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Sonntag, 14. Oktober 2018 Hotel Bünda – Wolfgang – Davosersee – Davos, Bünda 

Leitung: Margret Schmid, Uschi Zurkinden, Bruno Berner, Karl-Heinz Walcker 

Teilnehmer/innen: 22 

Nach der gelungenen Anreise (Elisabeth Buser und der Kondukteur machten möglich was 

der SBB-Kundenschalter als unmöglich bezeichnete: eine Gruppenreservation von Zürich 

HB bis Landquart auf dem 8:37 Uhr Zug) und dem z. T. nicht ganz so gelungenen 

Einchecken (2x Schlüssel für ein schon besetzes Zimmer und 1x Schlüssel für ein Zimmer 

ohne Bad + WC) waren alle Teilnehmer/innen bereit für die erste, harmlose Wanderung. 

Vom Wetter her: fantastische Bedingungen. 

 

Und so wanderten wir en bloc vom Hotel los Richtung Flüelastrasse, bewunderten unterwegs das 

“goldene Ei” von Davos und kamen nach kurzer Zeit zum idyllischen Davosersee. Im Wäldchen 

nach der Badi hat es viele Eichhörnchen. Und eins davon erhoffte sich von Marianne eine milde 

Gabe. Leider hatte sie nichts dabei.  

Beim Höhwald verlassen wir den See und “erklimmen” den Wolfgangpass. Übrigens der einzige 

Pass während den Wandertagen. Soviel Anstrengung muss belohnt werden. Wir stürmen die 

sonnig gelegene Terrasse des Hotels/Restaurant Kulm. Bis auf 4 Teilnehmerinnen, die mit Bruno 

weiterziehen und sich in Davos verköstigen oder den Kauf der Vorräte für die morgige Wanderung 

angehen. Der grosse Rest lässt es sich wohlergehen. Nach einer guten Stunde Sonne und 

Anderes tanken, rollen wir an der Hinterseite der Höhenklinik vorbei wieder Richtung See. 

Die tief stehende Sonne im Gesicht wandern wir zurück zum Hotel. Für die Einen mit etwas Fuss- 

oder Beinschmerzen verbunden, für andere easy-peasy. Aber für Alle: ein gelungener Auftakt. 

Dem 3-Gänger Nachtessen wird tüchtig zugesprochen. Margret informiert noch über die morgigen 

Wanderungen. Und schon zieht es die NF-Senioren geschlossen in ihre Zimmer bzw. in die Heia. 

Alle NF-Senioren? Nein; Uschi und Margret machen noch 1 Runde Yatzi. Dann sind auch sie 

bettreif.  
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Montag, 15. Oktober 2018 Wiesen – Schmittneralp – Hirtenstöckli - Schmitten 

Leitung: Bruno Berner und Ursula Zurkinden 

Teilnehmer/innen: 15 

Zur Überraschung der Leitung melden sich die meisten Teilnehmer/innen für die Leistungsgruppe-

Wanderung an. Recht so, denn auch diese sorgfältig ausgesuchten Wanderungen sind 

seniorengerecht = nicht unbotmässig viele oder steile Auf- und Abstiege. Die PTT wird noch 

schnell telefonisch über den Ansturm auf der Lenzerheide-Linie unterrichtet. Zum Glück kein 

Problem, da es der Frühkurs ist. Und so ziehen Uschi und Bruno mit 15 NF-Senioren los. In 

Wiesen steigt die Schar aus, wird von Bruno in klaren, ruhigen Worten über die heutigen 

Wanderherausforderungen aufgeklärt und dann geht's los. In angenehmer Steigung aufwärts dem 

Follitobel entlang. Rita findet das Tempo nicht so lässig und informiert Bruno über ihren 

Vorausgang. Kein Problem. Kein Problem? Bruno wandert auf einem ehemaligen Wanderweg. 

Die Wanderwegschilder wurden alle entfernt. Prompt wandert Rita etwas zu weit. Zum Glück findet 

sie aber zur Gruppe zurück als diese eine Rast machen. Erleichterung auf beiden Seiten.  

