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Energien tanken  
unterm Bündner Himmel  

BESTELLTALON – viadi im Abonnement
viadi – Reisen in GRaubünden – kommt zu ihnen nach Hause. 

ich bestelle viadi im abonnement für Fr. 19.– (zwei ausgaben pro Jahr, inkl. Porto).

bitte senden sie viadi an folgende adresse:

name/vorname strasse 

PLZ/Ort  Land

die Rechnungsadresse ist identisch mit der Lieferadresse.             ich verschenke viadi. bitte senden sie die Rechnung an:

name/vorname strasse 

PLZ/Ort  Land

einsenden an: Casanova druck und verlag aG, abonnentenverwaltung, Postfach, CH-7004 Chur, info@viadi.ch, www.viadi.ch

EDItoRIAl

Die Bündner Luft ist (nicht nur in St. Moritz oder Davos) prickelnd und anregend, gerade richtig, um neue Energie zu 
tanken. Auch wenn nicht immer die Sonne vom blauen Himmel scheinen sollte: Zu tun gibt’s im Bündner Sommer 
und Herbst 2015 wieder jede Menge, wie das Ihnen vorliegende viadi zeigt.

Steigen Sie doch wieder einmal auf den Drahtesel oder besser noch auf Ihr Mountainbike. Es gibt unzählige, berei-
chernde Biketouren. Zum Beispiel jene zwischen dem Val d'Uina im Unterengadin und dem Puschlav. Hier gibt es 
wunderbare Bergwelten zu entdecken. Ein paar Schweisströpfchen vergiessen kann man ebenfalls, wenn man am 
slowUp Mountain Albula mitmacht. Vielleicht entdecken Sie für sich auch die Kraftorte zwischen Oberalppass, Luter-
see und Andermatt? Energieschübe inklusive.

Wir haben uns zudem wieder einmal aufgemacht, Grenzen zu überschreiten. Die Wanderung vom Valle di Lei aus in 
Innerferrera/Juf ins italienische Hochtal Angeloga und weiter zum Splügenpass ist eher leicht, bietet jedoch ganz 
spektakuläre Ausblicke. Wirklich zauberhaft ist zudem der ehemalige Bischofsweg am Septimerpass zwischen Bivio 
und Casaccia/Bergell. Oder wie wär's einmal mit einer lustvollen Nachtwanderung? 

Ganz bequem, aber nicht minder aufregend, ist eine Reise mit SBB, RhB und PostAuto. Unser Vorschlag: Mit dem 
Postauto vom Val Müstair über den Umbrail- und Stelviopass ins Veltlin, nach Bormio, Tirano und über den Bernina-
pass zurück mit der Rhätischen Bahn. Das Ganze geht auch umgekehrt. Hühnerhaut gibt's dazu: Denn allein der 
Anblick der in den Berg gehauenen Serpentinen zwischen Sta. Maria und Stilfserjoch-Passhöhe lässt einen die Luft 
anhalten.

Blättern Sie doch das neue viadi durch, lesen Sie den einen oder anderen Beitrag oder auch alle, lassen Sie sich 
inspirieren und planen Sie Ihren nächsten Ausflug in die Bündner Bergwelt. Das viadi, das Sie im Zug oder im Post-
auto finden, das dürfen Sie ungestraft mit nach Hause nehmen. Sonst gibt es das viadi wie immer ebenfalls an allen 
Bündner Bahnhöfen, in Hotels und bei Tourismusvereinen. Und im Abo. 

Viele spannende Reisen, Wanderungen, Biketouren, Neuentdeckungen und Events wünscht Ihnen Ihr viadi-Team. 
Karin Huber, Redaktionsleiterin 
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GAStkommENtAR

Alles nach Fahrplan 
oder doch nicht?

die ausarbeitung eines Fahrplans sei eine komplizierte al-
chemie mit einem Gemisch aus nachfrage, Linienkapazitä-
ten und Rollmaterialumläufen – was auch stimmt. diese 
Feststellung machte ein ehemaliger Leiter Fernverkehr bei 
den schweizerischen bundesbahnen. der Fahrplan in der 
schweiz und in Graubünden wird immer dichter. im Kanton 
der 150 Täler sind aber auch beim Fahrplan sehr unter-
schiedliche voraussetzungen gegeben. Während in den ag-
glomerationen die Rede von kurzen verbindungen im Zehn-
Minuten-Takt ist, können andere Regionen nicht einmal 
regelmässig stündlich oder teilweise nur saisonal bedient 
werden. die Topografie unseres Kantons, die nachfrage 
nach einem angebot und die Marktanforderungen setzen 
Grenzen.
der Fahrplan wird laufend überprüft und mögliche verbesse-
rungen werden immer auf den Fahrplanwechsel im dezem-
ber umgesetzt. nun ist es beim Fahrplan so wie beim Fuss-
ball oder beim eishockey; es gibt immer jemanden, der eine 
scheinbar bessere Lösung bereithält. Je nach interesse soll 
ein Zug oder bus mal früher oder später verkehren. an einem 
Ort soll ein zusätzlicher Halt eingelegt werden oder Halte 
sollen gestrichen werden, um den Fahrplan schneller zu 
machen. dass sich diese anliegen auch schon mal komplett 
widersprechen, ist wenig erstaunlich. daher gilt es, die rich-
tige balance zwischen wünschbaren und berechtigten anlie-
gen zu finden. 
ein Fahrplan soll in erster Linie den Kundinnen und Kunden 
dienen. Was nützt ein technisch perfekter Fahrplan, wenn 

VIADI-WETTBEWERB – HERZLIcHE GRATuLATION
liebe viadi-leserin, lieber viadi-leser, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am viadi-Wettbewerb 2-2014. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Ihre oft besonders 
fantasievollen Kartensujets. gewonnen haben:

1. Preis: Lina Tinner-Muff, Oberwil b. Zug: 2 Tageskarten für den Glacier express 1. Klasse st. Moritz/davos – Zermatt (oder umgekehrt) inklusive sitzplatzreservation 
der Partnerbahnen Matterhorn Gotthard bahn und Rhätische bahn. Gesamtwert 574 Franken, www.glacierexpress.ch, www.mgbahn.ch, www.rhb.ch. 2. Preis: 
natalie Grob, Mollis: 2 Tageskarten 1. Klasse für das gesamte Matterhorn Gotthard bahn-streckennetz von disentis bis Zermatt im Wert von 340 Franken,  
www.mgbahn.ch. 3. Preis: vreni Christoffel, Zernez: 2 Rhb-Tageskarten 1. Klasse, Wert 160 Franken, www.rhb.ch. 4. Preis: Torsten Mertens, d-Heilbronn:  
2 Postauto-Tageskarten im Wert von je 10'429 km, www.postauto.ch. 5. Preis: Conny Hefti, schwanden: Lamatrekking für zwei Personen, dauer ca. 2 std., Wert 
150 Franken, von Pauraria Puntetta, Müstair, www.puntetta.ch. 6. Preis: Hans schödler, uetliburg: 1 sbb-Geschenkkarte im Wert von 120 Franken, 
www.sbb.ch. 7. Preis: Patricia Fernandez, nyon: 2 Rhb-Tageskarten 2. Klasse, Wert 100 Franken, www.rhb.ch. 8.+9. Preis: Cilly Conrad, Filisur; Frieda näf, 7000 Chur: Je 
eine Tageskarte der bergbahnen Lenzerheide im Wert von je 69 Franken, für das das ganze skigebiet Lenzerheide-arosa, www.lenzerheide.com. 10. Preis: anita Redmond, 
brügg: 1 Postauto-Rucksack von Wenger im Wert von 69 Franken, www.postauto.ch. 11. Preis: Röbi Marbacher, Chur: 1 Monatsabonnement, Wert 59 Franken, der 
stadtbus Chur aG, www.buschur.ch. 12. Preis: inge Mittelholzer, Zürich: 1 Pendlertasche von Postauto im Wert von 25 Franken, www.postauto.ch. 13. Preis: Franz 
Hillebrand, d-Friedrichshafen: 1 siGG-Trinkflasche von Postauto im Wert von 25 Franken, www.postauto.ch. 14. Preis: elisabeth Renaud-städeli, dübendorf: 1 sackmesser 
der stadtbus Chur aG. www.buschur.ch 15. Preis: Michael eschmann, Meilen: Jasskarten der stadtbus Chur aG. www.buschur.ch 

