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Samstag, 25. Juli 2015 
Basel-Chur-Tschiertschen  
 
Wie immer treffen wir uns am Bahnhof SBB zur Fahrt an den Start 

der Wanderwoche, diesmal mit Abfahrt um 08.33 nach Chur. Für die 

Teilnehmer kann ich noch die neuesten Nachrichten weiter geben: 

Werner Gerber, Verletzung / Lotti Herrmann, nicht Fit für die grosse 

Tour – kommen nicht mit. Auch sehen wir H.P. Schick nicht am 

Banhohf SBB, wobei sich dann nach einem Telefon aus Chur ergibt, 

dass es sich um ein Missverständnis handelt, bezüglich seiner Teil-

nahme.  

In Chur treffen wir dafür Rita aus Pontresina kommend, an. Aus 

Vorsicht auf meine Verfassung (Lungenentzündung vor drei Wo-

chen) ergibt sich eine Gruppenteilung:  

Herbert, Knud und Rita beginnen die Wanderung in Chur. Irene, 

Prisca, Reiner und Pascal fahren mit dem Postauto bis nach Pas-

sungg zur Abzweigung Gripa und starten auf Höhe 750 müM, d.h. 

vermindern die Anstrengung des ersten Tages, sprich: Aufstieg nur 

750 m anstatt 1'000 m. Es geht durch kleine Waldwege aufwärts, 

bei strahlender Sonne, aber sehr angenehmer Tagestemperatur und 

ein wenig Wind. Der Weg führt recht steil nach oben. 

Im Wald hinterlässt die „Postauto-Gruppe“ ein Grusszei-

chen auf dem Wanderweg mit den Namen KNUD, RITA 

und HERBI mit Tannenzapfen und Ästen. Es begegnen uns 

die ersten Mountain-Biker.… Vorbei an einem schönen 

Brunnen geht es aufwärts bis zum Restaurant/Berggasthof 

Furgglis. Der Himmel bedeckt sich am Nachmittag mit 

grauen Wolken und als die erste Gruppe das Furggli er-

reicht, fallen schon leichte Regentropfen. 

 
schon hoch über Chur 

 
über wilde Bäche 

 
Original Passugger an der Zapfstelle 

 
Blick von Praden nach Maladers und Chur 

 
Grusszeichen 
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ein Hot Tub darf nicht fehlen 

Es vergeht keine halbe Stunde, da kommen die „Churer“ auch schon an und kaum im Gasthaus versorgt, beginnt es stark 

zu regnen. Glück gehabt, denn es folgen noch andere Wanderer die aber ordentlich nass wurden. Im Furggli verstauen wir 

uns im Massenlager, leider in Betten mit drei Ebenen und dann erst noch zwei nebeneinander. Man kann nicht auf das Bett 

sitzen und der Einstieg in den Schlafsack ist fast nur mit einem Schuhlöffel machbar. 

Dafür gibt es ein sehr gutes Nachtessen mit Pizokels und Cordonbleu und der Wirt ist ausserordentlich freundlich und auf-

merksam. 

Bald schon ist um 21.30 Lichterlöschen.  

  

 
Furgglis 1662m 

 
im Untersäss 

 
Hunger, Hunger…!!! 

 
Begrüssungs-Regen 
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Sonntag, 26. Juli 2015 
Tschiertschen – Langwies,  
 
Das reichliche Morgenessen geniessen wir um 07.30 und dann geht 

es abwärts nach Tschiertschen-Dorf. Wir brauchen etwas Zeit, um 

den richtigen Weg zu finden – den Weg dem Hang entlang nach Moli-

nis. Es ist auch ein Teil des Jakobweges und wir sehen Spruch-Tafeln 

mit Bibel-Hinweisen. In Tschiertschen am Anschlagbrett der Gemein-

de lesen wir Folgendes: 

„VERMIEST WIRD KATZE …“ Ob sie wohl gefunten wird….? Auf ei-

ner Fahrstrasse geht’s weiter nach Molinis wo dann ein langer Auf-

stieg zu bewältigen ist. Im Aufstieg finden wir ein Plätzlein für das Mit-

tagessen. Noch schnell ein Telefon, um das Alpen-Taxi zu bestellen 

auf 16.30 Bahnhof Langwies. Dort verlässt uns Prisca für drei Tage. In 

einer grossen Tal-Schlaufe gelangen wir unter dem tollen Eisenbahn-

Viadukt zum Bahnhof, also runter ins Tal und hoch zum Bahnhof…  

 

