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Der letzte Winter dauerte lange, bis weit in den Frühling und Som-

mer hinein lag in den Bündner Bergen Schnee. Und jetzt ist er bereits 

wieder da. Wir freuen uns mit Ihnen auf diesen «neuen» Winter. 

Denn Graubünden hat wiederum zahlreiche Winterfreuden zu bieten. 

Auf was warten Sie noch? Ab ins Paradies. Am besten mit Zug und 

Bus, mit SBB, Matterhorn Gotthard Bahn, Rhätische Bahn, Chur Bus, 

Engadin Bus, Davoser Bus, mit dem Schneetourenbus, den lokalen 

Bussen, mit dem Postauto und den Berg- und Seilbahnen. 

Was den öffentlichen Verkehr anbelangt: Hier ist Graubünden echt 

stark. Und was die winterlichen Angebote und Möglichkeiten anbe-

langt: Auch hier ist Graubünden eine grosse Schatzkiste. 

Dürfen wir Sie also entführen? Vielleicht nach Fideris und zum Matt-

lishorn mit den Tourenski? Oder nach Sapün zu einer Winterwande-

rung oder zum Schneeschuhlaufen? Wie wäre es mit einem Schlit-

telplausch in Sarn am Heinzenberg? Kennen Sie das Wintersportgebiet 

Hochwang? Ein kleines, feines Skigebiet vor den Toren von Chur. In 

Arosa dann gibt es neben vielen Pisten auch viele Winterwanderwe-

ge. Einer führt auch am Bärenpark vorbei. Im Winter dürfen Gäste 

die Bären beim Winterschlaf über eine Kamera beobachten. 

Eine ganz tolle Schlittelfahrt erleben Sie auch von Muottas Muragl 

hinab ins Tal. Wer die Schlittelbahn zum ersten Mal ausprobiert, 

könnte zwar durchaus einmal kurz leer schlucken, doch spätestens 

bei der zweiten Abfahrt kommt der grosse Genuss. Winterwandern 

kann man übrigens auch auf Muottas Muragl. Die Aussichten sind 

überwältigend. 

Andermatt-Sedrun, das neue Skigebiet zwischen Uri und Graubün-

den, genauer zwischen Andermatt und Disentis, ist auf jeden Fall 

ebenfalls eine Bahnreise wert. Mit dem Postauto erreicht man das 

weitläufige Skigebiet von Savognin. Oder erleben Sie einmal, wie 

wundervoll eine Skitour abseits der Tourismusorte sein kann. Wir 

waren für Sie in St. Antönien und auch in der Region Oberhalbstein 

und Albulatal. Das Herz inmitten dieser Schnee- und Bergwelten 

geht einem ganz auf… 

Wir freuen uns mit Ihnen auf einen wunderbaren Bündner Winter. 

Ihr viadi-Team

Karin Huber

EDITORIAL

Endlich Winter!  
Ab ins Paradies.

BESTELLTALON – viadi im 
Abonnement
VIADI – REISEN IN GRAUBÜNDEN – kommt zu Ihnen 
nach Hause. 

Ich bestelle viadi im Abonnement für Fr. 19.– 
(zwei Ausgaben pro Jahr, inkl. Porto).

Bitte senden Sie viadi an folgende Adresse:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Land

Die Rechnungsadresse ist identisch mit der Lieferadresse.  

Ich verschenke viadi. Bitte senden Sie die Rechnung an:

Name/Vorname

 
Strasse

 
PLZ/Ort

 
Land

Einsenden an: Desertina Verlag und Logistik AG,  
Abonnentenverwaltung, Postfach, CH-7004 Chur,  
info@viadi.ch, www.viadi.ch
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GASTKOMMENTAR

viadi bringt den Reisenden 

Orte näher, die alle mit dem 

ÖV zu erreichen sind. Als 

Angebotsplaner des SBB 

Personenverkehrs finde ich 

das natürlich spannend, 

denn unsere Arbeit schafft 

das langfristige Fundament 

der hier erzählten Geschich-

ten. Für die Zubringerlinien 

Zürich-Chur und St.Gallen-

Chur haben wir für die kommenden Jahre Einiges vor. 

Wo stehen wir heute und was haben wir geplant?
In den letzten Jahren haben wir mit der Verlängerung 

einzelner ICE-Züge aus Deutschland bis Chur Grau-

bünden an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz 

angeschlossen. Ab Dezember 2019 führen wir den 

modernen ICE 4 mit mehr Sitzplätzen auf dieser Linie 

ein, der eine tägliche Führung der zweiten Direktverbin-

dung von Hamburg ermöglichen wird. 

Als Zubringer zum Bernina-Express führen wir zudem 

seit Ende 2017 im Anschlusszug Zürich-Chur teilwei-se 

einen unserer beliebten Panoramawagen mit. Diese 

verkehren sonst vor allem am Gotthard. Wir hof-fen, 

auch Sie vom wunderbaren Rundreiseangebot «Gott-

hard-Bernina» zu begeistern, mit dem sie in einer Ein- 

oder Mehrtagesreise die eindrucksvollsten Bahnstre-

cken der Schweiz erleben können. 

Touristisch und ebenso im Pendlerverkehr Zürich-Grau-

bünden haben die ÖV-Partner das Angebot aus-bauen 

viadi-Wettbewerb – Herzliche Gratulation
Liebe viadi-Leserin, lieber viadi-Leser, vielen Dank, dass Sie erneut so zahlreich an unserem Wettbewerb teilgenommen haben. Schade, 
können nicht alle gewinnen! Glück hatten dieses Mal:

1. Preis: 1 Nacht im DZ plus Konzertpässe für das Coverfestival Davos Tourismus: Martina Niggli, Fanas. 2. Preis: 2 Tageskarten 1. Klasse 
der RhB, Wert CHF 360: Lukas Peyer, Feldmeilen. 3. Preis: 2 Tageskarten der MGBahn 1. Klasse (Wert CHF 340): Ursula Ressnig Wälchli, 
Walkringen. 4. Preis: SBB Geschenkkarte, Wert CHF 120: Sigisbert Cathomen, Worblaufen. 5. Preis: 2 PostAuto-Tageskarten, Wert je 10`429 
km: Nicole Bachmann, Eschenbach. 6. Preis: 1 Monatsabo Engadin Bus Zentrumszone «Engadin mobil», Wert CHF 69.-: Regine Seith, 
Pontresina. 7. Preis: 1 Monatsabo hur Bus, Wert CHF 59.-: Franziska Tanner, Chur. 8. Preis: 2 Freikarten der Klosters-Madrisa Bergbahnen, 
Wert je CHF 21: Monika Reichmuth, Zizers. 9. Preis: 1 PostAuto-Sackmesser, Wert CHF 45.-: Peter Barkey, Hannover; 10. Preis: 1 PostAuto-
Sackmesser, Wert CHF 45.-: M. Lindner, Fläsch.

können. Während der Woche bieten wir am Nachmittag 

von 15.37 bis 18:37 Uhr ab Zürich einen durchgehenden 

Halbstundentakt. Ab Ende 2021 wird in Kooperation mit 

der Südostbahn der Interregio 35 «Aare-Linth» Bern-

Zürich-Chur neu eingeführt und der bisherige RegioEx-

press Zürich-Chur ersetzt.

Die aktuelle, ungenügende Rollmaterialsituation und de-

ren Kundenauswirkungen beschäftigt uns intensiv. Ab 

Dezember 2019 werden wir voraussichtlich alle Züge 

des täglichen Grundangebots mit klimatisierten Fahrzeu-

gen führen können – mit Ausnahme von Zügen in den 

Haupt- und den touristischen Spitzen-verkehrszeiten. 

Mit der RhB und Postauto wollen wir die Verbindun-

gen auf der Strecke Zürich-Chur in den kommenden 

Jahren weiter ausbauen. Ziel ist es, gemeinsam auf 

den wichtigsten Verbindungen ein Angebot im Halb-

stundentakt zu schaffen. In einem ersten Schritt ist 

geplant, in den touristisch stark nachgefragten Zeiten 

am Wochenende halbstündliche schnelle Verbindun-

gen von Zürich in die wichtigsten touristischen Zen-

tren Graubündens anzubieten.

Wir freuen uns, gemeinsam möglichst viele Menschen 

zusammen zu bringen und immer mehr Menschen zu 

bewegen. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt. 

Ihr

David Henny
Schweizerische Bundesbahnen AG, 

Leiter Angebotsplanung Personenverkehr

Gemeinsam noch mehr 
Menschen bewegen
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Hinauf aufs Mattjisch Horn,  
hinab nach Pirigen
Vom Prättigau in die Fideriser Heuberge und dann über alle Berge und vor allem über das Mattjisch Horn 
ins Schanfigg. Von Tal zu Tal sozusagen. Mit den Tourenski. Gut machbar, sagen viele. Doch die letzten 
Meter sind steil. Sehr steil.

� ■ Text und Fotos Karin Huber

bringen ist mit kleinen Rutschpartien und sich im harten 

Schnee festkrallen verbunden. Sich auf die Knie aufset-

zen, aufstehen, die Tourenski neu anschnallen… Him-

mel nochmal, das alles ist Schwerstarbeit am steilen 

Berg. Doch leider ist das genauso passiert… 

Aber dann, wenn man endlich mit vielen anderen Tou-

renfahrern und Schneeschuhläufern auf dem Gipfel des 

Mattjisch Horns steht und in die Gipfelrunde hinein-

schaut, ja dann ist auch dieser kleine abenteuerliche 

Ausrutscher schon wieder vergessen. 

Auf dem Mattlishorn war schon fast jede und jeder, 

wenn man sich so umhört. Also wäre diese Gipfelbe-

steigung längst schon fällig gewesen. Ein wunderbarer 

Sonnensonntag fordert uns geradezu auf, eben dies 

nachzuholen und dort von den Fideriser Heubergen aus 

hinauf aufs Mattlishorn zu fellen. Wir setzen uns also 

ins erste Fideriser Heuberge-Shuttle-Büssli, das uns 

und andere über die schneebedeckte Strasse – sie ist 

winters die mit 12 km längste Schlittelbahn der Schweiz 

– bis ins Skigebiet und bis zum Berghaus Arflina bringt.

Im Zickzack hinauf
Zuerst wandern wir gemütlich zwischen zwei Bügellif-

ten am Rande der Skipiste Richtung Arflinafurgga (2247 

m), zweigen jedoch unterhalb von ihr ab und fellen die-

sen Hang im Zickzack und mit einigen Spitzkehren hin-

auf. Es sind diese verflixten letzten Meter. Wir müssen 

die Tourenski abziehen, um zu Fuss einen kleinen 

Schneewall zu überwinden. Gleich danach beginnt so-

dann der Aufstieg aufs Mattlishorn.Der Mattlishorn-Gipfel bietet super Aussichten.

Es ist fast so wie mit der letzten Meile…: Die letzten 

Meter vor dem Gipfel des Mattjisch Horns respekti-

ve Mattlishorn haben es in sich. Der Schnee ist hart, 

leicht vereist. Wer hier die Ski nicht genau und sorgfäl-

tig aufsetzt, rutscht ab. Sich dann wieder in Stellung 
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FIDERISER HEUBERGE-SCHANFIGG 

Von so einem strahlend schönen Morgen können viele 

«Unterländer» nur träumen. Zu diesem sonnigen Mor-

gen dazu gibt’s gleich noch eine Schneewelt mit Schat-

ten und Licht, mit Mustern wie aus einer Strickvorlage 

und mit einer prickelnden Luft, die doch schon wärmt. 

Die Welt ist schwer in Ordnung dort oben. 

Senkrecht Richtung Himmel…
Manche steigen den Nordhang hinauf, der je nach 

Schneesituation nicht immer sicher ist. Wir entschei-

den uns für den weniger gefährlichen nordwestlichen 

Hang. Zuerst laufen wir in den längst schon vorgespur-

ten Trails. Es wird zwar langsam recht steil, doch ist 

das Hinauf noch keine Mühsal. Indes: die dünne 

Schneedecke hier wird zunehmend hart und härter. 

Jetzt geht’s fast senkrecht hinauf. Für wenig geübte 

Schneetourengänger wie wir heisst das: Aufpassen 

wie die «Heftlimacher…», heisst, den Ski gerade auf 

die rutschige Unterlage setzen und hoffen und beten. 

Das ist einfacher als gedacht. 

Doch der Gipfel scheint greifbar nahe. Dann passierts. 

