2-Tages Bergwanderung der Seniorenturner
7./8. Juli 2020
Endlich wieder eine Wanderung, die wirklich stattgefunden hat, und nicht nur
in meinen Träumen vorgekommen ist. Am Dienstagmorgen versammelten
sich 12 wackere Seniorenturner am Morgen früh um ½ 7 Uhr zur 2-tägigen
Bergwanderung ins Gebiet des Nationalparks. Selbstverständlich wussten
alle Teilnehmer, dass eine Bergwanderung, die von Jo geplant wurde, kein
Sonntagsspaziergang sein würde.

Schon bald gings los mit der S-Bahn nach Zürich HB und von dort weiter mit
dem IC im reservierten Abteil nach Landquart. Die neuerliche Maskenpflicht
in den OeV wurde nicht nur von uns, sondern ganz generell zu 100%
eingehalten. (Einzige Ausnahme: irgendwo hatte ein Herr, der auf das
Postauto wartete, kurz vor dessen Ankunft noch eine Banane geschält. Daran
«süggelte» er genüsslich, bis er wieder aussteigen konnte!) Unsere Reise
ging ab Landquart mit der RHB, wieder im reservierten Abteil, nach Zernez.
Die Zeit wurde von Remo verkürzt durch eine kurze Orientierung zur
Geschichte der RHB sowie einem Wettbewerb mit recht kniffligen Fragen.
z.B. wurde nach der Grösse des Nationalparks gefragt (170 Qkm). Oder nach
der Länge des Inns von der Quelle bis zur Mündung in die Donau bei Passau
(517 km). Nach einem Kaffeehalt stiegen wir um ins Postauto, das uns nach Il
Fuorn brachte. Dort erwartete uns auch schon unser Kollege Hanspeter und
verteilte zur Stärkung jedem 2 Mars Snacks. Vielen Dank HP. Wie sich zeigen
sollte, konnten wir die Kalorien später noch gut gebrauchen.

Nun hiess es: Wanderstöcke justieren, Rucksack auf und anschnallen, und
ab ging es. Vorerst marschierten wir, stetig aber nicht zu steil, aufwärts
Richtung Alp La Schera. Dabei befanden wir uns meistens im lichten ArvenLärchen- und Tannenwald. So war es von der Temperatur her sehr
angenehm. Ich war erstaunt über die vielen Alpenrosen hier im Wald. Trifft
man solche doch sonst eher im offenen Gelände. Zweimal durchquerten wir
riesige Schuttkegel was aber kein Problem bot, da der Weg sehr gut instand
gehalten war. Nach einer guten Stunde und ca. 300 Höhenmetern erreichten
wir die Alp La Schera, wo wir unsere Mittagsrast abhielten.

Schon bald wurde wieder zum Aufbruch geblasen, hatten wir doch erst einen
Drittel unseres Tagespensums erledigt. Jetzt liessen wir den Wald hinter uns.
Trotzdem war es von der Temperatur her immer noch angenehm, auch dank
dem aufkommenden Wind. Dazwischen musste man natürlich auch die
fantastische Aussicht geniessen. Zum Beispiel hinunter zum Lago di Livigno
oder all die Berge auf der Grenze zu Italien. Natürlich gab es auch viele
Blumen zu bestaunen, u.a. Edelweiss und Enzian. Überhaupt war der
Bergfrühling noch so richtig «im Gang». Stetig aufwärts erreichten wir den
Punkt 2337, wo sich die beiden Gipfelstürmer Jo und Fred verabschiedeten,
um noch schnell den Munt la Schera (2586 M.ü.M) zu bezwingen. Beim
Punkt 2370, was auch gleich für uns gewöhnlich sterbliche der höchste Punkt
war, vereinigten sich die beiden Pfade dann wieder.

Nun gings bergab Richtung Alp Buffalora. Zuerst noch gemütlich, dann immer
steiler. Zuerst auf Wiesenpfaden, dann auf einem Fahrsträsschen Typ
«überhängende Geröllhalde». Da muss ich gestehen, wäre ich froh gewesen,
der Wecker hätte geklingelt und ich wäre in meinem Bett aufgewacht.

Aber: «Ein Indianer kennt keinen Schmerz», und so wurde weiter
abgestiegen bis zur Haltestelle Buffalora des Postautos. Von dort führte uns
einer der gelben Cars über den Ofenpass nach Müstair, wo wir im Hotel
Helvetia herzlich empfangen wurden. Nach einem fantastischen Nachtessen
noch gemütlich zusammensitzen und die Welt verbessern und dann «ab in
die Heija». So wie der 1. Tag geendet hatte, begann auch der 2.: einfach
strahlend blau! Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es zuerst wieder per
Postauto (selbstverständlich maskiert!) hinauf nach Lü. Der Weg führte uns
auf einem Fahrsträsschen leicht ansteigend Richtung Alp Champatsch. Bevor
es in den Wald ging, lohnte sich ein Blick zurück: da grüsste doch tatsächlich
der schneebedeckte Ortler über die Grenze zu uns. So gemütlich es anfangs
aufwärts ging, so steil wurden die letzten 50 Höhenmeter. Die brauchten dann
wirklich noch die letzten paar Wattsekunden aus unseren Batterien (bildlich
gesprochen, wir hatten ja keine E-Bikes bei uns.) Auf dem höchsten Punkt
der Wanderung, dem Pass da Costainas (2251m) haben sich dann die
Batterien mindestens mental wiederaufgeladen.

Nun merkte man auch gut den Unterschied zum gestrigen Tag im
Nationalpark: Hier wurden die Alpen landwirtschaftlich genutzt und die
Blumenvielfalt war um einiges geringer. Zudem hatte es hier auch viele
Velofahrer. Nach ca. 2 Std Marschzeit erreichten wir die Alp Astras, wo wir
Mittagsrast machten. Es war einfach prächtig, die Berge rundherum zu
bestaunen, auch wenn sie nur zwischen 2500 und 3000 Meter hoch waren.
Da wurde uns einmal mehr bewusst, in was für einem wunderschönen Land
wir leben dürfen. Dazu der strahlend blaue Himmel. Was will man mehr! Nach
ca. 4 1/2 Std erreichten wir unser Ziel: S-charl. Dort konnten wir noch
unseren Durst löschen, bevor es per Postauto nach Scuol hinunter ging. Bin
ich froh, hatten wir einen wirklich kompetenten Chauffeur, ist die Strasse doch
wirklich eng. Auf einer Seite geht es steil aufwärts, auf der anderen tief in den
Abgrund hinunter. Mir wurde fast schwindlig nur schon vom
Hinunterschauen. Aber wir kamen heil im Tal an. Für die Heimfahrt via
Landquart per RHB und SBB hatten wir zwar keine reservierten Abteile mehr.
Das war aber kein Problem, da die Züge im Moment noch nicht allzu fest
ausgelastet sind.

Müde aber zufrieden mit unserer Leistung kamen wir alle heil in Wallisellen
an. Danke Jo für die einmal mehr zwar anspruchsvolle, aber tip-top
organisierte Reise.
Ruedi Fischer

