
 

Bericht über Herbstwanderwoche im Puschlavertal, 1. – 8. Oktober 1983 

1. Tag: Bei herrlichem Herbstwetter trafen sich 15 Teilnehmer am Bahnhof zur Reise ins 
Puschlav. Der Leiter mit Familie und 4 weitere Teilnehmer reisten etwas später und auf ei-
gene Faust Richtung Süden. Um 16 Uhr waren alle im Hotel Lardi in Le Prese vereinigt. Eine 
unternehmungslustige Wandergruppe liess es sich nicht nehmen eine erste Runde um den 
Puschlaversee zu drehen und so ein wenig an dieser malerischen Wandergegend zu 
schnuppern. Mit einem herrlich mundenden Nachtessen und intensivem Plaudern über ge-
plante Wanderungen endet der erste Tag. 

2. Tag: Bei etwas bedecktem Himmel liessen sich alle von der Bernina-Bahn auf die Alp 
Cavaglia führen. Nach einem kleinen Abstecher zu den Gletschermühlen bei Puntalta wan-
derten wir gemütlich über den Puschlaver-Höhenweg. Vorbei an malerischen Alphütten und 
Maiensässen gelangten wir zur Alp Pru Stefan, wo das Mittagessen eingenommen wurde. 
Die schöne Aussicht auf den hell schimmernden Sassalb und die ganze östliche Talseite lud 
noch etwas zum Verweilen ein, doch der Weg war noch weit und somit das Weiterziehen 
ratsam. Weiche Waldwege, an dessen Ränder sich kleine rote «Männlein» tummelten, liess 
uns gut vorwärtskommen, so dass auf der Alp Selva, die eine katholische und eine refor-
mierte Kapelle aus der Reformation aufweist, ein längerer Kaffeehalt eingelegt werden konn-
te. Der noch folgende, einstündige Abstieg über teilweise neu angelegte Wanderwege been-
dete diesen schönen und aussichtsreichen Wandertag.  

3. Tag: Nach dem auf 7.30 Uhr angesetzten Morgenessen wurde noch schnell der Touren-
proviant ergänzt, damit wir mit Bahn und Postauto unseren Ausgangspunkt Rügiul im Val da 
Camp baldmöglichst erreichen konnten. Über Lungacua stiegen wir durch lichten Wald auf 
zum Saoseosee, der Perle der Bergseen. Es setzte ein Klicken der Fotoapparate ein das 
nichtmehr enden wollte. Der mächtige Palügletscher flankiert von Cambrena und Piz Varuna 
waren die Kulisse für den grünlich schillernden und von Arven umsäumten Bergsee. Über 
steinigen Weg erreichen wir unseren Mittagsrastplatz am ruhigen Violasee. Nach ausgiebi-
ger Rast trennt sich die Elite von den Geniessern, welche später in gemütlichem Wander-



schritt durchs ganze Val da Camp nach Sfazù zurück schlenderte. Die Wilden 13 stiegen ab 
zur Alp Saoseo um erneut aufzusteigen bis Mota, wo ein überwältigender Rundblick unsere 
Schweisstropfen belohnte. Tief im Talgrund war Poschiavo sichtbar, welches wir über Seel-
bez, Urezza, Curvera und Somaino erreichten. Beim Einbiegen in die Via Statione sehen wir 
den erhofften Zug entschwinden, was uns zu einer nicht geplanten Kaffeepause verhalf. Den 
Abend verbrachten wir mit schwärmen von einem einmaligen Wandertag.  