Ein Ski rutscht weg. Und mit dem Ski der dazugehören-

de Mensch, der dann wie eine nach Luft schnappende 

Kaulquappe auf dem Eis liegt und weiss nicht wie wei-

ter. Zum Glück gibt’s zwei Begleiter, die Aufsteh-Hilfe 

leisten. Glück gehabt. Es geht weiter. Und da: Noch 

einmal passiert das gleiche Missgeschick. Himmel noch 

mal… Wieder aufrappeln, aufstehen. Es sind nur noch 

ein paar Meter. 

Aufatmen
Welch ein Glück, endlich auf dem Gipfel zu stehen. Auf-

atmen. Die kleinen Rutschpartien sind vergessen. We-

nigstens 30 weitere Skitouren- und Schneeschuhgän-

ger sind schon da. Alle sind gut gelaunt, viele picknicken 

im T-Shirt, schauen wie wir staunend in die Gipfelwel-

ten. Das Mattlishorn ist ein wundervoller Aussichtsberg. 

Man sieht sogar die Engadiner Berge, die Silvretta, die 

Sulzfluh, den Säntis, die Churfirsten… und Tausende 

Gipfel mehr. Uaah, einfach wow. 

Mittlerweile ist es fast schon Mittag. Wir packen den 

Rucksack und suchen die Abfahrtsroute mit Ziel Pirigen. 

(oben links) Blick zurück. (oben rechts) Endlich am Ziel.

(unten) Aufstieg zum Mattjishorn.
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Wie hinkommen? Mit der RhB ab Landquart nach 
Schiers, ab Klosters bis Küblis, von dort bis nach 
Fideris Dorf mit dem Postauto. Oder ab Davos nach 
Küblis und dort das Postauto nehmen. Rückfahrt ab 
Langwies: RhB. www.rhb.ch, www.postauto.ch, 
www.sbb-onlinefahrplan.ch 

Wie bleiben? Wer schon morgens früh in den 
Fideriser Heubergen zu einer Skitour starten möch-
te, sollte sich dort oben in den Berghäusern ein Bett 
reservieren lassen. Berghaus Arflina oder Berghaus 
Heuberge. www.heuberge.ch

Die Route: Ab Fideris mit dem Heuberge-Büssli bis 
Berghaus Arflina. Mit den Tourenski oder den Schnee-
schuhen zum Mattjishorn (Mattlishorn). Abfahrt: Re-
tour bis Heuberge, bis Fideris, Jenaz oder nach Peist 
(über Arflinafurrga) oder nach Pirigen und Langwies. 
Die Tour ist als «leicht» eingestuft. Ab Heuberge 1 ½ - 
2 Std. je nach Tempo.

Einkehren: z.B. Berggasthaus Arflina;  
www.heuberge.ch; das Berggasthaus Pirigen wird 
diesen Winter wohl gar nicht mehr eröffnet. Infos 
unter: www.berggasthaus-pirigen.ch

Viele steigen von Langwies auf, fellen nach Pirigen und 

dann weiter aufs Mattlishorn. Wir machen es umge-

kehrt. Wider Erwarten sind auf den Schneehängen nur 

einzelne Skispuren zu sehen. Wir haben viel Platz und 

wir treffen eine feine Sulzschneedecke an. Besser kann 

man es fast nicht treffen. Die Schwünge: Sie gelingen 

ohne Kraftakt. Das Herz: Es jubelt. Die Augen sehen 

eine Landschaft, die wirkt als wäre sie ein Musikstück, 

eine beschwingte Arie aus der Oper Rigoletto oder aus 

der Ilia aus Mozarts Idomeneo… 

Glücklich schweben wir über diesen Musikteppich, der 

sich bis zum Berggasthaus Pirigen (1773 m) ausbreitet. 

Nach einem kleinen Einkehrschwung bei Gaby und 

Andy – leider war 2018/2019 ihre letzte Saison dort 

oben – fahren wir über den Wald-Schlittel- und Fuss-

weg hinunter bis Langwies…

Aufstieg über die Fideriser Heuberge.

(Unten): Das Berggasthaus Pirigen.

FIDERISER HEUBERGE-SCHANFIGG 
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Sapün tönt wie Musik. Doch das stille Tal ist rau, gleichzeitig aber doch auch wieder romantisch. Im Winter 
kann es blitzkalt werden, wie es der gefrorene Wasserfall am Wegesrand dokumentiert. Ein Schneeschuh-
spaziergang ins kleine Walserdörfli und weiter zum Berghaus Heimeli, das irgendwie an Gotthelfs Zeiten 
erinnert,  öffnet die Herzen.
� ■ Text Karin Huber, Fotos Karin Huber / zVg

W ir laufen fast sieben Viertelstunden der Sonne 

hinterher und holen sie doch erst auf dem letzten 

Wegstück kurz vor dem Berghaus Heimeli (1831 m), 

einem Walserhaus aus dem 18. Jahrhundert, ein. Dort 

scheint sie eine Weile, bevor sie wieder hinter den Ber-

gen versinkt. Das alte rund 300jährige Heimeli-Gast-

haus war einst ein einfaches Bauernhaus. Heute ist es 

beliebtes Restaurant mit feinen Bündner Spezialitäten 

und ebenso stimmungsvolles Alpenhotel. Nach einem 

winterkalten Schneeschuh-Spaziergang erscheinen die 

warmen, niedrigen Gaststuben mit dem schönen Ka-

chelofen umso heimeliger. 

Die rund anderthalb- bis zweistündige Schneeschuh-

Tour (550 Höhenmeter) beginnt im Schanfigg, in Lang-

wies mit seiner schönen Kirche mit Wandbildern aus 

dem 15. Jahrhundert. 

Durch eine Märchenlandschaft wandern
Es ist zauberhaft, durch dieses wilde Tobel, das doch 

gleichzeitig auch ein romantisches Tal ist, das sich mit 

tiefen Schluchten, Brücken, den gefrorenen vielen Eis-

zapfen wie eine Märchenlandschaft präsentiert, lang-

sam hinauf auf die Hochebene zu wandern. Die Tannen 

tragen weissen Winterpelz, die grossen Steine im Bach-

bett riesige flockig-weiche Hauben. Ab und an begeg-

nen uns Winterwanderer auf dem Weg, der auch Schlit-

tel- und Transportweg für die Maiensässe im Dörfji und 

vor allem für das Berghaus Heimeli in Sapün ist. Bäch-

lein gluckern über Felsgestein als wäre es nicht Dezem-

ber sondern bereits Frühling. Doch die Luft ist bitterkalt. 

Wir müssen uns mächtig anstrengen, dass wir die 

Hände etwas warm bekommen.  

Die übrig gebliebenen Holzpfähle der im Sommer ge-

zäunten Weiden strukturieren die weisse Bergland-

schaft, geben ihr mit den weiten Hängen Formen und 

Halt in dieser kleinen Unendlichkeit. 

Unterwegs mit Schneeschuhen  
im «Herzöffner»-Tal

Verzauberte Landschaften im Sapüner Tal.
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SAPÜN

Böcke, Geissen und Hirsche unterwegs
Die Mini-Schneerutsche weit oberhalb des gepfadeten 

Wanderwegs haben auch etwas Gutes: Diese aperen 

Stellen bieten dem Wild nun karge Nahrung. Wir sehen 

gleich ein ganzes Rudel Steinböcke, zählen 12 auf einem 

der schwarzen Flecke. Daneben und darüber äsen auf 

diesen kleinsten Weideplätzen weitere Steinböcke, Stein-

geissen und Hirsche. Mit einem Fernglas hätten wir sie 

noch viel besser beobachten können. Aber eben, man 

denkt einfach nicht immer an alles. Das nächste Mal wird 

das Fernglas einen festen Platz im Rucksack erhalten. 

Auf dem Weg, der auch ein vier km langer Schlittelweg ist, 

kommen uns einige Winterwanderer und Schlittler entge-

gen. Vom Massentourismus glücklicherweise noch weit 

entfernt ist das Sapüner Tal also nach wie vor eine Augen-

weide. Im stillen Tal, mittendrin das kleine Dörfji mit sei-

nen alten Walserhäusern, kann man darum wunderbar 

auftanken. Heute werden die alten Häuschen in Sapün vor 

allem als Ferienwohnungen genutzt. Vom Dörfji aus wan-

dert man dann doch noch ein schönes Stück Richtung 

Heimeli, im Blick den Strelapass, der Sapün mit Davos 

verbindet und früher rege als Säumerweg genutzt wurde. 

Nach dem Dörfchen, so meint man, ist es nicht mehr 

weit bis zum Berghaus Heimeli. Doch das täuscht. We-

nigstens noch eine halbe Stunde geht es auf dem 

Schneeweg bergauf. Mit unseren Schneeschuhen läuft 

es sich jedoch ganz angenehm. Von Weitem schon se-

hen wir die Fahnen des Heimeli im Wind flattern. Und 

jemand präpariert auf dem Weg dorthin sogar ein klei-

Wie hinkommen? Bis Langwies mit der RhB.  
www.rhb.ch. Gut erreichbar ab Arosa oder Chur.  
Ab Bahnhof Langwies durchs Dorf laufen, dann rund 
300 Meter entlang der Hauptstrasse bis zum grossen 
Parkplatz, wo der Spazierweg zum Dörfji und zum 
Gasthaus Heimeli beginnt. www.rhb.ch 

Wie bleiben? In Langwies und in Arosa in Hotels und 
Ferienwohnungen, im Sapüner Tal im gemütlichen 
Berghaus Heimeli. Hübsche Zimmer, sehr gutes Essen. 

Wanderzeit: Ab Langwies je nach Tempo in rund zwei 
Stunden bis zum Berghaus Heimeli. Man kann auch 
den Schneetöff beim Heimeli vorbestellen (50 Franken, 
Platz für fünf Personen). www.heimeli.swiss 

Infos auch: Berggasthaus Heimeli, info@heimeli.ch; 
Tel. 081 374 21 61. 

nes Eisfeld. «Für das Eisstockschiessen», so hören wir. 

Im Hochtal Sapün, einem Seitental des Schanfigg, ha-

ben sich schon früh Walser angesiedelt. In Wikipedia 

steht, dass der Name Sapün auf die altromanische Ur-

form Sampugn zurückgeführt wird, was so viel wie 

«Kuhschelle» bedeutet. Sapün und auch das nahegele-

gene Fondei gehörte ab 1311 zum Churer Domkapitel. 

1530 wurde Sapün und die umliegenden Gebiet refor-

miert. Von den Walsern besiedelt wurde es schon Ende 

des 13. Jahrhunderts. 1851 kam Sapün politisch zu 

Langwies. Heute gehört Langwies zu Arosa. 1848 wur-

de ein Schulhaus gebaut. Es wurde jedoch nur bis 1873 

genutzt. Und seither ist es im Tal wieder still und leise.

Das Berggasthaus Heimeli (oben und rechts). Unten links: Das kleine Walserdörfli Sapün.
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Gleitend von Zuoz «hinunter»  
nach Zernez 
Durch eine verschneite glitzernde Landschaft gleiten, sich von ihr verzaubern lassen und unterwegs sogar 
noch dem fröhlichen Glockengeläut, das den Chalandamarz begleitet, zu lauschen. Langlaufen im Engadin 
ist immer etwas Besonderes. 

� ■ Text und Fotos Gabriela Brönimann, Peter Wegelin 

D ieser Spätwintertag ist einfach bezaubernd. Die 

Sonne setzt die Schneelandschaft ins richtige 

Licht, Schatten strukturiert sie. Unser Langlauffreuden-

tag beginnt für uns am Bahnhof in Zuoz. Enden wird er 

in Zernez. Die beiden Orte verbinden gut präparierte 

Langlaufloipen. 

Chalandamarz
Zuoz, so proklamiert es nicht nur Engadin St. Moritz 

Tourismus, zählt zu den schönsten Engadiner Dörfern. 

Der gut erhaltene historische Ortskern mit den herrli-

chen Patrizierhäusern ist bei Einheimischen und Gästen 

gleichermassen beliebt. Doch weil der Himmel so blau 

ist, lockt die Loipe. Auf dem Weg dahin kommt uns eine 

Schar Kinder mit Kuhglocken und Geissenschellen ent-

gegen. Es ist Chalandamarz. Dieser alte Volksbrauch 

wird auch zu Freude der Gäste immer noch begangen. 

Mit dem Glockengeläut soll dem Winter der Garaus 

gemacht werden. 

Gewachste Ski oder Schuppenski…?
Wir aber ziehen vorerst bis zum Langlauflaufzentrum Nor-

dic Center Zuoz weiter. Weil der Frühlingsschnee schon 

etwas weich ist, lassen wir uns hier das eine Paar Ski von 

den Profis wachsen. Wird mein Begleiter bald an mir vor-

bei durch diese schöne Weite des Engadins gleiten, mich 

mit meinen Schuppenski überflügeln? Werde ich einfach 

den Anschluss verpassen? Wir werden sehen…

Die Morgensonne hat inzwischen eine angenehme Wär-

me erreicht. Vor uns liegt die rund 18 Kilometer lange 

wenig begangene Loipe Richtung S-chanf und Zuoz. 

