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Wandern durch die nächtliche Stille
Wandern durch die Stille der Nacht – von Seewis bis zum Malanser Älpli. 1700 Höhenmeter geht es hinauf 
und 700 Höhenmeter hinunter. Es ist ein Wandererlebnis der speziellen Art. Ausprobieren ist angesagt, am 
besten mit einem Wanderleiter und mit anderen Erlebnishungrigen.

� ■ Text Werner Forrer, Fotos Werner Forrer, Marco Schnell

D iese Wandertour wurde von Werner Forrer, Wan-

derleiter mit eidg. Fachausweis, geführt. Er erzählt, 

wie es für ihn und seine Schützlinge war:

«Worin liegt der Reiz, mitten in der Nacht auf Wander-

schaft zu gehen, wenn die meisten Menschen gemüt-

lich im Bett liegen? Nicht selten werde ich von meinen 

Wandergästen mit dieser Frage konfrontiert. Hier ein 

paar Antworten dazu: Man nimmt seine Umgebung an-

ders wahr, man lauscht in der Dunkelheit intensiver 

oder man geniesst einfach die Dunkelheit auf seine ei-

gene Weise. Gelegentlich sehen Wanderer auch Dinge 

oder Gestalten, die real gar nicht vorhanden sind…».

Während meiner bald 15-jährigen Tätigkeit als Wanderlei-

ter durfte ich schon einige Nachtwanderungen leiten. 

Das ist immer wieder faszinierend. Eine spezielle Wan-

derung haben wir am Tag der Schweizer Wandernacht 

Mitte Juli 2019 unternommen mit Start in Seewis-Dorf. 

Unser Ziel war das Malanser Älpli. Mit dabei sein wollten 

nicht nur Wanderer aus der näheren Region, sondern 

auch verschiedene Wanderer aus dem Bernbiet, aus der 

Region Basel, der Zentralschweiz sowie aus dem Gross-

raum Zürich. Auf das nächtliche Wanderabenteuer las-

sen sich 17 Wandernde ein, Frauen und Männer.

Es kann losgehen
Bei bewölktem Himmel geht es los. Vor uns liegen 

1700 Höhenmeter bergauf, 700 Höhenmeter abwärts 

und das alles auf einer Distanz von gegen 18 km Länge. 

Die erste Etappe auf dem Salisweg von Seewis Dorf 

zum Fadärastein ist im Abendlicht locker zu bewältigen. 

KUNSTMUSEUM CASA CONSOLE  
POSCHIAVO (Piazza) 

Bijou der Baukunst und gegen 100 Gemälde des 19. Jahrhunderts 
Temporäre Ausstellungen ‐ Malschule ‐ Galerie ‐ Kammerkonzerte  

KÜNSTLER 

Calame 
Defregger 
Grützner 
Kaulbach 
Koester 
Koller 
Lenbach 
Millner 
Segantini 
Spitzweg 
Stuck 
Vautier 
Voltz 

(unter anderen) 

Täglich von 11.00 bis 16.00 Uhr 
 Montags (und November bis Mitte Dezember) geschlossen 

Tel. 081 844 00 40 
info@museocasaconsole.ch | www.museocasaconsole.ch 
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Ein paar Regentropfen begleiten uns, später, als es 

richtig eindunkelt, schimmert ein blasser Mond durchs 

Schwarz. So sind Stirnlampen eine gute Sehhilfe, um 

sich im Wald über Wurzeln und Äste sicher vorwärts 

bewegen zu können. 

Der Ausblick vom Fadärastein ins lichtdurchflutete 

Rheintal ist einmalig. Dort oben hören wir ausser dem 

gleichmässigen sanften Rauschen der Autos, die auf 

der Autobahn unterwegs sind, nicht viel.  Ab und zu 

knackt ein Ast unter den Füssen. Den eigenen Atem 

hören wir je nach Anstrengung mal etwas lauter, mal 

ein bisschen leiser. Es tröpfelt. Immer noch. 

Ab «Fulli» benützen wir die Alpstrasse. Das nächtliche 

Gehen wird einfacher. Zwischenzeitlich hat auch der 

Beinahe-Vollmond Nachsicht mit uns. Er lässt sich zwi-

schen den Wolken immer einmal wieder blicken.

Hüttenznacht auf Valcaus
Eine halbe Stunde nach Mitternacht treffen wir beim 

Berghaus Valcaus auf 1600 Meter über Meer ein. Nata-

lie Jörimann hatte sich im letzten Herbst spontan bereit 

WANDERNACHT

erklärt, die Wandergruppe mitten in der Nacht zu bewir-

ten und zu verpflegen. Sie beschert bei Kerzenschein 

und einem Empfangstrunk allen einen herzlichen Emp-

fang auf der Terrasse.

