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amt für energie und verkehr
Kanton Graubünden
abteilung öffentlicher verkehr

FASZINATION NACHTSKIFAHREN

JEDEN FREITAG AB 19 UHR! 
SNOW NIGHT

Geniessen Sie die längste beleuchtete Piste der Schweiz. Und eine traumhafte Nachtabfahrt! 
Treuekarte: Sind Sie 4x an unserer Snow Night unterwegs, schenken wir Ihnen die 5.

Ticket: Erwachsene CHF 25 | Kinder CHF 15 (bis 12 Jahre)
Dauer: Von Anfang Dezember bis Anfang April

CH-7513 Silvaplana-Surlej | T +41 (0)81 838 73 73 | www.corvatsch.ch

LSS-13.00x_Inserat_Viadi_rz.indd   1 25.10.13   14:51KUNSTMUSEUM CASA CONSOLE  
POSCHIAVO (Piazza) 

Bijou der Baukunst und gegen 100 Gemälde des 19. Jahrhunderts 
Temporäre Ausstellungen ‐ Malschule ‐ Galerie ‐ Kammerkonzerte  

KÜNSTLER 

Calame 
Defregger 
Grützner 
Kaulbach 
Koester 
Koller 
Lenbach 
Millner 
Segantini 
Spitzweg 
Stuck 
Vautier 
Voltz 

(unter anderen) 

Täglich von 11.00 bis 16.00 Uhr 
 Montags (und November bis Mitte Dezember) geschlossen 

Tel. 081 844 00 40 
conradstiftung@bluewin.ch | www.museocasaconsole.ch 

 

Wellness pur!
Tauchen Sie ein in eine Welt aus Wärme,
Wasser und Licht. Tanken Sie neue Energien
für Körper und Geist.

Bogn Sedrun
CH-7188 Sedrun

T + 41 81 949 14 32
info@bognsedrun.ch
www.bognsedrun.ch
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Winterzauber in 
Weissbünden 

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: Casanova druck und verlag aG, abonnentenverwaltung, Postfach, CH-7004 Chur, info@viadi.ch, www.viadi.ch

GAStkommENtAR

Bündner Winter 
mit vielen Attraktionen

als ich diese Zeilen Mitte Oktober zu Papier brachte – mit der 
idee, sie, liebe Leserin und lieber Leser, auf den Winter ein-
zustimmen –, wurden weite Teile des Kantons Graubünden 
bereits das erste Mal tief eingeschneit. die Lärchen, durch-
wegs noch grün, erinnerten eher an den wunderschönen 
bergsommer als an den goldenen Herbst.

und jetzt freuen wir uns etwas früher als sonst auf den 
nächsten Winter. nicht nur auf sonne und schnee, sondern 
auf all jene attraktionen, welche den bündner Winter so at-
traktiv machen. Rhb, busse und bergbahnen haben sie, die 
«alten Klassiker», die es wieder zu entdecken gilt und neue 
oder unbekannte angebote, die das Potenzial zu einem Klas-
siker haben.

schlitteln von Preda nach bergün oder der Rundwanderweg 
auf Muottas Muragl zählen zu den Klassikern und sind  
Garanten für bleibende Wintererlebnisse. und hier meine 
persönlichen Favoriten, die sie vielleicht noch nicht kennen:
Für echte Winter-Fans: der bernina! allen voran die alp Grüm 
mit dem neuen Hotelangebot unter der bewährten Führung 
von Primo semadeni. Wenn um 20 uhr der letzte Zug abge-
fahren ist, bieten zehn heimelige Zimmer, neu mit eigenem 
bad, ein ganz besonderes erlebnis: eine Winternacht im 
Hochgebirge, verbunden mit einem feinen abendessen.

VIADI-WETTBEWERB – hERzLIChE GRATULATION
liebe viadi-leserin, lieber viadi-leser, ganz herzlichen dank für die rege Teilnahme am viadi-Wettbewerb 1-2013. natürlich freuen wir uns immer auch über ihre 
witzigen, fantasievollen Kartensujets. gewonnen haben:
1. Preis: Margrith Meuli, Landquart: 2 Tageskarten 1. Klasse st. Moritz/davos–Zermatt inklusive sitzplatzreservation für eine Glacier express-Fahrt im Wert 
von 574 Franken. sponsoren: Partnerbahnen Matterhorn Gotthard bahn und Rhätische bahn. 2. Preis: elisabeth Redmond, Chur: 2 Postauto-Tageskarten im 
Wert von je 10 429 km. 3. Preis: Chr. Gubler, Jonschwil: 1 sbb-Tageskarte 1. Klasse im Wert von 121 Franken. 4. Preis: erica brunold-eugster, vella: ein Paar 
Wanderstöcke «Rheinquelle» im Wert von 119 Franken, gestiftet von sedrun disentis Tourismus. 5. Preis: daniel Powils, Oberägeri: 2 Tageskarten 2. Klasse 
für das gesamte Rhb-streckennetz im Wert von 100 Franken. 6. Preis: Marianne alben, nottwil: eine bahnfahrt von Zermatt aus auf den Gornergrat 
(Matterhorn Gotthard bahn), im Wert von 82 Franken. 7. Preis: Werner Kägi, domat/ems: 1 Monatsabonnement (Wert 59 Franken) der stadtbus Chur aG. 8. 
Preis: Ladina Thöny, Winterthur: 2 Tickets der Pizolbahnen für die 5-seen-Wanderung, Wert je 40 Franken. 9. Preis: Fritz abt, Zürich: 1 Pendlertasche von 
Postauto im Wert von 25 Franken, 10. Preis: Franziska bächler, alterswil, 1 siGG-Trinkflasche von Postauto im Wert von 25 Franken. 11.–13. Preis: erica 
steinmann denoth, s-Chanf; Peter Hediger, beinwil; inge von essen, FL-Triesen: je ein Wanderbuch «Orte des staunens im Heidiland» im Wert von je 24.90 
Franken. 14. Preis: Monika berther-sommer, Rueras: 1 sackmesser der stadtbus Chur aG. 
den origen-Super-Preis im Wert von je 100 Franken für das Musiktheater nOaH haben gewonnen: 
Rosmarie dönier, davos; Monika Reichmuth, Zizers; antoinette ammann, Chur.

ebenso spannend ist die nächtliche vollmondfahrt aus dem 
Oberengadin auf die alp Grüm. nach der gemütlichen an-
fahrt mit der Rhb wird auf alp Grüm ein herzhaftes Fondue 
serviert, bevor es wieder zurück über den bernina nach 
Pontresina und st. Moritz geht.

und für die Fans von bahn, dampf und Pulverschnee hat 
sich die Rhb einen ganz besonderen Leckerbissen ausge-
dacht: die zweimal jährlich stattfindenden Fahrten mit der 
historischen dampfschneeschleuder über den berninapass. 
erleben sie hautnah alle Facetten des Kampfes der bähnler 
gegen eis und schnee. sie fahren bequem mit im Konvoi und 
können an verschiedenen Orten aussteigen und die dampf-
schneeschleuder bei ihrer eindrücklichen arbeit beobachten.

und zum schluss noch ein bündner Klassiker: die Winter-
sonne. Mit ihr wird jedes Wintererlebnis ein doppeltes. ich 
freue mich mit ihnen auf die neueste viadi-ausgabe mit ihren 
vielen ideen, den Winter in Graubünden mit bahn und bus zu 
geniessen.

hans amacker 
CeO Rhätische bahn

EDItoRIAl

Hat der Winter erst einmal Einzug gehalten, wird aus Graubünden ein zauberhaftes Weissbünden. Schon beim 
Gedanken an unsere Schneelandschaften wird es einem warm ums Herz. Ich erinnere mich dann oft und gerne 
an das Kinderlied: «Es schneielet, es beielet, es got en chüele Wind. D’ Meitli leged d’ Händsche a und Buebe 
laufed gschwind …» Gschneielet und beielet hats auch an jenem Tag, als Clà Ferrovia Kinder zu einer Reise ins 
winterliche Blumenland eingeladen hat. Ab gings mit der Dampfloki. Und das freute auch die Erwachsenen.

Der öffentliche Verkehr sorgt in Graubünden natürlich noch im grössten Schneegestöber für warme Plätzchen 
und trockene Bahn- und Bustransporte nach fast überall hin. Nicht nur für Einheimische, sondern auch für 
Wintergäste, die länger in Weissbünden bleiben oder öfter wiederkehren, lohnt sich das BÜGA, das Bündner 
Generalabo, das man auch nur für einen Monat lösen kann. Jetzt gibts sogar noch den RailHit, ein Bahnbillet 
zum halben Preis – zwei Personen reisen, eine bezahlt. 

Wer sich aufmacht, den Bündner Winter zu erkunden, dem stehen wieder unzählige Angebote zur Verfügung. 
Wir meinen, dass man unbedingt einmal eine Vollmondschneeschuhtour machen sollte. Der helle Mond lässt 
tiefverschneite Landschaften als Wintermärchen erscheinen. Wir waren auf dem Churer Hausberg, in Bram-
brüesch und sind mit den Schneeschuhen bis nach Feldis gestapft, wo ein goldgelbes Fondue für zusätzliche 
Glücksmomente sorgte. Mit den Schneeschuhen (und den Langlaufski) lässt sich aber genauso gut das Val 
Müstair entdecken. Und ein Ausflug mit der Rhätischen Bahn oder der Matterhorn Gotthard Bahn nach Sedrun 
und Andermatt lohnt ganz besonders.

Wirklich ein kleines Highlight ist die Schneewanderung von Parpan bis hinauf zum Churer Joch. Wer es aber 
lieber mag, wenn der Adrenalinspiegel ansteigt, der setzt sich vielleicht einmal in einen Bob in St. Moritz. Mit 
130 km/h den Eiskanal runterflitzen, das ist schon unglaublich. Und wer noch nie bei einem White-Turf-Pfer-
derennen mit dabei war: Hingehen und geniessen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass und viele neue Entdeckungen im weiss verschneiten Graubünden. 
Ihr viadi-Team
Karin Huber, viadi-Redaktionsleiterin
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Mit Clà Ferrovia und der Dampfloki    
ab ins winterliche Blumenland

kINDERREISEN kINDERREISEN

Eigentlich hätte es ja eine Reise ins Blumenland werden sollen. Es war zwar Frühling, aber der Winter war 

noch da und so wurde es gleichsam eine Reise ins Winterland. Den kindern wars piepsegal. Und den 

Eltern grad auch. Die bastelten unterwegs aus buntem krepppapier einfach die Frühlingsblumen. Und am 

Ende waren alle glücklich im winterlichen Blumenland.�
� ■ text und Bilder: karin huber

«Wer war schon im Hirtenland? Wer im Lichterland? nie-
mand?» Clà, dieser ganz besondere Kinder-Kondukteur, 
erzählt auf der Reise ins blumenland in den nostalgischen 
Rhb-Wagen von seinen abenteuern. «einmal habe ich ge-
pfiffen», sagt er, «und plötzlich waren 100 Mäuse um mich 
herum und knabberten überall …» ein andermal ist der Clà 
nach sils i. d. gereist, ziemlich müde schon. Wieder pfeift 
er. «und ihr glaubt es kaum», flüstert er, «plötzlich tauchten 
zehn Hirsche auf, dazu viele Gämsen, steinböcke, Rehe. 
sie alle standen vor mir, schauten mich an … aber ich glau-
be, jetzt pfeife ich nicht mehr, sonst kommen noch alle 
Hunde in unseren Wagen …» Clà hat die Rechnung ohne 
die Kinder gemacht. «Pfeif doch, pfeif doch», fordern sie. 
«Wir wollen die Hunde …»
Wenn die Kinder mit Clà Ferrovia und der dampfloki oder 
dem «Krokodil» ins blumenland reisen, oder wenn sie mit 

dem Clà das adventslicht an einem geheimen Ort suchen, 
dann sind sie hin und weg. die allermeisten jedenfalls, 
denn ein paar ganz schüchterne drücken sich lieber ans 
nani oder ans Mami. sicher ist: Clà verzaubert die Kinder. 
Geradeso wie der Liedermacher Linard bardill, der unter-
wegs Gitarre spielt und dazu singt. Für die eltern und die 
Grosseltern ist derweil der Zutritt in den Kinder-bahnwa-
gen strengstens untersagt. die Geschichten gehören aus-
schliesslich den Kindern. und die halten sich an ihr ver-
sprechen, nichts zu verraten. 

