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Die Schülerinnen und Schüler…
	können mit Velo und öffentlichem Verkehr (...) unterwegs 
sein und dabei auf die Sicherheit im Verkehr achten und 
Regeln einhalten.
	können mithilfe von Karten und Orientierungsmitteln 
den eigenen Standort bestimmen sowie Orte und Objekte 
im Realraum auffinden.

Text: Heini Hofmann / st
Fotos: Wo nicht anders erwähnt Jakob Schluep

Ausflug zu den Extrempunkten 
der Schweiz

Räume, Zeiten, Gesellschaft
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Topografische Preziosen, die nicht auf der Karte 
stehen
Die Schweiz ist noch nicht zu Ende entdeckt! Wohl gibt es 
unzählige Wanderwege und Radrouten, welche Naturwunder, 
Kulturgüter, PanoramaHotspots und Kraftorte erschliessen. 
Doch weil die Menschen das Spezielle, Ausgefallene und 
Grenzwertige lieben, hat sich ein neuer Trend entwickelt: 
Entdecken von Extrempunkten, was nicht immer einfach ist. 
Das Land Schweiz, aber auch jeder der 26 Kantone weist 
ver   schiedenste, extreme Fixpunkte auf: die höchste und die 
tiefste Stelle der Topografie, den geografischen und politi
schen Mittelpunkt sowie die äussersten Winkel in allen vier 
Himmels richtungen. Darunter gibt es solche, die bekannt und 
im Gelände sogar markiert sind. Aber es gibt auch welche, 
die man suchen muss und die unterschiedlich gut zugänglich 
sind. Einmalig im ganzen Land ist der grenzfernste Punkt.

Es begann im Jubeljahr 2012
So richtig angefangen hat dieser ExtrempunkteTourismus 
anlässlich des 100JahrJubiläums der Landesvermessung 
Schweiz 2012. Er fand sofort eine handverlesene Gefolgschaft 
von HobbyTopografen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, 
alle Extrempunkte, auch jene, welche die Kantone auf ihrer 
Webseite noch nicht publiziert haben, ausfindig zu machen 
und zu begehen; dies soweit es einem Durchschnittswanderer 
möglich ist, denn die höchstgelegenen Punkte bedingen 
Alpin technik.

Nordend Dufourspitze

Kompetenzbereiche 8
Grundlegende	Inhalte	und	Konzepte	(Seite	8	–	9)
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Einer dieser hobbymässigen Extremrosinensucher ist Jakob 
Schluep aus Münchenwiler, der schon einen Grossteil der 
topo grafischen Spezialpunkte selbst aufgesucht und do kumen
tiert hat und sein Wissen diesem Artikel zur Verfügung stellt.

Die Extrempunkte der Schweiz

Höchster Punkt: Dufourspitze, Wallis, 4634 m
Tiefster Punkt: Mündung Valmara, Brissago, 

Tessin, 193 m
Mittelpunkt: Älggialp, Obwalden, 1645 m 
Nördlichster Punkt: Schwarze Staa, Bargen, 

Schaffhausen, 823 m
Östlichster Punkt: Piz Chavalatsch, Müstair, 

Graubünden, 2762 m
Südlichster Punkt: Pedrinate, Chiasso, Tessin, 493 m
Westlichster Punkt: Rhoneufer, Chancy, Genf, 333 m
Grenzfernster Punkt: Silbermoos, Uetendorf, Bern, 550 m

Die höchstgelegenen Punkte
Sie sind die bekanntesten, vor allem die drei Viertausender 
un ter ihnen: im Wallis und zugleich für die Schweiz die 
Dufour  spitze mit 4634 m, im Kanton Bern das Finsteraarhorn 
mit 4274 m und im Graubünden der Piz Bernina mit 4049 m. 
Diese drei höchstgelegenen Punkte der Schweiz bleiben Alpi
nisten vor behalten, während jene der Kantone Basel und Genf 
sogar Menschen mit Einschränkungen im Gehen zugänglich 
sind. Die Höchstpunkte liegen mehrheitlich an der Kantons
grenze oder nahe daran und in zwei Fällen, im Kanton Luzern 
und in beiden Appenzell, an einer kantonalen Drei länder ecke.

