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Reisen

Ulrike Hark

Der liebe Gott muss gute Laune gehabt 
haben, als er Sent erschuf: ein kompak-
tes Engadinerdorf, fast schöner und 
grösser noch als das gefeierte Guarda 
20  Kilometer weiter talaufwärts; plat-
ziert auf einer Sonnenterrasse auf 
1440 Meter Höhe, mit Ausblick auf un-
verbaute Hänge und schneebedeckte 
Gipfel. Und das Beste daran: Skischuh-
geklapper und Pistenmaschinerie fin-
den anderswo statt – unten in Scuol, 
dem Hotspot des Unterengadins. 

So sitzen wir nach der Übernachtung 
in der freundlichen Pensiun Plaz auf der 
langen Bank am Brunnen, wo die Einhei-
mischen täglich ihren Schwatz abhalten. 
Ringsum Häuser mit den geschwunge-
nen Senter Barockgiebeln, einer archi-
tektonischen Spezialität des Dorfes. Da-
zwischen Steinhäuser mit typischem 
Sgraffito-Verputz und einzelne Palazzi 
der sogenannten «Randulins». Auf 
Deutsch «Schwalben», Senter Auswan-
derer, die als Zuckerbäcker ihr Glück in 
anderen Ländern suchten, dort reich 
wurden und ihren Status zu Hause mit 
einem Palazzo untermauerten. 

Eine Verführung zum Sitzen
In Sent ist die Musse zu Hause – weil 
Bergbahnen fehlen, steigt man am bes-
ten selber in die Höhe. Aber man muss 
nicht: Für Bruder Schwerfuss und 
Schwester schwache Wade gibt es zahl-
reiche flache, geräumte Wanderwege, in 
Richtung Ramosch oder Ftan beispiels-
weise, wo man Sonne und Panorama ge-
niessen kann. Der mächtige Piz Lischana 
auf der anderen Seite des Tals ist immer 
präsent. Fast an jeder Wegbiegung war-
tet eine Bank – konsequente Verführung 
zum Sitzen ist das. Endlos ziehen sich 
die gemütlichen Wege über die weitläu-
fige, besonnte Bergflanke. 

Einen beschaulichen und bequemen 
Weg – er führt zum Restaurant Vastur – 
nehmen wir am ersten Tag zum Anwär-
men unter die Füsse. In lang gezogenen 
Serpentinen führt er auf 1770 Meter über 
Meer, 300 Höhenmeter in gemächlichen 
1½ Stunden – Gelassenheit pur. Runter 
geht es dann mit dem Schlitten – sie ste-
hen vor dem Restaurant gratis Spalier. 
Wer einkehrt, darf sich bedienen. 

Am nächsten Morgen sitzen wir wie-
der auf den langen Bank. Der Dorfplatz 
lebt – junge Frauen sind mit dem Kinder-
wagen unterwegs, Senioren in Strick-
jacke schauen ihnen rauchend zu, einige 
Skifahrer warten auf den Bus hinunter 
nach Scuol. Und man riecht Vieh. Auf 
900 Einwohner kommen etwa 30 
Bauernbetriebe, so die Gemeindestatis-
tik; im Vergleich zum übrigen Unteren-
gadin ist das ein Spitzenwert. Viele hal-
ten Milchkühe und liefern direkt an die 

Molkerei in Sent. Die Latteria hat mit 
ihren Mutschli, Berg- und Weichkäsen 
inzwischen schon fast Kultstatus. Wir 
kaufen Picknick für die Schneeschuh-
tour, denn wir wollen auf die Alp Telf, 
auf einem versteckten Weg, wo man 
kaum jemandem begegnet. 

Die Schneeschuhe vorerst noch im 
Rucksack, stapfen wir dorfauswärts auf 
fast 2000 Meter über Meer. Zuerst auf 
einem geräumten Pfad, dann auf einer 
schmalen Spur durch lockeren Tannen-
wald. Schneeschuhe montieren und 

weiter durch den funkelnden Schnee. 
Um uns herum blitzen die Eiskristalle in 
der Sonne. Täuscht es? Oder bricht das 
Licht die Kristalle im Engadin tatsäch-
lich vor allem in Blautönen? 

Jeder Schritt ist eine kleine Glücks-
einheit, die Steigung ist gleichmässig. 
Und so sind wir noch gut in Form, als wir 
die Alp nach 500 Höhenmetern in zwei 
Stunden erreichen. Weit geht der Blick 
in die «Engadiner Dolomiten».

