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Zeitlos.
Perfekt.
Präzis.

Die Werke des Künstlers Heinrich C. Berann hängen weder in Gemälde- 

galerien noch in Kunstmuseen, und dennoch sind ihnen die meisten Euro-

päer schon öfters begegnet. Berann hat die touristischen Panoramakarten 

neu erfunden und diesem Werk, gefolgt von vielen Nachahmern, weltweit 

zum Erfolg verholfen. Eine wichtige Etappe seines Wirkens spielte sich im 

Haslital ab. 
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HEINRICH BERANN
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Eines der schönsten Panoramen von Heinrich Berann: Spektakuläre Bergwelt zwischen Grimsel- und Sustenpass, Jungfraujoch und Schilthorn. 
Dank der engen Zusammenarbeit mit der Kunstanstalt Brügger in Meiringen hielt sich Berann häufig im Haslital auf.

Jungfrau Region

Die Jungfrau Region bietet unvergessliche Erlebnisse und 

unzählige Ausflugsziele im Haslital und rund um Grindelwald,  

Wengen, Mürren und Lauterbrunnen. 

www.jungfrauregion.ch
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Genial.Eines der schönsten Panoramen von Heinrich Berann: Spektakuläre Bergwelt zwischen Grimsel- und Sustenpass, Jungfraujoch und Schilthorn. 
Dank der engen Zusammenarbeit mit der Kunstanstalt Brügger in Meiringen hielt sich Berann häufig im Haslital auf.

HEINRICH BERANN



Panoramakarten begegnet man in vielen Touris-
musregionen auf der ganzen Welt. Sie bieten 
den Gästen einen raschen Überblick über die 
Gegend, über ihre landschaftlichen Eigenhei-

ten und über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Un-
ter Kennern gelten die Karten, die H.C. Berann schuf, 
als die besten, die es gibt. Das erste seiner Werke ent-
stand im Jahr 1934. Der damals gerade 19 Jahre alte 
Maler aus Innsbruck gewann mit seinem Entwurf einen 
Wettbewerb zur Gestaltung der Panoramakarte für die 
neu eröffnete Grossglockner-Hochalpenstrasse. Die 
Auszeichnung bedeutete für den jungen Künstler den 
Durchbruch. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten 
schuf er weltweit mehr als 500 Panoramakarten, darun-
ter auch faszinierende Darstellungen der Bodenformati-
onen unter den Weltmeeren.

Über 100 von Beranns Panoramen stellen Landschaf-
ten in der Schweiz dar. Bei ihrer Entstehung spielte die 

Kunstanstalt Brügger in Meiringen eine bedeutende Rol-
le. Walter Brügger sen., ein enger Freund Beranns, über-
nahm die Schweizer Vertretung des österreichischen 
Grafikers. In Beranns Namen suchte er Tourismusverei-
ne und Bergbahnen im ganzen Land auf und empfahl 
ihnen die Vorzüge einer eigenen Panoramakarte.

Als auch am Hasliberg Bergbahnen gebaut wurden, 
benötigte man für die Region Meiringen-Hasliberg 
ebenfalls Panoramakarten. H.C. Berann schuf die Win-
ter-Panoramakarte 1972 zur Eröffnung der Meirin-
gen-Hasliberg-Bahnen. Die Sommerkarte folgte kurz dar-
auf. Diese Werke sind, in leicht überarbeiteter Form, auch 
heute noch in Gebrauch. Das liegt an zwei herausragen-
den Eigenschaften: Grosse kartografische Präzision und 
ästhetisch hochwertige Gestaltung. Die Verbindung die-
ser beiden Elemente war das Erfolgsgeheimnis Beranns. 
Und sie ist der Grund dafür, weshalb seine Werke auch 
heute noch eine starke Anziehungskraft ausüben. 

6

DIE WELT IM PANORAMABLICK

Skizze Meiringen-Hasliberg
 



Capetown

Mount Everest

Yellowstone National Park
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HEINRICH BERANN

Timeless.
Perfection.
Precision.

Panorama maps can be found in many tourist areas all 
over the world. They give tourists a quick overview of 
the region itself and its most important sights. Experts 
consider the best of these maps to be those created 
by the Austrian artist and designer Heinrich C. Berann. 
During his lifetime Berann painted over 500 panora-
ma maps from all over the world, including fascinating 
illustrations of the topography of the seabed beneath 
the world’s oceans. More than 100 of his panoramas 
are of Swiss landscapes. The Kunstanstalt Brügger art 
institute in Meiringen played an important part in their 
creation. Berann also painted panorama maps of the 
Meiringen-Hasliberg region. These are still in use in 
slightly revised form today. This is because of their two 
outstanding qualities: high cartographic accuracy and 
beautiful design.

Les cartes panoramiques sont monnaie courante dans 
de nombreuses régions touristiques du monde. Elles 
permettent de se faire rapidement une idée des en-
virons et de repérer les principaux endroits à visiter. Or 
les connaisseurs savent que les meilleures cartes sont 
celles signées Heinrich Berann. Au cours de sa vie, le 
graphiste autrichien a dessiné plus de 500 panoramas 
de régions du monde entier, proposant notamment 
de saisissantes représentations de la topographie 
sous-marine. Plus d’une centaine de ses travaux sont 
consacrés à des paysages suisses et ont bénéficié du 
précieux soutien de l’institut artistique Brügger, à Mei-
ringen. La région Meiringen-Hasliberg a eu elle aussi 
droit à des panoramas de la main de Berann, lesquels 
sont d’ailleurs toujours en circulation dans une version 
à peine retouchée. Une longévité qui s’explique par 
l’incroyable précision cartographique de ces panora-
mas et par leur grande qualité esthétique.



Stolz, frei und unab-
hängig: So tritt der  
Adler in Erscheinung. 

Und so sehen sich auch 
die Menschen im Hasli-  
tal. Darum haben sie 
den König der Lüfte 
schon vor Jahrhunder-
ten zu ihrem Wappen-
tier gemacht. Während 
er andernorts ausge-
rottet wurde, findet er 
hier nach wie vor idea-
le Lebensbedingungen.

König    des Haslitals
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DER ADLER

König    des Haslitals



Die Stunde des Adlers schlägt 
nachmittags, wenn die Som-
mersonne vom Himmel herab-
brennt. Flirrende Hitze baut 

sich über den Felswänden des Haslitals 
auf. Die Welt kommt zur Ruhe: Sonnen-
wärme durchglüht Menschen, Tiere und 
Pfl anzen. Doch da, mitten in der trägen 
Bewegungslosigkeit, huscht ein Schatten 
über den Boden. Wer jetzt den Blick in 
die Höhe hebt, sieht ihn kreisen, den 
König der Lüfte.

Mit mächtigen Schwingen gleitet er über 
die Flühe von Gadmertal, Grimsel und 
Urbachtal. Seine beiden Flügelspitzen 
liegen mehr als zwei Meter auseinander. 
Diese gewaltige Spannweite befähigt ihn, 
den Aufwind über den Felsen perfekt 
auszunutzen. An den steinigen Hängen 
wird die kühle Luft der Täler erwärmt 
und wie in einem Kamin in die Höhe ge-
rissen. Die aufsteigende Warmluft trägt 
den Adler wie ein Kissen. Trotz seines 
beachtlichen Gewichts – ausgewachsene 
Tiere werden bis zu sechs Kilogramm 
schwer – schwebt er praktisch ohne Flü-
gelschlag über Berge und Täler hinweg.

Ein Paradies für Adler
Das Haslital bietet dem Adler einen per-
fekten Lebensraum: Es umfasst weite, fel-
sige Gebiete, in denen sich eine reiche 
Auswahl an Beutetieren tummelt, darun-
ter insbesondere Murmeltiere und junge 
Gämsen. Im Haslital leben denn auch 
gleich mehrere Adlerpaare. An exponier-
ten, für andere Lebewesen kaum zugäng-
lichen Stellen haben sie ihre Nistplätze 
eingerichtet. Diese Horste nutzen sie von

Jahr zu Jahr im Turnus. Jeweils Ende 
April legen sie darin ein oder zwei Eier ab. 
Nach rund 45 Tagen Brutzeit schlüpfen 
die Küken. Die Jungadler werden in den 
ersten Wochen ihres Lebens noch von 
den Eltern gefüttert, bis sie fl ügge sind 
und selber auf die Jagd gehen können.

Während der Brut- und Aufzuchtzeit 
sind Adler äusserst empfi ndlich gegen-
über Störungen. Wenn Helikopter, Gleit-
schirme oder Sportkletterer dem Nest 
zu nahe kommen, dann fl üchten die El-
tern. Die Folgen sind fatal: Die unreifen 
Eier im Nest erkalten, und Jungtiere, die 
bereits geschlüpft sind, sterben ab. Von 
Mai bis Juli gelten deshalb im Berggebiet 
strenge Einschränkungen zugunsten der 
Adler.

Strikter Schutz für Adlerhorste
Für den Schutz des Adlers sind im Kan-
ton Bern die Wildhüter zuständig. Wer 
während der Brut- und Aufzuchtzeit der 
Adler einen Helikopterfl ug in den Ber-
gen plant (zum Beispiel für eine Baustel-
le in der Höhe), muss vorher mit ihnen 
Rücksprache nehmen. Bei Bedarf legen 
sie für die Transportfl üge Umwege fest, 
damit der Adler ungestört nisten kann.

Heute leben Mensch und Adler im Has-
lital einvernehmlich zusammen. Das war 
früher anders. Im 17. und 18. Jahrhun-
dert wurde der Adler in ganz Europa bis 
aufs Blut bekämpft und vielerorts ausge-
rottet. Grund dafür war eine brutale Kon-
kurrenzsituation: Die Menschen hatten 
auf der Jagd nach Wildtieren zahlreiche 
Beutetiere des Adlers massiv dezimiert, 

so dass dieser in seiner Not auch Ziegen 
und andere Haustiere zu jagen begann. 
Aus dieser Zeit stammen dunkle Sagen 
und Mythen von Adlern, die Säuglinge 
und Kleinkinder davontrugen und ihrem 
Nachwuchs verfütterten.

Die moderne Wissenschaft verweist sol-
che Geschichten ins Reich der Ammen-
märchen. Doch auch im Haslital rück-
te man dem Adler mit Fallen, Gift und 
Gewehren zu Leibe. Im Unterschied zu 
anderen Gegenden gelang es hier aller-
dings nie, ihn auszurotten – aus einem 
simplen Grund. Im Flachland, wo der 
Adler auf Bäumen nistet, konnte man 
einfach zu den Nestern hochsteigen, um 
sie auszuräumen. Im Haslital hingegen 
richtet der Adler seine Horste teilweise 
hoch oben auf Bergzinnen und Felsvor-
sprüngen ein, also an Orten, die damals 
für Menschen unerreichbar waren.