niemand das angebot nutzt? diese erkenntnis setzt sich bei 
den Transportunternehmen immer mehr durch, und so wird 
gemeinsam nach Lösungen gesucht, damit z.b. ein bus an 
den bahnhöfen bereitsteht und der Transport nahtlos weiter-
geht.
die bedürfnisse sind jedoch unterschiedlich. schüler und 
Pendler wollen in erster Linie schnell von a nach b gelangen. 
die Feriengäste hingegen wollen etwas von der schönen 
Landschaft sehen, sich im speisewagen der Rhb oder MG 
bahn verwöhnen und sich vom Postautochauffeur infos über 
die Region geben lassen. das zeigt: es müssen Kompromis-
se gefunden werden. Was die einen freut, ist für andere ein 
Ärgernis. beim Fahrplan und dem damit zusammenhängen-
den verkehrsangebot spielen die Kosten eine grosse Rolle, 
denn Kosten und nutzen des angebots müssen ein gesun-
des Gleichgewicht bilden. 
Letzten endes ist der beste Fahrplan aber einfach derjenige, 
bei welchem sich die Reisenden gar keine Gedanken mehr 
über bestimmte Zeiten machen müssen, sondern einfach 
innerhalb nützlicher Frist eine gute verbindung zu ihrer Ziel-
destination haben. so können dann Gäste, Pendler und Kul-
turinteressierte unbeschwert durch Graubünden reisen und 
auf ihrer Reise die schönheit dieses Kantons geniessen. 

Markus cadosch
amt für energie und verkehr Graubünden
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Die neue Stelvio-Linie 
und dazu ein Ave Maria 

PoStAUto ExPANDIERt

Seit dem letzten Sommer ist es möglich, mit dem Postauto vom Val müstair über den Stelviopass ins 

Veltlin nach Bormio, tirano und zurück zu reisen. Die Veltliner flüstern bereits: Der erste Schritt der 

Annektierung durch die Bündner? Zumindest mit friedlichen Absichten …
�

� ■ text: karin Huber, Bilder: karin Huber, Paolo Brianzoni

Lago mio … diese Passstrasse ist ja ungeheuerlich, gran-
dios die in den berg gehauenen serpentinen. Wir sind 
schwer beeindruckt. Weniger beeindruckt ist Rinaldo 
Lechthaler. er lenkt das Postauto an diesem Tag (offiziell) 
zum ersten Mal, inoffiziell vermutlich zum zweiten Mal 
(Testfahrt) über das stilfserjoch. unsere augen erschre-
cken hin und wieder kurze Momente lang, als sie die ab-
gründe erkennen, die sich linker Hand auftun. aber 
Lechthaler lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. er steu-
ert das Postauto sicher durch den stilfserjoch - national-
park, durch den Canyon mit den schwindelerregenden ho-
hen Felswänden, vorbei an kleinen und grossen 
Wasserfällen. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte besser 
rechts sitzen … aber ein ave Maria hilft auch.

EuROPAWEIT HöcHSTE POSTAuTOHALTESTELLE
Warm war es in bormio. auf der Passhöhe stilfserjoch ist 
das Wetter mürrisch; nebelschwaden hüllen berge und 
strasse zeitweise ein, es tröpfelt, dann regnets, dabei 
zeigt der Kalender sommer ... aber schon ein bisschen 
weiter abwärts Richtung val Müstair klart's wieder auf. 
und damit ist die sicht ganz frei auf diese beeindrucken-
den serpentinen, die sich wie gemalt über den berg zie-
hen. die strasse über das stilfserjoch respektive der  
Passo dello stelvio ist mit 2757 m ü. M. der höchste Ge-
birgspass in italien und der zweithöchste asphaltierte 
Pass der alpen. seit 5. Juli 2014 liegt am höchsten Punkt 
der Passstrasse auch die höchst gelegene Postautohalte-
stelle europaweit.

spektakulär – die Passstrasse am stilfserjoch.
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PoStAUto ExPANDIERt

das stilfserjoch verbindet bormio mit dem vinschgau und 
dem val Müstair (über den umbrailpass). scheinbar deu-
ten Funde darauf hin, dass das stilfserjoch schon in der 
bronzezeit begangen worden war. auf jeden Fall aber  
haben die Römer den früheren saumweg oft und gerne 
benutzt. und im 17. Jahrhundert ist das stilfserjoch für das 
mailändische Heer ein wichtiger übergang ins südtirol  
gewesen. 

ALTE PASSSTRASSE
die ersten ausbaupläne der Passstrasse wurden aber 
1795 noch von den engadinern torpediert, weil sie angst 
hatten, der florierende Handelsverkehr zum Reschen 
könnte dadurch ein ende finden. ein zweiter anlauf ein 
paar Jahre später war vorerst vielversprechender, doch 
dann verhinderte die politische Lage das ausbauprojekt. 
es dauerte dann bis 1820, bis die Passstrasse vom öster-
reichischen Kaiserreich, zu dem die Lombardei gehörte, 
ausgebaut wurde. seit den Regierungszeiten von Kaiser 
Franz Josef hat sich die strassenführung kaum mehr ver-
ändert. noch immer besteht die Ostrampe des stilfser-
jochs aus 48 nummerierten Kehren. Wir überholen zahlrei-
che velo- und Töfffahrer. 

Wir sind nach einem stadtbummel und einem besuch der 
alten Therme in bormio, wo die heissen Quellen im albergo 
bagni vecchi zu einem besonderen Wellnesstag in die in 
stein gemeisselten Höhlen einladen, an der dortigen neu-
en Haltestelle ins Postauto gestiegen. Mit uns steigen ein 
paar Münstertaler ein. die sind schon am Morgen mit dem 
allerersten Postauto zur Therme gereist. bis zum 5. Juli 
2014 ist ja nie zuvor ein Postauto über die Passstrasse 
gefahren. und jetzt ist diese verbindung mit dem öffentli-
chen verkehr bereits der Renner unter einheimischen und 
Gästen. dank dem Postauto erobern die bündner also er-
neut das veltlin … quasi durch die Hintertüre und mit bes-
ten absichten.

KAFFEESTOPP NAHE DER 
DREISPRAcHENSPITZE
auf der südseite des Passes dominiert das Ortler-Massiv. 
Kurz vor der Passhöhe kommt die abzweigung zum um-
brailpass. Hier beginnt auch der militärhistorische Wander-
weg hinab nach sta. Maria und Müstair. von der Passhöhe 
aus erschliesst sich eines der letzten sommerskigebiete 
der alpen. es liegt mehrheitlich auf südtiroler boden, wäh-
rend das Joch selbst zur Lombardei gehört. die Hotels aus 
den 1950er- und 1960er-Jahren sind zwar etwas in die 
Jahre gekommen, aber die aussichten sind fantastisch. sie 
sind ebenso ein willkommener Ort, um die Postautofahrt 
zwischen bormio und sta. Maria mit einem Kaffee zu unter-
brechen. von da aus sieht man die dreisprachenspitze 
(2843 m), die so heisst, weil sich hier die Lombardei, das 
südtirol und Graubünden berühren. die Geisterspitze 
(3450 m) liegt in den Wolken.

von der Passhöhe aus fahren wir auf der rund 13 Kilome-
ter langen umbrailpassstrasse nach sta. Maria hinunter. 
der umbrailpass ist mit seinen 2501 m ü. M. der höchste 
stras senpass der schweiz. er wurde um die Wende des 

das Postauto fährt von sta. Maria über den umbrail- und den stilfserjochpass bis bormio und Tirano (r), von dort aus geht’s dann weiter mit 

der Rhb durchs val Poschiavo über den bernina ins engadin.

