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Esti begleitet uns nach Zürich 

 
dann gibt’s die erste Rast 

 
ziemlich steil bergauf 

 
Ankunft im Hotel Sport in Klosters 

 
und schon in der Madrisabahn 

08.07.18 

Trotz allem hat heute jedes einen Rucksack dabei und vier versuchen aus-

serdem noch einen ganzen Koffer irgendwo im Gepäckstauraum des Zugs 

zu versorgen. Drei waren klug und haben ihr Bagage schon gestern auf die 

Reise geschickt. So freuen sich nun sieben sogenannte rucksacklose Wan-

dersfrauen erwartungsvoll auf ein paar von meteoblue.com versprochene 

Sonnentage in Klosters. Eigentlich sind wir acht. Marie-Louise, welche das 

Hotel entdeckt hat, Margrit und Jolanda, welche tapfer ihre Wanderstecken 

gespitzt haben, Lydia und Silvia, welche auch dieses Jahr wieder mit von der 

Partie sind und Doris, welcher es letztes Mal so gut gefallen hat, dass sie 

mich dieses Jahr ebenso freudig wieder begleitet. Für Monique sind leider 

verschiedene Unpässlichkeiten dazwischen gekommen, sodass sie forfait 

erklären musste. Dafür ist am Schluss Esti noch in den Zug gestiegen, ohne 

Koffer und ohne Rucksack. Sie begleitet uns nur bis Zürich und diese Gele-

genheit nützen wir gerade aus, um bei einem Kaffee aus dem Bistro und den 

Frischbackgipfeli gemütlich plaudernd unser verpasstes Frühstück von heute 

Morgen nachzuholen.  

Um halb zwölf sind wir bereits in Klosters und werden sogar erwartet. Der 

Bus vom Hotel Sport steht schon bereit, um unser Gepäck in Empfang zu 

nehmen. Marie-Louise hat mit der Rezeptionistin abgemacht, dass man uns 

unsere Gästekarten mitbringen wird, damit wir heute bereits loslegen kön-

nen. Doch der Chauffeur weiss von nichts. Wir haben ja alle neben all dem 

Gepäck auch noch Platz im Kleinbus und können an der Rezeption persön-

lich alles in gute Obhut geben. Die Zimmerzuteilung ist schon gemacht und 

falls ein Name am Koffer zu finden ist, wird er dann sogar aufs Zimmer ge-

bracht. Schon können wir wieder ins Büssli einsteigen und werden direkt vor 

der Madrisabahn wieder ausgeladen, jedes bestückt mit einer Gästekarte, 

welche für sämtliche Bahnen und Busse in Klosters, Parsenn, Jakobshorn 

und bis zum Rhinerhorn gültig ist.  

So entschweben wir zum Dessert unserer heutigen Reise zuerst mal zwecks 

Übersicht auf unser Feriengebiet mit der Gondel hinauf auf die Madrisa.  

Hier oben ist Betrieb. Ein grosser, neuer Spielplatz mit Rutschbahnen und 

einem Tyrolienne hoch über Häuser hinweg soll auch im Sommer Gäste hier 

herauflocken. Mountainbikerwege sind signalisiert und sicher zehn alpine Wanderwege zeigen in alle Richtungen.   

 
…zum Untersäss 

 
unterwegs… 

 
Speicherbecken auf Madrisa 
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glückliche Schweinchen 

Wir suchen aber vergeblich irgend einen moderaten Rund-

wanderweg. Also nehmen wir mal das Zügenhüttli ins Visier. 

40 Minuten geht’s bis dort und es liegt am Weg, wo nach an-

derthalb Stunden Schlappin mit einem Trinkbechersymbol 

lockt. Alle nehmen den ersten Aufstieg in Angriff, aber mit der 

Auflage, dass jedes nur soweit mitkommt, dass es auch den 

Rückweg noch schafft. Nach einer guten halben Stunde lädt 

uns ein Bänkli zu einer Rast ein, wo man einen schönen 

Ausblick geniessen kann.  