Kämpfen oder auswandern
Jedes Adlerpaar verfügt über ein eigenes, 
mindestens 10 km2 grosses Revier, das es 
vehement gegen Eindringlinge vertei-
digt. Die Reviergrenzen werden messer-
scharf gezogen. Wie dies passiert, konnte 
bis heute nicht geklärt werden. Sobald 
ein Jungadler gross genug ist, muss er 
sich ein eigenes Revier erobern. Dabei 
gilt es, sich entweder gegen die «etab-
lierte Konkurrenz» durchzusetzen – oder 
sich ein neues, bisher unberührtes Ge-
biet zu suchen. Die Wildhüter der Region 
wissen von Hasli-Adlern zu berichten, die 
es auf diese Weise enorm weit gebracht 
haben. Einer der Greifvögel wanderte 
gar bis nach Südfrankreich aus.  
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DER ADLER

Mit beispielloser Eleganz schwebt der Adler 
durch die Lüfte. Kein Wunder, dass die Menschen 
in ihm seit jeher ein Symbol von Stärke und 
Macht sahen. Schon im alten Rom prangte sein 
Abbild als Zeichen der Herrschaft auf Wappen 
und Münzen. Im Mitt elalter knüpften die deut-
schen Kaiser mit dem Emblem des Reichsadlers 
an die römische Tradition an. Auf diesem Weg 
gelangte der edle Greifvogel auch auf das Wap-
pen des Haslitals: Im Jahr 1296 erschien er erst-
mals auf einem Siegel der Landschaft Hasli.

Der Hasli-Adler erscheint stets schwarz auf 
goldenem Grund. Die Krone, die er trägt, zeigt ihn 
nicht etwa als König der Lüfte. Sie steht vielmehr 
für den Kaiser. Das Haslital war im Mitt elalter 
nämlich reichsfrei – es unterstand direkt dem 
Kaiser und nicht einem Vogt, Herzog oder König. 
Mit diesem Status war eine spezifi sche Freiheit und 
Unabhängigkeit verbunden. Dies hat das Selbst-
bewusstsein der Menschen im Haslital bis in die 
Gegenwart geprägt. Das Hasli-Wappen mit dem 
stolzen Adler ist ein treff ender Ausdruck davon. 
Die Darstellung hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
nur wenig gewandelt. Sie ist immer noch in Ge-
brauch, zum Beispiel auf den Wappen der Gemein-
den Meiringen, Schatt enhalb und Innertkirchen.

«En Adler 
steid uf yser 
Fahnen …»*

* Titel der «Chronik der Oberhasli- und Meiringer-Lokalgeschichte» von Fritz Ringgenberg, Meiringen 
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Panoramarestaurant Alpen tower auf 2250 Meter über Meer aus der Adlerperspektive.

Mit Adleraugen …
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Alpen tower
Im Panoramarestaurant Alpen tower ist der grösste Kristalladler 

der Welt ausgestellt. Er ist ein Kunstwerk von Joseph Häfliger 

aus Guttannen. Der Adler besteht aus einzelnen Bergkristallen von  

Strahler Kaspar Fahner und weist eine Flügelspannweite von  

2,5 Metern auf. 

www.meiringen-hasliberg.ch
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On summer afternoons, when the sun burns down 
from the sky, you can see eagles circling over the 
rocks in various areas of the Haslital valley. Virtually 
without flapping their wings, the magnificent birds 
of prey glide over mountains and valleys. They sail 
through the air with unparalleled elegance. No won-
der that people have long regarded them as a symbol 
of strength and power.

Proud, free and independent: that’s how the eagle 
comes across to us. And that’s how the people in the 
Haslital valley see themselves. That’s why, even centu-
ries ago, they made the king of the skies their emblem. 
While eagles have been eradicated elsewhere, they 
can still find ideal living conditions here – thanks to 
strict protection regulations. Eagles are particularly at 
risk in the breeding season and while the young birds 
are growing up. During this time, the gamekeeper en-
sures that no helicopter rotors or glider wings come 
near the eagles’ nests.

Les après-midis d’été, lorsque le soleil est ardent, dans 
l’Haslital, on voit à différents endroits, des aigles tour-
ner en cercle au-dessus des roches. Pratiquement sans 
coup d’aile, les superbes rapaces volent au-dessus 
des montagnes et des vallées. D’une élégance sans 
pareil, ils planent dans le ciel. Ce n’est pas étonnant 
que les gens voient en eux depuis toujours un sym-
bole de force et de puissance.

Fier, libre et indépendant : c’est ainsi que l’aigle est 
perçu. Et les gens dans l’Haslital se voient ainsi. Pour 
cette raison, ils ont fait leur emblème du Roi des airs 
il y a des siècles. Alors qu’il avait disparu ailleurs, il 
trouve encore ici des conditions de vie idéales. Pour 
cela, il a besoin de dispositions de protection plus 
strictes. Les aigles sont surtout menacés pendant la 
période de couvaison et de croissance des jeunes ani-
maux. Pendant cette période, le garde-chasse veille à 
ce qu’aucun vol d’hélicoptère ou de parapente n’ait 
lieu à proximité des nids d’aigles.

The 
Eagle 
reigns 
over 
the 
Haslital

L’aigle est le Roi de l’Haslital

DER ADLER
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Der Meisterdetektiv

Sherlock Holmes hat überall in Meiringen Spuren hinter-
lassen. «I think that you know me well enough, Watson,  
to understand that I am by no means a nervous man. At 
the same time, it is stupidity rather than courage to refuse 
to recognize danger when it is close upon you.» Sherlock 
Holmes, The Final Problem

Wanderung vom Sherlock  
Holmes Museum zu den  
Reichenbachfällen, wo der  
berühmte Detektiv seinen  
Erzfeind Professor Moriarty  
zum Kampf forderte und  
das Handgemenge mit dem
Sturz in die Tiefe endete.

www.sherlockholmes.ch

Junger Bergführer

Niklaus Kohler, einer der jüngsten 
Bergführer der Schweiz und Miteigen-
tümer der Bergsteigerschule Rosen- 
laui – die weltweit erste Bergsteiger-
schule. Seit dem Gründungsjahr 1940 
wurden zahlreiche Gäste in dieser 
Bergschule ausgebildet, darunter  
auch Sherpa Tenzing Norgay, Erstbe-
steiger des Mount Everest. Heute  
ist Nik für den technischen Bereich der 
Bergschule zuständig und bildet  
gerne Gäste weiter, oder führt sie  
auf ihren Wunschgipfel.

«Die Überschreitung von klein und 
gross Simelistock in den wunder-
schönen Engelhörnern ist mein Favo-
rit. Das ist eine fantastische Kletter-
tour in den Felszacken oberhalb von 
Meiringen.»

www.bergsteigerschule-rosenlaui.ch

Haslitaler
Koch und Hotelier aus Leidenschaft

Simon Anderegg steht jeden Tag sel-
ber am Herd und bereitet Köstlichkei-
ten im Restaurant. Sein Geheimrezept: 
Leidenschaft für Qualität, die Liebe zu 
frischen, natürlichen Produkten und 
die souveräne Betonung der Aromen.

«Das Haslital ist mein Skitouren- und 
Radsportparadies. Weitblick und 
Inspiration finde ich auf dem Gipfel 
des Wetterhorns und bei Radtouren 
über Grimsel- und Sustenpass.» 

www.victoria-meiringen.ch
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PERSÖNLICHKEITEN AUS DEM HASLITAL

Zwerge am Hasliberg

Der unbestrittene Star ist der älteste 
aller Haslizwerge: Muggestutz. Seine 
Abenteuer sind in mehreren Bilder-
büchern liebevoll verewigt. Und auf 
dem verspielten Zwergenweg von der 
Mägisalp nach Bidmi wird seine Ge-
schichte zum unvergesslichen Erlebnis 
für kleine und grosse Wanderer.

Im Muggestutz Liederbuch finden 
sich tolle Melodien für kleine Zwer-
genfans. Komponiert und gesungen 
von Peter Reber und Nina. Texte 
und Illustrationen von Susanna 
Schmid-Germann.

www.muggestutz.ch

«More Than Honey»

Fred Jaggi, Imker aus Leidenschaft,  
lebt mit seinen Bienenvölkern in einer  
wunderschönen Berglandschaft im  
Gadmertal. Bekannt geworden durch  
den Dokumentarfilm «More Than  
Honey», erzählt Jaggi im Buch «Meine 
Bienen» über die Filmpremiere in  
Locarno, seine Familiengeschichte und  
die Bienenhaltung.
 

«Eine Fahrt mit der Tällibahn unter  
die grossartigen Gadmerflühe ist ein  
Erlebnis. Als Krönung des Ausflugs  
empfehle ich den Klettersteig Tälli –  
der älteste Klettersteig der Schweiz. 
Chemid’chun löögen, äs lohnt‘si!»
 
www.taelli.com

Der Yeti im Rosenlauital

Hans-Ruedi Kohler ist während der Winter-
saison jeweils frühmorgens im Rosenlauital 
unterwegs. Auf den Kontrollfahrten beur-
teilt er die Lawinensituation und überprüft 
den Schlittelweg und die Schneeschuh-
trails. Damit ermöglicht er die einmali-
gen Wintererlebnisse in der traumhaften 
Winterlandschaft.
 

«Mein Highlight bei den morgendlichen 
Begehungen ist die Aussicht von der 
Grossen Scheidegg auf das noch ver-
schlafene Grindelwald und den langsam 
erwachenden Hasliberg. Nach jedem 
Ausflug im winterlichen Rosenlauital 
wärme ich mich bei einem Kaffee im 
Chalet-Hotel Schwarzwaldalp auf.»
 
www.schwarzwaldalp.ch



Am Anfang war es ein

Ausflug. Danach ein

Wiederkommen, dann

eine Rückkehr und

allmählich Faszination.
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An der
Grimsel
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AN DER GRIMSEL

 W as ist ein Ort? Warum bleibt man an gewissen Orten? 
 Was unterscheidet Lieblingsorte von anderen? In den 
 Bergen ergeben sich manchmal Antworten auf Fragen, 
 die man nicht stellen kann. Lieblich ist das Grimselgebiet 

nicht, Steine, Felsen, Geröllwüsten. Man muss es lieben. Und Nebel gibt 
es! Mehr als einmal tropfte es mir direkt aus der Nebelsuppe in den Mund. 
Abbruch der Tour – Umkehr.

Wer lebt hier? Ich war neugierig, diese Menschen kennenzulernen. Berg-
ler? Stur trifft es nicht. Sie sind stark, eigensinnig und thematisieren 
Selbstständigkeit, Zukunft, umreissen Grenzen, gedenken der gemeinsa-
men Herkunft, wollen Geistes- und Herzenshaltung fi nden.

Hartnäckige und ausdauernde Suche nach dem passenden Moment, wo 
einfach alles stimmt. Dabei unterstreicht Unschärfe manchmal den Aus-
druck einer Situation. Aus diesen Perspektiven heraus entstanden die Fo-
tografi en zum Buch. Das Herzblut einer Baslerin für das Grimselgebiet 
liess manchen Guttanner schmunzeln und im Stillen vielleicht auch den 
Kopf schütteln. 

