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Bündner Winterwelten: 
Augen auf und staunen

Fliegen Sie wieder einmal aus in die Bündner Winterwelten: natürlich mit unserem öV, mit unseren Bahnen und 
Bussen. Denn es ist so einfach, fast jeden Ort in Graubünden mit den SBB (bis Chur), der RhB, der Matterhorn 
Gotthard Bahn (bis Disentis), den Bergbahnen und ebenso mit den Postautos, dem Stadtbus, Engadin Bus und 
dem Davoser Bus zu erreichen. In dieser Ausgabe können Sie uns aber auch bei einem Flug über die Bündner 
Winterwelten begleiten. Denn wir sind mit dem Gleitschirm über die Berge und Täler hinweggeflogen. Auch das 
ist eine Möglichkeit, Graubünden kennenzulernen. Vielleicht ist es auch ein Anstoss für Sie, wieder einmal etwas 
anderes, Neues zu entdecken? 
Jedes Mal, wenn ich an einem winterlich verschneiten Bergbach stehe, auf einem unserer 1000 Gipfel Rund-
blicke geniesse, oder wenn ich irgendwo in der weissen (auch grünen) Winterlandschaft unterwegs bin, denke 
ich das Gleiche: Wir leben einfach an einem der schönsten Flecken der Erde. Sie werden mir beipflichten, ver-
mute ich. Und wer nicht in Graubünden lebt, sondern den Bergkanton auf Ausflügen oder während der Ferien 
kennenlernt und erkundet, darf sich jeden Tag neu bezaubern lassen von unseren Naturlandschaften – einfach 
Augen auf und staunen. 
Wussten Sie, dass die RhB in Verbindung mit dem Skifahren Bahnfahrten für einen Franken anbietet? Wussten 
Sie, dass die SBB ihre S-Bahnen von Zürich bis an die Talstation der Flumser Berge schicken? Wussten Sie, 
dass für Nachtschwärmer im Bündner Oberland mit der Steila Surselva ein Nachtbus (PostAuto) zur Verfügung 
steht? Wussten Sie, dass Sie nächtliche Trekkingtouren mit Lamas machen können? Egal, ob Sie das alles 
wissen oder nicht: Die besten Ausflugstipps samt den Geschichten dazu lesen Sie im öV-Magazin viadi. 
Wenn Sie viadi im Zug oder im Postauto entdecken, in einem der Bündner Hotels oder Tourismus-Informations-
stellen oder sonst irgendwo: Sie dürften viadi einfach mitnehmen für weitere Lesestunden zu Hause. Mit Sank-
tionen müssen viadi-Leserinnen und –Leser bestimmt nicht rechnen – ebenso wenig, falls Sie Ihr RhB-Ticket 
einmal aus Zeitgründen im Zug kaufen müssen – denn in Graubünden gibt’s dafür keine Bussen … Willkommen 
in Graubünden!
Viel Graubünden-Vergnügen wünscht Ihnen Ihr viadi-Team
 

Karin Huber, viadi-Redaktionsleiterin

BESTELLTALON – VIADI im Abonnement
viadi – Reisen in Graubünden – kommt zu ihnen nach Hause.  

ich bestelle viadi im abonnement für Fr. 15.– (zwei ausgaben pro Jahr)

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, 7004 Chur, info@viadi.ch, www.viadi.ch
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GAStkommENtAR

«Vor 1970 
doppelspurig bis Chur»

in der nZZ stand anfang der 60er-Jahre Folgendes: «Zu-
nächst wird die kleine Einspurlücke Mühlehorn–Murg ge-
schlossen, bevor in den nächsten Jahren mit der umfangrei-
chen Streckenverlegung zwischen Ziegelbrücke und Gäsi 
begonnen werden kann. Wenn alles nicht nur gut, sondern 
sehr gut geht, darf man unseres Erachtens auf das Jahr 
1970 hin wohl doch mit der Aufnahme des durchgehenden 
Doppelspurbetriebes zwischen Zürich und Chur rechnen.»

WIE SIEHT ES 40 JAHrE SPäTEr AUS?
bekanntlich lief es weder «sehr gut» noch «gut»: der etwa  
1 Kilometer lange einspurabschnitt Mühlehorn–Tiefen-
winkel am Walensee besteht immer noch und behindert 
den bahn verkehr in empfindlicher Weise. beispielsweise 
muss der Regio-Zug Chur–Ziegelbrücke in Walenstadt 
beziehungsweise unterterzen einige Minuten herumste-
hen und verbummelt auf seiner Weiterfahrt bis Ziegelbrücke 
nochmals einige Minuten, weil er sonst den stündlichen 
intercity-Zug Chur–Zürich und den Railjet behindern würde.
am 6. dezember 1987 stimmte das schweizer volk der  
vorlage «bahn 2000» zu. in der botschaft des bundesrates 
wurde unter «investitionsbedarf sbb» ausdrücklich die 
doppelspur Mühlehorn–Tiefenwinkel aufgeführt. 1992 
aktualisierten die sbb ihr Projekt von 1966 (Tunnel, begra-
digung Kurven, Kosten 94 Mio. Franken). 
die einspur Mühlehorn–Tiefenwinkel ist die einzige zwi-
schen Hamburg und Chur. sie behindert den bahnverkehr 

VIADI-WETTBEWErB – HErzLICHE GrATULATION
liebe viadi-leserin, lieber viadi-leser, wir bedanken uns für ihre rege Teilnahme am viadi-Wettbewerb 1-2011. Wir staunen immer wieder über die teils originellen 
und teils sehr hübschen Wettbewerbskarten. danke. gewonnen haben:
1. Preis: barbara Wieland, valendas: 2 Tageskarten für den Glacier express 1. Klasse im Wert von 452 Franken plus sitzplatzreservationen im Wert von 66 
Franken, offeriert von der Matterhorn Gotthard bahn. 2.–4. Preis: Markus bösch, Romanshorn, andreas beusch, Chur, benedikt Rüesch, sirnach: Je 2 Rhb-
Tageskarten 1. Klasse, Wert je 108 Franken. 5. Preis: Hilde Ponnette, aalst/belgien: 2 Postauto-Tageskarten im Wert von je 10 429 km. 6. Preis:  sarah 
Caviezel, domat/ems: 1 sbb-Tageskarte 1. Klasse im Wert von 103 Franken. 7. Preis: Robert Rafael bissegger, Chur: 1 velo-Trikot im Wert von rund 100 
Franken, offeriert von bundicycling bike shop, silvio bundi, 7204 untervaz. 8.+9. Preis: F. Gröner-Cavegn, basel, Lotty siegrist, Meilen: Je 3 Flaschen «Pinot 
barrique» im Wert von 75 Franken, offeriert von Weinbau Willi Ryffel, Trimmis. 10. Preis: Karin Caviezel, Haldenstein: eine Monats-abo-Card für erwachsene 
im Wert von 59 Franken, offeriert von dr bus vu Chur. 11. Preis: esther bühler, Lommis: ein viamala-spiel im Wert von 46 Franken, offeriert von viamala 
Tourismus. 12.+13. Preis: a. + R. Winkler, Hegnau, sr. Laetitia Kuhn, Cham: Je eine viamala-dvd im Wert von 34 Franken, offeriert von viamala Tourismus. 
14. Preis: alois Goldiger-Wellinger, st. Gallenkappel: 1 Pendlertasche von Postauto. 15. Preis: George bissegger, Kradolf-schönenberg: 1 siGG-Trinkflasche 
von Postauto. 16. Preis: Lotti Giger, Zizers: 1 Churbus-sackmesser. 17.+18. Preis: Reinhold endrich, d-Leutenbach, G. Grossrieder, bösingen: Je eine via- 
spluga-Wanderkarte von viamala Tourismus. 19.+20. Preis: ulrich bühler, biel, L. Gasser-birk, steinmaur: Je ein Gutschein für die Teilnahme von je 1 Kind 
(ca. 5–12 Jahre) an einer Churer Kinderstadtführung, gültig im sommer 2012.

weiterhin massiv. da die «Fahrplaner» bis jetzt immer einen 
Weg gefunden haben, den dichten Personen- und Güter-
verkehr um den engpass «herumzumogeln» – noch ohne 
sichtbare staus wie seinerzeit auf der strasse am «Qualen-
see» – wird der ausbau nicht mehr als dringlich eingestuft.
Jetzt ist aber die Kapazitätsgrenze überschritten. bereits 
mit der inbetriebnahme der st. Galler s-bahn im dezember 
2013 werden die Kapazitätsmängel gravierend: die statio-
nen am Walensee können nicht mit allen s-bahnen be-
dient werden und die Kreuzungshalte mit Personen- und 
Güterzügen werden massiv zunehmen.

zürICH–CHUr WICHTIGSTE zUFAHrT
die wichtigste Zufahrtslinie vom Mittelland ins bündner-
land führt entlang dem Walensee. s-bahn- und iC-Züge 
Zürich–Chur im Halbstundentakt sind geplant. dazu kom-
men stündlich bis zu drei Güterzüge und zweistündlich die 
Railjet-Züge nach Österreich. ein ausbau auf zwei spuren 
ist dringend: die kurvige einspurstrecke kann heute näm-
lich nur mit 80 km/h befahren werden. Graubünden erwar-
tet deshalb, dass bund und sbb das Projekt für diese 
kurze doppelspur zur ausführungsreife bringen und rasch 
realisieren.