Hingegen ist die 42 km lange Marathonstrecke zwi-

schen Maloja und S-chanf ist die berühmteste Loipe der 

Schweiz. Jedes Jahr findet auf ihr am zweiten Sonntag 

im März der Engadin Skimarathon statt, an dem mehre-

re Tausend Langläuferinnen und Langläufer teilnehmen. 

Viel Platz auf dieser Route
Allzu anstrengend dürfte es nicht werden, denken wir, 

liegt doch Zuoz auf 1716 und Zernez auf 1474 Meter 

über Meer. Wir täuschen uns, so merken wir bald… Vor 

erste unerwartete konditionelle Herausforderungen wer-

den wir fast gleich zu Beginn unserer Langlauftour ge-

stellt. Die Loipe ist zuerst noch eisig, weil die Sonne am 

Morgen nicht ganz so effizient «arbeitet» wie gedacht… Viel Platz auf der Loipe Richtung S-chanf und Zuoz.
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So ist viel Effort nötig und es gilt aufzupassen, um nicht 

immer aus der Spur zu rutschen… Gleichzeitig wird der 

Atem immer lauter und bald wird auch die Loipe wei-

cher; das Laufen in dieser verträumten Landschaft wird 

zum Genuss. Im Wald hämmert der Specht, neugierige 

Tannhäher beobachten und umschwirren uns.

Die Loipe folgt immer wieder den Gleisen der Rhätischen 

Bahn. An manchen Stellen rollt der rote Zug nur wenige 

Meter neben der Loipe vorbei. Für Eisenbahnliebhaber ist 

diese Loipe also unbedingt zu empfehlen. Doch auch 

Familien mit sportlichen Kindern dürften Gefallen an die-

ser nicht mit Langläufern überlaufenen Route finden.

Naturschönheiten
Bevor die Loipe leicht bergab mäandert, muss man 

sich noch etwas anstrengen und Schweisströpfchen 

von der Stirne wischen. Die drei, vier heftigen Anstiege 

fordern uns doch etwas heraus und zudem sind einige 

Bacheinmündungen zu umlaufen. Doch die Schnee-

landschaft weiss uns immer wieder zu entschädigen. 

Besonders eindrücklich ist die Schlucht des Ova da 

Tantermozza. Der Wildbach hat hier einen schroffen 

Einschnitt geschaffen. 

Das letzte Streckendrittel ist dann reinste Erholungs-

phase. Leicht abwärts gelangen wir zum Wiesenpla-

teau von Zernez. Die Loipe führt am Ende fast bis zum 

Bahnhof. Auf die Bündner Nusstorte, die da auf uns 

Wie hinkommen? Mit der RhB ab jedem Bahnhof bis 
nach Zuoz, retour ab Zernez. www.rhb.ch 

Wie bleiben? Im Engadin finden sich sehr viele Unter-
künfte von preisgünstig bis exclusiv. www.engadin.ch

Langlaufzentrum Zuoz: Beim Sportzentrum; mit 
Garderoben, Duschen und Restaurant/Caféteria. 
Nachtloipen-Beleuchtung kann beim Sportzentrum/
Langlaufzentrum selber ausgelöst werden. Skiverleih 
vor Ort. Gruppen- und Privatunterricht Klassisch und 
Skating möglich.

Tipp: Die ganze Strecke kann sowohl mit klassischen 
Skis wie auch im Skatingstil gelaufen werden.  
Um die Loipe zu benutzen braucht es einen Langlauf-
pass, mit dem man die Engadiner Loipen und den 
Langlaufsport gesamtschweizerisch unterstützt (Fr. 
140.-). Man kann jedoch auch eine Tageskarte (Fr. 10.-) 
oder eine Wochenkarte (Fr. 30.-) lösen. 

wartet, freuen wir uns wie die Kinder. Glücklich sitzen 

wir am Tisch, schauen gedanklich noch einmal zurück 

und finden, dass diese wenig begangene Loipe inmit-

ten diesem abwechslungsreichen Landstrich auf jeden 

Fall ein Erlebnis der besonderen Art ist. Von Zuoz nach 

Zernez zu laufen, wäre also eine gute Alternative, wenn 

sich zu viele Leute auf den bekannten Loipen aufhalten. 

Und: Langläufer wissen ja: Mit Schuppenski läuft es 

sich doch etwas langsamer als mit gut gewachsten Ski. 

(oben) Langlaufparadies Oberengadin. 

(unten links) Chalandamarz.

Neben der Langlaufloipe schiebt sich die «kleine Rote» immer 

wieder ins Blickfeld.
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Einen Preis für die schönsten  
Aussichten im Pionierskigebiet…
Die Savognin Bergbahnen AG gilt seit ihrer Gründung 1962 als Pionierin im Tourismus. Im weitläufigen  
«Pionierskigebiet» stehen 80 Pistenkilometer bereit für die Abfahrten. Viele nehmen es jedoch etwas gemütli-
cher und legen auch einmal eine Rast ein in einem der sieben Bergrestaurants oder in einer der Bars.
.
� ■ Text Karin Huber, Fotos Karin Huber, Savognin Bergbahnen

E ine Rast eingelegt haben auch wir, doch 80 Pisten-

kilometer hätten wir an diesem März-Tag ohnehin 

niemals schaffen können, denn der Wind war über-

mächtig, die Sesselbahn auf den Piz Martegnas und 

auch Lifte deshalb teilweise geschlossen. Unser Ziel: 

Die Traumpisten. Doch da war guter Rat teuer. Wie 

kommen wir dahin ohne Sessellift-Unterstützung? 

Es gibt nur einen Weg: Wir schultern die Ski, haben je-

doch die Entfernung etwas unterschätzt. Darum gibt es 

erst nach rund 45 minütiger anstrengender Wanderung 

die ersten Schwünge auf den präparierten Pisten von 

Tgeps nach Radons. Doch weil der Wind an diesem Tag 

dermassen heftig bläst, ist auch der obere Doppellift 

auf den Piz Cartas geschlossen. Dafür entschädigen 

uns dann die praktisch leeren Traumpisten bei Radons 

für den doch etwas langen Marsch. Viel Zeit, die Vier-

stundenkarte zu nutzen, bleibt indes nicht mehr. 

Schnelle Pisten
Die Pisten sind trotz Wind und Frühjahrstemperaturen 

gut und schnell, nur der Schnee neben den Pisten lässt 

es nicht zu, exakte Schwünge ins Weiss hineinzulegen. 

Zwei, drei Tage zuvor hatte es noch an die 60 cm Neu-

schnee gegeben. Trotz schneereichem Winter schnei-

ten die Bahnen auch selber. Denn Anfang der Saison 

weiss ja niemand, wie der Winter wird. 

Erstmals beschneite Savognin die Pisten nach dem Bau 

von «Europas grösster Schneeanlage» am 23. Novem-

ber 1978 für die Gäste. Eingefädelt hatte dies der Savo-

gniner «Schneemacherpionier» Leo Jeker, der 2018 auf 

40 Jahre Schneeanlagen Savognin zurückblicken konn-

te. Am Anfang, so erinnert sich Jeker, hätten manche 

das alles als «Spinnerzeugs» abgetan. Fest steht heute: 

Der erstmalige Einsatz von «Schneekanonen» im Win-

tersportgebiet von Savognin hat die gesamte schweize-

rische und europäische Wintersportwelt verändert. 

1969, lange bevor in Savognin geschneit wurde, baute 

die Bahn überdies die längste Gondelbahn der Welt. 

Damals ist auch ein Autokleber mit der Aufschrift 

«Mein Ziel Savognin» entstanden. Der Slogan ist bis 

heute in vielen Köpfen verankert…

Blick von den Skipisten in Radons auf das  

Forbesch-Arblatsch-Massiv.
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Und viele Auszeichnungen
Im Laufe der zahlreichen Savogniner Bergbahnen-Win-

ter heimste das Unternehmen zahlreiche Preise ein, 

darunter für die beste Beschneiungsanlage, für den 

kompetentesten Schneemeister, das freundlichste 

Bahn- und Bergrestaurantpersonal, für die beste Be-

triebsleitung, für die beste Pistenpflege und für den 

besten Seilbahner des Jahres (Leo Jeker). Auszeichnun-

gen gab es unter anderem ebenfalls für die Familien-

freundlichkeit der Bahn. Eigentlich hätte der Bahn, die 

seit Dezember 2010 mehrheitlich der österreichischen 

Unternehmerfamilie von Peter und Markus Schröcksna-

del sowie den Herren Anton und Peter Schmidl gehört, 

durchaus auch noch einen «Preis für die schönsten 

Aussichten» gebührt…

Denn: Die Sicht auf das beeindruckende Forbesch-Ar-

blatsch-Massiv mit dem Piz Arblatsch (3203 m), dem 

Piz Forbesch (3262 m) und dem Forsch Pintgh (3202 m) 

und dem Piz Arlos (2696 m) ist ebenso einmalig und 

traumhaft wie die Traumpisten, auf denen wir hinunter 

Wie hinkommen? Mit der Bahn bis Tiefencastel und 
weiter mit dem Postauto nach Savognin.  
www.rhb.ch, www.postauto.ch. In Savognin ha-
ben alle Wintersportler freie Fahrt mit dem Sportbus. 
Fahrgäste mit der Ela Card (keine Gruppen) der Frak-
tionen Salouf bis Bivio der Gemeinde Surses haben 
mit den fahrplanmässigen PostAuto-Kursen von und 
nach Savognin freie Fahrt. Grössere Gruppen können 
mit Sondertransporten direkt zu den Bergbahnen 
gebracht werden. Auskunft und Anmeldung bei der 
Poststelle Savognin. Tel.: +41 58 453 26 33.

Wie bleiben? In den Hotels und Ferienwohnungen 
der Region. www.savognin.ch 

Was tun? Ausser Skifahren, Snowboarden, Schlit-
teln, Winterwandern und (Langlaufen im Tal) gibt es 
auch tolle Angebote für Kinder, u.a. das Swiss Snow 
Kids Village und das Kinderskiparadies La Nars der 
Schweizer Schneesportschule. Im Skigebiet: Kinder-
piste Flurin; Snowpark Somtgant. – Jeweils im Febru-
ar/März bietet die Savognin Bergbahnen AG Skifahren 
ab 6 Uhr morgens an mit anschliessendem Frühstück 
im Bergrestaurant Tigignas. 

Die Wintersaison startet im Wochenend-Betrieb ab 
7./8. Dezember, täglich ab 20. Dezember; Saisonende: 
Ostermontag, 13. April.

Mit der neuen Bahn geht es schneller nach oben. Traumpisten 

zwischen Piz Cartas und Radons
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Auf dem Weg zu den Traumpisten... 

fegen. Zwar steht uns im Radonser Gebiet an diesem 

windigen Tag nur ein Lift zur Verfügung, doch der blaue 

Himmel, an dem der Wind immer wieder ein paar Wol-

kenfetzen vor sich hertreibt, garantiert uns schönste 

Aussichten auch auf den Piz Mitgel, das Tinzenhorn und 

den Piz Ela sowie auf die Piz d`Err-Gruppe. Beim Lifteln 

hatten wir stets den Piz Cartas (2713 m), den Sur Carun-

gas (2829 m), den Piz Settember (2780 m) und den Piz 

Martegnas vor Augen. 

Auf dem Heimweg fahren wir durch die hübsche Mai-

ensäss-Siedlung Radons, vorbei an alten Häusern und 

Bergrestaurants. Der Wind bläst immer noch. Erst un-

ten im Tal nimmt er etwas ab. Doch nicht des Windes 

wegen ist Ende der letzten Wintersaison die letzte 

Sesselbahn von Savognin nach Tigignas gefahren. Son-

dern deshalb, weil sie in dieser Wintersaison durch eine 

neue 10-er Gondelbahn ersetzt wird. 

Mineralbad Andeer

Kraft des Wassers.
Cleopatra badete der Legende nach in Milch und Honig. Das kann man 
ihr nicht verdenken. Schliesslich hatte sie kein Andeerer Mineralwasser.

