
Ferien auf Spinatsch
Samstag morgen, alles ist gepackt. Das Auto bumsvoll. Noch bei der Landi 
den Tank füllen.BEN hilft einer Fahrerin beim tanken. nun sind wir dran. Der 
Tank ist aufgefüllt und  bezahlt haben wir auch. Stopp, was haben wir einge-
füllt?? Das darf nicht wahr sein: Benzin statt Diesel. Kleinlaut rufen wir David 
an. Dieser schleppt uns in die Centralgarage. Der Deckel zum Tank befindet 
sich unter dem hinteren Sitz. Na bravo!! Auto ausräumen, einkaufen
erneut einräumen und los geht‘s. Über Grimsel Furka und Oberalp fahren wir 
nach Waltensburg in der Surselva. Im Stiva Sulegl bekommen wir von Lidia 
den Schlüssel zur Hütte auf Spinatsch. Wir haben unsere Ferien schon öfters
hier verbracht. Früher gab es nur Solarstrom. Da nahmen wir jeweils ein klei-
nes Notstromaggregat mit. Seit einiger Zeit treibt das Trinkwasser eine Turbi-
ne an.Strom my self. In der Hütte werden 2 grosse Batterien aufgeladen. Eine
super Sache. Kaum angekommen wird als Erstes eine Antenne gespannt. 
Schon am ersten Abend kann gefunkt werden.
Fast jeden Morgen nimmt BEN an der Davoserrunde teil. Abends ruft er CQ 
Berner Oberland und meistens wird er gehört. da kommen schöne Verbindun-
gen zustande.



Wir besuchen den Lai Nalps. Ein schöner Stausee zuhinterst in einem langen
Tal bei Sedrun. 



Yam findet Burgen und Ruinen spannend. Davon gibt es im Bündnerland ge-
nug. Solavers, nähe Landquart: Ruine mit schöner Weitsicht. Burgstelle Bel-
mont: Wenig Mauerreste auf einem imposanten Felskopf in der Nähe von 
Flims. Hohen Rätien hoch über Thusis. Der Sage nach soll hier ein Ritter mit-
samt  seinem Pferd über die Felswand in den Tod gesprungen sein. In der 
Nähe befinden sich die Felszeichnungen von Carschenna. 



Sehr eindrücklich ist der Trutg dil Flem. Schon der Name klingt gut. Es ist ein 
Wasserweg entlang des Flem. Der Bach hat sich tief in den Fels gefressen. 
Die Kraft des Wassers hat den Fels geformt. Wir können nur staunen.

Der Alpweg auf den Flimserstein ist zu grossen Teilen aus dem Fels gehau-
en. Heute wäre es bestimmt auch ein Problem aber damals? Hut ab vor die-
sen Menschen. Oben ist eine grosse Alp da werden 180 Stück Vieh gesöm-
mert. 



Um die Welt von oben zu geniessen benutzte wir die Gratiskarte für den Piz 
Mundaun gleich zwei Mal. Nach längerem Suchen fanden wir sogar die Tal-
station der obersten Sektion. Die Zubringerbahnen sind eingestellt. Die Ses-
selbahn fährt zu jeder Stunde etwa 10 Minuten. Trotzdem hat es sich gelohnt.
Im Berghaus gibt es einen Hauskaffee Mmm...

 Schon länger wollten wir nach Davos um das Weissfluhjoch zu besuchen. 
Das ist ein höchst interessanter Berg. Überall hat es Antennen und sonstige 
militärische Anlagen. Bei jedem Felskopf stellt sich die Frage: Ist das echt 
oder künstlich.  Wir verbringen den ganzen Tag dort oben und fahren mit der 
Bahn hinunter ins Tal. 



Jeweils am Samstag kann man das Festungsmuseum Crestawald besuchen. 
Das lassen wir uns nicht entgehen. Wir staunen was unsere kleine Schweiz 
alles fertig bringt. Grosse Dieselmotoren, Kanonen und sonst alles Mögliche 
ist ausgestellt. Eine Sonderausstellung über im Graubünden abgestürzte 
Flugzeuge bringt unbekannte Geschichte näher. Davon hat man kaum etwas 
gehört. 



Die Wanderung vom Lukmanierpass zum Pass Cana Negra mit Blick insTes-
sin zum Lago Luzzone ist sehr schön. Wir geniessen den aussichtsreichen 
Weg, hin und zurück.

Eine Rundfahrt mit der Bahn von Ilanz,Thusis über die Albula, das Engadin, 
Vereina, Klosters, Davos, Filisur, Thusis und durch die Rheinschlucht zurück 
nach Ilanz geniessen wir sehr.

Der letzte Ausflug in diesen Ferien führt uns ins Engadin. Mit der riesigen 
Gondel lassen wir uns zur schönen Teufelin tragen (Diavolezza). Hier befin-
det man sich mitten in einer Gletscherwelt. Piz Palü, Piz Bernina und Piz Mor-
teratsch grüssen die kleinen Menschlein.. Wir wandern zum verlorenen Berg 
(Munt Pers). Der ist wohl doch verzaubert, denn es braucht YAM ganz um 
den Gipfel zu erreichen. Ist das eine herrliche Welt hier oben!



Fast hätte ich vergessen: Im Stiva Sulegl in Waltensburg bei Lidia Janki und 
Marcus Candrian gibt es die besten Bündner Spezialitäten zu geniesse


