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Vereinsreise 2022 / 
Im Bann von Bartgeier und Co.

Am 25. August sind wir mit einer kleinen Gruppe 
naturbegeisterter Pro Wolermoos-Vereinsmitglie-
der von Knutwil in Richtung Engadin aufgebrochen. 
Routiniert chauffiert vom Vereinsmitglied René Lang 
im gemieteten Bus war bereits die Fahrt bei schöns-
tem Sommerwetter über den Flüelapass ein kurz-
weiliges Erlebnis. Mit dem Austausch von Neuigkei-
ten unter den Teilnehmenden und einem Kaffeehalt 
verging die Zeit schon auf der Hinfahrt wie im Flug.
Flug ist auch gleich ein gutes Stichwort, hofften wir 
doch alle darauf, dass wir dann auch wirklich den 
faszinierenden und beeindruckenden Gesundheits-
polizisten des Nationalparks, nämlich den Bartgeier 
im kunstvollen Flug beobachten können. Bewaffnet 
mit gutem Schuhwerk, Proviant und Ferngläsern 
machten wir uns am ersten Tag nach der Ankunft 
direkt auf ins Val Trupchun bei S-chanf. Diese Rund-
wanderung ist eine der sogenannten National-
parkklassiker. Dieses für viele das schönste und 
tierreichste Seitental ist besonders im Herbst ein 
Erlebnis, wenn die Brunft des Rotwilds und dem 
damit verbundenen lautstarken Röhren der Hirsche 
einsetzt. Dazu waren wir im August aber natürlich 
noch zu früh.
Umso mehr freuten wir uns, nach eine abwechs-
lungsreichen ersten Wanderstrecke und der Stär-
kung aus dem Rucksack dann aber doch in ent-
sprechender Entfernung ein grosses Rudel Rotwild 
beobachten zu können. Sekundiert von neugierigen 
und zahlreichen Murmeltieren war es dann tatsäch-
lich vor dem Rückweg Tatsache: Wir entdeckten 
zwei Bartgeier, welche in luftiger Höhe ihre Kreise 
zogen. Gut gestimmt machten wir uns bei strahlen-

dem Sonnenschein und warmen Temperaturen auf 
den Rückweg und bei der Parkhütte Varusch warte-
te ein kühles Bier auf die durstigen Kehlen.
Gegen Abend erreichten wir unser Hotel Il Fuorn 
an der Ofenpass-Strasse mitten im Nationalpark-
gebiet. Dort wurden wir von einem von Lisbeth und 
Rainer Bachofner offerierten Apéro überrascht. 
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der aufge-
räumten Stimmung ging dieses dann gleich über in 
das Nachtessen und der Zimmerbezug musste war-
ten. Zufrieden nach einem erlebnisreichen Tag an in 
der Engadiner Luft war der Schlaf umso erholsamer. 
Wie es sich für Naturfreunde gehört, war nicht Aus-
schlafen angesagt, sondern nach dem reichhalti-
gen Frühstück starteten wir vom Hotel aus zu Fuss 
zur Margunet-Tour. Begleitet wurden wir von der 
sehr fachkundigen Nationalpark-Biologin Agnetha, 
welche uns in die Geheimnisse und Eigenheiten von 
Flora und Fauna im Ofenpassgebiet einweihte. 

Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Berg-
föhre und einer Arve? Wir jetzt auch und noch vieles 
mehr. Von der Entstehung des Nationalparks, über 
die sehr langsame Veränderung von ganzen Land-
schaften bis hin zur Geschichte eines speziellen 
Murmeltiers, welches tatsächlich ein Schneehuhn 
gefressen hat. Gesehen haben wir das zwar nicht 
selber, aber dies wurde uns glaubhaft versichert. 
Nach einigen Höhenmetern und der Mittagsrast 
auf der Aussichtsplattform mit Blick in das Gebiet 
des Nationalparks marschierten wir wieder tal-
wärts Richtung Ausgangspunkt. Nicht ohne weitere 
Details über Pflanzen und Tiere zu erfahren, welche 
uns ohne kundige Führung wohl entgangen wären. 
Um ein sehr interessantes und empfehlenswertes 
Erlebnis reicher kehrten wir per pedes zum Hotel zu-
rück. Jetzt waren Erfrischungen in flüssiger Form an-
gesagt; für den Durst und in Form einer Dusche. Ein 
feines Nachtessen im Hotel Fuorn mit spannenden 
Gesprächen und dem obligaten Schlummertrunk 
rundeten den zweiten Tag ab. 
Am dritten Tag wartete die Königsetappe auf unse-
re Gruppe. Von Buffalora ging es über die Alp Buf-
falora auf den Gipfel Munt la Schera und dann über 
einen langen Abstieg via Alp la Schera wieder zum 
Il Fuorn. Gespickt mit einigen Höhenmetern und ei-
nem grandiosen Ausblick. Für die Erfrischung war an 
diesem Morgen bereits gesorgt. Zwar nicht von uns 
bestellt, aber die Natur bestimmt auch das Wetter. 
So stapften wir bei Regen los. Aber es gibt ja nicht 
schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleider. 
Die Temperaturen waren aber angenehm und nach 
und nach vermischten sich die Regentropfen doch 
auch mit einigen Schweissperlen. 
Bei Regenwetter präsentierte sich die Landschaft 
natürlich in ganz anderen, aber nicht weniger span-
nenden Farbtönen. Auf das Schneehuhn fressende 
Murmeltier sind wir dann doch nicht gestossen, 
aber Gemsen kreuzten unseren Weg und unter wie 
auch über der Waldgrenze konnten wir viele Vögel 
erspähen. Mit unserem Präsidenten Peter Meier hat-
ten wir den entsprechenden Experten gleich selber 
mit dabei. So mahnte er auch Einzelne zu gemässig-
tem Wandertempo, um auch nichts zu verpassen. Im 
Schlussaufstieg auf die Munt liessen sich aber nicht 
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mehr restlos alle zügeln und so waren dann auch 
die sportlichen Gelüste befriedigt. Auf dem Gipfel 
erwischten wir ein gutes Zeitfenster für einen tollen 
Weitblick trotz Wolken aber ohne Nebelschwaden. 
Bei der Rast auf der Alp la Schera mit Blick auf den 
Lago di Livigno zeigten sich erste scheue Sonnen-
strahlen und beim Abstieg auf gutem Pfad durch 
den märchenhaften Wald mit alten flechtenbe-
wachsenen Bäumen zeigte sich die Natur nochmals 
von einer ihrer schönsten Seiten. 
Zufrieden angekommen im Il Fuorn erlebten wir 
dann auch kontrastreich, dass nicht alle Menschen 
von den gleichen Dingen begeistert sind. Offen-
bar führte an diesem Tag über die Ofenpassstras-
se eine sogenannte Auto-Rally und etliche Hobby-
Rennfahrer nutzen den Parkplatz vor dem Hotel, um 
stolz ihre Ferraris und Co. direkt vor der Terrasse zu 
parken und bewundernde Blicke zu erheischen. Uns 
hat dieses pfauenhafte Schauspiel eher belustigt 
und unterhalten. Damit war auch für weiteren Ge-
sprächsstoff und spitze Bemerkungen genügend 
gesorgt. 
Mit einem letzten feinen Nachtessen und gemüt-
lichem Beisammensein endete das Programm der 
Tage im Bann von Bartgeier und Co. Am Sonntag 
war Ausschlafen angesagt, was aber bei Natur-

freunden wie schon erwähnt relativ ist. Nach dem 
Frühstück wurden wir wieder bei schönstem Son-
nenschein retour über den Flüelapass chauffiert. 
Diese wunderschöne Landschaft hätte gleich wie-
der Lust gemacht auf eine weitere Wanderung, 
aber man soll ja aufhören, wenn es am Schönsten 
ist. Und zu Hause in Knutwil wartete ja auch schon 
die Kilbi. 
Einmal mehr durften wir im Kreis des Vereins Pro-
Wolermoos erlebnisreiche Tage in fremden Gefilden 
verbringen und die eindrückliche Natur geniessen. 
So ein Ausflug macht auch immer wieder Lust auf 
die Natur bei uns im gemeindeeigenen Wolermoos 
und motivierte alle im Voraus wieder für die jähr-
lichen Arbeitstage im Herbst.

Bericht: Adrian Albrecht

Veranstaltungen

Am 16. November, 19:30 Uhr findet in der Oase Knut-
wil die Generalversammlung statt. Willkommen sind 
wie immer alle Interessierten. Einzelheiten erfahren 
Sie auf der Internetseite www.prowolermoos.ch. 
Dort gibt es ebenfalls aktuelle Informationen zur 
Pflanzen- und Tierwelt im Wolermoos.

Rotwildbeobachtung im Val Trupchun
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