Von hier folgen wir bereits 

nicht mehr dem Weg zum Zü-

genhüttli, wir nehmen die ent-

gegengesetzte Richtung, auf 

einem angenehmeren Fahr-

weg etwa auf 

gleicher Höhe 

hinüber zum 

Untersäss. Es ist eine bewirtschaftete Sennhütte, wo sich glückliche 

Schweinchen im Pflutter suhlen und die von der Weide heimkeh-

renden Kühe ihren Stall an dem Foto erkennen, welches jeweils an 

der offenen Tür einer der vielen Stallungen angebracht 

ist. Den versprochenen Heilkräutergarten finden wir 

nirgends, dafür ist der Selbstbedienungs-Hofladen ge-

öffnet. Diese frische Buttermilch könnte man doch pro-

bieren!  Auf der Alm, da gibt’s kai Sünd. Hier kann man 

als Kasse noch vertrauensvoll einen offenen Rahmzu-

ber hinstellen, wo man bezahlt und allfällige Noten un-

ter den angeschriebenen Stein legt. 

Von da ist es jetzt wieder nur einen Katzen-

sprung bis wieder zur Station, wo Margrit und 

Jolanda wie abgemacht in der Beiz auf uns 

warten. Nur in welcher jetzt von beiden? Ein 

bisschen oberhalb der Bahnstation ist ein 

neuer Speichersee für die Beschneiung ent-

standen und vor dem Blockhaus daneben auf 

der Sonnenterrasse ist sogar auch im Sommer 

Betrieb.  

  

 
am Brunnen vor dem Tore 

 
offene Kasse 

 
Sommerbetrieb auf  Madrisa 

 
der Hofladen 

 
damit die Kühe heimfinden 
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Willkommen im Hotel Sport… 

Aber sie sind nicht hier. Es ist nun schon eine ganze Weile, dass sie im unte-

ren Restaurant gewartet haben und uns gefällt diese eigentlich nüchterne Lo-

kalität weniger. Auf der Terrasse ist es inzwischen auch etwas kühler gewor-

den und so entschliessen wir uns, zu Tal zu fahren und dort eine geeignete 

Örtlichkeit für den schon lange 

fälligen Kaffee zu suchen.  

In der Gartenwirtschaft der Kanonenbar 

nahe bei der Talstation werden wir fündig. 

Diesmal auf Schusters Rappen die 

letzte Strecke des Heimwegs zu er-

kunden, reicht die Zeit dort gerade 

noch, um sich für den heute vom Ho-

tel angebotenen Willkommensapéro 

entsprechend zu stylen.  

Das Hotel ist auf drei Häuser aufge-

teilt, welche alle durch unterirdische 

Gänge verbunden sind, durch welche 

wir angekommen sind. Aber jetzt 

über Rasenwege bei dem Geissengehege und der Voliere vorbei den Speisesaal zu finden, ist fast ein Unterfangen. Hier ist 

niemand, aber draussen auf der grossen Terrasse wartet man mit dem Apéro in der warmen Abendsonne auf die Gäste. 

Nach dem Nachtessen weiht uns Marie-Louise dann nochmals hier draussen in die Geheimnisse des Hornochsenspiels ein, 

welches ich von unseren Hüttenwanderungen kenne, und 

das jeweils 

ein belieb-

tes Bett-

mümpfeli 

war.      

  

 
das Hornochsen-Bettmümpfeli 

 
sie sind nicht hier 

 
… beim blauen Elefant 

 
zum Apéro auf der Hotelterrasse 

 
auf der Lauer 

 
hinunter nach Klosters 

 
hier gibt’s auch Kaffee 

 
Entenfamilie…  

…abgeschaut 
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menschenleeres Hallenbad 

 
Frühlingsenzian 

 
munter unterwegs 

 
es gibt viel zu sehen 

 
die Unzertrennlichen 

 
…von den Männertreu 

 
Alpenaster 

 
hinauf auf den Gotschnagrat 

 
der Panoramaweg 

 
Alpenstiefmütterchen 

09.07.18 

Doris kann mich dazu animieren, dass ich noch vor dem Frühstück mit ihr 

das Hallenbad inspiziere. Schliesslich hat man für uns extra einen Bademan-

tel aufs Zimmer gebracht. Durch den taufrischen Hotelgarten geht’s an der 

Voliere vorbei, wo Nymphensittiche und ein Paar Unzertrennliche schon 

munter sind. Im Haus Nr. 3 sind Hallendbad und Jacuzzi untergebracht, ein 

Aussen-Whirlpool, der aber 

genauso verlassen vor sich 

hin blubbert, wie das recht 

grosse Schwimmbecken im 

Haus, in dessen fast dreissig 

grädigem Wasser wir ganz al-

lein unsere Runden schwim-

men können.  

