
Viertage-Wanderung der Seniorenturner ins Puschlav 
 
Es war auf dieser Seite der Wasserscheide etwas grau, als 11 Seniorenturner am 
Sonntagmorgen die Reise ins Puschlav, sprich auf die andere Seite der 
Wasserscheide antraten. Unser Spezialist für diese Region ist Ernst Jenny. Er hatte 
für uns ein interessantes viertägiges Programm zusammengestellt. Von Zürich über 
Landquart und Samedan, wurden wir durch die SBB und die RhB ins „Bündnerland“ 
transportiert. Unser Organisator überraschte uns während der Fahrt mit dem bereits 
traditionellen und beliebten Apéro. Von Samedan aus ging die Reise weiter auf den 
Berninapass, wo wir ausserfahrplanmässig das Postauto wechseln mussten. Auf der 
Passhöhe wimmelte es nur so von wunderschönen Oldtimern des Bernina Gran 
Turismo. Hier oben feierten sie das Ende einer zweitägigen Veranstaltung. Und dies, 
bei Kaiserwetter! Mit etwa 15 Minuten Verspätung erreichten wir unser Ziel, Le 
Prese. Schön, wenn die Station des Postautos und der RhB nur einen Steinwurf von 
unserem Hotel Romantica entfernt sind. Es war mittlerweile 12.30 Uhr, Zeit, den 
hungrigen Turnern einen feinen Lunch zu servieren.  

  
Herr und Frau Lardi und ihr Team verwöhnten uns schon mit der ersten Mahlzeit. 
Somit mussten wir uns kulinarisch keine Sorgen für die nächsten Tage machen. 
Nach dem Essen kurz Zimmerbezug, dann ging’s bereits los mit einer Le Prese 
Führung durch unseren Hotelier Herr Lardi. Wir erfuhren so, dass im Puschlav total 
4,800 Einwohner leben und dass für unseren Guide der Lago di Poschiavo eigentlich 
Lago Le Prese heissen sollte.  

  
 
Dabei lernten wir auch, dass ein prähistorischer Bergsturz beim heutigen Miralago, 
im Süden des Sees, das Tal abgeschnitten und das Wasser gestaut hat. So entstand 
dieser See.  



Auch in Sachen Wind wurden wir aufgeklärt. Hatten wir bei unserer Ankunft noch 
Nordwind, nun aber, wo wir am See entlang spazieren blies uns ein heftiger Südwind 
in Gesicht. Auch dafür hatte Herr Lardi eine Antwort: Wenn es im Veltlin 25 Grad 
heiss ist und hier nur etwa 18 Grad, dann zeigt sich dieses Phänomen auf dem Lago. 
Anschliessend wanderten wir an diversen Kräuterfeldern vorbei. Das Puschlav ist die 
optimale Gegend für das Gedeihen exzellenter Kräuter. Diese werden durch die 
lokale Firma Raselli zu Tee verarbeitet. Uebrigens auch Ricola verwendet für ihre 
feinen Kräuterbonbons Kräuter aus dem Hause Raselli. Interessant auch, die 
Gemeinden Poschiavo und Le Prese teilen sich die Sportanlagen, die Kunsteisbahn 
befindet sich in Le Prese, der Fussballplatz hingegen in Poschiavo. Mit so viel neuem 
Wissen im Gepäck war dann Zeit für einen kühlen Drink in der Pergola des Hotels.  

 

 

Nach einer ruhigen Nacht war erneut früh Tagwache. Um ca. 07.00 Uhr Frühstück, 
um 08.15 Uhr. Abfahrt mit der RhB nach Cavaglia, mit dem Ziel, den berühmten 
Gletschergarten zu erkunden. Bizarre Felsformationen, Gletschertöpfe, die einst vom 
Eis geformt und von freiwilligen Helfern ausgegraben wurden, begeisterten uns 
Turner. Bald aber wurde uns wieder bewusst, dass wir von Cavaglia, 1693 m/ü M, 
zur Alp Grüm, 2091 m ü/M „klettern“ müssen. Ein Restaurant als Ziel war für alle 
Motivation genug, diese Herausforderung anzunehmen. In gut 1 1/2 Std durch Wald, 
über Wurzeln und Steine, hatten wir das Gröbste hinter uns gebracht.  

  
Belohnt wurden wir auf der Terrasse des Restaurants mit einer einzigartigen 
Aussicht auf den Lagh da Palü, den Gletscher und dahinter den knapp 3900 m 
mächtigen Piz Palü. Nicht umsonst ist diese Gegend inklusive der RhB UNESCO-
Welterbe. Um das Essen zu verdauen wanderten wir weiter über das Belvedere zum 
Lago Bianco, den See bei der Bernina Passhöhe. Die grössere Gruppe umrundete 
diesen zu drei Vierteln. Dabei wurden wir durch ein Schild darauf aufmerksam 



gemacht, dass es auch hier eine Wasserscheide gibt. In Richtung Norden fliesst das 
Wasser durch den Inn ins Schwarze, in Richtung Süden ins Adriatische Meer. Im 
„Beizli“ beim Bahnhof Bernina sassen wir noch etwas in der Sonne, genossen die 
wunderbare Natur, die gute Luft und tranken dabei unser verdientes Bier oder einen 
Möhl. Danach brachte uns die RhB mit vielen Kehren und einer einmaligen Aussicht 
zurück nach Le Prese. Fazit am Montagabend: Auf einer Strecke von etwa 12 km 
550 Höhenmeter geschafft!  