Nach der Rast neben 3 idyllischen Holzställen folgt schon die Herausforderung des Tages. Ein fast 

wegloses Teilstück, das schräg und recht steil zur Schmittneralp führt. Alle meistern dies gut und 

werden nach kurzer Zeit mit der Walser-Siedlung der Alp belohnt von der man eine schöne 

Aussicht auf die Bündner Berge hat. Hier machen Bruno und Uschi das Mittagessen mit ihrer 

Gruppe. Windstill, sonnig und Sitzgelegenheiten. Perfekt.  

Anschliessend geht es durch einen fast juramässigen Wald leicht abwärts zum Hirtenstöckli. Auch 

hier wird die Aussicht (Park Ela) und die Sonne genossen. Weniger genossen wird die Aussicht 

auf den Abstieg nach Schmitten. Das Dorf liegt steil in der Tiefe, unterhalb des Hirtenstöcklis 

sichtbar. Aber keine Angst; hier hat die Wanderleitung eine Möglichkeit gefunden das Ganze 

relativ knieschonend zu bewältigen. Via Grüenwald geht es zunächst zum Weiler Acla. Und von 

dort, mit der humanen Neigung des alten Zufahrtsweges bis Schmitten. Bei der Postautohaltestelle 

angekommen, wird der angekündigte Metzger (hat auch Käse, Kaffee und Kuchen!) gestürmt, und 

dann kommt schon der Davoser PTT-Bus an. Perfektes Timing. Und, dass der Metzger Agnes 

noch ihren Kaffee persönlich in den Bus nachliefert, sorgt für einen heiteren Abschluss dieser 

Wanderung.  
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Montag, 15. Oktober 2018 Monstein – Spina - Frauenkirch 

Leitung: Margret Schmid und Karl-Heinz Walcker 

Teilnehmer/innen: 7 

Eine Stunde später als die “Leistungsgruppe’ ziehen auch Margret und Karl-Heinz mit ihren NF-

Senioren los. Als sie auf den Bus Richtung Glaris warten, spaziert Dora über den Platz. Grosses 

Hallo und 5 Min. Überredungskünste später schliesst sie sich der Gruppe an (CHF 2.—wird von 

Margret eingezogen). Von wegen Senioren sind unflexibel! In Glaris Bhf steigen wir auf den Bus 

nach Monstein um. Nur schon die schmale Strasse hochzufahren erfordert gute Fahrkenntnis. 

Aber der Höhepunkt ist sicher wie der grosse Bus parkiert werden muss!  

Margret und Karl-Heinz geben der Gruppe gut 15 Min. Zeit um Monstein zu erkunden. Von der 

höchst gelegenen Brauerei über die herzige, alte Kirche bis zum modernen auf Holz getrimmten 

Betonhaus ist alles vertreten. Dann geht die Wanderung richtig los. Zuerst an der neuen Kirche 

vorbei zur Aussichts- und Fotografierplattform von Monstein. Anschliessend in leichter aber steter 

Steigung am Brotbackofen-Grillplatz vorbei Richtung Spina. Nach einer guten Stunde 

abwechslungsreicher Wanderung durch Wald, und Wiese, Schatten und Sonne erreicht die 

Gruppe den vorgesehenen Picknick-Platz. Und obwohl ein eher kühler Wind weht, essen 3 

Unentwegte hier ihren mitgebrachten Lunch. Der Rest wandert 5 Minuten weiter zum Restaurant 

Spina. Und wird nicht enttäuscht; herzige, heimelige Gaststube, feine Rüebli-Orangensuppe oder 

Bouillon, schön präsentierte Fleischplättli und wer will dazu ein Monsteinerbier und zum Abschluss 

ein feines Dessert. Dass die Bedienung speditiv, kompetent und freundlich ist, macht unser Glück 

perfekt. Nach ca. 30 Minuten kommen auch die Picknicker zum Restaurant und geniessen noch 

einen Kaffee und z.T. ein Dessert. 

  

Bis Spina führte die Wanderung auf einem breiten Naturweg. Margret warnt; ab jetzt wird es T2! 

