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› Ortsstelle Platt
Tag der Wege

Bergtour Zebrú

Zum südtirolweit deklarierten Tag der Wege am 2. Juni 2012 ließ sich der AVS Platt
etwas Besonderes einfallen. In Hütt gibt es einen alten, unbenutzten Waal vom Farmazoner Tal heraus durch den Wald, der einst zur Bewässerung diente. Dieser Waal wurde
in den letzten Jahrzehnten durch Erde, Steine und Fichtennadeln aufgefüllt. Er verläuft
vom Mueterle (Maria der Quelle) oberhalb der Forststraße, bis er diese kreuzt und
fließt parallel zum Meraner Höhenweg bis zum Bach im Farmazoner Tal. Die Platter
AVS-Mitglieder wurden aufgerufen, bei der Säuberung dieses Weges mitzuhelfen.
Es waren insgesamt 29 Helfer am Werk, darunter mehr als die Hälfte Kinder. Zwei Bauern gingen mit der Motorsäge voraus und schnitten alle großen Baumstämme oder
Äste, die auf oder über dem Weg lagen, ab. Eine zweite Gruppe räumte diese schweren Brocken aus dem Weg. Die nächsten dahinter warfen Steine und Fichtenzapfen
beiseite und der letzte Trupp kehrte den Weg mit einem Eisenrechen. Auf diesem Teppich aus weichem Erdboden und Fichtennadeln ist es herrlich weich zu gehen.
Zur Belohnung für diese harte Arbeit gab es ein ordentliches Mittagessen mit Schnitzel
im Brot. Entlang des Weges haben die Motorsägearbeiter eine Bank und zwei „Stühle“
aus Baumstümpfen zum Verweilen herausgeschnitten. Es ist nun ein bequemer Weg
mit gleichmäßiger Steigung, besonders für Kinder sehr leicht begehbar. Im vergangenen Sommer wurde der Waalweg sehr oft bewandert.

Frisch und munter startete eine 16-köpfige Gruppe von Platt zu einer zweitägigen
Sommerbergtour. Nach einen endlosen Anzahl an Kurven auf das Stilfser Joch wird
man mit einem ersten Blick auf den Zebrù. Auf der anderen Seite ging es hinunter
nach Bormio. Vom Parkplatz aus durch das Zebrùtal waren es ca. 10 Kilometer und
sechs Teilnehmer haben es sich nicht nehmen lassen, die gesamte Strecke zu Fuß zu
machen. Die anderen haben die Möglichkeit des Shuttle genutzt. Am Ende dieses Tales
erreicht man auf ziemlich steilem Weg in gut 2 Stunden die V.-Alpini-Hütte auf einer
Höhe von 2.878 m. Ab knapp der Hälfte des Weges wurde die Gruppe bis zur Hütte
von einem Fuchs begleitet, der wahrscheinlich größtenteils von den dortigen Abfällen
lebt. Nach einer kurzen Nacht stärkte sich die Gruppe beim Frühstück und nahm das
Ziel in Angriff. Es war sehr warm und der Schnee weich, kein leichtes Weiterkommen.
Über eine steile Flanke auf Höhe des Biwak hieß es „rauf mit den Steigeisen“. Angeseilt ging es dann weiter. Zum Schluss noch über einen Grat und die 16 Teilnehmer
standen alle sicher am Gipfel. Doch der Aufenthalt war nur kurz, weil ein ungemütlich
kalter Wind die Gruppe verscheuchte. Der Abstieg verlief problemlos. Bei der Hütte
noch für ein Süppchen eingekehrt und runter ins Tal. Diesmal waren alle froh um das
angebotene Jeeptaxi bis zum Parkplatz.

Auf der AVS-Wiese in Arco

Beim Fotokurs mit Theo
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