Sommernacht hin oder her: Es ist kühl geworden. So 

warten in der gemütlichen warmen Maiensäss-Stube 

kleine Köstlichkeiten wie Gerstensuppe, Wurst, Brot 

dazu, sowie Kaffee und Kuchen. Die Wärme macht ein 

bisschen träge; die Gespräche plätschern leicht dahin. 

Um 03:15 Uhr heisst es weiterwandern. Auf dem Forst-

weg geht es bis nach Sadrein. Hier folgt der anstren-

gendste Teil der Wanderung. 

Der Weg über die Weiden ist nass und in der Dunkel-

heit teilweise kaum erkennbar. Da lässt sich der eine 

oder andere Tritt ins Fettnäpfchen respektive in die 

teilweise noch frischen Kuhfladen kaum vermeiden. Als 

wir in der einsetzenden Dämmerung das grosse Stein-

männchen auf dem Grat erreichen, wird die Sicht zu-

nehmend besser. Das nahende Tageslicht vereinfacht 

das Gehen hinauf auf den Vilan. Um 05.40 Uhr stehen 

wir glücklich auf dem Berggipfel (2364 Meter über 

Die Wanderung

Eine Nachtwanderung sollte nur mit einem erfahrenen Guide 
gemacht werden. Die Wanderung von Seewis zum Vilan und 
zum Älpli Malans kann jedoch gut auch tagsüber unternommen 
werden. Die Bündner Wanderwege BAW laden jedes Jahr im 
Juli zur Schweizer Wandernacht ein. www.baw-gr.ch 

Start: In Seewis Dorf, bei der Rehaklinik. Den Wegweisern 
«Salisweg» folgen bis zum Fadärastein. Weiter zum Maiensäss 
Valcaus (geöffnet von Donnerstag bis Sonntag). Ab dort gibt es 
mehrere Möglichkeiten für den Aufstieg zum Vilan (Karte beach-
ten). Für den Abstieg vom Vilan zum Älpli kann der alpine Weg 
(weiss-blau-weiss) oder der Bergweg (weiss-rot-weiss) benützt 
werden. Je nach Route beträgt die ganze Wanderzeit zwischen 
5 und 7 Stunden. 

Infos: www.wanderbaer.ch

In den Morgen hinein wandern.

www.aelplibahn.ch

die kleine gelbe . . .
 bringt Sie zum logenplatz über der bündner Herrschaft

Ab Haltestelle Malans Älplibahn direkt zum Terrassen-beizli 
auf 1800 m ü. M. zum Wandern, Verweilen, geniessen.

immer reservieren! Telefon 081 322 47 64
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WANDERNACHT

Wie hinkommen? Aus dem Raum Zürich mit der SBB 
bis Landquart, aus dem Raum Chur mit der SBB oder 
der RhB bis Landquart. Weiter mit dem Postauto nach 
Seewis-Dorf. Zurück: Ab Talstation der Älplibahn mit dem 
Postauto nach Landquart oder Bad Ragaz. 
www.sbb.ch; www.rhb.ch; www.postauto.ch 

Wo einkehren: Unterwegs im Berghaus Valcaus (www.
valcaus.ch) und im Bergrestaurant auf dem Malanser Älp-
li (www.aelplibahn.ch). Für die Talfahrt ist eine frühzeitige 
Reservation unter 081 322 47 64 unerlässlich.

Wie bleiben: In Seewis kann man beispielsweise im 
schönen Hotel Scesaplana übernachten. 
www.scesaplana.ch

Sonnenaufgang auf dem Vilan. 

Meer). Über die Gräser hat sich ein Hauch Raureif ge-

legt – und das mitten im Sommer. Die 360-Grad-Aus-

sicht ist wunderbar. Gleich unterhalb des Gipfels sehen 

wir ein paar Gämsen beim Äsen.

 

Verdienter Brunch im Älpli-Beizli
Vom Vilan aus wandern wir noch vor Sonnenaufgang 

Richtung Jeninser Obersäss. Einsetzender Wind treibt 

uns vorwärts. Und endlich: Die Sonne wärmt uns zu-

nehmend auf. Jetzt kommt auch das Älpli in Sicht und 

mit ihm die ersten Wanderer, die mit dem Älplibähnli 

hinauf gefahren sind. Dass sie sich über die Wander-

gruppe wundern, die schon vor ihnen da ist, bringt uns 

dann doch ein bisschen zum Schmunzeln. Die Nacht-

wanderung war so schön wie der Brunch, den uns das 

Älpli-Team serviert hat».

Landschaft im Morgenlicht.

Nach der Älplitour – Weingenuss pur

Degustation und Weinverkauf im Scadenagut, bei Wegelin Weine AG in 7208 Malans.
Nach Voranmeldung unter 081 / 322 11 64, wegelin@malanser-weine.ch, www.malanser-weine.ch