Müstair-umbrail-stelvio-bormio -Tirano: die neue Postautolinie 

wurde im sommer 2014 eingeweiht. 
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PoStAUto ExPANDIERt

graubündenPASS
Fahrspass nach Mass: Das Abo für Zug und Bus ist für 
eine bevorzugte Region (1 Zone) oder für ganz Graubünden (6 
Zonen) erhältlich. mit ausgewählten Bergbahnen fahren Sie zum 
halben Preis auf Ihren lieblingsberg oder erhalten attraktive 
Ermässigungen auf Freizeitangebote. 

Der graubündenPASS ist gültig im kanton Graubünden auf dem 
liniennetz der Rhätischen Bahn, bei den Schweizerischen Bun
desbahnen (SBB), der matterhorn Gotthard Bahn, PostAuto, den 
Verkehrsbetrieben Davos, Engadin Bus, Stadtbus Chur, Silvestri 
Bus livigno, den ortsbussen in klosters, Scuol und St. moritz 
oder in luftiger Höhe auf der luftseilbahn Rhäzüns – Feldis. 

ANGEBOTE PostAuto

letzten Jahrhunderts gebaut. die Passstrasse ist so  
schmal wie auf italienischer seite. blättert man in der Ge-
schichte zurück, wurde ende des 15. Jahrhunderts sogar 
ein Postkurs über den alten saumweg des Passes, der 
Mailand mit innsbruck verband, geführt. die heutige um-
brailstrasse ist dann erst wieder 1901 eröffnet, aber viel 
später erst ausgebaut worden. Landschaftlich ist die nord-
seite lieblicher als der stilfserjoch-Pass auf der südseite. 
die bergwiesen sind grün und blumenbunt. die alpenrosen 
leuchten rot. und: auf schweizer seite wachsen genau jene 
Kräuter, aus dem der veltliner braulio hergestellt wird ...

Hochalpines Passerlebnis
Mit dem Postauto über den  
Passo di Stelvio/Stilfserjoch:  
lange hat es gedauert, bis die Postautoverbindung zwischen 
müstair, Sta. maria, Bormio und tirano realisiert werden konnte. 
Seit 5. Juli 2014 aber verbindet das Postauto das münstertal mit 
dem Veltlin. Und dadurch eröffnen sich für Reisende ganz neue 
Verbindungsmöglichkeiten. 

Rundreise: Ab Chur oder landquart mit der RhB durchs 
Valposchiavo nach tirano (Bernina Express) und weiter mit dem 
Postauto nach Bormio, über den Passo di Stelvio nach Sta. maria 
und müstair. Dort gibt’s zwei neue möglichkeiten: Entweder übers 
Südtirol nach Bozen, Verona und Venedig (retour über Brescia, 
Edolo, tirano) oder nach Zernez und weiter nach Chur oder  
landquart. Infos: www.postauto.ch, www.rhb.ch 

Railtour bietet eine dreitägige Reise  – Stelvio – linie/Engadin – Velt
lin an (4. Juli bis 11. oktober). 1. tag: mit dem Bernina Express 
nach Poschiavo (Hotel Suisse), 2. tag: Bormio, Stilfserjoch, Um
brailpass bis Sta. maria (Hotel Alpina), 3. tag: Heimreise (auch 
umgekehrt buchbar). www.railtour.ch 

Spezial-angebote: 
Das Hotel Alpina in 
Sta maria Val müstair 
bietet Pässefahrten an: Val 
müstair – Umbrail – Stilfser
joch – Bormio – tirano, 
(Besichtigung Bormio, 
Besuch der therme Bagni 
Vecchi), oder Reschen
see – Scuol – Zernez – ofenpass. Angebote mit vier Übernach
tungen. Die Postautohaltestelle befindet sich direkt vor der 
Hoteltüre. www.alpina-stamaria.ch 

Stelvio-Linie: 9.10 Uhr ab müstair – Bormio – tirano, 13.45 
Uhr ab tirano – Bormio – müstair. Reisezeit rund drei Stunden, 
eine halbe Stunde Aufenthalt auf dem Stilfserjoch. Reservation un
erlässlich. www.postauto.ch, Webcode 10700 oder telefon  
+41 58 453 28 28

Bus alpin im Sommer
Der Verein Bus alpin startet in 
den Sommerbetrieb. Besondere 
Herausforderungen kommen auf 
die Region Greina zu. Der Bus 
alpin fährt dorthin, wo sonst 
nur motorfahrzeuge hinkom
men und erschliesst attraktive 
Ausflugsziele. Er liefert damit 
einen Beitrag an einen umweltverträglichen Freizeitverkehr. Dass 
dabei auch regionale Wertschöpfung geschaffen wird, ist gerade 
in Zeiten des starken Frankens von grossem Nutzen.

In der Region Bergün kann das Angebot um ein kurspaar auf 
insgesamt drei tägliche Verbindungen ausgebaut werden. Der 
Betreiber des Bus alpin Bergün, Hanspeter Enderlin von mountain 
tours: «Viele Gäste wünschten einen mittagskurs ins Val tuors. 
Diesen haben wir letztes Jahr während einiger Wochen getestet. 
Nun werden wir das Angebot fix einführen.» Im Val Sumvitg in der 
Region Greina dagegen muss aufgrund finanzieller Engpässe der 
Betrieb reduziert werden. Nach den Sommerferien verkehrt neu 
von montag bis Donnerstag ein Rufbus. 

die Bus alpin-Sommerangebote im Überblick: Alp 
Flix GR: NaturSchatzkästchen: Betrieb: 4. Juli bis 18. oktober 
2015; Bergün GR: Val tuors – das NaturWandertal: Betrieb: 
20. Juni bis 18. oktober 2015; Beverin GR: Wo der Capricorn 
zu Hause ist: Betrieb: 4. Juli bis 18. oktober 2015; Binntal VS: 
Eldorado für mineralienfreunde: Betrieb: 21. Juni bis 17. oktober 
2015; Greina und Bleniotal GR/tI: mystische Hochebene: Betrieb: 
27. Juni, resp. 4. Juli bis 4. oktober 2015. Nähere Informatio
nen, Ausflugsideen und alle Fahrpläne unter:  
www.busalpin.ch

Marktstimmung in Poschiavo. Foto: valposchiavo Tourismus
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VIlAN

An diesem Herbsttag liegen viele meter zwischen dem VilanGipfel und den vorbeiziehenden 

Wolkengebilden. Ganz unten im tal ist Wimmlet. Hinter den Reben schwebt die gelbschwarze Aelplibahn 

Richtung AelpliAdlerhorst. Und, ganz oben, auf 2376 metern, stehen wir – mit viel Freude im Bauch, mit 

blitzenden Augen, windzerzausten Haaren, klammen Fingern. 
� ■ text: karin Huber

Von den Reben zum  
Älpli-Adlerhorst und zum Vilan 

da sieht man es wieder einmal: in nur gerade anderthalb 
stunden Wanderzeit stehen wir auf dem markanten vilan-
Gipfel. der berg ist vom Rheintal aus nicht zu übersehen. 
entsprechend beeindruckend sind auch die aussichten. 
die kleine büro - auszeit hat sich mehr als gelohnt, auch 
wenn uns der Wind einiges an standfestigkeit abverlangt. 
Wer – so fragen wir uns grinsend – ausser den bündnerin-
nen, bündnern und natürlich den Feriengästen kann ein-
fach in der verlängerten Mittagspause mal kurz auf einen 
Gipfel wandern? Wir finden das jedenfalls formidabel. in 
nur gerade 14 Älplibahn - Minuten tauchen wir ein in eine 
andere Welt. Zuerst gibt’s einen Kaffee auf dem adler-
horst, auf der aus dem Felsen gehauenen Terrasse des 
Älpli-Restaurants. es ist der auftakt für die mittägliche 

vilan - Gipfelbesteigung. es ist nicht die erste, und wird wohl 
auch nicht die letzte sein. 