Aber niemand lässt sich entmutigen. Und wird belohnt: Mit einem Hüttchen mit diversen 

Informationen über die Jagd bzw. den Tieren, die hier zu finden sind und mit einer 

Wohlfühlplattform mit Hängebank und Gigampf-Liegestuhl. Alles wird ausprobiert. Und viel gelacht. 

Voller Glück kommt die Gruppe wenig später an der Bushaltestelle Frauenkirch an. Der Bus Nr.1 

bringt uns direkt bis Davos Dorf. Hier verabschiedet sich Dora und fährt mit dem 17:06 Uhr Zug 

zurück nach Zürich. Der Rest verstreut sich zu den diversen Tätigkeiten, die nach einer 

Wanderung möglich sind. 

             

Dienstag, 16. Oktober 2018 Glaris – alter Zügerweg – Bärentritt – Wiesen, Station 
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Leitung: Bruno Berner und Ursula Zurkinden 

Teilnehmer/innen: 15 

Bei schönstem Herbstwetter laufen heute beide Gruppen miteinander vom Hotel Bünda los 

Richtung Bushaltestelle. Denn in Davos Platz wollen wir den Historischen Zug der RhB entern. Zur 

allgemeinen Überraschung ist die 3. Klasse schon seeeehr gut besetzt, obwohl es eiskalt im 

Wagen ist. Zum Glück haben die NF Senioren immer Sitzkissen dabei. ABER; wir geniessen die 

einmalige Fahrt. Und im Tunnel nach dem Bärentritt fährt die Krokodil-Loki extra langsam. So 

haben wir eine Chance einen Blick auf den Wasserfall zu erhaschen. 

Die «Leistungs»-Gruppe steigt in Glaris aus und winkt der schönen Zugskomposition nach. Dann 

geht es am Campingplatz vorbei Richtung Kirche Glaris. Etwas oberhalb des Dorfes ist die 

Abzweigung des alten Zügerweges. Hier verabschieden wir uns vom Asphalt. Im munteren auf und 

ab geht es bis «Usser Ardüsch». Ab dann steigt der Weg langsam aber stetig «In den Zügen» 

entlang an. Das Wetter ist prächtig und vis-à-vis präsentiert sich die Monsteiner Kirche und die 

dahinter liegende Bergen unter tiefblauem Himmel. Immer wieder wird angehalten für Fotos oder 

einfach so zum Geniessen der Aussicht. Als nach ca. 2 Stunden die Stelle für den Mittagsrast 

erreicht ist, sind alle froh um die Pause. Und sind begeistert vom wirklich schönen Plätzchen, das 

Bruno und Uschi gefunden haben. 

  

Nach der Rast geht es nur noch ganz kurz aufwärts. Nach dem der Weiler Steig erreicht ist, gibt es 

nur noch eine Richtung; abwärts. Mal mehr, mal weniger. Bis zur Säge vor Wiesen auf der 

Naturstrasse. Ab der Säge, Richtung Wasserfall und Bärentritt auf einem schmalen aber gut 

unterhaltenen Wanderweg. Beim Bärentritt gibt es einen Kulturschock; bis jetzt keiner 

Menschenseele begegnet, erblicken wir eine ganze Wander-/Touristengruppe. Und Bruno lässt die 

auch noch passieren…. Dafür haben wir genügend Zeit für den spektakulären Blick in die Tiefe der 

Zügerschlucht.  

Ja, und dann kämpfen wir uns an der langsamen Gruppe vorbei bis zur Station Wiesen. Hier 

finden wir ein begeisterndes Angebot an Kaffee und Kuchen. Von den Wiesner Frauen frisch 

gebacken und serviert. Ein feiner Abschluss für eine sehr schöne und abwechslungsreiche 

Wanderung.  
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Dienstag, 16. Oktober 2018 Wiesen, Station – Ruine Greifenstein - Filisur 