Das Wetter verspricht einen 

schönen Wandertag und dank 

unserer Gästekarte ent-

schweben wir heute hinauf 

zum Gotschnagrat. Hier gibt 

es mehr machbare Wander-

routen, welche auf uns zuge-

schnitten sind, als gestern. 

Der Panoramaweg zum Bei-

spiel, welcher ohne grosse 

Auf und Abs über die Parsenn-

hütte bis zur Mittelstation Hö-

henweg der Parsennbahn führt. 

Wer sagt, dass wir die auf dem 

Wegweiser angegebenen zwei 

Stunden einhalten müssen?   

 
bärtige Glockenblume 

 
es duftet nach Vanille 
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Rast in der Parsennhütte 

 

 
Alpenrosen 

Wir nehmen den Weg in unserem Tempo unter die Füsse. Erfreut und be-

glückt über die wunderbare Alpenflora, wo noch Frühlings- und stängelloser 

Enzian am Wegrand blühen, bärtige Glockenblumen läuten und überall zar-

ter Vanilleduft von vielen Männertreu in unsere Nasen steigt, haben wir, eh 

wir’s uns versehen, die Parsennhütte schon erreicht. Auch Jolanda hat es 

ohne Probleme geschafft und nach einer ausgiebigen Pause mit einer stär-

kenden Suppe, will sie partout den Retourweg zurück zum Gotschnagrat al-

lein unter die Füsse nehmen. Sollte etwas passieren, wären da ja so viele 

Leute unterwegs!  

Alle andern wenden sich zuversichtlich dem weiteren Weg zu, der ganz 

sanft ansteigend zuerst über die vegetationslose Wüste der Totalp führt. 

Einst sei dies eine wunderbar 

prächtige Alp mit grünem Gras 

und fetten Kühen gewesen. 

Dann, so die Sage, habe die 

Sennerin aber einem armen 

und durstigen Mann nichts zu 

trinken angeboten und dieser verfluchte sie und die ganze Alp.  

Die Aussicht von hier aber ist grandios. Hoch über der Waldgrenze schweift 

der Blick hinüber ans Pischahorn, hinein ins Flüela- und Dischmatal und un-

ten zum blauen Davosersee und die Stadt Davos, von welcher ich jeweils 

böse behauptet habe, dass sie am schönsten sei, wenn man sie nicht sieht.   

 
der klare Quell 

 
Knabenkraut 

 
stängelloser Enzian 

 
auf der Totalp 

 
Blick zurück vom Gotschnagrat her 

 
keine Blumen, dafür schöne Steine 

 
Gemswurzen 
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Trotz allem ist mir persönlich diese Gegend aus meinen vielen Sommer- und Winterferien sehr vertraut und wohin sich mein 

Blick auch verliert, überall tauchen Erinnerungen an Erlebnisse und Begebenheiten von fast vierzig Jahren aus meinem Le-

ben auf. Fremd für mich und noch nie gesehen, habe ich das riesige goldene Ei dort unten in der Stilli am See.  

Das 2013 eröffnete Viereinhalb-Stern-Hotel InterContinental Davos steht dort, wo fast hundert Jahre die Höhenklinik für Tu-

berkulosekranke stand. Im Meierhofertälli geht’s vorbei an der Talstation des Skilifts und zuletzt noch durch die „Davoser 

Rebberge“, wie wir den Lawinenverbauungen zu sagen pflegten. Und immer wieder begegnen uns Mountainbiker, welche 

ihre Stahlrösser über die Drehkreuze heben müssen. Sie haben auch das Recht, die Wanderwege zu benützen. An gegen-

seitige Rücksichtnahme wird appelliert. Um halb vier Uhr ist die Station Höhenweg erreicht. Es würde noch reichen, hinauf 

aufs Joch zu fahren und dort sogar noch zu einem Kaffee einzukehren, was auch drei Kurzentschlossenen noch gelingt. Die 

andern drei machen sich doch lieber langsam auf den Heimweg, in der Hoffnung, dass eine Bahnfahrt dort hinauf unter et-

was weniger Zeitdruck dieser Tage sicher noch drin liegen sollte. 

