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PGW Foto- und Wanderwochenende 18./19. Juni 2022 

Dass wir schönes Wetter haben würden, war eigentlich schon lange klar (wenn Engel 
reisen…), aber dass uns Filisur bei knapp 30° im Schatten begrüssen würde, hätten wir 
dann doch nicht gedacht. 
Nun, immerhin war es auf über 1’000m doch rund 5° «kühler» als im Unterland. So trafen 
wir uns in Töss guten Mutes und mit genügend Flüssigkeit ausgerüstet am 
Samstagmorgen zum gemeinsamen Wochenende. 
 
Glücklicherweise war ich früh genug beim Autovermieter, so dass wir trotz riesigem 
Ansturm von Leuten, die ebenfalls eine Karosse mieten wollten, fast pünktlich losfahren 
konnten. 
Nach der anfänglichen Hektik, ging’s dann gemütlich Richtung Filisur. Etwa auf halbem 
Weg machten wir am Walensee einen «Kaffee & Gipfeli» Halt. 

 
Sogar etwas früher als geplant trafen wir schliesslich am Bahnhof Filisur ein und 
parkierten dort unseren bequemen Bus an der prallen Sonne, was leider die einzige 
Option war. 

 
Zu Fuss ging es zum südlichen Aussichtspunkt des Landwasser-Viadukt, und warteten 
dort gespannt auf die Ankunft des nächsten Zuges. Der Bernina-Express hat zwar rund 20 
Minuten Verspätung, dafür kommen dann aber die beiden fahrplanmässigen Züge gleich 
dahinter. 
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Dadurch hatten wir die Möglichkeit deren Überfahrt sogar von drei verschiedenen 
Positionen aus zu fotografieren bzw. zu filmen. 
Bereits mit den ersten Fotos ausgerüstet, traten wir kurz nach 12 Uhr den Rückweg zum 
Bahnhof an. Beim dortigen «Bahnhofbeizli» (für Bahn Fans ist der Innenraum des Beizlis 
übrigens ein Muss) nutzten wir die Möglichkeit etwas Kleines zu Mittag zu essen. Die 
bestellten Bündner-Gerstensuppen entpuppten sich jedoch als grösser als erwartet und so 
hatte der eine oder andere eine echte Aufgabe vor sich, diese in den Magen zu befördern. 

 
Mit dem Auto ging es dann auf den Parkplatz für das Landwasser-Viadukt. Von dort führt 
der Weg in ca. 15 Minuten zur Basis des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Hitze 
entsprechend bildeten Glacé und kühle Getränke vom dortigen Kiosk einen beliebten 
Zeitvertreib bis zur Ankunft des ersten Zuges. 
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Drei Züge später motivierten sich zwei von uns, den zum Teil recht steilen Aufstieg zum 
nördlichen Beobachtungspunkt unter die Wanderschuhe zu nehmen. Die anderen  

 
warteten unten und erkundeten die Landwasser jenseits des Viadukts, oder konnten dort 
nochmals drei Zugüberfahrten bestaunen, während die «Kletterer» das gleiche von ihrem 
privilegierten Aussichtspunkt fotografieren konnten. Es lohnt sich schon, diesen Weg unter 
die Füsse zu nehmen, wenn man noch nie dort oben war. Man wird mit einer prächtigen 
Aussicht auf das Viadukt belohnt. Auch die beiden «Kletterer» bestätigten das. 
Wiederum drei Züge später traf man sich wieder beim Auto und gemeinsam fuhren wir 
zum Hotel «Albula & Julier» in Tiefencastel, um unsere Zimmer zu beziehen. Dort war 
natürlich zuerst mal eine Dusche angesagt, um sich vom angesammelten Schweiss zu 
befreien. 
Um 19:00 Uhr war Nachtessen angesagt. Obschon die Gerstensuppe vom Mittag lange 
hingehalten hatte, verspürten wir inzwischen doch einen rechten Hunger. Dieser wurde 
vom servierten, feinen Viergangmenü bestens gestillt. 
Nachdem es draussen wieder etwas abgekühlt hatte, unternahmen einige von uns einen 
kleinen Spaziergang zur Dorfkirche von Tiefencastel. Dort liess sich natürlich wieder 
fotografieren. Bald kehrten wir dann zum Hotel zurück und wohl niemand hatte Probleme 
in seinem Bett einzuschlafen. 
 
Nach dem gemütlichen, ausgiebigen Frühstück im Hotel, fuhren wir erst zum Bahnhof 
Tiefencastel, wo wir uns im gegenüberliegenden Tankstellenshop das Mittagessen für die 
heutige Wanderung kaufen konnten. 
Während die eine Hälfte von uns mit der Bahn nach Filisur wechselte, um dabei das 
Landwasser-Viadukt zu überfahren, ging es für die anderen erneut mit dem Auto zum 
dortigen Bahnhof. 
Während wir auf die Ankunft der Bahnfahrer warteten, staunten wir nicht schlecht, als 
unser Zug nach Davos-Wiesen in den Bahnhof einfuhr: es war der zweimal am Tag 
fahrende Nostalgie-Zug. 
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Die nostalgischen Bahnwagen der 1. und 2. Klasse und offenen Aussichtswagen wurden 
von der legendären Kult-Lokomotive «Krokodil» Ge 6/6 414 gezogen. Jetzt war Christof 
nicht mehr zu halten. Als absoluter Fan dieses Zugs war er auf dem Perron bevor wir 
anderen uns von den Sitzen erheben konnten! Zufälligerweise war gerade noch eine 
Gruppe Nostalgieanhänger mit entsprechender Kleidung unterwegs die absolut zum Zug 
passte. 
So ging es also – etwas später als gedacht – mit der Krokodillok am Zug nach Davos-
Wiesen. Dabei fuhr er zweimal bewusst ganz langsam. Das erste Mal als man das 
Landwasser-Viadukt sehen konnte und das zweite Mal beim Überfahren des Wiesner-
Viadukt. Dank der Möglichkeit bei den alten Wagen die Fenster zu öffnen, konnten wir 
aber auch während der Fahrt Fotos schiessen. 