Therapien & Massagen
Wir bieten ein breites Angebot an Therapien an und helfen  
gerne, die passende für Sie zu bestimmen. Oder geniessen Sie  
eine professionelle Massage in unserem Behandlungszentrum.
www.mineralbad-andeer.ch

Öffnungszeiten
Täglich von 8.00 – 21.00 Uhr,

bis 11.00 Uhr nur für Erwachsene

Sauna ab 11.00 Uhr
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Oben der Sternenhimmel,  
darunter fröhliche Schlittler
Oben die Sterne, weit unten im Tal Thusis und ennet des Rheins die Lichter der wie auf einer Perlenkette 
aufgereihten Domleschger Dörfer Sils, Scharans, Fürstenau, Paspels, Almens, Pratval, Rodels. Und an der 
Talstation leuchtet der Stern von Bethlehem auf dem Dach der Ski- und Sesselbahn Sarn-Heinzenberg.

� ■ Text Karin Huber, Fotos Mathias Kunfermann, Viamala Tourismus

Dort droben, in einer mystisch-schönen Landschaft, 

dominiert vom Piz Beverin (2998 m), ist es gerade 

abends oft noch bitterkalt. Bis in den Februar hinein war 

es auch so. Dann erst wurde es frühlingshaft warm und 

der Schneefrass setzte ein. An unserem freitäglichem 

Nachtschlitteltag ist die Schlittelbahn sogar abends 

noch ziemlich sulzig. 

Das Nachtschlitteln in Sarn beginnt an vordefinierten 

Tagen jeweils ab etwa 18 Uhr. Kurz davor schon warten 

mit uns ein paar Nachtschlittler an der Talstation. Um die 

Zeit zu vertreiben, schauen wir uns um, suchen den 

Schlittelverleih und ein Restaurant. Vis à vis der Talstati-

on steht die «Hexenhütte», die gerade ihre Türen öffnet.

Dort treffen wir auf Christian Tester, den langjährigen 

Patrouilleur der Bahn und «Mann für alles», wie er 

schmunzelnd sagt. Als wir erklären, dass wir noch Schlit-

ten bräuchten, greift er spontan zum Telefon. Oben bei 

der Bergstation, sagt er, könnten wir zwei Schlitten neh-

men. Doch dann verwirft er seine Idee wieder. «Es ist zu 

warm», findet er. «Ihr braucht einen Rodel».

Den mieten wir dann bei Ernie`s Point Rent a Sport gleich 

hinter der Talstation Lescha der Ski und Sesselbahn Sarn 

Heinzenberg. Wir kriegen: zwei Top-Rodel. Die Kufen 

sind breit. Deshalb würden die Rodel gut im Schnee lie-

gen, versichert Ernie. Und genau so war es dann. 

Kurz bevor wir die Rodel bei Ernie`s mieten, geht die Tür 

des «Hexenhäuschens» auf und Anton Kalberer schaut 

herein. Der nette Herr ist an die 90. Glauben würde das 

wohl kaum jemand, so fit wie der ehemalige Mitarbeiter 

der Bergbahn Sarn erscheint. So ein Job in der Natur ist 

scheints ein Jungbrunnen. Er habe, so erklärt er, sein 

ganzes Leben lang für diese Bahn gearbeitet. Und noch 

heute schaut er nach wie vor hin und wieder zum Rech-

ten. Dass es der Bahn gut geht, das ist ihm wichtig.

Zuerst wird gerodelt
Am Rodel ist es dann nicht gelegen, dass unsere anfäng-

liche Freude ein kleines bisschen getrübt wurde. Vielleicht 

ist es ja einfach vergessen gegangen, die zwei Rodel- und 

die Schlittelpisten nach dem Tagesansturm nochmals zu 

präparieren? So fahren wir mangels guter Sicht etwas 

unsanft in kleinere und grössere Wellen hinein. 

… und dann geschlittelt
Aufgeben wollen wir dann dennoch nicht so schnell. 

Und so sind wir – mittlerweile funkeln am nachtschwar-

zen Himmel Tausende von Sterne (aber kein hell leucht-Die Schlittel- und Rodelpisten sind bei Jung und Alt beliebt.
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ender Mond) – wieder mit der Sesselbahn bis zur Mit-

telstation Dultschinas hinauf gefahren. Unser Ziel ist 

dieses Mal die leichtere familientaugliche Schlittelpiste. 

Wir schlitteln vorbei an Maiensässhütten und auch 

durch dunkle Waldstücke. Unsere kleinen Stirnlampen 

vermögen die Piste nicht wirklich auszuleuchten. Die 

heiklen Stellen können wir darum nicht immer umfah-

ren. Der Neni und sein Enkel vor uns legen dennoch ein 

gutes Tempo vor, weshalb wir sie sie immer wieder 

einmal aus den Augen verlieren. Das Kind ist glücklich. 

Es will nur eins: Bevor die Bahn schliesst, so oft wie 

möglich mit der Zweiersesselbahn rauf und auf der 

Schlittelpiste runter…

Wieder unten angekommen, steht Anton Kalberer da, 

schaut, ob die Sarner Nachtschlittler gut ankommen. 

«Über eine Beleuchtung der Schlittelbahn», sagt er, 

habe man immer wieder einmal diskutiert... Aber eine 

Montage sei eben aufwändig und auch nicht ganz billig...

Nicht darüber diskutieren muss man, wie beliebt der 

Heinzenberg bei Jung und Alt ist. Dieses kleine hüb-

sche Familienski- und Schlittelgebiet mit seinen weiten, 

welligen Hängen und mit je einer Rodel- und Schlittel-

bahn auf Sarner Seite, ist ein Kleinod. Für Snowboarder 

und auch für Tiefschneefahrer bietet das ganze Gebiet 

ebenfalls viel. Überdies gibt es tagsüber eine grandiose 

Aussicht und des Nachts an klaren Tagen einen fulmi-

nanten Sternenhimmel. Also: Venez! Venite! Vegni! 

Kommen Sie! Gründe gibt es viele…

Wie hinkommen? Mit dem Postauto ab Bahnhof 
Thusis nach Präz Dorf und bis Sarn, Haltestelle Lescha 
Skilift. Zurück mit dem Postauto; ab Sarn stündlich bis 
20 Uhr). Für die spätere Rückreise bestellt man das 
Ruftaxi (Tel. 081 651.55.77; eine Stunde vorher bestel-
len). www.rhb.ch, www.postauto.ch 

Wie bleiben? In Sarn gibt es Ferienwohnungen (z.B. 
Aclas Heinzenberg). Die nächsten Hotels befinden sich 
in Thusis, Summaprada und in Cazis.  
www.viamala.graubuenden.ch 

Sarn am Heinzenberg hat viel zu bieten: Sonni-
ges Skigebiet mit Sessel- und Skilift, Schlittelbahn (3,8 
km), Übungslift, Zauberteppich, Winterwanderwege.

Sarner Geschichte

Zahlreich sind die Dörfer am Heinzenberg. Seit dem  
1. Januar 2010 bilden die Gemeinden Cazis, Sarn (1150 m, 
rund 140 Einwohner) Portein, Präz (noch vor rund 30 Jah-
ren sprach ein Drittel der Einwohner romanisch) und Tartar 
die politische Gemeinde Cazis. Die Geschichte von Sarn 
reicht weit zurück hat viel zu tun mit dem Kloster Churwal-
den, mit den Vazer Landesherren, den Werdenbergern, 
den Rhäzünsern und dem Churer Bischof. Nach der Refor-
mation bildeten Sarn, Tartar und Portein eine Pfarrgemein-
schaft. Ende der 70er-Jahre, Anfang der 80er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts entstand unterhalb der Sesselbahn 
Sarn die Ferienhaussiedlung Lescha (Gemeinde Cazis), die 
dem Heinzenberg viele Logiernächte brachte.

Alle lieben das Schlitteln, tagsüber und auch nachts.
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Der Schlüssel ins Paradies und 
des Frühaufstehers Glück
Eine Sesselbahn, ein Lift, zehn Pisten, viel Platz. Dazu eine wunderbare Landschaft. Was will man mehr? 
Zumindest ist es mehr als genug, um Gäste glücklich zu machen. Dazu gibt es noch viele Extra-Angebote. 
Jedoch: Das Geld ist knapp und die Sportbahnen Hochwang AG kämpft wie andere kleinere Bahnen um 
ihren Fortbestand. 
� ■ Text Karin Huber, Fotos Lukas Pitsch, Martin Scheel

Der Hochwang ist nie laut. Er ist leise. Nicht nur 

frühmorgens, wenn der Zauber dieser Landschaft 

am grössten ist. Ist Pulver- oder Firnschnee in Sicht, 

dann öffneten die Sportbahnen Hochwang ihre Sessel-

bahn und ihren Skilift zumindest noch im letzten Winter 

statt wie üblich um 9 Uhr schon etwas früher. Doch 

auch wer morgens um 9 Uhr kommt, den erwarten 

frisch präparierte Pisten.  

Morgengebete…
«Hoffentlich ist das Wetter gut», betete Marion Neu-

mann, bis Ende Sommersaison 2019 Geschäftsführerin 

der Sportbahnen Hochwang, immer dann, wenn sie in 

ihrem Lieblingsskigebiet so spezielle Aktionen wie den 

Frühski-Tage oder Abendski-Angebote plante. Für Inter-

essierte gab es bis letzte Saison sogar den Powde-

ralarm. «Künftig öffnen wir die Sesselbahn dann früher, 

wenn es schon ab 08.30 Uhr voll wird. Wir sind flexi-

bel», so Marion.  

Die Mitarbeitenden sind immer die ersten im Skigebiet, 

um alles vorzubereiten. «Sie freuen sich wie unsere 

Gäste auch jeweils auf die ersten morgendlichen 

Schwünge», erzählt Marion. Manchmal reicht es auch 

für sie, erste Spuren in den Morgenschnee zu legen 

und über die breiten Pisten hinab zu speeden. 

Auch wir finden das Skifahren am Morgen ebenfalls wun-

derbar, es ist einfach Wow. Doch nicht nur früh am Mor-

gen, sondern auch tagsüber gibt viel Platz auf den Pisten.

Der Schlüssel ins Paradies – der Himmelsschlüssel ziert 

sogar das Wappen von St. Peter – wird übrigens seit 

Das Wintersportgebiet Hochwang: Klein und fein.
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1984 (Eröffnung Wintersportgebiet Hochwang) den 

Gästen an der Talstation am Kassa-Häuschen symbo-

lisch ausgehändigt… 

Ein Privileg hier zu sein
Die Luft ist klar, die Bergspitzen, nicht nur jene in Sicht-

weite (Aroser Weisshorn, Parpaner Schwarzhorn, Plat-

tenhorn, Mädrigenfluh, Mattlishorn), sondern ebenso 

jene der fernen Berge, wie Finsteraarhorn, Galenstock, 

Oberalpstock und Tödi sind gestochen scharf ins Him-

melsblau eingraviert. Manchmal steht morgens um 8 

Uhr die Sonne bereits schräg am Firmament, manchmal 

ist es noch verhangen. Der Hochwang zeigt sich so 

oder so als weisse Oase der Ruhe, des Friedens, der 

Schönheit. Vor lauter Entzücken vergisst man darum für 

eine Weile glatt, erste Schwünge zu tun. Zuoberst beim 

Goldgruben-Lift (2284 m), dort wo die Fahrt hinauf zu 

Ende ist und die Abfahrten beginnen, liegt einem diese 

ganze Pracht zu Füssen. 

Hat man also nicht gerade ein Sehproblem, geht es gar 

nicht anders: Die Augen beginnen einfach zu leuchten, 

zu strahlen, zu staunen, das Herz singt. Ja doch, es ist 

ein grosses Glück und ein Privileg, hier sein zu dürfen. 

Graubünden, so zeigt sich immer wieder, besitzt viele 

solcher Kleinode. 

Diese magischen Momente des Glücks sind es, die 

zählen. Sie hallen nach. Wer in weniger guten Zeiten die 

Augen schliesst und an sie denkt, wer die Bilder so zu-

rückholt, der wird sogleich wieder lächeln. 

Zwei Anlagen erschliessen zehn Pisten
Ein grosses Plus von Hochwang ist die grosse Anzahl 

an Pisten. Bei nur zwei Anlagen sind sie logischerweise 

niemals überfüllt. Im überschaubaren Skigebiet trifft 

man immer wieder Bekannte. Wer häufig Gast ist, lernt 

mit der Zeit viele «Hochwängler» kennen. Selten ein-

mal steht man beim Lift an. Auch das macht das Skige-

biet äusserst attraktiv und beliebt. Manche erzählen 

sich, dass man in Hochwang noch «Privatpisten» findet. 

Nicht für die Superreichen. Sondern für Jedermann. 

