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S P E Z I A L R E G I O N

Les Diablerets
Wo die Teufel tanzen 
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Text Claudia Walder, Illustration CinCin

«Verflixt und zugenäht», denkt sich der Teufel, als er aus 
der grünen Bahn der Linie Aigle-Sépey-Diablerets steigt. 
Eigentlich war die Anreise ganz vielversprechend gewe-
sen. Den einen oder anderen pechschwarzen Tunnel gab’s 
da, und eine Brücke, unter deren roter Stahlkonstruktion 
sich ein wunderbar schwindelerregender Abgrund auftat. 
Der Pfarrer, der gleich neben dem leicht nach Schwefel 
riechenden Herrn im schwarzen Mantel und mit dem gros- 
sen Hut gesessen hatte, hatte leise ein Stossgebet zum 
Himmel geschickt. Dem Teufel war’s wohlig gruselig den 
Rücken runtergelaufen. 
Aber hier, ganz hinten im Vallée des Ormonts? Strahlen-
des Wetter, atemberaubendes Bergpanorama mit eisge-
krönten Gipfeln und charmante Chaletarchitektur. Wie 
fürs Ferienfoto gemacht. «Bei dem Namen!», murmelt 
der Teufel enttäuscht und stakst schon fast beleidigt ins 
kleine Dorfzentrum von Les Diablerets auf 1 163 Metern 
über Meer, wo sich die Touristeninformation ausgerech-
net vis-à-vis der Kirche befinden muss. 
Vorwurfsvoll erkundigt sich der Gehörnte bei der Aus-
kunft nach seinem welschen Cousin, Monsieur le Diable, 
und macht dabei gleich auf den Namensschwindel auf-
merksam: «Teuflisch kann man das hier wirklich nicht 
nennen!», ruft er in holprigem Französisch und schlägt 
mit der Faust auf die hölzerne Theke. Ob er denn nicht 
wisse, dass Les Diablerets ursprünglich Le Plan des Isles 
geheissen habe, fragt die nette Dame dahinter. Sie erzählt, 
dass damals die Post oft falsch ausgeliefert worden sei, 
weil der Ort an der Grenze zwischen den Kantonen Waadt, 

Bern und Wallis mit Le Plan sur Bex verwechselt wurde.  
«Hoppla», denkt der Teufel verlegen, das kommt ihm ir-
gendwie bekannt vor. Schnell zieht er seinen Hut tiefer 
ins Gesicht, damit man ihm die Verlegenheit nicht an-
sieht. Darauf hatte er damals sogar mit seinem Cousin 
angestossen, als man sich für den neuen Namen von der 
Bergkette Les Diablerets und dem ersten hier gebauten 
Hotel gleichen Namens inspirieren liess. Das Hotel gibt’s 
inzwischen nicht mehr, wird er informiert, aber man kön-
ne ihm stattdessen das hübsche historische Hotel du Pil-
lon empfehlen, er solle dort nach dem Zimmer mit dem 
Briefmarkenporträt von General Guisan fragen.
Noch immer mürrisch schlendert der Teufel durch den 
Ortskern und an den dunklen Holzhäuschen vorbei. Die 
Kuchenauslage im Café le Muguet lässt ihn fast schwach 
werden, besonders die Karamel-Apfeltorte sieht sündhaft 
süss und verlockend aus. Aber Beelzebub bleibt stand-
haft und läuft weiter, an der Auberge de la Poste vor-
bei, von der man munkelt, dass einst Stalin dort für eine 
Mahlzeit eingekehrt sei. Bei der Laiterie du Petit Diable 
kann er nicht mehr widerstehen und holt sich wenigs-
tens ein Stückchen Etivaz-Käse. Schliesslich gehört das 
Kosten örtlicher Spezialitäten zum Reisen dazu, tröstet 
er sich und geniesst den würzig-nussigen Geschmack auf 
der gespaltenen Zunge.
Mit der blaugelben Gondelbahn Glacier 3 000 geht es 
weiter. Dem Teufel ist bei dem steilen Aufstieg von der 
Talstation auf dem Col du Pillon zuerst zur Cabane und 
dann weiter in die Höhe nicht ganz wohl, und als ihn 