«ISTIIEGA BITTE»
am bahnhof in Chur, wo alle Reisen mit Clà Ferrovia begin-
nen, singt der bardill: «stiigen i, Gross und Kli, mir sind nid 
zspot, solang dr Zug no stoht …» im nu löst sich das Gewu-
sel auf. die Kinder klettern in den Clà-Ferrovia-Wagen, el-

tern und Grosseltern in die übrigen historischen Wagen. 
vorgespannt ist eine dampflokomotive, die uns bei jedem 
stopp in dampfwolken hüllt und uns für kurze Zeit unsicht-
bar macht.
Geschwind setzen sich die Kinder auf den boden des 
bahnwagens. Kinder-Kondukteur Clà Ferrovia und Lieder-
macher Linard bardill laden die Kinder ein zu einer aben-
teuerlichen, geheimnisvollen Reise. Plötzlich, wie auf Kom-
mando, ist es mucksmäuschenstill. sie sind ganz Ohr. 
dass das Leben eines Kondukteurs ziemlich ereignisreich 
sein kann, und dass der so schöne Geschichten auf Lager 
hat, haben die Kinder blitzschnell herausgefunden. und 
auch, dass Clàs schwarzer schnauz wie wild hin und her 
wackelt, wenn er mit Händen und Füssen seine haarsträu-
benden, unglaublichen Geschichten erzählt.

SAMT VOGELhOChzEIT
Lange vor der Fahrt ins blumenland gabs eine vorweih-
nachtliche Fahrt ins Lichterland, wo Clà Ferrovia und die 
ihn begleitenden Kinder unterwegs an einem geheimen 
Ort nach dem adventslicht suchten. Weil es im april ja ei-
gentlich schon kräftig nach Frühling schmecken sollte, 
wurden die Kinder zu einer weiteren Fahrt ins blumenland 
eingeladen. statt nach Frühling roch es dann aber ganz 

stark nach schnee auf der dampfzugreise nach sils im 
domleschg.
in Thusis bereits hat die dampflok durst. sie braucht neu-
es Wasser, damit sie wieder dampfen kann. alle steigen 
ein erstes Mal am Thusner bahnhof aus. die Kinder, die 
eltern und die Grosseltern – wir alle stehen im schnee und 
singen mit dem Clà und mit Linard bardill fröhliche Lieder. 
«ein vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. 
Fidiralala, fidiralala, fidiralalalalala …» und oh wie lustig, 
plötzlich ist die ganze sing- und vogelschar wieder einge-
hüllt in weisse dicke dampfwolken …
bald ist die dampfloki «getränkt» und mit neuer Kohle ge-
füttert. sie bringt unseren Zug jetzt weiter bis nach sils. 
dort stapfen dann an die 280 beine durch den schnee 
bergauf, vom bahnhof bis zur burg ehrenfels. dort wollen 
wir die Königin amaryllis besuchen. unsere eigenen blu-
men, die wir im «Filisurer stübli» aus buntem Krepppapier 
gefertigt hatten, bringen wir zur Freude der Königin mit. 
sie und ihre bediensteten haben schon ein Picknick vorbe-
reitet. aber die Kinder nehmen geschwind die ganze burg 
ein, laufen über stiegen hinauf unters dach und wieder 
hinunter. Wunderbare spiele warten, mal hier, mal dort. 
«Wenn wir doch einfach hier bleiben könnten», flüstert Ma-
nuel dem Thomas ins Ohr.

die Kinder hängen an den Lippen von Clà Ferrovia, der so viele Geschichten zu erzählen weiss.

Mit Clà Ferrovia unterwegs im dampfzug. eine abenteuerliche Reise. 
Mit der dampfloki unterwegs zur burg ehrenfels in sils i.d., wo die 
Königin amaryllis residiert, und wo das spannende burgleben wartet.

Reisen mit Clà Ferrovia
Daten/Fahrplan: 15., 21., 22.  Dezember Reise ins 
Lichterland. Abfahrt beim Bahnhof Chur um 15 Uhr, Rückkehr 
in Chur ist um ca. 19.30 Uhr. 3.  Mai Reise ins Blumen-
land. www.rhb.ch

Wer kommt mit? Die Abenteuer-Reisen sind geeignet für 
kinder ab 4 Jahren. mit dabei sind die Eltern oder auch die 
Grosseltern. Wetterfeste kleider und gutes Schuhwerk sollte man 
mitnehmen. Die Anzahl Plätze pro Fahrt ist beschränkt.

Pauschalpreise: Erwachsene ChF 85.– (halbtax/GA  
ChF 65.–), kinder 4 bis 16 Jahre ChF 35.–. Im Preis inbegriffen 
sind die Fahrt im Extrazug und viele Erlebnisse mit Clà Ferrovia. 

Weitere Infos über Clà Ferrovia, seine Geschichten und die  
Reisen: www.rhb.ch; www.cla-ferrovia.ch
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BoBFAhRt

gendären dracula Club) hinunter nach Celerina. 75 sekun-
den und wenigstens hundert sinneseindrücke pro sekun-
de. Kaum wahrnehmbar alles. speed, Geschwindigkeit. 
der Kick. der adrenalinspiegel steigt, die Glückshormone 
überfluten den Körper.

DIE EISIGE RINNE
dabei beginnt der Ritt übers eis seelenruhig. Man steht 
rum, schaut, zieht die schwarzen Gesichtsmasken über, 
dann den Helm. der speaker schafft Wettkampfatmosphä-
re. Otto steigt ein; wir zwängen uns hinter ihn in diese enge 
weiss-rote sardinenbüchse, beobachtet von vielen Zu-
schauern und bob-verrückten, die auch einmal solch un-
glaublichen adrenalinschübe erleben wollen wie wir. Hans-
jörg, der bremser, hilft, setzt unsere Füsse und Hände 
dorthin, wo sie hin müssen: auf die Fussstützen und die 
Handhalter. automatisch krallen sich die Finger daran fest. 
Fast eben gleiten wir übers eis, zwei, drei sekunden lang. 

You did it. «Ganz verreckt», sagen die zwei, die nach uns ins 
Ziel einfahren. «Ganz verreckt» finden auch wir, als wir aus 
den engen Kisten aussteigen. ein schuhlöffel wäre dabei 
hilfreich …, denn die Knie zittern tatsächlich ein bisschen. 
der bauch ist in aufruhr, kleine schmetterlinge fliegen un-
gestüm hin und her, grad so aufgeregt, wie wenn die Liebe 
zuschlägt … Wie durch Watte dringt Ottos «herzlichen 
Glückwunsch» ans Ohr. der dick gepolsterte Helm ver-
schluckt die Geräusche.
Hand klatscht auf Hand. Hei. Gratuliere, sagt Otto, unser 
bobfahrer. die erste bobfahrt durch den st. Moritzer eiska-
nal gemeistert. alles ist noch dran. es braucht eine kleine 
Weile, bis wir realisieren, dass wir fast genauso wie tags 
zuvor die Cracks an der bob-WM den Handmade-eiskanal 
mit seinen gut ausnivellierten 14 Kurven über eine Länge 
von 1700 Metern im Höllentempo hinunter donnerten. 75 
sekunden nur dauerte die Fahrt auf zwei Kufen in einer 
engen blechkiste vom starthaus dracula (direkt beim le-

Während auf dem gefrorenen St. moritzersee der Skijöring-könig des Engadins erkoren wird, donnern  

weiter oben wagemutige Frauen und männer den Eiskanal hinunter. hier wie dort entscheiden 

hundertstelsekunden. Doch bei den Bob-Gästefahrten zählt mehr der Nervenkitzel als die Sekunde.
�  
:

ein Ruck, Hansjörg schwingt sich noch schnell in den bob. 
die ungewöhnlichste achterbahnfahrt der Welt, die 75 se-
kunden lang dauert, nimmt ihren anfang. 
und schon rasen wir durch die Kurven, snake Corner, sun-
ny Corner, nash-dixon Corner und Horse shoe. bis dahin 
tragen wir die Köpfe noch ziemlich hoch. aber dann flitzen 
wir hintereinander durch shamrock und Teufelsdamm, 
durch den arvenwald von badrutts Park. der Kopf macht, 
was er will. er fliegt nach links, nach rechts, immer wieder. 
Mehr als 4 g – also das gut vierfache unseres Körperge-
wichts – wirken auf uns ein. nach dem bridge Corner 
sausen wir unter der Rhb-eisenbahnbrücke durch. Jetzt 
nur noch Leap, Gunter sachs Corner, Martineau und Porta-
go Corner. schon gehts urplötzlich bergauf. Zieleinlauf. 
verreckt. Ganz verreckt. Wow. We did it. 
bobrennfahrer beat Hefti holt tags zuvor an der WM 2013 
im Zweierbob silber. Wir haben uns Gold verdient. das 
Gold kommt in einer urkunde nach der Fahrt … 
Wenn von samedan her die «kleine Rote» in den bahnhof 
st. Moritz einfährt, dann gehts zwar um Pünktlichkeit, aber 

weniger um Hundertstelsekunden. nur um vier Hunderts-
telsekunden haben an der bob-WM die bob-Piloten beat 
Hefti und Rico Peter im viererbob die WM-Medaille ver-
passt. dabei signalisierten das rote Outfit und die nackten 
Waden der beiden sieg! Grosser Trost: Hefti holte im Zwei-
erbob silber. Töchterchen amy sah zu. viele Zaungäste 
haben auch uns zugesehen, als wir uns in den engen bob 
zwängten. vorne Otto schaerer, der Fahrer, hinten bremser 
Hansjörg Pircher. Wir im sandwich. unser schutzwall sozu-
sagen.
Weltweit gibt es 16 bobbahnen, nur eine wird aus schnee 
von Hand gebaut. eben die zwischen Celerina und st. Mo-
ritz. sommers sieht man gar nichts. die Leute wandern 
über die bobbahn und durch den arvenwald hindurch. im 
november bauen 15 bahnarbeiter drei Wochen lang den 
eiskanal aus 10 000 Tonnen schnee und fünf Millionen 
Liter Wasser. dann donnern wagemutige Frauen und Män-
ner an WMs und eMs und in Trainings den eiskanal hinun-
ter. schnell. viel schneller noch als wir. 
 Fortsetzung seite 10

Mit 130 km/h blitzschnell durch  
die St. Moritzer Eisskulptur

BoBFAhRt

Bobrun St. Moritz
Der Bau des olympia-Bobruns St. moritz–Celerina beginnt Ende 
November. Gebaut wird er von einer Südtiroler Bahnmannschaft. 
Der Bau beginnt ausgangs Sunny Corner bis zum horse Shoe und 
weiter bis zum Bridge, dann hinunter zum martineau und hoch 
zum Portago bis zum Zielhaus. Zum Schluss erst wird die Strecke 
vom Start bis zum Sunny Corner gebaut und so die Bahn vereint.

Nach Abschluss des Rohbaus der Bahn teilt sich die Bahnmann-
schaft auf. Jeder Bahnarbeiter bekommt einen Streckenteil zuge-
wiesen und ist für dessen Endausbau und Pflege verantwortlich. 
Die täglichen Ausbesserungsarbeiten werden hauptsächlich nach-
mittags erledigt. Während der morgendlichen Fahrzeiten ist der 
Bahnarbeiter in seinem Abschnitt teil des Sicherheitsdispositivs. 
Sofort nach Saisonende (etwa mitte märz) wird mit dem Abbau 
begonnen. Das meiste Eis schmilz in der Engadiner Sonne … Bis 
mitte Juni ist fast nichts mehr von der Eisskulptur zu sehen.

die Gäste sitzen bereits im bob, wenn der bremser das Gefährt 
anschiebt. 

die bobfahrer donnern durch den eiskanal noch sehr viel schneller 
als die «normalen» Gäste, die mitfahren dürfen.