   

  

 
Pischa und Flüelatal, Davos Dorf 

 
das goldene Ei in der Stilli  

 
Vergissmeinnicht 

 
dann halt… 

 
Station Höhenweg 

 
Parsennbahn bis ins Joch 
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vom Jatzmeder ins Sertig 

 
oder wieder zurück und mit dem Postauto nach Sertig 

 
hoffentlich hält das Wetter 

10.07.18 

Vorsorglich packen wir den Regenschirm ein, denn strahlend blau kann man den Himmel nicht nennen. Wenigstens ist es 

heute bestimmt nicht zu heiss. Uns lockt diesmal das Rhinerhorn und sein Wanderweg von der Gondelbahnstation bis hin-

unter ins Sertig Dörfchen. Es ist kein anspruchsvoller Weg, welcher zuerst sanft ein bisschen ansteigt und wenn man vorn 

beim Äbirügg von der Aussicht über die Landschaft Davos gesättigt ist und sich dem Sertig zuwendet, geht es ebenso sanft 

den Weg hinunter bis in den Sand, wo man dann im Walserhuus seinen verdienten Zvieri bekommt.  

Wir geniessen also zuerst wieder die Zugfahrt, auf der sich die 

Bahn über zwei grosse Wendeschlaufen übers Cavadürli den 

Flanken des Gotschnas nach hinauf ins Laret und den Wolfgang 

windet. Am besten steigen wir beim Bahnhof Dorf in den Bus 

nach Glaris, denn hier an der Endstation bekommen wir be-

stimmt einen Sitzplatz. Die Frau neben mir, mit welcher ich ins 

Gespräch komme, bestätigt gerade meine Vermutung, dass, ob-

wohl alle Bergbahnen bis hinauf zum Weissfluhgipfel und sonst 

sämtliche Bahnen, die ich hier kenne, im Gratis-Angebot unserer 

Gästekarte inbegriffen sind, aber die Strecke Clavadel bis Sertig 

ausgenommen ist. Die Frau verrät mir auch, dass man für ein 

Billet für diese sechs Kilometer etwas über acht Franken bezahlt 

- nicht retour n.b.! Es war ja schon immer so! Ich höre förmlich 

jenen Deutschen vor vielen Jahren lauthals pfuttern, er wolle ja 

nur ein Billet, und nicht den Bus kaufen…. 

Zuerst kommen aber einmal alle mit bis Glaris, wo uns die Gon-

delbahn rasch die 600 Höhenmeter hinauf zum Jatzmeder auf 

2053 m bringt. Ruhig kommt es mir hier oben vor und ziemlich 

verlassen die riesige Sonnenterrasse, welche für die vielen Win-

tergäste und vor allem Snowboarder dimensioniert ist. Wir verab-

reden uns zu einem Zvieri im Walserhuus im Sertig Sand, Silvia, 

Lydia und Marie-Louise über den Wanderweg und Jolanda, Mar-

grit, Doris und ich wieder zurück über Glaris und mit dem Post-

auto, welches vom Platz aus alle Stunden fährt.  

 
Purpurenzian 
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der Schwalbenschwanz hält schön still 

 
Jolanda und Doris 

 
schwarze Teufelskrallen 

 
sommerliche Stille im Jatzmeder 

Ein kleines Stück nehmen auch wir den gleichen Weg, 

aber nur um dort vorn bei der grossen Wegbiegung einen 

Blick hinunter ins Tal zu erhaschen und all den schönen 

Blumen am Wegrand unsere Aufwartung gemacht zu ha-

ben. Noch blühen hier die Alpenrosen und der Weg ist ge-

säumt von Purpurenzian, Arnika, blühendem Johannis-

kraut und Glockenblumen aller Art.  

Wieder zurück im Jatzmeder lassen wir den Kaffee aus, 

den verschieben wir auf später, denn wir wollen lieber 

schauen, dass wir unten im Platz den Bus bekommen, der 

um halb drei Uhr im Walserhuus ist, sonst müssen die An-

dern zu lange auf uns warten. Da haben wir ja eine halbe 

Weltreise vor uns.  