Spezialregion

In Les Diablerets ist der Teufel los, versichert le Diable seinem Deutschschweizer 
Cousin. Also macht sich dieser auf den Weg, der Langeweile zu entfliehen, in die 
Höhe, wo vergletscherte Hörner und andere Bergzacken am Himmel kratzen. Auf 
Chalet-Idylle und leuchtende Touristenaugen ist er dabei nicht gefasst.

Der Teufel zu Besuch
Nah am Himmel in Les Diablerets
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eine Touristin mit breitem Lachen und den Worten «Ist 
ja himmlisch hier!» anspricht, zuckt er zusammen. Als 
sie ihn dann auch noch fragt, ob er nicht ein Bild von ihr 
und ihrem Mann machen könne, mit dieser «göttlichen 
Aussicht» im Hintergrund, tut er so, als verstünde er sie 
nicht, und dreht sich rasch mit einem Schulterzucken 
weg. Die säuerliche Grimasse auf seinem kantigen Ge-
sicht entspannt sich erst, als die Gondel oben auf dem 
Scex Rouge bei der «Gabel des Teufels» ankommt. Aber 
trotz ihres Übernamens beachtet der Gehörnte die schi-
cke Station Botta 3000 mit den beiden Restaurants auf 
2 970 Meter über Meer gar nicht, sondern wendet sich 
direkt der Aussicht zu: So viele Hörner aufs Mal – 24 
sind es, die Hornfluh und den Grand Cornier nicht mit-
gezählt –, das zaubert sogar den Anflug eines Lächelns 
auf seine schmalen Lippen. 
«Früher waren hier fruchtbare Wiesen und eine florie-
rende Alpwirtschaft», erzählt des Teufels Cousin stolz, 
als sie sich endlich auf dem Gletscher Tsanfleuron etwas 
unterhalb der Bergstation in die Arme schliessen. «Als 
aber eines Tages eine alte Dame von schlechtem Wetter 
überrascht wurde, verweigerten ihr die geizigen Anwoh-
ner die Gastfreundschaft. Durch ihren Fluch bin ich ins 
Spiel gekommen. Die Eiswüste hier ist die perfekte Ke-
gelbahn», meint le Diable lachend. «Da rollt auch mal der 
eine oder andere Felsbrocken ins Tal dahinter», fügt er 
an. Das möchte der Teufel natürlich selbst ausprobieren, 

Gipfelgänger
Die Sonne scheint auf das Gletscherplateau von Les Di-
ablerets. Trotzdem pfeift uns beim Aufstieg zum View 
Point ein eisiger Wind um die Ohren. Bestimmt ist diese 
Kälte auch der Grund für unsere schlotternden Knie – 
und nicht etwa die Nervosität. Und bestimmt ist es die 
Höhe – wir sind hier auf knapp 3 000 Meter über Meer –,  
die uns den Atem raubt, und nicht die felsigen Abhän-
ge, die unter der Hängebrücke steil in die Tiefe abfallen. 
Fünf Monate haben die Bauarbeiten am «Peak Walk» ge-
dauert, sind Helikopter um die beiden Gipfel geschwirrt, 
die es zu verbinden galt. Jetzt liegt die 107 Meter lange 
Hängebrücke vor uns und führt über den Abgrund zum 
Scex Rouge. Sollen wir es wagen? Abenteurer und Welt-
umsegler Mike Horn sowie Investor Bernie Eccelstone 
haben es bereits vorgemacht. Also, los geht’s! Ein Schritt, 
und schon liegt uns die Bergwelt zu Füssen. Der Blick 
schweift vom Matterhorn übers Mont-Blanc-Massiv bis 
zu Eiger, Mönch und Jungfrau und die weiss verzauberten 
Zacken lassen nicht nur Schneesportfanatikern das Herz 
höher schlagen. Da spürt sicher auch Monsieur le Diable 
das Adrenalin, wenn er den Cousin über die Brücke führt.