Dass das auch in den kommenden Jahren so bleibt, 

darüber machen sich die Bergbahnverantwortlichen 

Berühmtester Schanfigger

Einer der berühmtesten Schanfigger ist Johann Badrutt, 
der Anfang des 19. Jahrhunderts wie viele andere auswan-
derten, als eine grosse Hungersnot ausbrach. Badrutt zog 
mit seiner Frau nach Samedan und führte dort zwei Hotels. 
Er gilt als Begründer der berühmtesten Bündner Hoteldy-
nastie. Das «Badrutt`s Palace» in St. Moritz und andere 
bekannte Hotels wurden von seinen Nachkommen erbaut.

Glückliche Momente am Hochwang und Schneelandschaften 

zum Träumen.



20 VIADI | 2 | 2019/2020

Wie hinkommen? Mit der RhB bis St. Peter Molinis, 
umsteigen in den Gratis-Sportbus, der bis zur Talsta-
tion Hochwang in St. Peter fährt. PostAuto-Haltestelle 
bei der Abzweigung «Hochwang» in St. Peter. Eben-
falls umsteigen auf den Gratis-Sportbus. www.rhb.ch, 
www.postauto.ch, www.hochwang.ch 

Wie bleiben? Übernachtungsmöglichkeiten im 
Sporthotel Tanne (neben der Talstation), im Berghaus 
Hochwang (Massenlager) oder in den Ferienwohnun-
gen rings um das Wintersportgebiet Hochwang.

Was tun? Skifahren, snowboarden, Winterwandern, 
Skitouren, Schneeschuhtouren, Kiten, Schlitteln (auch 
Nachtschlitteln, im Februar an Samstagen von 17-20 
Uhr). Kinderlift im Skigebiet, Schneesportschule. 
Regelmässige Frühaufsteher-Angebote (Webseite 
konsultieren) und KMU-Skitage.

Die Parkplätze am Hochwang sind gratis, ebenso der 
Sportbus. Angebote (u.a. Montagstickets, Nachtschlit-
teln etc.: www.hochwang.ch 

Ansehen: Der Heilige Petrus ist der Patron der refor-
mierten Dorfkirche. Sie ist die älteste Pfarrkirche im 
Schanfigg. Ein Abstecher lohnt.

HOCHWANG

genauso Gedanken wie die Hochwang-Fans. Denn Be-

trieb und Unterhalt sind teuer, sie fressen die Einnah-

men gleich wieder weg. So lancierte die Bahn im letz-

ten Winter eine Sammelaktion, um zu liquiden Mitteln 

zu kommen. Die Spendenaktion brachte wieder etwas 

Geld in die Kasse. Hilfsangebote kamen sogar aus dem 

nahen Arosa. «Es ist auch diese grosse Solidarität, die 

uns beeindruckt und uns darin bestärkt, weiter zu ma-

chen», so Marion, die mit immer neuen Angeboten 

versucht, neue Gäste zu gewinnen. 

Spezielle Angebote
An Ideen ist man am Hochwang tatsächlich nicht verle-

gen. Es gibt KMU Skitage, es gibt Kennenlern-Tage fast 

schon für ein Butterbrot und ein Ei (10 Franken), oder 

verschiedene andere Aktionen, die gut ankommen. 

«Unser Ziel ist es, noch mehr Gäste glücklich zu ma-

chen», so Marion.

Der Winter in Hochwang ist ein vielfältiger Geselle. Er 

bietet Freeridern ebenso viel wie Snowkitern. Die sieht 

man am Fusse des Cunggel bei genügend Wind umher-

fliegen und man wünscht sich, das doch auch einmal 

auszuprobieren… Doch auch Familien mögen das Ski-

gebiet, weil die Pisten weit und nicht so steil sind und 

alles übersichtlich ist. Angst, dass die Kids verloren ge-

hen könnten, hat hier niemand. 

Für Schlittler gibt es ebenfalls präparierte Pisten. Je-

weils im Februar kann man auch Nachtschlitteln bei mit 

Fackeln beleuchteten Abfahrten. Ein schönes Erlebnis. 

Zudem mögen es Skitourenfahrer, zuerst die Hänge hi-

naufzuwandern und dann im Pulverschnee hinunter zu 

stieben. Am Hochwang sieht man ebenfalls viele 

Schneeschuhläufer, Wanderer und Genuss- und «Son-

nenmenschen», die sich in den Bergrestaurants ein 

bisschen verwöhnen lassen und neue Energien tanken.

 

Sonnenterrasse Hochwang
Hochwang ist eine einzigartige Sonnenterrasse. Gegen 

Frühling hin sollte man darum am Morgen auf die Pisten 

und die warmen Nachmittage gemütlich sitzend auf den 

Berghaus-Terrassen geniessen… Manche fahren sogar 

erst dann wieder hinunter ins Tal und vorbei an alten 

Holzställen wenn der Himmel beginnt, intensiv rot-

orange zu leuchten. «Hochwang», strahlt Marion, «ist 

ein Geheimtipp für alle, die schneesicheres Winter-

sportvergnügen ohne Hektik suchen. Bei uns ist ausser-

dem alles ein Spur persönlicher. Und so werden aus 

unseren Gästen schnell einmal Freunde». 

Ausruhen auf der Sonnenterrasse des Restaurants Triemel 

(oben). Abendstimmung am Hochwang.
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Bühne frei für alpine Erlebnisse
Der Oberalppass markiert den Übergang zwischen Graubünden und Uri. Seit 1926 verbindet auch 
die Matterhorn Gotthard Bahn (früher Furka-Oberalp-Bahn) die beiden Kantone. Seit Dezember 2018 sind 
diese auch über die Skigebiete Sedrun-Andermatt verbunden. Kernstück der Verbindungsanlage ist 
die Bergbahn Schneehüenerstock (2600 m).
� ■ Text und Fotos Karin Huber 

Heiter und lebensfreudig sind die Menschen, die 

hier in dieser weissen, weiten, grandiosen Berg-

welt leben. Immer wieder staunt das Auge und der 

Mensch freut sich über die wunderprächtige Natur; 

noch mehr, wenn er auf oder nahe den Gipfeln in die 

Runde schaut. Die Bergbahnen machen es uns ja heut-

zutage einfach, diese Bergwelten zu entdecken. Wir 

stehen eines schönen Frühlingstags vor dem 2773 m 

hohen Schneehüenerstock, also auf der Sonnenseite 

des Tals; daneben ragt der 2888 m hohe Schijenstock 

ins Dunkelblau hinein. 

Hoch, runter, hoch, runter, von Andermatt bis Sedrun 

und umgekehrt: Auf der Piste mit der Nummer 30 fah-

ren wir rund 700 Höhenmeter hinunter bis zum Oberal-

ppass und bis zur Talstation der Sesselbahn Calmut, die 

im Zuge der Skigebietserweiterung auch neu gebaut 

wurde. Davor hängten sich die Leute viele Jahre lang 

noch an die Skiliftbügel… An Spitzentagen soll der alte 

Calmut-Skilift bis zu 7000 Skifahrer auf den Gipfel beför-

dert haben. Zusammen mit dem Calmut-Skilift sind 

auch andere Skilifte in der neuen grenzenlosen Skiarena 

durch Sesselbahnen ersetzt worden.

Andermatt-Sedrun-Disentis
Und so ist jetzt mit den neuen Bahnanlagen, die 130 

Mio. Franken gekostet haben, alles viel bequemer. Na-

türlich wollten wir auch wissen, wie das so ist mit der 

neuen Skigebietsverbindung zwischen Westen und 

Osten, zwischen Andermatt und Sedrun, sowie seit 

Anfang April 2019 mit der Verlängerung bis Disentis. 

Diese zusätzliche Verbindung haben die Bergbahnen 

Disentis mit dem Bau der Pendelbahn von Sedrun nach 

Cuolm da Vi ins Skigebiet Disentis ermöglicht.

Vom Calmut aus carven wir darum hinunter ins Val Val 
Blick von der Aussichtsterrasse Gemsstock hinein in die 

fantastische Bergwelt. 
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auf 1900 m, fahren mit der Sesselbahn Cuolm Val wie-

der hinauf auf 2215 m, suchen uns dort eine der zahlrei-

chen Sedruner Pisten aus und legen dann nach der rund 

anderthalb Stunden dauernden Skiarena-Überquerung 

einen gemütlichen Stopp ein auf der Sonnenterrasse im 

Bergrestaurant Milez, bevor wir uns wieder auf den 

Weg machen und die neuen Bahnen zuerst diesseits, 

dann jenseits des Oberalppasses ausprobieren. 

Und auf den Gemsstock
Trotz der frühlingshaften Wärme bleiben die Pisten über-

raschenderweise gut befahrbar, wohl auch, weil eine 

leichte Bise herrscht und das Skigebiet relativ hoch liegt. 

Immer wieder schauen wir in die Runde und geniessen 

die Bergwelten in vollen Zügen. Doch als wir anderntags 

– notabene nach einem Verwöhnaufenthalt in Samih Sa-

wiris Hotel «The Chedi» - auf der gegenüberliegenden 

Seite am Gemsstock die schwarzen Pisten hinunter fe-

gen, wird dem Glück noch ein i-Tüpfelchen aufgesetzt. 

Der Gemsstock, eher etwas für ambitionierte Skifahrer, 

ist die perfekte Ergänzung zum Nätschener-Sedruner 

Skigebiet. Unten im Tal steigen wir in die Gondelbahn, 

Atem holen und dann die steilen Pisten hinunter fahren - je 

öfter desto einfacher ist es.

beobachten im Schneehang Rehe und Hirsche. Unter-

wegs auf der zweiten Sektion, also zwischen Mittelsta-

tion und Gemsstock, schlucken wir hart. Die Pisten se-

hen extrem steil aus… 

Und darum tönte es so: «Wir fahren zuerst die rote 

Piste hinunter, dann sehen wir weiter…». «Gute Idee, 

denn ich weiss nicht, ob mir diese schwarzen Pisten 

hier Spass machen…». 

Bevor wir die rote Piste ausprobieren, steigen wir noch 

ein paar Eisen- und Betontreppen hinauf zur Gems-

stock-Aussichtsplattform. Kaum einer geht dort hinauf. 

Vielleicht, weil der unscheinbare Hinweis nicht gesehen 

wird, vielleicht, weil alle sofort auf die Pisten wollen, 

weil alles etwas gar marode scheint, weil es weit und 

breit nichts zum Sitzen und nichts zum Trinken gibt?

Hammer-Aussichten
Wir stehen also auf der Aussichtsplattform und sperren 

Augen und Mund weit auf. Diese Rundsicht auf die Zen-

tralalpen ist der Hammer. Nicht Hunderte, nein Tausen-

de von Gipfeln scheinen hier in den blauen Himmel hin-

einzuragen. Die Hinweistafeln listen zahlreiche bekannte 

und weniger bekannte Gipfel auf: Das Ofenhorn (3235 

SKIARENA SEDRUN UND ANDERMATT

The Chedi Andermatt

Das Fünfsterne Deluxehotel The Chedi Andermatt von 
Samih Sawiris, hat nebst viel alpinem Chic, kombiniert mit 
asiatischem Interior, auch viel Charme. Die Restaurants, 
die Bar, die Aufenthaltsräume und auch die luxuriösen 
Zimmer mit ihrer ausgesprochen warmen Atmosphäre, 
sind rundherum Wohlfühloasen. Bemerkenswert: Im Haus 
gibt es über 200 Cheminées, einen modernen Health Club 
und einen einzigartigen Wellnessbereich mit einem 30 
Meter langen Schwimmbecken. Die Hotelzimmer sind mit 
zwischen 52 und 330 m2 Wohnfläche äusserst grosszügig 
konzipiert. Kulinarisch bleiben ebenfalls keine Wünsche 
offen. Die Atmosphäre im Haus ist geprägt von herzlicher 
Gastfreundschaft. Ungewöhnlich ist der sensationelle 
Skiservice im Hause! Ein Shuttle zur Gemsstockbahn ist 
Teil des Services. 

www.thechediandermatt.com 



30 VIADI | 2 | 2019/2020

SKIARENA SEDRUN UND ANDERMATT

Wie hinkommen? Mit der Matterhorn Gotthard Bahn 
aus dem Wallis und aus Graubünden. Die RhB fährt bis 
Disentis. www.mgbahn.ch; www.rhb.ch;  
www.sbb.ch

Wie bleiben? Andermatt hat Hotels und Pensionen in 
verschiedenen Preisklassen. Anspruchsvolle, die das 
Schöne und ein bisschen Luxus schätzen, kommen am 
«The Chedi Andermatt» von Investor Samih Sawiris 
(Hotel des Jahres 2017) jedoch nicht vorbei. Die Gebäu-
de fügen sich gut in das Dorf ein. The Chedi Andermatt 
liegt sehr zentral und bietet eine gute Anbindung an 
alle wichtigen Verkehrsrouten (gleich vis à vis des 
Bahnhofs). Hinter dem Bahnhof wurde mit dem Radis-
son Blu im Dezember 2018 ein neues Hotel eröffnet. 