■ text: karin huber, Bilder: karin huber und Roger Schaffner

Für die Gästefahrten werden die bobs bereitgestellt.
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SEDRUN–ANDERmAtt BoBFAhRt

Kurt fährt wie schon so oft zuvor die Pisten in sedrun hin-
unter. seit 50 Jahren reist er vom württembergischen Tü-
bingen her nach sedrun, «weil es so schön ist», sagt er uns. 
so forsch wie vor 50 Jahren fährt er zwar nicht mehr. aber 
er steht doch immer noch ziemlich keck auf den Latten. 
ein kleiner sturz gleich unterhalb den einzigen «winterre-
sistenten» Palmen im skigebiet bringt ihn nicht aus der 
Ruhe und auch nicht zum stoppen. schnell steht er wieder 
auf. Lächelnd. und ganz Grandseigneur. bleibt er so fit wie 
jetzt, wird er wohl ab Winter 2016/17 mit vergnügen die 
neue, dann auf 120 km angewachsene skiarena ander-
matt–sedrun austesten. 

ES GEhT BALD LOS
Wenn das bundesamt für verkehr ende 2013 auch noch 
die Konzession erteilt, herrscht hüben wie drüben eitel 
Freude. ein Teil der ersten 6er-sesselbahn zwischen Oberal-
ppass und Piz Calmut wurde schon produziert. der bau für 
zwei neue bahnen wird im sommer 2014 in angriff genom-

In drei Jahren schon wird, wenn alles nach Plan läuft, die neue Skigebietsverbindung zwischen Sedrun und 

Andermatt stehen. Doch auch die kurze Bahnfahrt zwischen dem oberalp und Nätschen hat ihren Reiz. 

Sowohl vom Piz Calmut aus wie vom Gütsch fährt man direkt zu den Bahnsteigen.
� ■ text und Bilder: karin huber

men. im Winter 2016/2017 gibts dann für die sedruner 
und andermatter freie Fahrt zwischen ihren skigebieten.
doch im letzten Winter noch sind wir mit der Matterhorn 
Gotthard bahn zwischen Oberalp und nätschen hin und her 
gefahren. Zuerst aber sind wir an der station dieni ausge-
stiegen. der Zug der Matterhorn Gotthard bahn war geram-
melt voll mit erwartungsvollen skifahrenden. Wir wollten 
wie viele andere an diesem Frühlingstag gleich beide sei-
ten erkunden –, bevor die skiarena komplettiert ist. 
«so eine skigebietsverbindung braucht Zeit», findet sepp 
Hendry, der 32 Jahre lang bei der sedrun bergbahnen aG 
als Technischer Leiter wirkte. «aber alles muss ja auch 
nicht gleich morgen dastehen.» Mit ihm über die neue ski-
arena freuen sich viele einheimische und Tourismusexpo-
nenten. denn man hofft schon, dass die wegen der 
schlies sung der neat-baustelle ausgebliebenen Gäste 
wieder kommen. dieses Mal dann einfach in die Winter-
sportferien statt zur baustellenbesichtigung des Jahrhun-
derttunnels. 

«Einfach, weil es so schön ist»    
– eine Skiarena wird gebaut

Für den Olympia bobrun st. Moritz braucht es weder strom 
für ein Kühlagreggat, weil es ja im st. Moritzer Champagner-
klima auf 1800 Meter Höhe ohnehin von alleine kalt wird, 
noch einen Rasenmäher, weil die dort im sommer schafe 
haben … «das beste an der bobbahn ist», sagt bobbahn-
Geschäftsführer Roberto Triulzi denen, die fragen, «dass sie 
im sommer nicht da ist, weil alles mit der Frühlingssonne 

geschmolzen ist …» angefangen hat alles im Winter 1897 
mit dem bobsleigh Club. die engländer kamen und fuhren 
zuerst mit ihren schlitten die Hauptstras se hinunter nach 
Celerina. 1904 dann wurde erstmals die bobbahn gebaut. 
sie ist die älteste natureisbahn der Welt. 16 bobbahnen 
gibt es heute. 15 müssen künstlich vereist werden. unsere 
eisskulptur nicht. drum ists noch viel verreckter.

es geht blitzschnell durch den von Hand gebauten eiskanal. Otto, ehemaliger bobfahrer, lenkt heute noch die Gästebobs. 

«Winterharte» Palmen mitten im skigebiet. seit 50 Jahren fährt Kurt in sedrun ski.

Wir bieten attraktive Lehren und Ausbildungen in 14 Berufen an.
Unser vielseitiges Lernumfeld ermöglicht Spitzenleistungen und eröffnet beste Aussichten 
auf dem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt.

Deine Chance, etwas zu bewegen. Benötigst du detaillierte Informationen? 
Möchtest du an einer Info-Veranstaltung teilnehmen? 
Dann melde dich.

Ich arbeite gerne in einem 
motivierten Team

Die Schweizerische Post.
Menschen die bewegen.

0848 858000

www.post.ch/lehrstellen

postjob@post.ch

Z 4.148-105 farb
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BILDERBUChTAG
Weil wir einen von vielen bilderbuchtagen des ganzen Win-
ters erwischt haben, werden wir nicht müde zu versichern, 
wie schön es doch hier ist. die insgesamt 50 km langen 
Pisten sind perfekt präpariert. auch für die snowboarder, 
die man früher nicht gerne sah, aber ihnen heute ganze 
snowparks mit Pipes, Rails und Obstacles baut, passt al-
les. in den anfängen des sedruner Wintersportgebiets war 
man schon froh, die Hänge nicht mehr mit den Fellen be-
zwingen zu müssen. an die vom skiclub erfundene, legen-
däre «veltliner Tour» über den Oberalppass erinnert sich 
sepp Hendry jedoch noch gut. «Pistenmaschinen gabs da-
mals keine. die Pisten wurden mit Holzwalzen präpariert», 
weiss sepp Hendry.

1956 haben dann die sedruner ihre allererste sesselbahn 
gebaut. 1959 kam ein skilift auf dem Oberalp dazu, 1962 
gab es weitere Lifte. Gleichzeitig wurde die bergbahn-
gesellschaft gegründet. der skiclub existiert schon seit 
1914 und die erste skischule seit 1929. das Oberalpge-
biet galt seit jeher als schneereichste Gegend, was früh 
schon Wintersportler anlockte. «sogar aus Laax reisten sie 
an …», schmunzelt der sepp. 
Heute «bohnern» in sedrun wie überall die Pistenmaschi-
nen die Pisten glatt. überdies werden über 70 Prozent aller 
Pisten beschneit – aus lauter vorsicht, denn es könnte ja 
zu saisonbeginn einmal der schnee ausbleiben. «dann», 
sagt sepp, «wäre der schaden sehr gross.»

MITTEN DRIN DAS MAIENSäSSDORF MILEz
Milez, das alte Maiensässdörfchen, im Laufe der Jahre 
umgebaut zu Ferienwohnungen, duckt sich wie eh und je 
in die Mulde am berg. Wir nehmen die Piste nach Muli-
natsch, fahren mit der bahn zum Cuolm val (2215 m ü. M.) 
und fegen im morgendlichen Pulverschnee so oft als mög-
lich die Pisten hinunter. irgendwann strecken wir die Füsse 
unter den Holztischen des bergrestaurants Milez aus, um 
uns zu stärken. über uns kreisen tatsächlich zwei adler. 
sie ziehen ihre Runden bis hinüber zum versteckt liegen-
den Tomasee, kreisen über Maighels und fliegen über die 
stauseemauer des Lai da Curnera zurück ins sedruner 
skigebiet. bald konzentrieren wir uns wieder aufs skifah-
ren. Prächtig sind die abfahrten vom Cuolm val nach Muli-
natsch und vom Calmut zur bahnstation Oberalppass. 

SONNENTERRASSE NäTSChEN
Zehn Minuten später schon steigen wir in nätschen wieder 
aus, fahren mit Tom Jauch, dem jungen betriebsleiter der 
andermatt Gotthard sportbahnen aG, zuerst hinab nach 
andermatt und mit dem (noch) alten Zweiersessellift wie-
der ins skigebiet nätschen. ein alter bauernhof steht 
zwischen den Pisten. bauer emanuel Russi scheint das 
nicht gross zu stören. Ohnehin arbeitet er winters auch für 
die bahnen. er ist zuständig für die technischen anlagen, 
steht aber immer wieder auch am Lift und betreut die 
Gäste.
Russi hat gerade dienst an der 4er-sesselbahn Gütsch, 
die uns bis auf 2344 Meter trägt. das nätschener skige-
biet ist «der Familienberg» der andermatter: Hier gibts 
leichte Pisten auf sonniger Terrasse, eine schneebar, drei 
kleine bergrestaurants. an unserem bilderbuchtag heizt 
die sonne hier also schon mächtig ein; der schnee wird 
weich und weicher, aber er bleibt gerade noch so griffig 
bis zu unserer letzten abfahrt zum bahnhof nätschen. 

DER äLTESTE BüGEL-SKILIFT
andermatt zählte zu den ersten bergdörfern, die skilift-
anlagen bauten. Zwischen nätschen und dem Gütsch 
wurde vor 76 Jahren der älteste Zentralschweizer bügel-

skilift gebaut. «und es war erst der dritte skilift der 
schweiz», merkt Tom an (der erste moderne schlepplift 
entstand 1934 in davos). «damit die skifahrer damals 
überhaupt zum Lift gelangen konnten, sind sie mit dem 
‹sportzug› einer dampflokomo tive und einem offenen Gü-
terwagen mit den skiern drin, zum nätschen transportiert 
worden», berichtete das schweizer Fernsehen zum 75. Lift-
Geburtstag. 

Tom erzählt, dass der ägyptische investor samih sawiris 
gleich bei seiner ersten skiabfahrt vom Gütsch nach nät-
schen einen veritablen sturz hingelegt haben soll. doch das 
änderte offenbar nichts an seinen Träumen, hier das Luxus-
hotel The Chedi zu bauen und die skiarena andermatt–se-
drun mit zu entwickeln.  «Heute», erzählt  Tom, «reden sowie-
so alle nur noch vom Zusammenschluss der skigebiete. Man 
merkt, dass sich jetzt alle auf die neue skiarena freuen.» 

Skiarena Andermatt–Sedrun
In der Wintersaison 2013/14 verbindet die matterhorn Gotthard 
Bahn (mGB) die beiden Skigebiete Sedrun und Andermatt 
(oberalp–Nätschen). Ab 2016/17 wird die neue Skiarena über 
neue Bergbahnen und lifte verbunden. 

Wie hinkommen? mit der RhB bis Disentis, weiter mit der 
mGB bis zur Station Dieni. Gleich unterhalb des Bahnhofes steigt 
man in die Sesselbahn um, die hinauf ins Sedruner Wintersport-
gebiet führt. Die mGB fährt von Andermatt aus über den oberalp- 
 pass. Skifahrer können an der Station oberalppass oder auch in 
Nätschen aussteigen und von dort aus mit dem lift ins Skigebiet 
gelangen.

Wie bleiben? In den hotels und Ferienwohnungen von Sedrun 
(auch Disentis) und Andermatt. Ab 6. Dezember öffnet das neue 
luxus-Resort the Chedi seine türen für die ersten Gäste.

die Matterhorn Gotthard bahn bringt Wintersportler direkt ans Ziel. 

blick in die andermatter bergwelt.