Susanne Vettiger, Fotografi n und Autorin

Buchtipp

AN DER GRIMSEL von Susanne Vett iger. Ein Buch 
über Menschen an der Grimsel, die von ihrem Alltag 
im Tal, ihren Lieblingsorten und Wünschen für 
ihre Region erzählen. Erhältlich bei www.du-i.ch
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SUSANNE VETTIGER

Bergler? Stur trifft es nicht. 

Sie sind stark, eigensinnig und 

wollen Geistes- und Herzens-

haltung finden.
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AN DER GRIMSEL



Offenbarung aus dem Nichts. 

Wetterwechsel, unvergleichliches 

Licht, schroffe, abweisende 

Felswände, unergründliches Blau 

der Seen, Schwemmebenen-

Orte mit eigenem Rhythmus.
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Haslihütten
Weitere Hütten an der Grimsel: Grubenhütte, Bächlitalhütte, 
Lauteraarhütte. Alle Hütten im Haslital unter www.haslihuetten.ch

Gelmerhütte (2412 m ü. M.). Zustieg: Die Gelmerhütte kann ab Kunzentännlen in rund 3 Stunden erwandert werden. Die Fahrt mit der Gelmerbahn von 
der Handegg zum Gelmersee kürzt den Hüttenweg um ca. 1 Std. ab. In der Hütte gibt es ein 1,5 m hohes Taburett. Wer darauf Platz nimmt, sitzt präzis in 
der Hälfte zwischen dem höchsten (Dufourspitze) und dem tiefsten Punkt der Schweiz (Lago Maggiore), also 2413,5 Meter über Meer.

AN DER GRIMSEL



25

Peter Schläppi Bergführer und Hüttenwart

Der Skilehrer und Bergführer bewirtet im Sommer 
die Gelmerhütte. Diese hat er von seinen Eltern 
übernommen. Im Winter arbeitet er bei der KWO 
als Technischer Sachbearbeiter. Peter Schläppi 
kennt «seine» Grimsel und hat ein feines Gespür 
für Schnee und Eis. Sein Lieblingsort an der Grim-
sel ist der Gipfel vom kleinen Gelmerhorn. Fast der 
äusserste Zipfel der Gelmerhörner. Dort steht man 
sozusagen inmitten vom ganzen Grimselgebiet. 
Eindrücklich, schön.

Warum leben Sie hier?
Dort, wo ich aufgewachsen bin, da finde ich es am 
schönsten. Meine Frau ist auch aus dem Tal. Heute 
wohnen wir zwar in Meiringen, aber alles ist so nah. 
Guttannen, der Gelmer, Heimat.

Was gefällt Ihnen besonders an der Grimsel?
Die Abwechslung hier. Im Sommer ist hier viel Betrieb. 
Alles wächst, rauscht. Im Winter ist es still. Da ist eine 
Ruhe, alles mit Schnee überzogen. Eine wilde Gegend 
mit zarten Seiten. Und einem fantastischen Licht.

Was ist die Herausforderung?
Meine Familie. Das ist ein Spagat. Als Bergführer bin 
ich halt viel unterwegs. Dann bin ich noch Hüttenwart 
und eben Familienvater. Ich bin froh, dass ich noch 
meine Eltern habe, die einspringen und auf der Hütte 
helfen. Das ist toll.

Was vermissen Sie hier?
Als Hüttenwart arbeite ich relativ viel in der Hütte. Das 
Draussensein vermisse ich dann.

Was wünschen Sie sich für diese Region?
Dass die Hütte so ursprünglich bleibt. Wir müssen 
Sorg haben zu unserer Umgebung. 

Haslihütten
Weitere Hütten an der Grimsel: Grubenhütte, Bächlitalhütte, 
Lauteraarhütte. Alle Hütten im Haslital unter www.haslihuetten.ch

SUSANNE VETTIGER



darstellungen sowie Filmproduktionen 
hingearbeitet wird, und Handwerk. Das 
gesamtheitliche Konzept ermöglicht es 
den SchülerInnen, in verschiedenen Be-
reichen Selbstwirksamkeit zu erleben.

Die Idee der Selbstwirksamkeit illust-
riert Manuel am Beispiel des Kletterns. 
«Wenn Du zum Beispiel beim Führen 
einer Route zwischen zwei Express-Si-
cherungen steckst, merkst Du plötzlich, 
dass Du eigentlich keine Kraft mehr hast. 
Runter fallen willst Du nicht, und nach 
oben schaffst Du es kaum. Du lernst, wie 
Du Dich in solchen Situationen verhal-
ten sollst. Das kann man gut ins echte 
Leben übertragen.» Tatsächlich stellt 
die Felswand eine Herausforderung dar. 
Doch Manuel ist ihr nicht schicksalshaft 
ausgeliefert. Sein Verhalten wirkt sich 
auf seine weitere Routenwahl aus. Die 
Ecole lehrt, dass man dem Leben nicht 
passiv ausgeliefert ist, sondern aktiv aus 
jeder Situation das Beste machen kann. 
Royina berichtet ähnliches aus dem 
Kletterkurs: «Bei mir brauchte es Über-
windung. Eigentlich habe ich Höhen-
angst. Darum ist für mich sehr wichtig, 
wer mich sichert. Beim ersten Mal war 

 Jeweils im Frühsommer machen 
sich die 150 SchülerInnen und 50 pä-
dagogische MitarbeiterInnen aus über 
25 Nationen bereit für eine sechstägi-
ge Wanderung in Kleingruppen. «Du 
schläfst unter den Sternen, manchmal 
ohne Zelt. Auf der Wanderung lernst Du 
Menschen auf eine andere Art kennen.» 
freut sich Royina. Sie ist zum vierten Mal 
bei diesem Abenteuer dabei. «Du hast 
mega philosophische Gespräche. Etwa 
darüber, was in den Sternen steht.»

Das Schüler-Lehrerverhältnis an der 
Ecole liegt bei 5:1. SchülerInnen im 
schweizerischen Schulsystem absol-
vieren den Sekundar- respektive Real-
schulabschluss oder bereiten sich auf 
Prüfungen für weiterführende Schulen 
oder die Matura vor. Im amerikanischen 
Programm können das High School 
Diploma oder der Abschluss Advan-
ced Placement International Diploma 
(APID) erworben werden. Die zahlrei-
chen Outdoor-Aktivitäten stellen einen 
elementaren Bestandteil des Lernan-
gebots dar. Weitere wichtige Bereiche 
bilden die darstellenden Künste, in de-
nen fokussiert auf Musik- und Theater-
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be der Lehrperson, sondern der ganzen 
Gruppe.

Der Alltag an der Ecole ist zweisprachig. 
Das führt gemäss Royina und Manuel 
kaum zu Missverständnissen oder Ver-
wechslungen, im Gegenteil: die Integ-
ration wird durch ein sorgfältig gepfleg-
tes Familiensystem aufrechterhalten. 
«Meist lernen Deutschsprachige schnel-
ler Englisch als umgekehrt. Nach einem 
Trimester sprechen sie fliessend, auch 
wenn sie vorher schlecht waren. In den 
Familien wird meist Englisch gespro-
chen, und Du musst eigentlich immer 
kommunizieren.» In genau dieser Phase 
steckt Manuel aktuell: «Ich bin seit neun 
Monaten an der Ecole. Früher war ich 
nicht so gut in Englisch, jetzt verstehe 
ich schon recht viel. Wenn jemand et-
was sagt, weiss ich manchmal gar nicht 
mehr, in welcher Sprache er es gesagt 
hat. Das ist doch ein gutes Zeichen.»

Seit 70 Jahren setzt die Ecole Akzen-
te, welche von der Bildungslandschaft 
Schweiz übernommen werden. Heute ist 
es selbstverständlich, dass Mädchen und 
Knaben gemeinsam unterrichtet wer-
den. Die Ecole hat sich Jahrzehnte lang 
für dieses Anliegen eingesetzt. Aktuell ist 
die Einführung von altersübergreifenden 
Unterrichtsformen in schweizerischen 
Basisstufen. Diese baut auf pädagogi-
schen Erkenntnissen auf, welche im Un-
terrichtssystem der Ecole entwickelt und 
in der Zusammenarbeit mit Hochschulen 
verbessert wurden. Ein intensiv gepfleg-
ter Austausch mit WissenschaftlerInnen 
und StudentInnen zeugt von der Innova-
tionskraft der Ecole d’Humanité.

das Tom, der Outdoor-Verantwortliche. 
Wenn Du aber ganz oben bist, hast Du 
das Gefühl, yeah jetzt habe ich etwas 
Grosses geschafft. OMG jetzt kann ich 
alles erreichen.»

Es ist kein Zufall, dass die Ecole d’Hu-
manité am Hasliberg beheimatet ist. Die 
Natur ist vielleicht die stärkste Lehrerin 
an der Ecole. Zu virtuellen Welten wird 
traditionsgemäss eine respektvolle Dis-
tanz gepflegt. Gelegen an der schöns-
ten Sackgasse der Welt, inmitten einer 
intakten Bergwelt, ist die Ecole umge-
ben von Felsen und Wäldern, von kla-
rer Luft. Das Panorama ist spektakulär. 
SchülerInnen und LehrerInnen erfahren 
Jahreszeiten und Wetteränderungen 
sehr intensiv. Diese Umgebung stellt 
nicht nur die Kulisse dar, sondern bietet 
sich für abenteuerliche Outdoor-Aktivi-
täten geradezu an.

Eine Abenteurerin ist aber keine Tou-
ristin. Die Teilnahme an Outdoor-Akti-
vitäten geht über den Konsum von Ad-
renalin und Spass hinaus. Sei es beim 
Klettern, auf der Skitour, beim Freestyle 
Snowboarden, auf der Wanderung, auf 
der Biketour, beim Fischen oder beim 
Trailrunning: Die SchülerInnen lernen, 
Verantwortung innerhalb einer soli-
darischen Gruppe zu übernehmen. In 
zertifizierten Programmen werden sie 
vom internationalen Kollegium Schritt 
für Schritt an die ihnen entsprechenden 
Herausforderungen herangeführt. Bald 
wird klar: Eine Skitourengruppe ist in je-
der Situation so stark wie ihr in diesem 
Moment schwächstes Glied. Die Stär-
kung dieses Glieds ist nicht nur Aufga-
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Natur als Lehrerin
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GO AND EXPLORE!
You are both from Wales and work in the Haslital. What 
are the reasons you decided to work for the Ecole?
Mel: I came fi rst. Tom found me the job advertisement 
on the internet. This job is perfect for me because I can 
teach languages as well as climbing. And it’s also in a 
place where I can do everything I love, like cycling, hiking, 
climbing, just being in the mountains. When a job open-
ing came up for the outdoor program manager I told Tom, 
who has a professional background in outdoor manage-
ment. So here we are!

What’s your personal favorite outdoor activity the 
Ecole has to offer?
Mel: I like climbing because that’s the one I teach. Many 
students prefer skiing or snowboarding because of the 
freedom they have. We use the Swiss Ski and Snowboard 
Schoolstandards. Once a student reaches level 6, s/he is 
allowed to ski or snowboard independently within what 
we call the free-ride zone.

