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Bergwandern 2019

Bergwanderung Rote Wand
Bei sonnigem Wetter trafen wir uns kurz
nach 6 Uhr in Möhringen und fuhren mit
Brunos Bus zum Wanderparkplatz in Marul.
Von dort ging es um 9.00 Uhr weiter mit dem
Wanderbus zur Alpe Laguz ,1564 m, dem
Ausgangspunkt unserer Tour. Nach kurzer
Pause wanderten wir bei schönstem und
sonnigem Wetter über blühende Almwiesen
zur oberen Laguzalpe, 1854 m. Ab da wurde
es steiler und wir stiegen über alpenblumenreiche steile Geröllfelder einen blau markierten Pfad zur „Roten Furka“, 2250 m, einer
felsigen mit Drahtseilen gesicherten Scharte.
Ab der Scharte ging es über Schneefelder
und Geröllhalden zum Einstieg des nicht
markierten Pfades zum Grat der Roten
Wand. Steil wanderten wir die 400 hm bis
zum ungesicherten Grat und bezwangen ohne Probleme das ausgesetzte und steinige
Gratstück mit ein wenig Kletterei bis zum
Gipfel der Roten Wand 2704 m. Nach ausgiebiger Rast und Gipfelfoto ging es nun wieder denselben Weg steil bergab bis zur Roten Furka und von da an wieder über artenreich blühende steinige Bergwiesen mit rauschenden Bächen Richtung Formarinsee zur

Freiburger Hütte. Gerade noch rechtzeitig
und noch trocken kamen wir nach insgesamt ca 1500 hm Aufstieg und ca 900 hm
Abstieg vor dem Gewitterguss bei der Hütte
an. Nach gutem Essen und Trinken in geselliger Runde und einem nachgeholten
Gipfelschnaps wurde der Tag beendet.
Am nächsten Tag wanderten wir nach ausgiebigem Frühstücksbuffet um 8.00 Uhr bei
leicht nebligen und regnerischen Wetter
Richtung Faludrigaalpe über die Hochfläche des gleichnamigen Biosphären Kerngebietes. Nach kurzem, aber heftigem Aufstieg zur Scharte des Lusgrind, 2199 m,
ging es fast nur noch bergab, wieder über
schönste Blumenwiesen über die Alpe bis
ins Tal.
Abgerundet wurde der Tag mit dem letzten
Wegstück, einem Bergwalderlebnispfad und
einem Bad im eiskalten Marulbach. Nach
rund 1400 hm Abstieg kamen wir wieder bei
schönstem Sonnenschein in Marul bei
Brunos Bus an und beendeten die abwechslungsreiche Tour mit erfrischenden
Eis und leckerem Bierchen.