Leitung: Margret Schmid und Karl-Heinz Walcker 

Teilnehmer/innen: 7 

Unsere Gruppe fährt noch eine Station weiter als die «Leistungs»-Wanderer. In Wiesen ist auch für 

uns das historische Fahrgefühl zu Ende. Als erstes überqueren wir das Wiesner-Viadukt. Und 

blicken von hier in die Tiefen der Zügerschlucht. Eindrücklich. Am anderen Ende verabschieden 

sich Martin und Karl-Heinz. Sie wollen den folgenden Anstieg in ihrem Tempo bewältigen. Wir 

anderen machen vom Aussichtspunkt noch ein paar Fotos. Und gerade als wir genug fotografiert 

haben, fährt der Gegen-Nostalgiezug über das Viadukt. Noch mehr Fotos werden gemacht. 

Dann nehmen auch wir die Steigung in Angriff. Der schöne Weg führt durch einen 

Bergtannenwald, der hie und da mit einer Lärche und Laubbäumen gespickt ist. Fast dürrer Farn 

und der staubige Weg sind dem seit Monaten trockenen Wetter geschuldet. Nach einer halben 

Stunde wandern hören und sehen wir immer noch nichts von Karl-Heinz und Martin. Als wir gerade 

etwas nervös werden, kommen wir um eine Kurve und finden die zwei auf einem Bänklein sitzend 

vor. Uff. Alles in Butter. 

20 Minuten später stehen wir auf dem Schönboden. Dieser Fleck hat seinen Namen wirklich 

verdient. Hier machen wir an einem halbschattigen Rastplatz die Mittagspause. Wir geniessen die 

Sonne, Wärme und die schöne Umgebung. Nach einer ¾-Stunde mahnt Margret schon wieder 

zum Aufbruch.  

Keine Viertelstunde später trennt sich die Gruppe wieder. Martin und Karl-Heinz nehmen die 

Strasse. Die Anderen den Umweg über einen Aussichtspunkt, welcher gemäss Margret einfach ein 

Muss sein soll. Sie hat nicht zu viel versprochen. Hier könnte man einen ganzen Nachmittag 

verbringen. Filisur, die Bahnlinie, den Park Ela; alles im (Sicht)Griff. Aber wir wollen die zwei 

Männer nicht warten lassen und machen uns an den Aufstieg zur Strasse. Am abgemachten 

Punkt; niemand. Viel weiter vorne können wir die 2 ausmachen. Margret telefoniert und bittet sie 

bei der Ruine auf dem Bänklein zu warten. Als wir dort ankommen; niemand. Wir sehen die zwei 

erst wieder beim Bahnhof Filisur. Willi und Margret steigen zur Ruine Greifenstein auf. Eine 

eindrückliche Anlage für die Bevölkerung der Umgebung in unsicheren Zeiten. 

Dann ist es nur noch ein abwärts wandern. An der Kehrschlaufe der RhB vorbei und anschliessend 

mehr oder weniger dem Gleis entlang. Der letzte gemeine Anstieg bis zum Bahnhof fordert unsere 

Kraftreserven heraus. Für ein Belohnungstrunk wie ihn Martin und Karl-Heinz schon genossen 

haben, reicht die Zeit nicht. 10 Minuten später sitzen wir alle schon im Zug zurück nach Davos. 

Dort belohnen wir uns aber für die Anstrengungen des Tages. Zum Teil im Café Schneider, zum 

Teil mit einem Schaufensterbummel durch Davos etc.  
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Mittwoch, 17. Oktober 2018 Davos, Tobelmühle – Jschalp – NF Haus Clavadeler Alp – Davos 

Platz Bhf 

Leitung: Bruno Berner und Ursula Zurkinden 

Teilnehmer/innen: 14 

Wieder erwartet uns ein Prachts-Herbsttag. Heute ist unser Rucksack etwas leichter. Das 

Mittagessen werden wir im Naturfreundehaus Clavadeler Alp einnehmen. Aber der Reihe nach: 

Um 9:11 Uhr nehmen wir den Bus Nr 4 bis Tobelmühle. Dort überqueren wir die Geleise der RhB 

und sind nach wenigen Schritten im Mattwald. Zum Glück hatten wir in den letzten 2 Tagen 

Sonnenschein pur. Sonst wären wir heute enttäuscht. Wir wandern im Schatten. Aber für den 

vorgesehenen Aufstieg von knapp 400 Höhenmetern noch ganz angenehm.  

