Zwei Tage Wandern der Seniorenturner
in Bergün - Filisur
Am Dienstagmorgen um ¼ vor 7 traf sich das «dirty dozen» der
Seniorenturner am Bahnhof Wallisellen. Leider war das Dutzend nicht
ganz voll, da ein Kollege sich um eine Stunde verrechnet hatte und
deshalb die Abfahrt mit der S 14 verpasste. Von Zürich ging es mit
dem Intercity zuerst dem Zürichsee, anschliessend dem Walensee
entlang nach Chur. Dort stiegen wir um in die RhB, die uns bei Thusis
auf das «Weltkulturerbe RhB» führte. Es ist schon faszinierend, was
die Ingenieure vor mehr als 100 Jahren fertiggebracht haben. Nicht
nur die Technik ist überwältigend, sondern die Art, wie die Bahn in
die Landschaft integriert wurde, bringt einen zum Staunen. Auf dem
Weg von Thusis nach Bergün überquerten wir natürlich auch den
berühmten Landwasser-Viadukt.

In Bergün konnten wir zuallererst unser Gepäck im Hotel Albula
deponieren. Anschliessend gab es den üblichen «Kaffee mit Gipfeli»,
bevor es losging, zuerst per Mountaintaxi nach Stuls. Dort
besichtigten wir zuerst die kleine Kirche St. Johannes, die 1523
erstmals erwähnt wurde. Im Inneren ist sie mit schönen Fresken
eines unbekannten, offensichtlich von Giotto inspirierten
italienischen Meisters geschmückt. Ob der Sigrist um halb 12 Uhr
extra für uns die Glocken geläutet hat, oder ob er das immer tut,
entzieht sich meiner Kenntnis.

Nun ging es aber richtig los mit dem Wandern. Zuerst hinunter ins Tal
des Stulser-Baches. Danach zweimal in etwas ruppigen Anstiegen
hinauf nach Pnez, wo uns vor einem ehemaligen Stall doch
tatsächlich zwei Flaschen Weisswein im schön kühlen Brunnenwasser
erwarteten. Deponiert hatte sie dort der Bruder unseres
Wanderleiters Peter Wyss. Vielen Dank Leo Wyss. So gestärkt
konnten wir uns nun aufmachen zu einer Rundwanderung via
Heidihütte zurück nach Pnez. Das Wetter hatte sich bis anhin sehr gut
gehalten, schien jetzt aber doch immer mehr Richtung Regen zu
tendieren. Also machten wir uns auf den Rückweg, wurden dann aber
beim Warten auf das Mountaintaxi doch noch etwas nass, d.h. wir
konnten jetzt die mitgeführten Regeschutze zur Anwendung bringen.

Nach der Ankunft im Hotel konnten wir kurz retablieren.
Anschliessend gab es auf der Hotelterrasse (inzwischen wieder bei
strahlendem Wetter) einen feinen, vom Reiseleiter offerierten,
Apéro.

Das Nachtessen selber fand dann im Kurhaus Bergün statt. Das 115
Jahre alte Kurhaus ist eine imposante Erscheinung im Jugendstil. Eine
riesige Eingangshalle empfängt die Gäste.

Für uns war im «Damensalon», das heisst wirklich so!, aufgedeckt.
Nach einem feinen Salat gab es Capuns, was ebenfalls sehr gut
schmeckten, auch wenn der eine oder andere mit der Menge etwas
an seine Grenzen kam.
Am andern Morgen hing dichter Nebel über Bergün. Flexibel wie
unser Guide ist, stellte er das Programm kurzerhand um. So fuhren
wir via Filisur mit der RhB nach Davos-Monstein. Von dort ging es
gemütlich über die alte Zügenstrasse dem Landwasser entlang via
Bärentritt nach Wiesen. Dort machten wir einen kurzen Halt für
unsere Verpflegung.
Es war schon beeindruckend, wie tief das Landwasser sich im Laufe
der Jahrtausende eingefressen hat. Dazu konnten wir von unten her
die vielen Brücken der RhB bewundern, über die wir vor kurzem noch
gefahren waren. Auch wenn der Himmel nicht voller Geigen sondern
voller Nebel hing, war es eine sehr angenehme Wanderung. Zwar
hatten wir von Wiesen nach Filisur durch die Cavia noch den einen
oder anderen Gegenanstieg zu bewältigen.

Unser Wanderleiter entpuppte sich als wahrer Tausendsassa, konnte
er uns doch ins Haus Lorenz einladen. Das Haus wurde von einem Pol
Lorenz, der in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Prag
ausgewandert war und dort zu Geld kam, gekauft. Heute ist auch
Peter am riesigen Haus beteiligt. Auf der Laube konnten wir den
schönen Garten bewundern und gleichzeitig den Rotwein von Ernst,
der plötzlich auf dem Tisch stand, geniessen.
Schon bald hiess es wieder Aufbrechen zum Bahnhof Filisur. Via
Thusis und Chur brachten uns RhB und SBB wohlbehalten nach
Wallisellen zurück.
Vielen Dank Peter für die super Organisation der Bergtour.