besonders da er den Teufelskegel, den «Quille du Diable», 
schon von der Station aus bewundert hat. 
«Später», sagt der Cousin und blinzelt angewidert in den 
blauen Himmel. «Das Wetter ist viel zu scheusslich dafür, 
wir warten lieber auf einen schönen Sturm.» Der Teu-
fel seufzt. Warten, das klingt nach Langeweile. «Nicht 
doch», ruft le Diable und schenkt dem Teufel gleich ein 
Gläschen Bitter des Diablerets ein, «hier gibt’s viel zu se-
hen und zu tun! Wir könnten mit Skiern über die Hänge 
flitzen oder mit dem Feuer spielen und nachts mit Fackeln 
talwärts schlitteln. Oder Touristen beobachten, wie sie 
auf dem Peak Walk, der neuen Hängebrücke, von Gipfel 
zu Gipfel schwanken und dabei immer bleicher werden … 
Und die Coucousins, Unterteufelchen und Kobolde, die 
hier rumgeistern, kennst du auch alle noch nicht!» Der 
Teufel nickt erleichtert. Wird vielleicht doch ein richtig 
toller Ausflug, auch wenn man hier für seinen Geschmack 
etwas zu nah am Himmel ist.
«Prost!», grinst er und schluckt den cognacfarbenen Li-
kör samt dem Glas. «Willkommen in Les Diablerets», ant-
wortet le Diable und tut es ihm gleich. ●

Claudia Walder ist freischaffende Journalistin und Übersetzerin. 
Sie hat den Teufel in Les Diablerets gerade verpasst. 
postkartenmagazin.wordpress.com

Peak Walk by Tissot
Die Brücke auf dem Scex Rouge ist ganzjährig geöffnet und kos-
tenlos. Bei zu starkem Wind wird sie geschlossen. Mit der Seilbahn 
ab Col du Pillon, via Cabane, geht's auf den Gipfel. glacier3000.ch

Nachtschlitteln 
Mit dem Sessellift von Les Vioz nach Les Mazots, Mitte Dez – Mit-
te März, jeden Mi-, Fr- & Sa-Abend 18.30 h. Die Schlittelfahrt kann 
mit einem Käsefondue begonnen oder beendet werden.
diablerets.ch

Quille de Diable: Hier, auf 2 906  m ü.M., ist der Teufel für einmal im Himmel.

Les Diablerets
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Pistenflitzer
Ob da der Teufel die Hand im Spiel hatte, als der Schlit-
ten vom praktischen Transportmittel für Heu und Holz 
zum Freizeit- und Wettkampfgerät wurde? Wir wissen es 
nicht. Der erste lenkbare Schlitten wurde 1870 für briti-
sche Hotelgäste in St. Moritz erfunden. Und heute gehen 
wir sogar nachts auf die Piste beim Col de la Croix, um 
durch die Finsternis zu reiten. Mit rasanter Geschwin-
digkeit rutschen wir auf Kufen talwärts, während vor 
den weissen Hängen Tannen wie riesige Scherenschnitte 
vorbeiziehen. In der Nähe zittern die Lichter von Stirn-
lampen wie Glühwürmchen den Berg entlang und der auf-
gewirbelte Schneestaub prickelt in der kalten Nase. Nach 
sieben Kilometern Nervenkitzel ist die wilde Fahrt vorbei 
und zur Belohnung wärmen wir die Hände an einem Be-
cher Glühwein. Wer sich nicht schon vor dem nächtlichen 
Ausflug mit einem Fondue gestärkt hat, kann jetzt über 
dem im Cachelon köchelnden Käse Abenteuergeschich-
ten austauschen und so die Vorfreude auf den nächsten 
teuflisch schönen Ritt anfachen.  
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Rasant: der Alpine Coaster.
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aus dem 15. Jahrhundert. Gleich gegenüber lockt das Musée des Or-
monts, ein kleines, familienfreundliches Juwel. Für die aktuelle Aus-
stellung zur ASD, 8  der Bahn, die Les Diablerets und Vers-l’Eglise 
mit Aigle verbindet, wurde der Ticketschalter in einen Bahnhof ver-
wandelt, in Zugabteilen lauscht man über Kopfhörer den Erlebnissen 
ehemaliger Lokführer und ein nachgebautes Bahnwägelchen lädt 
zum Einsteigen und Nachfahren der Strecke ein – per Video.   Wer die 
Strecke in Natura fahren will, findet den Bahnhof in nächster Nähe.  
Musée des Ormonts, Ancienne Poste, Route de Vers-l’Eglise 5, 
T. 024 492 17 71. Mi – So 14 – 18 h, bis 10. April 2016. 
museeormonts.ch