Knud entdeckt gerade ein paar Oldtimer-Autos auf einer Einfahrt in eine Einstellhalle und wir bestaunen 8 ganz tolle Fahr-

zeuge und 3 Motorräder. Noch schnell im Dorf ein Getränk im Rest. Edelweiss und dann ins Alpentaxi für die Fahrt zum 

Berggasthaus Strassberg auf der Alp Fondei, für den Preis von CHF 130.00. Zu Fuss wären das noch 550 Höhenmeter ge-

wesen, 1½ Stunden.  

  

 
im morgendlichen Lärchenwald 

 
Peist im Schanfigg 

 
kneippen 

 
Tschiertschen 

 
Holz vor und Weisshorn hinter dem Haus 
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Wir fahren abenteuerlich die schmale Strasse (nur für Berechtigte) hoch, durch enge Lawinen-Verbauungen, die Spiegel 

des Taxis fast schon millimeter-nahe den Wänden entlang. Dann öffnet sich die Alp Fondei mit der einmaligen Streu-

Siedlung. Da hat es doch einige Autos für die Alp-Benützer und -Bewohner. Die Felder sind teilweise schon gemäht. Der 

Himmel hat sich wieder grau bedeckt, wie gestern und es regnet leicht. Wir beziehen freundliche 2er-Zimmer und pünktlich 

um 18.30 sitzen wir am Abendtisch zum Znacht. Zum vorzüglichen Menu gibt es ein Dessert mit IVA-Schnaps. Nanu? Et-

was Neues? Wir lernen schnell… und hören uns von der jungen Wirtin die Ergänzungen zu diesem „Schnaps“ an: Moschus-

Schafsgarbe, eingelegt in Schnaps, soll sehr gesund sein. Natürlich haben wir dann alle noch ein Gläslein genossen – aber 

nur wegen der Gesundheit … 

Nachtruhe früh – um 21.30.  

 
Prisca und Irene, die Kneipp-Profis 

 
Langwies 

 
Schanfigger-Romanisch 

 
Murgänge im Fondei 

 
Iva-Schnaps - aus Kernobstbrand, mit Moschus-Schafgarbe 

 
Ivaparfait mit Früchten 
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Montag 27. Juli 2015 
Alp Fondei (Berghaus Strassberg) – Klosters  
 
Der frühe Morgen: Nebel – dicht… Aber es verzieht die Nebelschwaden bald und bei ganz leichtem Regen und Wind, aber 

guter Sicht, steigen wir zum Duranna-Pass hoch. Wir queren die Alp Fondei auf 1'900 m und kommen zum Pass auf 

2'090m, also nur wenig Steigung.  

Dann langer Abstieg mit Wegsuche. Es hat nirgends Markierungen und viele neue Fahrwege.  

Wir sind jetzt teilweise in einem klassischen Ski-Gebiet. Gros-

se Restaurants – geschlossen und doch einige Fahrwege für 

unsere Wanderung Richtung Klosters. Es zieht sich der Weg 

lange dem Hang entlang. Die Sonne scheint wieder und dann 

geht es unter der Bahnstation Cavadürli hindurch runter und 

wir erreichen Klosters recht müde. 

  

 
Strassberg  

 
Morgennebel im Tal 

 
der Grünsee am Durannapass  

 
beim Obersäss 

 
Murmeltiere 
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Bei Sonnenschein geniessen wir am Bahnhof auf der Sonnenter-

asse eines Restaurants ein Getränk bzw. einen Clacé-Coupe. 

