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Ökumenische Wanderwoche Davos 
Montag, 16. Juli bis Samstag, 21. Juli 2018 

 

Geh im Segen und gesegnet bist Du, wohin der Weg auch führt 
 

Zum zweiten Mal fand die Wanderwoche unter der Leitung von Elisabeth Jeannin 

und Monika Bussmann statt und wiederum durften wir die Gastfreundschaft des 

Hotels Alpenhof in Davos geniessen. 18 wanderfreudige Leimentaler nahmen die 

Davoser Wanderwege unter ihre Füsse und neben dem leiblichen Wohl im Hotel 

wurde unterwegs auch für seelische Nahrung gesorgt. Gemäss dem ersten Lied auf 

der Liedersammlung «Wo zwei oder drei …» kam auch die Pflege der Gemeinschaft 

nicht zu kurz. Wie schon fast den ganzen Sommer hindurch, war uns mit ganz 

wenigen Ausnahmen auch das Wetter hold, so dass alle vorgesehenen 

Wanderungen durchgeführt werden konnten. 

 

Montag, 16. Juli 2018 

Schon am Anreisetag hiess es die 

Wanderschuhe zu schnüren und vom Hotel 

aus wanderten wir dem Landwasser entlang 

nach Davos-Frauenkirch, wo wir in der 

wunderhübschen Kirche um den Segen für 

diese Woche baten. Anschliessend ging es in 

stetiger Steigung hinauf zum Hitzenboden und 

dann hinunter nach Glaris-Dorf. Dort erholten 

wir uns in der dortigen, ebenfalls schönen 

Kirche und fuhren dann mit dem Davoser 

Ortsbus zurück zum Hotel. Gemäss 

Wanderprogramm «SchweizMobil» betrug die 

Distanz 7,2 km und die Höhendifferenz + 138/ 

-224 hm, was zu einer berechneten 

Wanderzeit von 1h 49min führte. Effektiv 

unterwegs waren wir inkl. Pausen rund drei 

Stunden, genug jedenfalls für den Anfang. 

Davos-Frauenkirch           Davos-Glaris  
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Dienstag, 17. Juli 2018 

Nach ausgiebigem Frühstück ging es zur 

Busstation und von dort bis nach Glaris-

Bahnhof, wo wir auf’s Postauto umstiegen, das 

fast nicht alle Passagiere fassen konnte (inkl. 2 

Hunde) uns aber gut geschüttelt nach 

Monstein brachte. Die dortige reformierte 

Kirche wurde gerade umgerüstet für eine 

Ausstellung, aber in der zwar nicht so 

fotogenen katholische Kirche stimmten wir uns 

dann für den Tag ein. Wir folgten einem 

wunderschönen Wanderweg durch 

Lärchenwälder und Wiesen nach Spina, vorbei 

am leider geschlossenen Beizli, das wir vor 

einem Jahr besucht hatten, hinunter zur 

Strasse nach Clavadel und am Davoser 

Waldfriedhof vorbei bis zu unserem Hotel. Für 

den heutigen Tag rechnete das Programm eine Distanz von 11,4 km und eine 

Höhendifferenz von +418/-502 hm, effektiv unterwegs waren wir inkl. Pick-Nick etwa 

4 ½ Std.  

     Umsteigen bei der Rinerhornbahn         singen in der kath. Kirche Davos-Monstein 

 

Mittwoch, 18. Juli 2018 

Der dritte Tag führte uns mit Bus und Bahn nach 

Klosters, wo wir mit der Gondelbahn hinauf zum 

Gotschnagrat fuhren, alles in der Kurkarte 

inbegriffen! Auf dem Panoramaweg ging’s dann 

Richtung Parsennhütte und von dort durch ein 

geologisch abwechslungsreiches Gebiet zur 

Mittelstation der Parsennbahn. Immer wieder 

wunderschöne Ausblicke ins Flüela- und 

Dischma-Tal und hinunter auf die Alpenstadt 

Davos. Leider waren die Bänkli am vorgesehnen 

Pick-Nick-Platz schon besetzt, so dass wir am 

Boden sitzen mussten, was aber unserem 

Appetit keinen Abbruch tat. Mit der 

Parsennbahn fuhren wir dann hinauf zum 

Weissfluhjoch und der anschliessenden Gondel 

zum Weissfluhgipfel, auch dies in der Kurkarte 
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enthalten. Dort oben wehte ein frischer 

Wind bei etwa 10°, sodass wir uns für den 

Kaffee ins Restaurant hineinbegaben. 

Nach der Talfahrt hinunter nach Davos 

hiess es noch Einkaufen und mit dem Bus 

zurück zum Hotel. Für den heutigen Tag 

gibt das Programm eine Strecke von 7,2 

km mit einer Höhendifferenz von +212/-265 

hm, natürlich ohne die per Bahn 

bewältigten Auf- und Abstiege. Insgesamt 

unterwegs waren wir 7 Std., ein volles 

Tagesprogramm also! Peter Bitterli machte eine individuelle Tour von der Gotschna-

Mittelstation hinunter nach Laret, sei auch sehr schön gewesen. 