IM ZIcK ZAcK DuRcH WEIDELAND
der zuerst breite Weg vom Restaurant aus führt in einem 
bogen durch lichten Wald zum eigentlichen Wanderweg 
Richtung Jeninser Obersäss. und der steigt vorerst nur 
mässig an. in grosszügigem Zickzack laufen wir durch 
ockerfarbiges Weideland, vorbei an rostrot gefärbten al-
penrosenblättern und Heidelbeerstauden, die ihr Grün 
noch nicht ganz an den Herbst verloren haben. die letzten 
süssen schwarzen beeren führen uns zuerst in versuchung 
und dann in entzückung. Wir laufen am Fuss der rechtssei-
tigen Messhalde Richtung alp Ortasee, früher könnte sich 

auf dem Gipfel des vilan – blick ins Rheintal.  Foto Karin Huber
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dort ein see befunden haben, wie der Flurnamenforscher 
This Fetzer das vermutet. alsbald drehen wir dann nord-
wärts ab in Richtung Obersäss.

DIE HERBSTSONNE WÄRMT
es dauert nicht lange und die Windjacke verschwindet im 
Rucksack. die sonne gibt wirklich alles an diesem traum-
haften Herbsttag. der vorerst noch leicht säuselnde Wind 
auf der Hochebene ist durchaus ein willkommener beglei-
ter. da es jedoch in den Tagen zuvor immer mal wieder 
geregnet hat, ist der schmale, ausgetretene bergpfad 
stellenweise doch etwas glitschig. es heisst also aufpas-
sen, wohin wir treten. 

Gleichmässig wandern wir über die sunntigweid, wie das 
Gebiet zwischen Messhaldenspitz und vilan-  Gipfel heisst. 
es gehört zur Jeninseralp. blicke und Hände fliegen hin 
und her: schaut doch, die Churfirsten, der Regitzer spitz, 
rechts der Falknis mit seinem Gipfelkreuz, das Glegghorn 
und das barthümeljoch, der übergang ins «Ländle». Ganz 
rechts der Rätikon mit drusenfluh und drusentürmen mit 
ihren steilen Wandfluchten, die man auch gerne als 
schweizer dolomiten bezeichnet. bereits weit unter uns 
und von hier aus nicht sicht- aber erahnbar die Rebberge, 
die noch nicht ganz leer gewimmelt sind.

ZWEI ROuTEN FüHREN ZuM GIPFEL
Wir haben uns für die normalroute entschieden, denn die 
alpinroute über den Messhaldenspitz ist doch ziemlich 
steil und exponiert. Zwar kommt man auf dem letzten 
stück auch auf der normalroute ins schnaufen, aber wenn 
der boden feucht und glitschig ist, dann empfiehlt sich aus 
sicherheitsgründen diese variante. Wanderstöcke sind 
hilfreich. Je näher wir dem Gipfel kommen, desto eisiger 
bläst der Wind. also nichts wie rein in die Windjacke und 
die letzten Meter hoch bis zum Gipfel. ein bänklein steht 
da, lädt irgendwie ein, sich draufzusetzen und doch auch 
wieder nicht, weil es uns fast wegbläst und nicht einmal 
der heisse Tee viel hilft, um hier sesshaft zu werden. aber 
den Rundumblick lassen wir uns nicht nehmen. vor uns 
der Calanda, das ganze Rheintal, hinter uns der Rätikon, 

Zu jeder Jahreszeit eine Älpli-bahnfahrt wert. 

Wo geht's hier lang?  

aufs Älpli: immer auch ein Fest für die Kinder.

 Fotos susi schildknecht

sunntigsweid mit blick zur schesaplana.  Foto: Werner Legler, Formen der natur
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Älplibahn Malans
Wie hinkommen: mit den SBB bis landquart oder mit der 
RhB aus dem Raum Davos und Chur bis malans, dann mit dem 
Bus 22 bis zur talstation Älplibahn malans. In den heute je zwei 
kabinen können stündlich 32 Personen über 1194 Höhenmeter 
befördert werden. Voranmeldung notwendig. Preise: Bergfahrt 
CHF 12.–, Berg und talfahrt CHF 18. – Ermässigung für kinder 
und Gruppen. www.sbb.ch; www.rhb.ch 

Die Älplibahn ist in Betrieb vom 14. mai bis 15. November 2015. 
Samstag und Sonntag von 7 bis 18 Uhr, montag bis Freitag von 
7 bis 18 Uhr, Reservation ist unerlässlich, tel. 081 322 47 64. 
Unter www.aelplibahn.ch finden Interessierte detaillierte 
Wandervorschläge, thematische Wanderungen und Exkursionen, 
darunter Vogelexkursion, Wine  & Dine, Geführte Familienwan
derung in die Nacht (26. Juni), WildkräuterExkursion (17. Juli), 
Pilzexkursion (23. August), Sonnenaufgangs und Sonnenun
tergangs  tour auf den Vilan (3./23. oktober), Älplibahnfest 
(6. September).

Unzählige Wandervarianten führen von der Bergstation auf 
Gipfel wie etwa Vilan, Falknis, Schesaplana, zu Alpen, Seen und 
kraftorten oder via alpine Übergänge zu den Berghäusern Ender
linhütte, Pfälzerhütte, Strassburgerhütte oder Schesaplanahaus. 
Geniessen lässt es sich auch ohne Wandern auf der terrasse des 
BergstationBeizlis. Hier tischen die engagierten Älplibahnteams 
feine mittagsmenüs auf oder eine Gerstensuppe, einen Wurst
käseSalat, ein Plättli und hausgemachte kuchen. 

Wie bleiben? Im «Heidiland» finden sich viele Unterkünfte. 
www.heidiland.ch 

die schesaplana, das Prättigau, rechts Piz bernina, Piz 
Kesch, dann Ringelspitz, die Glarner alpen. und über uns: 
ein paar Wölkchen, weit weg. ein segelflugzeug, ganz nah.  
nach einem Gipfelfoto und dem eintrag ins Gipfelbuch 
kehren wir mit leicht knurrendem Magen zurück zum Älpli -   
adlerhorst und den dort wirkenden weiblichen und männli-
chen Küchenfeen. Wir freuen uns auf das voressen samt 
hausgemachtem Kartoffelstock. Wir wissen, dass irgendei-
ne kreative kundige Hand jeden Tag dafür sorgt, dass die 
Gäste auch kulinarisch glücklich werden. Mal gibt es Ca-
puns-auflauf oder Pizzoccheri, mal Prättigauer Knödli, La-
sagne oder eine berner Platte. dazu gibt’s salat oder 
suppe und dessert. es hat so lange es hat und wenn es 
nichts mehr hat, gibt’s immer noch Käse, salsiz oder fast 
immer eine Hauswurst.