What’s the nature of the collaboration between the 
Ecole and the Ski and Snowboard School?
Tom: The Ski and Snowboard School is fantastic for offer-
ing the external input we need for bringing our students 
forward. Their local knowledge makes the difference be-
tween a good and a bad lesson. As they know the area like 
the back of their hand, they can tailor the class according 
to the needs of our students.

The Ecole is known for its progressive education. What 
signifi cance do outdoor activities have in this philoso-
phy?
Tom: Students who don’t necessarily respond well to ac-
ademic classes can experience situations in the outdoors 
that they do respond well to. We show them that they can 
have a positive impact, and they are in control of what’s 
going on around them. You take them into completely dif-
ferent situations, where they choose a good path in the 
mountains, protect someone from a risk, warn other peo-
ple, hold people’s ropes, start a camp fi re for getting din-
ner, going when everyone is tired. We build a bridge to 
other aspects of their lives, so that they can take control in 
these areas too.

Would you recommend the Ecole to someone who 
wants to prepare for a pro career in sports? 
Mel: The Ecole offers a solid foundation to a career in the 
outdoors. We have ex-students who climb the Eiger North 
Face and have successful careers as professional mountain 
guides. We are very proud of our ex-student, local Yannick 
Glatthard, who recently won the Junior Ice Climbing World 
Cup in Saas-Fee. But our school philosophy is not about 
creating super-hero footballers or rock-climbers. We do 
have extremely talented students, but the school is more 
about developing the person as a whole. 

What does the Safety in Adventures certifi cation in-
volve?
Tom: Safety in Adventures is a Swiss non-profi t organiza-
tion that audits organizations offering outdoor and adven-
ture activities. The certifi cation guarantees that our safety 
concept and risk assessment processes are within industry 
norms. That covers our hiking, ski-touring and rock-climb-
ing.

You privately bought a bus and are busy converting it 
into a campervan. Where does your journey end?
Mel: It’s been my dream to buy a van and convert it into 
a camper since I was 16. I love the Hasliberg, I love the 
school, so I want to stay here. Living in mainland Europe 
is a chance to explore Switzerland and Europe in the van – 
when it’s fi nished!

What’s your personal insider tip in the Haslital for our 
readers?
Mel: Just go out and see it! No matter what the weather. 
Just put your walking boots on or take your bike. Go and 
explore! 

Tom Sampson and Melanie Jones
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 Historisch betrachtet wurde die 
Pädagogik stark durch Martin Wagen-
schein (1896 –1986) und seiner Bezie-
hung zur Ecole d’Humanité geprägt. 
Von Wagenschein stammen die heute 
noch aktuellen Begriffe «Mut zur Lücke» 
und «weniger ist mehr». Die SchülerIn-
nen der Sekundarstufe 1 konzentrieren 
sich über mehrere Wochen auf nur drei 
akademische Fächer. Dieses System bie-
tet beste Voraussetzungen für Exempla-
risches Lernen nach Wagenschein. Die 
Aufgabe der Lehrperson besteht darin, 
ein Phänomen erstaunlich darzustellen 
und aufleben zu lassen. Durch struktu-
rierte Fragen begeben sich die Schü-
lerInnen auf eine Abenteuerreise des 
Entdeckens. Sie finden mit Vermutun-
gen, Zweifel, manchmal Verzweiflung 
und stets im Dialog mit der Lehrperson 
schliesslich zu echtem Verständnis. Die 
begleitete Bewanderung und das gesi-
cherte Erklimmen des Themengebietes 
sind wirksamer als Auswendiglernen 
unter Prüfungsdruck. Die Lehrperson 

ist primär eine ermutigende Vertrauens-
person und nicht eine selektionierende 
Kontrollperson.

Ermutigung und Vertrauensbildung 
sind auch wesentliche Elemente der 
Outdoor-Aktivitäten. Outdoor ist ein 
wesentlicher und prägender Bereich 
der Ecole Pädagogik. Doch ist es auf-
grund des breiten Angebots und der 
laufend wechselnden Abenteuerreisen 
nicht manchmal schwierig, die Balance 
zwischen akademischem Lernen und 
Aktivitäten im Freien zu finden? «Auf 
keinen Fall», meint Manuel. «Im ersten 
Trimester belegte ich am Vormittag das 
französische Theater. Da habe ich ziem-
lich viel Zeit investiert. Es war ein guter 
Ausgleich zum Klettern am Nachmittag. 
Die Balance ergibt sich automatisch, 
da kannst Du gar nichts falsch machen. 
Beim Klettern hast Du ja keine Hausauf-
gaben.» Wagenschein würde anfügen: 
«Weniger ist mehr». 
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OUTDOOR ACTIVITIES 

OFFERED AT THE ECOLE:

Skiing

Snowboarding

Cross Country 

Mountain Biking

Hiking

Trailrunning

Climbing

Fishing

Goatwalk

Kayaking

Bewirb Dich …

… für Dein Bildungsabenteuer:

Ecole d‘Humanité
6085 Hasliberg Goldern
Schweiz
www.ecole.ch
ecole@ecole.ch
+41 33 972 92 92



GESUND
NATÜRLICH 

ECHT
32



Haslitaler 
Milchprodukte
Molki Meiringen AG
Lisbeth und Benno Tschümperlin
Lenggasse 1
3860 Meiringen
www.molki.ch

Gumpesel
Geräucherte Rohwurst mit ausgeprägtem 
Rauchgeschmack. Eine kulinarische Besonderheit 
aus dem Haslital.

Metzgerei Abplanalp AG
3862 Innertkirchen
www.haslifl eisch.ch

SPEZIALITÄTEN AUS DEM HASLITAL
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Hausgemachtes vom Ballenberg
Feine, nach traditionellen Rezepten hergestellte 
Köstlichkeiten lassen die Erlebnisse Ihres Ballenberg-
Besuches zu Hause noch einmal aufl eben.

Hausgemachtes vom Ballenberg
3856 Brienzwiler
www.ballenberg.ch TIPP

Lust auf Süsses? Dann ab in die 

Schokoladeproduktion im Gasthof 

«Wilerhorn» (Ballenberg Eingang Ost) !

TIPP
Der Gumpesel ist die Ideale Verpfl egung für alle Ausfl üge in die Berge. 

     Im Haslital gibt es zahlreiche typische Köstlichkeiten aus lokalen Produkten zu entdecken. En Gööte!

www.molki.ch

Rauchgeschmack. Eine kulinarische Besonderheit 

Der Gumpesel ist die Ideale Verpfl egung für alle Ausfl üge in die Berge. 

     Im Haslital gibt es zahlreiche typische Köstlichkeiten aus lokalen Produkten zu entdecken. En Gööte!



Der originale Haslikuchen ist sehr beliebt und weit 
herum bekannt. Ein köstliches Dessert oder Zvieri.

Rezept für ein rundes Blech mit 
28 cm Durchmesser:

250 g Blätterteig auswallen, einstechen und 
mit Konfi türe bestreichen. 

Füllung:
200 g Zucker
200 g Haselnüsse
2 dl Milch
1 Ei

Alle Zutaten gut mischen und auf dem Teigboden 
verteilen. Bei 150° bis 200° ca. 50 Minuten backen. 
Nach Belieben mit Puderzucker bestreuen.  

Haslikuchen

GESUND NATÜRLICH ECHT

Tipp
Ab besten schmeckt der Haslikuchen kombiniert mit 

der einmaligen Aussicht auf dem Alpen tower!

www.brienz-rothorn-bahn.ch

Ein Erlebnis fürs Leben
An experience of a lifetime

www.brienz-rothorn-bahn.ch

www.brienz-rothorn-bahn.ch



Meringues
Wer hat‘s erfunden? Die Meiringer! 
Rezept für ca. 6 Stück:

Backpapier für das Blech
2 Eiweiss
60 g Zucker
50 g Puderzucker
¾ EL Maisstärke

Das Eiweiss steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers bei-
geben, weiter schlagen, bis die Masse glänzt. Restlichen 
Zucker zufügen, nur kurz weiter schlagen. Puderzucker 
und Maisstärke mischen, dazusieben, sorgfältig unter die 
Masse ziehen.
Masse in einen Spritzsack mit glatter Tülle füllen, schne-
ckenartig 6 Rondellen von ca. 7 cm Durchmesser auf das 
mit Backpapier belegte Blech spritzen. Mit der restlichen 
Masse 6 Türmchen von ca. 5 cm Durchmesser auf das 
Papier spritzen. In der Mitte des auf 100 °C vorgeheizten 
Ofens ca. 1¾ Stunden backen, im leicht geöffneten Ofen 
auskühlen lassen.

Tipp
Jeweils im Sommer von Juli bis Oktober 

können Kinder und auch Erwachsene in der 

Frutal Meringues-Produktion ihre eigenen 

Meringues kreieren. Auskunft und Anmeldung: 

Tel. 033 971 10 62

Frutal Versandbäckerei 

Christoph und Erika Frutiger 

Bahnhofstrasse 18, 3860 Meiringen

www.frutal.ch

Tatzelwurm
Das Ungeheuer aus der Aareschlucht ist in der freien 
Natur äusserst selten anzutreffen.

Tipp: 
Im Tea-Room Frutiger kann man den Tatzelwurm 
jederzeit zu einem feinen Kaff ee oder Tee geniessen.
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Das Eiweiss steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers bei-
geben, weiter schlagen, bis die Masse glänzt. Restlichen 

Bahnhofstrasse 18, 3860 Meiringen

www.frutal.ch

Tatzelwurm
Das Ungeheuer aus der Aareschlucht ist in der freien 
Natur äusserst selten anzutreffen.

Tipp: 
Im Tea-Room Frutiger kann man den Tatzelwurm 
jederzeit zu einem feinen Kaff ee oder Tee geniessen.
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GIBEL HASLIBERG · 05:28
Insekten als Wecker beim Biwakieren. Sonst hätte ich das eindrückliche Lichtspektakel am frühen Morgen noch verpasst.



37

DAVID BIRRI

GIBEL HASLIBERG · 05:28
Insekten als Wecker beim Biwakieren. Sonst hätte ich das eindrückliche Lichtspektakel am frühen Morgen noch verpasst.

Best of
David Birri
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BEST OF

RUFENEN ROSENLAUITAL · 20:55  Die Sonne scheint durch ein kleines Wolkenfenster und beleuchtet einen Streifen der Engelhörner.

SCHWARZWALDALP · 22:50  Starker Föhn im Tal, winterliche Vollmondnacht auf der Schwarzwaldalp.
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DAVID BIRRI

GIBEL HASLIBERG · 05:30  Erste Sonnenstrahlen erleuchten die Wetterhorngruppe. Durch den starken Wind entstehen ständig neue Wolkenformationen.

GUMMENALP HASLIBERG · 16:53  Sonnenuntergang nach einem perfekten Wintertag am Hasliberg.
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ÜBER DEM OLTSCHIBACH / UNTERBACH 20:17  Abendlicher Fotoflug. Wirkt von oben noch viel eindrücklicher und grösser.

