
Skitour SCBW – Lidernengebiet 
 
23.01.2022 - Hagelstock 2181m  
 
Eine muntere Schar traf sich frühmorgens beim Schulhaus in Wolfenschiessen zur geplanten Skitour. 
Die Sterne liessen bereits einen Prachtstag durchblicken. Rahel Hess begrüsste uns zur geplanten 
Skitour auf den Hagelstock im Lidernengebiet. Mit dem Auto fuhren wir der Talstation Luftseilbahn 
Chäppeliberg in Riemenstalden entgegen. Die Parkplatzanweiserin liess uns erahnen, dass wir nicht 
als einzige Gruppe das Lidernengebiet ausgesucht hatten. Die langen Wartezeiten beim kleinen Bähnli 
liessen die Verlockungen einer Bahnfahrt nicht lange aufkommen. Munter glitten wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt durch den zauberhaft verschneiten Wald. Mit zunehmender Steilheit der Aufstiegsspur 
verging jedoch der Zauber rasch, aber die Harscheisen konnten kleinere Rutscher auf dem weiteren 
steilen Aufstieg verhindern. Der weitere Weg durch den Wald 
liess bei einigen wohl die Frage aufkommen, ob es sich nicht 
um eine Ausbildungstour für Spitzkehren handle. «Übung 
macht den Meister» und zunehmend eleganter schlängelten 
wir uns den Berg hinauf.  
 
Vorbei an der Lidernenhütte genossen wir bei traumhaftem 
Wetter die Aussicht, die Sonne oder das Nebelmeer. Über die 
Abedweid, vorbei an den Hängen des Rossstöcklis führte uns 
Rahel durch eine wunderbare Winterlandschaft. Hinter jeder 
Biegung zeigte sich wieder eine völlig neue Landschaft. 
Vorbei am zugefrorenen Spilauersee stiegen wir zur Lücke 
zwischen dem Hagelstock und das Siwfass. Links oder Recht ist ja in Leben oft eine entscheidende 
Frage. Die erste Gruppe entschied sich für links und somit den Hagelstock und die zweite Gruppe für 
rechts, den Siwfass. Auf den beiden Gipfeln konnten wir uns gegenseitig zuwinken. Wir genossen die 
traumhafte Aussicht des Hagelstocks und bestiegen nach kurzem Aufstieg anschliessend auch noch 
den Siwfass. Dass wir dann noch ein feines Raclette geniessen konnten, entschädigte uns natürlich für 
den zweiten Anstieg. (Danke Monika) Ein Glas Weisswein hätte da auch noch gut dazu gepasst, aber 
lassen wir das. 
Für die anschliessende rasante Abfahrt suchte uns Rahel immer wieder die besten Hänge aus und die 
vielen übermütigen Jauchzer besagten wohl alles über die super Tiefschneeverhältnisse. Kratzer durch 
knapp bedeckte Steine werden von Arena-Sport fachmännisch und prompt repariert. Teilweise wurde 
es weiter unten auch noch enger und die Kurven nicht mehr ganz so schwungvoll. Glücklich, zufrieden 
und mit wunderbaren Bildern in unseren Herzen begaben wir uns auf die Heimreise. Super, mega, 
galaktisch, hammermässig oder einfach huärä geil war es. 
 

               
   
Vielen Dank an unsere Leiter Rahel  und Beat H. Mit dabei auf dieser Tour  waren Alois, Beat Z, Sepp 
H, Monika, Esther, Ruth, Thomas, Manuel, Sarah, Raphaela und ich (Sepp D).  


