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DER SCHLITTENBAUER PETER EGLI 
war über 40 Jahre lang vor allem Landwirt. 
Als 16-Jähriger ist er auf den Hof der Groß-
eltern in Conters gezogen. Mit 23 Jahren 
heiratete er seine Frau Margrit und betrieb 
den Hof von da an mit ihr gemeinsam. Vor 
rund 30 Jahren hat er sich selbst einen 
Schlitten gebaut. Seit rund 17 Jahren fertigt 
er seine „Gögel“ aus Eschenholz auch für 
andere. 

IDEALE KURVENLAGE:  Die 
Schlittenversion, die Egli baut, 
nennt sich Grindelwalder. Sie 
gibt guten Seitenhalt

HANDARBEIT: 
Zehn bis zwölf 
Stunden braucht 
Peter Egli insgesamt, 
um einen Schlitten 
zu bauen

   SCHLITTENBAU IM PRÄTTIGAU

Die Schnellsten 
  im Schnee 

Wenn es schneit,  wird jedes Hügelchen zur Schlittenpiste. 

Ein Besuch bei Peter Egli  in der Schweiz zeigt: 

Die Liebe zum Schlitten kennt keine Altersgrenze

TEXT: Rahel Ueding

FOTOS: Thomas Eugster

Ich nehme jede Kufe elf Mal in die Hand. 

Erst dann kann ich sie mit den anderen 15 

Teilen zu einem Schlitten zusammensetzen“, 

erklärt Peter Egli. Wir stehen in seiner licht-

durchfluteten, geräumigen Werkstatt in Conters, 

einer 215-Seelen-Gemeinde im schweizerischen 

Kanton Graubünden. Egli ist 70, trägt Bart und Ar-

beitskittel und schaut uns mit seinen verschmitzten 

Augen erwartungsvoll an. Seine Frau Margrit hält 

sich zurückhaltend lächelnd im Hintergrund. Sie 

hat uns die Tür des stilvollen Holz-Neubaus geöff-

net und uns zu ihrem Mann geführt, der in sein 

Handwerk vertieft an einer Hobelbank steht. Seine 

Werkstatt ist aufgeräumt und sauber, alles hat sei-

nen Platz. Vier fast fertige Schlitten stehen aufein-

andergestapelt neben einer imposanten Maschine 

der Marke Müller Brugg aus den 1930er-Jahren. 

Nur eine dünne Schicht Holzspäne auf den Oberflä-

chen zeugt momentan davon, dass hier gearbeitet 

wird. Doch dann montiert Egli den Keilriemen und 

legt einen Schalter um. Jetzt wird klar, warum er 

Kopfhörer aufgesetzt hat: Der ganze Raum dröhnt, 

während er mit sicherer Hand ein gebogenes Holz 

über das scharfe Hobelmesser führt. „Insgesamt 

brauche ich für einen Schlitten zehn bis zwölf 

Stunden“, sagt er, nachdem der Maschinenmotor 

wieder verstummt ist. In der Stille breitet sich ein 

feiner Duft nach frischem Holz aus. Wo gehobelt 

wird, fallen eben nicht nur Späne. 

GÖGEL AUS ESCHENHOLZ
Egli nutzt für seine „Gögel“ ausschließlich ein-

heimisches Eschenholz. „Das ist stabil, elastisch 

und zäh.“ Also ideal für den Schlittenbau. Lange 

Bretter lagern im Schuppen nebenan. Insgesamt 

zwei Jahre lang. Und bevor ein Schlitten daraus 

wird, kommen sie noch zwei Wochen in den Heiz-

raum. Erst dann ist das Holz trocken genug, um 

verarbeitet werden zu können. Hobeln, sägen, 

bohren, schleifen: Seine Werkstatt ist perfekt auf 

die Bedürfnisse des Schlittenbauers ausgelegt. 