 

Donnerstag, 19. Juli 2018 

Ein zweites Mal ging es heute mit dem Bus 

zur Talstation der Rinerhornbahn, doch 

diesmal nicht zum Umsteigen, sondern zum 

Hinauffahren mit der Gondel zur Bergstation 

Jatzmäder. Auf einem erneut prospekt-

würdigen Wanderweg in leichtem Auf- und Ab 

gelangten wir via Nidellöffel, Hauderalp und 

Oberalp nach Monstein, das wir ja schon 

kannten, aber jetzt auch kulinarisch 

erkundeten. Natürlich durfte dabei ein 

spezielles Bier (oder zwei) aus der örtlichen 

Kleinbrauerei nicht fehlen. Das Restaurant 

Veltlinerstübli gefiel jedenfalls allen. Erneut 

fuhren wir im vollgestopften Postauto hinunter 

ins Tal, immerhin konnten wir sitzen, da der 

Chauffeur unsere Reservation ernst nahm. 

Die unangemeldete Gruppe musste stehen, 

einer der keinen Platz mehr fand, fuhr mit 

dem Velo hinunter. Die heutige Marschleistung betrug 9 km horizontal und +181/-623 

Meter vertikal und gemäss Programmberechnung 2 ½ Std., effektiv unterwegs waren 

wir fünf Stunden (inkl. Pick-Nick an schönem Grillplatz und Input auf der Oberalp).  
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Freitag, 20. Juli 2018 

Auch für die zweitletzte Wanderung 

bedienten wir uns der Rinerhornbahn, 

doch diesmal wanderten wir auf 

«vielseitigen» Wunsch Richtung Sertig-

Tal, ein weiterer klassisch-schöner 

Wanderweg. Unsere Freude wurde 

zwischendurch etwas beeinträchtigt von 

den uns überholenden oder kreuzenden 

Mountain-Bike-Fahrern, modernerweise 

viele mit Elektroantrieb. Solange ein 

Weg für zwei Personen nebeneinander 

Platz bietet, wäre wohl kaum etwas 

dagegen einzuwenden, aber wenn man 

schon als Fussgänger in Einerkolonne 

gehen muss, wird es schon ein bisschen 

zur Zumutung. 

Nahe beim Ziel winkte uns das berühmte 

Kirchlein von Sertig-Dörfli entgegen, 

wir liessen es aber vorerst links liegen und wanderten bis zum Sand, nahe des 

Wasserfalls, wo wir das Pick-Nick starteten. Noch bevor der letzte Biss gegessen 

war, entlud sich eine schwarze Wolke zu einem unfreundlichen Regenguss. So 

gingen wir zurück nach Sertig-Dorf, längst schien wieder die Sonne. Im Restaurant 

Bergsteiger kehrten wir dann zu einem fröhlichen Abschlusstrunk ein, bevor uns 

etwas früher als geplant das Postauto nach Davos zurückbrachte. Ein besonderer 

Dank an die Wanderleiterinnen für diese Erinnerungswanderung an 2017. 

(Wanderstatistik: 10.3 km, +194/-389 hm, insgesamt 5 Std. unterwegs) 
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Samstag, 21. Juli 2018 

Der erste Blick aus dem Hotelfenster zeigte einen bedeckten Himmel, in der Nacht 

hatte es geregnet, aber nach und nach hellte es auf. So nahmen wir unsere letzte 

Wanderung in Angriff, sie führte uns wie am ersten Tag Richtung Frauenkirch dem 

Landwasser entlang. Es stand ein Besuch des am Dienstag nur passierten 

Waldfriedhof auf dem Programm, der schon 1931 wegen Platzmangel im Dorf hieher 

verlegt wurde. Er verströmt im Gegensatz zu herkömmlichen Friedhöfen eine 

befreiende Atmosphäre mit den zwischen den Lärchenbäumen verstreuten Gräbern. 

Hinter einem Tor öffnete sich ein etwas düsterer Abschnitt mit dem jüdischen 

Friedhof, wo auch viele im zweiten Weltkrieg Umgekommene begraben sind.  

Da der direkte Wiesenweg nach Frauenkirch nass war, wanderten wir auf demselben 

Weg zurück bis zur Landwasserbrücke beim Schiessstand und von dort nochmals 

zur Frauenkirche hinauf zu einer eindrücklichen 

Abschlussfeier, bei der Jedem von einem zu-

gelosten Andern als Erinnerung ein in einen 

Segensstreifen eingewickelter Stein mit nach Hause 

gegeben wurde. Heute waren 

es 4,3 km praktisch flach. 

 

Der Rest ist schnell erzählt: 

Koffern holen im Hotel, zum 

Bus rollen und damit zum  

Bahnhof, von wo 

uns der Zug nach 

Landquart und 

von dort nach 

Basel brachte. 

Eine weitere 

erinnerungsreiche 

Wanderwoche 

ging zu Ende, 

Allen die zum 

guten Gelingen 

beigetragen 

haben, ganz 

herzlichen Dank. 

Robi Wirz 