Paul Stopper
amt für energie und verkehr Graubünden
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zum Engadiner
So kommen Sie hin: Am besten mit dem Zug (SBB, RhB). 
Im Startgeld inbegriffen ist die An- und Rückreise ab einem RhB-
Bahnhof nach St. moritz und zurück in der 2. klasse, gültig via 
RhB-Strecken. Das Angebot gilt in der Zeit vom 18. Februar bis 
18. märz 2012, wobei die hinfahrt bis am 4. märz 2012 (Frauen-
lauf) / 11. märz 2012 (Engadin Skimarathon/halbmarathon) 
erfolgen muss. Der transport-Gutschein gilt nur in Verbindung mit 
der Startnummer oder dem Startnummerngutschein.  
Für den marathon gibt es Spezialfahrpläne. www.sbb.ch, 
www.rhb.ch; zwischen S-chanf und Zielgelände: Shuttlebusse. 
Das marathonfest findet im Zielgelände in S-chanf statt.  

So bleiben Sie da: In hotels, Pensionen, Ferienwohnungen im 
ganzen Engadin. Wichtig: rechtzeitig buchen. www.stmoritz.ch 

«KlisterHausi» 
und seine Skimarathons

ENGADIN SkImARAthoN 

Zum 40. mal ist er dabei, der «klisterhausi» – Aeberhard hans aus trimmis. Der Engadin Skimarathon ist 

zu seiner leidenschaft geworden. Auch 2012, dann zählt er 68 lenze, will er wieder mitlaufen, mitkämp-

fen, «sofern ich mir meine Gesundheit erhalten kann».
� ■ text: Franz Bamert

dass er überhaupt einmal einen engadiner Marathon lau-
fen könnte, das hätte sich der «KlisterHausi» in jungen 
Jahren kaum vorstellen können. schliesslich war seine Ju-
gendzeit nicht gerade leicht. die diagnose des Hausarztes 
war: sehr starkes bronchialasthma. Wegzug von zu Hause, 
längere Kuraufenthalte. Ratschlag des Medikus: «Fertig 
mit der blasmusik, umschulung in die Jugendriege zwecks 
körperlicher ertüchtigung». die krampfhafte atemnot liess 
ihn los, die Liebe zum sport blieb. 
das ganze Jahr hindurch betreibt er auch heute drei- bis 
viermal in der Woche Gesundheitsförderung. «Zurzeit bin 
ich im Turnverein und im veloclub, fahre strassenvelo und 
bike. Mit meiner Frau ‹aquafite› ich. beim nordic Walking 
ist auch unser Hund dabei. drei- bis viermal im Monat 
gehe ich während der Turnstunden in den Kraftraum und 
spiele mit den Gewichten.» ab dezember geht’s dann je-
weils los mit Wintersport. so um die 700 Kilometer lege er 
schon auf den Langlaufski zurück, die Hälfte davon mit 
Frau und Hund. «Zwei Wochen vor dem Marathon stimme 
ich mich gemütlich auf den Marathonlauf ein, laufe die 
strecke ein-, zweimal ab.»

«STEHT FrüH AUF – ES GIBT EIN PUFF»
die engadiner-insider gaben uns dann den gutgemeinten 
Rat: «steht früh auf, fahrt gleich los, dort oben gibt’s ein 

riesengrosses verkehrspuff.» in Klosters beim schalter der 
Rhb eine freundliche begrüssung, «denn no an schöna 
Tag». verlad auf den autozug. nach fünf Minuten ruckelts 
im Tunnel gegen das engadin zu. einweisung auf den Park-
platz und schon sind wir nach drei Minuten im Zielraum in 
s-chanf. «und schreiben sie dann, wie perfekt die Rhb und 
die Organisatoren des skimarathons arbeiten, es ist wirk-
lich fantastisch», legt mir ein Teilnehmer ans Herz. 
Wir können das wirklich bestätigen, alles läuft perfekt. nur 
der Malojawind hält sich nicht an die spielregeln. er bläst 
saukalt und kräftig. auf der Zielgeraden kämpfen die an-
kommenden gegen ihn. «Traubenweise» fahren sie ein, die 

der engadiner zieht jedes Jahr mehr Läuferinnen und Läufer an.                                                       Foto: engadin skimarathon
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ENGADIN SkImARAthoN

Leute mit den farbigen nummern. einige kämpfen verbis-
sen, andere nehmen es locker. es ist Fasnachtszeit, da 
fährt schon einmal ein bär, ein Clown oder ein Pinguin 
durch die Ziellinie. «Meine startnummer ist 30001», sagt 
der «KlisterHausi» übers Handy. «so um 12.40 uhr werde 
ich im Ziel einfahren.» doch so sehr wir uns bemühen, ei-
nen einzelnen aus dem Menschenknäuel zu erkennen, es 
ist schlicht nicht möglich. Zu viele und zu schnell durchfah-
ren die sportler das Ziel. irgendwann gegen halb eins 
meldet sich der «KlisterHausi». «bin schon lange da.»  

zEIT DEr zIPFELmüTzENmAFIA IST VOrBEI
Wir treffen uns im Pressezentrum, abseits vom Rummel. 
Während unten sich junge sportler ihre verspannungen 
wegmassieren lassen, sitzt «KlisterHausi» auf einem stie-
gentritt, noch in voller Rennmontur. «ich erhole mich ei-
gentlich sehr schnell. und baden kann ich ja dann zu 
Hause.» bedächtig wirkt er, erzählt Geschichte um Ge-
schichte, erinnert sich an frühere «Marathons». «Heute ist 
der Rennbetrieb viel besser als in meinen anfangszeiten. 
die Leute sind toleranter geworden. sie nehmen Rücksicht, 
helfen sich gegenseitig. alles ist lockerer. Früher bestimm-
ten die Leute der «Zipfelmützenmafia», wo’s langgeht. es 
waren vergiftete «siecha». verschwiegen waren sie auch, 
und wie. Mit Fragen wie «Was hast du gewachst?» liefst du 
voll ins Leere. Heute ruft schon mal einer im Pulk «ent- schuldigung» oder «Khum, khum ina, i mach dr Platz». 

neuschnee lag heute am engadiner Marathontag auf der 
Loipe, von Maloja bis st. Moritz. der schnee war mehlig. es 
hatte mehr stau als Rückenwind. aber nein, eine Krise 
hatte aeberhard nie. «ich kann an die Grenze gehen, aber 
gehe nicht darüber hinaus. das ist eine mentale sache. 
aber einteilen, das musst du schon.» seltsam. ich hab nur 
gewartet und schaue müder aus als Hans aeberhard. der 
verabschiedet sich bald und geht zum bahnhof. «bis zum 
nächsten Jahr», ruft er noch. nächstes Jahr ist er dann 68 
Jahre alt … und bestimmt immer noch so fit wie ein Turn-
schuh …

Engadin Skimarathon 2012/ 
Halbmarathon
Anmeldungen möglich bis am tag vor dem lauf, Samstag, 10. 
märz 2012, 17 Uhr. Ab Donnerstag, 8. märz 2012, kann man 
sich nur noch an der Startnummernausgabe in St. moritz Bad, 
heilbadzentrum, anmelden. online-Anmeldungen: bis Freitag,  
9. märz 2012. Sobald die Startgebühr auf dem konto des Enga-
din Skimarathons ist, sind Sie definitiv für den lauf vom 11. märz 
2012 angemeldet.

