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Samstagmorgen, 20. September. Auf dem Reiseprogramm steht 05.30 Uhr 
Besammlung Bahnhof Hettlingen. Der Zug fährt zwar erst um 5.48 Uhr, aber 
Reiseleiter Beat benötigt noch ein wenig Zeit für das Verteilen der Kollektivbillett-
Kontrollmarken und die Bekanntgabe der Zimmerzuteilung für die Übernachtung. Die 
ersten Wanderer treffen zwar schon um viertelnach fünf, einige aber auch erst später. 
Einer nach dem andern erscheint am Bahnhof, aber eine Kontrollmarke bleibt in Beats 
Hand. Während die ersten schon zum Abfahrtsgleis hinüber gehen ruft er den 
vermissten Kameraden um viertelvor sechs an. Auf ist er, aber noch immer zu Hause. 
Er hat nicht verschlafen, sondern sich nur beim Wecker stellen um eine Stunde vertan. 
Doch egal, denn das Ergebnis ist dasselbe: er ist zu spät. Oder reicht es noch? Er 
schnappt sich seinen schon am Vorabend gepackten Rucksack und schwingt sich auf 
sein Velo. Der Zug nach Winterthur erhält zum Glück etwas Verspätung, da er auf den 
Gegenzug warten muss. Das könnte reichen. Doch leider nur könnte, denn gerade als 
er oben am Abgang in die Unterführung hinüber zum Gleis 2 einbiegt, kommt der Zug 
aus Winterthur auf Gleis 1 an, und der Zug nach Winterthur setzt sich in Bewegung. 
Ach, hätte die Verspätung nicht noch 30 Sekunden grösser sein können? Also wieder 
rauf aufs Fahrrad und ab nach Hause. Während der Velofahrt wird analysiert und 
gerechnet: Wann fährt der Zug in Winterthur ab? Keine Chance, den erreicht er nicht 
mehr. Aber Zürich? Könnte knapp reichen, ist ihm aber zu unsicher. Sargans? Ja, das 
passt! Da liegt sogar ein kleines Frühstück zusammen mit seiner Ehefrau drin, die 
durch das Telefon auch geweckt worden war. Gemeinsam fahren die beiden 
anschliessend mit dem Auto der Reisegruppe hinterher. Die Polizei hätte wohl nicht 
gar immer Freude an seinem Fahrstil gehabt, zeigt doch die Tachonadel sicher ab und 
zu 130+ an. Aber immerhin reicht es: der verlorene Wanderer kommt cirka 10 Minuten 
vor Zugsabfahrt in Sargans an. Ab jetzt geht es für ihn weiter mit der Reisegruppe, von 
der ihm der Spott sicher ist, und seine Frau fährt alleine wieder mit dem Auto nach 
Hause. Diesmal etwas gemütlicher. 

Einer in der Reisegruppe feiert heute seinen 51. Geburtstag. Darauf muss natürlich 
angestossen werden. Und warum damit auch bis zum Abend warten, darum öffnen 
sich schon um 6.40 Uhr, kurz nach Abfahrt der Intercitys in Zürich, die ersten 
Rucksäcke. Zinnbecher und Weissweinflaschen werden ans dämmernde Tageslicht 
befördert und machen den in Zürich gekauften Kaffeebechern Konkurrenz. Neben dem 
Anstossen mit dem Geburtstagskind darf natürlich auch ein "Happy Birthday"-Liedchen 
nicht fehlen, zu dem sogar der Kondukteur lautstark mit einstimmt. 

Nach einem erneuten Umsteigen, diesmal in Chur auf den Zug der Rhätischen Bahn 
durchs Albulatal nach St. Moritz, ist es Zeit für einen Znüni, gesponsert durch unser 
Geburtstagskind: frische Brötchen und 4.4 Kilo Käse werden an die inzwischen alle 
munteren Reisenden verteilt. Und nicht wenige runden das Mahl mit dem einen oder 
anderen Becherchen Weisswein ab. 