4. Tag: Nachdem das Strecken und Recken am Morgen etwas ausgedehnt wurde, brachen 
wir um 8.45 Uhr auf um die Talebene bis Canton zu überqueren. Nun begann aber unser 
Weg zu steigen. In unzähligen Kehren windete sich unsere Wandergruppe bergwärts. Ein 
schattiger, kühler Wald ermöglichte ein unbeschwerliches Steigen so dass wir nach einer 
Stunde auf dem Maiensäss Barghi einen herrlichen Rundblick geniessen konnten. In der 
Tiefe grüsste uns Le Prese und der Lago di Poschiavo, gegenüber erblickten wir die Alpen 
Torn, Suasar Dafo und Selva die für den morgigen Tag auf dem Programm figurieren. Nach 
dem das nötige Nass für die Kühlung ergänzt war, konnten die Motoren wieder gestartet 
werden. Nach einem eher flachen Wegstück, begann im Val da Terman die zweite grosse 
Steigung, die aber nach einer weiteren Stunde geschafft war. Auf Calcherin, 800m über der 
Talsohle, war die Aussicht auf den westlichen Grenzkamm grossartig. Das einsame Val 
Mürase, das in südwestlicher Richtung zum Teil sichtbar wurde, wird am Freitag noch näher 
erkundet. So schön unser Aussichtspunkt auch war, das Mittagessen wollte wohl niemand 
verpassen. Die restlichen 20 Minuten waren eine Kleinigkeit, denn sie waren direkt eine Er-
holung. Nach einer Wegbiegung lag San Romerio, das über einer ca. 300m hohen senkrech-
ten abfallenden Felswand thront, direkt vor uns. Die Rückfront, der im Jahr 1055 erbauten 
und dem heiligen Remigius geweihten Kapelle, befindet sich direkt an diesem Abgrund wel-
cher durch einen prähistorischen Bergsturz geformt und seinerseits zur Bildung des Pusch-
laversess führte. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast, konnten wir kurz vor dem Weiter-
marsch, zusammen mit Herr Bongolielmi noch einen kurzen Blick ins Innere dieses schlich-
ten Gotteshauses werfen. Auch wenn der überwältigende Tiefblick ins untere Puschlav und 
ins Veltlin noch lange zum Schauen und geniessen verleiten möchte, unsere Freunde warte-
ten in Viano und somit war ein Aufbruch unvermeidlich. Durch schattenspendende Wälder 
führt der Weg über Piaz, Predasc und Zavena Dafo nach Viano. Nach einem kühlen Trunke 
erfolgte der gemeinsame Abstieg nach Brusio, den auch die Geniesser ohne Schaden be-
wältigten. Während der Heimfahrt mit der Berninabahn, flogen unsere Blicke hinauf nach 
San Romerio und den aussichtsreichen Hängen, die uns einen unvergesslichen Tag be-
scherten. Am Abend hatten viele das Bedürfnis, möglichst bald nochmals von dieser schö-
nen Tour zu träumen.  

5. Tag: Für Mittwoch war ein Ruhetag geplant, aber wie so ein Ruhetag bei unserem Wan-
derleiter aussieht, weiss man ja. Nach dem auf 8 Uhr angesetzten Morgenessen und dem 
obligaten Pöstelen nebenan, versammelten sich die meisten vor der Pension um gemeinsam 
diesen Ruhetag zu geniessen. In sehr gemütlichem Wanderschritt stiegen wir in 1 ½ Std. auf 
zur Alp Torn, was die einen dennoch einige Schweisstropfen kostete. Nach verdienter Rast 
zogen wir weiter durch Bergwälder und Alpweiden Richtung Alp Selva. Beim gemütlichen 
Wandern auf dem schönen Höhenweg gleiten unsere Blicke öfters hinüber zu den uns vom 
Vortag bekannten Höhen sowie talaufwärts zu der imposanten Bergkette die das Puschlav 
vom Engadin trennt. Plötzlich mussten wir den Verlust zweier Wandervögel feststellen. Doch 
bald traten die beiden Vermissten wieder zum Vorschein, sie hatten beim Plaudern mit einer 
hübschen Puschlaverin vergessen, dass sie ja einer Wandergruppe angehörten. Auf Caneu 
erwartete uns Familie Lardi mit einer Puschlaver-Polenta vom offenen Feuer ergänzt durch 
eine Puschlaverwurst zum Mittagessen. Als Nachtisch wurden Früchte gefolgt von Kaffee 
und Kuchen serviert. Eigentlich sollte eine Musik dieses einmalige Mittagessen auf der Alp 
abrunden, doch der Musikant liess auf sich warten. Jedes noch so gemütliche Mittagessen 
hat ein Ende, also auch das unsere. Einige Teilnehmer entschlossen sich direkt nach Le 
Prese abzusteigen, einige genossen noch etwas die herrliche Aussicht und fuhren später mit 
dem Blechesel ins Tal. Der grosse Rest aber wanderte über Weiden durch Wälder und 
Schluchten talwärts nach Poschiavo, wo noch eine Dorfbesichtigung diese erlebnisreiche 



Wanderung vervollständigte. Wir besuchten das Spaniolenviertel der ehemaligen Zuckerbä-
cker, den Dorfplatz mit den mächtigen Türmen und kunstvollen Marmorfassaden und das für 
viele sonderbare Beinhaus. Nachdem wir die gezähmte Poschiavina überschritten hatten, 
gelangten wir zum Bahnhof der Berninabahn, mit der wir nach Le Prese zurückfuhren. Den 
Abend verbrachten wir mit der auf Mittag bestellten Tafelmusik, die uns mit kleiner Ver-
spätung doch noch gefunden hatte. Otti Stadelmann ein kräftiges Bravo und Dankeschön.  