Noch ein paar Einkäufe im nahen COOP, der Geldautomat – Dein 

Freund und Helfer. Dann suchen wir nach dem Postauto-Dienst für 

den Aufstieg zum ALPENRÖSLI. Nun denn…. Pascal bestellt ein 

Taxi, welches uns für 6.-- pro Person problemlos nach oben fährt, 

doch ein rechtes Stück oberhalb Klosters. Dafür herrlich gelegen, 

bei Sonnenschein auf einer fabelhaften Aussichts-Terasse, das 

Haus mit Kajüten-Betten nagelneu und sehr schönen, neuen 

Duvets, Duschen ganz nobel, naja, aber wie kommt man ins obere 

Bett ohne Leiter? Ein maximales Nachtessen mit Koteletts (Swiss 

Prime) die wir noch nie so gross gesehen haben, Rösti dazu – extra Klasse und das Ganze zu höchst vernünftigem Preis. 

Aber Pascal musste noch die Strenge der Frau Wirtin erfahren – weil zwei Personen mehr gemeldet, als angekommen …. 

es gibt doch Mobil-Telefone, bittesehr!  

  

 
Moschus-Schafgarbe 

 
am Waldrand – das Hotel Alpenrösli ob Klosters 

 
Conterser Schwendi – im Sommer geschlossen 

 
Koteletts Swiss Prime 

 
Empfang mit Blumen 
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Dienstag, 28. Juli 2015 
Klosters (Hotel Alpenrösli) – Berghaus Vereina  
 
Wiederum ein Premium-Morgenessen mit einem Bir-

cher-Müesli, wie es vermutlich nicht einmal im Baur-o-

lac gibt – fabelhaft. Wir sind ja schon auf 1'400 m bzw. 

auf „Vereina-Kurs“ am Hang oben und queren nach 

Monbiel, über die Landquart und folgen dem herrlichen 

Pfad. Es geht über die Stutzegg steil hoch. Recht lange 

extrem steil, kommen wir zu einer Hütte mit Brunnen, 

wo herrlich kaltes Wasser sprudelt. Weiter im Anstieg 

über gross e Steine, in der Stutzalp machen wir Rast. 

Aber bis zum Berghaus zieht es sich noch eine lange 

Strecke über Moorgebiete und schöne Weiden – ein 

sehr schöner Pfad, an einem Seelein vorbei, wo tat-

sächtlich eine einzelne Ente verweilt.  

  

 
vor dem Start im Alpenrösli 

 
Bildhauerkunst bei Monbiel 

 
Verstancla und Vereina vereinen sich 

 
Schwalbentanz im Moor 

 
auf der Stutzalp 
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Das Wetter: Sonne und leichte Wolken – ideale Temperatur 

zum Laufen, nicht zu warm! Wir beziehen die Villa Holz-

schopf, eine Holzhütte neben dem Berghaus und sind im 

Massenlager ganz alleine für uns. Die Sache mit der Du-

sche: es will kein warmes Wasser kommen obwohl der Hüt-

tenwart das nicht wahrhaben will. 90 Sekunden und es 

kommt warm, Rita 2 Minuten, es ist kalt, Rain er 5 Minuten 

kalt, Knud: 5 Minuten und es bleibt kalt. Jedoch Herbert: 90 

Sekunden und es kommt tatsächlich warm… Gesprächs-

Stoff für den Abend. Gerade bei unserer Ankunft fahren ei-

nige ältere Gäste mit dem Bus-Dienst ins Tal. Die Gaststu-

be wird somit leer. Ein sehr gutes Nachtessen (vier(!) Rahmschnitzel mit Nudeln und Gemüse) im gut besetzten Berggast-

haus (es hat auch einzelne Zimmer im Haupt-Bau). Der bodenständige Hüttenwart offeriert allen Gästen einen Gratis-

Grappa. Rainer schreibt eine Karte an Anigna und Hans Sutter. Am Abend bedeckt, leichter Regen mit Wind. 

  

 
durch Legföhren 

 
unsere Villa Holzschopf… 

 
im Berghaus Vereina angekommen 

 
wo in der Tiefe der Vereinatunnel kreuzt 

 
…mit fliessend warmem und kaltem Wasser 
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Mittwoch, 29. Juli 2015 
Berghaus Vereina – Vereinapass - Lavin (Hotel Piz Linard)  
 
Ein einfaches Zmorge und besorgte Blicke auf die Nebelschwaden. 