Skiarena Andermatt–Sedrun (SAS) 
Ein Pass, drei Skigebiete bis 2963 m ü. m. Die Skigebiete 
Gemsstock und Nätschen/Gütsch sowie Sedrun–oberalp und der 
Snowpark Valtgeva in einem gemeinsamen Skipass. Inbegriffen 
ist ebenfalls die Zugfahrt mit der matterhorn Gotthard Bahn 
zwischen Disentis/Sedrun–Andermatt–Göschenen und Niederwald 
(Goms). Ein 6-tages-Skipass für Erwachsene ist für 260 Franken 
erhältlich. kinder von 7 bis 12 Jahren bezahlen 130 Franken, 
Jugendliche von 13 bis17 Jahren 195 Franken, Studenten und 
Senioren 234 Franken. Spezielle Familienangebote! 
www.skiarena.ch

«Erlebnis Bahn»: Gastronomie- 
Fahrten der Extraklasse 
Auch diesen Winter bietet die matterhorn Gotthard Bahn die 
beliebten Gastronomie-Fahrten «Erlebnis Bahn» an. Jeden Sonntag 
von 26. Januar bis 30. märz 2014 erwartet die Gäste auf der 
Zugfahrt von Andermatt nach Brig ein vielseitiges Brunch-Buffet 
im Panoramawagen. Besuchen Sie während des 3-stündigen Auf-
enthalts das Stockalperschloss in Brig, die Gliser Wallfahrtskirche 
oder das Beinhaus in Naters. Auf der Rückfahrt verwöhnt ein 
käse- und Dessertbuffet Ihren Gaumen. Informationen und Anmel-
dung: www.mgbahn.ch Tel. +41 (0) 848 642 442

ANGEBOTE MG Bahn

an den weissen berglandschaften kann man sich nicht sattsehen. 
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Postschalter bedienen, Briefe verteilen, Postauto fahren: Beat und Emma Gabriel haben eine spezielle und 

doch eher seltene Berufskombination. Den leuten aus Vrin gefällts, den Gästen auch. Und dem Paar, das 

sich Familienleben und Arbeit teilt, sowieso.
� ■ text: Angela Cadruvi, Bilder: Angela Cadruvi und Beat Gabriel

stark und harmonisch! so wirken sie, die emma und der 
beat Gabriel. Wie fest gefügt stehen sie hinter dem Post-
schalter an diesem wunderschönen Wintermorgen in vrin. 
und der erste eindruck der Gabriels bestätigt sich im Ge-
spräch. die beiden Rätoromanen sind eher stille schaffer, 
machen keine grosse sache aus ihrer arbeit. sie finden es 
selbstverständlich, dass sie vollen einsatz leisten für ihre 
arbeitgeber, die Post und Postauto Graubünden. 
Trotz dieser bescheidenheit ist die grosse Freude an der 
arbeit spürbar. drei Jobs in einem. beat Gabriel sagt kurz 
und knapp: «die Post und Postauto sind für mich seit 1981 
ein supertoller arbeitgeber.» nach seiner Lehre als brief-
träger in disentis arbeitete der gebürtige Waltensburger 

der typische «dialect dalla lumnezia». die gelernte Köchin 
hat den Kochlöffel an den nagel gehängt, um mit ihrem 
Mann ein starkes Post-duo zu werden: beim Postverteilen 
und beim Chauffieren.

DIE BUNDESRäTIN IM POSTAUTO VON EMMA
im sommer fahren emma und beat an sechs Tagen pro 
Woche abwechselnd mit dem busalpin von vrin nach Puz-
zatsch. «das erspart den Wanderern, die zur Greina wollen, 
eine stunde Wanderzeit. das schätzen sie sehr.» emma 
Gabriel mag den Kontakt zu den Touristen. viele kommen 
jedes Jahr. «Manche sitzen gerne vorne neben mir und 
wollen wissen, wie es ist, in einem so abgelegenen Ort zu 
leben», erzählt sie schmunzelnd. ihre Lebensfreude ist 
ansteckend. einmal, berichtet emma, hatte sie sogar be-
sonders prominente Kundschaft: «bundesrätin simonetta 
sommaruga liess sich mit unserem busalpin von vrin nach 
Puzzatsch chauffieren – das war schon ein sehr spezielles 
Gefühl, diese ‹kostbare Fracht› zu transportieren.»

DER BUS FüR ALLE FäLLE
der busalpin kommt – mit 15 sitz- und 10 stehplätzen – 
auch als schulbus zum einsatz. beat Gabriel holt jeden 
Morgen die Oberstufenschüler ab in den hinter vrin liegen-
den Weilern Cons, Ligiaziun und st. Giusep. damit sie in 

zuerst in Zürich. aber das Heimweh nach der surselva war 
stärker, und so kam beat Gabriel zurück, zuerst nach Chur 

– und 1996 nach vrin, dem Heimatort seiner Frau emma. 
Hier bauten sich die beiden eine ungewöhnliche berufs-
existenz auf: beat Gabriel ist Poststellenleiter, bus-Chauf-
feur und Postzusteller. emma ist Postzustellerin und bus-
Chauffeuse. und hier haben die beiden auch ihre vier 
Kinder grossgezogen: Tanja (19), Jasmin (17), Mauro und 
Fabio (15). 

STEUERRAD STATT KOChLöFFEL
emma Gabriel, 48, ist eine Lugnezerin, wie man sie sich 
vorstellt: dunkle augen, dunkle Haare, brauner Teint – und 

Eine Frau, ein Mann und    
ein Postauto im Tal für alle Fälle

PoStAUtoPoStAUto

blick ins val Lumnezia. Gut möglich, hier im Postauto beat oder emma Gabriel zu begegnen. im kleinen Postauto wurden von beat und emma 
Gabriel schon viele schulkinder transportiert.

vrin das «grosse» Postauto nach vella erwischen. auch die 
jüngeren schüler dürfen sich auf emma und beat Gabriel 
verlassen: der Kindergarten ist wie auch die 4. bis 6. Klas-
se in Lumbrein, die 1. bis 3. Klasse in vrin. so müssen am 
Mittag und am abend schüler geholt und gebracht werden. 
die schüler sind beat Gabriel ans Herz gewachsen. er 
sieht sich als väterlichen Freund. auch «seine» schüler 
mögen den Mann und die Frau mit dem grossen Herzen. 
«els ein sco padrin e madretscha per nus» (sie sind für uns 
wie Gotta und Götti), erzählt drittklässler samuel (9) aus 
nussaus stellvertretend für seine schulkollegen.

IM TAL DES LIChTES BLEIBEN
Touristen, schüler, Postauto-Fahrgäste, Postkunden, ar-
beitgeber: es gibt viele Wünsche zu erfüllen. und so sind 

emma und beat Gabriel: Jobsharing auf ungewöhnliche art. 

Attraktive Sparangebote 
Aktuelle Sparangebote und über 100 Freizeitideen aus Graubün-
den entdecken Sie auf Freizeitklick von PostAuto!
Zu jedem Ausflugstipp gibt es eine kurzbeschreibung sowie Infor-
mationen zu den PostAuto-linien und Sehenswürdigkeiten.
www.postauto.ch/freizeitklick

ANGEBOTE PostAuto



16 viadi | 2 | 2013/2014 172 | 2013/2014 | viadi

SChNEESChUhtoUR mÜNStERtAl 

Auf leisen Sohlen durch verträumte    
Biosfera-Landschaften

Zuerst legt isidor Hand an. die Lawinensuchgeräte müssen 
bei allen schneeschuhwanderern richtig platziert werden. 
«Richtig heisst, unter der skijacke», instruiert er uns. isidor, 
biobauer und in Teilzeit schneeschuhwanderleiter, wird 
uns heute, neun Feriengäste aus dem Tal, ein paar stun-
den führen und begleiten. im Rucksack tragen wir ausser 
der Lawinenschaufel und den gebündelten sondierstöcken 
vor allem unseren Proviant, köstliche bioprodukte aus dem 
Tal. Oberhalb von Lü, gleich bei der kleinen steinpilz-skulp-
tur, biegen wir links ab, legen unsere spuren in den 
schnee, steigen in der Morgenkälte steil im Lärchenwald 
bergauf. auf einer Waldlichtung ziehen wir die Jacken aus. 
Wir schwitzen schon ein bisschen. 

Über dem mäandernden Rombach unten im tal liegen noch morgendliche Schattenwelten. Zwerge und 

Feen haben sich wieder versteckt. Doch als das Postauto von Fuldera hinauf nach lü auf 1920 m ü. m., 

der dritthöchstgelegenen politischen Gemeinde der Schweiz, kurvt, hüllt die Sonne alles in gleissendes 

licht. Absolut perfekt für unsere Schneeschuhtour.

INTAKTES öKOSySTEM
der Wald bietet hier als intaktes Ökosystem vielen gefähr-
deten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. «die 
Wildpopulationen haben stark zugenommen», sagt isidor. 
«aber gleichzeitig sind ihre Lebensräume kleiner gewor-
den.» die Menschen haben sich immer mehr erholungs-
raum erobert. auch wir nutzen auf unseren schneeschu-
hen diese Oasen der Ruhe. auf der anderen Talseite sehen 
wir vor veilchenblauem Himmel den Piz Turrettas, den Piz 
Pravedes und den Piz Lag. der Lai da Rims, dieser zauber-
hafte bergsee, versteckt sich irgendwo dazwischen. dort-
hin wollen wir mal im sommer. Jetzt aber stapfen wir weiter 
bergwärts, kommen auf einen verschneiten Weg, auf dem 

PoStAUto

auf einer schneeschuhwanderung im val Müstair gibts immer viel zu sehen. 

emma und beat Gabriel montags bis samstags von früh-
morgens 6.30 uhr bis abends 18 uhr im einsatz, im som-
mer auch am sonntag. Ferien gibts trotzdem für die zwei – 
dank einer stellvertreterin. 
«Wir leben hier und wollen auch für alle da sein, die von 
uns etwas wollen. denn, wenn es den anderen gut geht, 
gehts uns auch gut. Wir versuchen, mit anderen so zu sein, 
wie wir wünschen, dass sie mit uns umgehen.» im Tal des 
Lichts (val Lumnezia) wollen sie mindestens bis zur Pensio-
nierung bleiben. Weg, gar wieder ins unterland, nein, das 
wär gar nichts für die emma und den beat. «doch wenn 
das dann doch nicht so gehen sollte, finden wir, wenn es 
denn sein müsste, sicher andere Lösungen. Wir wissen ja, 
dass unsere ungewöhnliche Job-Konstellation ein schwei-
zer auslaufmodell ist …»
aber eben. vorerst zumindest leben sie mit viel Herzblut 
für ihre drei Jobs. dass die Post im dorf bleibt, dafür sor-
gen die Gemeinde und die bevölkerung. und das sichert 
das Grundeinkommen von emma und beat. «Randregio-
nen», findet beat, «müssen vom service Public profitieren 
können. und das darf doch durchaus auch etwas kosten.» 
beat steht auf, schaut auf die uhr, macht sich parat, um 
seine schüler mit dem kleinen Postauto abzuholen. und 

■ text und Bilder: karin huber

dreht sich nochmals um: «Wenn wir gesund bleiben, kön-
nen wir gemeinsam jede situation im Leben meistern.» 

Lumnezia, Tal des Lichtes
Wie hinkommen? Das Postauto fährt in 47 minuten von Ilanz 
(RhB-Bahnhof) nach Vrin: der erste kurs um 7.35 Uhr, der letzte 
um 21.42 Uhr (auf Bestellung). Ab Vrin fährt das erste Postauto 
um 6 Uhr, das letzte um 19.28 Uhr. Vella liegt auf halber Strecke  
und ist Ausgangspunkt für sportliche Erlebnisse. 
Infos: www.postauto.ch, www.surselva.info   

Wo bleiben? Vrin liegt im lugnez (lumnezia), im tal des lich-
tes. Das Dorf hat 1998 den Wakkerpreis gewonnen, ist heimat 
von 250 Einwohnern in 105 haushaltungen. Vella ist der hauptort 
vom Val lumnezia und liegt auf 1240 m ü. m. 438 Einwohner 
wurden 2011 gezählt. Eine zentrale Rolle bei der Renaissance 
des Dorfes spielte der 1957 in Vrin geborene Architekt Gion A. 
Caminada. Als Dorfplaner formulierte er die Voraussetzungen für 
das Bauen innerhalb des Dorfkerns. Sehenswert: totenhaus (stiva 
da morts), telefonzelle (cabina da telefon), metzgerei (mazlaria), 
mehrzweckhalle (halla polivalenta). hotels und Ferienwohnungen 
buchbar unter www.surselva.info  

Was tun? Im Winter: Eislaufen, Eisstockschiessen (Natureis-
feld), www.bar-acca.ch, Winterwandern, Schneeschuhlaufen, 
Skifahren. Speziell: Winter- und Sommerwandern auf der Senda 
lumneziana von Vrin bis Ilanz respektive auf teilstrecken.

beat Gabriel sortiert die Post, während seine Frau emma das Postauto lenkt.

