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Text und Bilder Susan Rupp  
und Gianluca Volpe

D ie Sonne senkt sich lang-
sam hinter den Berg und 
wirft Schatten über die 
Skipisten des Pizolgebiets. 
Während sich viele Be-

rufstätige auf den Feierabend freuen, 
beginnt für die Pistenpräparier-Crew 
am Pizol der Arbeitstag. Auch die 530 
PS starke Rosie und ihre zwei Kollegin-
nen im Pardieler Fuhrpark stehen be-
reit. Der Ragazer Pistenmaschinenfah-
rer Peter Thut, der die beiden Schrei-
berlinge in die Geheimnisse des Pisten-
baus einweiht, ebenfalls. «Dies ist mein 
30. Winter hier am Berg – also mehr als 
du überhaupt schon erleben durftest», 
sagt der erfahrene 50-jährige Pisten-
fuchs augenzwinkernd zum knapp 
halb so alten Redaktionsvölpli. Ge-
meinsam mit Andi und Ruedi, den an-
deren beiden Fahrern, werden die Pis-
tenabschnitte aufgeteilt, es fallen Wor-
te wie «Prinoth» und «Finisher» oder 
«Sinterung» – mit Betonung auf dem i. 
Die zwei «Sarganserländer»-Vertreter 
sitzen freundlich lächelnd daneben, 
verstehen aber ehrlich gesagt nur 
Bahnhof. 

«Ufa und ina» mithilfe der Winde
Nach dem Warmlaufen der Maschinen 
hinter der alten Bergstation heisst es 
für die Cockpit-Neulinge: «Einsteigen!» 
Also über die Raupen klettern und 
links und rechts vom Pistenbaumeister 
Platz nehmen. Der graue 14-Tönner 
der Marke Prinoth («ah, darüber haben 
sie geredet») ist neben seinem Namen 
Rosie mit dem silbernen Schriftzug 
Leitwolf angeschrieben. «Dieser heult , 
wie sein Fahrer auch, am lautesten und 
geht voran», so Thut mit einem La-
chen, fährt los und taucht gleich mal 
gefühlt senkrecht links hinunter über 
eine Kuppe, es geht in Richtung 
Schwamm. – Adrenalin? Check.

Nach dem Pistenpräparieren in der 
Fläche wird zum ersten Mal ein Anker 
angefahren und das über 1000 Meter 
lange Windenseil des Pistenfahrzeugs 
bei der alten Bergstation des 
Schwamm lifts eingehängt. Dies hilft 
beim Schneestossen im steilen Hang. 
Denn: «Grundsätzlich schieben wir 
den Schnee immer nach oben und in 
die Mitte der Piste. Runter und an den 
Rand kommt er von selbst, also durch 
die Benutzung der Schneesportler», so 
Peter Thut während der ersten steilen 
Fahrt nach oben, die man beinahe lie-
gend verbringt. Und an vielen Stellen 
unterstütze die Winde dieses Raufstos-
sen, weil der Antrieb nur über die bei-
den Raupen des Fahrzeugs die Piste 
zerstören würde. Also merke: keine 
schöne Piste ohne Anker für das wich-
tige Windenseil. Und Ankerpunkte 
werden im Laufe des Abends noch so 
einige angefahren, um das Seil von Ro-
sie daran einzuhängen – sogar einer 
der beiden «Schnupperis» darf sich 
unter dem prüfenden Blick des Leit-
wolfs nützlich machen. Der Himmel 
verfärbt sich währenddesssen über 
den Churfirsten goldig, gegen das 
Bündnerland wird es rosa-violett, die 

blaue Stunde taucht alles in ein magi-
sches Licht. – Grenzenloses Freiheitsge-
fühl? Check.

Die Saison für die Pistenfahrer dau-
ert ungefähr vom 1. Dezember bis 
31. März. «Und im Juli freu ich mich je-
weils schon wieder auf den Schnee», so 
Thut, der die übrigen Monate des Jah-
res als Langstreckenpilot bei der Swiss 
arbeitet, als die Fahrt nach einem Foto-
halt weitergeht. Sechs grosse Pistenma-
schinen und eine kleinere sind am 
Pizol in Betrieb, neun Vollzeitstellen in 
Wangs und Bad Ragaz sind aufgeteilt 
in mehrere Pensen. «Der Pizol ist ein 

einziger Berg, wir arbeiten zusammen. 
Wir helfen einander, auch wenn der 
eine eher auf der Ragazer Seite fährt 
und der andere eher in Wangs», beto-
nen die drei Pistenbauer beim gemein-
samen Znacht nach rund vier Stunden 
Arbeit. Das zeigt sich im Laufe des 
Abends immer wieder in Form eines 
unaufgeregten, felsenfesten und beein-
druckenden Teamworks.