  

 
beim Äbirügg 

 
noch blühen die Alpenrosen 

 
auf dem früheren Parkplatz der Bahn musste eine Bar her 

 
wir nehmen den Zug 
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Fast abenteuerlich muss der Chauffeur mit dem grossen Postauto auf schmaler Strasse zuerst einen Heulader überholen 

und später über Baustellen und durch Engpässe zirkeln. Auf der obersten Teilstrecke müssen die Stützmauern der Strasse 

erneuert werden. Schon fast bei Sertig werden die drei Andern gesichtet. Vergebens versuche ich den Wanderweg bis zu-

hinterst ins Tal nach ihnen abzusuchen, bis ich sie unmittelbar unter uns vom Brücklein über den Sertigbach zur Strasse 

herauf steigen sehe. Sie haben nun also doch den steileren Abstieg in Kauf genommen und es ist gut, haben wir sie gese-

hen. Im Sand würden wir dann wohl vergebens auf sie warten. Besser könnte das Timing nicht sein und auf diese Weise 

können wir nun alle zusammen hier im Dörfli zu unserem Zvieri einkehren. Für den Spaziergang dem schönen Bächlein ent-

lang bis zum Wasserfall ist es aber nun zu spät. Ausserdem platzen bereits die ersten Regentropfen auf den Asphalt und 

wir machen es uns in der urchigen Wirtsstube des Bergführers 

gemütlich.  

Es hat doch Hunger gegeben und die Karte verlockt uns „ünschi 

Suppa“ zu versuchen. Vor allem der Seitenwagen, der zu dieser 

Weissweinsuppe gereicht wird, tut es uns an. Es ist ein so verfüh-

rerisch gutes Häppchen einer exzellenten Quiche, dass zwei von 

uns gerade noch eine zweite Suppe bestellen müssen. Dabei 

müssen wir ja im Hotel gar nicht verhungern. Dort sind bis jetzt 

alle satt geworden, obwohl man immer nur die halbe Portion be-

stellt hat.  

  

 
gut haben wir sie gesehen 

 
Engpass in der Mühle 

 
Weissweinsuppe mit Seitenwagen 

 
der vierte Gang im Hotel 
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über dem Dach der Bergstation 

 
der erste Schwung bis zur Jatzhütte 

 
Margrit und die Alpenkratzdisteln 

 
auf dem Jakobshorn-Gipfel 

11.07.18 

Erneut geht’s auch heute mit der RhB wieder 

hinauf, diesmal nach Davos Platz, weil nun 

auch das Jakobshorn zum Abhööggle dran 

ist. Hier ist ja das mir vertrauteste Gebiet, 

denn es sind mehr als dreissig Winter, in 

welchen ich zusammen mit Edith, Marlis und 

Madlen vis-à-vis vom Bahnhof im Januar 

meine „Wyyberferien“ genoss. Der Weg hin-

über zur Jakobshornbahn führt neu nun 

durch eine grosszügige Unterführung direkt zum Eingang. Auch hier ist alles 

neu und grösser. Vor drei Jahren hat man 23 Millionen in den Bau der neuen 

Bahn investiert. Die riesigen Kabinen bringen nun noch schneller noch mehr 

Getöse hinauf zur Ischalp. Allein ein aufkeimender Gedanke an all diese 

Snowboarder wird schnell vom erleichternden Gefühl überdeckt, dass ich ja 

Gottseidank meine Skier eliminiert habe. Ein anderes, fast feierliches Gefühl 

überschwemmt mich dafür ganz oben auf dem Gipfel des Jakobshorns. Ei-

gentlich wollte ich ja nur vom Aussichtsterrässli hinter dem Haus der Bergsta-

tion noch einmal einen Blick hinunter in die Teufi und ins Dischma werfen, wie 

wir dies jeweils zu tun pflegten, bevor wir zu den ersten genüsslichen 

Schwüngen hinüber zur 

Jatzhütte ansetzten. Der 

kleine Weg dort hinauf zur 

Antenne auf dem wirkli-

chen Gipfel erschien mir 

viel zu steil, bis ich ent-

deckte, dass Marie-Louise 

schon fast ganz oben bei jenem Bänkli angelangt war. Da muss ich nun 

natürlich ein Foto haben mit Marie-Louise auf dem Gipfel des Jakobshorns. Dabei habe ich selber diesen Gipfel noch gar 

nie gesehen, der lag ja immer so tief unter dem Schnee…  

 
jetzt haben noch mehr Ski- und Snowboardfahrer Platz 

 
weil man schneien muss 

 
die neue Jakobshornbahn in Davos Platz 
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bereit, den Schnee selber zu machen 

 
für noch mehr Passagiere 

Er ist ein ganz kleines bisschen höher als das rosarote Tortengebäude der Bergstation, über dessen Dach man nun in die 

Runde blicken kann. Die ganze vertraute Landschaft Davos liegt zu unseren Füssen. Wohin der Blick auch schweift, an 

welcher Alp oder Hügelzug er auch hängen bleibt, tausend Geschichten und Begebenheiten drängen sich in meine Erinne-

rung. Obwohl ich noch nie auf diesem Podest stand, das Gebäude unter uns habe ich aus dieser Perspektive immer noch 

unauslöschlich in Erinnerung.  