Die tiefstgelegenen Stellen
Hier liegt der Rekord, der zugleich auch für die Schweiz gilt, 
im Tessin in Brissago an der Mündung der Valmara. An 
sich haben alle Orte am Langensee die gleiche Meereshöhe, 
näm lich den Seespiegel auf 193 m, aber in Brissago liegt 
dieser bei normalen Verhältnissen einige Millimeter tiefer 
als weiter alpenwärts. Der höchstgelegene Tiefstpunkt eines 
Schweizer Kantons liegt im Kanton Appenzell Innerrhoden, 
das Bruggtobel auf 539 m, der zweithöchste im Kanton Uri 
in Seelis berg am Ufer des Vierwaldstättersees auf 434 m. Die 
meisten kantonalen Tiefstpunkte befinden sich zwischen drei
hundert und vierhundert Metern über Meer, sechs unterhalb 

Höchster Punkt der Schweiz: Dufourspitze auf 4634m im Wallis 
© Max Maurer

Tiefster Punkt der Schweiz: Mündung der Valmara in Brissago 
im Kanton Tessin

Die meisten Tiefstpunkte liegen an einem Gewässer wie hier in 
Kaiseraugst im Kanton Aargau.
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von 300 Metern; jene der Kantone Solothurn, Basel stadt, 
Baselland, Graubünden, Aargau und Tessin. Tiefst punkte 
sind mehrheitlich gewässeraffin. Zehn liegen an einem See: 
Bielersee (Neuenburg), Neuenburgersee (Frei burg), Bodensee 
(St. Gallen), Vierwaldstättersee (Uri, Ob walden, Nidwalden), 
Zürichsee (Schwyz), Langensee (Tessin), Genfersee (Waadt, 
Wallis). Alle übrigen an Flüs sen und Bächen. Die einzige 
Ausnahme bildet der Kanton Ap pen zell Ausserrhoden: Hier 
ortet man den tiefsten Punkt in Luzenberg in einem Sied
lungs gebiet und zugleich an der Kantonsgrenze zum Kanton 
St. Gallen. Fünf Tiefst punkte grenzen ans Ausland: in Basel 
der Rhein ha fen an Deutschland, Brissago im Tessin an 
Italien wie auch St. Gingolph im Wallis, Chancy im Kanton 
Genf und Bon court im Jura an Frankreich. Ein interessantes 
Detail: Der höchste und der tiefste Punkt der Schweiz, also 
die Dufour spitze und in Brissago die Mün dung der Valmara 
liegen nur gerade 66,6 Kilometer auseinander.

Zwei Arten von Mittelpunkt
Der neben dem höchsten zweitbest bekannte Vermessungs
punkt ist der geografische Mittelpunkt. Jener der Schweiz, sich 
auf der Älggialp in Obwalden befindend, wurde schon 1988 
mit einer Triangulationspyramide bestückt. Er liegt bildlich 
gesagt dort, wo eine in Karton ausgeschnittene Schweiz sich 
auf einer Nadelspitze im Gleichgewicht halten würde, also im 
Flächenschwerpunkt. Würde man dasselbe mit einem Karton 
samt Aufbau der Geländetopografie machen, ergäbe sich ein 
anderes Balancezentrum, nämlich der Volumenschwerpunkt. 
Dieser befindet sich für die Schweiz am Eggstock Nord auf 
Urner Boden. Der geografische Mittelpunkt ist nicht in jedem 
Kanton gut erreich und erkennbar, weil er nicht überall im 
Gelände markiert ist. Die Deutschschweizer Kantone sind 
diesbezüglich etwas zuverlässiger. Besonders liebevoll hat der 
Kanton Aargau sein Zentrum im Hardwald bei Niederlenz 
gestaltet, mit einem Denkmal, Ruhebänken und Feuerstellen. 
Aber auch speziell Zürich, BaselLandschaft, Schaffhausen 
und AppenzellInnerrhoden, sowie verschiedene andere 
Kantone, haben ihre Mitte mit Gedenkstein oder tafel mar
kiert. Ulkiges Beispiel: Die Kantonsmitte BaselStadt liegt 
in einem Reihenhausgärtchen «Im Heimatland», in der 
Nähe des Badischen Bahnhofs. Ein recht kurioser Fall ist 
der Kanton AppenzellAusser rho den, dessen geografische 
Mitte – welch ein Frust! – im Kanton AppenzellInnerrhoden 
liegt, in SchlattHaslen, weil sich Ausserrhoden bananenar