DER ÄLPLI - VIRuS
Claudia Liesch ist eine der vielen Freiwilligen, ohne die 
weder bergrestaurant noch bergbahn funktionieren wür-
den. «ich bin seit neun Jahren dabei und wie alle hier vom 
Älpli - virus befallen. denn stehen wir auf dem Älpli, tau-
chen wir ein in eine andere Welt. der alltag bleibt im Tal.» 
Claudia Liesch (48) ist als Freiwillige zuständig für das 
sekretariat, für die einteilung der rund 30 Koch- und ser-
viceteams. sie ist aber auch Wochenmaschinistin, bedient 
die bahn, macht Reservationen, schaut für die sicherheit. 
immer wieder wirkt sie als Küchenhilfe und im service. «an 
schönen Tagen», erzählt sie, «bereiten die Kochteams oft 
an die 60 Mittagessen zu.» 

EINE LIEBES- uND HERZENSGEScHIcHTE
insgesamt sorgen 800 vereins- und 550 Genossenschafts-
mitglieder seit den 1980er-Jahren mit viel Herzblut für den 
erhalt der Älplibahn Malans. sie setzten sich auch dafür 
ein, dass das notwendige Kapital für die sanierung der al-
ten bahnanlage überhaupt zusammenkam. denn 1973 
wurde der betrieb der im Zweiten Weltkrieg vom Militär 
gebauten und genutzten bahn aus sicherheitsgründen 
eingestellt. Man sprach sogar vom abbruch der bahn. doch 
das verhinderten der daraufhin gegründete verein und die 
Genossenschaft erfolgreich. viele aus der bevölkerung 

zeichneten anteilsscheine, halfen ebenso wie das Militär 
bei der Wiederinstandsetzung. sogar grosse bahnen unter-
stützten das vorhaben. und so wurde die Älplibahn zweifel-
los für viele eine wunderbare Liebes- und Herzensge-
schichte.

Ältere Mitglieder erinnern sich noch gut an früher: an vie-
len samstagen waren oft bis zu 40 freiwillige Helferinnen 
und Helfer im einsatz. insgesamt leisteten die Freiwilligen 
über 6000 stunden Fronarbeit, bis die bahn 1982 wieder 
in betrieb genommen werden konnte. 1989 erfolgte auf-
grund der guten nachfrage der ausbau auf die doppelkabi-
nenbahn. aber sonnenklar ist: Ohne Freiwillige ginge es 
heute immer noch nicht. 

vilan mit blick ins Churer Rheintal.  Foto: Werner Legler, Formen der natur
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Weit und breit ist niemand zu sehen – ausser einer kuh. Sie steht oberhalb des oberalpsees,  

beäugt uns, scheint zu fragen, was wir denn hier in diesem GrauinGrauWetter wollen …  

Wir wollen wandern. Und zwar vom oberalppass aus hinauf zur Vorderen Felli, zum luterseen  

bis nach Andermatt.  ■ text: karin Huber, Bilder: karin Huber, Sedrun Disentis tourismus

Steine und Wasser: Energie 
tanken auf der Kraftort-Route 

oBERAlPNÄtSCHEN   

am frühen Morgen hat's in Chur und bis weit ins Oberland 
hinauf geregnet. und wie. aber Meteo meldet: am Oberalp-
pass ist es schön, meistens jedenfalls, bis auf zwei, drei 
kleinere Regengüsse. eben, die können wir gut verkraften. 
es muss ja nicht immer sommersonneallüberall sein. und 
so machen wir uns im Trüben auf zum Oberalppass. Zuerst 
noch schnell zum espresso, dann ins informationsbüro 
gleich beim Leuchtturm, um uns den einstieg zur senda- 
sursilvana-Wanderung Richtung andermatt zeigen zu las-
sen. Trotzdem passiert's: Wir nehmen zuerst den falschen 
Weg. nach einem guten viertelstündchen merken wir: das 
kann nicht sein. also umkehren oder über die moorige 

Wiesenlandschaft laufen zum schmalen Wanderweg, der 
hinauf zur vorderen Felli führt. der Weg über die Wiesen ist 
nicht schneller, aber das ist ja auch nicht so wichtig. 

AuF DER KRAFTORT - ROuTE
unser steiler, schmaler aufwärtsweg ist auch eine Kraftort-
Route, wie es der Prospekt sagt. Ob sie so heisst, weil wir 
bis zur vorderen Felli doch relativ viel energie und Kraft 
brauchen? Oder versorgen uns die Kraftorte mit energie? 
im ganzen Gotthardgebiet wurden an die 100 Plätze  
gezählt, die von der Forschungsstelle Kraftorte schweiz 
auf den energetischen Gehalt und die natürlichen und 

Oberalp-Passhöhe mit dem bahnhof der MGbahn. 
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Oberalp Openair  
Express
täglich vom 27.6. bis 
30.8.2015 über den oberalp
pass. mit dem historischen 
openairWagen (60 Sitzplätze) 
und Gesellschaftswagen Belle
Epoque (50 Sitzplätze). Disentis 
ab 12.14 Uhr – Andermatt 
an 13.22 Uhr. Disentis ab 
16.14 Uhr – Andermatt an 17.22 Uhr; oder Andermatt ab 
10.27 Uhr – Disentis an 11.36 Uhr; Andermatt ab 14.27 Uhr 
– Disentis an 15.36 Uhr. Preis pro Fahrt CHF 10.– mit GA, 
CHF 20.30 mit HalbtaxAbo. mit Juniorkarte gratis! Anmeldung 
für Gruppen obligatorisch, Einzelreisende empfohlen,  
railcenter@mgbahn.ch, tel. 0848 642 442, www.mgbahn.ch

oBERAlPNÄtSCHEN  

kulturellen Hintergründe hin untersucht und dokumentiert 
worden sind. Genauer: untersucht wurde die erdstrahlung. 
Gegenüber normalen Plätzen ist die intensität an Kraftorten 
erhöht, die Qualität positiv und lebensförderlich, lesen wir. 

Manche Kraftorte wurden früher am Oberalppass sowie 
auch anderswo als Kultplätze genutzt, da die intensive 
strahlung förderlich ist für rituelle Handlungen und natür-
lich auch den Kontakt zu den Gottheiten erleichtert. die 
Route auf der senda sursilvana Oberalppass–andermatt 
führt durch drei energiezonen und umfasst neun Kraftorte. 
Wir wissen aber nicht genau, wo sie sind, weil wir den Pro-
spekt erst hinterher genauer anschauen. sicher sind wir 
eigentlich nur beim Wasserfall und beim Lutersee … Oder 
gehören auch diese kleinen, überall verstreuten Wasser-
tümpelchen dazu? es wäre zwar reizvoll gewesen, wenn wir 
alle energieorte gespürt hätten; vielleicht waren wir zu 
wenig aufmerksam?

GENuSSWANDERN 
doch die ganze Wanderung ist ohnehin ein Genuss. auf 
unserem Weg hinauf löst sich das Grau - in-Grau zeitweise 
auf, macht blauen Himmelsflecken Platz und sogar den 
einen oder anderen sonnenstrahlen. die nassen bergwie-
sen sind noch saftig grün, stellenweise schon ein bisschen 
herbstlich-gelb, weiss leuchten die Wollgräser. und wir: Wir 
laufen recht zügig. drum kommen wir auch ab und zu ganz 
schön ins schnaufen, obwohl uns ja dieser energieweg 
unterstützend beisteht. ab und an suchen wir den richtigen 
Weg, weil wir nicht immer gleich die Markierung sehen.