Frauenlauf: Anmeldungen sind bis am tag vor dem lauf, 
Samstag, 3. märz 2012, 18 Uhr, möglich. Am Samstag, 3. märz 
2012, können sich teilnehmende nur noch an der Startnummern-
ausgabe in Samedan anmelden. online-Anmeldungen: bis Freitag, 
2. märz 2012, möglich. Sobald die Startgebühr auf dem konto 
des Engadin Skimarathons ist, sind Sie definitiv für den lauf vom 
4. märz 2012 angemeldet.

der engadiner zieht jedes Jahr mehr Läuferinnen und Läufer an.                                                       Foto: engadin skimarathon

Hans aeberhard mit andi Grünenfelder, arzt und Langläufer.
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trifft sich hier regelmässig die Weltspitze der streckenflie-
ger. «aber», so Gieri, «die Thermik beginnt schon im Februar 
und März.» die Hänge seien früh beschienen und nach 
guter Planung fliege man Richtung silvrettapass über das 
schanfigg nach Chur, dann via disentis ins Glarnerland 
und zurück. 230 Kilometer mit 35 bis 40 km/h. bis zu 
neun stunden ist man für einen solchen Flug unterwegs. 
«das ist dann sport.»

BESSErE AErODyNAmIK mIT «SCHLAFSACK»
der schlafsack, klärt mich Gieri auf, heisse im Fachjargon 
«beinsack» und sei nicht nur der Wärme wegen gefragt, 
sondern vor allem aerodynamisch ein grosser vorteil. auf 

siebzigerjahre-skianzug in neon und Pink, spaghettiski an 
den Füssen, regenbogenfarben der Gleitschirm und der 
Himmel in einheitsblau – das war meine assoziation zu 
«Gleitschirm fliegen im Winter». ich werde eines besseren 
belehrt: «ein Freeridetag in arosa und abends vom Weiss-
horn aus mit dem Gleitschirm nach Chur fliegen, das ist 
Genuss pur!», sagt Gieri Murk. Gieri ist Präsident des bünd-
ner Gleitschirm- und deltaclubs vol Liber Grischun und 
fliegt inzwischen mit dem bündner Markus Hassler im ad-
vance-XC serial-Team-streckenflüge. da heisst es, mög-
lichst weit zu fliegen, ohne zwischenzulanden. 
von Fanas aus geht das scheinbar besonders gut. das 
Prättigauer bergdorf gilt als Geitschirm-Mekka. im Mai 

Fanas ist das Gleitschirm-mekka für Streckenflieger. Vom Aroser Weisshorn und von Brambrüesch aus 

fliegt man auch genussvoll nach Chur. Die präparierten Bündner Winterstartplätze sind schweizweit 

gefragt.
� ■ text: Flavia Brüesch, Bilder: martin Scheel, Seraina murk, zVg

Im «Schlafsack»  
über Berg’ und Täler 

GRAUBÜNDEN AUS DER VoGElPERSPEktIVE

Gieri Murk und Markus Hassler auf einem streckenflug im Prättigau.



232 | 2011/2012 | viadi

GRAUBÜNDEN AUS DER VoGElPERSPEktIVE

lange Flüge nimmt Gieri Proviant mit. «ich habe hier drin 
Taschen für Riegel, Wasser, GPs!» Müsse man aufs WC, 
trügen Frauen Windeln, für Männer gäbe es eine schlauch-
vorrichtung entlang der beine. eine seriöse Flugvorberei-
tung mit Meteo-abklärung sei das a und O beim Gleit-
schirmfliegen.
Ja – und von wegen spaghettiski: Mit skiern fliegen sei 
möglich und gerade das starten mache so besonders 
spass, aber für lange Flüge lasse er die dinger lieber ste-
hen. und: «Mein schirm ist nicht regenbogenfarben und 
hat auch keinen namen. aber hin und wieder rede ich tat-
sächlich mit ihm!», schmunzelt Gieri.

DAS FLUG-GEN
das liegt bei den Murks in der Familie. Gieris Cousine se-
raina Murk fliegt professionell Tandemflüge. 500 bis 600 

Flüge macht sie pro sommer – und finanziert sich so ihren 
Winter. «im März war ich mit Magdalena, einer älteren 
dame, auf scalottas. Wir starteten von 2300 m ü. M. und 
sind auf 3400 Meter rauf. eineinhalb stunden dauerte der 
Flug, das war der Wahnsinn. sie hatte ‹Hennahut› und Trä-
nen der Freude in den augen.» der Winter jedoch gehört 
seraina, dem skicross, Freeriden und speedflying. «da 
brauch ich die ski wieder!» 
in ihrem Heimgebiet Rothorn/Lenzerheide stossen die 
speedflyer noch auf akzeptanz. die Kombination aus ski-
fahren und Gleitschirmfliegen ist für seraina wie gemacht: 
«ich starte am Motta-berg und lande an der Heimberg-Tal-
station. auf dem ganzen Hang mache ich Touch-and-go’s –
fliege kurz über die Motta-Hütte und den Wald.» auch das 
bergsteigen kombiniert seraina gekonnt mit dem Fliegen. 
«Rauf laufen und runter fliegen!» dafür gäbe es spezielle 
ultralight-schirme. «drei Kilo wiegt meine gesamte ausrüs-
tung. und auf dem Heimweg biete ich bergsteigerkollegen 
den Flying-sherpa-service an und fliege ihnen das Material 
ins Tal!»

Tandemfliegen mit seraina Murk über scalottas oder vom dreibündenstein aus die bündner Hauptstadt ansteuern.

Im Winter über Graubünden fliegen
Arosa: Weisshorn, beinahe alle Windrichtungen; oft thermik, 
schöner Winterflug nach Chur

Brambrüesch: Dreibündenstein: per Gondel ab Chur, mit dem 
lift bis hühnerköpfe, dann wieder Sessellift

Gotschna: viel beflogen, vor allem im Winter. Start 100 meter 
neben der Bahn in fast alle Windrichtungen möglich (ausser 
West). In der Nähe: Jakobshorn bei Westwind; Fanas (top-ther-
mikgebiet im Spätwinter); Flugschule Flugcenter Grischa, Stefan 
holenstein, www.fs-grischa.ch

Laax, Crap Sogn Gion: bei fast allen Windrichtungen gut; 
Flugschule Swissraft, Walo Besch, www.fs-swissraft.ch

Savognin: Piz martegnas, Start Richtung N, NW; im Frühling 
thermikanschluss

Lenzerheide: Scalottas, Start Richtung Süd, ost und West 
erlaubt. Gieri murks Flüge werden per GPS übertragen und da-
nach direkt unter www.advance.ch (Rubrik Advance XC Serial 
team) angezeigt. Die Website des Clubs:  
www.vol-liber-grischun.ch

Seraina murks Firma heisst mountainfreak; tandemflüge möglich. 
Infos unter www.mountainfreak.ch 

startplatz dreibündenstein.
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PoStAUto-StAtIoN

Wetter am 4. Januar oder am 20. März des vor- und vor-
vorjahres war, wie viele Fahrgäste an diesen Tagen von a 
nach b befördert wurden, welche Gruppen reservierten. er 
orientiert sich an seinen handgeschriebenen an- und ab-
fahrtstatistiken und notizen. das gibt ihm gute anhalts-
punkte für seine aktuelle Planung. 
«schau», sagt er, «im letzten Winter am 26. Februar haben 
wir acht Fahrer zusätzlich zum normalen betrieb beschäf-
tigt, vor allem auf den strecken Chur–Laax und Chur–Len-

zerheide. es war ein samstag, es war schön und alles wollte 
in die skigebiete.» Heinz checkt die Wettervorhersagen und 
bereitet die einsätze für den morgigen Tag vor. Würde sich 
aber nun das Wetter im Laufe des Tages verschlechtern, 
dann müsste er umdisponieren. «bleibt’s schön, bleiben die 
skifahrer länger, wird’s schon mittags schlecht, reisen die 
Gäste früher ab», weiss Heinz und «verschiebt» wie auf ei-
nem schachbrett die Postautoeinsätze. um 14 uhr führt er 
die Kurse doppelt, um 15 uhr sogar dreifach … 

GäSTE HABEN VOrrANG
Zwischen Heinz’ blicken ins statistikbuch und auf die ab-
fahrtsanzeigen auf dem Postauto-deck klingelt das Telefon 
alle paar Minuten. Jetzt ruft ein Fahrer an, der sich auf der 
Route bellinzona–Thusis befindet. das gelbe auto ist prop-
penvoll, nicht alle hatten reserviert. Weitere Fahrgäste 
könnten an den Haltestellen unterwegs nicht zusteigen. 
Hanspeter Heinz handelt schnell, schickt subito ein Post-
auto von Thusis aus bis hinauf nach splügen. Zum Glück. 
dort warten bereits die Postauto-Fahrgäste in doppel  ko-
lonne … «natürlich», sagt Heinz, «lassen wir unsere Gäste 
nicht einfach stehen, wenn wir irgendetwas für sie tun 
können. aber wir wägen doch auch ab, wann und ob wir 
solchen zusätzlichen service bieten können.» 

verantwortlich für die einsätze: Hanspeter Heinz. 

