Fit ‘n Fun Reise nach Avers GR
Habt ihr unsere Partnergemeinde Avers schon einmal besucht? Nein. Die Mehrheit
unserer 20-köpfigen Gruppe der Fit ‘n Fun Riege auch nicht. Höchste Zeit, dies
nachzuholen. Aber das bedingte auch eine frühe Tagwache, denn die Anreise mit
den ÖV ist lang. Am Samstag, 27. August starteten wir unsere Reise am Bahnhof
Seuzach. Fünf Mal mussten wir umsteigen, aber um mit einem Gläschen Wein
anzustossen und die Vorfreude zu
geniessen, reichte es durchaus. Kurz
nach 10 Uhr erreichten wir Innerferrera,
welches bereits auf 1479 müM liegt.
Rucksack packen, raus aus dem
Postauto und zu Fuss weiter. Zuerst
aber noch ein WC Stopp (20 Frauen, ein
WC…) und ein erstes Gruppenfoto.

Auf der alten Averserstrasse wanderten wir entlang des Flusses Ragn da Ferrera mit
seinem teils türkisfarbenen Wasser. Wenig später passierten wir einen kurzen
Tunnel und verewigten uns für einmal nicht im Gipfel- sondern im «Tunnelbuch».
Unseren Picknick Halt machten wir bei der Punt di Val di Lei. Die alte Steinbrücke
aus dem Jahr 1895 wurde mit Hilfe vieler Gönner wieder in Stand gestellt und ist ein
Bijou. Über der Steinbrücke spannt sich spektakulär die neue Bogenbrücke über den
Averser Rhein.

Wir hielten immer wieder inne und bestaunten
die Berge rundum. Einige unserer Gruppe
erspähten dann auch eine Herde Gämsen am
gegenüberliegenden Hang. Kurz vor dem
Weiler Campsut wurden wir ein wenig
verregnet. Die Sonne konnte sich jedoch bald
wieder durchsetzen. In Avers-Cröt genossen
wir im Gasthaus Walserstuba Plättli mit
köstlichem Käse und feinem Trockenfleisch.

Von hier brachte uns das Postauto hinauf
nach Juf auf 2126 müM. Nachdem wir
unsere einfachen und liebevoll
eingerichteten Zimmer im Gasthaus
Alpenrose bezogen hatten, erzählte uns
Theres Menn Wissenswertes über ihre
selbsthergestellten Produkte wie den
Kümmi- oder Arven-Schnaps. Im
Verkaufswagen, welcher auch schon
einige Male in Seuzach zu Besuch war,
deckten wir uns mit Käse, Gewürzen,
Birnbrot und vielem mehr ein.

Bald war es Zeit für das Abendessen in der Alpenrose. Das Menü war hervorragend
mit Fenchelsuppe, gemischtem Salat, selbstgemachtem Angusbeef-Hackbraten,
Spätzli und Ratatouille. Der warme Apfelstrudel mit Vanillesauce zum Schluss war
himmlisch. Zwischen den Gängen haben wir Lotto gespielt. Lauthals wurden die
gezogenen Zahlen bemängelt. Nichtsdestotrotz gab es Siegerinnen, welche
originelle Preise entgegennehmen durften. Anschliessend wurde diskutiert, viel und
ausgiebig gelacht und Karten gespielt.

Nach einer ruhigen Nacht bedienten wir uns
am Morgen am reichhaltigen
Frühstücksbuffet. Danach erkundeten wir
bei strahlendem Sonnenschein die nähere
Umgebung und einige von uns entdeckten
Murmeltiere, die es hier zuhauf gibt.

Das Postauto brachte uns danach zum Finstarastäg, dem Ausgangspunkt für unsere
Wanderung. Von hier ging es schweisstreibend bergauf bis Furgga auf 2167 müM.
Begleitet wurden wir von Kühen und Pferden, die freundlich Streicheleinheiten
einforderten.

Nun war es nicht mehr weit ins Valle di Lei und zum gleichnamigen Stausee. Der
Blick auf den tiefblauen See ist atemberaubend. Schon bald entdeckten wir auf der
anderen Seeseite eine imposante Schafherde. Bis wir bei der Staumauer
angekommen waren, waren auch die Schafe auf unserer Seite und wir durften die
Herde still und unter Argusaugen der Hütehunde passieren. Wir überquerten die
Staumauer und genossen bei Valentino in Italien auf der Alpe del Crot ein reichliches
Mittagessen. Wieder auf der Schweizer Seite, wurden wir vom Postauto abgeholt
und nach Andeer gefahren, wo wir müde und glücklich die Heimreise antraten.

Herzlichsten Dank an Claudia und Tanja für die gelungene, kurzweilige und perfekt
organisierte Reise.
Für die Fit ‘n Fun Riege
Claire Stroppel

