
Rätikon, Partnunsee und Schweizertor 
 
Ämtler Wandergruppe im Kanton Graubünden 
 
Der beliebte Prättigauer Höhenweg führte in vier Etappen von Klosters nach St. Antönien und zu 
den SAC Hütten Carschina und Schesaplana bis Malans im Bündner Rheintal. 
 
Mit der Bahn ging es über Zürich und Landquart bis zum bekannten Tourismusort Klosters Dorf. In 
wenigen Minuten erreichte man zu Fuss die Talstation der Madrisabahn, die unsere Gruppe mit einer 
Bergfahrt auf die Saaser Alp führte. Nun wanderte man über Weiden vorbei an malerischen Ställen 
bis zum Bauernhof Untersäss und dann links dem Hang entlang nach Mässplatten. Hier begann ein 
steiler Abstieg im Zickzack am Felsen entlang und unten querte man in ständigem auf und ab die 
steile Geröllhalde des Saaser Calanda. Später ging es zwischen Legföhren und Weiden bergauf zum 
Weiler Zastia. Nun folgte ein anstrengender Aufstieg über Hüschicalanda zur Passhöhe auf dem 
Fürggli und erreichte mit einem kleinen Abstecher das Jägglischhorn auf 2290 Metern. Hier gab es ein 
grossartiges Bergpanorama über das ganze Rätikon und den beliebten Prättigauer Höhenweg. In 
einem längeren Abstieg über Weiden, Bergwege und Alpstrassen erreichte man die Alp Ascharina 
und wanderte dem Alpbach entlang. Kurz vor dem Bauernhaus Vordersäss ging es auf einem 
schmalen Wiesenpfad quer durch den Hang zur Strasse von Inner Ascharia, wo man bald im 
hübschen Walserdorf St. Antönien ankam. Im einfachen Hotel Rhätia gab es ein feines Nachtessen 
und anschliessend übernachtete man in zwei Mehrbettzimmern. 
 
Übernachtungen in den SAC Hütten Carschina und Schesaplana 
 
Die zweite Etappe des gern begangenen Höhenweges führte von St. Antönien über Partnun zum 
kristallklaren Partnunsee auf 1870 Meter, wo die Gruppe eine Mittagspause machte und sich aus 
dem Rucksack verpflegte. Zwei Personen wagten es, mit einem Ruderboot eine Seerundfahrt zu 
machen. Dann ging es auf einem schmalen Bergpfad dem See entlang und links einen steilen Hang 
hinauf und über eine Ebene mit vielen Steinen und Felsblöcken zur wunderschön gelegenen 
Carschina-Hütte SAC am Fusse der Sulzfluh. Nach dem Nachtessen konnte man auf der Terrasse 
einen eindrücklichen mehrfarbigen Sonnenuntergang beobachten. 
 Am dritten Tag wanderte die Gruppe auf dem gut ausgebauten Höhenweg unterhalb der bis 
zu 500 Meter hohen Kalkwände des Rätikons. Der Weg führte zuerst gemütlich an den drei Türmen 
und der Drusenfluh vorbei. Dann ging es auf einem schmalen Pfad durch eine einzigartige 
Gebirgslandschaft zum mächtigen Schweizertor hinab und über die steile hohe Felswand auf eine 
unberührte Hochmoorlandschaft. Hier machte man eine Mittagspause an der Sonne und verpflegte 
sich aus dem Rucksack. Dann führte der Weg am österreichischen Zollhaus vorbei und über das 
Verajoch zur Lüneralp hinunter und links wieder in die Höhe bis zum Gafalljoch auf 2239 Meter. Hier 
stand man direkt an der österreichischen Grenze, mit einer grossartigen Aussicht zurück auf die 
imposanten Kalksteinfelsen der Kirchlispitzen und auf der anderen Seite in Richtung Lünersee, der 
vom Nebel bedeckt war. Der letzte Abschnitt dieser Wanderung führte über Wiesen hinunter bis zur 
1903 Meter hohen Schesaplana Hütte SAC, wo man sich ausruhen, die Sonnenterrasse geniessen und 
übernachten konnte. 
 Mit einer schönen Sicht auf das Nebelmeer und einige Bergspitzen startete die letzte Etappe 
über Sanalada zur Alp Ijes, wo der Weg durch einen Felsentunnel führte. Nach einer Mittagspause 
wanderte man vorbei an der Fläscher Alp Sarina und Bad zum Kammboden, mit einer wunderbaren 
Aussicht zurück auf das Rätikon mit dem 2964 Meter hohen Schesaplana und nach vorne auf das 
Bündner Rheintal mit seinen Bergen. Von hier erreichte man über die Jeninser Alp und Mittelsäss die 
Bergstation der Älplibahn. Im Restaurant gab es auf der Sonnenterrasse eine kleine Erfrischung und 
die Gruppe konnte eine prächtige Aussicht auf das Bündner Rheintal geniessen. Dann ging es mit der 
Älplibahn hinunter nach Malans und mit dem Postauto und der Bahn wieder nach Hause. 
  
Dölf Gabriel, Wanderleiter 



 
Vom 2290 Meter hohen Jägglischhorn mit Sicht auf das ganze Rätikon 

 

 
Beim Abstieg über die Aschariner Alp mit schöner Sicht zur Rätschflue 



 
Prächtige Sicht zur Carschina-Hütte SAC am Fusse der Sulzfluh 

 

 
Ämtler Wandergruppe am Morgen vor der 2220 Meter hohen Carschina-Hütte SAC 



 
Traumhaftes Lichterspiel von Sonne und Nebel unterhalb der Sulzfluh 

 

 
Einzigartige Gebirgslandschaft auf dem Bergpfad zum Schweizertor 



 
Steile hohe Felswand am mächtigen Schweizertor 

 

 
Wunderbare Sicht zu den Kalkfelsen des Rätikon 


