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Montag, 21. Oktober 2019 Anreise / Regenwanderung  

Leitung: Danièle Schlund 

Teilnehmer/innen: 17 

Der Zug Richtung Chur verlässt den HB Zürich pünktlich um 8:07 Uhr mit 16 NF Senioren an Bord. Am 
Zürichsee ist die Bewölkung schon etwas gelockert, aber Richtung Osten hängen schwarze Wolken 
über den Bergen. Wir hoffen, dass das mit den Engeln, die Reisen für uns heute stimmt. Das Umstei-
gen in Landquart und Zernez geht ohne Probleme über die Bühne. Auf der Strecke über den Ofenpass 
sehen wir leider keine Hirsche, aber viel goldig leuchtende Lärchen. Und als wir in Valchava ausstei-
gen, zeigt sich sogar ganz wenig die Sonne. Ahh, wir scheinen Glück zu haben! 

Das Hotel Central ist vis-à-vis der Bushaltestelle. Schön mit Regenbogen, Engadinerdorf und Vogel-
schwärmen angemalt, lädt es zum Verweilen ein. Schnell laden wir unser Reisegepäck ab. Nun stos-
sen auch noch die 2 direkt angereisten Teilnehmer zur Gruppe. Mit unserem Tagesrucksack mit Pick-
nick etc. machen sich alle, ausser Anneliese, eine halbe Stunde später auf zum Picknickplatz Chalchi. 
Aber oha; Nieselregen hat eingesetzt. Unverdrossen steuern wir den Picknickplatz an und wirklich; es 
schont etwas. Aber alles ist pflotschnass und so sind wir froh um den Unterstand. Leider ist er ohne 
Bänke und Tische ausgestattet. Deshalb zieht Doris eine nasse Bank mit Tisch vor. Schliesslich hat sie 
ja das Sitzmätteli dabei. Aber sie bleibt die Einzige der Gruppe mit dieser sportlichen Einstellung. 

Nach der Rast machen wir uns auf zum angekündigten Rundgang um Valchava. Prompt setzt wieder 
Regen ein. Anni verzichtet auf die Wanderung und macht sich auf den Rückweg zum Dorf. Die restliche 
Gruppe wandert hoch bis zur Forststrasse. Dank dem Regenguss der vergangenen Nacht ist die nor-
malerweise angenehm zugehende Strecke zum Teil mehr Sumpf als Weg. Der Regen wird etwas stär-
ker, deshalb beschliesst Danièle die Wanderung abzukürzen. Und so verlassen wir den Kleeblattweg 
mit seinen skurrilen Tieren aus Altmetall und steigen ab zum Dorf. Alles in Allem sind wir nicht mehr als 
2 Stunden unterwegs. Aber alle sind nass und froh, dass wir bei der Rückkehr zum Hotel unsere Zim-
mer beziehen können. Trockene Kleider und Schuhe und ein warmes Zimmer; genau was wir brau-
chen.  

  
Wer Lust hat, kann um 15:00 Uhr mit Danièle nach Sta. Maria spazieren, was erstaunlich viele auch 
mitmachen. Denn inzwischen hat der Regen aufgehört. In Sta. Maria teilt sich die Gruppe auf. Die ei-
nen wollen einen Kaffee, andere mit dem nächsten Postauto oder zu Fuss direkt zurück ins Hotel. Und 
Danièle rekognosziert eine heikle Stelle der Wanderung am Mittwoch. Aber alle sind pünktlich um 

18 Uhr im Frühstücksraum des Hotels. Schliesslich ist ein Apéro angesagt      . Der feine Hugo mit 

selbstgemachtem Holundersirup findet regen Zuspruch. Auch das anschliessende Nachtessen mit 
Münstertaler Spezialitäten findet allgemeinen Gefallen. Die lange Anreise verlangt ihren Tribut und so 
sind nur noch Danièle und Margret für einen «Schlummi» zu haben. Dann: Gute Nacht! 
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Dienstag, 22. Oktober 2019 Wanderung mit Wasser- und Orgelmusik  

Leitung: Danièle Schlund und Elisabeth Hangartner (Organistin und Wanderleiterin) 