Wanderung & Pistenerlebnis 

Mit etwas Glück kann man in den wärmeren Monaten auf dieser 
Wanderung Murmeltiere oder andere Vertreter der Waadtländer 
Bergfauna beobachten: Mit dem Postauto zur Talstation Reusch. 
Zu Fuss oder per Luftseilbahn hinauf zur Station Oldenegg, dann 
über die Entre la Reille zur 9  Cabane des Diablerets und mit der 
Luftseilbahn hinunter zum Col du Pillon, wo das Postauto wieder 
Richtung Les Diablerets fährt. Erfahrene Berggänger können das 
letzte Stück hinunterwandern (+ 3 km, 979 hm ↘). Reusch – Büdem- 
li – Oldenegg – Entre la Reille – Cabane des Diablerets: 6,6 km, 
~ 4 std, 1 175 hm ↗. Kürzere Variante (nur Oldenegg – Entre la Reille  
– Cabane des Diablerets): 2,2 km, 606 hm ↗.
Und wer im Winter in der Hütte übernachtet, kann am Morgen die 
ersten Spuren im Pulverschnee auf der Piste La Combe d’Audon 
ziehen. cabane-diablerets.ch

Events

Musik in den Ohren
Liebhaber klassischer Musik können nach dem Skifahren am Fes-
tival Musique & Neige zurücklehnen und sich entspannen. Bis 
zum 5. März 2016, im Temple de Vers-l’Eglise, T. 079 778 50 97. 
Programm auf: musique-et-neige.ch

In der kulinarischen Wildnis
Feinschmecker und Entdecker aufgepasst: Beim Vadrouille Gour-
mande stapft man in guten Winter- oder Schneeschuhen durch 
den Tiefschnee und entdeckt unterwegs verschiedene Köstlich-
keiten aus der Region. Der Bummel durch die süsse und salzige 
Wildnis kann alleine, mit Freunden oder der ganzen Familie unter-
nommen werden.
Vadrouille Gourmande 2016, 12. März, Informationen beim Office 
du Tourisme, T. 024 492 00 10. diablerets.ch

Informationen zu weiteren Aktivitäten und Events: Office du Tou-
risme, Chemin du Collège 2 / Rue de la Gare, T. 024 492 00 10. 
diablerets.ch

Die Free Access Card kostet sFr 10.—/Tag oder 55.—/Saison und 
schliesst diverse Eintritte und Transportmittel mit ein. Wer in Les 
Diablerets übernachtet, bekommt sie umsonst. free-access.ch

Spezialregion Les Diablerets

Hat Tradition: die Auberge de la Poste.Friedlich: Ruhe suchen im Hotel du Pillon.

Teufelskegel: Auf der Karte heisst er Tour St. Martin.

Alpenbitter: teuflisch ...

Im Museum: die Bahn.

Glacier Walk: Wanderung über den Tsanfleuron.