Ab St. Moritz geht die Reise mit dem Postauto weiter. In Maloja trennen sich die Wege 
jener, die es ruhig und gemächlich mögen und deren Wanderroute nicht so 



anstrengend wird von jenen, die vom Gipfel auf die Wanderer im Tal hinunterschauen 
wollen. Auf die "Gipfelstürmer", wie sie im Reiseprogramm genannt werden, wartet ein 
steiler Aufstieg. 675 Höhenmeter müssen bezwungen werden hinauf zum Bergsee 
"Lägh dal Lunghin". Zu Beginn ist das Wandertempo schnell, und gleich schnell 
komme ich ausser Atem. Sind die denn auf der Flucht? Trotz bewölktem Himmel und 
angenehm kühler Temperatur dauert es nicht lange bis die ersten Schweisstropfen von 
der Stirne in die Augen rinnen. Meine "Pumpen", sowohl Lunge als auch Herz, laufen 
auch Höchsttouren. Ich hätte vermutlich anfangs der Woche doch nicht Blutspenden 
sollen, das Fehlen des halben Liters Lebenssaft lässt mich ziemlich leiden. Als letzter 
komme ich, zusammen mit dem mich begleitenden und mit aufmunternden Worten 
vorantreibenden Wanderleiter, beim Seeli an, wo Mittagsrast gehalten wird. Die 
Schnellsten sind schon fast fertig und kramen höchstens noch in ihren Rucksäcken 
nach einem Dessert. 

Nach dieser Rast geht es weiter zum Pass Lunghin, nochmals 160 Höhenmeter. Vier 
ganz Hartgesottenen ist dies zu wenig und sie hängen noch elf Dutzend Meter an um 
ganz hinauf zum Piz Lunghin zu steigen. Eine stolze Leistung. Die 971 Meter hinauf 
wäre ja noch das Eine, aber am Schluss muss man ja auch alles wieder hinunter 
wandern. Die 1187 Meter ins Tal hinunter nach Cassacia gehen ganz schön in die Knie 
und Oberschenkel. Bei den vier Gipfelerklimmern sind es sogar 1322 Meter. Aber wir 
werden dafür auch mit viel kulturhistorischer Geschichte belohnt, denn Martin, unser 
wandelndes Lexikon, weiss viel über die Entstehung und Bedeutung des 
Septimerpasses zu berichten. Er erzählt von römischen Legionen zur Zeit vor Christi 
Geburt, von deutschen Kaisern, die hier vorbei gingen auf dem Weg zur Segnung 
durch den Papst. Es ist eine Freude ihm zuzuhören. Und er erzählt wohl gerne, denn 
er muss die Geschichte mindestens dreimal wiederholen, bis auch jene, die den 
Umweg über den Piz gewandert sind, sie gehört haben. Der Pass Lunghin wartet im 
Übrigen mit einer ganz speziellen geografischen Besonderheit auf: es ist die einzige 
Dreifachwasserscheide in Europa. Von hier aus läuft das Wasser entweder ostwärts 
über den Inn und später die Donau Richtung Schwarzes Meer, südwärts über die Maira 
und Po ins Mittelmeer oder nordwärts über die Julia und den Rhein in die Nordsee. 

Nach cirka 5½ Stunden Wanderzeit kommen wir in Cassacia, unserem Wanderziel, 
an. Nach einem erfrischenden Bier in der kleinen Dorfbar geht es mit dem Postauto 
weiter nach Vicosoprano, wo wir im Hotel Corona mit den Senioren zusammentreffen. 
Diese haben im Übrigen den Weg, welchen die Gipfelstürmer per Postauto 
zurückgelegt haben, auf dem "Sentiero Panoramico" erwandert. Auch sie haben also 
mindestens 3 Stunden Wanderzeit und 390 Höhenmeter bergab in den Knochen. Man 
merkt den anstrengenden Wandertag Jung und Alt an, denn schon bald nach dem sehr 
schmackhaften Abendessen gehen die ersten zu Bett. Und auch die Letzten sind 
schon eine halbe Stunde nach Mitternacht auf ihren Zimmern. Bis auf einen, den noch 
nicht in sein Einzelzimmer im alten Gebäude aus dem Jahre 1530 zieht, sondern auf 
einen Schlummerbecher mit seinen beiden Kollegen in deren Doppelzimmer im neuen 
Anbau geht. Doch oh weh, bei seiner Rückkehr in sein Zimmer klemmt die alte 
Verbindungstüre zum alten Hausteil. Das Schoss, von dem der Wirt am anderen Tag 
zwar sagt, dass sie nicht abgeschlossen gewesen sei, ist eine unüberwindbare 
Barriere, die sich selbst mit vereinten Kräften nicht beseitigen lässt. Zum Glück haben 
seine Kollegen ein ausziehbares Sofa in ihrem Zimmer, auf dem er die Nacht 
verbringen kann. Und in einem Kasten im Treppenhaus findet er auch noch zwei 
Leintücher. Ein schlechter Ersatz für das nordische Federbett in seinem nun 
leerstehenden Einzelzimmer. 