Teilweise keine Sicht beim Blick am Morgenessen nach draussen… 

Am frühen Morgen sitzt ein durchnässter älterer Mann vor unserem 

Holzhaus und raucht eine Zigarette – er ist soeben angekommen 

vom Vereinapass. Er habe gestern Abend bei Dunkelheit nicht mehr 

das Berghaus erreicht und darum im Freien übernachtet. Regen in 

der Nacht hat ihn total durchnässt. Unser rüstiger Bergwirt offeriert 

ihm einen heissen Kaffee und organisiert das Alpentaxi für ihn… Es 

hat ja einen regelmässigen Bus-Dienst zum Berghaus Vereina 

und retour nach Klosters. Unsere Sorgen punkto Wetter zer-

schlagen sich rasch: es öffnet sich das Nebelmeer und bei 

Abmarsch um 08.30 ist schon wieder blauer Himmel sichtbar 

– Nebel weg. Wir befinden uns jetzt doch in den Hochalpen. 

Langer, steter Aufstieg über Alpweiden, dann plötzlich eine 

ganze Pferde-Herde auf der Weide. Gepflegte Pferde, wir 

nehmen an, für Sport und gediegene Veranstaltungen, grasen 

hier friedlich zusammen mit ein paar Ponys, ein sehr schö-

ner Anblick. Wiederum eine Steilstufe, vorbei an einer gros-

sen Schneewächte mit etwas heiklen Passagen kommen 

wir auf einer langen Moräne endlich zum Pass, überqueren 

jedoch zuerst noch einen höher gelegenen Hügel, um dann 

auf 2'585 die windige Pass-Kante zu erreichen. 

  

 
Abmarsch  

 
höher als der Pass 

 
Rössliweiden 

 
Kerners Läusekraut 

 
Margritenwiesen beim Flesspass 
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Im Windschatten machen wir Rast und schlürfen das tolle 

Panorama ein: ein Kessel mit dem Piz Linard am Rand und 

weiteren Spitzen mit teilweise Schneefeldern daran. Dann 

aber geht es abwärts – und wie! Wir haben 1'200 Höhen-

meter abzuspulen und das über mehrere Steilstufen bei 

kleinem Pfad, teilweise im Bachbett, dann über Fels-Stufen 

am Rande des Flusses oder dann über holprige, alte Wei-

den mit vielen tiefen Rinnen, manchmal gut versteckt un-

ter Grasbüscheln – kurz, eine sehr anspruchsvolle Fuss-

übung, sprich Wanderung. 

Der Himmel, plötzlich grau verhangen, beginnt zu regnen, 

die Steine werden glitschig nass und der Weg immer an-

spruchsvoller, mit Steinstufen versetzt. Es kommen Holz-

stege, Holztreppen, Ketten als Haltemöglichkeiten an den 

Felswänden und es geht sehr steil hinab.  

 

 
Vereinapass mit Piz Linard 

 
Rita, Rainer, Irene, Pascal, Herbert, Knud 

 
…im Schnee! 

 
auf der Pass-Kante 

 
juhui… 
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So trotten wir tapfer diesen Weg bis zu einer Holzhütte mit Brunnen. 

Dann endlich weniger steil, aber noch ein sattes Weg-Stück bis La-

vin. Wo es dann plötzlich ganz heftig regnet, aber wir sind zum 

Glück schon im Hotel Piz Linard angekommen, das Hotel eben. 

Sehr schön aufgemacht, beziehen wir die vornehm und schön ge-

stalteten Zimmer mit allem Drum und Dran. Ein sehr clever gestalte-

tes Vierbett-Zimmer, allerdings mit einem Ehe-Bett (Herbert und 

Pascal) aber daneben ein Raum mit zwei sepa-

raten Betten (Rita und Knud) und ein Zweier-

zimmer für Irene und Rainer, wir sind ja mo-

mentan nur zu sechst. Prisca kommt erst in 

Schuls wieder zu uns. Eine Wohltat, diese Un-

terkunft nach dem sehr anspruchsvollen Pass-

Übergang. Es gibt ein feudales Nachtessen im 

edlen, grossen, hölzernen Speisessaal, welcher 

mit wertvollen Sachen geschmückt ist und 

höchste Gediegenheit ausstrahlt. Eine Bassgeige steht da 

in der Ecke. War da wohl Franz Hohler zu Gast? Tolle Be-

dienung und es wird ein Nachschlag offeriert. Herbert und 

Pascal schlagen zu. Ein Bierchen noch als Schlummertrunk 

und dann früh ins Bett. 

