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Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur
Die Ausschreibung:
Das Gipfelkreuz auf 2999.3 Meter, Pizo Centrale
Die Top-Wanderung im Jubiläumsjahr. Es gibt Reisegutscheine zu gewinnen.
Der Pizzo Centrale ist einer der höchsten und zentralsten Gipfel im
Gotthardgebiet. Deswegen ist dies eine sehr beliebte Bergwanderung auf den
zentralen Aussichtspunkt am Gotthard.
Nach einer Kaffee-Pause im Ospizio beginnt die Bergwanderung auf dem
Gotthardpass. Auf einer Fahrstrasse geht es erst nach Osten bis zur
Staumauer des Lago Della Stella. Noch ein Stück dem See entlang bis knapp zur Mitte. Nun steigt der Pfad
nordöstlich hoch, um nach einer Steilstufe das Plateau Sassa di Paisgion zu erreichen. Den spärlichen
Wegmarkierungen folgend quert man unterhalb des Gamsspitzes den Grat um alsbald nach etwa
3 Stunden Marschzeit über den Guspisattel das Tagesziel zu erreichen. Auf der gleichen Route geht es
wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Der Wanderbericht:
Nach einer mehrwöchigen Schlechtwetterperiode kündete sich für die ganze
Schweiz ein schöner Sonntag an. Da unser Tourenziel nur bei einer
Wetterprognose „ganze Schweiz schön“ durchgeführt werden kann, war man
auf den Durchführungsentscheid gespannt. Diesmal war er positiv „die
Bergwanderung auf den Pizzo Centrale wird durchgeführt“ liess sich auf
unserem Info-Telefon abhören. Sechs Wanderinnen und Wanderer, teils mit dem ÖV, teils mit dem Auto
trafen sich auf der Gotthard-Passhöhe. Nach einem kurzen Kaffeehalt ging es
Richtung Lago di Stella. Bereits bei der Staumauer wurden unsere guten
Dienste beansprucht. Eine junge Wanderin, ohne Karte und Ortskenntnis
fragte nach dem Pizzo Centrale. Weil dieser bekannte Gipfel nicht auf dem
grossen gelben Wanderwegweiser aufgeführt war, verstand sie die Welt nicht
mehr. Also wandte sie sich an uns, mit der Frage nach dem Weg. Unser
Wanderleiter erklärte ihr anhand der Karte den Weg und machte sie darauf
aufmerksam, dass dieser Aufstieg keine markierte Wanderroute sei und daher nicht auf dem Wegweiser
aufgeführt. Nach einem Stück dem See entlang steigt links eine blau/weiss markierte Route zum
Gloggentürmli. Beim Punkt 2468 Metern zweigt der Weg zum Pizzo Centrale
rechts ab. Nun sind nur noch Wegspuren und Steinmannli die den Weg zum
Gipfel weisen. Mit einem Dankeschön stürmte sie los. Auch wir bewegten uns,
aber etwas gemächlicher. Bei der besagten Abzweigung wurde wohl vor
kurzem ein neuer Alpweg erstellt, hier galt es vorsichtig zu sein. Nach der
zweiten Spitzkehre musste man auf den alten Bergweg wechseln. Nach etwa
10 Minuten auf dem blau/weiss markierten Weg Richtung Gloggentürmli, wer
überholt uns denn da? Es ist unsere junge Wanderin, die einfach dem neuen Alpweg folgte und bemerkte,
dass dieser Weg in die falsche Richtung führte. Wir haben sie später, unterhalb des Gipfels, bereits wieder
auf dem Abstieg getroffen. Dank des GPS unseres Wanderleiters fanden wir
im felsigen Berghang die Abzweigung zum Pizzo Centrale metergenau. Nun
galt es eine Steilstufe hinauf zum Sasso die Paisgion zu überwinden. Hier
musste man manchmal die Hände zu Hilfe nehmen, um die grossen Absätze
und Felsen zu erklimmen. Über unseren Köpfen thronen das Gloggetürmli mit
seinen beiden „Türmli“ und das Sellabödeli. Vor uns verdeckte der Gamsspitz
die Sicht zum Tagesziel. Also hiess es weiter über die wilde Karstlandschaft
hoch zu steigen, immer den spärlichen Wegspuren oder den Steinmannli folgend. Dank einer kleinen

Verschnaufpause mit Zwischenverpflegung viel es den Teilnehmer/innen
wieder etwas leichter, Höhenmeter um Höhenmeter hochzusteigen. Auf gut
2800 Metern Höhe erreichten wir den Grat unterhalb des Gamsspitzes. Nun
war der Blick frei zum Gipfel. Für die letzten knapp 200 Höhenmeter durch ein
Wirr-War von groben Felsplatten und Steinen harrte uns noch ein happiges
Stück Arbeit bis zum Gipfel. Wer dieses Stück harte Arbeit nicht mehr leisten
wollte konnte hier die Mittagsrast einschalten. Die Gipfelstürmer erreicht das
Ziel etwas nach halbzwei Uhr. Für die Mittagsrast war es hier zu kalt und windig, also wurde sie etwas
später, weiter unten eingelegt. Auf dem Gipfel bestätigte sich der zentrale
Aussichtspunkt im Gotthardgebiet aus der Ausschreibung. Vor blauem Himmel
war der Blick nach allen Richtungen frei. Gipfel an Gipfel reihten sich in allen
vier Himmelsrichtungen. Aber auch die ersten Wolken aus Südwesten, die das
Wetter am Montag bestimmen sollten, waren am Horizont zu sehen. Der
Abstieg auf der gleichen Route konnte uns nicht mehr überraschen. Bei der
Staumauer rasteten wir ein letztes Mal. Hier galt es eine Frage des
Wanderleiters richtig zu beantworten um in den Besitz eines Reisegutscheines zu kommen. In der
Ausschreibung, so der Wanderleiter, wird ein Gipfelkreuz erwähnt, dabei gibt
es auf dem Pizzo Centrale gar kein Gipfelkreuz! Nicht Alle hatten dies
bemerkt. Trotzdem bekamen alle Teilnehmer/innen einen Reisegutschein für
die doch anspruchsvolle Leistung. Noch 50 Minuten bis zum Gotthardpass
zeigt der Wegweiser an, das schaffen wir noch mit „Link“. Der Abschluss im
Ospizio durfte natürlich nicht fehlen. Heidelbeeren mit Glacé wurden am
Eingang offeriert und fand bei uns regen Anklang. Um halb sechs Uhr ging es
mit ÖV oder PW wieder bergab. Dabei wurden beide Varianten nach wenigen Kurven von einer stehenden
Autokolonne überrascht. Selbst der Postauto-Chauffeur mochte sich nicht an eine solche Situation
erinnern. Ab Andermatt rollte der Verkehr dann wieder einigermassen normal, sodass alle müde aber heil
in der Heimat ankamen.
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