Hotel Schweizerhof
CH-7078 Lenzerheide

Tel.: +41 81 385 25 25
www.schweizerhof-lenzerheide.ch
 

H o t e l  |  W e l l n e s s  |  R e s t a u r a n t s

Kinder- & Grosseltern-Träume

Welches Kind träumt nicht von Ferien mit den Grosseltern? 
Was verboten ist, darf man nun ausprobieren, und immer 
hat jemand Zeit zum Spielen! Wenn Sie Grosseltern sind, 
dann verbringen Sie doch ein paar Tage in unserem Hause. 
Ihre Enkel (max. 2 Enkel bis 12 Jahre) übernachten gratis in 
Ihrem Zimmer.  Ihre Enkel werden begeistert sein!

L E N Z E R H E I D E

s i n c e  1 904

Unser Preisbeispiel 1 Nacht im Alpenchic-Zimmer für CHF 410pro Nacht mit Verwöhn-Halbpension 
(für 2 Erwachsene & 2 Kinder; 

Vor- und Nachsaisonpauschale)
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BAhNDoRF BERGÜN

den besuchern mittels interaktiven installationen, Klang-
räumen und simulatoren. der besucher wird Teil der Ge-
schichte und wandelt durch Täler und Tunnel, besucht eine 
station und eine Werkstattgrube, vertieft sich in berichte 
über ausschweifungen und Lustbarkeiten der alten Kur-
gäste während der belle epoque. ein grossartiges Highlight 
wird vor allem auch die Modelleisenbahn-anlage von bern-
hard Tarnutzer sein. Für Kinder gibt es überdies eine eige-
ne «Kinder-strecke», die nur mit speziellen Kinderbilletten 
«befahren» werden kann. 

mIT DEm «KrOKODIL» UNTErWEGS
«Wir möchten ein rundum lebendiges Museum», sagt and-
reas dürst, Gesamtprojektleiter bahnmuseum albula. «bei 
uns kann man mit allen sinnen die bahngeschichte ent-
decken.» dazu zählen dann auch virtuelle Fahrten im 
«Krokodil»-Führerstand. ein Fahrsimulator ermöglicht es 
besuchern, die Lokomotive mit den originalen schaltern 
und Hebeln virtuell durchs albulatal zu steuern. 
Zehn Jahre dauert nun das engagement der Museumsiniti-
anten. Finanziell unterstützt werden sie von bund, Kanton, 
der Rhb, von bergün Filisur Tourismus und vielen sponso-
ren. seit Kurzem können nun auch aktien erworben wer-
den. das eröffnungsfest steigt am 1. Juni 2012. 

infos: www.bahnmuseum-albula.ch 

«eng verbunden mit der Geschichte der wohl spektakulärs-
ten alpenbahn auf der Welt wird das zukünftige bahnmu-
seum albula dem unesCO-Welterbe Rhätische bahn (Rhb) 
einen besonderen akzent verleihen», halten die initianten 
fest. Mit dem Museum möchten sie «137 brücken von der 
Geschichte in die Zukunft schlagen». 
Konkret: die dauer-, sonder- und Wechselausstellungen 
zeigen schon bald das gesamte spektrum der Kultur- und 
sozialgeschichte der bahn auf: Wie ist die bahn entstan-
den, welchen einfluss hatte der bahnbau auf die Region 
albula? Wie haben die einheimischen den plötzlichen Zu-
wachs von über 5000 arbeitskräften verkraftet? Wie ver-
änderte der bahnbau das wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Leben? Wer waren die Pioniere, welche technische 
Werte geschaffen haben und den Grundstein für das heu-
tige unesCO-Welterbe Rhb legten? daran arbeiten jetzt 
die Museumsmacher (Kunstumsetzung, ZH; Konservator: 
Gion Caprez, Chur) auf Hochtouren. bis zum endausbau 
werden sie gleich im Museum wohnen, um die ausstellun-
gen vor Ort aufzubauen. im gleichen Gebäude wie das 
Museum werden überdies das dienstleistungszentrum der 
Rhb sowie bergün Filisur Tourismus untergebracht.

BESUCHEr WIrD TEIL DEr GESCHICHTE
im bahnmuseum albula werden viele persönliche Ge-
schichten gesammelt und erzählt. vermittelt werden sie 

Im Stillen sind die Arbeiten für das Bahnmuseum Albula schon lange vorangetrieben worden. Jetzt wird es 

konkreter: Im Bahnmuseum in Bergün wird derzeit alles vorbereitet für die Ausstellungen. Eröffnet wird 

das museum im Juni 2012.
� ■ text: karin huber

Bahnmuseum im Endausbau 

eine einmalige bahnreise beginnt bald: Mit dem bahnmuseum albula in bergün wird die bahngeschichte lebendig. skizze: zvg



piepegal. Wir freuen uns auf sesselliftfahrten hinein in den 
nebel, Tiefschneeabfahrten raus aus der brühe, doppio 
espresso in barrista Günis boarderworld-Kaffi. 
schon während der Gondelfahrt Richtung Foppa und weiter 
nach naraus bleibt der Trubel hinter uns. und andy, der ist 
trotz seiner 44 Jahre noch immer wie kurz vorm Kinderge-
burtstag. «ski-Love», nennt er das, was er mit skifahren 
verbindet. das habe nichts mit Können zu tun, sondern 
einfach damit, zu geniessen. «sunday ist Funday», findet er. 
Mit Freunden fahren, spass haben. «sobald es stressig 
wird, kable ich mich ab.» andy hat zwei Kinder und eine 
Hütte in den bergen, mag Yoga, baut Öfen und den Olym-
piakurs der skicrosser von sotschi 2014. Kaum jemand in 
Graubünden, der etwas mit skifahren zu tun hat, hat nicht 
irgendeine andy-Geschichte auf Lager. 
seine eigene erzählt er während der sesselliftfahrt Rich-
tung naraus. auf, neben und zwischen den Laaxer Pisten 
sei er gross geworden. «indianerwägli, buabawägli, Magic-
Mushroom-Lines, Mastentour, Kanonenrohr und Russiwelle 

– wir wollten immer nur das eine: durch den Wald «fetzen»! 

UNTEr STrOm
Wir würden gerne vom Cassons fetzen, nur leider fährt 
heute die Gondel nicht. die bahn für nostalgische Freaks 
inmitten des Laaxer Hightech-Gondelparks ist nicht windre-
sistent. und der Kabinenführer, seit 38 Jahren im betrieb, 
versichert uns glaubhaft, er kriege «würklich» Ärger, wenn 
er uns dennoch hochfahre. schade bloss, denn wie berg-
führer Peter Gujan erklärt, handelt es sich bei der 1650- 
Höhenmeter-abfahrt um den besten südhang Graubün-
dens. Wir sind nur kurz traurig, weil wir ja diesen Winter 

der knallorange Overall passt hierher. Wir sind in Flims – 
Talstation. Hier trägt man die Hose baggy und fährt den ski 
kingsize und twintip. sogar an einem grauen Tag wie die-
sem herrscht Hochbetrieb wie anderswo bei sonnen-
schein. und andys stimmung, die passt zu sonnenschein 
und knallorangem Overall. die umarmung ist herzlich – 
skischuhschwere Füsse fliegen durch die Luft – das Wetter 

Andy mannhart kennt die Skigebiete von Flims und laax wie seine Westentasche und die ist bei seinem 

overall weiss Gott riesig. «Einmal quer durch die Gebiete fahren, und das in einem tag», so unser motto. 

Dabei entdecken wir vieles – nur nicht mainstream.
� ■ text: Flavia Brüesch, Bilder: Gian-Paul lozza

Ski-Love –    
zwischen Pisten fahren 

FlImS–lAAX
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Wie hinkommen? Flims laax Falera erreicht man sehr gut 
mit PostAuto Graubünden ab den Bahnhöfen Chur und Ilanz und ab 
allen haltestellen dazwischen. www.postauto.ch 

Wie bleiben? In Flims laax Falera warten viele hotels in jeder 
Preisklasse, ebenso Ferienwohnungen.  
www.flims.com, www.laax.com, www.falera.com 

Wind- und wetterfest: andy Mannhart an der Talstation Cassons.