  
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es am Dienstagmorgen wieder um 08:15 
Uhr los, zuerst per Bahn nach Poschiavo und weiter mit dem Postauto auf der 
Berninapass-Strasse bis La Rösa. Dort wurden nicht gerade die Steigeisen 
angeschnallt - Ernst hatte uns ja eine leichtere Tour versprochen - aber immerhin die 
Stöcke auf die richtige Länge eingestellt. Das Wetter war auch am Dienstag wieder 
«grand beau». Vom Ausgangspunkt der Wanderung auf 1871 m ging es hinauf zum 
Kulminationspunkt auf 2074 m. Nun ist es in den Schweizer Bergen aber so, dass es 
nicht immer geglättet aufwärts geht, sondern es geht mal gäch aufwärts, dann wieder 
gäch runter. Immerhin, diesmal gabs keine «überhängenden Geröllhalden» mehr. 
Der schmale Pfad führte uns meistens im Wald via Buril nach Terzana. Dabei 
konnten wir öfters einen Blick ins Val Poschiavo und auf die Berge der Bernina-
Gruppe werfen. Die Temperatur war ideal zum Wandern.  

  
Von Terzana führte uns der Weg weiter hinauf zur SAC-Hütte Rifugio Saoseo, wo wir 
um die Mittagszeit eintrafen. Da unser Hotelier uns ein feines Nachtessen mit 
Gämsfleisch in Aussicht gestellt hatte, mussten wir uns mit dem Mittagessen etwas 
zurückhalten. Auf der Menükarte gab es aber genügend kleinere Häppchen. Bedient 
wurden wir von zwei sehr freundlichen Damen. Nach dem Mittagessen ging es weiter 
zum Laigh da Saseo. Dieser Weg hatte es in sich: er führte buchstäblich über «Stock 
und Stein», was einerseits unser Gleichgewichtsgefühl herausforderte und 
andererseits sehr gutes Gehirntraining war. Der wunderbar blaue Bergsee 



entschädigte uns voll für die Mühsamkeit des Aufstiegs. Zudem hatten wir eine 
herrliche Sicht hinüber zum Piz Palü. Noch hatten wir den Kulminationspunkt aber 
nicht erreicht. Also marschierten wir weiter hinauf zum Laigh da Scispadus auf 2074 
m. Von dort hinunter nach Camp führte uns ein schöner Spazierweg wirklich nur 
leicht abwärts.  

  
Nachdem wir im Beizli unseren Durst gelöscht hatten, holte uns ein kleines Postauto 
ab und brachte uns heil nach Sfazu hinunter. Dort wartete das reguläre Postauto und 
kamen schon bald wohlbehalten im Hotel Romantica an. Der Mittwoch war der 
Rückreisetag. Also konnten wir uns mit dem Frühstück etwas länger Zeit lassen. 
Anschliessend eine Stadtwanderung in Poschiavo. Die Strassen in der Innenstadt 
waren nach dem gewaltigen Unwetter im Jahre 1987 mit schönen Pflastersteinen 
wunderbar wieder hergestellt worden.  

  

 



Wir bestaunten die schönen Häuser und deckten uns auf dem Markt mit Mitbringseln 
ein. Auch die Heimfahrt bot noch einige Highlites: die Fahrt im Bernina-Express war 
spektakulär wegen der vielen Viadukte und Kehrtunnels. Da die Berge sich 
inzwischen in den Wolken versteckt hatten, konnte Remo Manhart endlich seinen 
extra für lange Zugfahrten konstruierten Jasstisch zum Einsatz bringen. Er wurde mit 
einem scharfen Schieber eingeweiht. Von St. Moritz führte uns die Route weiter auf 
der Unesco-Welterbe-Strecke via Bever, durch den Albulatunnel nach Bergün-
Tiefencastel - Chur und von dort mit der SBB nach Wallisellen. Ein grosses 
Dankeschön an den Organisator der Tour. Ernst Jenny hat uns nicht nur ein 
abwechslungsreiches, anspruchsvolles Programm mit zwei Wunderschönen 
Wanderungen geboten, sondern auch für eine super Unterkunft mit hervorragender 
Verpflegung gesorgt. Übrigens: am Donnerstag waren sämtliche Teilnehmer wieder 
beim schonend physiotherapeutischen Training von Ruedi in der Mehrzweckhalle! 
 
Für die Seniorenturner Wallisellen, Ruedi Fischer, www.senioren-turnen.ch 