Die entscheidende Sinterung
Mit einem grossen Mythos zu seinem 
Beruf will Peter Thut aufräumen und 
nutzt die Fahrt über die blaue Piste 
hin auf zum Punkt 22 für etwas Theo-
rie: «Viele Menschen denken, dass wir 
einfach den Schnee am Berg festdrü-
cken. Das stimmt aber schlicht und 
einfach nicht.» Dahinter steckt viel 
mehr – ja gar eine ganze Wissenschaft. 
«Wir müssen unseren Werkstoff, den 
Schnee, kennen», betont er. «Wasser 
kann nicht nur fest, in Gasform oder 

Mit dem Pistenfuchs 
durch die Nacht

«Red und Action» wie es im Buche steht: Zwei Redaktoren erleben bei einer actionreichen  
Pistenmaschinenfahrt, wie aus der einzelnen Schneeflocke eine perfekte Unterlage auf den Berg  

gezaubert wird, dass dabei der Schnee immer «ufa und ina» muss – und Ankerpunkte wichtig sind.

Ein Pistenfuchs und ein Fuchs auf der Piste: Peter Thut und seine treue Begleiterin, die 14 Tonnen schwere «Prinoth»-Pistenmaschine Rosie mit sechszylindrigem Mercedes-Motor und 530 PS. Unserem  
Pistenfuchs ist die Freude ins Gesicht geschrieben, der Fuchs auf der Piste (kleines Bild) hingegen sucht das Weite .... 

flüssig sein, sondern auch kristallin. 
Dieser spezielle Zustand entsteht nur 
dann, wenn das Wasser in der Luft ver-
wirbeln kann. Dann binden sich ein-
zelne Eiskristalle an einen Wasserkern 
und bilden so eine Schneeflocke.» 

«Schnee kann bereits mit blosser 
Kraft etwas verdichtet werden. Was da-
nach folgt, ist aber das Highlight: näm-
lich die Sinterung, also das Zusammen-
wachsen der einzelnen Schneekristal-
le», so Thut begeistert, während seine 
Begleiter wieder einen Aha-Moment 
erleben. «Dieser Prozess dauert etwa 
acht Stunden und findet zwischen cir-
ca Minus zehn und plus vier Grad statt. 
Da die Sinterung nur an den Berü-
hungspunkten dieser Schneekristalle 
stattfindet, werden diese mit der Fräse 
so gut es geht zerstückelt, denn je fei-
ner die Mischung, desto enger zusam-
men sind die einzelnen Teile und um-
so öfter berühren sie sich.» Ist der 
Schnee dann «gesintert», sinkt man 

nicht mehr ein, sondern hat eine griffi-
ge Oberfläche. «Die Sinterung ist also 
für den Pistenzauber zuständig?», fra-
gen die beiden Schreiberlinge, die et-
was erschlagen sind von so viel Schnee-
kunde. «Ja, genau», so der Schneefach-
mann zufrieden.

Dann kommen die skipistentypi-
schen Rillen ins Spiel, die von den 
schweren Finishern hinten an der Frä-
se produziert werden. «Diese Rillen 
dienen nicht etwa der Zierde, sondern 
haben einen rein praktischen Zweck», 
so Thut. Und fragt nach: «Warum also 
die Rillen?» – Zauberlehrlinge: «Da-
durch wird die Oberfläche des Schnees 
verdoppelt!» – «Richtig, und da die Sin-
terung mit der Umgebungsluft den 
Temperaturausgleich sucht, versuchen 
wir so viel Abstrahlungsfläche wie 
möglich zu schaffen. Doppelte Fläche 
heisst effizientere Sinterung und folg-
lich eine bessere Skipiste.» – Schnee-
kundetest? Check.

