
Tourenwoche mit spanischen und deutschen Bergsteigern in der Schweiz / 40 Touren in neun Tagen
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E s' gibt viele lohnende Ziele in den Alpen. Jedes zweite Jahr stehe
ich aber vor einer besonderen Herausforderung: Fur die Sektion

Schwaben des Deutschen Alpenvereins und den spanischen Bergstei-
gerclub Picos de Europa organisiere ich eine Tourenwoche fur 54
Personen. Das bedeutet zirka 40 Touren in neun Tagen.

Gletschertouren, Klettersteige, anspruchs-
volle Wanderungen und leichte Wege im
Tal. kulturelle Highlights und das alles von
einem Standquartier mit gutem Preis-Lei-
stungs-Verhaltnis. Da reduziert sieh die
Anzahl moglicher Ziele schnell. Esgibt nur
wenige Orte, die eine vergleichbare Viel-
falt an Tourenmoghchkeiten bieten wie
Zemez im sehweizerisehen Graubunden.
Zernez liegt verkehrstechnisch sehr giinstig
am Eingang des Schweizerisehen National-
parks am Ofenpass. Von hier aus lassen
sieh vallig unterschiedliche Taler als Tages-
touren ersehlieBen: Das romantische Unte-

rengadin mit dem Hauptort Scuol, die Ber-
ninagruppe mit den hochsten Gipfeln der
Ostalpen. das Oberengadin mit dem mon-
darien St. Moritz und seinen Dreitausen-
dern, das sieh anschlieBende Bergell mit
den italieniseh gepragten Dorfern, das ra-
toromanisehen Val Mustair und die Rhein-
schlucht, die durch den graB ten Bergsturz
der Alpen entstand.

Mit der Rhotlschen Bahn zur Tour
An wenigen Orten stoBen untersclriedliehe
Landschaftsforrnen, Kulturen und Spra-
chen auf so engern Raum aufeinander.

Ein Auto braucht man fill diese Tourenre-
gion nicht: Die Rhatische Balm. deren
Streeken zum UNESCO-Weltkulturerbe
zahlen, und Postbusse erschlieBen die Taler
optimal. Es werden fill die offentlichen
Verkehrsmittel giinstige Wochenkarten
'angeboten (shop.swissrailways.coml re-
gionalgranbundenpass.hnnl). Insbeson-

, dere die Bahnfahrten sind schon ein Erleb-
nis fur sich, das man aufkeinen Fall ver-
passen sollte. Aufluftigen Viadukten geht
es iiber tiefe Schluchten, kunstvoll ange-
legte Trassen mit vielen Kehren fiihren
iiber den Albula- und den Berninapass.
Hierbei miissen uber 1300 Hohenmeter
uberwunden werden.
Im Unterengadinund Val Mustair wird
immer noch das Ratoromanisch gespro-
chen. Auch die Hauser in den alten Dorfern
haben einen besonderen Stil: Meterdicke

Steinmauern sind mit Sgrafitti ge-
schmuckt. Wenn man jedoch nach Siiden
fahrt, also uber den Berninapass naeh Po-
schiavo oder uber den Malojapass ins Ber-
gel! mit dem idyllisehen Dorf Soglio, so
taucht man in eine andere Welt ein. Pal-
men in Garten und auf den Platzen sorgen
fur ein mediterranes Flair obwohl auch
hier die angrenzenden Berge schroff auf
iiber 3000 Meter aufsteigen. Diese Taler
eignen sieh optimal fur leichte Wande-
rungen,
Welchen Gegensatz bietet dann die Berni-
nagruppe. Von der Passhohe auf 2328
Meter geht es mit der Seilbahn auf die
Diavolezza mit knapp 3000 Meter. Vor ei-
ner prachtigen Hochgebirgskulisse stehen
leichte Dreitausender wie der Munt Pers
fur die Wanderer auf dem Programm.



Unsere Kletterer kommen mit dem Kletter-
steig Piz Trovat auf ihre Kosten. FUr die
Hochtourengeher steht eine Zweitagestour
auf den Piz Morteratsch (3751 Meter) auf
dem Programm. Nach Uberschreitung des
Morteratschgletschers wird auf der Boval-
Hiitte des SACubernachtet, fiiihrnorgens
kletternd der Gipfel erreicht.

Mit Kutsche nach Pontresina
Beim Abstieg ins Val Rosegg trifft die
Gruppe wieder auf die Wanderer, die den
besonders aussichtsreichen Weg iiber die
Fuorcla Surlej gewahlt haben. Gemeinsam
geht es in der Pferdekutsche wieder nach

Pontresina. Der Besuch der Rheinschlucht
lasst sich gut mit einer Rundreise mit der
Rhatischen Bahn auf der spektakularen Al-
bulastrecke verbinden. Durch den gewalti-
gen Felssturz bei Flims wurde der Rhein
aufgestaut. Im Laufe der Zeit hat er sich
aber eine mehrere hundert Meter tiefe
Schlucht durch die Schutttnassen gegra-
ben. Ein gewaltiges Erlebnis, das sich nur
erwandern lasst, da die steilen Hauge kei-
nen Platz fur StraBen lassen. Lediglich im
Talgrund bietet die Bahn einen Zugang.
Einen Tipp rnochte ich ubrigens auch noch
beziiglich der Unterkunft geben. Es ist
nicht immer leicht, in der Schweiz eine
gUnstige, aber dennoch gute Unterkunft
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zu fmden. Das Hotel Ada Filii in Zernez ist
da eine positive Ausnahrne. Neben der
Moglich.keit sich direkt im angeschlosse-
nen Supermarkt mit eigener Backerei mit
Tagesproviant zu verpflegen ist auch die
Freundlich.keit der Wirtsfarnilie hervorzu-
heben. Der abendlich fur uns und unsere
spanischen Gaste speziell ausgewahlte spa-
nische Rotwein ist dafur nur ein Beispiel.
Auch wenn Zernez nicht den gleichen
Weltruhm genieBt wie die benachbarten
Orte St. Moritz, Pontresina oder Davos, als
Standquartier fur Wanderungen und Berg-
touren ist es erste Wahll

Dr. Jorg Stein

Weitere Informationen:
www.hotelfilli.ch
www.swisstravelsystem.com/de/
home.html
www.rhb.ch
www.myswitzerland.com/de/
home.htrnl
www.engadin.com
www.engadin.strnoritz.ch
www.nationalpark.ch
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