6. Tag: Heute ist Markt in Tirano, den niemand verpassen will, besonders da es für jeden die 
geeignete Reise mit oder ohne Wanderung gibt. Die meisten entschlossen sich für die Wan-
derung Viano – Baruffini – Tirano. Also fuhren wir mit der Bahn nach Brusio und mit dem 
PTT-Bus nach Viano. Doch zehn vergiftete Wanderer unternahmen den 1-stündigen Auf-
stieg nach Viano zu Fuss, unter ihnen auch Walti der Hundeführer. Doch in Viano musste er 
sich vom neuen Freund aus zolltechnischen Gründen trennen, sonst würde bestimmt heute 
noch ein Hündchen an Waltis Seite mitwandern. Beim Zollhäuschen trafen wir die Busfahrer 
und die aussichtreiche Höhenwanderung konnte erst richtig beginnen. Wenig unterhalb des 
Zollhäuschens konnten wir über einen schwindelerregenden Abgrund den untersten Teil des 
Puschlavs betrachten. Über die Alp Palü gelangten wir zur Grenze und zum italienischen 
Zollhaus, dessen Zöllner offensichtlich nicht mit Gästen rechneten, denn keiner trug eine 
Uniform. Nach dem gestrengen Blick in einige Ausweise und einigen freundlichen Worten 
konnte auch unser «Grande Bandito» die Grenze passieren. Anfänglich Kastanienwald spä-
ter Brombeerranken mit süssen und mundenden Beeren säumten unseren Weg. Dass wir 
sogar einen Fakir unter uns hatten war niemandem bewusst, doch dieser begnügte sich 
nicht nur mit dem Pflücken von Beeren wie die meisten, sondern er legte sich mit einem Sal-
to gänzlich in die Dornen und fühlte sich wie im Federbett! Gegen Mittag gelangten wir ins 
erste italienische Dorf, das ganz alte und ganz neue Bausubstanz neben- und durcheinander 
aufweist, schade für dieses an den Hang geklebte Vogelnest. Vor der Kirche, auf einer lan-
gen Granitbank packen wir unseren mitgebrachten Zmittag aus um dem bevorstehenden 
Umgang mit Tausendernoten besser gewachsen zu sein. Durch ausgedehnte Rebberge, in 
denen der viele Veltliner reift, gelangen wir zeitweise durch Dornen und Nesseln in einer 
Stunde nach Tirano. In kleinen Grüppchen durchstreifen wir den lebhaften Ort. Nach einigem 
Suchen fanden wir auch noch den Markt, der jedoch nicht alle begeistern konnte. Bald trafen 
sich einige zu einem Cappuccino oder zu einem Glas Veltliner. Gegen Abend kehrten wir mit 
der Bahn wieder in die Schweiz zurück. Das Befahren des einmaligen Kreis-Viadukts bei 
Brusio fasziniert die ganze Schar. Entlang des bereits im Schatten liegenden Puschlaver-
sees erreichten die meisten wohlbehalten und ohne Dornen die Pension Lardi. Das Markt-
treiben macht offenbar recht müde, denn bald nach dem Essen verschwand eins nach dem 
andern in die Federn.  

7. Tag: Nach dem Morgenessen verlassen uns heute Erwin und die Reicherts um nicht im 
Wochenendverkehr hängen zu bleiben. Die anderen packten den Rucksack für die letzte 
ganztägige Wanderung unserer allzu schnell verstrichenen Ferienwoche. Die gemütlichen 
Wanderer besteigen die Berninabahn, um nach Lagalb zu fahren. Ihre Wanderroute führte 
durchs Val-Minor zum Lei-Minor und weiter vorbei am Lago da la Cruseta an den silbern 
glänzenden Lago Bianco. diesem folgen sie bis zum Südende um danach zur Alp Grüm ab-
zusteigen, von wo die Berninabahn den Rücktransport besorgt. 
Acht unternehmungslustige und nimmermüde Gröllhaldenkletterer, denen auch der Wander-
leiter angehört, wählten eine etwas längere Abschlusstour. Von Le Prese beschritten wir er-
neut den Weg zur Alp Torn, der uns vom Mittwoch bekannt war. Von dieser Alp weiter an-
steigend gelangten wir, vorbei an Wespen die einen Angriff auf Walti starteten, nach einer 
Stunde zur Alp Mürasc die am Eingang ins gleichnamige Tal liegt. In westlicher Richtung 
grüsst in etwas eigenartiger Beleuchtung der Piz Murascio. Weiter führt uns der Weg ins 
einsame und unberührte Val Mürasc, in dem noch das Röhren der Hirsche widerhallt. Ein 
etwas stärker gewordener Westwind schiebt immer mehr Wolken über den Grenzkamm, so 
dass die Sonne meist verschwunden bleibt. Die oberste Alp im Tal heisst Valüglia und weist 
mehrere Steinkeller auf, die wir bereits auf San Romerio gesehen hatten, die gut in diese 
raue Landschaft passen. Die letzte ½ Stunde Aufstieg ist steil und prüft unsere Leistungsfä-