Doch die Tour ist nur das Vorspiel 
dessen, was noch kommt: das Val Sines-

tra. So finster es tönt, es ist das Highlight 
von Sent. Die Schneeschuhtour dauert 
mit Hin- und Rückweg vier bis fünf Stun-
den. Und sie ist voller Überraschungen. 

Zwei Hängebrücken
Ein erster markanter Punkt ist nach 
1½  Stunden erreicht: das alte Kurhaus, 
das sich als märchenhafte Trutzburg vor 
einem aufbaut. Wir ziehen weiter und 
überqueren zwei abenteuerlich schmale 
Hängebrücken über einem Tobel in 
einem urwüchsigen, schier nicht enden 
wollenden Wald, bis wir am Hof Zuort 
ankommen. Allein das sich Nähern ist 
ein Ereignis. Hinter den dunklen Tan-
nen steht er plötzlich da, einsam auf 
einer grossen Lichtung im Tiroler Stil.

Einst war der Hof Schweizer Zollamt 
und Säumerstation am Fimberpass zu 
Österreich, heute ist er ein historischer 
Gasthof. Im Eingang begrüssen uns 
zwei ausgestopfte Eulen, im Halbdunkel 
wirken sie erstaunlich echt. Einiges ist 
hier seit dem 16. Jahrhundert nicht ver-
ändert worden, etwa das Holzbuffet in 
der Stube – es hat gut und gerne 
500 Jahre auf dem Buckel. Der Hof Zuort 
ist ein wundersames Relikt, das es kein 
zweites Mal gibt. Angesichts der Grenz-
nähe bestellen wir Kaiserschmarrn. 

Kultureller Gipfelpunkt ist am Abend 
das Hotel Aldier. Der Zürcher Gastro-
nom Carlos Gross hat vor einigen Jahren 
das alte Hotel Rezia zu einer kleinen, fei-
nen Schönheit umgebaut und pflegt da-
rin eine gelungene Mariage von Kunst 
und Kulinarik. Im weitläufigen Gewölbe-
keller des Hotels hängen rund 200 Li-
thografien und Radierungen von Al-
berto Giacometti, die Gross in 30 Jahren 
auf der ganzen Welt gesammelt hat. Eine 
fast komplette Sammlung von Giacomet-
tis grafischem Werk, das in dieser Breite 
sonst nirgendwo zu sehen ist. Das 
Schöne daran: Das Privatmuseum ist 
während der Saison für alle offen, die 
daran interessiert sind.

Palazzi, Schneeschuhe und eine Prise Kunst
Sent im Unterengadin ist ein Geheimtipp für Individualisten. Es bietet einsame Wanderungen in grandioser Landschaft 
und ein Giacometti-Museum. 

In Sent ist die Musse zu 
Hause – weil Bergbahnen 
fehlen, steigt man am 
besten selber in die 
Höhe.

Sent liegt auf einer Sonnenterrasse. Foto: Mayk Wendt Das Unterengadin ist eine ideale Gegend für Schneeschuhwanderungen. Foto: Badrutt
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Wir sind nicht ganz die Einzigen, die an 
diesem strahlenden Wintermorgen das 
Prättigau hinauf nach Klosters Platz 
gondeln. Der Zug ist schauderhaft voll. 
Und als wir aussteigen, kommt die 
Unterführung an die Grenzen ihrer 
Kapazität. Träg wälzt sich die Masse 
aus Skifahrern und Sonnensuchern zur 
Gotschnabahn. Dort, bei der Talsta-
tion, wird meinem Wandergrüpplein 
und mir jene Art Glück zuteil, die auf 
Planung gründet. All die Leute wollen 
mit der Bahn in die Höhe fahren und 
stauen sich bis weit auf den Vorplatz 
 hinaus. Eine gute Stunde dürften 
diejenigen warten müssen, die sich 
eben erst zugesellten.

Wir aber wollen hinab nach Küblis 
und sind praktisch allein, als wir 
zwischen Schienenstrang und 
Landquart die ersten Gehminuten 
absolvieren. Danach senkt und weitet 
sich das Gelände, hinten im Talschlitz 
hocken Berge – die gewalzte Spur im 
Schnee ist perfekt. So soll es sein im 
Winter: Luft wie Champagner, der 
Boden ein Glitzerteppich, der Tag ein 
Geschenkkorb voller Überraschungen.