Es war an jenem Sommertag, als ich mit einem Gleitschirm im Tandemflug 

von der Wiese dort unten startete. Die Bedingungen waren einmalig und wie 

sich ein Adler von der Thermik immer höher hinauf tragen lässt, benutzten 

wir einen „Schlauch“ und unaufhörlich tickte das Vario, während die Bergsta-

tion unter uns immer kleiner und kleiner wurde. Dafür wurde der Horizont 

immer weiter und langsam tauchte der Kranz der höchsten Alpenspitzen mit 

ihren Gletschern und ewigem Schnee auf. Deutlich erkannte ich den Piz 

Palü und den Bianco Grat und ich glitt dort oben dahin, einfach durch die 

Luft, ohne Boden unter den Füssen, nur in einem Gstältli, das an feinen Fä-

den mit der fliegenden, weissen Matratze über uns verbunden war, auf wel-

cher die Zahlen 0815 aufgemalt waren. Mein Pilot meinte, wir seien auf fast 

viereinhalbtausend Meter oben gewesen. Es war ein grandioses und be-

stimmt nicht nur ein Nullachtfünfzehen-Erlebnis.  

Bei einem Kaffee wieder unten im Panorama-Restaurant wird beschlossen, 

dass dies heute nicht der einzige Gipfel bleiben soll, den wir bezwingen. Die 

Sicht ist nämlich heute trotz vieler Wolken am Himmel gar nicht so schlecht und noch haben wir viel mehr Zeit als vorges-

tern für eine Fahrt ganz hinauf auf den Weissfluh Gipfel. Für den Moment schliesse ich das Erinnerungsbuch Jakobshorn 

und hinunter geht’s zur Ischalp und über die Örtlichkeiten am Bolgen, dem Ort meiner ersten Stemmbogenversuche.   

 
Tandemflug 

 
der unvergessliche… 

 
im Sommer 

 
belebtes Dorfseeli 
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in der Parsennbahn 

 
Piz Palü und Berninamassiv 

 
mit Sicht ins Flüelatal 

 
das Hauptertäli 

 
Einladung zur Schlittenfahrt 

An der Strecke bis zur Parsennbahn hat sich im Ort auch einiges verändert, 

weil man das seinem Ruf als Konferenzzentrum und Sitz für das Weltwirt-

schaftsforum wohl schuldig ist.  

Das Dorfseeli vis-à-vis der Talstation der Parsennbahn, träumt aber immer 

noch als kleine, grüne Oase dahin. Wo man sich im Winter mit Schlittschuh 

laufen vergnügen kann, wandert nun eine Gruppe von Holzfiguren durchs 

seichte Wasser, schirmüberspannt in andächtiger Prozession.  

In ein paar Schritten von der Strasse direkt in die Kabine der Parsennbahn zu 

gelangen, ohne vorher in endlosen Schlangen durch die Kuhgatter geschleust 

zu werden, gehört zu den sommerlichen Hochgefühlen hier in Davos und man 

geniesst das sanfte Entrücktwerden hinauf in die stille Bergwelt. Beim Umstei-

gen in die Gipfelbahn hat man gar das Gefühl, man sei fast erstaunt, dass 

überhaupt jemand mitfahren will. Eigentlich ist es nicht mal verwunderlich, 

denn was die weisse Decke im Winter gnädig zudeckt, sieht jetzt so nackt fast 

garstig aus. Das liebliche 

Hauptertälli liegt braun und 

grau, wie eine breite Asphalt-

piste unter uns, blankgekehrt 

von jedem Steinchen, das dem 

Belag der Skier schaden könn-

te. Weder Alp- noch Augenweide. Dafür entschädigt ein Blick in die Ferne. Am 

breiten Rücken des Piz Kesch kann man sich orientieren und je höher die 

Gondel schwebt, sieht man dort tatsächlich den Piz Palü und den Biancograt, 

wie sie sich über den Horizont heraufschieben.   

