Gugger Wanderung 3 Tage rund um St. Moritz 2021
(29., 30. Sept und 1 Okt)
Allgemeines
580 Kilometer soll das Netz an Wanderwegen im Engadin umfassen. So genau weiss das niemand,
doch sicher ist: Jeder Kilometer ist ein Naturerlebnis für sich. Wir haben 3 Tage atemberaubende
Weitblicke und auf den Gipfeln Vogelperspektiven genossen. Bei schönstem Wetter und
beginnendem Herbstlaub wanderte die Gruppe Gugger in bester Laune. In den 3 Tagen konnte sich
jeder genau so viel verausgaben, wie es seine Kondition erlaubte. Bei über 1800 MüM spürt man
sehr schnell und eindrücklich seine Grenzen, was bereits beim ersten Hügel der Fall war…

Hinfahrt
Bereits um 06:31 Uhr ab Bahnhof Ettingen ging es los. Wie gewohnt sind alle rechtzeitig erschienen.
Ab Basel SBB waren unser Sitzplätze reserviert und wir konnten gemütlich den Butterzopf von
Therese Meury geniessen. So manch einer hat sich eine zweite Schnitte gegönnt. Umsteigen in
Tiefencastel, vorbei an Küblis im grauen Regen und ein paar Kehrtunnels später gings in den
Albulatunnel. Bei der Ausfahrt aus dem Tunnel gab’s eine grosse Erleichterung, die mit einem
erlösenden Applaus gefeiert wurde: Es zeigte sich die Sonne!

Bündner Spezialität
Am Bahnhof in St. Moritz wurden wir mit dem Hotel Shuttel abgeholt, die Zimmer im Reine Victoria
wurden bezogen und wir trafen uns im Restaurant Roberto zum Zmittag. Einige wagten sich an die
Pizokels, eine Bündner Spezialität aus Buchweizenmehl.

Tag 1: Muotas Muragl
Frisch gestärkt wandern wir eine flache Strecke zum Lei da Staz, aber die beginnt mit einem kleinen
Hügel. Wie gewohnt nehmen wir unser Schritttempo auf und spüren ziemlich schnell und
eindrücklich unseren Puls bis zu den Ohren. Sehr bald laufen alle einen Takt langsamer und
gelangen trotz allem zum Hochmoor. Der seichte Stazersee mit seiner dunklen Wasserfarbe wird
von der Sonne gut aufgeheizt. Dieser Moorsee erreicht im Sommer - trotz der Höhe - angenehme
20 Grad und es hätte auch einen Badeplatz, den wir aber nicht nutzen. Nein, wir gehen weiter zur
Talstation Muotas Muragl und nehmen die historische Standseilbahn.

1907 ratterte die Muottas-Muragl-Bahn das erste Mal den schon damals beliebten Aussichtsberg
hoch. Sie ist die älteste Bergbahn in Graubünden, die zu touristischen Zwecken erbaut wurde. 2201
Meter Distanz und an die 56 Prozent Neigung bezwingt die Bahn, bis sie auf 2456 Meter über Meer
ihr Ziel erreicht. Komplett entschleunigt geniessen wir die Ruhe und spazieren einen Rundweg mit
eindrücklichen Aussichten. Zur Ruhe kommen und über Gott und die Welt nachdenken – das taten
hier bereits Berühmtheiten wie der Maler Giovanni Segantini oder der Philosoph Friedrich
Nietzsche.

Znacht essen wir im Stüva des Hotels Laudinella. Ein abwechslungsreiches Buffet mit regionalen
Produkten hat uns dort erwartet.