Skigebiet: Die Skiarena Andermatt-Sedrun (mit 
neuer Verbindungsbahn Sedrun-Disentis) wertet die 
ganze Region zwischen Disentis und Sedrun sowie 
Andermatt auf. Der Ausbau der SkiArena zum gröss-
ten und modernsten Skigebiet der Zentralschweiz mit 
Anbindung an Graubünden ist nun weitgehend abge-
schlossen. 200 Schneeanlagen stellen sicher, das ins-
gesamt 550`000 m Pisten beschneit werden können. 
Weiterhin verbindet die Matterhorn Gotthard Bahn die 
Skigebiete Disentis – Sedrun – Dieni – Oberalp – Nät-
schen und Andermatt. Winters mit dabei: Ein Après-
Ski Barwagen der MGBahn. Infos: www.skiarena.ch

m), das Fletschhorn (3996 m), der Piz Luncendro (2964), 

dann der Dom (4545 m), daneben die Lenzspitze (4294 

m und das Stecknadelhorn (4242 m), im Monte Rosage-

biet die Signalkuppe mit 4556 m, der Zumstein Spitz 

(4563 m), die Dufourspitze mit 4634 m, der Nordend 

auch mit über 4600 m oder der Lyskamm mit 4527 m. 

Wir sehen hinein in die Leventina und ins Bleniotal mit 

Masnan 2505 m, Pizzo di Claro (2720 m), Cima di Cugn 

(2237 m), Corno di Gesero (2227 m); wir sichten das Bünd-

ner Rheinwaldhorn (3402 m), den Vogelberg (3218 m), 

den Bergeller Pizzo Cengalo (3370 m)… Unglaublich 

einfach, zum Ausflippen. Während der Gemsstock mit 

seinem spektakulären Panoramablick das eigentliche 

Herzstück der Ski-Arena ist, so ist das Gebiet um den 

Nätschen, den Oberalp und Sedrun weitläufiger und 

weniger steil.

Alles nicht so schlimm
Als wir nach all der Pracht dann auf der roten Piste hin-

abfahren und danach noch auf einer schwarzen, finden 

wir das gar nicht so schwierig. Der Gemsstock mit sei-

nen steilen, jedoch breiten Pisten hat uns schnell  im 

Griff. «Es ist gar nicht schlimm, es sieht nur sehr steil 

aus, doch der Schnee ist griffig, die Pisten gut präpariert 

und breit und überhaupt macht es viel Spass, einmal nur 

«schwarz» zu sehen und «schwarz» zu fahren…».

Noch ein kleiner Blick hinüber zur Skiarena: sie zeigt 

sich auch vom Gemshorn aus von ihrer schönsten Seite. 

Vom Bahnhof Andermatt aus bringt der Gütsch-Express 

die Skifahrer hinauf bis zum Gütsch (2367 m). Letzten 

Winter haben wir das Gütsch-Restaurant vergebens 

gesucht. Das Rätsel löste dann ein Bahnmitarbeiter auf: 

«Es ist noch gar nicht gebaut… Kommen Sie doch im 

nächsten Winter wieder…». Also: Jetzt steht es.

Mit der Matterhorn Gotthard Bahn geht es auch auf den 

Oberalppass und mitten hinein in die Skiarena.

Blick hinab nach Andermatt und Blick in die wundervolle Bergwelt.



312 | 2019/2020 | VIADI

Mehr Bahn und Bus für Graubünden 2020

Angebotsverdichtungen auf dem Bahnnetz

■ Zwischen Landquart und Davos findet insbesondere 

am Wochenende eine weitere Taktverdichtung statt. Von 

Montag bis Freitag werden zwischen Klosters und Davos 

zusätzliche Züge in der Hauptverkehrszeit eingeführt.

■ Zwischen Reichenau-Tamins und Ilanz bzw. teilwei-

se bereits ab Chur an Sonntagen in der Sommersaison 

Erlebniszüge, welche teilweise für einen Halbstunden-

takt sorgen.

■ Neue saisonale Spätverbindungen von Chur/Land-

quart ins Engadin via Albula und Vereina. 

■ Das Puschlav erhält eine neue ganzjährige Früh- und 

Spätverbindung von/nach Engadin/Nordbünden, welche 

mit Bahnersatzbussen angeboten wird.

■ Die Verkehrsperiode der Wintersportextrazüge zwi-

schen Zürich und Chur wird bis Ostern verlängert, was 

an Hochsaisonwochenenden während den Hauptreise-

zeiten einen durch-gehenden IC-Halbstundentakt ergibt. 

Auf der ICE-Linie Hamburg – Frankfurt – Chur kommen 

neue Züge zum Einsatz mit Veloplätzen, an Sonntagen 

verkehrt ein zusätzlicher ICE nach Graubünden.

Angebotsverdichtungen auf dem Busnetz

■ Non-Stop Kurs Chur – Bellinzona in beide Richtun-

gen täglich während Sommersaison.

■ Tägliche Spätverbindung um Mitternacht ab Chur 

nach Lenzerheide und Laax.

■ Frühverbindung vom Misox nach Thusis mit Ankunft 

vor 08.00 Uhr in Chur.

■ Der Frühkurs aus dem Val Müstair nach Zernez ver-

kehrt neu ganzjährig.

■ Spätkurs Scuol – Martina – Scuol mit Anschluss-

möglichkeit von/nach Nauders und Mals.

■ Der Heinzenberg wird ab Thusis Richtung Obertschap-

pina und Präz im Stundentakt erschlossen, im Winter 

wird Oberurmein neu durch den ÖV erschlossen.

■ Chur West erhält während der Hauptverkehrszeit 

mehr Verbindungen durch die Linie 6.

■ Ein erstmalig im Kanton Graubünden eingeführtes 

Mitfahrsystem namens Taxito bietet zwischen Mala-

ders und Chur in Ergänzung zum ÖV weitere Fahrgele-

genheiten an.

■ Das Sertigtal wird von Davos Platz aus während der 

Sommersaison halbstündlich bedient.

■ Frühkurs ab Haldenstein, Erschliessung der Gewer-

bezone Schluein, Bustaxi in Klosters, Frühkurs ab St. 

Antönien, Verlängerung eines Bustaxi bis Arosa und 

weitere Ausbauten…

Neues Layout Graubünden Fahrplan

Aufgrund von neuen nationalen Layoutvorgaben, 
konnten wir dieses Jahr die Detailfahrpläne von 
Agglomerationslinien mit hohen Taktintervallen nicht 
mehr abdrucken. Diese finden Sie weiterhin in den 
regionalen Fahrplänen. 

FAHRPLANWECHSEL
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Chur-München bald eine  
Stunde schneller.
Es tut sich etwas zwischen Lindau, Memmingen und München: Die Elektrifizierung dieser Strecke ist bald 
abgeschlossen. Ab Dezember 2020 können die Reisenden in 3:45 Std. von Chur nach München und umge-
kehrt reisen. Ab Dezember 2024 verkürzt sich die Reisezeit sogar auf 3:15 Std.

� ■ Text und Fotos Karin Huber

N icht nur die Bündner reisen bereits ab Ende nächs-

ten Jahres mit dem Zug um einiges, genauer um 

eine halbe Stunde, schneller nach München. Die Ost-

schweizer und Zürcher sind dank der Elektrifizierung der 

rund 155 km langen Strecke Lindau-Memmingen-Mün-

chen sogar teils bis eine Stunde schneller am Ziel. Die 

Elektrifizierung ermöglicht eine Verdoppelung der Ge-

schwindigkeit auf diesem Streckennetz der Deutschen 

Bahn. Auch werden neue Züge mit höherem Fahrkom-

fort verkehren. Im Fernverkehr wird der Neigezug «As-

toro» der SBB eingesetzt.

Vor allem wird auch Graubünden stark von der Aufwer-

tung dieser Verbindung profitieren. So sind ab Dezem-

ber 2020 häufigere und schnellere Verbindungen nach 

Bregenz, Lindau, München und ebenfalls nach Nürn-

berg, Leipzig und Berlin geplant. Das heisst für Bündner 

Gäste: Das Reisen wird angenehmer und schneller. Ab 

Fahrplanwechsel im Dezember 2024 wird die Fahrzeit 

Chur-München aufgrund von Doppelspurausbauten im 

St. Galler Rheintal auf 

rund 3:15 Std. reduziert.

Alleine der Ausbau im All-

gäu zwischen Lindau (hier 

entsteht für Eurocity-Züge 

ein zweiter Bahnhof) und München umfasst auf 155 

Kilometer Länge zahlreiche Arbeiten an den Gleisen 

und Bahnstationen und die Errichtung der Oberleitung. 

Insgesamt werden dafür an die 3500 Fahrleitungsmas-

ten gesetzt; 47 Strassenbrücken und verschiedenste 

Bahnübergänge werden an die Oberleitung angepasst. 

Graubünden profitiert stark
Für Werner Glünkin vom Amt für Energie und Verkehr 

Graubünden, profitiert Graubünden von diesem Projekt 

und dem damit einhergehenden Doppelspurausbau im 

St. Galler Rheintal stark. Der Rheintal-Express wird ab 

voraussichtlich Dezember 2024 im Halbstundentakt 

verkehren. München könne mit einem einzigen Um-

stieg in St. Margrethen in rund  drei Stunden und 15 

Minuten erreicht werden. «Für die Tourismusregionen 

Graubünden ist das Potenzial des Metropolitanraums 

München mit rund sechs Mio. Einwohnern sehr interes-

sant. Zudem rücken die Regionen Nürnberg-Fürth-Erlan-

gen mit rund 3,5 Mio. Einwohnern, Leipzig und Berlin 

näher an Graubünden». 

Die Bahn wird somit auch für Verkehrsträger wie Flugzeug, 

Fernbus oder Auto zum attraktiven Mitbewerber. Mittel-

fristig ist eine stündliche Transportkette von Graubünden 

über Lindau ins Allgäu geplant, nach München und weiter 

soll alle 2 Stunden eine Verbindung angeboten werden. 

Wer bereits jetzt nach München reisen will, findet auf 

www.sbb.ch attraktive Sparpreise ab CHF 24.- pro Weg. 

Kinder bis 16 Jahre reisen in Begleitung einer erwach-

senen Person kostenlos. � (khr)

Die Elektrifizierung 

ermöglicht eine Verdoppelung 

der Geschwindigkeit auf 

diesem Streckennetz der 

Deutschen Bahn.
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Schneeschüehlen auf den Piz Darlux: 
Ein Augenschmaus
Auf den Bergüner Hausberg, den Piz Darlux, kommt man nur mit den Schneeschuhen oder, sofern es wenig 
Schnee hätte, mit den Winter-Wanderschuhen. Die beiden Sesselbahnen sind willkommene Zubringer. Der 
obere Lift erschliesst rassige Skipisten. Und der Ausblick: ein Augenschmaus.

� ■ Text und Fotos Karin Huber / zVg

W ir wollten für einmal den Fünfer und das Weggli. 

Denn im Wintersportgebiet der Sportbahnen 

Bergün locken Skifahren und Schneeschuhlaufen und 

natürlich Schlitteln gleichermassen. Die Ski haben wir 

an den Füssen, die Schneeschuhe und die passenden 

Schuhe dazu in der Hand. Wir dürfen sie auf die Sessel-

bahn legen und hinterher fahren… , denn die Mitarbei-

tenden sind nicht nur sehr freundlich sondern auch fle-

xibel. Und ihnen liegt das Wohlbefinden ihrer Gäste, 

wie dies die Sportbahnen propagieren, wohl tatsächlich 

am Herzen. Und deshalb krittelt kaum jemand an den in 

die Jahre (1948) gekommenen Sesselbahnen herum. 

Sicher sind sie allemal; die Konzessionen laufen bis 

2033 respektive 2035. 

«Neue Anlagen können wir nicht planen, da wir ums 

nackte Überleben kämpfen» sagt Rita Chastan, die 

Geschäftsführerin, der mehr Gäste sehr willkommen 

wären. 