BEST OF



41

DAVID BIRRI

ÜBER DEM OLTSCHIBACH / UNTERBACH 20:17  Abendlicher Fotoflug. Wirkt von oben noch viel eindrücklicher und grösser. AM SUSTENPASS 19:18  Nach einem Gleitschirmbild an dieser Location vor einigen Jahren, wollte ich es noch mit einem Kletterer versuchen. 
Mit Yannick Glatthard kein Problem, der klettert überall hoch!
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BEST OF

BOULDER HANDECK · 15:00  Einer von Yannicks Lieblings-Blöcken im Grimselgebiet. Auch zum Fotografieren interessant.

GUMMENALP HASLIBERG 18:15  Die Norweger Snowboard Legende Terje Haakonsen zu Gast am Hasliberg. 
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DAVID BIRRI

GLOGGHÜS HASLIBERG 17:45  Den Sonnenuntergang abzuwarten lohnt sich immer. Nils Lauper springt über die letzten Sonnenstrahlen.

FURTWANGSATTEL GUTTANNEN 09:45  Hike and Fly Abenteuer im Haslital. Mit X-Alps-Finisher Peter von Bergen hoch über Guttannen.
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BEST OF

ENGSTLENALP 09:50  Spätsommertag.

GUMMENALP HASLIBERG 21:12  Blitzeinschlag über Falchern.
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DAVID BIRRI

David Birri
Seit seiner Kindheit ist David Birri mit Leib und Seele Snowboarder und verbringt sei-
ne Freizeit am liebsten draussen in den Bergen rund um Meiringen. Er war noch ein 
Schulbub, als er sich mit den ersten Fotoaufnahmen übte und diese in der Dunkel-
kammer seines Vaters entwickelte. Trotz seiner Maurerlehre liess ihn die Fotografie 
nicht los, und es folgten erste Veröffentlichungen in internationalen Snowboard- und 
Gleitschirm-Magazinen. Nebst Bildern von Snowboardern und Gleitschirmflügen ist 
David Birri fasziniert von Landschaftsaufnahmen und liebt die Herausforderung von 
Nachtbildern.
 
David Birri Photography
Alpbachstrasse 26
3860 Meiringen
www.davidbirri.com

SIDELHORN GRIMSELPASS 03:55  Aufgehender Mond erhellt das Steinmandli und die Berge Rund ums Finsteraarhorn. 
Milchstrasse über dem Grimselgebiet.



Vierpässefahrt ab Meiringen

Mit dem GA, einer Tageskarte oder dem Swiss Travel Pass 

ist die Fahrt kostenlos. Der Kurs fährt täglich zwischen 

Mitte Juli und Mitte Oktober. 

Fahrplan und weitere Infos unter www.postauto.ch/zentralalpen

«Dü-Da-Doo»
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PÄSSEFAHRTEN MIT DEM POSTAUTO

Die Geschichte des Postautos reicht zurück bis ins Jahr 1849, als die kantona-

len Pferdeposten durch die eidgenössische Post übernommen wurden. Da-

mit wurde der Grundstein für die fahrplanmässige Erschliessung verschie-

denster Linien und Gebirgsstrassen gelegt. Die Eröffnung der Linien über 

den Grimselpass (1921) und den Sustenpass (1946) ermöglichte schliess-

lich die Drei- und Vierpässefahrten über die Zentralalpen. Damit wurde ein 

einzigartiges Erlebnis in mitten der faszinierenden Bergwelt der Schweizer  

Alpen geschaffen, welches sich bis heute grosser Beliebtheit erfreut. 

Vierpässefahrt über die Zentralalpen
Die Vierpässefahrt mit der Grimsel – Nufenen – Gotthard –  
Sustenpass-Linie ist das Highlight der Passfahrten in den 
Zentralalpen. In einem Tag führt der Kurs ab Meiringen über 
vier der eindrücklichsten Schweizer Alpenpässe. Auf der kur-
venreichen Strecke werden nicht weniger als 8000 Höhen-
meter überwunden mit einmaliger Aussicht auf imposante 
Gletscher, tiefe Schluchten und romantische Dörfer. Oben 
auf den Pässen besteht genügend Zeit, um in aller Ruhe die 
fantastische Bergwelt und die frische Bergluft zu geniessen. 

Die erste Etappe führt von Meiringen über den «Kirchet» 
nach Innertkirchen, vorbei an der Gelmerbahn und dem 
Grimsel Hospiz auf den Grimselpass. Nach einigen Haar-
nadelkurven erreicht das Postauto Gletsch. Als zweiter Pass 
wird der Nufenen überquert, der mit 2478 Metern über 
Meer höchste befahrbare Alpenübergang der Schweiz. Nach 
einem Mittagshalt im malerischen Dorf Airolo geht es weiter 
über den dritten Pass, den Gotthard, auch bekannt als «Kö-
nig der Pässe». Es folgt die Fahrt über die sagenumwobene 
Teufelsbrücke in der Schöllenen-Schlucht nach Wassen. Hier 
zweigt der Kurs ab in Richtung Susten. Nach dem vierten 
Pass führt die Reise vorbei am Steingletscher, durch das Gad-
mertal, zurück nach Meiringen. 

«Dü-Da-Doo» – Das legendäre Posthorn 
Früher kündeten Postillione mit dem Posthorn die Ankunft 
und die Abfahrt der Kutschen an. Sie benutzten dazu die 
Töne des Dur-Dreiklangs. Mit verschiedenen Melodiefolgen 
wurden damals noch Zusatzinformationen weitergeben: so 

etwa über die Anzahl der Wagen oder der vorgespannten 
Pferde. 

Als ab 1919 in der Schweiz die motorisierte Alpenpost auf-
kam, wurde das Posthorn wieder zum Thema. Denn mit zu-
nehmendem Verkehr kam es häufiger zu Unfällen auf den 
engen Passstrassen. Die Post entschied, an unübersichtli-
chen Stellen andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Dazu 
wurde in die Postautos eine Handhupe eingebaut, welche 
später durch eine Kompressorhupe abgelöst wurde. Bis heu-
te machen sich die Postautos auf den Bergstrassen mit der 
Tonfolge «cis-e-a» bemerkbar, welche der Ouverture zu Gioa-
chino Rossinis «Wilhelm Tell» angelehnt ist. 

Der Einsatz des Horns ist auf Bergpoststrassen beschränkt. 
Dies ist der Grund, warum viele Leute das PostAuto- 
Dreiklanghorn hauptsächlich mit Bergfahrten in Verbin-
dung bringen. Alle wissen jedoch, dass PostAuto-Fahrer auch 
gerne eine Ausnahme machen. Voraussetzung ist jedoch, 
dass die Fahrzeuge überhaupt mit einem Horn ausgerüstet 
sind, was heute bei etwa einem Drittel aller Fahrzeuge der 
Fall ist. 
 
Ein Erlebnis auch bei schlechtem Wetter
Ob strahlender Sonnenschein oder Regenwetter mit drama-
tischen Wolkenbildern, eine Pässefahrt mit dem Postauto ist 
immer ein Erlebnis. Die Rundfahrten werden auf regulären 
öffentlichen PostAuto-Linien durchgeführt, was das Zu- und 
Aussteigen von Reisenden ermöglicht und für eine bunte 
Durchmischung der Fahrgäste sorgt. 

TEXT: PASCAL SPIESS
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Studien zeigen: Der Stress in der 
Arbeitswelt nimmt seit Jahren zu. 
Rund ein Drittel der Erwerbstä-
tigen in der Schweiz fühlt sich 

häufig oder sehr häufig gestresst. Inner-
halb von zehn Jahren ist dieser Anteil 
markant gewachsen. Grund dafür sind 
die massiv gestiegenen Arbeitsanforde-
rungen. Sie zeigen sich in hohem Zeit-
druck, komplexen Abläufen und ständi-
ger Verfügbarkeit.

Die Folge: Immer mehr Menschen fühlen 
sich überfordert und überarbeitet. Wenn 
frustrierende Erlebnisse und Konflikte 
mit Vorgesetzten oder Teamkollegen hin-
zukommen, dann ist das Mass irgendwann 
voll. Das Ergebnis ist körperliche und 
geistige Erschöpfung, oft verbunden mit 
drastisch reduzierter Leistungsfähigkeit. 
Weil mit diesem Zustand ein Gefühl des 
Ausgebrannt-Seins verbunden ist, spricht 
man von Burnout. Wer daran erkrankt, 
benötigt professionelle Unterstützung. 
Denn Burnout ist nicht etwa harmlos, 
sondern ein ernstzunehmendes psychi-
sches Leiden, dessen Behandlung in die 
Hand ausgewiesener Fachärztinnen und 
-ärzte gehört.

Medizinische Pionierarbeit 
im Haslital
Über grosse Erfahrung auf diesem Ge-
biet verfügt die Privatklinik Meiringen. 
Die Einrichtung wurde vor bald 100 Jah-
ren gegründet und wird nach wie vor als 
Familienunternehmung geführt. Dank 
stetiger Innovation und konsequenter 
Ausrichtung an neuste medizinische Er-
kenntnisse zählt sie in der Schweiz zu den 
führenden Institutionen für die Behand-
lung von psychischen Störungen.

Die Klinikgebäude liegen in einem park- 
ähnlichen, weitläufigen Areal am Fusse 
der Reichenbachfälle. 2004 wurde dort 
eine Fachstation eröffnet, die das erste 
Behandlungsprogramm für Burnout in 
der Schweiz anbot. Seit 2007 wird die 
Burnout-Abteilung als Aussenstation 
«au soleil» in den Räumlichkeiten der 
Rehaklinik am Hasliberg betrieben. Die 
Rehaklinik Hasliberg ist Teil der auf Ge-
sundheitsdienstleistungen spezialisierten 
Michel Gruppe AG, zu der auch die Pri-
vatklinik Meiringen gehört.

Mit der Verlegung der Burnout-Station 
an den Hasliberg konnten gleich zwei 
positive Aspekte genutzt werden: Die son-
nige Lage und die weite Naturlandschaft 
begünstigen den Therapieverlauf.

Ganzheitliche Therapie
Aufgrund des weiterhin steigenden Be-
darfs nach Behandlungsplätzen wurde 
die Burnout-Station im Frühjahr 2015 
erweitert. Insgesamt stehen dort jetzt 
27 Betten für die Burnout-Behandlung 
zur Verfügung. Geleitet wird die Station 
von Chefärztin Dr. med. Barbara Hoch-
strasser. Die Behandlung gliedert sich 
in mehrere Schwerpunkte. Dazu zählen 
Psychotherapie im Einzelgespräch und 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Stress in der Gruppe. Ergänzend werden 
Medikamente sowie verschiedene Thera-
pien aus der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM) eingesetzt. Auch Ent-
spannungsübungen und Meditation, kör-
perliche Aktivierung mit verschiedenen 
Sportangeboten sowie erlebnisorientierte 
Therapien gehören zum Behandlungs-
programm. Der umfassende, wissen-
schaftlich gestützte Ansatz ermöglicht es 
den Betroffenen, wieder zu frischen Kräf-
ten zu kommen. 

