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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 9. September  

Davos – Schatzalp - Strelapass 

Ab Bahnhof Davos Platz erreichen wir in einer knappen Viertelstunde 

die Schatzalpbahn. Die Standseilbahn bringt uns bequem auf die 300 m 

höher gelegene Schatzalp. Nach dem Startkaffee geht es zuerst 

gemächlich zur Podestatenalp dann steigt es stetig an zum höchsten 

Punkt, der Latschüelfurgga (2405 m). Bei der Mittagsrast geniesssen wir 

den Blick auf die umliegenden Berge. Auf dem Weiterweg halten wir die Höhe und wandern via 

Strelasee und Strelaalp zum Strelapass. Nun folgt noch der Abstieg zurück zur Schatzalp. 

 

Der Wanderbericht 
In Fahrgemeinschaften treffen wir kurz nach 6.00 Uhr früh beim Bahnhof Feldbach ein. Im Zug und 

später in Rapperswil können wir drei weitere Mitwanderer begrüssen. 

Vom Bahnhof Davos Platz gelangen wir 

in 10 Minuten zur Standseilbahn, die uns 

auf die 300 Meter höher gelegene 

Schatzalp fährt. Auf der Terrasse des 

Panorama Restaurant geniessen wir den 

Startkaffee und den Blick auf die 

gegenüberliegende Talseite mit dem 

Jakobshorn. Der Wanderweg führt uns am imposanten Jugendstil-Hotel 

Schatzalp vorbei. Dieses wurde um 1900 als Sanatorium für Lungen-

kranke erbaut. Hier holte sich der Schriftsteller Thomas Mann die 

Inspiration für seinen Bestseller "Der 

Zauberberg". 

In gut zwei Stunden erreichen wir via 

Podestatenalp und Schönboden pünkt-

lich zur Mittagszeit die Latschüelfurgga 

auf 2400 Metern. Beim Picknick lassen 

wir den Blick auf die umliegenden Berge und das markante Aroser 

Weisshorn im Westen schweifen. Da sich 

ausgerechnet jetzt eine Wolke vor die Sonne setzt und es die einen mit 

den vom Aufstieg feuchten Kleidern fröstelt, dehnen wir die Mittagsrast 

nicht allzu sehr in die Länge. Der Weiter-

weg führt uns in leichtem Auf und Ab 

vorbei am Strelasee immer das Schia-

horn vor Augen zum Strelapass. Unter-

wegs entdecken wir ein junges Murmel-

tier, das noch keine grosse Scheu vor den Menschen kennt und uns 

sehr nahe herantreten lässt. Leider kommen uns auf dieser Wegstrecke 



viele Biker entgegen, die meisten halten jedoch zum Kreuzen an. Vom Strelapass ist das 

Weissfluhjoch gut sichtbar. Auch ein wuscheliges Kälbchen hat es uns 

angetan. Wir lassen das Bergrestaurant 

links liegen und nehmen den Abstieg 

zurück zur Schatzalp unter die Füsse. 

Unten im Tal erblicken wir den 

Davosersee und das 2013 eröffnete 

Hotel InterContinental, das sogenannte 

goldene Ei. Auf der Schatzalp schliessen 

wir die Wanderung vor der langen Heimreise mit der Einkehr auf der 

Sonnenterrasse ab. 
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