Den Gipfel erobern
Dem Gipfel des Piz Darlux wollten wir uns bewusst 

nähern, ihn uns erlaufen und erobern. Natürlich hätte 

man auch noch den Skilift, der bis unterhalb des Gipfels 

reicht, nehmen können. Doch das, so fanden wir, sei 

dann doch nicht das, was wir wollen. Schöner ist es, 

von der oberen Sesselbahn, also von der Alp Darlux aus, 

auf den Gipfel zu laufen. Das dauert nur rund eine Stun-

de. «Die Route könnt ihr nicht verfehlen», sagt die net-

te Skiliftmitarbeiterin, die derweil unsere Skischuhe in 

die Wärme stellt. Der obere Skilift erschliesst die schönsten Pisten und Aussichten.
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BERGÜN

Schneeschuhspuren von jenen, die uns vorausgegan-

gen sind, sind gut sichtbar. Doch wir entdecken schnell, 

dass wir, wenn wir am Rande entlang der hinteren Ski-

piste laufen würden, etwas Energie sparen könnten… 

Es läuft sich etwas «ringer» auf den von der Pistenma-

schine angelegten Schneeteppichen, die so jungfräulich 

weil unbenutzt aussehen. Dennoch spüren wir den 

Aufstieg in den Beinmuskeln. Irgendwann taucht 

zwangsläufig die Frage auf: Muss man eigentlich als 

Erste oder als Erster auf dem Gipfel stehen? Wohl 

kaum…, wir haben Zeit. Dermassen einsichtig lassen 

wir es also gemütlich weitergehen. Bald treibt die war-

me Sonne den Schweiss auf die Stirn. Die Skijacke 

verschwindet im Rucksack, die Handschuhe folgen. 

Ein Augenschmaus
Es herrscht Postkartenidylle. Ausserdem sind nur  we-

nige Skifahrende unterwegs. Bei diesem Wetter, den-

Vom Piz Darlux aus bietet sich Winterwanderern und Schneeschuhläufern ein überwältigender Blick in die Bergwelten.

Im Skigebiet von Bergün gibt es viel Platz auf den Pisten. Sonnenstühle warten auf jene, die in Ruhe die Aussicht geniessen möchten.
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Wie hinkommen? Natürlich mit der RhB bis Bergün. 
Weiter bis zur Talstation der Sportbahnen Bergün mit 
einem Büssli. Das fährt nicht regelmässig.  
Infos: www.berguen-filisur.graubuenden.ch;  
sonst zu Fuss.

Wie bleiben? Im Kurhaus Bergün (Jugendstil), in den 
Hotels Weiss Kreuz, Piz Ela oder Preda Kulm in Preda  
oder in einer der zahlreichen Ferienwohnungen.  
Infos: Bergün Tourismus:  
https://berguen-filisur.graubuenden.ch/de/hotels 

Was tun? Bekannt und berühmt ist die Naturschlittelbahn 
– mit 6 km die längste Europas, die über die Albulapass-
strasse von Preda nach Bergün führt. Schlittenmiete im 
Bahnhof Bergün. Schön ist auch die rund vier km lange 
Schlittelbahn zwischen der Alp Darlux und Bergün. Skifah-
rer gehen ins Skigebiet Darlux mit 25 km Pisten bis auf 
2552 m. Zwei Sesselbahnen, ein Skilift, verschiedene Pis-
ten. 2 Skilifte gibt gibt es unten im Dorf bei Tect/Zinols für 
Anfänger und Familien. Schneeschuhtrails findet man auf 
der Alp Darlux (bis Piz Darlux) oder auch zwischen Preda 
und dem Palpuogna-See. Langlaufen im Tal.

Besonderes: Nachtschlitteln Darlux (mit Raclette im 
Bergrestaurant La Diala), Nachtskifahren beim Skilift Tèct 
(im Dorf). Sonnenaufgangswanderung mit Schneeschu-
hen. Mark Sport bietet geführte Touren an.

Unbedingt hingehen: Ins Bahnmuseum Albula (beim 
Bahnhof). Hier wird die Geschichte der RhB und die  
touristische Entwicklung des Tals gezeigt. Infos:  
www.gemeinde-berguen.ch; Bahnmuseum:  
www.bahnmuseum-albula.ch; Sportbahnen:  
www.berguen-filisur.graubuenden.ch

ken wir uns, müsste es die Bergüner und die Winter-

sportgäste ja fast schon massenweise auf den Berg 

ziehen. Alle, die unten im Tal geblieben sind, wissen 

nicht, was sie verpassen. Wir schauen uns immer wie-

der um. Die Aussichten hinab ins Tal und bis nach 

Latsch sind ein Augenschmaus. Der Blick auf Hunderte 

von imposanten Berggipfeln ist phänomenal. 

Die Stunde ist vorbei und wir stehen tatsächlich bereits 

auf dem Piz Darlux (2642 m), sehen hinüber zum mar-

kanten Piz Kesch (3418 m) und lassen unsere Blicke 

über den langen Grat Richtung Tschimas da Tisch 

schweifen. Rechterhand des Grates frisst sich das Val 

Tisch, wo  einst Eisenerz abgebaut wurde, in die Berge, 

dahinter erstreckt sich das Val Zavretta und noch ein 

bisschen weiter drüben verbindet der Albulapass 

Bergün und Preda mit dem Engadin. 

Dreitausender reiht sich an Dreitausender
Auf dem Piz Darlux bläst ein kühler Wind und bringt ein-

zelne Wolken mit. Wir sehen: Piz Muot (2670 m), Piz 

Spadlatsch (2871 m), Piz Ela (3339 m), Piz Val Lunga (3078 

m), Piz Salteras (3111m), Piz Bleis Marscha (3128 m), Piz 

Laviner (3137 m). Richtung Albulapass ragen Igl Compass 

(3016 m), der kurlig anzuschauende Piz Üertsch (3267 m) 

und Piz Blaisun (3200 m in den Himmel. Weiter nördlich 

sieht man den Piz Forun (3052 m) und den Piz Murtelet 

(3019 m), während nordöstlich der Piz Ducan (3063 m). 

Dreht man sich um sieht man den kegelförmigen Much-

etta (2623 m). Reihum also fast alles Dreitausender.  

BERGÜN

Wir überlegen uns, in weitem Bogen im Tiefschnee 

abzusteigen, entscheiden uns dann aber doch noch an-

ders, laufen zum oberen Skilift und weiter hinab neben 

der mittleren Piste. Es ist steiler als gedacht.

Zurück auf der Alp Darlux. Bei der Sesselbahn-Station 

vertauschen wir die Schneeschuhe mit den Skischuhen. 

Unsere Abfahrten im oberen Bergkessel sind ein Ge-

nuss. Der Schnee ist griffig, die Pisten sind perfekt 

präpariert. Zügig carven wir jede Piste hinab, so lange, 

bis uns der Hunger auf die Sonnenterrasse des Bergre-

staurants La Diala treibt… 

Viel zu sehen
Unten im Dorf trifft man sich an der Aprés Ski- und 

Schlittel-Bar. Es wimmelt vor lauter Leuten, vielen Gäs-

ten und auch Einheimischen. Immer wieder hören wir, 

dass die Bergüner stolz auf ihr schönes Dorf sind und auf 

ihre Albulabahn, die seit 2008 zum UNESCO-Weltkultur-

erbe gehört. Ihr haben sie ja auch viel zu verdanken. 

1903 eröffnet, brachte sie den Tourismus ins Tal. Kaum 

stand die Bahn, wurde das Kurhaus Bergün gebaut. Das 

heute schön renovierte Jugendstilgebäude ist bei Ferien-

gästen und Einheimischen gleichermassen beliebt. Hier gibt es viel Platz für die Wintergäste.
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SKITOURENAUSFLÜGE AB ST. ANTÖNIEN

Wie hinkommen? Mit der RhB bis Küblis, weiter mit 
dem Postauto nach St. Antönien-Rüti. Schneetourenbus 
ab Pany nach Geisswis (https://schneetourenbus.ch); 
www.rhb.ch, www.postauto.ch;  
https://www.pany.ch/sites/default/files/upload/pdf/schnee-
tourenbus/flyer_mit_fahrplan.pdf

Wie bleiben? In St. Antönien gibt es viele kleine Hotels 
und Gasthäuser. In Partnun kann man in den Berghäusern 
Sulzfluh und Alpenrösli nächtigen und essen.  
www.praettigau.info 

Skitouren-Daten: 2020  
Einsteigerskitour Furna: Sonntag 12. Januar 2020;  Einstei-
gerskitour St. Antönien: Samstag 29. Februar 2020; Snow 
Leopard Day: Sonntag 1. März 2020

Lawinenrettungs-Trainingscenter: In St.Antönien 
und Partnun bieten zwei Lawinenrettungs-Trainingscenter 
die Gelegenheit, die Verschüttetensuche bei Lawinenun-
fällen unter realistischen Bedingungen zu üben. Rettungs-
techniken und der neueste Stand der LVS-Suche sind auf 
den Infotafeln beschrieben. www.sulzfluh.ch

Nach den Spitzkehren einkehren
Unterhalb des 1875 erbauten Berghauses Sulzfluh, un-

serem mittäglichem Rastplatz, nehmen wir den letzten 

Hang in Angriff und üben noch die Spitzkehren. Und 

dann machen wir uns in der alten Stube über die währ-

schaften Älplermakronen her. Sie sind so gut, dass der 

eine oder andere eine zweite Portion verdrückt… Ach ja: 

Früher soll man hier nicht nur getanzt und gelacht ha-

ben, sondern sich ab und zu auch einmal geprügelt ha-

ben… Vor rund 100 Jahren, so ist es verbrieft, sind in 

der guten Stube oft Schmuggler am Tisch gesessen, um 

sich für das letzte Wegstück nach Österreich zu stärken. 

Mit den Älplermakronen haben wir genug neue Energie 

getankt, um noch ein Stück weit bis zum Partnunsee zu 

laufen. Rund 300 Höhenmeter sind es vom Parkplatz 

aus bis dorthin. Nicht viel, aber für eine Einsteigertour 

gerade recht. Wir stehen in Reih und Glied, nehmen die 

Felle ab und schauen hinab ins Tal. Wir wissen: Durch 

diesen weichen Frühlingsschnee müssen wir jetzt fah-

ren… Am Ende ist aber alles nur halb so schlimm… 

Ausserdem hatte unser kleiner, hübscher Skitourenausflug 

ins Sulzfluhgebiet sogar internationale Dimensionen, wa-

ren wir doch just am Vortag des Snow Leopard Day unter-

wegs. Um den bedrohten Schneeleoparden nachhaltig zu 

unterstützen, sind Wintersportler an Snow Leopard Day 

europaweit aufgerufen, so viele Höhenmeter wie möglich 

zu laufen. Dynafit wandelt sodann jeden gelaufenen Hö-

henmeter in eine Spende an den Snowleopard Trust um. 

Eine tolle Idee also, die viele gerne unterstützen. Auch wir, 

denn unsere geleisteten Höhenmeter zählen auch dazu.

P.S.: Jeweils Mitte Dezember und Anfang März bietet 

Anja Roffler von Caprez Sport in Küblis geführte Einstei-

ger-Skitouren mit einem Bergführer durch. Fast so si-

cher wie das Amen in der Kirche ist, dass am Tagesen-

de wohl jeder Lust auf mehr hat…

PRÄTTIGAU

Für Anfänger und Wiedereinsteiger: Eine geführte 

Einsteigerskitour gibt Sicherheit.
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DEZEMBER
5.–15.12.2019
28. Arosa Humorfestival –  
Lachen im Zirkuszelt
Im Dezember verbreiten internationale Komi-
ker, Komödianten, Kabarettisten und Künstler 
aus der Kleinkunstszene in Arosa Schalk, Witz 
und Ironie. Die Vorstellungen im Zirkuszelt 
mitten im Skigebiet garantieren Lachen bis 
zum Umfallen. humorfestival.ch 

14.–15.12.2019
Davos Nordic – FIS Langlauf 
Weltcup
Alljährlich liefern sich die weltbesten Langläu-
ferinnen und Langläufer spannende Rennen 
auf den anspruchsvollen Loipen im Flüelatal. 
Den Zuschauern wird entlang der Strecke ein 
einmaliges Erlebnis geboten. 
davosnordic.ch 

14.12.19.-26.1.2020
Swisscom Nordic Days 
2019/2020
Die Swisscom Nordic Days stehen für einen 
motivierenden Einstieg in den Volkssport 
Langlauf. Die Schnuppertage finden von De-
zember bis Februar verteilt über die ganze 
Schweiz statt und bieten ein Animationspro-
gramm für Jung und Erfahren.
langlauf.ch/de/breitensport-anlaesse/
swisscom-nordic-days/kalender 
Sedrun: 14.12.2019, Davos: 11.01.2020, Splü-
gen: 18.01.2020, Parpan: 26.01.2020.