FlImS–lAAX

alles nachholen und auch weil uns andy gleich mitnimmt in 
seine Winnetou-ski-Welt und zurück in eine Kindheit, in 
der jeder Hügel eine schanze war und jedes Fleckchen 
Tiefschnee schon «mega der Hammer».  
Wir rumpeln Richtung Talstation, zwischen den Pisten. 
«Wie früher!», findet bergführer Gujan. die beine brennen 
und die bauchmuskeln auch, vor lauter Lachen darüber, 
was wir hier machen. «Crest la Gigawatt» ist unser nächs-
tes Ziel – der strommast zwischen La siala und vorab. Wir 
tasten uns vorsichtig durch den nebel und erleben erst-
mals heute den «Tiefschnee-mega-Hammer». im andy-
Canyon (zwischen Pisten nummer 26 und 27!) staunen wir 
über schneehühner – und umfahren sie wohlweislich im 
weiten bogen.
nach der Currysuppe im «no name» springt andy kurz die 
«Kickerline» im snowPark und später nicht minder waghal-
sig (zwischen Pisten 60 und 90!) über baumstrünke ins 
unbekannte. am ende des Tages landen wir in Falera und 
in «ami-sabis-Kinderland» in Falera. irgendwie passt das 
genau zu diesem Tag.
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Kombinierte Skipässe 
für lenzerheide und laax
kombinieren Sie eine Postautofahrt von Chur nach lenzerheide 
oder laax und zurück mit einer tageskarte zum unbegrenzten Ski- 
und Snowboard-Vergnügen. Die attraktiven kombi-Billette erhalten 
Sie in Chur an der PostAuto-Verkaufsstelle. Das kombi «laax» ist 
ausserdem auch beim Fahrpersonal der linie Chur–Flims–laax 
erhältlich.

Das Angebot «Lenzerheide» ist für ChF 65.– (Erwachsene) 
und ChF 44.– (Jugendliche, lehrlinge, Studierende) erhältlich. Sie 
erhalten beim kauf eine Einweg-tageskarte, mit der Sie sich direkt 
auf die Piste begeben (kein Umtausch und key-Card-Depot nötig!). 

Besitzer von GA, BüGA und Streckenabos profitieren von einer 
zusätzlichen Ermässigung von ChF 10.–.

Das ticket «Laax» gibt’s für ChF 69.– (Erwachsene) und für 
ChF 47.– (Jugendliche). 

Weitere Infos: www.postauto.ch (Webcode 10132)

ANGEBOTE PostAuto

Winnetou lebt und «Crest la Gigawatt» (r.) zwischen Piste 26 und 27.

andy Mannhart «unter strom».
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damit sich die Fahrgäste in den speisewagen 
gut aufgehoben fühlen, setzen die sbb neben 
neuen Produkten auch auf ein modernisier-
tes interieur. sie bauen ihre 18 einstöckigen 
speisewagen bis 2013 für rund 6,5 Millionen 
Franken um. der Wagenkasten samt Fenstern, 
Teppiche und stuhlüberzüge sowie das au-
ssen- und innendesign erstrahlen in neuem 
Glanz. bereits ist der erste modernisierte spei-
sewagen des Typs WRm iv auf dem schienen-
netz unterwegs. die  umgebauten Fahrzeuge 
werden fortlaufend zwischen Chur–Zürich Hb–
basel sbb–Hamburg, Zürich Hb–München 
und basel sbb–interlaken/brig eingesetzt. 
die interCity-Züge (iC) und interCity-neigezüge 
(iCn) verfügen über speisewagen oder bistro 
und Minibar.
auch die bedienungszeiten sind überall diesel-
ben: in speisewagen und bistro von 7 bis 21 
uhr und bei der Minibar von 7 bis 19 uhr.

Autoverlad Vereina: 
neues Bistro
Kaffee, Tee, snacks, bündner spezialitäten, 
Lesestoff: Während kleinerer Wartezeiten 
können sich die Rhb-Gäste des vereina-auto-
verlads in Klosters-selfranga im neuen bistro 

verpflegen und mit Lesestoff eindecken. das 
neue «schneider's Railway bistro» ist während 
der autoverladezeiten geöffnet. Hinter dem 
bistro steht urs Wiprächtiger, der in davos die 
bäckerei-Konditorei-Confiserie und das Cafè-
Restaurant «schneiders» führt.
seit der eröffnung der vereinalinie 1999 reiht 
sich im autoverlad und im Reisezugsverkehr 
erfolg an erfolg. im ersten betriebsjahr 2000 
zählte die Rhb 352 0000 verladene Fahrzeu-
ge, im letzten Jahr waren es bereits 482 000 
oder rund 60 Prozent mehr. auch darum will 
die Rhb mit dem neuen bistro ihren verlade-
kunden eine zusätzliche dienstleistung an-
bieten. untergebracht ist das bistro in einem 
modernen neubau mit blick auf das bergpa-
norama von Klosters. im Gästeraum finden 
rund 20 Personen und weitere auf der Terras-
se Platz.  (rhb)

Erweitertes Billett-
sortiment bei PostAuto
Postauto erweitert das billettsortiment auf 
mehr destinationen. Profitieren sie von der 
neuen dienstleistung und sparen sie Zeit 
beim Kauf ihres billetts. das neue sortiment 
ist bei ihrer Poststelle mit billettverkauf oder 

Origen Weihnachts-
konzerte 2011
das Origen ensemble vocal unter der Leitung 
von Clau scherrer lädt am vierten advents-
Wochenende zum Weihnachtskonzert in die 
Rhb-Werkstätte nach Landquart und bringt 
sergei Rachmaninovs «Grosses abend- und 

Morgenlob» zur aufführung. dieses gewaltige, 
mythische Werk für Chor und soli a cappella 
wird erneut begeistern. Giovanni netzer, in-
tendant und Regisseur, setzt die Werkhallen 
der Rhätischen bahn in Landquart in szene: 
als weite, lichttrunkene Räume, die von mysti-
schen Weihnachten erzählen.
sergej Rachmaninov wurde am 20. März 1873 
in Russland geboren und wuchs auf dem el-
terlichen Gut in nowgorod auf. die prachtvolle, 
orthodoxe Liturgie, die fast vollständig gesun-
gen wird, prägte ihn schon in frühen Jahren. 
in seinem «Grossen abend- und Morgenlob», 
das 1915 in Moskau uraufgeführt wurde, re-
flektiert er Kindheitserinnerungen und russi-
sche Tradition und komponiert ein Werk von 
unglaublicher schönheit – das allerdings auch 
seine gesanglichen Tücken hat: das Werk be-
nötigt sehr tiefe bass-stimmen. schon bei der 
uraufführung schüttelte der damalige Chorlei-
ter nikolaj danilin den Kopf und sagte: «um 
Himmels willen, wo sollen wir solche bässe 
hernehmen? die sind so rar wie der spargel 
zur Weihnachtszeit!»
Rachmaninov, der mit den stimmen seiner 
Landsleute vertraut war, beharrte auf sei-
nem Willen und erlebte eine uraufführung, 
die für ihn selbst zur «stunde der glücklichs-
ten befriedigung» wurde. Wenige Jahre nach 
der uraufführung des «Grossen abend- und 
Morgenlobes» musste Rachmaninov Russland 
verlassen. seine herausragenden geistlichen 
Werke waren den neuen Machthabern Russ-
lands ein dorn im auge: sie sorgten dafür, 
dass seine Kompositionen in Russland für lan-
ge Zeit verboten wurden.
Für die aufführungen des «Grossen abend- und 
Morgenlobs» (manchmal auch einfach «vesper 
Opus 37» genannt) wird das Origen ensemble 
vocal unter der Leitung von Clau scherrer we-
sentlich erweitert: fünfzig professionelle sän-
ger verleihen dem Werk die nötige Kraft und 
Tiefe. Origen-intendant Giovanni netzer richtet 
das Werk szenisch ein, ivo bärtsch choreogra-
fiert, daniel Müller gestaltet das Licht.

Reise mit der Rhb – und nummerierte Plätze
Wie in den vergangenen Jahren ist die Fahrt 
zu den Konzerten im eintrittspreis inbegriffen 
und ermöglicht eine entspannte anreise ab 
allen bahnhöfen der Rhätischen bahn. auf 
Wunsch vieler besucher bietet das Festival 
auch in diesem Jahr nummerierte sitzplätze 
auf einer ansteigenden Zuschauertribüne an, 
die den blick durch die Werkhallen schweifen 
lässt – ein weiter, unvergleichlicher Raumein-
druck, der mit Rachmaninovs Musik zum Ge-
samtkunstwerk verschmilzt.
Reservieren sie ihre Plätze für die Weihnachts-
konzerte vom 16./17./18. dezember 2011 
online unter www.origen.ch oder telefonisch 
beim Origen Festival Cultural in savognin, 081 
637 16 81. angaben zum vorverkauf finden 
sie unter www.origen.ch

origen-wettbewerb 
schnell-einsender können für die Origen-Weih-
nachtskonzerte 3-mal 2 Tickets gewinnen. 
schreiben sie bis 13. dezember 2011 eine 
Postkarte mit dem stichwort Origen-Wettbe-
werb 2011 an: Redaktion viadi, Zedernweg 4, 
7000 Chur.