Tag 2: Diavolezza
Nach dem Genuss eines reichhaltigen Zmorge Buffet fahren wir gemeinsam Richtung Berninapass
zum Ospizio Bernina. Dieser Pass liegt zwischen den Bernina- und Livigno-Alpen auf der
Wasserscheide Schwarzes Meer bzw. Adria zwischen den beiden Seen Lej Nair (Schwarzer
See) und Lago Bianco (Weisser See). Der Lej Nair fliesst nach Norden über den Berninabach und
gehört zum Einzugsgebiet des Inn, der Lago Bianco fliesst über Acqua da Pila und Poschiavino nach
Süden und gehört zum Einzugsgebiet des Po. Hier verläuft auch die Grenze zwischen
rätoromanischem und italienischem Sprachgebiet. Der Bernina stellt eine jahrtausendealte
Verbindung der ebenfalls jahrtausendealten Kulturlandschaften des oberen Engadins um St.
Moritz mit dem Veltlin dar. Man fand steinzeitliche Menhire mit rätselhaften Ritzzeichnungen,
woraus geschlossen werden kann, dass es schon in vorhistorischer Zeit einen Passverkehr über den
Bernina gab. Dennoch stand der Bernina immer im Schatten benachbarter Pässe wie des
Malojas oder Ofenpasses.

Wir laufen dem Weissen See entlang, gelangen über die Staumauer zur anderen Seite und zum
Schwarzen See. Bei der Abzweigung Alp da Buond Sur, wo man direkt zur Diavolezza wandern
könnte, entscheiden sich alle die Gondel zum Hochfahren zu nehmen. Sie wurde 1956 erbaut und
alle 20 Minuten fährt eine hoch. Wir nehmen gleich die nächste und geniessen unser Zmittag oben
auf der Terrasse, und können uns fast nicht sattsehen an dieser spektakuläre Aussicht auf das
Berninamassiv und den Pers- und Morteratschgletscher bei strahlendem Sonnenschein und
stahlblauem Himmel. Sehr eindrücklich negativer Art ist aber auch der Rückgang der Gletscher. Ich
bin 1970 als junges Mädchen in der Bovalhütte gewesen und habe die Isola Pers Richtung Diavolezza
fotografiert. Weil ich die Foto habe, kann ich mich auch noch sehr gut an die eindrücklichen
Eismassen erinnern. Was jetzt noch davon übrig ist, macht nicht nur mich betroffen und
nachdenklich.

Oben ist die aktuelle Sicht auf den
Persgletscher von der Diavolezza
aus fotografiert.

Sicht auf Persgletscher von der
Bovalhütte aus fotografiert
Richtung Diavolezza von 1970.

Wir nehmen die Luftseilbahn wieder hinunter und wandern dem Berninabach entlang zu den
Cascata.

Das sind Wasserfälle wo man das klare rauschende Wasser aber auch einige kreisrunde
Gletschermühlen im Fels sehen kann. Wir haben am Morgen den Bus genommen, also wird jetzt mit
der Berninbahn von Morteratsch heimgefahren. Erste Teilabschnitte der Bahn wurden 1908 eröffnet
und seit 1910 überquert sie den Pass.

Zurück in St. Moritz musste man sich entscheiden: Bis zum Abendessen gab es etwas Zeit. Baden im
Hallenbad, PTT-Fahrt nach Maloja oder Beine hochlagern im Zimmer. Bis zum Znacht in Samedan
Terminus haben alle etwas Passendes für sich gefunden. Ich war im Hallenbad und habe meine
Müskelchen an den Wasserstrahldüsen, im Blubberbad und Whirlpool gelockert.

Tag 3 Piz Nair
Früh geht es los, wir wollen den Tag voll nutzen. Wir fahren mit der ersten Gondel der Signalbahn
hoch und ein Teil der Gruppe wandert Richtung Corviglia (Silvia zeigt uns die Station), der andere
gemütlich Richtung Chantarelle.

Zum frühen Zmittagessen treffen wir uns alle wieder zuoberst auf dem Piz Nair. Dieser wird auch
Hausberg von St. Moritz genannt. Nair bedeutet ‘schwarz’ und der Oberengadiner sagt dem När.
Leider müssen wir uns langsam wieder loslösen und hinunter- aber auch heimfahren.

Ok, wir haben nicht ganz 580 km absolviert aber trotzdem bleiben uns schöne Erinnerungen.
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Planung 2022
Geplant wird eine Wanderung für 2 Tage in der Region des Sensegebietes mit dem Schwarzsee und
der Ritzlialp für den Frühsommer 2022. I fröi mi jetzt scho!