 
In Davos-Wiesen angekommen ging es zuerst zur nahegelegenen Strassenbrücke, bei der 
man tief in die Zeugenschlucht hinuntersehen konnte. Anschliessend marschierten wir 
zurück und über das Wiesner-Viadukt – mit 99.5 m das höchste der RhB – zum Foto-
Aussichtspunkt dieses Bauwerks. 
Ein wenig Geduld brauchten wir noch denn die Züge fuhren zum Teil eher verspätet, da 
der Nostalgiezug länger braucht. Dafür waren es dann wieder gleich drei Stück die wir bei  

 
der Überfahrt fotografieren konnten. Dafür hatten alle von uns noch einen guten Platz, weil 
wir früh genug da waren. 
 
Nachdem alle die Fotos im Kasten hatten, marschierten wir über das Wiesner-Viadukt 
zurück um gleich vis-a-vis vom Bahnhof hinunter auf den Wanderweg nach Filisur zu 
kommen. Fast immer wehte ein mittelstarker Wind, was die Temperaturen erträglicher 
machte. Trotzdem war es uns nicht immer drum, anzuhalten um zu fotografieren, wollten 
wir doch einfach nur der Hitze entkommen. 
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Es ist wirklich eine wunderbare Gegend, dieses Landwassertal und zu jeder Jahreszeit – 
ausser vermutlich im Winter – eine absolut abwechslungsreiche und schöne Wanderung. 
Lichte Wälder wechseln sich ab mit schroffen Felsabstürzen und saftigen Wiesen. Dabei 
immer zu hören ist das Rauschen der Landwasser die am Anfang weit unten später dann 
auf gleicher Höhe ins Tal hinunterfliesst. 
Irgendwann gab’s mal das Mittags-Picknick, welches angenehm im Schatten verzehrt 
wurde. Selbstverständlich nahmen wir auch da die Möglichkeit wahr, zwischendrin einige 
Bilder zu schiessen. 

 
Dann ging es weiter der Landwasser entlang wo ich mit dem Schluss der Gruppe kurz 
nach 15 Uhr ankam. Da der Flüssigkeitsverbrauch sehr hoch war, sahen wir bei unserer 
Ankunft bereits einige von uns beim Auffüllen des Wasserspeichers. Auch für den Rest der 
Gruppe gab es am Kiosk unter dem Viadukt erst mal ein Glacé und etwas zu trinken. 
 
Schliesslich machte ich mich auf den Weg nach Filisur und das Auto zu holen, damit die 
andern auf dem Parkplatz des Land Wasserviadukt einsteigen konnten. Knapp 40 Minuten 
brauchte ich, um via Parkplatz Landwasser-Viadukt die gut 100 Höhenmeter zum Bahnhof 
Filisur zu überwinden, die auf einem teils recht steilen und meist an der Sonne liegenden 
Weg führte. 
Am Auto angekommen musste ich erst mal zünftig durchlüften. Da das Auto den ganzen 
Tag an der brennenden Sonne gestanden hatte, habe ich mir am Lenkrad fast die Finger 
verbrannt. Dann ging’s zum Landwasser-Viadukt Parkplatz zurück, wo die anderen bereits 
auf mich warteten. Die Wanderschuhe wurden wieder durch die Strassenschuhe 
ausgetauscht, die Foto- und anderen Rucksäcke wurden ins Auto eingeladen und wir 
traten die Fahrt nach Winterthur an. 
Von Fürstenau bis Bonaduz standen wir in einem längeren Stau, da extrem viele Deutsche 
unterwegs nach Hause waren. Eine gute halbe Stunde kostete uns dies. Schliesslich 
entschieden wir uns für die Heimfahrt via Rheintal und St. Gallen, was sich als die richtige 
Strategie entpuppte, da der Verkehr im Gegensatz zur Walensee-Route flüssig lief. An der 
Autobahnraststätte St. Margrethen gab es einen WC-Halt. Da merkten wir, wie heiss es 
hier im Unterland war. Als wir nämlich aus dem klimatisierten Auto ausstiegen, hat uns die 
Hitze fast erdrückt. 
Etwas später als erwartet, aber gesund und reich an Bildern in Kopf und Kamera, trafen 
wir in Winterthur-Töss ein und alle kamen zwar müde, aber sicher nach Hause und es 
würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere in jener Nacht von roten Zügen auf 
Brücken geträumt hätte. 
 
Jürg Rutishauser 