   

   

Auf dem breiten Naturweg schreiten wir im gleichmässigen Schritt voran. Bis zum Punkt 1700. Von 

dort haben wir einen super Ausblick Richtung Davos Dorf, Hotel Bünda und den Davosersee. Nach 

der Knips- und Trinkorgie nehmen wir beschwingt die nächsten Höhenmeter unter die 

Wanderschuhe. Als wir bei der sonnigen Mittelstation eintreffen, kreuzen wir die «Gemütlich»-

Gruppe. Ein grosses Hallo und schon sind sie weg. Wir aber geniessen die Rast auf den Bänkli an 

der Sonne vor dem Restaurant.  

Dann machen auch wir uns auf den Weg zum NF Haus und Mittagessen. Der schöne Wanderweg 

führt uns zuerst durchs Carjöler Tobel und dann zur sonnengefluteten Clavadeler Alp. Hier stehen 

die Pistenbeschneiungsanlagen in Reih und Glied. Schrecklich. Im NF Haus wurde für unsere 

Gruppe die besten Plätze an der Hüttenwand reserviert. Und für die Picknicker hat es unter dem 

Haus Tisch und Bänkli. Pedro nimmt aufgestellt und charmant die Getränkebestellungen auf und 

serviert kurz darauf die vorbestellten Rösti, Gerstensuppen und Salate. Alles läuft wie am 

Schnürchen und ist seeehr fein gekocht. 

Während des Essens werden Pläne geschmiedet. Die Einen möchten noch aufs Jakobshorn. Der 

Tag ist zu schön um sofort abzusteigen. Gesagt getan. Nach dem ausgiebigen Essen macht sich 

ein Teil mit Elisabeth und andere Teile auf eigene Faust auf den Weg zurück zur Jischalp. Die 

Fahrt mit der Jakobshorn-Bahn ist mit unserer Gästekarte gratis! 

Bruno macht sich mit einem Rumpfgrüppchen auf den Weg Richtung Bolgen und Bahnhof Platz. 

Und genau dort passiert’s. Bei den ersten Häusern angelangt, rutscht Trudi auf dem Rollkies aus. 

Tausendmal passiert, aber heute bricht ein Knöchlein am Fuss! Bruno muss sie überreden den 

lädierten Fuss untersuchen zu lassen (hä ja; man weiss zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts vom 

Bruch). Dort wird sie geröngt, gegipst und am nächsten Morgen um 8:00 Uhr liegt sie schon unter 

dem Messer. Zum Glück ist momentan totale Flaute im Davoser Spital. Alles geht gut. Am Montag 

22. Oktober ist sie schon wieder zu Hause. Gute Besserung Trudi! 
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Mittwoch, 17. Oktober 2018 Jschalp – NF Haus Clavadeler Alp – Davos Platz Bhf 

Leitung: Margret Schmid und Karl-Heinz Walcker 

Teilnehmer/innen: 8 

Wie so häufig starten wir eine Stunde später als die «Leistungs»-Gruppe. Gemütlich, gemütlich. 

Damit ist es vorbei als wir beim Bahnhof Dorf ankommen. Der Zug Richtung Platz trifft gerade ein. 

Margret und Karl-Heinz beschliessen; den nehmen wir und nicht den (vollen) Bus. Im Platz zeigt 

Margret Pia den Briefkasten und dann sind wir schon in der Talstation der Jakobshornbahn. Die 

Gondel wird mit den paar anwesenden Schnäuzen beladen, schon fährt sie los. Dadurch sind wir 

fast eine halbe Stunde früher auf der Jischalp als von der Leitung vorgesehen. Spontan 

beschliesst sie deshalb; wir fahren ganz hoch aufs Jakobshorn. Anni hat wegen ihrem Puls etwas 

Bedenken. Kommt dann aber auch mit. Und obwohl wir auf dem Gipfel nur 10 Minuten Zeit haben; 

es hat sich total gelohnt! Eine einmalige Sicht auf die Gipfel bis Italien. Blauer Himmel. 