Er macht hier alles selbst, bis auf das Biegen der 

ZUR PERSON

Peter Egli
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Unser  
Expertentipp

DAS GUT DURCHGETROCKNETE ESCHENHOLZ der Egli-Schlitten 
braucht keine spezielle Pflege. Aber auf die Kufen kommt es an! Sollte 
darauf Rost entstanden sein, muss dieser mit grobem Schleifpapier 
entfernt werden. Dabei immer in Fahrtrichtung schleifen. Anschließend 
müssen die Kufen gewachst werden, damit die Oberfläche versiegelt ist 
und sie richtig schnell über den Schnee gleiten. Sollten Schrauben locker 
sitzen, ziehen Sie diese auf jeden Fall nach. Wenn der letzte Schnee getaut 
ist, muss der Schlitten ordentlich eingelagert werden – und zwar an 
einem trockenen Ort. Setzen Sie den Schlitten nicht der direkten Sonne 
aus, denn die Sonneneinstrahlung könnte die Holzstruktur verändern. 
Auch Heizkörperwärme ist nicht gut. Und auch wenn die Sitzfläche dazu 
einlädt: Lagern Sie keine schweren Gegenstände auf dem Schlitten. 

SCHLITTEN RICHTIG PFLEGEN
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Kufen. Das übernimmt mittlerweile ein Biege-

werk anhand einer von Egli angefertigten Sperr-

holz-Schablone. 

EIN JAHR WARTEZEIT
Doch wie ist Egli eigentlich vom Bauer zum Schlit-

tenbauer geworden? „Mein Großvater hat hin und 

wieder Schlitten für seine Kinder gebaut. So einen 

durfte ich dann auch fahren, war aber nicht zu-

frieden damit. Deshalb habe ich mir irgendwann 

selber einen gebaut.“ Die Frage, was einen guten 

Schlitten denn ausmacht, ist eigentlich schnell 

beantwortet: „Er muss ruhig geradeaus fahren, 

ohne zu ‚schwänzeln‘, und schnell um die Kurven. 

Und er muss gut lenkbar sein“, klärt uns Egli auf. 

Deshalb entschied er sich für die Grindelwalder 

Version und baute 1980 seinen ersten Schlitten: 

„Auf dem Egli-Schitten sitzt man sicherer, weil die 

mittleren Planken etwas tiefer als die äußeren ver-

laufen.“ Das gibt Seitenhalt – vor allem in den Kur-

ven. „Eigentlich wollte ich einige Jahre später nur 

DAS BAUERNPAAR:  Peter 
und Margrit Egli unter ihrer 
Kuhglocken-Sammlung 

FEHLEN NUR NOCH DIE 
KUFEN:  Die biegt Egli inzwi-
schen nicht mehr selbst. Ein 
Biegewerk formt sie anhand 

einer Schablone von ihm

noch einen Schlitten für mein Patenkind bauen.“ 

Doch daraus sollte nichts werden. Die Mundpropa-

ganda funktionierte tadellos. Und so begann Mitte 

der 90er-Jahre die Egli-Schlitten-Klein se rien pro-

duk tion. „Zuerst habe ich zehn Schlitten im Jahr 

gebaut, dann zwölf. Ich war ja hauptberuflich Bau-

er und hatte nicht so viel Zeit. Anfangs war ich oft 

schrecklich hinterher. Manche Kunden mussten ein 

ganzes Jahr warten.“ 

Heute liegt der 649. Schlitten auf dem 

selbstgeschreinerten Schlittenbock. Sauber ange-

zeichnet, alle Einzelteile akkurat vorbereitet und 

durchnummeriert. Als Egli beginnt, sie zusammen-

zusetzen, passt jedes Teil perfekt ins andere – wie 

bei einem Puzzle. Es wird nichts verleimt, nicht mal 

die Holzdübel. Der Schlitten hält in sich. Lediglich 

die Stahl-Kufen werden festgeschraubt. Mit dem 

Schlitz in Fahrtrichtung, natürlich! „So kann man 

auch nach Jahrzehnten noch Reparaturen vorneh-

men oder korrigieren, wenn er nicht läuft wie er 

soll.“ Bis letztes Jahr hat Egli beim alljährlichen  

WOLFCRAFT  
HANDSCHLEIFKLOTZ  

Für händische Schleifarbeiten,  
123 x 67 mm. 