Schon am Vorabend wird besprochen, dass die sonntägliche Wanderroute abgekürzt 
werde. Statt der Wanderung über 1270 Höhenmeter hinauf zur SC-Hütte Albigna, wird 
der grösste Teil mit der Luftseilbahn zurückgelegt. So verbleiben von der Bergstation 
am Fusse der imposanten Albigna-Stauseemauer hinauf bis zur Hütte "nur" noch 
wenige Kilometer und 240 Höhenmeter. Aber, oho, dieser Weg wird durch alle 31 
Wanderer zurückgelegt, selbst durch die ältesten Senioren, und da kann der älteste 
doch immerhin auf stolze 86 Lenze zurückblicken. Chapeau! Auch wenn es nicht bei 
jedem Senior soo zügig vorwärts geht, ein Hinweis auf die hübsche Hüttenwartin oder 
auf den gluschtigen Aprikosenkuchen wirken wahre Wunder, und schon geht es wieder 
zügiger bergauf. Da die kleine Luftseilbahn nur Platz für jeweils 8 Passagiere bietet, 
treffen wir immer in kleinen Gruppen oben an, die sich dann einzeln über die 759 lange 
Staumauer, welche übrigens dem EW der Stadt Zürich gehört, auf den Weg zur SAC-
Hütte. Die Teilnehmer einer Gruppe müssen leider erkennen, dass ihr Vordermann als 
Wanderanführer nicht viel taugt: dem Blick immer auf den Boden gerichtet entgeht ihm 
nicht nur die atemberaubende Aussicht hinunter ins Bergell, sondern auch die grössten 
weiss-rot-weissen Wegmarkierungen an den Felsen am Wegrand. Erst kurze Zeit 
später, als es an einer Felswand nicht mehr weitergeht, bemerkt er, dass er falsch 
gelaufen ist. Ob er sich auf seinen zahlreichen ausgedehnten Velotouren durch halb 
Europa wohl auch schon verfahren hat? Oder ob er da nur stets seiner Frau hinterher 
fährt? 

Wir geniessen vor der SAC-Hütte das feine Mittagessen, die schöne Aussicht auf die 
umliegenden Berge und den Stausee sowie das herrliche Herbstwetter. Denn während 
es in anderen Landesteilen zu zünftigen Gewittern gekommen ist haben wir nur ganz 
wenige Regentropfen abbekommen. Doch allzu lange können wir die Bergwelt nicht 
mehr geniessen, der Abstieg und die lange Heimfahrt warten auf uns. Doch auch hier 
hat unser Wanderleiter wieder aufs Beste vorgesorgt und beim Wirt, bei dem wir 
übernachtet haben, einen Reiseproviant bestellt. Inklusive Lieferservice zur 
Bushaltestelle bei der Luftseilbahn-Talstation. Und so versorgt mit 48 grossen 
Büchsen Bier, zwei Säcken Brotscheiben und einem 5-Kilo-Leib Käse aus dem Bergell 
vergeht die Heimfahrt wie im Flug. Unterstützt wird das Ganze zusätzlich durch den 
ausgezeichneten Kundendienst der Rhätischen Bahn: unsere Zugchefin Ursina weiss 
ihre fröhlichen Reisenden gut zu nehmen. Da kommt auch der hartgesottenste öV-
Verächter richtig ins Schwärmen. Einen leichten Dämpfer bekommt die Begeisterung 
für den öffentlichen Verkehr leider in Winterthur, als die S33 nach Hause die Ankunft 
unseres verspäteten Zuges nicht abwartet. Schade. In Hettlingen werden wir um 20.48 
Uhr schon sehnlichst von den Ehefrauen erwartet. Knapp 10 Frauen stehen in Reih 
und Glied auf dem Bahnhofplatz. Zum Glück sind wir hier nicht in einer Grossstadt, 
sonst hätte es beinah mit dem Bahnhofsstrich einer deutschen Grossstadt verwechselt 
werden können. Doch Spass beiseite, wir haben uns sehr über das Empfangskomitee 
gefreut, denn nur einige Minuten früher wären wir wohl für die letzten Meter nach 
Hause doch noch pflotschnass geworden. 

Vielen Dank unserem Reiseleiter Beat und seinem Team für die herrliche 
Männerriege-Reise 2014. Wir sind schon gespannt womit du uns nächstes Jahr 
erfreuen wirst. 

 


