
Wanderung im Bündnerland, Flexibilität ist gefragt 

 

Für Donnerstag, 26. Juli 2018 sind schweizweit Temperaturen von 30 – 34 Grad C 
gemeldet. Im Visier haben wir die 3½-stündige Höhenwanderung von Muottas Muragl 
über die Segantini-Hütte (2’731m) zur Alp Languard. 

Freiburg ab 6h28, über Bern und Zürich nach Landquart (9h20), dann via Prättigau und 
den Vereina-Tunnel ins Unterengadin nach Samedan an mit verspäteter Ankunft um 
11h10. Der Bus nach Punt Muragl ist nirgends mehr zu entdecken. Für die geplante 
Wanderung sind wir nun zu spät dran. 

Neues Ziel: Wir setzen uns in den Bernina Express und möchten stattdessen vom 
Ospizio Bernina dem Lago Bianco entlang zur Alp Grüm und dann bis nach Cavaglia 
hinunter wandern. Die fahrplanmässige Abfahrt verzögert sich lange. Die pflichtbewusste 
Fachfrau für Billettkontrolle erscheint im Panoramawagen. «Haben Sie reserviert?». 
«Nein». «Kostet im Panoramawagen zusätzlich Fr. 14.- pro Person!». «Was, bis zum 
Ospizio Bernina!» «Dort hält der Bernina Express aber nicht!» «Und in Alp Grüm?». «Ja, 
dort hält er.» «Können wir hierbleiben als Entschädigung für die 20minütige 
Verspätung?» «Leider nein, sie müssen den Wagen wechseln!» meint die junge 
Kondukteurin, nein, Zugsbegleiterin heisst das heute. Der Bernina Express fährt locker 
den Berninapass hinauf und an den Stationen Diavolezza, Lagalb und Ospizio Bernina 
ungeniert vorbei. Dem Lago Bianco entlang, der zwar immer smaragdgrün ist, wandern 
schon viele Leute. Wären wir auch gerne! Die Aussicht ist auch ohne Panoramawagen 
wunderbar bei wolkenlosem Himmel. Auf der Terrasse des Albergo Ristorante Alp Grüm 
geniessen wir endlich den Startkaffee und die Aussicht auf den herzförmigen Palüsee, 
den Piz Palü (3’900m) und die Bächlein vom Palügletscher, dessen Felsen von Jahr zu 
Jahr weiter hinauf nackt sind. 

    

Vorbei am Morteratschgletscher                         Panoramazug entlang des Lago Bianco 

12.30 Uhr, mit den Wanderstöcken marschieren wir talwärts, vom Bahnhof Alp Grüm auf 
2’091m Richtung Poschiavo hinunter. Weiter unten überqueren wir die Bahngeleise und 
kommen auf teilweise ruppigen Wegen gut voran. Der ganze Weg führt durch 
Lärchenwälder. Einzig die vielen Biker zwingen uns immer wieder zum Ausweichen. Im 
Schatten des Waldes bis kurz vor Cavaglia auf der Hochebene um die 1’700m erreichen 
wir diesen Weiler um 13.30 Uhr. Was sehe ich da beim Bahnhof auf 1’692m (5'555 feet)? 
Eine Holztafel mit einem Code der Berghilfe Trophy, die ich mitmache. Sie gilt einem 
Gletschergarten, der mir bis anhin unbekannt war! 