HINAuF ZuR FELLILücKE
Wir wandern an der Flanke des Piz Tiarms entlang bis zur 
Fellilücke. Wir sehen einen kleinen Wasserfall und einen 
grösseren, kommen an einem markanten, abgeschliffenen 
Felsen vorbei – zwei Kraftorte sind das, lesen wir später. 
dann stehen wir mit klopfendem Herzen auf einer kleinen 
Hochebene, einem ehemaligen Heilplatz und ruhen aus, 
bevor wir auf 2478 m ü. M. hinaufsteigen zum Kraftort 
Fellilücke. Hinter und unter uns grasen schafe in der Fel-

Wie hinkommen: Ganz einfach mit dem Zug. mit der Rhäti
schen Bahn bis Disentis, umsteigen auf die matterhorn Gotthard 
Bahn bis oberalppass. oder von Andermatt her mit der mGBahn 
bis auf den Pass. Die Bergbahn Nätschen ist im Sommer leider 
nicht in Betrieb. www.rhb.ch, www.mgbahn.ch 

infos Wanderungen inkl. der kraftortWanderung auf der 
Senda Sursvilvana oberalpAndermatt: In den tourismusbüros 
von Sedrun und Andermatt sowie am oberalppass (öffnet erst um 
9.30 Uhr). www.sedrun.ch, www.andermatt.ch. Infos 
zu den kraftorten zwischen oberalp und Andermatt unter  
kraftorte.ch. Unter www.wanderland.ch findet man 
kartenausschnitte zu der Route.

Zeitaufwand: Route vom oberalppass nach Andermatt über 
die Fellilücke, lutersee und Chilchenberg benötigt man etwa 5½ 
Stunden länge: 14 km. Anschlussetappe: vom oberalppass aus 
auf der Senda Sursilvana bis nach Disentis. 

senlandschaft mit den grünen alpwiesen. vor uns öffnet 
sich das nach Gurtnellen abfallende Fellital, das immer 
wieder einmal von mäandernden Wolkentürmen ver-
schluckt wird. 

doch anstatt dass wir wieder ein stück nach unten laufen, 
wo der Weg zum Lutersee eingezeichnet wäre, gehen wir  
zuerst weiter aufwärts, finden uns inmitten von Flechten 

auf dem Weg zur Fellilücke.
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Erlebniscard
mit dem mehrtagespass für 2, 3 oder 5 
frei wählbare tage innerhalb eines monates 
stehen Ihnen sämtliche türen zwischen Chur, Disentis, Goms, 
Zermatt, SaasFee, leukerbad, Interlaken und Domodossola offen.

Sie haben freie Fahrt auf 728 km Bahn und Busstrecken (ge
samte mGBahn, SBB zwischen Brig und Salgesch, BlS zwischen 
Brig und kandersteg; alle PostAutoStrecken im oberwalls (ohne 
Passfahrten Nufenen, Furka, Grimsel).

Zusätzlich gibt es 50 % Ermässigung auf ein nahezu unbegrenz tes 
Angebot an Bahnen (z. B. RhB Chur–Disentis), Seilbahnen (z.B. 
Disentis–Caischavedra, Andermatt–Gemsstock, Fiesch–Eggis
horn etc.), an Sport, Freizeit und kultureinrichtungen in der 
Surselva, in Uri, im oberwallis und Berner oberland.

mehr Infos unter www.erlebniscard.ch

überzogenem Felsgestein, das dicht unter dem schnee-
hüenerstock klebt und schauen hinunter zum Oberalpsee 
und zu den bahngeleisen. bald stellt sich die Frage, ob wir 
versuchen, unter dem gezackten schneehüenerstock auf 
die andere seite hinüber zum Fellisee zu wandern. aber 
dann siegt doch die vernunft und wir steigen wieder ein 
stück abwärts bis zum regulär eingezeichneten Wander-
weg. dort begleiten uns eine Weile die beigen Wollknäuel. 
die schafe stehen dick im Fell. und sie erscheinen ganz 
enorm geländegängig zu sein. der Weg wird wieder breiter. 
und jetzt, noch bevor wir zum wie in die Landschaft hinein 
gemalten Lutersee gelangen, öffnen ein paar Wolken ihre 
schleusen. Kaum haben wir Regenhülle und Regenhut 
montiert, ist es wieder trocken … 

DER EDELSTEIN
Wie ein Märchensee liegt uns dann der Lutersee zu Füs-
sen. an seinem westlichen ende scheint er auszufliessen. 
Wir setzen uns auf Felsgestein, betrachten die traumhafte 
Landschaft rings um den see, wollen gar nicht mehr auf-
stehen, sondern einfach nur sein. Faszinierend auch die 
aufragenden Felswände des Gross und Chli schijen als 
Fortsetzung des schneehüenerstocks hinter uns. im Fels 
erscheinen riesige Gesichter. eine sinnestäuschung nur? 
nein, sagt die Forschungsstelle Kraftorte schweiz. «die 
Gesichter in der Felswand unterhalb des Gross schijen 
sind sehr kräftig. sie weisen auf- und abbauende energie-
qualitäten auf. die Heilaspekte können übers auge aufge-
nommen werden.»

bequem läuft es sich auf diesem Wanderweg, der uns 
Richtung andermatt führt. Respektvoll gehen wir an einer 
Kuhherde vorbei. aber die freundlichen braun gescheckten 
Tiere freuen sich wohl, wieder einmal ein paar Menschen 
zu sehen. von hier aus entdecken wir auch das erste Wind-
rad, das zum kleinen dem eW ursern gehörenden und ab 
2002 gebauten Windpark Gütsch (auf 2332 m ü. M.) ge-
hört. die insgesamt vier Windturbinen produzieren jedes 
Jahr rund 4,5 Mio. kWh Ökostrom, was den bedarf von 
etwa 1200 mittleren Haushalten deckt. 

Jetzt nieselt es wieder ein bisschen, obwohl ja die ander-
matter behaupten, am nätschen scheine auch im tiefsten 
Winter noch die sonne … so suchen wir schutz bei einer 
kleinen Hütte, um endlich unser Picknick auszupacken. 
und entschliessen uns dann gleich noch dafür, nicht wie 
geplant nach andermatt zu laufen, sondern besser gleich 
nach nätschen, wo ja auch der Zug hält. den Wolken um-
wabernden Gemsstock im blickfeld marschieren wir das 
letzte Wegstück abwärts auf einer Fahrstrasse, die im 
Winter auch skipiste ist und erinnern uns gerne an diese 
vergangenen und vielleicht wieder erneuten winterlichen 
skiabfahrten auf dem nätschener sonnenhang, der spä-
testens im Winter 2016/2017 mit dem skigebiet sedrun 
verhängt sein wird.

blick ins Wolken verhangene Fellital.

Wunderschön der Lutersee.