  

 
der Aua da Sagliains entlang 

 
Wanderhotel Piz Linard, Fancy, Kunst und Kultur 

 
der Abstieg ist geschafft 

 
an der kritischsten Stelle 

 
teilweise hüfthohes Gras 



14 

Donnerstag, 30. Juli 2015 
Lavin – Scuol  
 
Ein Morgenessen mit allem Drum und Dran, der Käse un-

ter raffinierten Stoffhauben angeboten. Auch hier ein Mü-

esli vom Feinsten. Wir starten wohlgenährt auf den Enga-

diner Höhenweg in Richtung Scuol. Nach einem Aufstieg, 

oh weh die Beine sind von der Vereina-Etappe ordentlich 

strapaziert, erreichen wir das autofreie Guarda, wo die 

Geschichte des Schellenursli entstanden ist. Den Schel-

lenursli haben sie wohl gegen die vielen Autos, die wir mitten im 

autofreien Dorf gekreuzt haben, eingetauscht. Es war irgendwie 

komisch. Trotzdem haben wir auf einer Sonnenterasse in Guarda 

am Schatten ein Stück Nusstorte verdrückt. Der Höhenweg führt 

über herrliche Weiden und Wälder und oberhalb Ardez dann weiter 

nach Ftan. Es sind lange Wegstücke mit Blick ins weite Tal.   

 
im gediegenen Ess-Saal 

 

 
 

 
im malerischen Guarda 

 
Zeit zum Abmarsch 

 
von Guarda aus durchs Unterengadin 
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moderne Jugi 

 
Zivildienst in Ftan 

Ein Milan schwebt weit oben über uns, mit klassischem Ruf und 

den „Fenstern“ in den Flügeln gut erkennbar. Auch einen 

Schwarm von Distelfinken können wir erkennen. Bei schönstem 

Wetter erreichen wir Ftan, sehe n die mächtigen Bauten der 

Schule und beobachten beim Dorfeingang den Bau einer Tro-

ckenmauer, hergestellt von Zivildienst-Absolventen unter Anlei-

tung eines erfahrenen Steinhauers. Kleiner Mauerbau mit gros-

sem Plakat daneben, naja. Auf dem Dorfplatz von Ftan steht das 

Postauto gerade zur Abfahrt nach Scuol bereit und wir stürzen 

uns müde auf diese Fahrgelegenheit. Den happigen Abstieg 

nach Scuol wollen wir unseren Knien nicht mehr zumuten. 

In Scuol ist die Jugendherberge direkt neben dem Bahnhof, 

wo sich eben auch der Bus-Bahnhof befindet, praktisch für 

uns. Die Herberge ist neu gebaut und trotz Klotzbau innen 

sehr hell und freundlich gestaltet – alles extrem praktisch 

und top professionell. Die 4er–Zimmer alle mit sep. WC und 

Dusche im Zimmer, die Räume sehr hoch (Luftaustausch) 

und es hat sogar einen Lift im Haus. Im Empfangsbereich 

ein Cheminée, Polster-Landschaft, Tageszeitungen, Getränke-

verkauf inkl. Bier-Zapfhahn, grosse Fenster. Was will man 

mehr? 

Um ca. 18.15 kommen auch Prisca und neu Dani zu uns in die 

JH. Wir sind wieder zu acht. 

Das Nachtessen erreicht allerdings höchstens WK-Qualität, 

Stand 1965 – die Kuh in Achtungsstellung erschossen. Aber es 

hat uns einfach ernährt, den Hunger gestillt.   

 
Steinsberg in Ardez 

 
über den Jakobsweg durchs Unterengadin 

 
Brücken über den Tasnan 
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Freitag, 31. Juli 2015 
Scuol – S-charl  
 
Natürlich hat uns der gut informierte JH-Leiter genau informiert, wie 

es um die Zustände nach dem grossen Unwetter bei S-charl bestellt 

ist. Der Fussweg durch die Schlucht ist wieder frei und die Strasse für 

Fussgänger und Biker auch. Erst am heutigen Tag um 17.00 darf mit 

dem Auto wieder gefahren werden. Die Auto-Brücke hat die Armee 

bereits fer-

tig gestellt, 

wir können 

also ohne 

Sorgen losmarschieren. Es geht ja unmittelbar bei Scuol in die 

Clemgia-Schlucht. 

