Skigebiet /Ski area

Mürren – Schilthorn

Rider: Rolf Röthlisberger. Foto: Mike Kaufmann
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M ürren – S c h i lt h o r n

25 a – c Grauseewli (25a: Totenkopf)
Schilthorn
Gimmela, Talstation Skilift Gimmeln
Gimmela, base station ski lift Gimmeln
★★★
25 a/ b: 1h
25 c: 1h 20 min.
N–E
40°
2970 / 1790 / 1180 (25 c: 1240)

1

Firsthubel

25 a – c Grauseewli (25 a: Totenkopf)

25 a/b: 0 min.
25 c: 15 min. / 60 Hm
(Tourenausrüstung erforderlich / Tour equipment required)
Diese Variante bleibt sehr guten Skifahrern vorbehalten. Sie ist nach
jedem Neuschneefall rasch und oft befahren. In den breiten Hängen
findet man aber noch lange Pulverschnee. Die Nordhänge von 25 c sind
den kurzen Aufstieg wert. Oft ist eine «Treppe» gestampft. Mit Steigfellen
geht es dennoch besser. Bei 25b besteht noch die Möglichkeit, gleich
nach dem Gipfelhang auf die Piste (Skiweg) zurückzukehren.
This option is intended for very good skiers. It is popular and quickly
tracked up after each new snow fall. However, in the wide slopes powder
snow can almost always be found. The northern slopes of 25 c are worth
the short climb. Often you’ll find a stamped out «staircase». It is even
better with touring skins. In 25 b, it is possible just after the summit
slope to return to the the ski piste.
Im Frühling sind die steilen Passagen bei Tistelwang rasch schneefrei
und nicht mehr befahrbar. Zudem drohen Nassschneerutsche von oben.
In spring the steep runs at Tistelwang quickly clear of snow and are no
longer passable. In addition, there is a risk of wet snow slides.

Totenkopf, Variante 25a. Foto: Mike Kaufmann

Dieses Schild am Anfang des Steilhangs gibt der Variante den Übernamen.
The sign at the beginning of the steep slope gives the nickname «Totenkopf» to this Route.
Foto: Roger Fischer
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25 a – c Grauseewli (25 a: Totenkopf)

Die steilen Nordhänge erfordern sichere Verhältnisse. Die Steilstufe
bei Tistelwang ist eng und verlangt absolut sicheres Skifahren.
Stürze können verheerende Folgen haben. Im Frühling ist der Schnee
in den steilen Osthängen schon in den späten Morgenstunden
durchnässt und droht abzugleiten. Auf dem Winterwanderweg nach
Gimmela Rücksicht auf Fussgänger nehmen.
The North-facing slopes are steep and require safe conditions.
The escarpment at Tistelwang is narrow and absolutely requires concentration and safe skiing. Falls can have devastating consequences.
In the spring, by late morning the snow on the steep eastern slopes
is already wet, heavy and threatening to slide. Take notice and
show consideration for the pedestrians on the winter walking trail
to Gimmela.
Nichts Spezielles.
Nothing special to note.
Auf dem Schilthorn befindet sich das Touristorama mit Informationen
über den James Bond Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät».
Die Terrasse oder das drehbare Restaurant bieten eine einzigartige
Rundsicht vom Piz Gloria, wie das Schilthorn im James Bond Film heisst
und heute noch diesen Übernamen trägt.
The Touristorama on the Schilthorn has information about the filming
of the James Bond film «On Her Majesty Secret Service.» The revolving
restaurant at the Piz Gloria offers a magnificent panoramic view and,
like the Schilthorn, was featured in the James Bond film.

Stefan Schild an der Wasenegg in 25c. Foto Mike Kaufmann