higkeit, doch nach geschafften 1400m Aufstieg hatten wir den Pass Tre Crocci erreicht. Die 
jetzt kompackte Bewölkung und ein kühler Wind zwingt uns die Mittagsrast etwas südlich ins 
ebenfalls einsame Val dal Saent zu verlegen. In einer windgeschützten Mulde, umgeben von 
Granitblöcken stärken wir uns aus dem Rucksack. Der noch weite und steile Abstieg zwingt 
zu baldigem Aufbruch. Vorbei an der Alp Li Piani gelangten wir auf einen fantasti-schen Hö-
henweg der uns talwärts führte. Hoch über Brusio, an aussichtsreicher Stelle rasten wir kurz 
um die herrliche Aussicht zu geniessen. Unser recht steiler Abstiegsweg führt uns durchs 
jüngste Schweizerdorf Cavaione, dessen schlaue Bewohner sich lange den italienischen und 
schweizerischen Steuervögten entziehen konnten. In der kleinen Osteria mit zwei Tischen 
und einigen Stühlen löschten wir den gröbsten Durst, so dass die letzten 700m Abstieg leich-
ter geschafft werden konnten. Auf einem unwegsamen Saumweg, der am Schluss zur ei-
gentlichen Gratkletterei ausartete, gelangten wir alle wohlbehalten nach Campascio von wo 
uns die immer dienstbereite Berninabahn zu unserem Ausgangspunkt zurückführte. Der Ab-
schlussabend gestaltete sich recht fröhlich, eine Schnitzelbank der Renold-Kinder, Gesang, 
heisse Maroni und Ottis musikalische Unterhaltung in der Kaminstube liess uns einen ge-
mütlichen Abend verbringen, allen herzlichen Dank.  

8. Tag: Nach dem Morgenessen verliessen uns die Gäste der Sektion Dübendorf. Die ver-
bliebenen Naturfreunde begaben sich auf die Abschiedswanderung rund um den Puschla-
versee, in dessen Fluten sich die ganze Schönheit dieses Tales spiegelt. Miralago am 
Südende und Canton am Nordende sind die letzten Dörfer die wir auf unseren Wanderungen 
besuchen durften. 15.31 Uhr traten wir die Rückreise an und waren 21.29 in Winterthur. 

Allen, die zum guten und unfallfreien Ablauf unserer Wanderwoche beigetragen haben, ein 
herzliches Dankeschön und bis nächstes Jahr im Herbst.  

Euer Leiter, Fritz Renold 

 
 

Schnitzelbank   Naturfreunde – Wanderlager   1983 
 
De Ernst hät gärn Beeri 
D Beeri händ gärn de Ernst 
da gheit er drinine 
das isch doch de ärmscht. 

Dirulla, dirulla, dirulla diho 
dirulla, dirulla s’isch halt eso 

Em Ruedi siis Wasserwek 
das schtaat nie still 
au wänn’s de Rüedel 
no sogärn will.  Ref. 

Dä Walti lauft gärn 
dä Walti lauft ring 
und d’Wäschpi die schtäched 
ihn gärn in Gring. Ref. 

S’ Leni hät gschumpfe 
wäge de Schtei 
dadure gang ich 
bestimmt nümme hei.  Ref. 

S’ Lotti gheit um 
und langet an Poo 
und seit die Dorne  
die stäches eso.  Ref. 

 
Äm Martin sini Filmkamera 
isch halt padent 
doch uf eimal da seit er 
hüt bin ich aprännt  Ref. 

Äm Hermann sini Schue  
die sind ganz Tip – Top  
au no mit Blatere 
laufet er ganz flott.  Ref. 

Di eine die Jassed 
fascht wie nöd gschiid 
und wän’s sötted höre  
gitt’s no fascht schtriit.  Ref. 

Dä Otti dä rennt 
berguf und bergab 
au schteili Gröllhalde 
nimmt er im Trab.  Ref. 

Morn isch euses Lager 
leider scho z’änd 
doch alli Ferie 
händ halt es änd.  Ref. 

Beatrice, Andreas + Mirjam Renold 

 