 
der letzte Schnee 

 
auf Weissfluh Gipfel 

 
Weissfluhjoch 

 
am Piz Kesch kann man sich orientieren 
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Im Gipfelrestaurant 

bei einer gestampf-

ten Bohnensuppe, 

welche als Gersten-

suppe getarnt sein 

will, kann man dem 

Kräftemessen der 

Natur rings um die 

nahen Gipfel zuschauen. Undurchdringliche Nebeltürme schiessen neben 

dem Haus wie aus einem Kamin vom Tal herauf und verpuffen hier oben zu 

Nichts. So schnell schaffen sie es nicht, uns einzuhüllen.  

Die letzten Reste des Schnees hat man hier zu einer grossen Pyramide zu-

sammengeschaufelt. Vielleicht überdauert er ja den Sommer und wahr-

scheinlich gibt er noch ein paar Asiaten eine Ahnung, wie sich Schnee an-

fühlt.  

Auch ein Rudel Steinböcke ist hier oben zu Hause. Schön im geschützten 

Raum unter der Gondel  haben sie es sich bequem gemacht. Es seien etwa 

dreissig Tiere, die hier ihr Nachtquarttier haben. Ein paar davon klettern unter 

der Station auf den Felsen herum. Im Moment sehen sie mit ihrem Fellwech-

sel zerzaus und abgewrackt aus, gar nicht so steinböckig stolz. 

Auch von hier oben begleiten mich heute viele Bilder aus Erinnerungen von 

so vielen Jahren hinunter ins Tal. 

 
Gipfelrestaurant 

 
Wetterradar auf Weissfluhgipfel 

 
es wallt vom Tal herauf 

 
aber es droht nur 

 
…einer gestampften Gersten-Bohnensuppe 

 
im Gipfelrestaurant bei 

 
Doris auf dem Weissfluhgipfel 2850m 

 
Restschnee für Schneeballschlachten 

 
Castingshow 

 
im Fellwechsel 
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Heinzelmännchens Garde im Hotel 

 
Gemswurz 

 
auf dem Weg ins Sertig 

 
Aussichts-Dachterrasse 

 
Blick nach Davos 

 
wo man zum ersten „Schwung“ ansetzte 

12.07.18 

Für heute teilen sich ein bisschen die Interessen. Die einen wollen mit Bähnli 

fahren etwas pausieren und nehmen mit dem Bus Vorlieb, der sie nach Monbiel 

ins Tal der noch jungen Landquart bringt. Eingeweihte wissen dort ein gemütli-

ches Beizlein, das auf einer angenehmen Wanderung entlang von erfrischend 

rauschenden Bächlein zu erreichen ist. Es ist dort in der Nähe, wo sich Verstan-

cla- und Vereinabach zur Landquart vereinen und dann zusammen durchs Prät-

tigau hinunter nach Landquart eilen, wo sie in den Rhein münden.  

Ich in meiner Nostalgiestimmung 

schliesse mich jenen an, deren 

Knie noch einen etwas an-

spruchsvolleren Abstieg aushal-

ten. Man hat die Wanderung vom 

Jakobshorn hinunter ins Sertig ins 

Auge gefasst und so schweben 

wir heute abermals hinauf zur 

Bergstation, die mich mit ihrer Farbe an eine Himbeertorte mit Zuckerguss und 

Schlagrahm erinnert. Der Begleiter der Gondel macht uns unterwegs darauf 

aufmerksam, dass die Aussichtsterrasse auf dem Dach des Hauses, wohin man 

mit dem Lift gelangen könne, geöffnet sei. Dort oben war ich noch nie. Vielleicht 

habe ich das aber einfach vergessen oder ich hatte vor lauter Skifahren im Kopf 

nie Zeit dazu. Dabei ist es doch ein lohnender Rundumausblick.   

 
Doris, Rita, Silvia 

 
das Jakobs-Horn 

 
die Aussicht weckt Erinnerungen 
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Wunderbar kann man von hier den gegenüberliegenden Weg vom Rhinerhorn 

über den Äbirügg nach Sertig überblicken, den die drei Andern vorgestern 

gemacht haben.  