Cabane des Diablerets: übernachten im Schnee.Gemütlich: Seilbahn Isenau.
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Schlafen & Essen 

1  Himmlisch ruhig …
In den liebevoll renovierten Räumen des Hotel du Pillon schläft 
man tief und ruhig und kann sich nach sanftem Erwachen auf 
dem Balkon einer wunderbaren Bergkulisse entgegenstrecken. 
Das sympathische Swiss Historic Hotel liegt am Rande von Les 
Diablerets und bietet ausser einer stilvollen Unterkunft feine 
Spezialitäten im Restaurant oder auf der friedlichen Sonnenter-
rasse.
Hotel du Pillon, Les Bouvets, T. 024 492 22 09. hoteldupillon.ch

2  … oder mitten drin
Wer gerne mitten im Geschehen ist, nimmt sich ein Zimmer in 
der 1789 erbauten und zentral gelegenen Auberge de la Poste, 
welche seit 1933 von der Familie Pichard betrieben wird.
Auberge de la Poste, Rue de la Gare 8, T. 024 492 31 24. 
aubergedelaposte.ch

Teuflisch gut
In Les Diablerets gibt’s viel zu probieren. Zum Beispiel die Salée 
Ormonanche, die trotz ihres Namens eine gezuckerte Torte ist. 
Oder den Etivaz-Käse, von dem es heisst, er werde nach dem 
ursprünglichen Gruyère-Rezept hergestellt. 3  Der Kräuterli-
kör Bitter des Diablerets wird zwar nicht mehr in Les Diable-
rets produziert, aber noch fast ausschliesslich dort getrunken.
Café le Muguet, Rue de la Gare, T. 024 492 26 42. 
le-muguet.ch
Laiterie du Petit Diable, Rue de la Gare, T. 024 492 31 87. 
le-petit-diable.ch

Tagesausflüge 

Hoch hinaus
Auf dem Scex Rouge (2 970 m ü. M.), vor der Tür des Botta 
3 000, wartet ein Teufelsritt auf Schwindelfreie: Während man 
bei genügend Schnee auf einem Plastikteller den Hang im 
Fun Park hinunterflitzt, sorgen im Sommer die roten Schlitten 
des 4  Alpine Coaster für eine rasante Fahrt Richtung Ol-
denhorn. Wer’s gemütlicher mag, schwebt mit dem Sessellift 
Ice Express über 5  den Gletscher oder lässt sich mit dem 
Schneebus darüber chauffieren. Beim Quille du Diable wartet 
die Bergwirtschaft 6  Refuge l’Espace (2 860 m ü. M.), die wie 
ein Adlerhorst über dem Abgrund und dem Val de Derborence 
thront, auf Besuch. 
Glacier 3 000, tägl 9 – 16.30 h (Wintersaison bis  8. Mai), 
T. 024 492 33 77. Programm und Zeitpläne: glacier3000.ch
Refuge l’Espace, Quille du Diable (Tour St. Martin), 
T. 079 744 88 00. refugelespace.ch

Im Gleichgewicht
Von der Bergstation Isenau auf den Langlaufskiern durch die 
Hochebene von Les Moilles bis zum Lac Retaud (1 685 m ü. M.) 
und wieder zurück gleiten. Wer auf der 6 km langen Strecke 
hungrig geworden ist, macht Halt beim Restaurant Isenau 
(1762 m ü. M.) und nimmt von dort 7  eine der kleinen roten 
Gondeln zurück nach Les Diablerets.
Langlaufunterricht, 1 std, 2,5 std oder 5 std, Schweizer Ski- und 
Snowboardschule. ess-lesdiablerets.ch
Restaurant Le Resto d’Isenau, Mitte Dez – Ostern sowie Ende 
Juni – Sept, tägl. 9 – 17 h, T. 024 492 32 93. isenau.ch

Die Kirche im Dorf
Der malerische Weiler Vers-l’Eglise (1 128 m ü. M.) gehört wie Les 
Diablerets zur Gemeinde Ormonts-Dessus. Die Kirche St. Thé-
odule mit dem gedrungenen Turm und den Holzschindeln stammt 