Sonnenschein.  

    

Bei der Rückfahrt gibt uns der nette Gondelbegleiter freundliche und kompetent Auskunft zu 

unseren tausend Fragen. Und als wir bei der Mittelstation Richtung NF Haus loswandern, kommt 

gerade die andere Gruppe bei der Jschalp an. Für Einmal sind wir die Ersten. 

Der schöne Wanderweg führt im munteren auf und ab durch einen schönen Bergtannenwald. Nach 

dem Carjöler Tobel macht Margret bei einem Picknickplatz einen kurzen Trinkhalt. Schöne 

Aussicht auf die Parsennseite. Als wir bei der Clavadeler Alp den Wald verlassen haben wir die 

Sicht Richtung Sertig und talabwärts Richtung Frauenkirch vor uns. Fantastisch! Nach wenigen 

Schritten erreichen wir das NF Haus wo wir uns auf die reservierten Tische verteilen. Der Service 

ist charmant und aufmerksam, das Essen sehr fein. Gut ausgewählt von der Leitung.  

Karl-Heinz und Martin machen sich nach dem Mittagessen in ihrem Tempo an den Abstieg nach 

Davos Platz. Drei von uns beschliessen nochmals aufs Jakobshorn zu fahren. So wandert Margret 

mit nur noch 3 Teilnehmerinnen los. Anni verabschiedet sich bei der Tobelmühle. Aber Ruth und 

Anna wandern mit Margret die ganze Strecke zurück bis zum Hotel. Zusätzliche 4.5 Kilometer und 

über eine Stunde Wanderzeit. Taff!! 

   

 



Seite 8 von 11 

Donnerstag, 18. Oktober 2018 Rinerhorn – Hubel – Sertig Sand – Wasserfall - Sertig 

Leitung: Bruno Berner und Ursula Zurkinden 

Teilnehmer/innen: 14 

Wie meistens sind wir eine Stunde vor der anderen Gruppe unterwegs. Heute geht es ins Sertig. 

Darauf freuen sich alle. Und aufs Bähnlifahren. Denn heute benützen auch wir die Gästekarte nicht 

nur für den Zug und Bus sondern für die 4er Gondeli beim Rinerhorn. Oben angelangt führt uns 

Bruno auf den Hubel. Ein schöner Aussichtspunkt mit momentan geschlossenem Restaurant 

oberhalb von Jatzmeder. Die Terrasse mit Bänkli wird für eine Trink- und Aussichtsgeniessrast 

genutzt. Anschliessend steigen wir auf einem breiten aber recht steilen Weg zum Äbirügg ab. 

Damit sich alle Knie erholen können, machen Uschi und Bruno hier die nächste Pause. Und dass 

es ein Toi-toi hat beim Picknickplatz, ist auch nicht schlecht.  

Kurz vor unserem Aufbruch trifft die “Gemütlich”-Gruppe ein. Ein kurzer Plauderplausch und dann 

tauchen wir in die lärchengoldige Welt des Sertigs ein. Waren am Anfang der Wandertage die 

Bäume zum Teil nur leicht herbstlich gefärbt, sind nun die Hänge orange-golden. Wir flippen fast 

aus. Der gut ausgebaute Weg trägt das Seine zur guten Stimmung bei. Die Biker halten sich 

grossmehrheitlich an das Gebot, nur zu Randstunden das Sertig zu befahren. Alles stimmt! Als 

Bruno bei einer sonnenbeschienenen Wiese die Mittagsrast ansagt verteilen sich die 14 NF 

Senioren und geniessen das Dasein in vollen Zügen. Und wer kommt nach kurzer Zeit an? Die 

zweite Gruppe. Lässig, dass wir zusammen Mittagessen können.  

   

Viel zu schnell müssen wir weiter. Aber wir möchten ja noch den Wasserfall nach dem Sand 

bestaunen und natürlich die Restaurants im Sertig testen. Und Beides ist einfach spitzenmässig. 

