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Winterlager der Rovergruppe PAL in Schönried  1951 bis 1956. 

In diesen Jahren verbrachten viele 

Pfader der Stadt Bern Winterlager 

im Berner Oberland, und zwar 

meist in Sennhütten, den 

Maiensässen, welche im Winter 

von den Ansässigen nicht benutzt 

wurden. Diese Behausungen 

hatten einen Wohnraum, meist mit 

einem oder zwei grossen 

Liegebetten, Tisch und Bänke, eine offene Rauchküche, manchmal mit 

Wasseranschluss und den angrenzenden Stall und irgendwo ein Plumpsklo. 

Wir konnten jeweils eine solche 

Unterkunft für 150 Franken die 

Saison mieten, die direkt am 

Horneggli-Skilift lag, auf halber 

Höhe etwas unter dem Steilhang, an 

der Traverse der Skipiste. Auf 

diesem Kartenausschnitt liegt sie an 

einem Weg, direkt am Lift. Etwas 

weiter oben liegt eine andere Hütte, 

die stets von den Kuonolf-Pfadern 

aus Konolfingen bewohnt war. Unsere Hütte war sehr einfach möbliert, nebst 

Tisch und ein paar Stühlen gab es ein Doppelstockbett, wo sechs bis acht 

Leute schlafen konnten.   Gekocht wurde auf einem Holzherd in der offenen 

Rauchküche. Daneben war der Stall, wo Skis und Rucksäcke mit den 

persönlichen Effekten aufbewahrt 

wurden und ein Plumpsklo. Fliessendes 

Wasser war an einem Brunnen, ungefähr 

zwanzig Meter neben der Hütte. Da war 

natürlich nichts mit jeden Abend 

duschen, wir waren aber stolz, jeden 

Morgen unsere  olympischen Oberkörper 

nackt in klirrender Kälte am Brunnen 

einzuseifen und zu waschen. Besonders 
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war das spannend und 

eindrücklich, wenn die ersten 

Skifahrerinnen die Piste 

herunterkamen. Tatsache ist 

auch, dass man nach einer 

Woche einen echten 

Naturburschenduft 

verströmte, Rauch, 

Sonnencrème, ein wenig 

Mistgeruch vom Stall und ein klein wenig Schweiss. Ja, und dann beschlossen 

wir, in diese Hütte etwas zu investieren. Neben der Küche war ein 

Käsekämmerli, welches wir zu einem Schlafraum, natürlich ungeheizt, 

umbauen wollten, im Wohnraum dafür das Doppelbett entfernen, zwei 

Wandbänke und einen Tisch einbringen, neue Hängepetrollampen sollten den 

Raum besser erhellen und ein Fächergestell jedem Bewohner die Möglichkeit 

schaffen, seine persönlichen Effekten hier statt im Stall zu verstauen. Wir 

fuhren also im Sommer nach Gstaad zu Herrn von Grünigen, dem Besitzer der 

Hütte und unterbreiteten ihm unser Vorhaben. Nach einigem Hin und Her 

war er einverstanden, und in den Herbstferien realisierten wir den Umbau. Es 

war eine echte Verbesserung und voller Stolz zeigten wir das Resultat dem 

Besitzer, welcher auch Freude 

zeigte. Wie jedes Jahr schrieben 

wir im November für den 

Mietvertrag, der auch prompt 

eintraf, mit einem Mietzins von 

über 300 Franken, also mehr als 

das doppelte als bisher. Erstaunt 

fragten wir nach. Die Antwort 

war ebenso bezeichnend für 

Oberländer Bauernschläue wie 

umwerfende Logik: im jetzigen Zustand könne er die Hütte eben teurer 

vermieten, wir könnten ja den alten Zustand wieder herstellen. Eh ja, logisch, 

und zähneknirschend zahlten wir eben mehr. Wir genossen den vermehrten 

Komfort, spielten Roulette an den neuen Tischen, jassten nächtelang, und das 

ins Bett gehen war ein heldenhaftes Unterfangen bis im Schlafsack, unter 
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zusätzlichen Decken, Wärme einkehrte. Oft war am Morgen Rauhreif auf dem 

Kopfkissen.  