13.–30.12.2019
Zauberwald Lenzerheide
Mit der Konzertbühne mitten im Wald, den 
Lichtinstallationen und dem kulinarischen An-
gebot im Marktdörfchen ist der Zauberwald 
eine unvergleichbare Open Air Veranstaltung 
in der Natur. zauberwald-lenzerheide.ch

26.–31.12.2019
93. Spengler Cup Davos 
Zwischen Weihnachten und Neujahr steht das 
Davoser Eisstadion mit der Austragung des 
Internationalen Eishockey-Turniers um den 
Spengler Cup im Mittelpunkt des Interesses. 
Eishockey vom Feinsten, zelebriert von zahl-
reichen Weltstars. spenglercup.ch

28.–29.12.2019
Langlauffest zum Auftakt der 
Tour de Ski
Vom 28.–29. Dezember 2019 trifft sich die 
Langlauf-Elite zum Auftakt der Coop FIS Tour 
de Ski 2019/20 in Lenzerheide. Die Ver-
schmelzung von Sport und Kultur verspricht 
eine unvergessliche Eröffnungszeremonie.
arosalenzerheide.swiss/de/Top-Events/
Sportevents-Winter/Tour-de-Ski

28.–30.12.2019
Sinfonia 2019 – Musikalischer 
Jahresausklang 
Die 1985 gegründeten Sinfonia-Konzerte zum 
Jahresende erfreuen sich im Engadin grosser 
Beliebtheit. Viele der Musiker besetzen Posi-
tionen an ersten Pulten in bedeutenden euro-
päischen Orchestern. Ergänzt wird das Sinfo-
nieorchester Engadin durch Musiker aus dem 
Engadin. Seit 1989 steht es unter Leitung des 
international renommierten Dirigenten Marc 
Andreae. Aufführorte: Pontresina, Zuoz, Sils-
Maria und Celerina. sinfonia-engiadina.ch

JANUAR
01.01.2020
Neujahrsempfang mit  
Klosterser Hotschrennen
Traditionsgemäss findet am Nachmittag vom 
1. Januar im Dorfzentrum von Klosters der 
grosse Neujahrsempfang statt. Das Highlight 
des ersten Anlasses im neuen Jahr bildet das 
Klosterser Hotschrennen. 10 Schweine, wel-
che in der Region gross gezogen wurden, 
laufen in einem attraktiven Sprint um die 
Wette und machen so aus, wer der Glücks-
bringer fürs neue Jahr werden darf.
davos.ch/davos-klosters/events  

11.01.2020
Swiss Snow Walk & Run  
in Arosa 
Der Swiss Snow Walk & Run in Arosa bietet 
nicht nur ambitionierten Sportlern sondern 
auch Einsteigern und Fortgeschrittenen eine 
Teilnahmemöglichkeit. Dieser Lauf am Berg 
führt für einmal nicht über Stock und Stein, 
sondern über Schnee und Eis. 
snowwalkrun.ch 

11.-12.01.2020
35. Planoiras in Lenzerheide
Am Wochenende vom 11./12. Januar 2020 
steht die Ferienregion Lenzerheide im Zei-
chen des Langlaufsports. Der Planoiras wird 
über 25 km durchgeführt und natürlich dürfen 
ebenfalls der Planoirino (12 km) und der Pla-
noiras-Jugendlauf nicht fehlen. arosalenzer-
heide.swiss/de/Top-Events/Sportevents-
Winter/Planoiras-Volkslanglauf 

12.–19.01.2020
62. Concours Hippique auf 
Schnee
Der Springsport in St. Moritz erfreut sich einer 
langjährigen Tradition. Dieser Anlass soll dieje-
nigen Teilnehmer und Zuschauer ansprechen, 
welche ein familiäres Umfeld schätzen. Ne-
ben attraktiven Prüfungen sorgt auch ein inte-
ressantes Rahmenprogramm für eine erleb-
nisreiche und entspannte Woche in St. Moritz. 
stmoritz-concours.ch  

13.–18.01.2020
LAAX OPEN
Eine ganze Woche Snowboarden vom Feins-
ten. Dazu gehören Contests in der Halfpipe 
und im Slopestyle für Damen und Herren. Das 
absolute Highlight ist der Halfpipe Nachtfinal 
am Samstagabend auf dem Crap Sogn Gion. 
open.laax.com 

16.–18.01.2020 
IceSnowFootball in Arosa
Zum neunten Mal treffen sich Fussballnatio-
nalteams (alle Teams mit ehemaligen und ak-
tuellen Nationalspielern) zu einem Turnier auf 
Schnee auf dem Obersee als Fussballarena. 
Der IceSnowFootball-Event ist für die Teilneh-
mer als auch für alle Zuschauer sehr amüsant.
icesnowfootball.ch 

16.–19.01.2020
WinterRAID – Oldtimer-Rallye 
für winterharte Fahrer
Pässe, schmale Bergstrassen, bissige Kälte, 
Prüfungen, bei denen es um 1/10 Sekunden 
geht, Fahrerkönnen und Geschick beweisen, 
auch wenn die Verhältnisse höchste Ansprü-
che stellen: Das ist der WinterRAID. raid.ch/
de/winter-raid/winterraid/programm

Top-Events in Graubünden 2019/2020
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17.–19.01.2020
Out of the Blue’s Festival  
in Samedan
Seit 15 Jahren tönt der Blues durch die Janu-
arnächte von Samedan, und doch ist er kei-
neswegs eingestaubt. Die Besucher können 
sich an zwei Blues-Konzertabenden in ein-
zigarten Schreinerei-Locations auf Ohren- und 
Gaumenschmaus freuen. Am Sonntagmor-
gen erwartet sie die legendäre Messa-Blues. 
samedanblues.ch 

24.–26.01.2020
Snow Polo World Cup  
St. Moritz
St. Moritz ist die Wiege des Snow Polo: 1985 
wurde hier das weltweit erste Turnier gespielt 
und noch heute ist der Snow Polo World Cup 
St. Moritz das wichtigste Snow Polo Turnier 
der Welt. Vier «High Goal» Teams aus Welt-
klassespielern bieten ein einmaliges Schau-
spiel auf dem gefrorenen St. Moritzersee. 
Topgastronomie für jeden Geschmack, Enter-
tainment und natürliche jede Menge Sport.
snowpolo-stmoritz.com

25.–26.01.2020
Surselva Marathon – ein  
anspruchsvoller  
Langlauf-Wettkampf
Der Surselva Marathon wird als einer der 
schwierigsten Marathons der ganzen Swiss-
Loppet-Serie bezeichnet. Der Marathon ist 23 
km lang und zählt seit 2010 zum internationa-
len anerkannten Wettkampfstandard. 
surselva-marathon.ch 

30.01/01.02.2020 
Arosa Sounds – das kleine,  
feine Winter-Jazz-Festival
Am Jazz-, Blues und -Rock-Festival in Arosa 
am 30. Januar und 1. Februar sind mit dabei 
die Basler Saxophonistin und Komponistin 
Sarah Chaksad mit Songlines, der Storyteller 
Long Tall Jefferson, das radio string quartet 
und das William White Duo, sowie die Bünd-
ner Songwriter Martina Linn und Mattiu De-
funs. Der Aroser Schauspieler Christian Spre-
cher reist mit Texten und Liedern von 
Shakespeare bis zu Mani Matter an und eine 
Tribute-Band aus dem Umfeld von «Weekly 
Jazz» lässt den Spirit der legendären Musiker 
Steely Dan aufleben. arosasounds.ch

30.01.–02.02.2020
Engadinsnow
Engadinsnow steht für eine geballte Ladung 
Action und Fun. Europas beste Skifahrer und 
Snowboarder, verstärkt durch weitere gelade-
ne Gäste aus Übersee, messen sich in Sa-
chen Freeride an der 500 m langen, bis zu 55° 
steilen Nordflanke des Corvatschs.
engadinsnow.com 

31.01.–02.02.2020
Weltcup Bob und Skeleton in 
Celerina 
Seien Sie live mit dabei, wenn die weltweit 
besten Athletinnen und Athleten in der einzig 
verbliebenen Natureisbahn der Welt um wich-

tige Weltcup-Punkte kämpfen. 
olympia-bobrun.ch 

31.01.–08.02.2020
St. Moritz Gourmet Festival 
Das St. Moritz Gourmet Festival wird über 
neun Tage – inklusive zwei Wochenenden – 
stattfinden. Neun hochkarätige Gastköche 
bieten zusammen mit den ebenso ausge-
zeichneten Küchenchefs der Partnerhotels 
kulinarische Höhenflüge vor der traumhaften 
Kulisse der schneebedeckten Oberengadiner 
Bergwelt. stmoritz-gourmetfestival.ch  

FEBRUAR
02./09./16.02.2020
White Turf – Pferderennen auf 
Schnee in St. Moritz
Trommelnde Hufe auf stiebendem Schnee. 
Spannende Galopp- und Trabrennen. Habe ich 
auf das richtige Pferd gesetzt? Tollkühne 
Männer und Amazonen auf Skiern hinter un-
berittenen Vollblutpferden beim einzigen Ski-
jöring-Rennen der Welt. Ein wahres Fest der 
Sinne und ein gesellschaftlicher Höhepunkt 
der Saison und dies seit 1907. whiteturf.ch

22.–23.02.2020
St. Moritz Ice Cricket
Worlds best Cricketers on Top of the World. 
Zum zweiten Mal in der Sport-Historie werden 
Cricket-Stars auf dem St. Moritzersee auf Eis 
und Schnee um Runs und Wickets kämpfen 
und dabei für Spannung und Spektakel sor-
gen. Weltmeister, Rekordhalter, Ex-Captains, 
Superstars - von England über Südafrika nach 
Indien, Pakistan und Sri Lanka, von Australien 
über Neuseeland bis in die Karibik: die gesam-
te Cricket-Welt trifft sich in St. Moritz. 
icecricket.ch 

15.–16.02.2020
25 Jahre Art on Ice in Davos. 
Die Jubiläumsshow
Art on Ice, das ist ein Weltstar live auf der 
Bühne im Zusammenspiel mit herausragen-
den Spitzensportlern und vielen Attraktionen. 
Wie kaum jemand anders verstehen es die 
Kanadier die Zirkuskunst auf eine originelle 
und moderne Art mit Musik und Tanz zu ver-
binden. artonice.com 

MÄRZ
01.03.2020
Chalandamarz – der Winter 
wird vertrieben
Der Ursprung dieses Brauches stammt aus 
dem romanisch sprachigen Teil des Kantons 
Graubündens. Heute zieht die Schuljugend 
an diesem Tag singend und schellend durchs 
Dorf, um den Winter zu vertreiben. In jedem 
Dorf wird der Chalandamarz ein wenig an-
ders gefeiert. 
graubuenden.ch/de/regionen-entdecken/
geschichten/chalandamarz

05.03.2020
Engadin Skimarathon 
Nachtsprint 2020
Cracks aus der Langlaufszene messen sich 
bei diesem traditionellen Nachtsprint zum 
Auftakt des Marathons. Die Spitzenathleten 
qualifizieren sich für den Sprintfinal in ei-
nem Prolog (Qualifikations-Einzellauf) und 
messen sich nachher Kopf an Kopf im K.o.-
System. Auch für die Nachwuchsförderung 
ist gesorgt. 
engadin-skimarathon.ch/rennen/engadin-
nachtlauf

08.03.2020
52. Engadin Skimarathon
Gegen 13’000 Langlaufbegeisterte nehmen 
die klassische 42-Kilometer-Marathon-Dis-
tanz von Maloja über St. Moritz nach S-chanf 
in Angriff. In Pontresina endet der Halbmara-
thon. Über 50 Jahre ist es her, seit am 16. 
März 1969 rund 900 Läufer zum ersten Mal 
die 42,195 Kilometer von Maloja nach Zuoz 
unter ihre Latten genommen haben. 
engadin-skimarathon.ch 

21.03.2020
26. Fuchstival. Sportfestival 
und Live-Konzerte im Schnee
Mitten im Skigebiet von Grüsch-Danusa tref-
fen Zuhörer in der geheizten Fuchstival-Are-
na auf nationale und internationale Top-
Livebands. Das Pop- und Rockfestival wird 
kombiniert mit dem ältesten 24-Stunden-
Monsterskirennen in Europa. 
gruesch-danusa.ch/gaeste/gruppen/
events/sadfsadfsaf

APRIL
26.04.2020
Open-Air-Konzert auf der  
Alp Trida
Das internationale Frühlings-Schneefest 
kombiniert Skifahren bei milden Temperatu-
ren mit Konzerten von internationalen Stars. 
Den Fans bietet sich die Gelegenheit, die 
Band in einer ganz besonderen Atmosphäre 
zu erleben. 
myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/
veranstaltungen/32-internationales-frueh-
lingsschneefest 

(Daten ohne Gewähr)
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