Routenbeschreibung

Von Fuldera Post startend gehen wir taleinwärts durchs
Dorf. 50 m nach der Postauto-Haltestelle Fuldera-Daint
biegen wir rechts in den Wald ab und folgen dem Wanderweg Richtung Lü, überqueren den Rombach und
steigen links hinauf bis zum einsamen Stall Runc. Hier
beginnt die 1.3 km lange, aussichtsreiche und fast ebene «Promenada William Wolfensberger» mit 5 Sitzbänken mit Gedichten und Geschichten über das Val Müstair,
die der Dichter-Pfarrer zwischen 1914 und 1916 in Fuldera geschrieben hat. Sie endet am Strässchen nach Lü.
Dort gehen wir 50 m talwärts, nehmen rechts die Abkürzung über den signalisierten Wanderweg und kommen wieder auf das Strässchen, dem wir 500 m bis zum
Langlaufzentrum Furom folgen. Dort geht es rechts auf
den Wanderweg «A la riva dal Rom» bis zur Brücke, und
von dort links auf einem Feldweg zurück nach Fuldera.
Leichte Rundwanderung, reine Gehzeit ca. 1.5 Std.
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Die Werke von William
Wolfensberger
William Wolfensberger, von 1914
bis 1916 Pfarrer in Fuldera, ist
bekannt für seine Geschichten
und Gedichte. Er hat seine Texte
auf Deutsch verfasst. Allerdings wurden diese
immer wieder ins Rätoromanische übersetzt, aus
dem Gefühl heraus, das seien doch eigentlich
«unsere» Geschichten. Das was Wolfensberger
in seinen Geschichten und Gedichten beschreibt,
hat man auf der sonnigen «Promenada William
Wolfensberger» direkt vor Augen.

Das Münstertal
Wie eine Seele, die aus lautem Drängen
dem Kreis der Vielen heimlich sich entstahl,
so einsam stehst du; doch von deinen Hängen
schaumbrausen froh die Quellen ohne Zahl.
O du mein Tal! Mit deinen dunkeln Gipfeln
sinnst still versenkt du in dich selbst hinein,
und leise rauscht in deinen Lärchenwipfeln
das selige Lied von dem Geborgensein.

La Val Müstair
Übersetzung: Tista Murk
Sco ün’ orma chi schmütschit da las cumpognas
per as zoppar dal grond mundaun travasch,
stast bandunada tü, mo da tas muntognas
murmuran auas in beada pasch.
O Val Müstair! Immez ta pizza s-chüra
stast là pensuossa tü, sömgiond perquai
e’l vent ravascha lom tras ta larschüra
e’l maun da Dieu chi posa sur da tai.
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