Hinter dem Lutersee ragen die Felswände des Gross und Chli 

schijen als Fortsetzung des schneehüehnerstocks in die Höhe. 
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«Säulenfresser & Stifterin» 
Romanische Wandmalerei  
im Kloster St. Johann in Müstair

PUBlIREPoRtAGE

das Kloster st. Johann in Müstair wurde im 8. Jahrhundert 
gegründet und liegt am östlichsten Rand der schweiz, ganz 
nahe an der Grenze zu südtirol. aufgrund des grössten und 
hervorragend erhaltenen Freskenzyklus aus karolingischer 
Zeit wurde das Kloster 1983 in die Liste der unesCO Welt-
erbestätten aufgenommen. die romanischen Wandmale-
reien der Klosterkirche von Müstair zählen aufgrund der 
hohen künstlerischen Qualität und des guten erhaltungs-
zustandes zu den wichtigsten Zeugnissen der Kunst um 
1200 im alpenraum. Trotzdem rücken sie angesichts der 
grossen bedeutung der karolingischen Wandbilder oft in 
den Hintergrund. 

die ursprüngliche, nach 775 gegründete Mönchsgemein-
schaft verliert sich bereits im 10. Jahrhundert. der neu an-
gesiedelte Frauenkonvent wird erstmals in einer schen-

Ab dem 14. Juni wird den romanischen Wandmalereien der klosterkirche von müstair eine 

Sonderausstellung gewidmet. Anlass bildet die seltene Gelegenheit, malereifragmente der kirche – heute 

im Besitz des Schweizerischen Nationalmuseums in Zürich – gemeinsam mit dem vor ort befindlichen 

Bestand zu präsentieren. So können nach über 500 Jahren einige der WandmalereiFragmente zum 

ersten mal wieder in der klosterkirche bewundert werden.

kungsurkunde im Jahr 1163 erwähnt. um 1200 wurden die 
karolingischen Wandbilder der Ostwand durch ein neues 
Programm ersetzt, das sich in erster Linie an die Kloster-
frauen richtet. Heute sind nur noch Teile der romanischen 
Wandmalereien an ihrem originalen Ort in den apsiden zu 
bewundern. Manche gingen verloren, andere wurden 1950 
abgelöst, da sie Gefahr liefen herabzufallen.

die sonderausstellung «säulenfresser & stifterin» bietet 
nun die Möglichkeiten den erzählerischen Reichtum und 
die leuchtende Farbenpracht der Romanik im benediktine-
rinnenkloster wiedervereint zu erleben. die besucherinnen 
und besucher können neben dem Programm der romani-
schen Wandbilder, ihre entstehung, die Zeiten ihres ver-
gessens, die Wiederauffindung und die erhaltungstechni-
ken nachvollziehen. der Titel deutet auf die Figuren des 
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säulenfressers und der edlen stifterin Friderun. Obwohl sie 
an prominenter stelle in der Klosterkirche dargestellt sind, 
werden sie oft übersehen. die sonderausstellung möchte 
sie wieder ins Licht rücken.

entdecken sie den furchterregenden säulenfresser und 
die fromme stifterin in der Klosterkirche Müstair und tau-
chen sie ein in die romanische bildwelt!

Angebote und Veranstaltungen  
im Sommer 2015:
13. Juni, 15.00 Uhr: Vernissage Sonderausstellung «Säulenfres
ser & Stifterin. Romanische Wandmalerei in der klosterkirche 
müstair um 1200».

Vom 14. Juni bis 1. November 2015 ist die Sonderausstellung 
geöffnet. Führungen werktags um 11.30 Uhr, Sonn und Feiertage 
um 14.30 Uhr. Die Führung findet ab 6 Personen statt.

4. Juli, 16.30 Uhr: Vernissage «anima und Blütenzauber»  eine 
Installation und Fotografien der künstlerin GertrudAnna Wyden.

7. August, 19.00 Uhr: klosternacht GRENZEN (nur mit  
Reservierung)

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie unter  
www.muestair.ch/aktuell/veranstaltungen/ 

Das klostermuseum ist täglich geöffnet mit Ausnahme des 
25. Dezember.

Mai bis Oktober:  
9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr 
Sonn und Feiertage vormittags geschlossen 

November bis april:  
10.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr 
Sonn und Feiertage vormittags geschlossen

www.muestair.ch
visitmuseum@muestair.ch,  t. +41 (0)81 851 62 28
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Ohne Durchhänger  
zur Hängebrücke Val Meltger

lANtSCH/lENZ

Nie gehört und darum neugierig auf diese zwölf meter lange Hängebrücke, die auf 1615 m ü. m. ein tobel 

im Val meltger überspannt. Von lantsch/lenz aus mehr ein gemütlicher Waldspaziergang für die Seele, 

denn eine anstrengende Wanderung für die kondition.  ■ text und Bilder: karin Huber

der Wanderweg ist breit, der anstieg bequem, der atem 
gerät nicht in aufruhr. Gleich eingangs des kleinen Pass-
dorfes Lantsch/Lenz, südlich von Lenzerheide, geht’s auf-
wärts durch einen grünen Tannen- und Lärchenwald. unten 
zeigt der Wegweiser noch die Richtung an, weiter oben 
suchen wir dann vergeblich nach dem Hinweisschild val 
Meltger. schwatzend wandern wir gemütlich bis bova Gron-
da auf 1609 m ü. M. und füllen die Lungen mit duftender 
Waldluft. am Wegesrand stehen ein paar Pilze, die nie-
mand will, weil sie den Gaumen nicht kitzeln. der Weg 
verläuft Richtung süden. Manchmal gibt der Wald den 
blick frei auf die steilen Felswände linker Hand, auf das 
Lenzerhorn. der nahe sanaspans Wasserfall ist weder 
sicht- noch hörbar. 

EINE ALTE GEScHIcHTE
doch bald öffnet sich eine weite Lücke zwischen den bäu-
men, wir bleiben stehen, schauen hinüber zum Crap-la- 
Pala-Hang, versuchen die Obervazer Fraktionen Lain, Mul-
dain und Zorten auszumachen. die augen wandern weiter 
bis zur anderen Talseite, zum Heinzenberg. die ganze Ge-
meinde vaz/Obervaz mit Lenzerheide und valbella und 
den kleinen Fraktionen und Weilern umfasst über 4200 
Hektaren. damit gehört die weitläufige Gemeinde flächen-
mässig zu den grössten bündner Gemeinden überhaupt. 
ihre Geschichte ist alt, reicht bis in die karolingische Zeit 
zurück. später herrschten die Freiherren von vaz, eines der 
mächtigsten adelsgeschlechter im alpenraum überhaupt, 
die hier nachweislich von 1135 bis 1338 lebten. eher prä-
sent ist die neuere Geschichte: im 18. Jahrhundert haben 
sich hier die ersten Jenischen niedergelassen, denen das 
Obervazer bürgerrecht auf anordnung der bundesverwal-
tung zugeteilt worden war. 

Lantsch/Lenz, wie vaz/Obervaz zur Region surmeir gehö-
rend, ist ausgrabungen zufolge bereits in der älteren eisen- 
und Römerzeit besiedelt gewesen. die Römer haben Len-
zerheide und Lantsch/Lenz (damals noch Lanzes) auf ihrer 
durchgangsroute zum Julier- und septimerpass durch-
quert. Lantsch besass sogar einmal – im 9. Jahrhundert  – 
einen Königshof. Heute überragt die 1663 erbaute st. an-
toniuskirche das dorf. die ältere begräbniskirche st. Maria 
aus der spätgotik liegt hingegen etwas ausserhalb des 
dorfes.

PIcKNIcK
die monumentale antoniuskirche besuchen wir allerdings 
erst auf dem Rückweg. denn wir wollen ja unbedingt diese 
Hängebrücke im val Meltger finden. bis bova Gronda 
(1609 m) geht’s aufwärts. Wir kommen bei vasternos zu 
einer grossen Lichtung mit einer alphütte, die fast wie ein 
gemaltes bild aussieht. die Landschaft öffnet sich, gibt 
den blick frei ins Oberhalbstein und bis zum Julierpass. 
der Weg wird schmaler, Richtung Runcalatsch geht’s leicht 

die Hängebrücke im val Meltger. 
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von hier aus marschieren wir noch rund ein halbes stünd-
chen mehrheitlich abwärts entlang einem naturlehrpfad 
bis zum südlichen dorfrand von Lantsch/Lenz, machen 
einen abstecher in die antoniuskirche, zum denkmalge-
schützten Lenzer Wasch- und backhäuschen und dann ins 
so liebevoll ausgestattete kleine antiquitätenkaffee. 

graubündenPASS 
Fahrspass nach mass:

Das Abo für Zug und Bus ist für eine bevorzugte Region (1 Zone) 
oder für ganz Graubünden (6 Zonen) erhältlich. mit ausgewählten 
Bergbahnen fahren Sie zum halben Preis auf Ihren lieblingsberg 
oder erhalten attraktive Ermässigungen auf Freizeitangebote. 