Die Skifahrerei war so, dass wir 

jeden Morgen mit den 

Steigfellen hinten herum zur 

Hornfluh hochstiegen, das war 

eine gute Stunde, dann in die 

Hornkesselbeiz runterfuhren 

und dort etwas tranken und 

assen, nach Mädchen Ausschau 

hielten und dann auf den 

Hornberg-oder Hornegglipisten runter sausten und die Skilifte oder das Funi 

benutzten. Am Hornberg gab 

es noch ein Funi über zwei 

Sektionen, das waren 

Seil“bahnen“mit mehrplätzigen 

Schlitten, mit je einem 

Chauffeur, der das Gefährt  

trotz tiefen Spuren noch etwas 

lenken musste. An den Kassen 

zu den Transportmöglichkeiten 

versuchten wir jeden Trick, 

billiger fahren zu können. Die Uni-Legi oder auch die Jugend-Theaterkarte  

war ein Ausweis als Vorunterrichtsleiter, wir 

schwatzten den Kassieren den Kopf voll, und 

meistens mit Erfolg. Am späteren Nachmittag 

waren wir dann auf dem Einkauf in Schönried, in 

der Käserei, im Lädeli bei der „Schläppe“, Frau 

Schläppi, die auch das Restaurant Bahnhof führte, 

wo wir zum Abschluss dann ein(ige) Bier 

genehmigten. Wenn wir zur Zeit waren,  liessen 

uns die Beamten zum halben Tarif noch bis zur 

Hütte fahren, oder aber, wenn es später wurde, 

gab es wieder ein Aufstieg mit Fellen. Einmal 

haben sie Zuni, der mit der Milchbränte am 
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Rücken noch halb hinauffahren wollte, den Lift abgestellt, als er noch 

ungefähr 100 Meter unterhalb der Hütte war. Das hätten sie nicht tun sollen. 

Zuni war so wütend, dass er den Skiliftbügel im Schnee vergrub, ganz fest 

zustampfte und dann wutschnaubend den restlichen Weg unter die Füsse 

nahm. Ja und am Morgen, als der Lift seinen Betrieb aufnahm, riss ein 

Bügelseil und ein Bügel fehlte in der langen Reihe. Den hatten wir dann  

ausgegraben und er zierte fortan einen Skiliftmast. 

Es gab auch Abende, wo wir nach 

Gstaad in den Ausgang gingen. 

Wir besorgten uns einen 

Horeschlitten und fuhren dann in 

abenteuerlicher Fahrt, alle auf 

einem Schlitten, der frechste 

zwischen den Hörnern, die kleine 

Nebenstrasse nach Gstaad 

hinunter. Wir frequentierten vor 

allem die Charly’s Bar, wo wir sogar einmal mit dem schwarzen Pianisten 

Blues und gängige Amerikanische Songs zum Besten gaben. Oft wurden wir 

vom Personal auch etwas scheel angeschaut (oder berochen), auch natürlich, 

weil wir mit einer Flasche Wein zu mehrt einen ganzen Abend verbrachten. 

Wir waren damals alle eher knapp bei Kasse. Da hatten wir die Idee, die 

Kellner etwas zu irritieren. Wir legten alle unser Geld zusammen und 

wechselten das auf der Post in eine Tausender-Note. Wie üblich waren wir im 

Charly’s einen Abend lang, und am Schluss rief dann einer den Kellner und 

bezahlte die Rechnung nonchalant mit einem Tausender.  