11372366 | 2,50

WISENT ARBEITS-
HANDSCHUHE 
Ideale Passform. 
20607551 | 5,95

HANSJÖRG SPERLICH, 
Fachberater am  

Fachcentrum Donaueschingen

BALLISTOL  
UNIVERSALÖL  

Für optimalen Rostschutz,  
200 ml Spray  

(1l = 32,75 €). 
22741048 | 6,55

HOLZSCHLITTEN  
DAVOS  
Robust und langlebig,  
110 cm lang. 
17551129 | 39,90
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Schlittenrennen in Conters mitgemacht. Das 

geht jetzt nicht mehr. „Ich hab Probleme mit der 

Schnuuf.“ Seine Lunge zollt der jahrzehntelangen 

Stallarbeit Tribut. Dafür sind seine Schlitten umso 

zahlreicher bei den winterlichen Wettbewerben in 

der Region vertreten. Zuerst kamen die Kunden 

aus Conters, dann aus Fideris und Klosters. „Im-

mer, wenn im Prättigau eine neue Schlittenbahn 

eröffnet wurde, habe ich das an den Bestellungen 

gemerkt“, lacht er, „und neulich stand dann auf 

einmal ein Mann aus Tirol vor der Tür.“ Am Werk-

zeugschrank hinter ihm hängt in Gestalt einer 

Ansichtskarte ein weiteres Zeugnis dafür, dass die 

Egli-Renner Garanten für die ersten Podestplätze 

zu sein scheinen. In krakeliger, übergroßer Kinder-

handschrift steht darauf die Rangliste eines Schü-

ler-Schlittenrennens: Die ersten Plätze sind – wie 

könnte es anders sein – von Egli-Schlitten einge-

fahren worden. „Lieber Peter, Deine Schlitten sind 

superschnell! Vielen Dank!“

Margrit Egli meldet sich zu Wort, es ist Zeit 

für das Mittagessen. Beim Plaudern mit den Eglis 

verfliegt die Zeit wie auf der Schlittenpiste. Nur ei-

nes noch: Wie sieht es mit der Pflege aus? Muss 

man den Schlitten vor der ersten Fahrt speziell be-

handeln? „Nein, nein, das geht dann schon ganz 

von selbst“, schmunzelt Egli, gibt aber dann noch 

folgenden Tipp: „Man muss nur darauf achten, 

dass die Kufen nicht rosten. Und wenn das doch 

passiert, darf man den Rost ja nicht mit zu feinem 

Schleifpapier entfernen. Sonst entsteht ein Vaku-

um unter den Kufen beim Fahren, und der Schlit-

ten wird langsam.“ Also nur grob abschleifen. Und 

immer mal ölen, damit es gar nicht erst soweit 

kommt. „Salatöl, Melkfett, Skiwachs, geht alles.“ 

Das merke ich mir. Denn natürlich steht seit 

heute auch mein Name auf der Kundenliste des 

Schlittenbauers aus dem Prättigau. Und bald ist 

er auch auf der vorderen Querleiste von Schlitten 

Nummer 651 eingeschnitzt. Sobald der Schlitten 

fertig ist, kann das Training beginnen – von 1,5 bis 

zu 12 Kilometer Länge gibt’s im Prättigau für jeden 

Schlittenfahrertyp die passende Piste. Und der ers-

te Schnee ist auch schon gefallen … 

„Ich habe immer beim  
alljährlichen Schlittenrennen hier  

in Conters mitgemacht. Das geht jetzt 
nicht mehr – wegen der Schnuuf.“

PETER EGLI
Ex-Bauer und Schlittenbauer

EIN ECHTER SIEGER-
TYP:  Mit den Schlitten 
von Egli hat man die 
Schulmeisterschaft 
schon fast gewonnen 

ALLES HÄLT ZUSAM-
MEN:  An Eglis Schlitten 
wird nichts verleimt, nicht 
einmal die Holzdübel 
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