Sommertour vom 11. August 2019 „Schesaplana“
Tourenleiter:
Teilnehmer:
Höhenmeter:
Marschzeit + Pausen:
Wetter:

Claudio Candrian
Peter Gaberthüel
Aufstieg 1200 m
6:00 Std.
leicht bewölkt

Zu dieser Tour hat sich leider nur Peter angemeldet. Somit hole ich Peter um 07:15Uhr ab und wir fahren gemeinsam nach
Seewis bis zum Hotel Schesaplana, wo wir eine Fahrgenehmigung bekommen.
Die Fahrt bis zur Valarsäge ist dann ziemlich abenteuerlich! Wir brauchen eine geschlagene ½ h auf einer im oberen Teil
schlechten Strasse, bis wir den Parkplatz bei der Valarsäge erreichen. Mein nächstes Fahrzeug sollte ein 4x4 sein. L
Hier starten wir unsere Tour um 08:30Uhr. Nach kurzer Zeit sind wir bei der Schesaplana Hütte auf 1900m wo wir den
blau/weiss markierten Weg folgen. Zuerst geht’s auf Alpweiden steil bergauf bis wir die Felswand hinauf in Richtung
Schesaplana erreichen. Es folgen dann felsige Abschnitte mit ausgesetzten Passagen. Der Weg ist aber gut markiert und
hat zum Teil Eisenketten wo man sich festhalten kann.
Nach ca. 700 Höhenmeter in ziemlich vertikalem Aufstieg, zweigt der Weg nach rechts ab und steigt weniger steil an, bis
wir auf 2700m auf einen Sattel kommen. Nun sehen wir den Gipfel vor uns und der restliche Anstieg ist dann auf einem
guten Weg nicht mehr schwierig. Kurz vor dem Gipfel treffen wir auf viele Wanderer, welche den Aufstieg vom Lüenersee
und Totalphütte bewältigen. Auf dem höchsten Berg im Rätikon (2965m) angekommen bläst ein kalter Wind. Trotzdem
geniessen wir die Aussicht auf Zimba, Drusenfluh, Sulzfluh und machen die obligaten Fotos.
Nach kurzer Rast wollen wir aber dieser „Menschenmenge“ entkommen und setzen unseren Weg zur Gamsluggen fort.
Zum Glück habe ich zuhause eine Kopie der Karte gemacht, somit sollten wir den weiteren Verlauf der Wanderung finden.
Wir folgen dem Abstiegsweg in Richtung Totalphütte und finden weiter unten einen windgeschützten Platz wo wir uns
endlich verpflegen können.
Gestärkt setzen wir den Weg dann fort bis zur Abzweigung zur Gamsluggen. Hier finden wir eine schroffe Karstlandschaft
die wir überqueren müssen. Nach kurzem Aufstieg stehen wir dann auf der Gamsluggen und blicken zurück auf den
schönen Lüenersee. Auf der Schweizer Seite ist der Weg dann auch ziemlich steil abfallend bis wir den Prättigauer
Höhenweg erreichen. Nun geht’s zum Glück nur noch ca. 2km ohne grosse Höhendifferenz zur Scesaplanahütte.
Auf der sonnigen Terassse geniessen wir die wohlverdiente Pause und das erfrischende Getränk. Das letzte Stück bis
zum Parkplatz Valarsäge ist dann schnell zurückgelegt und wir treten den Rückweg ins Wartau müde aber zufrieden an.
Ich danke Peter, dass er mich zu dieser schönen Tour begleitet hat und hoffe auf zusätzliche Teilnehmer beim nächsten
Mal.
Bericht von Claudio Candrian