Frische Kräfte 
schöpfen an 
der Bergsonne

TEXT: ANDREAS STAEGER



Burnout-Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Wer 
davon betroffen ist, benötigt professionelle Hilfe. In der 
Schweiz zählt die Privatklinik Meiringen zu den führen-
den Anbietern auf diesem Gebiet. Ihre Burnout-Station am 
Hasliberg verfügt über ein bewährtes Therapieprogramm.

BURNOUT-STATION «AU SOLEIL»



3855 Brienz
Hauptstrasse 115
033 952 10 50

3860 Meiringen
Bahnhofstrasse 24
033 972 19 21

www.bbobank.cherfrischend

Mit meinen Freunden Sonne und frische 
Luft tanken. Entdeckergeist und Abenteuerlust. 
Hier ist meine Welt. 
Marco Pulver, Kundenberater BBO

Unsere Region. Unsere Bank.

Grosse Scheidegg · 15. September 2014, 11.10 Uhr
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Recharge your batteries in   
       the mountain sun

More and more people are suffering from burnout. 
Anyone affected by this needs professional help. In 
Switzerland, Privatklinik Meiringen is one of the lead-
ing service providers in this field. Its burnout ward 
on Hasliberg mountain offers a proven programme 
of therapy. The treatment includes psychotherapy in 
private conversations as well as group debate on the 
issue of stress. This is complemented by medicines, 
various physical therapies, relaxation techniques as 
well as traditional Chinese medicine therapies. The 
sunny location and the wide open natural landscape 
also help people suffering from burnout to recharge 
their batteries.

Se ressourcer sous le soleil montagnard – Les maladies 
liées au burnout augmentent. Celui qui est concerné, 
a besoin d’aide professionnelle. En Suisse, la Privatkli-
nik Meiringen compte parmi les fournisseurs de ser-
vices leaders dans ce domaine. Leur station burnout 
au Hasliberg dispose d’un programme thérapeu-
tique. La psychothérapie en consultation individuelle 
et l’abord du thème stress en groupe font partie du 
traitement. Entre autres, des médicaments, différentes 
thérapies corporelles, diverses techniques de relaxa-
tion ainsi que des thérapies de médecine tradition-
nelle chinoise sont utilisés en complément. L’endroit 
ensoleillé et le vaste paysage naturel contribuent à ce 
que les personnes concernées se ressourcent.

Kontakt:
Privatklinik Meiringen
Tel. 033 972 81 11
www.privatklinik-meiringen.ch
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WANDERLUST
Grimsel und Gadmer-
tal sind ideale Wan-derregionen: Sie sind 

vielseitig und reich an 
attraktiven Natur-erlebnissen. Damit die 

Qualität stimmt, müs-
sen die Wanderwege 
sorgfältig unterhalten 
und behutsam ausge-
baut werden. Dank intensiver Zusammen-

arbeit aller Akteure 
konnten in den letzten 
Jahren schöne Erfolge 
erzielt werden.
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GADMER MIT LEIB UND SEELE

Thomas Huber ist in Gadmen aufgewachsen, hat bei den Kraftwerken 
Oberhasli eine kaufmännische Ausbildung sowie Weiterbildungen im 
Bereich Marketing absolviert und ist heute bei der Volkswirtschaft Berner 
Oberland tätig. Dort betreut der 29-Jährige verschiedene Projekte zur re-
gionalen Entwicklung. Seinen Wohnsitz hat er, berufsbedingt, zumindest 
unter der Woche nach Spiez verlegt. Am Wochenende zieht es ihn jedoch 
nach wie vor regelmässig in seine Heimat, das Gadmertal. Als sportlicher 
Mensch ist er dort gerne mit dem Bike unterwegs, unternimmt aber auch 
häufig Wanderungen. Die Begeisterung für das Wandern war ihm sozu-
sagen in die Wiege gelegt: Schon als Dreieinhalbjähriger marschierte er 
zum Gadenlauisee hinauf; einzig das letzte Stück ganz oben legte er auf 
den Schultern seines Vaters zurück. Thomas Hubers Favorit unter den vie-
len Wanderrouten im Gebiet «Innert dem Kirchet» ist der Höhenweg von 
der Engstlenalp über die Tällihütte ins Feldmoos. Auf dem Abschnitt von 
der Tällihütte zur Wendenalp geniesse man einen wunderbaren Tiefblick 
ins Gadmertal, schwärmt er.

WORKING TO ENSURE ATTRACTIVE 
HIKING TRAILS

“A beautifully located, well-maintained hiking trail is 
simply a joy,” Thomas Huber proclaims. The 29-year-
old marketing specialist and project manager for re-
gional development is a member of a committee that 
campaigns for the quality of the hiking trails around 
the three villages of Gadmen, Guttannen and Innert-
kirchen. The Grimsel and Susten regions are ideal for 
walking: diverse and rich in attractive natural expe-
riences. To ensure that their quality is just right, the 
trails have to be carefully maintained and sensibly 
developed. Thanks to the good cooperation among 
committee members, numerous hiking trails in the re-
gion have been successfully upgraded. A major contri-
bution to this work was made by the apprentices of a 
large construction company over several weeks.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE CHEMINS 
DE RANDONNÉES ATTRAYANTS

« Un chemin de randonnées bien situé et bien entre-
tenu est tout simplement une source de joie », dit Tho-
mas Huber. Le spécialiste en marketing et directeur 
des projets Développement régional, âgé de vingt-
neuf ans, est membre d’une commission qui s’engage 
en faveur de la qualité des chemins de randonnées 
tout autour des trois villages Gadmen, Guttannen et 
Innertkirchen. La région du Grimsel et du Susten sont 
des régions de randonnées idéales : elles sont poly-
valentes et riches en évènements naturels. Pour que 
la qualité soit au rendez-vous, les chemins de ran-
données doivent être soigneusement entretenus et 
prudemment élargis. Sa collaboration au sein de la 
commission a permis d’améliorer certains chemins de 
randonnées de la région. Les travaux accomplis par 
des apprentis d’une entreprise de construction pen-
dant plusieurs semaines y ont contribué.



Drei Dörfer, eine Heraus-
forderung: Gadmen, Gut-
tannen und Innertkirchen 
verfügen über ein weitver-

zweigtes Wanderwegnetz, das sich vom 
flachen Talboden bis weit über 2000 m 
hinauf zieht. Für Feriengäste und Aus-
flügler bedeutet dies eine reiche Viel-
falt – das Angebot reicht vom einfachen 
Familienwanderweg bis zur anspruchs-
vollen hochalpinen Route. Doch die 
Höhenlage fordert auch ihren Tribut. 
So kann etwa der Schneedruck schmale 
Pfade beschädigen oder gar verschütten.

Kunstvoll angelegte Wege
«Wir mussten uns deshalb überlegen, mit 
welchen Massnahmen wir unsere Wege 
in gutem Zustand halten können», er-
klärt Thomas Huber. Er gehört dem Ge-
meinderat Innertkirchen an und ist dort 

für das Ressort Wanderwege zuständig. 
«Unsere Gäste sollen einen zeitgemässen 
Standard erwarten dürfen, wenn sie auf 
unseren Wanderwegen unterwegs sind.» 
Gefragt seien weder ausgewaschene 
Trampelpfade noch breite Schotterpis-
ten, sondern attraktive, abwechslungsrei-
che und kunstvoll angelegte Wege. Das 
erfordere gezielte bauliche Massnah-
men, damit die Qualität der Wanderwe-
ge erhalten oder sogar noch gesteigert 
werden könne.

Am gleichen Strick ziehen
In der Region reifte vor fünf Jahren die 
Einsicht, dass sich diese Herausforde-
rung am besten gemeinsam anpacken 
lässt. Zu diesem Zweck wurde eine Kom-
mission gegründet, die sich der Wander-
wege der Gegend innert dem Kirchet 
annimmt. Im Gremium wirken auch Ver-

treter der Kraftwerke Oberhasli und des 
Vereins Berner Wanderwege mit.

«Innert dem Kirchet» – mit diesem Be-
griff werden Innertkirchen, Grimsel- und 
Sustengebiet auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht. Beim Kirchet handelt 
es sich um den mächtigen Felsriegel öst-
lich von Meiringen, der von der Aare-
schlucht durchschnitten wird. An seinem 
anderen Ende liegt Innertkirchen; von 
dort erstrecken sich die Täler der Aare 
und des Gadmerwassers bis zu den bei-
den zentralen Alpenpässen Grimsel und 
Susten. Die Gegend bildet zwar eine geo-
grafische Einheit, weist aber trotzdem 
deutliche Gegensätze auf: Viele Seen 
und Bäche prägen die raue Granitland-
schaft an der Grimsel; grün und lieblich 
ist hingegen das Gesicht der weiten Kul-
turlandschaften im Gadmertal.

WANDERN INNERT DEM KIRCHET
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GEMEINSAMES ENGAGEMENT FÜR ATTRAKTIVE WANDERWEGE
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Ein Erfolgsmodell
Die Kommission für die Wanderwege in-
nert dem Kirchet konnte in den letzten 
Jahren mehrere Wanderwege erfolgreich 
aufwerten. Thomas Huber führt dies auf 
die regionale Zusammenarbeit zurück: 
«Wir haben das Wanderwegnetz unserer 
Region als Ganzes wahrzunehmen ge-
lernt.» Er sieht darin ein eigentliches Er-
folgsmodell: In jedem der drei Dörfer sei-
en die Mittel zwar limitiert, doch durch 
das gemeinsame Engagement habe man 
die Kräfte bündeln können. «Auch bei 
Wanderwegen gilt: Es geht besser, wenn 
man etwas zusammen realisiert, als wenn 
jeder für sich selbst schaut.»

So gelang es etwa, eine grössere Bauun-
ternehmung für die Zusammenarbeit 
zu gewinnen. Deren Lehrlinge leisteten 
während mehreren Jahren an ausgewähl-
ten Wanderweg-Passagen mehrwöchige 
Arbeitseinsätze. Auf diese Weise konnten 
äusserst reizvolle Abschnitte hergerich-
tet werden. Mit lebhafter Begeisterung 
nennt Thomas Huber Beispiele wie den 
Aufstieg von der Tällihütte zum Sätteli, 
den Bergwanderweg über den Furtwang-
sattel oder die sanierten Trockenstein-
mauern am Sustenpassweg. Und erklärt 
strahlend: «Ein schön gelegener, gut un-
terhaltener Wanderweg macht doch ein-
fach Freude!» 
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HOCHALPINE WANDERUNG

Gipfelerlebnis Sidelhorn 

Vom Grimselpass führt der Weg hoch zum Gipfelerlebnis. Es ist eine Bergtour 
mit Aussicht auf die karge und grandiose Naturlandschaft des Grimselgebiets. 
Wer auf dem Gipfel steht, geniesst nicht nur eine eindrückliche Aussicht auf das 
Goms und auf die Berner Hochalpen. Einen prachtvollen Anblick bieten auch die 
Eismassen des Rhone- und des Oberaargletschers, die zahlreichen Wildbäche der 
Gegend sowie ein gutes Dutzend Bergseen – vom langgezogenen Grimselsee 
über den tiefblauen Totensee auf der Passhöhe bis zu verschiedenen namenlosen 
Seelein am Südhang des Gipfels. Das Gesicht dieser einzigartigen Bergwelt wird 
von Wasser in allen möglichen Formen geprägt. Der Abstieg führt am idyllischen 
Triebtenseewli vorbei und öffnet den Blick ins UNESCO Welterbe. Für den Rück-
weg empfiehlt sich die Route via Chessituren und Passstrasse zum Grimsel Hospiz 
oder entlang der Oberaarstrasse zurück zum Grimselpass.

