

Suppe steckt», berichtet Bieri, der selber 

in dem Dorf lebt. Der Weg eignet sich gut 

für Familien. Nur an wenigen Stellen ist er 

etwas steiler, aber sonst geht es so richtig 

«flott» in Richtung Vorsass. «Das Schöne 

dabei ist, dass auf der ganzen Strecke 

die Alpen zu sehen sind», schwärmt Fritz 

Bieri. «Nirgends sonst fällt der Blick so 

direkt in die Nordwände von Eiger, Mönch 

und Jungfrau. Aber auch die Zähne von 

Schreck- und Finsteraarhorn sind imposant. 

Nicht zu vergessen, die blütenweissen 

Anhöhen der Blüemlisalp.» 

Es ist Abend geworden im Flösch, und 

die Baulaternen, mit denen der Weg mar-

kiert wird, beginnen schwach zu leuchten. 

Gerade rauschen wieder fröhliche Schlitten-

fahrer am Hüttchen vorbei. Gelächter erfüllt 

die Luft, besonders, wenn wieder einmal ei-

ner der Schlittler in den weichen Neuschnee 

purzelt. Am Freitag und Samstag bietet 

die Bahn Abendfahrten an. Da kann man 

sich im Berghaus ein gemütliches Fondue 

gönnen und danach im Finstern mit dem 

Schlitten zu Tal düsen. 

Stille kehrt am Berg ein
Nach Mitternacht wird es beim Flösch-

hüttchen langsam ruhiger. Das leise, ver-

nehmbare Surren der Gondelbahn und das 

fröhliche Lachen der Schlittler verstummt. 

Über den sanften Formen der Schneefläche 

glitzert ein prächtiger Sternenhimmel. Die 

Milchstrasse erstreckt sich direkt über dem 

rot blinkenden Sendeturm. Noch einmal 

wird die Stille vom Pistenfahrzeug unterbro-

chen. Jetzt, wenn die Menschen schlafen, 

wird weitergearbeitet bei der Niederhorn-

bahn. Die Mitarbeiter präparieren den Win-

terwanderweg, die Schlittelpiste und halten 

die Skipiste im Schuss. Das ist jede Nacht 

ein riesiger Aufwand, den nur die wenigsten 

Besucher mitbekommen.

Schliesslich wird es ganz still. Irgendwo 

in der sternenklaren Nacht ist der melan-

cholische Ruf eines Käuzchens zu ver-

nehmen, und im Ofen knistern die letzten 

Holzstücke, während Fritz Bieri es sich in 

seinem Schlafsack gemütlich macht. Hier 

ist er nahe von «seiner Bahn» – und doch 

so weit weg. 

www.beatenbergbilder.ch
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WANDERN UND SCHLITTELN 2

Schwierigkeitsgrad: Winterwanderung

Länge: 5,8 Kilometer

Dauer: 1 h 25 min

körperliche Anforderung: tief

Eignung: für Familien

Aufstieg: 0 Meter

Abstieg: 450 Meter

Wanderkarte: 254 T Interlaken, 

1:50000, erhältlich unter  

www.shop.wandern.ch

Beste Wanderzeit: Winter

Nummer des Wandervorschlags: 1086

Wer keinen Schlitten mitgebracht hat, 

kann auch ganz oben auf dem Nieder-

horn mit der Wanderung beginnen. Die 

Wege sind gut markiert und präpariert. 

Ab Vorsass gelangt der Weg in den mär-

chenhaften Winterwald mit riesigen alten 

Fichten. In der ersten Haarnadelkurve 

bietet sich ein wunderbarer Blick auf den 

Thunersee und auf das Stockhorn. Es ist 

hier einmal aus einer anderen Perspektive 

zu sehen. Spitzig ragt es in den klaren, 

blauen Winterhimmel. Der Weg führt 

durch den Wald, wo noch zwei weitere 

Haarnadelkurven folgen. Danach lichten 

sich die Bäume, und man kann nochmals 

das unschlagbare Panorama mit Eiger, 

Mönch und Jungfrau geniessen. Der Weg 

verläuft hier flacher, und bald nähert man 

sich den ersten Häusern von Beaten-

Jeden Freitag und Samstag fährt die Bahn 

im Winter auch abends aufs Niederhorn. 

Mit dem Angebot «Sternenschlitteln plus» 

kann vor der rassigen Abfahrt noch ein 

Fondue im Berghaus genossen werden. 

Als Abschluss eines abwechslungsreichen 

Abends wird im Bergrestaurant Vorsass ein 

Glühwein oder Punsch serviert.

Nun ist es nicht mehr weit bis zur Station 

Beatenberg.

Erreichbar ist das Niederhorn mit der 

Seilbahn über Beatenberg oder Beaten-

bucht. Beide Stationen sind mit dem Bus 

mit Thun und Interlaken verbunden.

Einkehren und Übernachten im 

 Berghaus Niederhorn, 033 841 14 20, 

www.niederhorn.ch, im Bergrestaurant 

Vorsass (nur Einkehren), 033 841 00 28, 

www.bergrestaurant-vorsass.ch, im  

Gasthaus Riedboden, 033 841 11 64, 

www.gasthaus-riedboden.ch, und in  

Beatenberg.

natur-welten.ch

Zwischendurch dürfen sich 

die Kinder ziehen lassen. 

Blick vom Burgfeldstand auf Eiger, Mönch und Jungfrau.

Tipp

Vorsass – Beatenberg

Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code raclette herunterladen.
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berg. Wer einen Zwischenhalt wünscht, 

kann im Gasthaus Riedboden einkehren 

und nochmals diesen wunderbaren Ort 

geniessen. Im Riedboden gibt es durch-

gehend währschafte Küche. Die Kinder 

können auf dem kleinen Spielplatz toben. 
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