Ein Weg mit vielen Brücken und Stegen, wobei an einigen Stellen 

heftig erneuert und Schutt weggeschaufelt werden musste. Wir 

sehen hier mitten in der Schlucht an einem Grashang oberhalb 

eine Gemse. Auch heute wieder schönes Wetter, in der Schlucht 

allerdings läuft man ganz im Schatten. Nach dem Schlucht-

Durchgang geht‘s die 6 km nach S-charl noch etwas auf 

der Strasse. Durch das Unwetter sind neue Seelein ent-

standen. Dann aber verläuft ein herrlicher Wanderpfad 

parallel zur Strasse durch den Wald mit Bächlein und kleinen Holzbrücken wie auf einem kitschigen Kalenderblatt. Am 

Dorfeingang von S-charl begrüsst uns die letzte Bärin, die hier er-

legt wurde – eine grosse Holzstatue. Am Dorfeingang das Muse-

um für den ehemaligen Erz-Abbau und auch der grosse Parkplatz 

für Fahrzeuge, die hier seit einer Woche blockiert sind. Marianne 

Barth hat eine Mitfahrtgelegenheit bekommen, weil eine Frau, die 

vor einer Woche per Helikopter ausgeflogen werden musste, auf 

der heute wieder eröffneten Strasse ihr Auto abholen konnte. Ma-

rianne will uns die nächsten beiden Tage nach Lü und Müstair 

begleiten.  

 
über sieben Brücken musst du geh’n… 

 
bizarre Überbleibsel 

 
in der Clemgia-Schlucht über noch mehr 

 
die provisorische Militär-Brücke 

 
Spuren der Unwetter 
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Bald im Garten des Crusch Alba bei Getränken und Clacé-Coupes 

(auch Cassis-Clacé), geniessen wir den Ausklang dieses Tages. 

Auf der Willkommens-Karte des Gasthauses steht ja: der herrliche 

Duft von Holz und Harz - in den Kellerräumen ist er doch so roman-

tisch. 

Wir schlafen zu acht ein einem Massenlager, eben im Keller…. Je-

doch bietet der Dorfbrunnen noch einmal mehr Gelegenheit zum 

Kneippen, eine neue Tugend der Wandergruppe, insbesondere 

von Irene und Rainer. Ich habe das auch probiert und siehe da, 

das Kopfweh war weg…äh - nein es war echt erfrischend. Ja ob 

Kneipp-Affin, Kneipp-Like, Kneipp-Verrückt, Kneipp-Krank, Kneipp-

Süchtig, Kneipp-Abhängig – das alles hat auf unserer Wanderung immer wieder 

stattgefunden, meistens in einem eiskalten Brunnen mit Bergkristallwasser. 

Auch das Crusch Alba hat uns ein fabelhaftes Nachtessen offeriert und zwar zum 

Abschluss mit Käseplatte und anschliessend Süssem, wobei der Schreibende nun 

nicht genau weiss, ob es sich eigentlich um eine Wanderwoche für Bergliebhaber 

oder eine Feinschmeckerwoche für kulinarische Liebhaber gehandelt hat. Mög-

licherweise gibt die Bildlegende dem geneigten Leser Aufschluss.  

 
Schuttlawine 

 
grüss Gott Herr Bär 

 
Gämse auf der Nationalparkseite 

 
Hängebrücke  

 
der Damm hat die Clemgia aufgestaut 

 
nach erfrischendem Kneippen in S-charl 
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Samstag 1. August 2015 
S-charl – Lü  
 
Wieder ein Morgenessen mit Allem. Die kleinen Gipfeli – herrlich 

frisch. Der Eier-Kocher für Technokraten mit Kochwissen in grossen 

Höhen. Kocht es jetzt schneller oder wird das Wasser mehr als 100 

Grad … oder ist das Ei solch grosse Höhen gewöhnt. Eine Frage für 

das Millionenquiz von Günther Jauch. Immerhin, ich habe ein 

„Weichgekochtes“ ziemlich hart gegessen. Heute jedoch: Regen,. 