Neues Ziel: Diesen Gletschergarten (Giardini dei Ghiacciai) möchten wir unbedingt 
besuchen. Er wird auch als Marmitte dei Giganti (Töpfe der Riesen) bezeichnet. Vom 
Bahnhof her erreichen wir in knapp zehn Minuten den Eingang des Erlebnispfades. Der 
Eintritt ist frei. An diesem Donnerstag findet eine Führung statt, diese dauert ab 14 Uhr 
aber 1,5 Stunden. Wir gehen deshalb wie viele andere Besucher auf eigene Faust und 
sehen einen wunderbar erstellten Gletschergarten. In diesem sind hauptsächlich 
Dutzende von Gletschertöpfen jeder Grösse und Tiefe zu sehen. In einzelne kann man 
auch hinuntersteigen. Das Wasser des Palügletschers hat hier Kies und grössere Steine 
zum Rotieren gebracht und im Lauf der Jahrtausende bis zu 15 Meter tiefe und 5 Meter 
breite runde Löcher in die Felsen geschliffen. Info-Tafeln verraten wann diese 
freigeschaufelt worden sind. Die Treppen aus Leichtmetall und die Geländer aus 
rostfreiem Stahl scheinen vor noch nicht langer Zeit installiert worden zu sein. Nur das 
Datum der Eröffnung der ganzen Anlage ist nirgends ersichtlich. Auf einem Felsen am 
äussersten Punkt des Gletschergartens ist die Aussicht auf Poschiavo, das 
Valposchiavo, den See und die Bergamasker Alpen faszinierend. Ausser den 
Gletschermühlen gibt es in diesem Garten auch typische alpine Vegetation mit sehr 
spezieller Flora. Zum Schluss geht’s hinunter ins enge Tal, durch das sich auch das 
Bahngeleise und eine Nebenstrasse zwängen. Dort sind die allerschönsten Töpfe mit 
einem Wasserfall zu sehen.  

        

                                   Ewige Zeugen der Eiszeit  (Fotos Internet)                                      

Neues Ziel: Mit dem Zug zur Alp Grüm und dann dem Lago Bianco entlang wandern 
dauert zu lange. Dies gilt ebenso für den Abwärtsmarsch nach Poschiavo, beides wegen 
der Ungewissheit eventueller RhB-Verspätungen. So nehmen wir nach der ¾-stündigen 
Gletschergartenbesichtigung den nächsten Zug um 14.48 Uhr via Alp Grüm, wo viele 
Leute einsteigen und via Ospizio Bernina nach Pontresina. Diese wunderbare Strecke 
sehen wir uns immer wieder genüsslich an. Leider ist der Schwund des Palügletschers wie 
auch des Morteratschgletschers augenscheinlich. Die ganze Bahnstrecke von Thusis bis 
Tirano mit 55 Tunnels und 196 Brücken gehört ja seit dem Sommer 2008 zum UNESCO-
Weltkulturerbe und ist jedes Mal wieder traumhaft schön, bei diesem blauen Himmel 
natürlich erst recht. Das werden sicher auch die vielen Leute in den zwei offenen gelben 
Aussichtswagen bestätigen können. In Pontresina steigen wir um 16.08 Uhr in den Zug 
nach Samedan ein. Dort besteigen wir acht Minuten später die von St. Moritz 
herkommende rote Bahn. Diese ist bereits gut besetzt. Wir können aber die Plätze bis 
Chur aussuchen, weil wir uns glücklicherweise eine Duo-Tageskarte (Coop) 1. Klasse 
geleistet haben. Diese hat sich den ganzen Tag sehr gelohnt.  



In Chur steigen wir um 18.03 Uhr in den Speisewagen der SBB und tun uns an einem 
Bier gütlich. Zwei Personen kommen in Landquart an unseren Tisch, die von Davos aus 
den Strelapass und zurück erwandert haben. Erst dem Walensee entlang finden wir 
heraus, dass der Mann aus Schaffhausen ebenfalls ehemaliger Zollbeamter war. Bis 
Zürich gibt es dann genügend Gesprächsstoff! Gegen 21 Uhr erreichen wir Freiburg und 
sehen gerade noch den Sonnenuntergang. Am nächsten Tag wird ja dann die grosse 
Mondfinsternis stattfinden.  

Das Wandern kam diesmal mit bloss zwei Stunden zu kurz. Die Aussicht auf den 
Bahnstrecken im Bündnerland entschädigt aber für alles. Besonders wenn man bedenkt 
wie harmonisch diese in die Gebirgswelt (Ospizio Bernina auf 2’253m) eingebaut worden 
sind. Der Rundgang durch den eindrücklichen Gletschergarten, an vielen freigelegten 
Gletschermühlen vorbei war sehr lohnend. Ein wunderbarer langer Tag geht seinem 
Ende zu, dies dank Phantasie und iPhone. Flexibilität war gefragt, wobei das mit zwei 
Personen leichter fällt als mit einer grossen Gruppe.  

Beat Schmutz, Düdingen 

 

 


