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27 Giraffe
Pischa, Bergstation Skilift Flüelameder
Pischa, Mountain station skilift Flüelameder
Laret, Bushaltestelle Landhaus Laret
Laret, Bus stop Landhaus Laret
★★★
1 h 45 min.
N – NW
40°
2450 / 1500 / 950 (970)
30 min. / 20 Hm
Vielseitige, lange Route total abseits aller Skigebiete. Vom Skilift
Flüelameder folgt man zuerst dem schönen Winterwanderweg,
der normalerweise präpariert ist. Eine Tourenausrüstung ist deshalb
nicht erforderlich. Die zwei kleinen Aufstiege und das zeitweilige
Schieben werden mit schönen, abwechslungsreichen Hängen und
spektakulären Ausblicken belohnt.
Versatile, long route completely away from all official ski areas.
From the ski lift Flüelameder the route initially follows the beautiful
winter hiking trail, which is usually prepared. Touring equipment is not
needed. The two small climbs and occasionally pushing with the poles
will be rewarded with beautiful, varied slopes and spectacular views.
Der Winterwanderweg erfordert etwas Ausdauer. Die Abfahrt dem
Bach entlang durch den Lusiwald ist eng, kann buckelig sein und setzt
skifahrerisches Können voraus. Der Bus in Laret fährt nur alle
30 Minuten. Von Davos aus benötigt man für diese Tour einen halben
Tag, deshalb genügend Zeit einrechnen.
The winter hiking trail requires some stamina. The descent along the
stream through the Lusiwald is narrow, may be bumpy and requires
skiing skills. The bus in Laret only runs every 30 minutes. This is a
half-day tour from Davos so allow enough time.

Rider: Ruedi Berli, Schneesportschule Davos, in Route 27. Foto: Christian Frei
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Beim P. 2102 beginnt eine Steilstufe mit einem Gefälle von fast 40 °.
Nach der Steilstufe fährt man links haltend in die Waldschneise zum
Lusiwald. Die Route erfordert sicheres Orientieren im Gelände,
da sich beidseitig der eingezeichneten Linie immer wieder steile
Felsbänder befinden.
At P. 2102, a steep segment with a slope of nearly 40 ° begins.
After the steep section, ski to the left through the forest clearing
towards Lusiwald. The route requires a good sense of orientation in
the terrain, as to both sides of the described route are steep cliffs.
Trichterregel: Während man sich oberhalb der Baum- und Strauchgrenze relativ frei bewegen kann, sollte man, je mehr man in bewaldetes
Gebiet vorstösst, seinen Bewegungsraum laufend einschränken und
sich an die beschriebene Route halten (siehe auch Seite 140).
General rule: While you can ski relatively freely above the tree and
shrub border, the more you advance into a wooded area, the more you
should restrict yourself to the described route (see page 140).
Vor der oben beschriebenen Steilstufe reckt in der Regel jedermann
seinen Hals, um die ideale Abfahrtsstelle zu finden. Daher der Name
der Abfahrt: Giraffe.
Usually looking down from the steep escarpment, everyone stretches
their neck to find the ideal starting point for the descent. Hence the
name of the route: Giraffe.
Karte/Map: Seite 86

Foto/Photo: Seite 90/99
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Foto: Ruedi Berli

Foto: Destination Davos Klosters