leichter Regen, Himmel bedeckt. Die vielen Mountain-Biker hier ha-

ben ihre Tenues dem Regen angepasst. Überhaupt scheint S-charl 

zwischen Hamburg und Rom der absolute Kreuzungspunkt für sämt-

liche europäischen Mountain-Biker zu sein. Es hat einfach sehr viele 

hier! Schon auf 1'850 m haben wir nicht mehr allzu viel Höhe zu 

überwinden, um den Costainas-Pass zu erreichen. Vorher jedoch 

passieren wir einen weiteren Höhepunkt unserer Wanderung: der 

höchst gelegene Arvenwald von Europa genannt God Tamangur 

(nein, nicht Tarmerlan der Nachfolger von Tschingis Khan). Dabei 

hat Dani ein fabelhaftes Video erstellt vom Wiesel, das ihm vor der 

Nase herumgetanzt ist. Leider können wir das hier nicht bildlich zei-

gen. Also ein Wiesel im Arvenwald. In der Tat haben wir 

auf unserer Wanderung kaum Wildtiere gesehen. Auf dem 

Costainas-Pass Nebelschwaden, aber kein Regen mehr. 

Wir wandern wieder abwärts und finden noch eine Alpen-

Beiz, ein kleines Restaurant, wo einige von uns noch eine 

echte, selbstgekochte Gerstensuppe einnehmen. Immer 

noch im leichten Nebel, der sich aber langsam auflöst, 

geht es weiter hinab nach Lü. 

  

 
Haustür im Crusch Alba 

 
…Gegenschuss auf der Alp Tamangur Dadora 

 
immer noch Clemgia 

 
Schuss… 

 
Abzweigung für God Tamangur 
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Im Gasthaus Hirschen erleben wir den letzten Höhepunkt: allerliebste 2-Bett-Zimmer, sowie ei n 3-Bett-Zimmer mit perfek-

ten Duschen. Es ist ja der erste August und die Wirtin hat mir das 1.August-Menue zu 38.-- vorgeschlagen, mit den klassi-

schen Bündner-Spezialitäten: Capuns im Mangold-Blatt und Pizokel. Ein wunderbarer Abschluss, das Dessert süss, mit ei-

nem Stück Käse – sehr originell. In den tollen Betten eine gute Nacht verbracht und mich gefreut, dass sich niemand ver-

letzt hat und alles so toll gelaufen ist. 

  

 
durch Legföhren nach der Alp Astras 

 

 
im God Tamangur 

 
im Hotel Hirschen  

 
in Lü 

 
Pass da Costainas im Nebel erreicht 

 
Ustaria La Posa 
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Sonntag, 2. August 2015 
Lü - Müstair und Heimreise  
 
Ein paar Vorschläge zum Abschluss unserer Wanderung haben 

uns etwas unsicher gemacht. Früh oder spät in Basel ankommen? 

Nun, wir sind den Höhenweg ab Lü über die Alp Rustain gelaufen 

und dann das Zick-Zack-Weglein nach Müstair hinuntergestiegen. Es 

hat genau auf den Postbus von 12:31 über den Ofenpass nach 

Zernez gereicht. Marianne Barth hat uns hier verlassen, da sie ja in 

Scuol zu ihrem Sohn zurückkehren wollte, jedoch erst abends. Auch die-

ser Höhenweg hat alle unsere Wünsche erfüllt: Blick über das Val 

Müstair, Ausblick nach Süden nach Glurns etc. Noch eine letzte Rast in 

einer Wiese kurz vor dem Abstieg – ein fabelhafter Abschluss einer wirk-

lich schönen Wanderwoche. Der SBB-Zug Landquart-Zürich an diesem 

Sonntag rammelvoll, Zürich-Basel fast leer. Ankunft in Basel 17:27. 

 
Blick ins Vinschgau in Österreich 

 
in der Gaststube 

 
Abschied auch in Zernez von Prisca und Dani 

 
Adé Marianne 

 
allerletzte Gipfelkuss-Gelegenheit… 

 
jetzt sieht man die Umgebung von Lü 

 
Einmarsch in Müstair 
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