Ich habe eben von Geld 

gesprochen. Die meisten 

von uns verdienten uns 

diese Ferien mit Arbeit 

auf der Post, in der 

Vorweihnachtszeit oder 

vor Sylvester. Besonders 

die Nachtschicht war 

extrem gut bezahlt. Da 

hatten Tschess und ich 



5 
 

 

die Idee, mit den Velos nach Zweisimmen zu fahren. Als wir in der 

Sylvesternacht mit der Arbeit fertig waren bestiegen wir unsere Velos, die 

Skis längs am Rahmen befestigt, die Rucksäcke auf dem Gepäckträger. Bis 

Thun und Wimmis ging das flott 

voran, im Simmental erwartete 

uns aber Schneetreiben, das 

direkt von vorne kam. Das 

wurde nun ein echter Härtetest, 

die Strasse immer weisser, die 

Sicht, es war nach Mitternacht, 

mit den Dynamos, die nur noch 

halb an den 

schneeverschmierten Rädern drehten, sehr minim, die Kälte im Gesicht 

erheblich. Die kleinen gedeckten Holzbrücklein über die Simme wurden zu 

unseren Schärmen, wo wir Pause machten und OvoSport assen. Gegen sechs 

Uhr morgens kamen wir in Zweisimmen an, wo wir die Velos im Bahnhof 

einstellten und mit dem Zug nach Schönried fuhren. Da wartete uns noch der 

Aufstieg mit den Fellen. Ausgepumpt und stolz, und in Erwartung der 

Heldenehrung traten wir in die Hütte…niemand war auf. Die Küche voller 

dreckigem Geschirr, die Wohnstube voller leerer Flaschen, die Silvesterparty 

war wohl vor kurzem erst zu Ende gegangen. Kein bewundernder Empfang 

der Velohelden..he nu so de, wir feuerten an und machten den Abwasch.  

Epilog. Vor etlichen Jahren, 1999,  waren wir bei Freunden in Schönried für 

ein Wochenende. Ich kannte die Ortschaft kaum wieder, alles überbaut. Am 

Samstagnachmittag verabschiedete ich mich und stieg mit unserem Hund den 

Berg hinauf, auf bequemem Weg, bis zu „unserer“ Hütte. Es sah alles noch 

gleich aus, nur aus dem Skilift war ein Sessellift geworden. Und dann stand 

ich nach fast fünfzig Jahren 

wieder vor diesem Haus. Wo ist 

nur der Schlüssel, ach ja, da 

unter der Steinplatte bei dem 

Unterschlupf links, er war dort, 

aber rechts. Mit Herzklopfen 

öffnete ich die Türe und ging 

hinein. In der Küche eine 



6 
 

 

Sauordnung, aber noch gleiches Geschirr, das Käsekämmerli, noch unsere 

Wanddekoration mit Plakaten, die Matratzen in einer Ecke aufgetürmt. In der 

Stube war das alte 

Doppelstockbett wieder da, ein 

Tisch weniger, unser Gestell noch 

vorhanden. Ich verweilte eine 

Weile, die Erinnerungen an eine 

wunderschöne Pfader-Rover-

Jugendzeit überfielen mich, und ich 

bin dankbar, dass ich dies erleben 

durfte, ohne Schneekanonen, Smartfone und Snowboards, die Pisten noch 

durch die abfahrenden Skifahrer nach ein zwei Tagen „präpariert“, keine 

Ratracks, dafür noch meistens genügend Schnee. Ich habe mich im 

Zusammenhang mit diesem Bericht, der im „Hallo“, der Patria-Zeitung 

veröffentlicht wurde und eine heutige Rovergruppe  dazu bewegte, an einem 

Wochenende in die Hütte einzudringen und dort zu übernachten(!), bei einem 

Landwirten in Saanen erkundigt, ob die Maiensässe noch als Skihütten 

vermietet würden. Nein, das sei nicht mehr gefragt und von ihnen auch nicht 

erwünscht, weil die Feuergefahr und die Sachbeschädigungen zu gross wären.  

Es war schön !   

 

3778 Schönried, Januar 1953 

 

 

 

 

 

 

3018 Bern, März 2015, neu geschrieben. 

 

 

Hans Flury v/o Gaagger. 