Wir staunen über das viele Wasser beim Fall. Der letzte Regen ist über drei Wochen her. Und im 

Restaurant geniessen wir die spätnachmittäglichen Sonnenstrahlen (und natürlich den Kaffee und 

Kuchen). Ein paar haben noch nicht genug gewandert und nehmen noch die letzten paar hundert 

Meter bis zum Sertig Dörfli unter die Schuhe. Dort schliesst das Restaurant gerade nach ihrer 

Ankunft. Jä nu, eine halbe Stunde später trifft der PTT-Bus ein und wir sind alle unterwegs zurück 

nach Davos. Dies nach der farbenfrohsten Wanderung der Woche. 
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Donnerstag, 18. Oktober 2018 Rinerhorn – Sertig Sand 

Leitung: Margret Schmid und Karl-Heinz Walcker 

Teilnehmer/innen: 6 

Pia hat sich für heute abgemeldet. Deshalb wandern wir mit einer Kleinstgruppe. So hat die 

Leitung für jede/n einzelnen Zeit. Zur Rinerhornbahn gelangen wir per Bus. Und wer steigt im Platz 

genau in diesen Bus ein? Ursi von den NF. Wie am Montag Dora wird auch sie zum Mitmachen 

überredet. Und zahlt den CHF 2.-- Obolus. Die relativ kurze Fahrt in den 4er-Gondeln der 

Rinerhornbahn wird von allen genossen. Schon wandern wir los Richtung Äbirugg. Dort treffen wir 

auf die andere Gruppe und machen einen Trink- und Pipihalt.  

Nachdem wir der schnellen Truppe etwas Vorsprung gegeben haben, gilt es auch für uns ernst. 

Bisher locker auf einer T1-Strasse unterwegs, ist jetzt T2 bis T3 Wanderweg von der Leitung 

angesagt. Aber; wir bemerken fast nichts davon. Die uns umgebende Farbenexplosion der Natur 

verleiht uns vermutlich Flügel. Und der Weg ist sehr gut ausgebaut. So treffen wir kurz nach der 

Schnellläufergruppe beim Mittagsrastplatz ein. Das gemeinsame Mittagessen wird von allen 

genossen.  

     

       

Kurz nach Brunos und Uschis Gruppe brechen auch wir auf zu neuen Taten. Und geniessen den 

goldigen Lärchenwald, die sprudelnden Bächlis, die grün-moosigen Steine und den Blick aufs 

Sertig Dörfli mit seinem herzigen Kirchli aus vollen Zügen. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter 

und den schönen Strecken, die die Leitung für uns ausgesucht hat. Merci nach oben und Merci an 

die Wanderleitung! 
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Freitag, 19. Oktober 2018 Alvaneu – Schmittener- + Landwasserviadukt - Filisur 

Leitung: Bruno Berner und Ursula Zurkinden 

Teilnehmer/innen: 11 

Unglaublich; heute ist schon der letzte Tag unsere Wandertage in Davos. Und wieder strahlt die 

Sonne vom Himmel. Heute fahren wir wieder einmal alle miteinander im gleichen Bus. Dachten 

wir. Aber beim Bahnhof angekommen, fährt gerade der Zug nach Platz ein. Margret trommelt alle 

NF Senioren zusammen und treibt sie in den Zug. So sind wir 20 Min. vor der Abfahrt des 

Lenzerheid-Buses vor Ort. Kein Problem. Erstens hat es ein Wartesaal. Zweitens ein Kiosk für 

Kaffee und Zwischenverpflegung. Und Drittens gibt das der Leitung Zeit um ein Gruppenbillett für 

den Bus am Schalter zu lösen. 

Der Fahrstil des Busfahrers ist seeehr sportlich. Prompt ist es Rita schlecht als wir in Alvaneu Dorf 

aussteigen. Zum Glück erholt sie sich schnell. Schon führt uns Bruno am Volg vorbei Richtung Tal. 

