
Dienstag, 3.9. wilde Kräuter und geschlossene Beizen 

 

Vormittag:   Wildkräuterwanderung Sedrun - Bugnei - Sedrun 

    2 Std.   50 m  

Nachmittag:  Rueras Station (1448 m) - Rueras Dorf (1405 m) - Dieni (1441 m) - Rueras Dorf  

  (1405 m) - Industriegebiet (1344 m) - Camischolas (1416 m) - Sedrun Dorf (1404 m) 

    1 Std. 45 Min.   120 m   160 m 

 

Heute stand der erste Fixpunkt auf dem Programm, eine 2-stündige Wildkräuterwanderung, welche 

ich bei unserem 2-tägigen Besuch in Sedrun Mitte Juli mit Priska Berther, aurira Naturnahe Erlebnisse 

an der Rheinquelle, abgemacht hatte. Erfreulicherweise hatten sich alle 14 Teilnehmer für diese Wild- 

kräuterwanderung angemeldet. 

 

Als wir uns kurz nach 9 Uhr vor dem Hotel besammelten, strahlte der Himmel tiefblau, aber es war 

recht kühl. Pünktlich um 9.15 Uhr erschien die einheimische Outdooranbieterin Priska Berther beim 

Hotel. Nach kurzer Begrüssung liefen wir das Dorf hoch zur alten Sessellift-Talstation, wo uns Priska 

einiges über Wildkräuter erzählte.  

 

  
  

 

Gemächlich spazierten wir dann auf dem Wanderweg Richtung Bugnei. Alle 50 Meter blieb Priska 

stehen, zupfte ein Grasblatt oder einen Kräuterstil ab und erklärte uns fachkundig, wofür dies 

verwertbar war, sei es für einen Tee oder den Salat oder als Heilmittel. Interessiert hörten wir Priska zu 

und je mehr Fragen unsererseits gestellt wurden, desto spannender wurde der Spaziergang.  

 

 

    
 

 

 

 



Bei der Bahnstation Bugnei kehrten wir um - Ruth verabschiedete sich, um mit dem Zug nach Sedrun 

zurückzufahren - und liefen auf einem Strässchen durch die vielen schönen Einfamilienchalets im 

oberen Dorfteil von Sedrun. Bei einem Brunnen packte Priska eine Flasche Pfefferminzsirup aus dem 

Rucksack, goss einen Schluck in kleine Becher und füllte sie mit Brunnenwasser auf. So konnte jeder 

das köstliche Getränk geniessen. Mit herzlichem Dank verabschiedeten wir uns von der symphatischen 

Priska und spazierten zurück zum Hotel. 

 

Der Nachmittag war zur freien Verfügung vorgesehen. Monika und Urs vergnügten sich im Erlebnisbad, 

Peter und Ruth genossen die jetzt warme Sonne. Die anderen 10 Personen spazierten kurz nach 12 Uhr 

zum Bahnhof Sedrun hoch und fuhren mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach Rueras. Das von mir 

am Vorabend aufgestellte Programm sah vor, dass wir von der Bahnstation Rueras durch das Dorf 

Rueras zum Campingplatz am Rhein absteigen und im Restaurant Zmittag essen wollten. Doch es kam 

anders. 

 

Glücklicherweise fiel jemandem im Dorf eine Vitrine des Campingplatzes auf, worin auf einem Zettel 

stand, „Restaurant in der Zwischensaison Sept./Okt. am Dienstag geschlossen“. Ein auf dem Balkon 

stehender Mann erzählte uns, es hätte in Rueras nur zwei Restaurants, das Pöstli - an diesem sind wir 

vorher vorbeigekommen, es hat Mo./Di. Ruhetag - und das Garnihotel Casa La Val. Also liefen wir 

zurück zur Hauptstrasse und zur Casa La Val, wo auf einer grossen Tafel stand „ab 16.30 Uhr offen“. 

 

Fragende Blicke ! Wo gibt es was zum Zmittag ? Die meisten hatten nur ein Getränk im Rucksack. 

Spontan änderte ich das Programm. Statt talabwärts liefen wir talaufwärts nach Dieni, wo wir auf der 

Terrasse des Hotels Cresta genügend Plätze für unsere Mittagspause fanden. Nach dem Mittagessen 

liefen wir auf gleichem Weg zurück nach Rueras und stiegen zum Campingplatz ab - das Restaurant 

war tatsächlich geschlossen - und auf einem Strässchen einige Meter vom Rhein entfernt bis zum 

Industriegebiet von Sedrun. Hier trennten sich die Wege - fünf Wanderer liefen weiter im Talboden,  

um später zum Hotel aufzusteigen, während ich mit den vier restlichen Teilnehmern auf dem steilen 

Strässchen nach Camischolas aufstieg und auf dem Trottoir der Hauptstrasse nach Sedrun lief, wo wir 

im COOP das Picknick für den morgigen Tag einkauften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