Schmackhafte Menüs im 
neuen Speisewagen
damit die Fahrgäste ihre Zeit unterwegs noch 
mehr geniessen und nutzen können, investiert 
die sbb in die bahngastronomie. sie setzen 
dabei auf schweizer Produkte und frische 
Rezepte von Fernsehkoch andreas C. «studi» 
studer. Zudem modernisieren sie für 6,5 Mio. 
Franken ihre 18 einstöckigen speisewagen.
seit Kurzem bieten die sbb im speisewagen 
ausschliesslich einheimische Weine und Käse 
an, die Rezepte stammen von Fernsehkoch 
andreas C. «studi» studer. «die neuen Gerichte 
sind sehr beliebt», so Yvo Locher, CeO der sbb-
bahngastronomie-Tochter elvetino. alle Pro-
dukte sind regional und saisonal abgestimmt, 
die speisekarte wechselt monatlich. Zudem 

setzen die sbb vermehrt auf Fairtrade und ve-
getarische Gerichte, ergänzt durch mediterra-
ne und kalte schweizer spezialitäten. «essen 
und Trinken im Zug wirken entschleunigend», 
sagt sbb-Personenverkehrschefin Jeannine 
Pilloud. die Fahrgäste sollen ihre Zeit unter-
wegs noch mehr geniessen und nutzen kön-
nen. «dabei spielt die bahngastronomie eine 
wichtige Rolle», sagt sie.

der vom sbb-Reparaturcenter Zürich altstetten 
umgebaute neue speisewagen Typ WRm 61. 
Foto: Georg anderhub, Copyright © sbb CFF FFs
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chen der unesCO-Welterbestrecke albula/
bernina. nach über 100 Jahren musste das 
einmalige brückenbauwerk umfassend reno-
viert werden. 

Brunel Award für  
Bahnhof Chur
Mitte Oktober 2011 hat die renommierte Wat-
ford Group in Washington d.C. die 11. interna-
tionalen brunel awards für herausragendes 
eisenbahndesign und architektur vergeben. 
ausgezeichnet wurde auch der bahnhof Chur.
der bahnhof Chur mit seinem neurenais-
sance-bahnhofsgebäude genügte dem ge-
stiegenen verkehrsaufkommen von sbb und 
Rhätischer bahn nicht mehr. nach einem 
Wettbewerb im Jahr 2000 wurden die Perron-
anlagen beider bahnen logisch angeordnet, 
die unterführung verlängert, das aufnahmege-
bäude saniert und durch einen minimalistisch 
gestalteten neubau ergänzt.
seit 1985 vergibt eine hochrangige internatio-
nale Jury, bestehend aus designern und archi-
tekten, alle zwei bis vier Jahre die renommier-
ten brunel awards für herausragendes design 
und architektur im bahnwesen. die brunel 
awards haben sich als bedeutendster bauher-
ren-Preis im bahnsektor etabliert.  (sbb)

Parc Ela –  
Regionaler Naturpark
ein Flügel aus Ästen und der ela-schriftzug 
aus natürlichen Materialien signalisieren in 
Tiefencastel – sofern nicht schneebedeckt –, 
dass der Parc ela flügge geworden ist und 
2012 in die offizielle betriebsphase abhebt. 
die Landart-installation des Künstlers niklas 

Göth weist auf das Label «Regionaler natur-
park von nationaler bedeutung» hin. 
Mit der verleihung des Parklabels durch den 
bund ist die Zukunft des Parc ela für mindes-
tens zehn Jahre gesichert. am 23. Juni 2012 
steigt dazu in Tiefencastel ein grosses Fest 
unter dem Motto «Wir sind Park!». der künfti-
ge erfolg des Parks hängt jedoch von weiteren 
engagements und eigeninitiativen im Park ab.
Zusammen mit schulklassen gestaltet niklas 
Göth entlang der albula- und Julier-Route  
weitere Parc-ela-Landart-installationen. in der 
schalterhalle des bahnhofs und bahnmuse-
ums bergün entsteht eine dauerausstellung. 
und auch für ein künftiges besucherzentrum 
in Tiefencastel sind abklärungen im Gange. (v)

direkt beim Postauto-Fahrpersonal erhältlich 
und umfasst billette für einfache Fahrten 
und Rückfahrten sowie Mehrfahrtenkarten. 
sie haben die auswahl aus über 1000 bahn- 
und busstationen. neben allen stationen der 
Rhätischen bahn sind auch alle wichtigen und 
grösseren Ortschaften der schweiz verfügbar. 
ebenfalls sind Tageskarten zum Halbtax-abo 
und velo-Tageskarten im Postauto erhältlich.
die gesamte Liste der wählbaren destinatio-
nen und weitere informationen zum Fahraus-
weisverkauf bei Postauto finden sie auf: 
www.postauto.ch (Webcode 10489).

Bundesrätin tauft  
ALLEGRA-Triebzug 3513
die Rhätische bahn legte in der Rhb-Werk-
stätte in Landquart für bundesrätin doris 
Leuthard im september den roten Teppich 
aus. sie wurde eingeladen, um den neuen 
aLLeGRa-Triebzug 3513 auf den namen sime-
on bavier, dem ersten bündner bundesrat, zu 
taufen. das tat sie mit sichtlichem vergnügen 
und mit unterstützung von Rhb-verwaltungs-
ratspräsident stefan engler. Jetzt sind schon 
12 der 15 allegra-Triebzüge getauft. 

einen ehrenplatz auf den Triebzügen verdie-
nen sich Persönlichkeiten, welche die Ge-
schichte Graubündens und der Rhb beson-
ders geprägt haben. simeon bavier war ein 
Churer Tiefbauingenieur, welcher beim bau 
verschiedener bündner Passstrassen mitwirk-
te. später wandte er sich im in- und ausland 
vermehrt dem eisenbahnbau zu.
bisher getauft wurden: 3501: Willem Jan 
Holsboer, 3502: Friedrich Hennings, 3503: 
Carlo Janka, 3504: dario Cologna, 3505: Gio-
vanni segantini, 3506: anna von Planta, 3507: 
benedetg Fontana, 3508: Richard Coray, 
3509: Placidus spescha, 3510: alberto Gia-
cometti, 3512: Jörg Jenatsch, 3513: simeon 
bavier. www.rhb.ch/fahrzeugnamen

Chur mit digitalem  
City Guide entdecken 
die regionale Tourismusorganisation Chur/ 
Rheintal lanciert einen digitalen City Guide. 
Wer www.churtourismus.ch über sein Handy 
aufruft, findet ab sofort auf einen blick alles 
Wissenswerte für einen Tagesbesuch in der al-
penstadt. neben news, Wetter und aktuellem 
werden das Führungsangebot, Kulturleben, 

Restaurants, shoppingmöglichkeiten, Frei-
zeit- und Kinderangebote gelistet. «der Gast 
erhält alle nötigen informationen, um einen 
abwechslungsreichen Tag in der alpenstadt 
zu gestalten», schwärmt Michael Meier, Chu-
rer Tourismusdirektor. «dies ist ein weiterer 
Meilenstein, um die Feriengäste Graubündens 
während ihrem aufenthalt mindestens einmal 
nach Chur zu locken.» 
der digitale City Guide wurde von Chur Tou-
rismus in Zusammenarbeit mit der internet 
agentur newmedia und der kantonalen Touris-
musmarketingorganisation Graubünden Ferien 
umgesetzt. www.churtourismus.ch 

RhB: Kreisviadukt  
Brusio renoviert
nach sechs Monaten intensiver instand-
setzungs arbeiten erstrahlt das Wahrzeichen 
der unesCO-Welterbelinie auf der berninali-
nie, der Kreisviadukt von brusio, wie neu. das 
einzigartige bauwerk der Rhätischen bahn 
(Rhb) wurde vor 103 Jahren, am 1. Juli 1908, 
in betrieb genommen. die Kosten für die sa-
nierungsarbeiten am brückenbauwerk belau-
fen sich auf 2,7 Millionen Franken.
der Kreisviadukt bei brusio gehört, zusammen 
mit dem Landwasserviadukt, zu den Wahrzei-
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Chur entdecken mit einer stadtführung, arcasplatz. 
Foto: © Chur Tourismus/andrea badrutt

nach der Renovation: das Kreisviadukt brusio sieht 
aus wie neu. Foto Rhb
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9. bis 11.
davos nordic 2011 – 
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: 85. Int. Eishockey-turnier um
den Spengler cup 2011
Zwischen Weihnachten und neujahr 
steht das davoser eisstadion mit der 
austragung des int. eishockey-Turniers 
um den spengler Cup im Mittelpunkt des 
interesses. eishockey vom Feinsten, zele-
briert von zahlreichen Weltstars. ev. neu 
mit mehr Mannschaften.
www.spenglercup.ch  