Restauranttipps
Hotel Restaurant Alpenrösli, Grimselpass
Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz
Berghaus Oberaar

Schwierigkeitsgrad nach SAC Berg- und Alpinwanderskala
T3 – anspruchsvolles Bergwandern (weiss-rot-weiss)

Ausgangspunkt
Grimselpass

Endpunkt
Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz oder Grimselpass

Postauto
Haltestelle Grimsel Passhöhe
Haltestelle Grimsel Hospiz
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PostAuto in Social Media:

Griesalp, Rosenlaui und Diemtigtal 

mit bis zu 30% Rabatt!

Steigen Sie ein, wenn der Berg ruft.
Grossartige PostAuto-Ausfl üge im Berner Oberland

postauto.ch/berneroberland

POA_Ins_Haslital_A4_DT_BEO_Freizeit_010415.indd   1 07.04.15   11:45
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WANDERUNG INNERTKIRCHEN

Sämis Säumerpfad  

Jahrhundertelang beförderten die Säumer auf dem Rücken von Saumtieren Güter 
auf Saumpfaden über die Alpenpässe. Auf den Spuren von Sämi dem Säumer 
können Familien Wissenswertes über die Tradition der Säumer und die Geschichte 
des Passverkehrs erfahren. Sämis Säumerpfad ist ein 4.5 km langer Themenweg 
rund um Innertkirchen mit 20 verschiedenen Posten. Wer die Fragen bei den Pos-
ten richtig beantwortet, findet das richtige Lösungswort. 

Der Weg beginnt beim Tourist Center in Innertkirchen vis-à-vis der Haltestelle 
«Grimseltor» der Meiringen-Innertkirchen-Bahn. Die Wegbeschreibung mit den 
notwendigen Informationen sind im Tourist Center kostenlos erhältlich. Zunächst 
führt der Weg der Aare entlang und steigt dann durch den sonnseitig gelegenen 
Wald zum höchsten Punkt der Wanderung an. Mit eindrücklichem Ausblick in die 
Berge des Haslitals geht es über schmale Pfade abwärts nach Innertkirchen und 
zurück zum Ausgangspunkt am Grimseltor. Feuerstellen laden unterwegs zu einer 
Pause ein. Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert. Für Kinderwagen ist der Weg 
nicht durchgehend geeignet – es gibt jedoch die Möglichkeit, die kniffelige Passa-
ge zu umfahren. 

Restauranttipps
Landgasthof Tännler, Wyler
Restaurant Hof und Post, Innertkirchen

Schwierigkeitsgrad nach SAC Berg- und Alpinwanderskala
T1 – Wandern

Ausgangspunkt
Tourist Center Grimseltor, Innertkirchen 

Endpunkt
Tourist Center Grimseltor, Innertkirchen 

Postauto
Haltestelle Grimseltor 
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Swiss Helicopter AG – Berner Oberland
CH-3814 Gsteigwiler-Interlaken, CH-3860 Schattenhalb-Meiringen, CH-3770 Zweisimmen
T +41 (0)33 828 90 00, berneroberland@swisshelicopter.ch, swisshelicopter.ch

Rundflüge · Heliskiing · VIP- & Taxitransfers · Transportflüge

Eine Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee sorgt für unvergessliche Momente. 
Mehr Infos unter Tel. 058 327 48 11 oder www.bls.ch/schiff

Zwei Seen –  
unendlich viele Erlebnisse.

Gästemagazin Haslital.indd   1 09.04.2015   16:52:26
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WANDERUNG

  

Im Jahre 1810 beschlossen die Regierungen von Uri und Bern die Sustenpass-
strasse auszubauen. Die Berner begannen mit dem Ausbau 1811 und erreichten 
die Passhöhe bereits 1817. Durch die neue Sustenpassstrasse, die 1946 dem Ver-
kehr übergeben wurde, ist die alte Strecke eine beliebte Wanderroute geworden. 
Ausgangspunkt der Wanderung ist die Postauto-Haltestelle in Obermad. Vom  
Aufstieg zum Saageli, wo man die neue Sustenstrasse kreuzt, bis zum Feldmoos, 
wandert man auf der 1811 erbauten Sustenpassstrasse. Beeindruckend ist nicht 
nur die Landschaft, sondern auch das historische Bauwerk und die wunderbar ein-
gebetteten Trockensteinmauern. Vom Feldmoos geht es mit dem Postauto weiter 
bis zum Steingletscher. Der schön angelegte Säumerweg führt durch wunder- 
schöne Hochmoore und Alpenflora via Miseren, Wyssenmad, Saageli, Schwarzen-
brunnen und zurück nach Obermad. 

Restauranttipps
Hotel Restaurant Alpenrose, Obermad 
Pizza-Restaurant Camping Obermad 
Alpin Center Sustenpass 

Schwierigkeitsgrad nach SAC Berg- und Alpinwanderskala
T1 – Wandern

Ausgangs- und Endpunkt
Obermad (Gadmen), Wanderung ist in beide Richtungen begehbar

Postauto
Haltestelle Obermad
Haltestelle Feldmoos 
Haltestelle Steingletscher 

Historische Sustenpassstrasse
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Am 1. Dezember 1941 hat der Flugplatz Meiringen 

offi  ziell seinen Betrieb aufgenommen. Die Eröff nung 

fi el in das Kriegsjahr 1941, als es für unser Weiter-

bestehen keineswegs rosig aussah. Wo stehen wir 

heute? Welche Ereignisse haben in der Zwischenzeit 

die Entwicklung des Flugplatzes geprägt? Eines ist 

sicher: die Unterschiede zwischen damals und heute 

sind enorm. Einiges hat sich bewährt und hat heute 

noch den gleichen Wert wie damals. Vieles hat sich 

der heutigen Zeit angepasst, anpassen müssen. 

Besichtigungen Militärflugplatz Meiringen
Drei Mal im Jahr wird eine umfangreiche Besichtigung 
auf dem Flugplatz Meringen angeboten, bei dem die 
Flugplatzatmosphäre erlebt werden kann: Von der 
Geschichte über die Entwicklung und die Organisa-
tion bis zum heutigen Auftrag des Militärflugplatzes 
Meiringen. Auf der Führung durch die verschiedenen 
Abteilungen und Partnerbetriebe wird viel Interessan-
tes und Wissenswertes geboten. 

Militärflugplatz Meiringen «on your own»
Den täglichen Flugbetrieb können Besucher von der 
Aussichtsterrasse jeweils montags bis freitags mitver-
folgen.

Nach den Führungen oder den Besuchen besteht die 
Möglichkeit, sich im Restaurant Fliegertreff bewirten 
zu lassen oder Fanartikel zu kaufen. 

 Der beste Weg den Flugplatz kennenzuler-
nen, ist eine Besichtigung vor Ort. Wer sich 
dafür interessiert, dem werden mehrere 
Möglichkeiten geboten, zu erfahren, welche 

Aufgaben der Flugplatz mit seinen Mitarbeitenden zu 
erfüllen hat. 

Besuch Militärflugplatz Meiringen
Der geführte Rundgang ermöglicht eindrückliche 
Einblicke in die Aufgaben der Luftwaffe auf dem Mili-
tärflugplatz Meiringen in Unterbach. Als Einstieg wird 
der Film «Der Militärflugplatz Meiringen» vorgeführt. 
Danach besteht die Gelegenheit, hautnah Bekannt-
schaft mit einem ausgerüsteten Kampfjet Tiger F-5 
und einem Helikopter Alouette III zu machen. Der 
Blick in ein Schnitttriebwerk und ein Flug im Simulator 
machen diesen Nachmittag zu einem unvergesslichen 
Erlebnis.
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MILITÄRFLUGPLATZ MEIRINGEN

Tipps
Besuch Militärfl ugplatz Meiringen: Mai bis Oktober, 

jeweils Mitt woch 13.30–15.00 Uhr

Besichtigungen Militärfl ugplatz: Drei Mal pro Jahr

Anmeldung ist erforderlich bei den Tourist Centres, www.haslital.ch

Fliegerschiessen Axalp: Kalenderwoche 41

Aktivitäten Militärfl ugplatz: www.armee.ch/fl ugplatz-meiringen



Ski 
Racing

«Last day of training here in Hasliberg. Hopefully 
I am ready for Adelboden on Saturday.»
KJETIL JANSRUD, SKI ALPIN NATIONALMANNSCHAFT NORWEGISCHER SKIVERBAND
Olympische Winterspiele Sotschi 2014: 1. Super-G, 3. Abfahrt
Olympische Winterspiele Vancouver 2010: 2. Riesenslalom
Alpine Skiweltmeisterschaften Vail/Beaver Creek 2015: 2. Alpine Kombination, 4. Super-G, 15. Abfahrt
FIS Alpine Ski World Cup Disziplinenwertung Saison 2014/15: 1. Abfahrt, 1. Super-G
FIS Alpine Ski World Cup: 25 Podestplätze, davon 10 Siege
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«Ich trainiere am 
Hasliberg für 
meinen Traum als 
Skirennfahrer.»

MARCO KOHLER, SKI ALPIN KADER HASLITAL

U18 Schweizermeisterschaften 2015:  
1. Alpine Kombination, 1. Slalom, 2. Abfahrt,  
2. Super-G
European Youth Olympic Festival Malbun 2015: 
13. Riesenslalom



Reto Schläppi
Einst Trainer im Skiweltcup bei Swiss-Ski, leitet Reto Schläppi nun das Skirennzentrum 
am Hasliberg. Mit seiner Erfahrungen bringt er die besten Voraussetzungen mit, um 
Skirennsportler schneller zu machen.

Das Skirennzentrum ist eine einzigartige alpine Begegnungsstätte, wo motivierte 
Jungtalente wie Marco Kohler Seite an Seite mit etablierten Weltcup- und Europa-
cup-Fahrern, wie Kjetil Jansrud und Sandro Viletta, trainieren. 