Teilnehmer/innen: 17 

Elisabeth reist mit dem 9:45 Uhr Bus an. Deshalb haben Alle genügend Zeit das lukullische Frühstück-
büffet zu erkunden. Wer sich hier nicht sattessen kann, ist selbst schuld! Pünktlich finden sich alle Teil-
nehmer/innen vor dem Hotel ein und begrüssen Elisabeth. Sie stellt sich und das heutige Programm 
kurz vor und schon geht es los Richtung reformierte Kirche von Valchava. In der Kirche ist es, wie von 
Elisabeth angekündigt, recht kalt. Da sind wir froh um unsere Sitzmätteli. Bald werden wir von solchen 
Problemen abgelenkt. Denn Elisabeth erzählt farbig von der Geschichte der Hausorgel aus der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, den barocken Musikstücken, die sie spielen wird und den Stellen, denen 
wir besondere Aufmerksamkeit geben sollten. Dann wird der Kirchenraum erfüllt mit den Tönen und 
Stimmungen, die Elisabeth der Orgel entlockt. Wir sind begeistert. Zum Schluss bedienen Rolf und 
Margret den Orgelblasbalg manuell. Harte Arbeit und Elisabeth erzählt, dass Beethoven besonders 
lange Orgelstücke komponierte. Er wurde von den Blasbalg-Bedienern dafür nicht sehr geschätzt und 
zum Teil sogar sabotiert («jetzt ist Zeit für ein Bier»). Ohne Luft gibt die Orgel keinen Ton her. 

Bevor wir uns zur Wanderung entlang dem Rombach nach Müstair aufmachen, liest uns Elisabeth noch 
ein passendes Gedicht vor. So eingestimmt, fliegen wir fast entlang des Baches nach Sta. Maria. Der 
abwechslungsreiche Wanderweg ist gut ausgebaut und so erreichen wir Sta. Maria problemlos. Vor 
dem Christophorus-Bild an der reformierten Kirche möchte Elisabeth uns wieder etwas erzählen. 
Prompt setzen die Kirchenglocken ein. Gefühlte 10 Minuten später kann Elisabeth über die abwechs-
lungsreiche Kirchengeschichte des Tals weitersprechen. Dann geht es in die kühle Kirche. Die von ei-
nem reichen Landammann-Ehepaar gestiftete Orgel von 1867 hat schon ein Register mehr als die Or-
gel von Valchava. Vor Allem die Basstöne sind an dieser Orgel bemerkenswert. Wenn die gespielt wer-
den, geht das direkt ins Hara. Die professionell vorgetragene romantische Orgelmusik rührt uns alle. 
Die «Kuck-kuck»-Rufe im letzten Stück lässt uns alle schmunzeln. 

Nun geht es zu einer Suppe ins Hotel Alpina in Sta. Maria. Im hübschen Arvenstübli ist für uns schon 
getischt und die Getränke und Suppen werden flott serviert. So stehen wir nach knapp einer Stunde 
schon wieder auf der Hauptstrasse von Sta. Maria und machen uns wieder auf zum Rom und seiner 
dynamischen Wassermusik. Diese begleitet uns bis kurz vor die Klosteranlage von Müstair. Die Orgel, 
die wir hier hören werden, ist aber nicht im Kloster, sondern im Hospiz. Sie wurde erst 2006 erbaut, hat 
13 Register und kostete über eine halbe Million. Alles finanziert mit Spendengeldern. Das Design ist 
einmalig; halbrund mit Schiebetüren vor der Klaviatur und verstellbaren Blenden (laut oder weniger 
laut). Mit geöffneten Blenden wirkt für viele von uns die Orgel als zu «gewaltig» für den Kirchenraum. 
Aber Elisabeths Können lässt uns das schnell vergessen. Sogar die letzten zwei eher modernen Stücke 
finden unser Wohlgefallen. Schon ist es Zeit uns von der Künstlerin, Geschichte(n)-Erzählerin, Geogra-
fin und Wanderleiterin zu verabschieden. Wir sind uns einig: EINMALIG!!! und jede Sekunde wert. 