Präpariert werden die obersten 
acht bis zehn Zentimeter, denn die-
se werden an einem durchschnittli-
chen Wochentag von den Skifahre-

rinnen und Snowboardern genutzt», so 
Peter Thut weiter, während er den 
Steilhang der roten Piste in einem per-
fektionierten Muster rauf und runter 
fährt und keine Strecke doppelt be-
fährt, was nicht unbemerkt bleibt. «Ein 
effizienter Fahrer denkt bereits bei der 
ersten Spur an die letzte», erklärt er 
deshalb. Routine, Erfahrung, Wissen. 
Beim prüfenden Blick auf die fast ma-
kellos glatte Piste ergänzt er: «Und das 
Auge fährt immer mit», denn Pisten-
bauer seien auch eine Art Landschafts-
architekten. Ihm kommt hier sicher zu 
Gute, dass er den Berg mit seinen Bege-
benheiten von Kindesbeinen an kennt. 
«Mein Grossvater hat 1953 die alte Pi-
zolbahn gebaut.» Beim Rauffahren 
stellt er den Pflug leicht schräg, schiebt 
einen Berg Schnee vor sich her und 
schaut fragend zur Seite. Im Chor er-
klingt es: «Ufa und ina!» Zufrieden 
nickt er und schaut nach vorne: «Wer 
will schon ans Meer, wenn er die Wel-
len vor dem Pflug hat?»

Ein Blick, der das Herz weit macht
In der rüttelnden Pistenmaschine zeigt 
der Bildschirm, der auch die Schneetie-
fe unter der Maschine verrät, dass sie-
se zwischen 40 cm und fast vier Me-
tern variiert. Durchschnittlich liegt 
1,50 Meter Schnee auf der Piste. Dabei 
ist der Wind Segen und Fluch, hilft er 
doch anfangs Winter beim Zuschneien 
der grossen Mulden und Löcher auf 
den hügeligen Alpweiden, raubt er 
aber im Winter auch kostbare Zenti-
meter an frisch gefallener Schneede-
cke. Immerhin ist der Kunstschnee be-
ziehungsweise der technische Schnee 
ja auch noch als Grundlage vorhanden.

Auch das Rausschauen beeindruckt, 
die Berge, die glitzernden Lichter im 
Tal. «Der schönste Arbeitsplatz der 
Welt», sagt Peter Thut, während unter 
den Raupen die perfekte Carvingpiste 
entsteht. Über der glatten, weissen 
Pracht funkeln die Sterne im dunklen 
Himmel, Sternbilder sind deutlich er-
kennbar. Und beim Blick über die hei-
matlichen Berge, der das Herz weit 
und die Sorgen klein macht, wird klar: 
«Jeder braucht einen Ankerpunkt, 
nicht nur die Pistenmaschinen.» An-
dächtiges Staunen wechselt sich im 
Cockpit mit ausgelassenem Lachen 
oder dem Beantworten von Funksprü-
chen der Kollegen. Es wird viel geredet, 
gefragt, besprochen. Gleichzeitig ver-
richtet der erfahrene Fachmann die 
ganze Arbeit: nicht nur die Maschine 
nach dem perfekten Plan in seinem 
Kopf fahren, sondern auch mit dem 
Joystick in der rechten Hand die Pflug-
höhe variieren, die «Öhrli» richtig auf-
klappen, die Frästiefe bestimmen so-
wie den Druck der Finisher. Und mal 
wieder zeigt sich beim Blick hinter die 
Kulissen: Da ist so viel mehr, als man 
denkt. – Hut ab? Check.

* Unter «RedAction» werden in loser Folge  
persönliche Reportagen des «Sarganserländer»-
Teams über Teilnahmen und Taten an Veran-
staltungen oder Aktivitäten publiziert.

Und nach einem achtstündigen Arbeitstag während der Nachstunden bleibt nur noch zu sagen: Schönster Arbeitsplatz? Check.Wichtiger Job: Die Finisher glätten – fotogen während der blauen Stunde – den zuvor gefrästen und zerstückelten Schnee zu einer perfekten Piste.Anderenorts wird so Werbung gemacht: Die von den Finishern gezogenen Rillen messen. Goldenes Abendlicht: Die einen machen richtige Bilder und die anderen halt eben Selfies.

Mittendrin statt nur dabei: Pistenmaschinenprofi Peter Thut wird Teil eines «RedActions».

Das Cockpit: Steuerungsknöpfe, Joystick für sozusagen alles von Pflug bis Fräse und  
Finisher, die allwissende Anzeige – und beste Sicht auf die Arbeit, die es zu bewältigen gilt.

Unser Zuhause für acht Stunden: Pistenmaschine Rosie, der Leitwolf der Fahrzeuge.

Der Blick auf den lila Abendhimmel (oben) lenkt etwas ab: Gruppenbild mit Rosies Pflug.

Sicherheit oberste Priorität: Das am Ankerpunkt befestigte Windenseil ermöglicht das «Ufa 
und ina» mit dem Schnee, ist aber – da nicht zu sehen in der Nacht – höchst gefährlich.


