Wanderwoche EWF Herisau, Pontresina, 19. – 26. Juni 2021

Bericht Gruppe 1, Tourenleiter Jürg Schell

Sonntag, 20.06.2021 Tour Morteratschgletscher
Wir machen zum Anfang eine wenig anforderungsreiche Akklimatisierungstour. (wie Gruppe 2, nur
etwas zeitverschoben) Abmarsch um 09:15 vom Hotel. Wir überqueren den Berninabach und gehen
an der Station Surovas vorbei in südwestlicher Richtung der Talflanke entlang auf einem
wunderschönen Weg bis zur Station Morteratsch. Wir lassen das Kaffeehaus links liegen und
wandern nun ins Morteratschtal hinein. Tafeln am Wegrand geben Auskunft bis wohin die
Gletscherzunge in früheren Jahren noch gereicht hat. Und auch sonst gibt es auf diesen Tafeln
interessante Informationen zum Gletscher. Dort wo der Weg für Wanderer endet ist das Gletschertor
nicht einmal zu sehen. (verdeckt von einem Felsvorsprung) Nach der Mittagspause traten wir dann
den Rückweg nach Morteratsch an. Diesmal liessen wir es uns nicht nehmen im oben erwähnten
Lokal unseren Durst zu löschen. Der Tourenleiter war dann doch sehr erstaunt/überrascht, dass
schlussendlich alle den Rückweg nach Pontresina zu Fuss zurücklegen wollten und nicht mit dem Zug
wie geplant.
Auf-Abstiege 312/239m Wanderzeit ca. 3h Teilnehmer 9

Montag, 21.06.2021 Tour Silvaplana – Alp Suvretta – St. Moritz Dorf
Bus Pontresina Post – Silvaplana Kreisel Mitte
Ab dort durchqueren wir einen Teil des Dorfes Silvaplana und gelangen dann am Dorfrand auf den
schönen, moderat ansteigenden Weg der uns ein Stück weit ins Juliertal hineinführt. Dann aber
überqueren wir den Bach und auch die Strasse, die auf den Julierpass führt und steigen auf der
anderen Hangseite noch ein Stück auf. Die Alpweiden die wir oberhalb von Silvaplana und Champfèr
durchwandern erfreuen uns mit dem Bergfrühling. Zahllose Alpenblumen können wir bewundern.
Wir machen Mittagsrast, garniert mit einer prächtigen Aussicht aufs Oberengadin. Dann geht’s
weiter auf dem Höhenweg (Via Engiadina) an dieser besagten Alp Suvretta vorbei duchs St. Moritzer
Skigebiet. Bei der Bergstation der Signalbahn können wir noch unseren Durst löschen. Zum Abschluss
geht’s hinunter auf dem Schellenursliweg nach St. Moritz Dorf. (Schulhausplatz) Ab dort Rückfahrt
mit dem Bus nach Pontresina Post.
Auf-Abstiege 610/576m Wanderzeit ca. 4h Teilnehmer 10

Dienstag, 22.06.2021 Tour Paradieshütte
Abmarsch vom Hotel um 09:10. Direkt bei den letzten Häusern von Pontresina nehmen wir den Weg
der zuerst durch den Wald ansteigt auf den Bergrücken auf welchem sich die Paradieshütte befindet.
Wir erklimmen die 750 Höhenmeter in gut zwei Stunden. Von dort geniessen wir die prächtige
Rundsicht auf die noch winterlichen Berge. Natürlich konnten wir in dieser Hütte auch etwas tun
gegen den erlittenen Flüssigkeitsverlust während des Aufstiegs. Dann steigen wir leicht ab ins
Languard Tal; überqueren den Languard Bach und machen auf der besonnten Südhangseite unsere
Mittagsrast. Gut beobachtet von einigen Murmeltieren die in der näheren Umgebung ihr Zuhause
haben. Dann folgen wir dem Weg nach Westen bis zur Alp Languard. Dort teilt sich (auf vielfachen
Wunsch) die Gruppe. Ein Teil der Gruppe nimmt sofort den Sessellift nach Pontresina, und von dort
den Zug und die Seilbahn auf die Diavolezza um die Zeit und das Prachtswetter zu nutzen. Ein etwas
kleinerer Teil begibt sich nach einem Kaffee auf den Höhenweg nach Muottas Muragl. Am Abend
zurück im Hotel sehe ich nur glückliche Gesichter.
Auf/Abstiege (Originaltour) 751/253m Wanderzeit ca. 3h Teilnehmer 9