An Weiden vorbei, durch Mischwälder und über Wiesenwege gelangen wir zum Schmittner-

Viadukt. Und haben das Glück, dass genau jetzt ein RhB-Zug das Viadukt befährt. Fotoapparate 

sind im Dauereinsatz. Von dem schön beschienen Viadukt führt uns Bruno nun ins Schattenloch 

des Landwasserviadukts. Und wieder fährt ein RhB-Zug. Wie bestellt! Aber die Kälte ist zu gross. 

Wir verlassen schnellstmöglich diesen kalten Ort. Und bekommen beim steilen und taunassen 

Aufstieg zur Aussichtsplattform sehr schnell wieder warm. Das Landwasserviadukt von oben; eine 

Perspektive, die man nicht so häufig sieht auf Fotos. Uschi und Bruno haben sich auch am letzten 

Tag etwas Spezielles für uns einfallen lassen! Die 6 Wandertage in Davos waren 

abwechslungsreich, aussichtsreich, sonnig, harmonisch, super geleitet und organisiert. Und das 

von der Presse geschmähte Hotel entpuppte sich als Glücksfall. Faire (Zimmer)Preise. Super 

Frühstücksbüffet, das seinen Namen verdient. Feine und reichhaltige Nachtessen, bei denen auf 

Sonderwünsche eingegangen wurde. Aufmerksamer Service im Restaurant und an der Rezeption. 

Und die Lage, nahe vom Bahnhof und doch weg vom Schuss; super! 
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Freitag, 19. Oktober 2018 Alvaneu – Schmittener- + Landwasserviadukt - Filisur  

Leitung: Margret Schmid und Karl-Heinz Walcker 

Teilnehmer/innen: 6 

In Alvaneu Dorf wandern wir guter Dinge los. Und schon nach wenigen Metern verschwindet Ruth, 

Karl-Heinz, Willi und Margret in einen Bauernhofladen. Alpkäse wird feilgeboten. Als die 4 ihren 

Kauf getätigt haben, geht es endlich los. Doch nach wenigen Minuten müssen wir für eine kleine 

Herde Guschtis den Weg räumen. Anschliessend wandern wir nur durch einen Trinkhalt 

unterbrochen bis zum Schmittner-Viadukt. Beim sonnigen Rastplatz machen wir erneut einen 

Trink- und Esshalt. Dann steigen wir ab zum Schmittnerbach und einem kleinen EW. Hier treffen 

wir auf ein Päärchen, das eine Drohne über unseren Köpfen summen lässt. Ein richtig lästiger Ton. 

Das Landwasserviadukt sehen wir nur von Weitem. Der Weg dorthin sparen wir uns. Sieht schattig 

und kalt aus. Dafür geniessen wir den Kürbisstand bei der Hauptstrasse nach Filisur. Eine totale 

Vielfalt an Formen, Farben und Grössen. 

    

    

Den angekündigten Aufstieg schaffen wir locker. Sind wir doch nach 6 Tagen gut trainierte 

Wanderer. Und dass am Ende des Anstiegs 2 Bänkli in der Sonne auf uns warten, ist einfach 

perfekt! Wir geniessen unser mitgebrachtes Essen, die Sonne und die Kameradschaft. Ferien pur. 

Nach der ausgiebigen Rast wandern wir nur noch kurz zum Bahnhof Filisur und treffen dort auf 

den Rest der NF Senioren. Ein Teil fährt mit dem 13-Uhr Zug zurück nach Davos. Und ein Teil 

geniesst die warme Herbstsonne und die feinen Kuchen mit Kaffee vom Restaurant Bahnhöfli 

Filisur. Um 14-Uhr sitzen alle im Zug zurück nach Davos. Denn unser Zug zurück nach Zürich um 

16.06 Uhr wollen wir ja nicht verpassen. 

Uschi und Margret begleiten uns noch bis Landquart. Hier steigen wir in den für uns reservierten 

Wagen ein: 1.-Klasse. Ohne Aufpreis. Ein würdiger Abschluss von 1.-Klasse-Wandertagen in 

Davos!! 