Verkauf bei Chur Tourismus und www.gastrospass.com

Das ideale Weihnachtsgeschenkecht verführend.

Gastro(s)pass®

Mit Stil durch die Woche.

Geniessen Sie 3 Abend- 

essen für 99 Franken

Von Januar bis April 2014 laden Sie zum  
Gastro(s)pass ein:

Restaurant Bahnhöfli
Bierkönig mit Fondue-Stübli
Restaurant Bongert
Restaurant Calanda
Restaurant Drei Könige
Franziskaner
Gasthaus Frohsinn
Restaurant Fünf-Dörfer

Restaurant Klein-Waldegg
Thai Restaurant Mandarin
Thai Restaurant Teria
Restaurant VA BENE
Restaurant Pizzeria Verdi
Restaurant zum Metzgertor
Restaurant Zunfthaus zur  
Rebleuten

H
ü7
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im sommer die biker hinaufpedalen bis zur alp Tapatsch. 
dorthin schneeschuhwandern wir jetzt auch. dieser Tag ist 
derart einmalig, dass wir uns das ständig wiederholen 
müssen. ein Tag, der einfach alle Herzen öffnet. 

WO IST BLOSS DER BOCK?
unterhalb der grossen Felswand von Lü, auf einem schnee-
feld, sehen wir sie. die steingeissen lassen sich nicht stö-
ren. aber wo ist bloss der bock? isidor sucht mit dem 
Fernglas alles ab. der bock aber hält sich bedeckt, zeigt 
sich nicht. Wir warten. isidor erinnert sich an die alte 
steinbock-diebstahl-Geschichte. Weil die steinböcke in 
Graubünden bereits um 1650 ausgerottet wurden, die 
bündner aber wieder gerne welche hätten, machen sich 
ein paar burschen anfang des 20.  Jahrhunderts auf ins 
nahe italien. dort entwenden sie dem italienischen König 
vittorio emanuele iii. einige der letzten dort lebenden 
steinbock-exemplare. die in die schweiz geschmuggelten 
steinböcke kommen sodann in den Tierpark Peter und 
Paul nach st. Gallen, wo alsbald ein weltweit einzigartiges 
steinbock-Zuchtprogramm startet. 1920 werden die ers-
ten steinböcke im nationalpark ausgesetzt. etwa gut 300 
steinböcke leben heute im nationalpark. einige ihrer 
nachkommen haben wir auf unserer schneeschuhtour 
beobachtet. 
Wir laufen hintereinander, vorbei an Fichten, arven und 
mächtigen, alten Lärchen bis zur alp valmorain. vor dem 
langgestreckten alpgebäude stehen ein alter Holztisch und 

zwei bänke. der beste aussichtsplatz für unser Picknick … 
an manchen Tagen wandert isidor mit seinen Gruppen 
noch weiter durch die winterweisse biosfera-Landschaft 
bis zur alp Tablatsch, also noch einmal an die anderthalb 
stunden hinauf. das ist gut machbar, denn die schnee-
schuhwanderer gehen langsam, haben nichts zu hetzen. DIE ALPhüTTE IN BALLENBERG …

«Mit den schneeschuhen kann man auch gut vom skige-
biet Minschuns aus bis zur alp Champatsch laufen», er-
zählt Gabriella binkert, bis letzten sommer direktorin des 
Regionalen naturparks biosfera val Müstair. «die ganz alte 
alphütte gibts aber nicht mehr», weiss sie. «denn die steht 
mit anderen alpgebäuden schon seit Jahren im Freilicht-
museum ballenberg.» die nachfolgehütte mit dem Restau-
rant La Posa ist für Winterwanderer oder skitourengänger 
eine beliebte anlaufstelle. von dort aus schlitteln viele auf 
dem schlittel- und skiweg nachts nach Lü und hinunter 
nach Tschierv ins Tal. 
Gabriella binkert hat sich schon immer stark für den bio-
sfera naturpark engagiert. Hinter dem Projekt der biosfera 
val Müstair steht auch die bevölkerung des Tals. denn sie 
findet, dass es eine grosse Chance für die zukünftige 
nachhaltige entwicklung ihres Lebensraumes ist. «der 
biosfera Regionalpark bildet zusammen mit dem schwei-
zerischen nationalpark das erste hochalpine unesCO-bio-
sphärenreservat der schweiz», erklärt Gabriella binkert 
und weist auch darauf hin, dass die bauern im Tal gross-
mehrheitlich biobauern seien. die Talbewohner produzie-
ren zudem viele Kunsthandwerkprodukte in ihrer einmali-
gen Kultur- und naturlandschaft. «unser Ziel ist es, dass 
unsere bevölkerung hier ein auskommen hat und auch, 
dass uns unsere Gäste besuchen, weil wir sorge tragen zu 
unserer intakten Landschaft, in die wir unsere zahlreichen 
touristischen angebote gut eingebettet haben.»

dass das so ist, hat wohl auch damit zu tun, weil die bios-
fera alle interessengruppen des Tales umfasst. dies hat 
dazu beigetragen, dass die starke identifikation mit der val 
Müstair gestärkt werden konnte. und auch damit, dass die 
Mitglieder aus allen bereichen – vom Förster über die Pro 
natura, die Jagd- und Fischerei, Landwirtschaft, Touris-
musexponenten bis zu Jugend- und Wirtschaftsvertretern 

– gemeinsam in einer Kommission einsitzen und am run-
den Tisch beratschlagen, wie man das Tal zum Wohle aller 
entwickeln kann. das würde man sich so auch andernorts 
wünschen …

Langlaufen im Val Müstair 
Im Sportzentrum holen wir die langlaufausrüstung und lassen 
uns von livio Conrad, einem jungen Ski- und langlauflehrer in 
die kunst des klassischen langlaufs einführen. Das ist gar nicht 
so einfach, wenn man in dieser Disziplin jahrzehntelang pausiert 
hat … Das Beste, so denken Julia und ich gleich zu Beginn, sind 
die Pausen. man kann ja einfach überall und zu jeder Zeit anhalten, 
wenn man ausser Atem gerät. livio beobachtet unsere ersten 
langlaufversuche, macht vor, wie man aus der hüfte heraus das 
Bein nach hinten auszieht, erklärt den Diagonal-Schritt und den 
Doppelstock-Einsatz. Sieht easy aus, aber eben … wir laufen an 
der vor bald fünf Jahren renaturierten Rom, einem der schönsten 
Schweizer talflüsse notabene, entlang, freuen uns an diesem 
Flüsschen, an den prächtigen Auen, den kleinen Sandbänken und 
den haubentauchern. Die Fischreiher und kormorane kommen 
wohl erst im Frühsommer zurück. 

Der Rom samt seiner moorlandschaft drum herum ist eine Augen-
weide, im Winter ebenso wie im Sommer. Dort gibt es immer 
etwas zu entdecken. Auch darum hat die die Biosfera Val müstair 
mit Unterstützung von Pro Natura Graubünden den signalisierten 
themenpfad «A la riva dal Rom – An den Ufern des Roms» ge-
schaffen, ebenso wie die Erlebniswerkstatt am Bach, ein Angebot 
für kinder, die hier mit lehrpersonen spielen und experimentieren 
können oder die kinder-Forscherprojekte. 

livio erzählt uns ein bisschen von seinem tal und schaut gleichzei-
tig, dass wir auf unseren langlaufski mehr Sicherheit gewinnen. 
Als wir starten ist es saukalt. Nach 20 minuten schwitzen wir 
schon. Es wird Arm-muskelkater geben, sagt der Verstand. Na 
und, sagt das Gefühl. Wir stemmen uns gegen die Bise. Aber auf 
der loipe im Wald wirds ringer. Auf dem Rückweg fällt sie uns 
willkommenermassen in den Rücken. Wir ziehen aus, schwingen 
aus der hüfte heraus und denken, es ist ja doch ganz easy … (khr) 

Val Müstair
Wie hinkommen? mit den SBB-Zügen bis landquart, weiter 
mit der RhB bis Zernez und von dort aus mit dem Postauto ins 
Val müstair. Postautos verbinden die einzelnen Dörfer zwischen 
tschierv und müstair regelmässig. 
www.sbb.ch, www.rhb.ch, www.postauto.ch 

Wie bleiben? Im tal gibt es kleine Pensionen, hotels und Fe-
rienwohnungen. Verschiedene hotels bieten auch Bed & Breakfast 
an. Auch sind viele hotels in den letzten Jahren renoviert worden, 
darunter etwa das «Crusch Alba» (ältestes hotel im tal), das 
«liun» (löwen), das «Central» oder das «helvetia» (Altes und Neu-
es ist wunderbar vereint). Die küchen der hotels und Restaurants 
sind durchwegs empfehlenswert. www.engadin.com 

Was tun? Im familienfreundlichen Skigebiet minschuns skifah-
ren, langlaufen, winterwandern, schneeschuhwandern. Wunder-
schöne, vielfältige langlaufloipen, die durchs ganze tal führen 
(königsstrecke: Fuorn–tschierv, diverse Einstiegspunkte). Geführ-
te Schneeschuhwanderungen zu den schönsten Aussichtspunkten, 
Wildbeobachtungen. Natureisplätze, Schlittelwege, Besuch des 
UNESCo Welterbes kloster St. Johann. 
www.engadin.com, www.biosfera.ch. Gleich unterhalb 
von Fuldera gibts das Sportzentrum, in dem man alle Winteraus-
rüstungen mieten und kaufen kann, und in dem es u. a. auch den 
loipenpass gibt. Dusche und WC vorhanden.

das kleine dorf Lü versteckt sich im schnee. 

auch schneeschuhwanderer haben die Qual der Wahl. 

unten im Tal kann man die schneeschuhe auch einmal mit den Langlaufski vertauschen.
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ENGADIN BUS

Mit dem  12-Meter-Bus     
sicher durchs Engadin 

er liebt es, seinen 12-Meter-bus durch die Winterland-
schaften des engadins zu steuern. Obwohl er – die reine 
aufmerksamkeit – die strassen genau im auge hat, nimmt 
er doch auch noch die schönheiten des Tales wahr. Zudem: 
der Mann hat nerven wie drahtseile. aus der Ruhe bringt 
ihn nichts so schnell. nicht jener Fahrer im roten Porsche, 
der unerwartet aus einer seitenstrasse auf die Kantons-
strasse einbiegt, nicht der Motorradfahrer, der die Kurve 
schneidet, und auch nicht dieser Fussgänger, der noch 
schnell versucht, die strasse vor dem bus zu überqueren. 
Peter Gubler schmunzelt nur. «Mich kann nichts mehr über-
raschen», sagt er. und: «Wirklich gefährliche situationen 
habe ich noch nie erlebt. Man kann sie vermeiden. denn 
es ist alles eine Frage des anpassens, des vorausden-
kens … aber einen unfall», räumt er ein, «kann trotzdem 
jedem passieren …» und schnell klopft er auf Holz … 

logisch kennt er hier jede kurve, jeden Einheimischen und jeden Gast, der je einmal zu ihm in den Engadin 

Bus gestiegen ist. Schliesslich chauffiert Peter Gubler seine Fahrgäste in seinem Engadin Bus schon seit 

Jahr und tag, genauer seit 2004. Jedes Jahr an die 230 tage respektive an die 1610 Stunden.
� ■ text und Bilder: karin huber

bloss: «nerven» tun ihn schon ab und an gewisse Fahrgäs-
te. Jener Mann etwa, der im bus die stopp-Taste gedrückt 
hat, dann aber doch nicht aussteigt. Oder Leute, die nicht 
grüssen. aber eben, das sind eigentlich Peanuts. umso 
mehr berührt es ihn dann, wenn er ein dankeschön ver-
nimmt. «Wir sind ja doch auch Jemand», findet er. 

MIT hERzBLUT UND SAChVERSTAND
Peter Gubler fährt seinen engadin bus mit viel Herzblut 
und sachverstand. Täglich sind es 200 bis 300 Kilometer. 
busfahren, erzählt er, wollte er früher schon immer einmal. 
aber dazu gekommen ist es dann erst 2004. damals zog 
er mit seiner Frau vom Zürichsee hinauf ins schöne enga-
din. bis dahin arbeitete er an die 30 Jahre lang als Fahr- 
und verkehrslehrer. viele Jahre lang verbrachte das Paar 
seine Ferien in samedan. irgendwann wuchs der Wunsch, 

die Chauffeure des engadin bus fahren täglich ihre Gäste durch bezaubernde Landschaften. 