Auch auf dieser Seite führt uns heute der Weg auf fast gleicher Höhe dem 

Berg entlang zuerst zum Stadlersee, an dessen Gestade ein kleines Hüttchen 

trockenes Holz für gemütliche Grillfeuer beherbergt. Nur zum Baden lädt der 

eingezäunte Bergsee nicht ein. Man dürfe keine Steine reinschmeissen, denn 

er sei mit einer Folie ausgekleidet und ich nehme an, dass er im Winter als 

Speichersee für die Beschneiung der Pisten gebraucht wird, genau wie vorn 

bei der Station diese ovale, türkisblaue „Glungge“, welche ich ebenfalls noch 

nie gesehen habe. Entlang unserem weiteren Weg treten immer wieder Rinn-

sale und kleine Bächlein aus dem Berg hervor, wo sie glitzernd zwischen 

moosigem Grün und inmitten der schönsten Flora von Alpenrosen, Früh-

lingsenzian, Gemswurzen, Läuse- und vielen anderen Kräutern ihre Reise ins 

Tal antreten. Anemonen haben ihre Blütezeitz bereits hinter sich, aber immer 

wieder bin ich angetan von den buschig behaarten Samenständen dieser 

Kuhschellen. Chutzbuebe hat Edith diesen immer gesagt und ich habe dieses 

Wort auch einmal in einem oder zwei meiner Wanderberichte benützt. René 

hat irgendwann mal dieses Wort „gegoogelt“ und er erhielt ausser zwei Tref-

fern aus meinen eigenen Berichten noch über fünfzig Bilder, zwar nicht von Chutzbuebe, aber allesamt aus jenen beiden 

Berichten, in welchen ich dieses Wort  erwähnt habe.  

Jetzt kommt der steilere Teil des Weges, aber das hindert keinen der Reedlibuben daran, sich mutig in die Tiefe zu stürzen. 

Unsereiner ist froh, hat man Wanderstöcke dabei.   

 
Chutzbuebe 

 
mit Grillplatz 

 
der Stadlersee 

 
stängelloser Enzian 

 
Frühlingsenzian 

 
Rinnsale und Bächlein 

 
Läusekraut 
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erster Eisenhut 

 
Mountainbike-Rennstrecke 

 
Wachtelweizen Scheckenfalter 

 
Prachtnelke 

 

 
Scheuchzers Wollgras 

 
im Arvenwald 

 
ehrwürdiger Wurzelstock 

 
Blick ins Sertig 

Wie zum Dessert kommen wir bei 

der Waldgrenze noch ein kleines 

Stück durch den lichten Arven-

wald. Auf welch kurzer Distanz 

man auf so einer Wanderung 

durch Jahreszeiten wandert! 

Oben waren noch Frühlingsenzi-

ane Trumpf und hier ist bereits 

der erste Eisenhut am Aufblühen, 

für mich der erste Bote des na-

hen Herbstes. Noch anderes, wie 

ein Arnika, an dessen Honigseim 

sich gleich drei Wachtelweizen 

Scheckenfalter berauschen, 

(dank Google präzise Namen ge-

funden!) oder von Prachtnelken 

und Scheuchzers Wollgras in ei-

ner Sumpfwiese, kann ich von 

dieser Wanderung Bilder auf 

meinem Chip heimnehmen und 

werde dann damit wieder in mei-

nem Wanderbericht zu prahlen 

haben.  

Bald sind wir schon wieder unten 

im Sertig Dörfchen und natürlich 

gehört nach dieser Wanderung 

die Einkehr im Bergführer dazu. 

Hoffnungsvoll bestellen wir uns 

wieder „ünschi Suppa“ aber heu-

te hat sie keinen Seitenwagen, 

dafür einen Bindbaum aus einer 

gebratenen Scheibe Speck oben 

über die Tasse. Die Suppe 

schmeckt zwar auch sehr gut und ist mit ihrer farbigen Kräutermischung auch fürs Auge 

besonders und trotzdem bestellt heute niemand Supplement.  

Es war heute schon wieder der letzte dieser wunderbaren Tage, welche mir persönlich 

mehr Erinnerungen heraufbe-

schworen, wenn nicht gar Ab-

schiedsgefühle weckten. Ganz 

bestimmt wird ein Exemplar die-

ses Berichts Edith, meiner treuen Kameradin durch so viele Jahre, 

in welchen wir zusammen in Davos Sommer- und Winterferien 

verbracht haben, gewidmet sein.   

 
ünschi Suppa 

 
beim Bergführer 