tig gekrümmt um Innerrhoden schmiegt. Das durfte nicht 
sein, also wurde getrickst: Man wählte statt des geografischen 
Mittelpunkts das arithmetische Mittel der Schwerpunkte 
aller zwanzig Gemeinden und fand so in Dietenschwendi 
und Teufen doch noch zu heimischer Balance … Speziell 
Mittelpunkte sind nicht in Stein gemeisselt; sie können sich 
verschieben. Zum Beispiel im Kanton Bern war seit 1991 der 
Mittelpunkt in Oberdiessbach markiert. Weil aber 1994 das 
Laufental zum Kanton BaselLandschaft wechselte, verschob 
er sich nach Bleiken auf die Falkenfluh. Als Bleiken 2014 mit 
Oberdiessbach fusionierte, war er wieder auf Oberdiessbacher 
Boden. Allerdings nur vermeintlich, denn effektiv liegt er 
unterhalb der Falkenfluh in schwierigem Gelände, das zu 
Herbligen gehört. Und sollte Moutier je den Kanton wech
seln, wäre es dann wieder anders …

Vier Windrosenpunkte
Jeder Kanton hat zudem vier Extrempunkte bezüglich der 
Himmelsrichtungen; total sind es in der Schweiz 104 Punkte. 
Hier sei die Auswahl auf vier Punkte beschränkt, die zugleich 
kongruent sind mit den vier WindrosenExtrempunkten 
der Schweiz: der Nordpunkt liegt im Kanton Schaffhausen 
in Bargen auf der Schwarzen Staa, der Ostpunkt im Kan
ton Graubünden in Müstair auf dem Piz Chavalatsch, der 
Südpunkt im Tessin in Pedrinate in Chiasso und der West
punkt im Kanton Genf in Chancy am Rhoneufer.

Der grenzfernste Punkt
Einen speziell exotischen Extrempunkt hat die bernische 
Gemeinde Uetendorf aufzuweisen (wo der Schreibende her
stammt), nämlich den grenzfernsten Punkt mit 68 800 Kilo
metern Abstand zur Landesgrenze. Er liegt mitten in einer 
Wiese namens Silbermoos. Die hohe Grenzferne bedeutet nicht, 
dass die Uetendörfler Hinter wäldler sind. Vielleicht werden sie 
sogar, wenn der Ex trem punkteTourismus weiter Schule macht, 
bald einmal im Zentrum stehen …

Mittelpunkt der Schweiz auf der Älggialp im Kanton Obwalden 
© Johann Blättler

Grenzfernster Punkt im Silbermoss in Uetendorf im Kanton Bern 
© Hannes Joos

Westlichster Punkt der Schweiz am Rhoneufer in Chancy im 
Kanton Genf
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Plane deinen Ausflug
Bekannt ist der höchste Punkt der Schweiz: 

Es ist die Dufourspitze im Wallis auf 4634 
Metern über Meer. Aber natürlich gibt es auch 

einen tiefsten, nördlichsten oder südlichsten Punkt 
und sogar einen, der im Mittelpunkt der Schweiz 

liegt. Auch in deinem Wohnkanton gibt es 
extreme Punkte. Eine entsprechende Übersicht 

über die Extrempunkte in deinem Kanton findest 
du unter swch.ch/schulekonkret oder du googelst 

sie im Internet.

Mein	Punkt

Reiseroute

• Überlege dir, zu welchem Punkt du reisen möchtest; wohin euch eine Exkursion 

oder Schulreise mit der Klasse führen könnte?

• Liegt ein Punkt in deiner Nähe? Kann man ihn mit dem Fahrrad erreichen?

• Kannst du vielleicht sogar zwei Extrempunkte auf der Reise verbinden?

• Recherchiere im Internet und arbeite eine Reiseroute aus, wie du mit der Klasse 

zum Extrempunkt oder zu mehreren extremen Punkten gelangst. 

• Stelle deine Recherche der Klasse vor.

• Wählt eine Reise aus, welche ihr mit der Klasse als Exkursion oder Schulreise 

durchführen wollt.
• Vielleicht ist es sogar möglich, mehrere Routen miteinander zu verbinden.

Arbeitsblatt
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