Der Engadin Bus
Für den Engadin Bus gibt es die üblichen Einzelbillette, monats- 
und Jahresabonnemente, aber auch spezielle Gästeabonnemente. 
Gültig sind diese ebenfalls im ortsbus St. moritz, im PostAuto und 
in den Zügen der Rhätischen Bahn. Preisbeispiel: Die 3-tages-
karte kostet 43 Franken EW/2. klasse oder die 7-tageskarte  
84 Franken. Attraktiv ist auch die Easydrive-karte für kurzstre-
cken (mehrfahrtenkarte). 

Die Bus-Chauffeure werden regelmässig an Weiterbildungskur-
sen geschult. Auch mitarbeiterprogramme (fit im Job) wie etwa 
langlaufkurse sind im Angebot. 

Peter Gubler, einer der Chauffeure, transportiert die Gäste gerne 
und sicher durch das engadin.

ENGADIN BUS

nicht nur ferienhalber, sondern ganz ins engadin zu ziehen. 
Peter Gubler gab darum seine Fahrschule auf, machte die 
Carprüfung, bewarb sich beim engadin bus und zack war 
er auch schon angestellt. diesen schritt habe er nie bereut, 
erzählt er während unserer Fahrt durchs schneeweisse 
engadin. er liebte es schon immer, bus zu fahren und ski-
touren und bergtouren in diesen schönen bergen hier zu 
unternehmen. 
an jenem zauberhaften Wintertag, als ich Peter Gubler 
treffe, hat er schon frühmorgens um 5.45 uhr sein velo in 
der busgarage in st. Moritz abgestellt, seine Kasse einge-
richtet, den sitz eingestellt und seinen bus auf einer ers-
ten Leerfahrt vorgewärmt, damit die Fahrgäste ja nicht 
frieren müssen. Wäre er abends der Letzte, müsste er den 
bus betanken und grob reinigen. Jetzt aber ist er der erste. 
Zuerst fährt er den bus leer nach Maloja. Wir sind zu früh 
dort. aber die ersten Fahrgäste warten schon, steigen 
schnell in den warmen bus ein. 

«WIR SIND NIE zU FRüh»
Langsam nur bewegen sich die Zeiger der uhr auf 6.18 uhr 
zu. so früh chauffiert Gubler meistens Pendler von Maloja 
nach st. Moritz, manchmal auch schüler, die mit der Rhäti-
schen bahn nach Chur in die schule reisen, selten Gäste. 
die kommen erst später. viele Langläufer fahren dann mit. 
39 sitzplätze, 39 stehplätze, zwei Rollstuhlplätze kann er 
anbieten. Zwischen Maloja Post und st. Moritz bahnhof 
liegen 15 Haltestellen. 
Gubler fährt an diesem Morgen von st. Moritz ab 6.53 uhr 
weiter bis Pontresina – aus der Linie 4 wird automatisch 
die Linie 1. die strassen sind trocken. bald wird die sonne 
scheinen. am bahnhof von Pontresina zeigt die uhr 7.04 
uhr. um 7.25 uhr kommt sein bus in samedan an. Jetzt 
fährt er wieder zurück nach Pontresina und stellt erneut 
um. als Linie 2 fährt der bus weiter nach silvaplana, dann 
bis zur Lagalb und retour nach st. Moritz zum schulhaus-
platz. dort hat Gubler erstmals Pause. bei langen Pausen 

geht er heim, bei kurzen einfach schnell zum Kaffee. seine 
dienste wechseln oft. einmal muss er früh raus aus den 
Federn, ein andermal spät, dann ist er bis 21 uhr unter-
wegs. «ich arbeite lieber frühmorgens. Hat es geschneit, 
sieht alles so wunderschön aus», schwärmt er. und: Mor-
gendstund hat Gold im Mund… «bundi, guata Morga», 
grüsst er jetzt schon zum x-ten Mal. 
doch hat es viel geschneit, montiert er seine Ketten. das 
geht ruckzuck. X-mal schon hat er aus sicherheitsgründen 
die Ketten montiert und demontiert. alles reine Routine. 
im letzten Winter hatten die bus-Chauffeure aber viel 
Glück. nur ein-, zweimal stand das Kettenobligatorium an. 
an solchen Tagen kann es dann durchaus auch zu kleine-
ren verspätungen kommen. «aber die Rhb wartet auf 
uns …» Peter Gubler funkt die bahnstation über seine Zen-
trale rechtzeitig an und meldet die verzögerung.
die Wintergäste sind andere Gäste als die sommergäste. 
Gubler: «die Wintergäste wissen immer ganz genau, wohin 
sie wollen. die sommergäste nicht, sie sind dafür sponta-
ner, stellen mehr Fragen, haben mehr Zeit …» Fragen be-
antwortet dieser Mann gerne. schliesslich kennt Gubler 
nicht nur jede Kurve, sondern auch jeden Weg, jedes Res-
taurant, (fast) jede Pflanze …
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eine grossartige Landschaft, die einzigartige streckenfüh-
rung und kreative angebote auf den schienen machen die 
bündner bahn zur speziellen bahn, welche nicht nur bei 
eisenbahnliebhabern hoch im Kurs steht. Rund 10 Millio-
nen Fahrgäste geniessen jährlich die besondere ambiance 
einer bahnfahrt in und durch Graubünden.

UNESCO WELTERBE – BAhNTEChNISChES 
MEISTERSTüCK
am 7. Juli 2008 wurden die albula- und die berninastrecke 
der Rhb auf die Welterbeliste aufgenommen. die Welterbe-
strecke ist ein technisch innovatives beispiel für die er-
schliessung der hochalpinen Landschaft und gehört zu 
den spektakulärsten Meterspurbahnen der Welt. 
infos: www.rhb.ch/unesco

Mit der Gründung der 
«schmalspurbahn Land-
quart–davos» durch 
den Holländer Willem 
Jan Holsboer nahm der 
bahnbau in Graubün-
den seinen anfang. be-
reits 1889 konnte die 
strecke von Landquart 
nach Klosters und ein 
Jahr später bis nach da-
vos in betrieb genom-
men werden. Mit dem 
bau weiterer strecken 
nach st. Moritz, disen-
tis/Mustér und scuol-
Tarasp sowie den Fusio-
nen mit der arosa- und 
der berninabahn vergrös-
serte sich das strecken-

netz der Rhb stetig. die am 19. november 1999 eröffnete 
vereinalinie mit dem autoverlad stellt die bisher letzte 
netzerweiterung dar. diese wintersichere verbindung steht 
auch als symbol für die heutige moderne und leistungsfä-
hige Rhb. 
als Güterbahn hat sich die Rhb ebenfalls einen namen 
gemacht. Rund 700 000 Tonnen werden jährlich auf dem 
bündner bahnnetz verschoben. damit erbringt sie indirekt 
auch eine grosse ökologische Leistung: immerhin erspart 
sie den bündnerinnen und bündnern und ihren Gästen 
jährlich immissionen von weit über 100 000 Lastwagen-
fahrten.

«DIE BüNDNER ERNähREN SICh VON 
TOURISTEN …» 
dieses berühmte Zitat aus einem aufsatz eines einheimi-
schen schülers entspricht – richtig verstanden – durchaus 
der Realität und kann 1:1 auch auf die Rhb übertragen 
werden. denn 80 Prozent der Fahrgäste sind Touristen. 

Seit 125 Jahren ist die Rhätische Bahn (RhB) unterwegs in Graubünden. Was 1889 mit der  

Eröffnung der Strecke landquart–klosters begann, ist heute ein 384 kilometer langes Streckennetz.  

Das Jubiläum wird am 10. mai gefeiert.

Mit der RhB seit   
125 Jahren unterwegs

Tag der offenen Türe
Die RhB feiert am Samstag, 10. mai 2014 ihr 125-jähriges 
Bestehen in den RhB-Werkstätten in landquart. historisches Roll-
material aus 125 Jahren Bündner Eisenbahngeschichte und noch 
viel mehr warten auf die Besucher. www.rhb.ch/125-jahre 

hans amacker, bei der Rhb reiht sich seit 2008 Jubiläum 
an Jubiläum. 2014 stehen zwei wichtige Jubiläen an.
dass die Jubiläen so dicht aufeinanderliegen, hat mit der bahn- 
geschichte zu tun. das wichtigste bahn-Jubiläum 2014 aber 
werden die Feierlichkeiten rund um «125 Jahre Rhb» sein.

«die bündner ernähren sich von touristen» 
stand einmal in einem Schüleraufsatz. das 
ist heute noch so ... gibt es spezielle Jubilä-
umsangebote für die gäste in graubünden? 
natürlich. Wir haben in unserem Jubiläums-
jahr viele verschiedene anlässe geplant. Wir 
starten schon im Januar. und am 10.  Mai 
laden wir alle Gäste und einheimischen zum 
Tag der offenen Türe nach Landquart ein. am 
6.  Juni folgt die Jubiläums-Gv. übers ganze 
Jahr werden wir viele sonderfahrten mit un-
seren erlebnis- und nostalgiezügen anbieten. 

die gründung der bahn war eine Pionierleistung.  
Ganz bestimmt. so etwas ist nicht wiederholbar. beein-
druckt hat mich der Mut, im Gebirge eine technisch an-
spruchsvolle bahn mit Tunnels, brücken und viadukten zu 
bauen. Mut brauchte es genauso in wirtschaftlicher Hin-
sicht. beeindruckend sind die investitionsbereitschaft da-
mals und dieser Glaube an eine regionale und touristische 
entwicklung. die anlage eines Gesamtnetzes war ein wich-
tiger schritt für die folgenden Generationen. Wir profitieren 
heute noch vom damals geschaffenen nutzen des Perso-
nen- und Güterverkehrs. es wurde eine symbiose zwischen 
Landschaft, Tourismus und verkehrserschliessung ge-
schaffen zusammen mit unseren weiteren Öv-Partnern. 
das alles hat das Produkt Graubünden nachhaltig geprägt.

welche Pionierleistungen erbringt die Rhb heute?  
solche Würfe wie damals sind heute nicht mehr möglich. 
aber pionierhaft war auch der bau des vereinatunnels. und 
jetzt steht der bau des zweiten albulatunnels bevor. Wir 
werden zudem noch unsere grossen bahnhöfe in davos 

Die Rhätische Bahn bereitet sich auf ein weiteres Jubeljahr vor. 2014 werden «100 Jahre Arosalinie» und 

125 Jahre Rhätische Bahn gefeiert. mit vielen speziellen Events. RhB-Direktor hans Amacker freut sich, 

zusammen mit den RhB-Gästen zu feiern.
� ■ Interview: karin huber

und st. Moritz ausbauen. aber genauso wichtig ist es, das 
heute 384 Kilometer lange streckennetz der Rhb für die 
Zukunft und die nächsten Generationen zu erhalten. sicher 
ist, dass wir auch künftig starke Leistungen erbringen, 
neue Märkte erschliessen und bestehende pflegen werden. 

auf was ist man besonders stolz?  
auf das, was wir erreicht haben. Wir sind 
zudem erst die dritte bahn weltweit mit dem 
unesCO-Label. Qualität und Kundenfreund-
lichkeit sind wichtig; daran arbeiten wir. un-
sere dienstleistungsqualität und unsere be-
triebsproduktivität sind hoch. auch darauf 
sind wir stolz. Wir freuen uns nun auf das 
Projekt «Retica 30». ab Juni 2014 fahren alle 
zwei stunden zusätzliche iC-Züge von Zürich 
nach Chur. und wir sorgen für schlanke an-

schlüsse ins engadin und nach davos.