Mittwoch, 23.06.2021 Tour St. Moritz – Alp Laret – Marguns – Alp Munt – Samedan
Pontresina Post mit Bus nach St. Moritz Schulhausplatz. Wir steigen recht steil auf zum Sendeturm
oberhalb von St. Moritz. Ab dort weniger steil bis zur Alp Laret. Dort will ich einen Weg nehmen, der
auf der elektronischen Karte (d.h. auf der aktuellsten) eingezeichnet ist um der breiten Alpstrasse zu
entgehen. Schon bald aber erweist es sich, dass dieser Weg im Terrain nicht mehr existiert. So
bewegen wir uns etwas querfeldein durchs Gestrüpp über die Alp um dann später wieder auf die
besagte Alpstrasse zu kommen. Ab dort geht es fast flach bis nach Marguns. Nach einer kurzen
Trinkpause folgt der Aufstieg nach Munt da la Bês –cha, wo wir die Mittagspause machen. Von hier
hat man wiederum eine fantastische Aussicht; gegenüber das Muottas Muragl, im Hintergrund der
Piz Languard, bis zum Berninapass und talabwärts bis nach S – chanf. Danach folgt der Abstieg, an der
Alp Munt vorbei bis hinunter nach Samedan. Rückkehr mit Zug und Bus nach Pontresina Post.
Auf/Abstiege 682/833m Wanderzeit ca. 4h Teilnehmer 10

Donnerstag, 24.06.2021 Tour Cavaglia – Lagh da l’Ombra (Schattensee) – Alp Grüm
Zu Fuss begeben wir uns zur Haltestelle Surovas der Rhb. Dann mit dem Zug nach Cavaglia. Von dort
ein kurzes Stück Richtung Süden um dort den Gletschergarten zu besichtigen. Es ist eindrücklich zu
sehen wie das Schmelzwasser grossartige Gebilde geschaffen hat. Dann gehen wir zurück durchs Dorf
und dann zuerst ganz sanft ansteigend ins Val da Pila hinein. Wir folgen dem Flüsschen, unterqueren
noch eine Bogenbrücke der Bahn und sind ab dann mit der Natur ganz allein. Gegen Ende steigt es
etwas steiler an. Dann zweigen wir ab und erblicken schon bald den Lagh da l’Ombra. Dort machen
wir Mittagspause. Einer der Gruppe nimmt sogar ein kurzes Bad im See. Nach der Mittagsrast steigen
wir noch weiter auf bis zum Poz del Dragu. Dann folgen wir dem fast ebenen Weg bis zum Belvedere,
dem „Adlerhorst“ oberhalb der Alp Grüm. Nach dem wohlverdienten Kaffee und Kuchen gibt’s noch
einen kurzen Abstieg zum Bahnhof Alp Grüm. Von dort Rückkehr mit dem Zug nach Surovas und zu
Fuss zurück zum Hotel.
Auf/Abstiege 557/98m Wanderzeit (ohne Gletschergarten) ca. 2h30‘ Teilnehmer 10

Freitag, 25.06.2021 Tour Talstation Corvatschbahn – Hahnensee – Pontresina
Bus Pontresina Post nach Surlej Corvatschbahn. Aufstieg durch zumeist bewaldetes Gebiet bis zum
Hahnensee. Von Zeit zu Zeit hat man einen schönen Blick zurück auf die Seenplatte des Oberengadins
bis nach Maloja. Im Bergrestaurant am Hahnensee genehmigen wir uns einen Kaffee. Dann steigen
wir auf dem Höhenweg wieder einen beachtlichen Teil unserer Höhe ab. Das Wetter meint es gut mit
uns und wir brauchen den „Notausgang“ nach St. Moritz Bad nicht. Also steigen wir wieder stetig bis
zum Punkt 2058 (Abzwg. nach Piz Mezdi) wo wir nun unsere Mittagspause machen. Danach weiterer
sehr moderater Anstieg bis zum höchsten Punkt unserer heutigen Tour hoch über Pontresina und
gerade mal knapp unterhalb der Baumgrenze. (Muottas da Schlarigna) Nachher Abstieg über einen
schönen Waldweg nach Pontresina Bahnhof. Vis à vis des Bahnhofs löschen wir unseren Durst.
Während ein Grüppchen zu Fuss zum Hotel zurückkehrt nehmen die anderen den Bus.
Auf/Abstiege 640/730m Wanderzeit ca. 4h Teilnehmer 10