Ski 
Racing

SKIKOMPETENZ AM HASLIBERG
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«Gerade für Slalom- und 
Riesenslalomtrainings ist es 
hier ideal.»
SANDRO VILETTA, SKI ALPIN NATIONALMANNSCHAFT SWISS-SKI

Olympische Winterspiele Sotschi 2014: 1. Super-Kombination
Olympische Winterspiele Vancouver 2010: 14. Super-Kombination, 15. Riesenslalom
Skiweltmeisterschaften Schladming 2013: 5. Super-Kombination
FIS Alpine Ski World Cup: 12 Platzierungen unter den besten zehn, davon ein Sieg: Beaver Creek 2011 Super-G
Schweizer Meisterschaften 2014: 1. Super-Kombination
Schweizer Meisterschaften 2013: 1. Abfahrt, 1. Super-G, 1. Riesenslalom





Grand Tour
Haslital

Eine Entdeckungsreise …



EINE ENTDECKUNGSREISE
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Luzern Hauptbahnhof, 09 Uhr 05 Minuten, 
Gleis 12. Ich sitze im Zug nach Meiringen, dem 
Herkunftsort der Meringue, der Geburtsstätte 
des Alpinismus und der vermeintlichen Ruhe-

stätte von Sherlock Holmes und Professor James Moriar-
ty. Plötzlich ein lauter Pfi ff, woraufhin die Zugskomposi-
tion der Zentralbahn – Luzern-Interlaken-Express – sich 
in Bewegung setzt. Auf der Grand Tour ins Haslital will 
ich die Aareschlucht besichtigen.
 
Der Zug verlässt Luzern und fährt auf der Via Cook dem 
Brünig entgegen. Thomas Cook war es, welcher vor mehr 
als 150 Jahren auf dieser Strecke die ersten englischen 
Touristen von Interlaken nach Luzern führte. Heute 
ist die Reise mit dem Zug wesentlich gemütlicher, aber 
nicht weniger eindrucksvoll. Der Zug passiert den Sarn-
ersee und hält in Giswil. Ab hier werden die Geleise mar-
kant steiler und es geht nur noch mit Unterstützung der 
Zahnstange weiter. In gemächlichem Tempo geht’s voller 
Vorfreude und toller Aussicht auf den Lungernsee weiter 
Richtung Haslital. 

Bereits 1888 fuhr auf dieser Strecke der erste Zug und 
brachte Touristen von Alpnachstad über den Brünig 
nach Meiringen und Brienz. Die Aareschlucht, welche 
im selben Jahr eröffnete, war schon damals ein beliebtes 
Ausfl ugsziel. Zu jener Zeit führte der Steg die Besucher 
vom Westeingang bis zur quer zur Aareschlucht liegen-
den Finstere Schlucht und durch diese hinauf auf den 
Kirchet. Erst 10 Jahre später wurde die Schlucht von Mei-
ringen bis nach Innertkirchen durchgängig begehbar. 
Abenteurer stiegen allerdings schon vor der Eröffnung 
1888 über die Seitschlucht hinab an den Lauf der Aare. 
Darunter war auch Johann Wolfgang von Goethe. Er be-
suchte die Aareschlucht im Herbst 1779 anlässlich seiner 
Reise ins Berner Oberland. Seine Eindrücke dieses Aben-
teuers beschreibt er sehr malerisch in der Schilderung 
«Unbeschreibliche Tage». 

Auf dem Brünig angekommen führt die Trasse entlang 
den felsigen Flühen des Hasliberg bergab. Der Blick auf 
den weiten Talboden des Haslitals wird frei. In Meirin-
gen steige ich aus dem Zug und spaziere gemütlichen 

 «Kein Gedanke, keine Beschreibung noch 
Erinnerung reicht an die Schönheit und Grösse 
der Gegenstände.»
 Johann Wolfgang von Goethe

Luzern Hauptbahnhof, 09 Uhr 05 Minuten, 
Gleis 12. Ich sitze im Zug nach Meiringen, dem 
Herkunftsort der Meringue, der Geburtsstätte 
des Alpinismus und der vermeintlichen Ruhe-

stätte von Sherlock Holmes und Professor James Moriar-
ty. Plötzlich ein lauter Pfi ff, woraufhin die Zugskomposi-
tion der Zentralbahn – Luzern-Interlaken-Express – sich 
in Bewegung setzt. Auf der Grand Tour ins Haslital will 
ich die Aareschlucht besichtigen.

Der Zug verlässt Luzern und fährt auf der Via Cook dem 
Brünig entgegen. Thomas Cook war es, welcher vor mehr 
als 150 Jahren auf dieser Strecke die ersten englischen 
Touristen von Interlaken nach Luzern führte. Heute 
ist die Reise mit dem Zug wesentlich gemütlicher, aber 
nicht weniger eindrucksvoll. Der Zug passiert den Sarn-
ersee und hält in Giswil. Ab hier werden die Geleise mar-
kant steiler und es geht nur noch mit Unterstützung der 
Zahnstange weiter. In gemächlichem Tempo geht’s voller 
Vorfreude und toller Aussicht auf den Lungernsee weiter 
Richtung Haslital. 

Erinnerung reicht an die Schönheit und Grösse 
der Gegenstände.»
 Johann Wolfgang von Goethe

TEXT: PASCAL SPIESS
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Schrittes in rund 20 Minuten zum Westeingang der 
Aareschlucht. Auf dem Weg offenbart sich der Blick auf 
den Kirchet, der widerstandsfähige Felsriegel aus Kalk-
gestein, welcher das Haslital zwischen Meiringen und In-
nertkirchen auf der ganzen Breite abschliesst. Es ist eben 
diese Talbarriere, durch welche die Aare in Zehntau-
senden von Jahren einen Lauf erodiert und dabei eine  
1,4 km lange, bis zu 200 m tiefe Schlucht geschaffen hat, 
die streckenweise nur 1 bis 2 Meter breit ist. 

Am Westeingang angekommen lädt das Restaurant Aare-
schlucht mit seiner grosszügigen Terrasse und dem viel-
seitigen Kinderspielplatz zum Verweilen ein. Ich gönne 
mir ein Mittagessen: Forellenfilet mit gerösteten Hasel-
nüssen, Salzkartoffeln und Spinat – köstlich!

Frisch gestärkt breche ich auf in die Schlucht. Ich folge 
den Infotafeln und verweile jeweils, um die interessanten 
Informationen zu Geologie, Hydrologie und Geschich-
te zu erfahren. Bereits nach wenigen Metern in der 
Schlucht ändert sich das Klima merklich. Während an 
einem warmen Sommertag – wie heute – kühle, frische 
Luft durch die Schlucht weht, so wird man an kalten Ta-
gen von angenehmen Temperaturen und einem weniger 
rauen Klima überrascht. 

Wie eindrücklich hier die Kraft des Wassers hautnah er-
lebt werden kann. Unaufhörlich schiesst das Wasser nur 
wenige Meter unter den Füssen durch die Schlucht und 
presst sich zwischen den Engstellen der senkrechten Fels-
wände hindurch. Weiter dem Steg- und Tunnelsystem 
folgend, erreicht man eine etwas offenere Stelle, welche 
den Blick auf die majestätischen Felswände und einen 
schmalen Streifen Himmel freigibt. In diesem Bereich 
fallen von Nordosten die Trockene Lamm und von Wes-
ten die Finstere Lamm in die Aareschlucht ein. Hier also 
verweilte Goethe vor langer Zeit – vermutlich setzte er 
sich auf einen Stein und genoss die mystische Stimmung. 
Nach einer kurzen Rast auf einer der Sitzbänke folge ich 
weiter dem Pfad, vorbei an Gletschermühlen, Erosions-
formen und einmündenden Wasserfällen. 

Gegen den Osteingang der Aareschlucht steigt der Weg 
etwas an und es sind einige Stufen zu bewältigen. Danach 

wartet ein gemütliches Bistro mit diversen Erfrischun-
gen. Nach der Schlucht folge ich dem Wanderweg über 
den Kirchet. Ein leichter Anstieg ist zu überwinden, da-
nach folgt der Abstieg ins Lammi. Von hier nimmt mich 
das Postauto mit ins Rosenlaui, das nächste Ziel auf mei-
ner Grand Tour durchs Haslital. 

Schon im 18. Jahrhundert, als Künstler und Wissenschaft-
ler die Alpen als Reiseziel entdeckten, galt die Über-
querung der Grossen Scheidegg als Glanzpunkt jeder 
Schweizer Reise. Am 12. Oktober 1779 wanderte Johann 
Wolfgang von Goethe von Grindelwald herkommend 
über die Grosse Scheidegg durch das Rosenlaui ins Hasli-
tal. Am Ende seiner Reise schreibt Goethe: «Kein Gedan-
ke, keine Beschreibung noch Erinnerung reicht an die 
Schönheit und Grösse der Gegenstände.»

Ich steige beim Hotel Rosenlaui aus und stehe vor einem 
Haus, welches Tourismusgeschichte geschrieben hat. Vor 
bald 230 Jahren wurden hier die ersten Gäste empfan-
gen – Pioniere, welche die Alpen eroberten und in die-
sen noblen Räumen ihre Erfahrungen austauschten. Ich 
trete ein in das altehrwürdige Haus und mit dem Schritt 
über die Türschwelle werde ich schlagartig in die Zeit 
der Belle-Epoque zurückversetzt. Nach dem herzlichen 
Empfang verbringe ich eine erholsame Nacht an diesem 
geschichtsträchtigen Ort.

Herrlich ausgeschlafen und nach einem reichhaltigen 
Frühstück wandere ich talauswärts zu den Reichenbach-
fällen, ein weiteres Erlebnis, welches die Kraft des Was-
sers in eindrücklicher Form demonstriert. Der Abstieg 
führt über verschiedene Plattformen, vorbei an der 
Kaskade von tosenden Wasserfällen. Hier endete das 
Handgemenge zwischen Sherlock Holmes und seinem 
Erzfeind Professor James Moriarty für beide mit dem Fall 
in die Tiefe. Ich entscheide mich für den komfortablen 
Rückweg mit der Reichbachfall-Bahn, welche mich zu-
rück ins Tal führt. 

In Meiringen besorge ich noch das obligatorische Mit-
bringsel aus der Bäckerei: Meringues. Mit dem Zug geht 
es weiter nach Brienz, wo schliesslich die Reise mit dem 
Schiff über den Brienzersee nach Interlaken führt.  

Aareschlucht
Ein spezielles Highlight gibt es jeweils in den Monaten Juli und 

August, wenn abends die romantische Abendbeleuchtung die 

Aareschlucht erleuchtet. Dann zeigt sich das Naturwunder in einer 

unvergesslich mystischen Stimmung. 

www.aareschlucht.ch

EINE ENTDECKUNGSREISE
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W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  a u f  w w w . g r i m s e l w e l t . c h  •  w e l c o m e @ g r i m s e l w e l t . c h

Die Grimselwelt – eine Welt der Berge und Gletscher, mit bizarren 
Granitfelsen, Schluchten, Alpweiden und tiefen Tälern. Stilvolle Ho-

telzimmer in historischen Gebäuden mit gepflegter Grastronomie, aben-
teuerliche Bahnerlebnisse, zeitlose Unterwelt in der Tiefe des Berges 
zwischen Stollen-Labyrinthen und der Jahrmillionen alten Kristallkluft. 
Mitten in einem wahren Paradies für Wanderer mit atemberaubenden 
Aussichten, das ewige Eis der Gletscher und die Viertausender zum 
Greifen nah.

Alpiner Genuss
Grimselwelt

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  a u f  w w w . g r i m s e l w e l t . c h  •  w e l c o m e @ g r i m s e l w e l t . c h
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