was braucht es, damit so ein bahnunternehmen über-
haupt so gut funktioniert?
vor allem gute Mitarbeitende. unsere rund 1300 Mitarbei-
tenden erfüllen motiviert ihren auftrag, und sie sind vor 
allem in der Lage, ausserordentliche situationen selbstän-
dig zu bewältigen. der aufwand für die bahninfrastruktur 
ist hoch. Wir arbeiten aber effizient und setzen auch das 
dafür notwendige Geld effizient ein. Wir investieren durch-
schnittlich 120 Mio. Franken pro Jahr für erneuerungsar-
beiten, neubauten und sicherheitsverbesserungen. dazu 
kommen 40 bis 50  Mio. Franken für das Rollmaterial. 
50  Prozent investieren wir aus eigenen erträgen, der Rest 
kommt von der öffentlichen Hand.

was wollen Sie in Zukunft mit der Rhb erreichen?
dass wir uns noch stärker profilieren können. Glacier ex-
press und bernina express zählen heute schon zu den 
zehn Top-bahnangeboten der Welt. Meine vision, jeder 
Chinese ist schon bald einmal mit dem Glacier express 
gefahren …

Wir feiern weiter mit speziellen  
Events für unsere Bahngäste

1889 konnte die strecke Landquart– 
Klosters (hier in der Klus) eingeweiht 
werden. 

der eröffnungszug 1889.  bilder: archiv Rhb.
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Wie eine strassenbahn durchquert die Rhb auf der arosa-
linie die stadt Chur, ehe sie sich auf der rechten Talseite 
oberhalb der Plessur in Richtung Langwies schlängelt. Meh-
rere Tunnels und brücken ermöglichen der Rhb in diesem 
durch viele seitenschluchten geprägten Gebiet den anstieg 
auf 1793 m ü. M. Für die 26 Kilometer und 1000 Meter 
Höhenunterschied braucht sie nur eine stunde.
in Langwies fährt der Zug über den 287 Meter langen und 
62 Meter hohen und imposanten Langwieserviadukt. der 
schweizer schriftsteller Hermann Hiltbrunner beschrieb 
das Wahrzeichen der arosalinie als «verwegenster aller 
viadukte […], unglaublich dünn und zerbrechlich sieht er 
aus, kapriziös springt er von einem ufer auf und springt 
hoch und senkt sich und springt ab, lustig, luftig, leichtsin-
nig». auf dem letzten abschnitt führt die bahnlinie durch 
Tannen- und Lärchenwälder, unterquert das dorf in einem 
Tunnel und endet am bahnhof arosa an der nördlichen 
seite des Obersees.
Treibende Kräfte für den bau der arosalinie sind die er-
schliessung des Kantons für den allgemeinen verkehr und 
die verbindung der Haupttalschaften unter sich (gemäss 
bündner eisenbahngesetz von 1897) sowie der steigende 
bekanntheitsgrad von arosa als Luftkurort. Mit der Grün-

2014 feiert die Rhätische Bahn (RhB) das 100-Jahr-Jubiläum der 26 kilometer langen Bahnlinie von Chur 

nach Arosa. Einheimische, Feriengäste und touristen reisen heute in knapp einer Stunde in den bekannten 

kurort auf 1739 m ü. m. Im Dezember wird gefeiert.
�

dung der Gesellschaft Chur-arosa-bahn mit einem Kapital 
von 7.6 Mio. Franken wird 1911 der Grundstein für den 
bau der bahnlinie gelegt. die Rhb, die sich zu jener Zeit 
eher auf Weiterführungen ihrer bestehenden strecken fo-
kussiert, nimmt am Projekt nicht teil. am 12. dezember 
1914 wird die bahnlinie, die die Reisezeit von Chur nach 
arosa von fünf stunden Fahrzeit mit der Postkutsche auf 
80 Minuten bahnfahrt verkürzt, eröffnet. die arosalinie 
beeinflusst die entwicklung und das Wachstum von arosa. 
dennoch gerät die bahn während der Weltwirtschaftskrise 
in den 1930er-Jahren in finanzielle schwierigkeiten. als 
Folge kommt es am 1.  Januar 1942 zur Fusion der Chur-
arosa-bahn mit der Rhätischen bahn.

JUBILäUMSFEIER IM JAhR 2014
im Hinblick auf das 100-Jahr-Jubiläum der arosalinie 
frischt die Rhätische bahn die Zwischenbahnhöfe optisch 
auf und modernisiert den bahnhof arosa bis zum dezem-
ber 2014. der bahnhof wird komplett erneuert und ausge-
baut. am geplanten Jubiläumswochenende vom 13./14. 
dezember 2014 geht nochmals die bahn ab! die besucher 
dürfen sich auf ein festliches und winterliches Wochenen-
de mit zahlreichen überraschungen freuen.

100 Jahre Arosalinie:   
Es wird gefeiert

100 Jahre arosalinie: die Rhb lädt am 13./14. dezember 2014 zu einem grossen bahnfest ein.  bilder: Rhätische bahn, Chur

bei samnaun denkt fast jeder zuerst an shopping. an zoll-
freies shopping. an Parfum, an uhren, an schnaps, an 
sportbekleidung. Zucker gibts auch immer noch zum spezi-
alpreis. Oder benzin. Wie auch immer. Wichtiger noch ist: in 
diesem äussersten östlichen Zipfel Graubündens gibts viel 
mehr. super Pisten zum beispiel. und das samnauner 
schneefest. Klein und fein. Mit viel gutem sound. Mit Rinds-
spiessli und Poulet vom Grill, mit Pizza und bratwurst. dazu 
gute-Laune-Gesichter. und wenn dann noch Kaiserwetter ist 
und Pulverschnee mitten im april zuhauf liegt, dann geht die 
Post ab. da geben auch die Postautos ihr bestes. sie spu-
cken dann schon frühmorgens an der Talstation skifahrer 
und Konzertbesucher in Hundertschaften aus. 
um 9 uhr schon sind die Kabinen randvoll. denn bevor 
man sich an so einem Traumtag seinen Konzertplatz er-
obert, schwingt und carvt man über die samnauner und 
ischgler Pulverschneepisten. 9000 hatten letzten Frühling 
das Gleiche wie wir im sinn. Rauf auf den berg, schnee, 
sonne und dann die Musik geniessen. sunrise avenue, die 
Finnen aus dem kühlen norden, haben eine 1300 Kilome-
ter lange Reise hinter sich, die letzten paar Kilometer per 
Pistenbully. von Müdigkeit keine spur. sie haben auf der 

Nur wenige Frühlingstage waren Bilderbuchtage. Einer davon fiel genau auf das Samnauner Schneefest, 

das unter stahlblauem himmel über die Alp-trida-Bühne ging. Auf Sunrise Avenue folgt dieses Jahr … 

Also: knallrot eintragen.
� ■ text: karin huber, Bild: Scuol Samnaun tourismus

alp Trida nach zuerst verhaltener aufwärmphase zusätzlich 
eingeheizt. Fast anderthalb stunden lang rocken wir mit 
den übrigen 8998 Konzertfans zum sunrise-sound. Laut-
stark begleitet werden «Welcome to my Life» und «Holly-
wood Hills». der schneehang gleich hinter der alp Trida 
zeigt sich buntgescheckt. skier stecken im schnee, die 
skijacken dienen zeitweise als sitzpolster. die sicht auf 
die bühne ist top. 
seit einem viertel Jahrhundert schon gibts das samnauner 
schneefest. ein novum vor 25 Jahren; eine institution heu-
te. ein Konzertticket brauchts nicht. die Musik ist im skiti-
cket inbegriffen. 
das Frühlings-schneefest ist bestandteil einer traditionel-
len, mehrteiligen Konzertreihe von Ostern bis saison-
schluss in der silvretta arena samnaun/ischgl. am Oster-
montag wird auf der idalp, also auf der ischgler seite 
gerockt, danach auf der alp Trida und zum saisonschluss 
dann wieder auf der österreichischen seite. ach, wie gerne 
hätten wir doch zum abschluss der letzten skisaison noch 
den legendären deep Purple gelauscht, die den 10 000 
besuchern eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte Rockge-
schichte ermöglichten … aber eben, 2014 gibts ja auch 
wieder grossartige bands auf der alp Trida und der idalp. 
und dann gehen wir hin. denn Feiern im schnee ist ein-
fach etwas besonderes.

Klein und fein – ein Schneefest,   
viel Pulver und viel Musik

Frühlings-Schneefest Samnaun
Wie hinkommen? Sicher auf schmalen Strassen mit dem 
Postauto ab Scuol. Bis Scuol mit der RhB. 
www.postauto.ch, www.rhb.ch 

Wie bleiben? In den hotels und Ferienwohnungen. Für das 
Frühlings-Schneefest sollte man unbedingt frühzeitig buchen. 
www.scuol.ch 

Nächstes Frühlings-Schneefest: 13. April 2014; Schnee-
spass in der Silvretta Arena Samnaun/Ischgl, der grössten 
Skiarena der ostalpen, kombiniert mit einem top-konzert!

die bandmitglieder von sunrise avenue liessen sich im april 2013 
von der guten Laune der vielen tausend Zuschauer im samnauner 
skigebiet anstecken.
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ferien in der Schweiz sind für gäste teurer geworden. 
wie überzeugt ihr sie, dennoch zu uns ins schöne grau-
bünden zu kommen? 
André Brugger: der Wunsch, den Glacier und den bernina 
express zu fahren, ist bei unseren deutschen Gästen gross 

– trotz den Kosten. Wir schnüren aber mit den busunter-
nehmen und Reiseveranstaltern attraktive Packages,  
denen man nicht widerstehen kann. Wir suchen gemein-
sam nach Lösungen, damit das Preis-Leistungs-verhältnis 
stimmt. Reisende können etwa auch von Frühbucherrabat-
ten profitieren oder von einem Mittagessen im speisewa-
gen. in den Medien wird oft über unsere Paradezüge be-
richtet, was die neugier auf solche erlebnisreisen weckt. 
indem wir mit Graubünden Ferien, schweiz Tourismus und 
dem swiss Travel system zusammenarbeiten, können wir 
besondere aktivitäten in deutschland lancieren. 
Enrico Bernasconi: Wegen der einschneidenden politisch-
wirtschaftlichen Krise und des schlechten Wechselkurses 
ist die schweiz auch für italienische Gäste teurer gewor-
den. ins Gewicht fallen die übernachtungen und die Ge-
tränke, vor allem Mineralwasser und Kaffee. Wir versu-
chen mit attraktiven angeboten gegenzusteuern. 

wie hat sich das Reiseverhalten verändert?
André Brugger: durch das internet ist alles vergleichbar 
geworden, und man sucht sich das beste angebot heraus. 
es wird auch immer kurzfristiger gebucht, da man schönes 
Wetter will bei einer Reise durch Graubünden. dadurch 
öffnen sich für uns auch neue vertriebskanäle im internet, 
die wir nutzen. ich denke da an aktionen mit «ab-in-den-
urlaub» oder «Travelzoo». Wir nutzen das internet auch für 
Werbung.

2014 feiert die Rhb 125 Jahre und dann noch 100 Jahre 
bahnlinie chur–arosa. Eine chance, das Interesse für 
die bahn und für graubünden bei den deutschen und 
italienischen gästen zu wecken?
André Brugger: Wir werden für den Glacier express ein Jubi-
läumsangebot bereithalten und den Reiseveranstaltern für 
die Packages Jubiläumsfahrausweise anbieten. im bereich 

viadi: andré brugger, welche Rhb-angebote interessie-
ren die deutschen gäste am meisten?
nach wie vor ist der Glacier express das wichtigste Produkt 
im Markt deutschland, gefolgt vom bernina express. es gibt 
kaum jemanden, der den Glacier express nicht vom namen 
her kennt. die weiteren Rhb-angebote, wie der graubün-
denPass, der Kulinarik Train, das badekombi usw., sind bei 
regelmässigen Gästen Graubündens bekannt, aber die 
Mehrheit kennt hauptsächlich unsere Panoramazüge.

Enrico bernasconi, ist das in Italien ähnlich?
Ja, jedoch ist es für italienische Gäste auch eine Prestige-
frage, mit dem bernina express und dem Trenino Rosso 
unterwegs zu sein.

für Italiener wären doch auch tagesausflüge interessant?
sehr sogar. Tagesausflüge stellen das neue Reisekonzept 
dar! Wir sprechen hier von einem potenziellen Kunden-
kreis von rund 15 000 000 Personen. 