28. bis 30.
SInfonIa 2011 – musikalischer 
Jahresausklang 
im Rahmen der Konzerte sinFOnia 2011 
sind einmal mehr zwei bedeutende Wer-
ke des klassisch-romantischen Konzert-
repertoires zu hören: unter der Leitung 
des dirigenten Marc andreae wird die 
eindrucksvolle vierte sinfonie von Johan-
nes brahms aufgeführt, und der bekann-
te amerikanische Pianist stephen Kova-
cevich ist solist in Ludwig van beethovens 
viertem Klavierkonzert. 
www.sinfonia-engiadina.ch

3.12. bis 04.02.
Swiss nordic day 2011/2012, 
gratislanglaufschnuppertage

sedrun: 3.12. 
davos: 14.01.
Parpan: 21.01.  
Trin: 28.01. 
splügen: 4.02.
Gratis-unterricht mit den Langlaufprofis 
der schweizer Langlaufschulen, coole 
nordic Fun Parks für Kinder, Mietaus-
rüstungen vor Ort. Jeweils von 10–12 
uhr oder von 14–16 uhr.
www.swissnordic.ch 

JANUAr 2012
01.
klosters: neujahrsempfang mit 
hotschrennen
Traditionsgemäss findet am nachmittag 
vom 1. Januar im dorfzentrum von Klos-
ters der grosse neujahrsempfang statt. 
Rund 2000 einheimische und Gäste 
stos sen bei diesem anlass auf das neue 
Jahr an und wünschen sich viel Glück. 
das Highlight des ersten anlasses im 
neuen Jahr bildet das Klosterser Hotsch-
rennen. 10 schweine laufen in einem at-
traktiven sprint um die Wette und ma-
chen so aus, wer der Glücksbringer fürs 
neue Jahr sein darf. www.klosters.ch

01. bis 07.
davos: o’nEIll thE EVolUtIon  - 
freestyle
snowboard-Freestyle auf hohem niveau. 
das Jahr 2012 beginnt gleich mit dem 
ersten schweizer «Ticket To Ride»-Tour-
event in davos beim Jakobshorn. die 
snowboardcracks werden am O’neiLL 
evOLuTiOn in davos zu Gast sein und für 
spannende Wettkämpfe sorgen. 
www.oneilleurope.com/evolution

07. bis 14.
laax: burton European open 2012
Zum wichtigsten und grössten snow-
board event in europa kommen die stars 
und newcomer der szene zusammen um 
in Laax um Punkte und Preisgeld zu 
kämpfen. disziplinen: slopestyle und 
Halfpipe. www.laax.com

NOVEmBEr
25. bis 26. 
Samnaun: 11. clauwau weltmeister-
schaft der nikoläuse
einmal im Jahr sieht samnaun rot. die 
nikoläuse kommen. Wer wird in diesem 
Jahr am schnellsten den Kamin erklim-
men, am sichersten den santa-ski-Par-
cours absolvieren oder am sorgfältigsten 
die Geschenke einpacken und mit dem 
Hornschlitten ausliefern?
www.samnaun.ch

25. bis 27.
St. Moritz: Spektakuläres 
St. Moritz city Race
das st. Moritz City Race ist ein skirennen 
in der Fussgängerzone von st. Moritz 
dorf, ergänzt mit Wintersport-Mode- 
Präsentationen und verschiedenen Mu-
sic Live acts. die Races finden in 3er-
Teams und mit staffettenstart statt. neu 
findet dieses Jahr erstmals ein Freestyle 
Team event statt.
www.stmoritz-cityrace.ch

DEzEmBEr
8. bis 18.
arosa: 20. humor-festival. 
lachen im Zirkuszelt
im dezember verbreiten internationale 
Komiker, Komödianten, Kabarettisten 
und Künstler aus der Kleinkunstszene in 
arosa schalk, Witz und ironie. die vor-
stellungen im Zirkuszelt bei der  «Tschug-
genhütte» mitten im skigebiet garantie-
ren Lachen bis zum umfallen.
www.humorfestival.ch 
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07.
arosa: 8. Swiss Snow walk & Run
nordic Walking gehört auch im Winter zu 
den beliebten sportarten. die verschnei-
te aroser Landschaft wird die sportler 
wiederum zu Glanzleistungen treiben.
www.swisssnowwalking.ch 

11. bis 14. 
klosters: 9. winterRaId klosters
Pässe, schmale bergstrassen, bissige 
Kälte, Prüfungen, bei denen es um Zehn-
tel-sekunden geht, Fahrerkönnen und 
Geschick beweisen, auch wenn die ver-
hältnisse höchste ansprüche stellen: 
das ist der WinterRaid. Prachtvolle berg-
panoramen, Kameradschaft unter 
Gleichgesinnten, das bewusstsein, et-
was geleistet zu haben. der strapazen 
und der Mühe Lohn: abends, bei hervor-
ragendem essen den Luxus erstklassiger 
Hotels geniessen, den Tag Revue passie-
ren lassen. www.raid.ch 

15.
lenzerheide: Planoiras
an diesem Wochenende steht die Ferien-
region Lenzerheide ganz im Zeichen des 
Langlaufsports. Zum 27. Mal wird der 
traditionelle Planoiras durchgeführt und 
natürlich dürfen ebenfalls der Planoirino 
und der Planoiras-Jugendlauf nicht feh-
len. www.lenzerheide.com

15. und 22. 
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. die einmalige atmo-
sphäre wird durch die atemberaubende 
bergkulisse und die traumhafte Lage der 
Rennbahn auf dem gefrorenen Obersee 
verstärkt. Weltexklusiv: Hürdenrennen 
auf schnee! www.arosa.ch     

15. bis 22.
St. Moritz: 54. concours hippique 
der Concours Hippique st. Moritz auf 
schnee erfreut sich einer langjährigen 
Tradition. www.stmoritz-concours.ch 

26. bis 27.
arosa: IceSnowfootball
Zum zweiten Mal treffen sich Fussball-
nationalteams (alle Teams mit ehemali-
gen und aktuellen nationalspielern) zu 
einem Turnier auf schnee auf dem Ober-
see als Fussballarena. www.arosa.ch     

16. bis 22.
St. Moritz: weltcup bob und Skeleton 
seien sie live mit dabei, wenn die welt-
weit besten athletinnen und athleten in 
der einzig verbliebenen natureisbahn 
der Welt um wichtige Weltcup-Punkte 
kämpfen. www.olympia-bobrun.ch

19. bis 22.
klosters: arena Polo on 
Snow challenge
das weltweit erste nachtturnier auf 
schnee wird auf einer ovalen Fläche von 
50 x 125 m mit je drei spielern pro Team 
ausgetragen. internationale Poloteams 
mit spielern aus der schweiz, Grossbri-
tannien, deutschland, Holland und ande-
ren Ländern spielen mit einem Teamhan-
dicap von 8-9 um die begehrte «alpine 
Trophy». Top-spieler aus aller Welt bewer-
ben sich um eine einladung zum Turnier.
www.klosters-polo.ch 

22. bis 23.
7. «out of the blue’s Samedan»
unter dem Motto «Out of the blue’s sa-
medan» möchte eine Gruppe blues-wüti-
ger samedaner, in Zusammenarbeit mit 

samedan Tourismus und der Gemeinde 
samedan, ein blues-Festival lancieren. 
«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 

25. bis 29.
davos: world Economic forum (wEf)
Während fünf Tagen wird davos zur 
Hauptstadt der Welt. im Kongresszent-
rum und in den grossen davoser Hotels 
pflegen über 2500 Teilnehmende aus 
Politik und Wirtschaft einen intensiven 
austausch über globale entwicklungen, 
Probleme der Weltgemeinschaft sowie 
Lösungsansätze. www.weforum.org  

26. bis 29.
St. Moritz: cartier Polo world cup 
on Snow
der Cartier Polo World Cup on snow ist 
das weltweit prestigeträchtigste Winter-
poloturnier auf schnee. vier High-Goal-
Teams mit Handicaps zwischen 20 und 
22 Goals kämpfen auf dem gefrorenen 
st. Moritzersee um die begehrte Cartier-
Trophy. www.polostmoritz.com