   
Nun teilt sich die Gruppe auf. Einige fahren mit dem Postauto zurück ins Hotel (die Sauna ruft), andere 
erkunden noch etwas Sta. Maria und 9 Teilnehmer/innen machen noch eine Führung in der Heilig-
kreuz-Kapelle, die Danièle organisiert hat. Wieder haben wir Glück: Versiert wird uns wissenswerte Ge-
schichte mit viel Witz vorgetragen. Die Arvenholzdecke von 773 wird ebenso virtuos ins rechte Licht ge-
rückt wie die verschiedenen Nutzungszwecke der Gruft. Dann geht es in die eigentliche Kapelle mit den 
Fragmenten der ursprünglichen, karolingische Bemalung. Der originale! rötliche Boden hat seine Farbe 
von Ochsenblut, was sich nur Reiche leisten konnten. Von dieser Art von Einfärbung kommt die Re-
densart «Stink-Reich». Bis über den Kopf eingedeckt mit den vielen Informationen und dem Wissen 
dieses Tages macht sich um 17:28 auch diese Gruppe auf zurück ins Hotel. 

Um 19 Uhr sind wieder alle pünktlich in der Arvenstube. Auch heute ist wieder ein feiner 3-Gänger an-
gesagt. Aber zum «Schlumi» machen sich heute andere Personen auf als gestern. War ein - vor allem 
geistig - anstrengender Tag.  
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Mittwoch, 23. Oktober 2019 Höhenwegwanderung von Müstair nach Valchava  

Leitung: Danièle Schlund  

Teilnehmer/innen: 15 

Nach dem auch heute lukullischen Frühstück verabschieden sich Olga und Urs. Sie machen sich mit 
dem Auto schon am Morgen auf den Heimweg. Obwohl sich heute der sonnigste und somit auch 
wärmste Tag ankündigt. Wir andern machen uns am 9:03 Uhr mit dem Postauto auf nach Müstair. Dort 
fängt die Wanderung mit einem Anstieg von 150 Höhenmetern an. Unsere Blicke gehen nochmals zu-
rück zur Klosteranlage von Müstair und Richtung Vinschgau. Dank Danièles perfektem Wandertempo 
und den angekündigten Wartehalten entsteht zu keinem Zeitpunkt eine «Handorgel». Die letzten 50 
Höhenmeter legen wir schon von der Sonne begleitet zurück.  

Nun folgt ein Abschnitt im leichten Auf- und Ab, immer wieder unterbrochen mit Sonnenhalten. So rich-
tig entspannend! Schon sind wir oberhalb von Valchava und kurze Zeit später an unserem Mittagsrast-
platz. Schnell verteilen sich die Teilnehmer/innen auf Schatten-, Halbschatten- und Sonnenplätze. Die 
Aussicht ist gewaltig: der frisch verschneite Piz Dora und weiter Richtung Ofenpass und die goldenen 
Lärchenwäldern.  

     
Nach der Mittagsrast folgen wir kurz der asphaltierten Strasse und verabschieden uns von Eveline und 
Otti bei der Wanderwegverzweigung. Sie werden eine Nacht länger im Hotel Central bleiben und wan-
dern noch etwas mehr talaufwärts. Wir sind auch wieder auf einem Wanderweg und spazieren noch-
mals kurz dem Rom entlang. Dann zweigen wir ab an einem Hühnerhof vorbei zur Dorfstrasse von Val-
chava. Ein Haus prächtiger als das andere. Auch die Geranienpracht ist eindrücklich. Das Dorf liegt 
doch auf 1’412m ü.M. Wir sind viel zu früh. Unser Bus mit den reservierten Plätzen geht erst um 14:40 
Uhr. So lassen wir uns im sonnenbeschienenen Garten des Hotelrestaurants nieder und bestellen un-
seren Abschieds-Dessert, jede/r nach seinem Geschmack. 

Pünktlich stehen wir an der Postautohaltestelle mit unserem Gepäck parat. Schnell werden wir von 
Claudia Bättig, der Hotelière einzeln verabschiedet. Doch der Bus lässt auf sich warten. Als er endlich 
ankommt, ist er bis auf den letzten Platz besetzt. Die Reservation blieb bei der POST stecken. Wir ha-
ben «Glück», dass uns der Chauffeur überhaupt mitnimmt. 1 Stunde stehen, ist schon grenzwertig für 
uns Senioren. Unterwegs wird der Bus immer voller und als wir in Zernez ankommen, sind alle froh wie-
der frische Luft atmen zu können. 

Zum Glück klappt der Rest der Heimreise tadellos. So kommen wir doch schon wieder «erholt» im Züri-
cher Hauptbahnhof an. Waren 3 super Tage! Vielen Dank an Danièle für die Idee, die perfekte Umset-
zung und die umsichtige Leitung! 

    