Die RhB betreut deutsche und italienische Reiseveranstalter vor ort. Darum wissen  

André Brugger (Deutschland) und Enrico Bernasconi (Italien) genau, was die Gäste in  

Graubünden begeistert.
� ■ Interview: karin huber

Fahrten mit dem Glacier und dem 
Bernina Express sind sehr beliebt

RhB-AUSSENStEllEN RhB-AUSSENStEllEN 

«nostalgie» lassen wir uns auch attraktive angebote einfallen.
Enrico Bernasconi: Wir freuen uns auf die Jubiläen. auch 
wir werden Jubiläumsangebote bereithalten. ich arbeite 
derzeit aktiv an ideen und Projekten zusammen mit unse-
rer verkaufsabteilung in Chur. und in den Medien sind die 
Rhb-Jubiläen auch immer ein Thema.

wo in graubünden muss man gewesen sein?
Enrico Bernasconi: Keine Frage: es muss eine Graubün-
denreise mit dem bernina express sein! 
André Brugger: da kann ich nur zustimmen  diese maleri-
sche Landschaft mit Gletschern, den bergseen und die 
faszinierenden viadukte sind aus meiner sicht einmalig – 
es ist einfach natur pur. Wir haben auch tolle Wanderange-
bote wie etwa der einmalige bahnerlebnisweg Preda–Fili-

sur mit einem besuch des bahnmuseums in bergün. Oder 
die Wanderung von Ospizio bernina nach alp Grüm mit ei-
nem stopp im bahnhofbuffet alp Grüm. denn dort gibts 
wundervolle Pizzocheri. Ganz schön ist auch eine Wande-
rung zu den pittoresken Gletschermühlen in Cavaglia … ich 
könnte meine Liste fast unendlich erweitern. das Gute 
dabei ist: Man kann die schönsten Plätze in Graubünden 
mit der Rhb «erfahren». Graubünden bietet für alle etwas, 
und ein besuch lohnt sich auf jeden Fall. 

andré brugger enrico bernasconi

eine Reise mit dem bernina express und dem Glacier express ist 
der Traum vieler Feriengäste. bilder: Rhb/MGb 
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DEzEMBER
5. bis 15.
arosa: 22. humor-festival
internationale Komiker, Komödianten, 
Kabarettisten und Künstler aus der 
Kleinkunstszene bringen schalk, Witz 
und ironie nach arosa. die vorstellungen 
im Zirkuszelt bei der «Tschuggenhütte» 
garantieren Lachen bis zum umfallen.
www.humorfestival.ch

7. bis 1. 2.2014
Swisscom nordic days 2013/2014
Gratis Langlaufschnuppertage in: sedrun 
7.12.2013, davos 11.1.2014, Par pan 
18.1.2014, splügen 25.1.2014. Klosters 
1.2.2014. seit über zehn Jahren stehen 
die swisscom nordic days für einen ani-
mativen einstieg in den volkssport Lang-
lauf. die schnuppertage finden verteilt 
über die ganze schweiz statt und bieten 
ein animationsprogramm für Junge und 
erfahrene. www.swissnordic.ch 

13. bis 15.
davos nordic: fIS langlauf weltcup
alljährlich liefern sich die weltbesten 
Langläuferinnen und Langläufer span-
nende Rennen auf den anspruchsvollen 
Loipen im Flüelatal. den Zuschauern 
wird entlang der strecke ein einmaliges 
erlebnis geboten. www.davosnordic.ch 

26. bis 31.
davos: 87. Spengler cup
eishockey der spitzenklasse. Zwischen 
Weihnachten und neujahr steht das da-
voser eisstadion mit der austragung des 
int. eishockey-Turniers um den spengler 
Cup im Mittelpunkt des interesses. eis-

hockey vom Feinsten, zelebriert von zahl-
reichen Weltstars. www.spenglercup.ch 

28. bis 30.
Sinfonia 2013 – Jahresausklang 
dieses Jahr im Programm: brahms Kla-
vierkonzert nr. 1 (Krill Gerstein) und 
schumanns vierte sinfonie. die aufführ-
orte dieses Jahr sind: Pontresina, Zuoz, 
sils-Maria und Celerina.
www.sinfonia-engiadina.ch

31. bis 1.1.2014
lenzerheide: Etappenort tour de Ski
die Tour de ski macht wieder station in 
der schweiz. austragungsort eines 
sprints in der freien Technik ist dieses 
Jahr die Lenzerheide. www. lenzerheide.
com/tourdeski/de/home

JANUAR
1.
klosters: hotschrennen
Traditionsgemäss findet am nachmittag 
vom 1. Januar im dorfzentrum von Klos-
ters der grosse neujahrsempfang statt. 
das Highlight bildet das Klosterser 
Hotsch rennen. Zehn schweine, welche in 
der Region grossgezogen wurden, laufen 
in einem attraktiven sprint um die Wette 
und machen so aus, wer der Glücksbrin-
ger fürs neue Jahr werden darf. 
www.klosters.ch

6. bis 12. 
celerina–St.Moritz: olympia bobrun
Live dabei sein, wenn die weltweit besten 
athletinnen und athleten in der einzig 
verbliebenen natureisbahn der Welt um 
wichtige Weltcup-Punkte kämpfen.
www.olympia-bobrun.ch/Pages/ 
Runsoverview.aspx

11.
arosa: Swiss Snow walking
nordic Walking gehört auch im Winter zu 
den beliebten sportarten. die verschnei-
te aroser Landschaft wird die sportler 
wiederum zu Glanzleistungen antreiben. 
Wer am Rennen teilnimmt und mit dem 
Öv anreist, spart 50% (75% mit Halbtax) 
beim Kauf des billetts. 
www.swisssnowwalking.ch 

11. und 12.
klosters: arena Polo 
das weltweit erste nachtturnier auf 
schnee wird auf einer ovalen Fläche von 
50 x 125 Meter mit je drei spielern pro 
Team ausgetragen. internationale Polo-
teams spielen mit einem Teamhandi - 
cap von 8 bis 9 um die begehrte «alpine 
Trophy».

12.
lenzerheide: Planoiras
Zum 29. Mal wird der traditionelle Lang-
laufevent Planoiras durchgeführt, und  
natürlich dürfen auch der Planoirino und 
der Planoiras-Jugendlauf nicht fehlen. 
www.lenzerheide.com 

12. bis 19.
St. Moritz: concours hippique 
im Januar kommt der «familiäre» Con-
cours Hippique st. Moritz auf schnee zur 
austragung. www.stmoritz.ch 

13. bis 19.
laax: burton European open 2014
über 300 Rider aus aller Welt werden 
beim renommiertesten Freestyle-event 
europas erwartet, um ihr snowboard-
Können zu zeigen. www.laax.com

15. bis 18.
klosters: 11. winterRaId 
Pässe, schmale bergstrassen, bissige 
Kälte, Prüfungen, bei denen es um Zehn-
telssekunden geht, die Fahrer ihr Kön-
nen und Geschick beweisen: das ist der 
WinterRaid. www.raid.ch

Graubünden zum Entdecken
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17. bis 19.
Samedan: 9. out of the blue’s
Out of the blue’s samedan will noch 
nicht arrivierten blues-Formationen aus 
der ganzen schweiz und der angrenzen-
den Lombardei eine Plattform bieten. 
www.samedanblues.ch, 
www.engadin.stmoritz.ch

19. und 26. 
arosa: Pferderennen auf Schnee
an zwei Rennsonntagen messen sich 
edle vollblüter auf dem gefrorenen arosa 
Obersee. ein spektakel, das für alle Gäs-
te zum erlebnis wird. Weltexklusiv: Hür-
denrennen auf schnee! 
www.arosa.ch; www.arosa.ch/sites/
top_events/pferderennen.html

23. und 24.
arosa: IceSnowfootball
Zum vierten Mal treffen sich Fussballna-
tionalteams zu einem Turnier auf schnee 
auf dem Obersee als Fussballarena. 
www.icesnowfootball.ch

25. und 26.
Sedrun: Surselva langlauf Marathon
der surselva Marathon wird als einer der 
schwierigsten Marathons der ganzen 
swiss-Loppet-serie bezeichnet. der Ma-
rathon ist 23 Kilometer lang und zählt 
seit 2010 zum international anerkannten 
Wettkampfstandard. 
www.surselva-marathon.ch

27. bis 31.
St. Moritz: gourmet festival
erneut verzaubern zehn internationale 
spitzenköche ihre Gäste in den Hotels 
und Restaurants von st. Moritz. Krönen-
der abschluss: Grand Gourmet Finale auf 
dem zugefrorenen st. Moritzersee. 
www.stmoritz-gourmetfestival.ch 

30. bis 1.2.
St. Moritz: Engadinsnow.ch
stimorol engadinsnow steht für eine ge-
ballte Ladung action und Fun. europas 
beste skifahrer und snowboarder mes-
sen sich in sachen Freeride an der 500 
Meter langen, bis zu 55 Grad steilen 
nordflanke des Corvatschs. 
www.engadinsnow.com

30. bis 2.2.
St. Moritz: cartier Polo world cup  
on Snow
der Cartier Polo World Cup on snow ist das 
weltweit prestigeträchtigste Winterpolo-
turnier auf schnee. www.polostmoritz.com 

FEBRUAR
9., 16. und 23. 
St. Moritz: 86. white turf
Trommelnde Hufe auf stiebendem schnee. 
spannende Galopp- und Trabrennen. 
Tollkühne Männer und amazonen auf 
skiern hinter unberittenen vollblutpfer-
den beim einzigen skijöring-Rennen der 
Welt. www.whiteturf.ch 

MäRz
1.
chalandamarz
der ursprung dieses brauches stammt 
aus dem romanischsprachigen Teil des 
Kantons Graubündens. Heute zieht die 
schuljugend an diesem Tag singend und 
schellend durchs dorf, um den Winter zu 
vertreiben. www.engadin.com 

7.
davos: art on Ice
das perfekte Zusammenspiel von sport 
und entertainment ist art on ice. die 
stars 2014 auf dem eis sind stéphane 
Lambiel und europameisterin sarah Mei-
er, Tatiana volosozhar & Maxim Trankov, 
die russische Hoffnung, aljona savchen-
ko & Robin szolkowy die vierfachen Welt-
meister und isabelle delobel & Olivier 
schoenfelder. www.artonice.com 

7.
34. nachtsprint in St. Moritz-bad
Cracks aus der Langlaufszene messen 
sich bei diesem traditionellen nachtsprint 
zum auftakt des Marathons. www.sils.ch,  
www.engadin-skimarathon.ch

9.
St. Moritz: 46. Engadin Skimarathon
Pulsierende Hochstimmung an einem 
der grössten sportanlässe der Welt. Ge-
gen 13 000 Langlaufbegeisterte nehmen 
die klassische 42-Kilometer-Marathon-
distanz von Maloja über st.Moritz nach 
s-chanf in angriff. 
www.engadin-skimarathon.ch 

12. bis 16.
das Fis ski Weltcup Finale findet auf der 
Lenzerheide statt. Zuvor gibts bedeuten-
de europacup- und Fis-Rennen auf der 
Weltcup-Piste. 
www.lenzerheide.com/weltcup

15. und 16.
grüsch-danusa: 20. fuchstival
Mitten im skigebiet von Grüsch-danusa 
treffen Zuhörer in der geheizten Fuchsti-
val-arena auf vier nationale und interna-
tionale Top-Livebands. das Pop- und 
Rockfestival wird kombiniert mit dem äl-
testen 24-stunden-Monsterskirennen in 
europa. www.gruesch-danusa.ch

31. bis 4.4.
laax: Snow-fest
die niederländischen snowboarder zei-
gen in den disziplinen superpipe und big 
air eindrucksvoll ihr Können. Mit Party.
www.laax.com

APRIL
13. und 20.
Samnaun/Ischgl: frühlings-Schneefest
Mit dem internationalen Frühlings-
schneefest findet jeweils eine lange sai-
son ihren abschluss. Gefeiert wird inmit-
ten der silvretta arena – mit rockigen 
Open-air-Konzerten und weltberühmten 
namen. www.samnaun.ch 