26.01. bis 05.02.
St. Moritz: Stimorol Engadinsnow 
stimorol engadinsnow steht für eine ge-
ballte Ladung action und Fun. europas 
beste skifahrer und snowboarder, ver-
stärkt durch weitere geladene Gäste aus 
übersee, messen sich in sachen Free-
ride an der 500 m langen, bis zu 55 Grad 
steilen nordflanke des Corvatschs. 
www.engadinsnow.com 
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schauer mit Weltklasse-eiskunstlauf-
sport und einer show, die das eis zum 
schmelzen bringt. www.eisgaladavos.ch

märz
03. bis 04.
Sleddog San bernardino
auch in diesem Winter finden die schlit-
tenhunderennen in san bernardino statt.
www.sanbernardino.ch

10.
32.  Engadin Skimarathon nachtsprint
Cracks aus der Langlaufszene messen 
sich bei diesem traditionellen nachtsprint 
zum auftakt des Marathons. integriert in 
das spektakel ist die viP-américaine. 
Prominenz aus sport, Wirtschaft und Po-
litik erlaufen zusammen mit den Kindern, 
die sich am Mittwoch bei der esM-Junio-
ren-américaine qualifiziert haben, spon-
sorengelder für den Oberengadiner Lang-
lauf-nachwuchs. www.sils.ch 

11.
44. Engadin Skimarathon
der populärste volkslanglauf der schweiz. 
Mit Halbmarathon-strecke: pulsierende 
Hochstimmung an einem der grössten 
sportanlässe der Welt. Gegen 13 000 
Langlaufbegeisterte nehmen die klassi-
sche 42-Kilometer-Marathon-distanz von 
Maloja über st. Moritz nach s-chanf in 
angriff. www.engadin-skimarathon.ch 

24.
grüsch-danusa: 17. fuchstival
sportfestival und Live-Konzerte im 
schnee: Mitten im skigebiet von Grüsch-
danusa treffen Zuhörer in der geheizten 
Fuchstival-arena auf vier nationale und 
internationale Top-Livebands. das Pop- 
und Rockfestival wird kombiniert mit 
dem ältesten 24-stunden-Monsterskiren-
nen in europa. www.gruesch-danusa.ch

APrIL
01. bis 07.
laax: Snow-fest
die  niederländischen snowboard-Meis-
terschaften (nK snowboard) sind fester 
bestandteil des snowFest in Laax. Hier 
zeigen die niederländischen snowboar-

der in den disziplinen superpipe und big 
air eindrucksvoll ihr Können. beim gros-
sen niederländischen snowFest darf die 
allnächtliche Party natürlich auch nicht 
fehlen. www.laax.com 

14. bis 15.
arosa: höchster guggentreff Europas
nicht überall ist am aschermittwoch die 
Fasnacht vorbei. in arosa wird am 10- 
Jahr-Jubliäum des höchsten Guggen-

treffs europas noch einmal vergnügt ge-
tanzt und gefeiert. über 25 Guggen aus 
weiten Teilen der schweiz treffen sich in 
arosa und treiben dem Winter mit Pau-
ken, Trompeten und bunten Kostümen 
die Laune aus. www.arosa.ch

21. bis 22.
grüsch: agrischa – Erlebnis landwirt-
schaft 2012
der zweitägige anlass ist das schaufens-
ter der bündner Landwirtschaft und bie-
tet zahlreiche attraktionen aus allen 
landwirtschaftlichen bereichen. 
www.agrischa-erlebnis.ch

30.
Samnaun/Ischgl: 24. Internationales
frühlings-Schneefest
Open-air-Konzerte mitten im skigebiet 
der silvretta-arena: Mit dem internatio-
nalen Frühlings-schneefest findet jeweils 
eine lange saison ihren abschluss. Gefei-
ert wird inmitten der silvretta arena – mit 
rockiger Musik, elektrisierenden Konzer-
ten und weltberühmten namen: schon 
Rod stewart, elton John, Tina Turner, 
sting, Jon bon Jovi, alanis Morissette, die 
Toten Hosen, die Fantastischen vier, sta-
tus Quo und Pink gaben sich ein stell-
dichein. www.samnaun.ch

29.01.
Sedrun: Surselva langlauf-Marathon 
der surselva Marathon wird als einer der 
schwierigsten Marathons der ganzen 
swiss-Loppet-serie bezeichnet. einer der 
Höhepunkte ist der nachtsprint mitten 
durchs dorf mit internationaler beteili-
gung. www.surselva-marathon.ch

30.01. bis 03.02.
St. Moritz: gourmet festival
st. Moritz gilt als die mit abstand führen-
de kulinarische Landschaft der alpen. in 
dieser Tradition verzaubern jeweils zehn 
internationale spitzenköche ihre Gäste in 
den Hotels und Restaurants von st. Mo-
ritz. Krönender abschluss ist das Grand 
Gourmet-Finale auf dem zugefrorenen 
see. www.stmoritz-gourmetfestival.ch 

FEBrUAr
05. bis 19.
St. Moritz: 84. white turf
seit 1907 Pferderennen auf schnee: 
trommelnde Hufe auf stiebendem 
schnee. spannende Galopp- und Trab-
rennen. Habe ich auf das richtige Pferd 
gesetzt? Tollkühne Männer und amazo-
nen auf skiern hinter unberittenen voll-
blutpferden beim einzigen skijöring-Ren-
nen der Welt. ein wahres Fest der sinne 
und ein gesellschaftlicher Höhepunkt der 
saison. www.whiteturf.ch 

10. bis 11.
Eisgala davos
die eisgala davos begeistert die Zu-
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mitmachen beim  
viadi-Wettbewerb

WEttBEWERB

Wenn Sie unsere Fragen richtig beantworten, 

haben Sie die Chance, attraktive Preise zu 

gewinnen:

1.  wie heisst der disponent, der dafür sorgt, dass alle 
Postautos zur richtigen Zeit einsatzbereit sind?

2.  auf der belalp sind alljährlich die hexen los. Zum 
wievielten Male wird die hexenabfahrt 2012 durch-
geführt?

3.  wie nennt die Rhb ihr ganz spezielles winterski-
Vergnügen?

4.  welches kulinarische highlight geht dem nächtli-
chen lama-trekking am heinzenberg voraus?

5.  Mit der S-bahn auf die Piste: In welches Skigebiet 
bringen die Sbb die gäste?

bitte schreiben sie ihre antworten auf eine Postkarte und 
senden sie diese bis 10. april 2012 an: 
Redaktion viadi, Wettbewerb, Zedernweg 4, 7000 Chur. 
über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt.

UND DAS SIND DIE PrEISE
1. Preis: eine Glacier-express-Fahrt mit der Matterhorn 
Gotthard bahn für 2 Personen von Zermatt nach st. Moritz 
oder umgekehrt (Fahrkarte und sitzplatzreservation)  in 
der 1. Klasse (Fahrkarten und sitzplatzreservation im Ge-
samtwert von 530 Franken). www.mgbahn.ch. 2. Preis: 
eine Tages-schneeschuhtour mit vivatrail nach ihrer Wahl 
für 2 Personen (inkl. Miet-schneeschuhe) im Wert von 210 
Franken. www.vivatrail.ch. 3. Preis: 1 graubündenPass: 
5x freie Fahrt in ganz Graubünden (Rhb 2. Klasse) inner-
halb von 14 Tagen (Wert Fr. 157.–). www.rhb.ch. 4. Preis: 
1 graubündenPass: 3x freie Fahrt in ganz Graubünden in 
2. Klasse innerhalb von 7 Tagen (Wert Fr. 127.–). www.rhb.
ch. 5. Preis: Lama-vollmond-Trekking & Fondue-Plausch 
für 2 Personen im Wert von 110 Franken. www.pension-
alpina.ch. 6. Preis: 1 sbb-Tageskarte 1. Klasse im Wert 
von 108 Franken. www.sbb.ch. 7. Preis: 2 skitickets der 
belalpbahnen, blatten, im Wert von je 51 Franken (total 
102 Franken). www.belalpbahnen.ch. 8. Preis: 2 Postau-
to-Tageskarten im Wert von je 10 429 km. www.postauto.
ch. 9. Preis: stadtbus Chur: 1 Monatsabonnement (Wert 
59 Franken). www.buschur.ch. 10. Preis: 1 Pendlertasche 
von Postauto, Wert von 25 Franken. www.post auto.ch. 
11. Preis: 1 siGG-Trinkflasche von Postauto, Wert von 
25 Franken. www.postauto.ch. 12. Preis: 1 Churer-stadt-
bus-sackmesser, Wert 25 Franken. www.churbus.ch

Mit volldampf durchs viadi-Jahr … bild: K. Huber
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