Die erste Überraschung: Vor dem 
Bad Serneus führt uns der Weg unter 
der gut 70 Meter hohen Sunniberg-
brücke hindurch, Teil der Umfahrung 
Klosters. Ersonnen vom Schweizer 
Autobrückenbauer Christian Menn und 
von geschwungener Eleganz, ist sie 
13 Jahre nach Eröffnung ein Wahrzei-
chen des Prättigaus. Filigran die 
Pfeiler, die wir passieren.

Abstecher zum Bad Serneus, wir 
queren die Landquart, die munter 
gegen ihre Vereisung angurgelt. Das 
Bad liegt im Schatten, Eiszapfen zieren 
die Fassade. Vor Jahrhunderten 
entdeckte eine Nonne eine Schwefel-
quelle, daraus ergab sich ein Badetou-
rismus mit Auf und Ab. Seit wenigen 
Jahren ist das Kurhotel in chinesischem 
Besitz. Wir nehmen einen Tee und 

amüsieren uns über die Gemälde mit 
Murmeli, Fuchs und Hirsch als Sujets.

Einige Zeit später kommt es zu 
einem zweiten Abstecher hinauf zum 
Dorf Serneus. Wir kaufen im Volg 
kleine Dinge, schauen uns das 
Kirchlein ein, freuen uns über die 
sonnengebräunten Holzhäuser – so 
stellt man sich ein Bündner Dorf vor.

Und wieder hinab und wieder über 
die Landquart. Sie zur Linken, geht es 
weiter abwärts, wobei wir einmal 
länger im Schatten gehen, in dem der 
Winter trotzig haust wie ein in den 
Wald abgedrängtes Raubtier. Meine 
Finger werden blau, während ich mit 
der Kamera die Frostdekorationen 
festzuhalten suche.

In Saas treibt uns der Hunger an, 
ein Restaurant zu suchen. Wie von 
selber geraten wir zum Bahnhof und, o 
Wunder! In dem alten Gebäude ist ein 
Wirtschäftlein eingerichtet. Ein paar 
Einheimische sitzen draussen. Uns ist 
das Drinnen lieber. Nett, wie uns die 
Wirtin umsorgt, obwohl sie, eine 
Einheimische übrigens, als Einfrauen-
betrieb froh wäre, wenn man sich für 

das Essen angemeldet hätte. Die 
Gitzibratwurst: wunderbar. 

Der sauber geräumte Pfad –  
die ganze Route ist ein offizieller 
Winterwanderweg – führt noch einmal 
an die liebe Landquart. Noch einmal 
knarzt unter unseren Füssen der 
trockene Schnee, noch einmal dringt 
die Frostluft in den letzten Winkel der 
Wandererlunge und lüftet sie durch, 
noch einmal lieben wir die Gaden in 
der Sonne und die schummrigen 
Waldpassagen.

Als wir Küblis erreichen, geht der 
Nachmittag seinem Ende zu. Wir 
nehmen einen Kafi im Restaurant 
Terminus und verleihen dem Tag 
Vollkommenheitsstatus. Abgesehen 
von ein paar Hündelern und Ferien-
hausbesitzern auf Kurztour, hatten wir 
die Wege der Talschaft für uns.
Thomas Widmer

3 bis 3½ Stunden, 124 Meter aufwärts, 
508 abwärts. Offizielle Winterwander-
route. Bahnhöfli Saas: Mi bis So ab 
10 Uhr, Mahlzeiten reservieren!  
www.restaurant-bahnhoefli-saas.ch
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Anreise: Mit der Bahn via Vereinatunnel bis 
Scuol, weiter mit dem Bus
Unterkunft: Hotel Pensiun Aldier, elegantes 
Haus mit Giacometti-Museum, DZ ab 280 Fr., 
www.aldier.ch; Pensiun Plaz (Garni), 
 gemütlich und preiswert, DZ ab 120 Fr.,  
www.pensiun-plaz.ch
Restaurants: Chasa Veglia, gutbürgerliche, 
regionale Küche, www.chasa-veglia.ch;
Hof Zuort, historisches Gasthaus mit Gäste-
zimmern im Val Sinestra, www.zuort.ch
Infos Schneeschuhwanderungen: 
Tel. 081 861 88 29, www.sent-online.ch
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Wohnen beim Giacometti-Museum