Der graubündenPASS ist gültig im kanton Graubünden auf dem 
liniennetz der Rhätischen Bahn, bei den Schweizerischen Bun
desbahnen (SBB), der matterhorn Gotthard Bahn, PostAuto, den 
Verkehrsbetrieben Davos, Engadin Bus, Stadtbus Chur, Silvestri 
Bus livigno, den ortsbussen in klosters, Scuol und St. moritz 
oder in luftiger Höhe auf der luftseilbahn Rhäzüns – Feldis. 

ANGEBOTE RhB

Hängebrücke Val Meltger
Wie hinkommen? mit dem Postauto von tiefencastel, Chur 
oder lenzerheide aus bis zur Haltestelle im Zentrum von lantsch/
lenz. www.postauto.ch 

Wie bleiben? In der ganzen Region gibt es zahlreiche Hotels, 
Pensionen, Ferienwohnungen, Camping.  
www.lantsch-lenz.ch, www.lenzerheide.ch 

Wanderung Hängebrücke val Meltger: Distanz 7,8 km, 
Zeit etwa 2½ Stunden, Auf und Abstieg je 365 Höhenmeter. 
Einfach zu laufen, auch mit dem Bike machbar. Abstecher zum See 
lai la Villa. Weiterwandern bis zur Burgruine Belfort mit dem neu 
angelegten kräutergarten oder nach lenzerheide. lenzerheide.
com/de/tourdetail?tour=3952721

Sehenswürdigkeiten in Lantsch/Lenz: Pfarrkirche 
St. Antonius von Padua, Alte Pfarrkirche St. maria mit sehr 
schönem Friedhof (die Grabkreuze von lenz), kapelle St. Cassian; 
zwei alte gut erhaltene Wasch und Backhäuser im Dorf, lenzer 
Sommermarkt am 1. Samstag im August. lantsch/lenz gehört 
zum Parc Ela, dem grössten Naturpark der Schweiz. lantsch/lenz 
ist ein Paradies für Wanderer und Biker.

20% Rabatt –  
«Bade-Kombi Lenzerheide»

Entspannen Sie nach einer Wandertour in lenzerheide. Das 
«Badekombi lenzerheide» und viele andere attraktive, ermässigte 
Angebote erhalten Sie an den PostAutoVerkaufsstellen sowie 
beim Fahrpersonal in den Postautos:
Das «Badekombi lenzerheide» beinhaltet die Fahrt mit dem 
PostAuto nach lenzerheide und zurück sowie einen Eintritt in die 
Wasserwelt des Wellnessbad H2lai mit 20% Ermässigung. 
Für Saunafreunde gibt’s alternativ das «Bade und Wellness
kombi», welches zusätzlich den Eintritt in die Wellnessanlage (ab 
17 Jahre) beinhaltet. www.postauto.ch, alle kombiangebote 
unter Webcode 10712.

ANGEBOTE PostAuto

blick auf Lantsch/Lenz.

spaziergang über die Hängebrücke, die ein breites Tobel  

überspannt.

abwärts. dann, nach einer Kurve sehen wir sie. imposant 
überspannt die Hängebrücke ein breites Tobel, durch das 
immer wieder schneelawinen donnern. das war auch der 
Grund, weshalb 2005 die Hängebrücke zwölf Meter über 
dem boden als ersatz für die alte brücke gebaut wurde. 
dicke seile spannen sich über die schlucht, halten den 
Holzsteg. Mit Freude wandern wir hinüber, gleich wieder 
zurück und nochmals hinüber. nur der Hund, der mag nicht 
auf die brücke. Gutes Zureden hilft dann aber doch noch. 

nach ausgiebigem staunen wandern wir noch ein kurzes 
stück auf dem schmalen Waldweg, kommen zu einem Pick-
nickplatz mit Feuerstelle und beschliessen, doch gleich hier 
den Rucksack zu leeren und uns genüsslich mit brot, Käse, 
bündner Fleisch, Früchten und nüssen zu stärken. 
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Händler, Pilger, Räuber  
und Geistliche auf dem Bischofsweg 
Schon vor über 2000 Jahren wurde der Septimerpass zwischen Bivio und Casaccia begangen.  

Pferde und maulesel trugen tonnenweise Waren über den Pass – von Süden nach Norden und  

umgekehrt. Heute tragen die menschen nur noch ihre Wanderrucksäcke über die einst  

berüchtigte Via Sett.  ■ text: karin Huber, Bilder: karin Huber, Irene Schuler

Längst schon ist der sommer zu ende und der Herbst strei-
tet sich bereits mit dem Winter, als wir in bivio losmar-
schieren. die Wochen zuvor noch sattgrünen bergwiesen 
leuchten jetzt ockerbraun im goldenen Herbstlicht und 
schon vor der Passhöhe tragen sie streckenweise sogar 
einen dünnen schneemantel. 

die gurgelnde eva begleitet uns durchs Ockerbraun und 
schneeweiss eine ganze Weile. sie fliesst vom Lunghin-
pass her als kleiner bergbach auf der septimer-Route nach 
bivio, mündet dann in die Julia und in den Rhein und zu-
letzt in die nordsee. auf dem Lunghinpass entspringen 
aber noch zwei weitere Flüsse: der inn, der ins schwarze 

Meer fliesst, und die Maira, deren Wasser sich mit dem 
adriatischen Meer vermischt. die eva dal Lunghin wech-
selt, sobald sie in den septimer «einschwenkt», ihren na-
men in eva dal sett. dieser eva folgen wir also ab bivio. 

VORBEI AN ALTEN TROcKENMAuERN
Gleich oberhalb von bivio an der Weggabelung Julier und 
via sett sehen wir einen grossen schalenstein, der sich am 
Wegesrand ins dürre Gras duckt. vermutet wird, dass er 
aus prähistorischen Zeiten stammt, auch wenn dies nicht 
wissenschaftlich verbrieft ist. der alte säumerweg, der im 
Parc ela liegt, war seit der Römerzeit einer der wichtigsten 
alpenübergänge. er führt vorbei an meist noch bewohnten 
Gehöften, ist anfänglich bequem zu gehen und breit genug 
auch für Fahrzeuge. unterwegs fallen die schönen Trocken-
mauern auf, die gerade erst von vielen Freiwilligen instand 
gestellt wurden. irene, Wanderleiterin und Geografin, ist 
mein wandelndes Geschichts- und sagenbuch, als wir über 
den septimerpass wandern. «in einem der Häuser im val 
Tgavretga», erzählt sie, «lebte einst eine alte Frau. sie wur-
de aber durch einen bösen Zauber in einen Hirsch verwan-
delt …» so jedenfalls stehe es in der alten sage «il tschierv 
– die alte auf dem septimer», weiss irene.

angelegt wurde das alte Wegnetz von den Römern. im ho-
hen Mittelalter sind vor allem die bergeller über den septi-
merpass Richtung bivio gewandert. sie brachten ihr vieh 
zu den saftigen Weiden der bivianer. auch deutsche und 
italienische Händler und auch schergen nutzten die via 
sett während Jahrhunderten rege, genauso wie die Walser 
aus Juf und dem hinteren avers, die vor allem ihr vieh zu 
den Märkten nach Mailand brachten und mit Reis, Getrei-
de und Wein zurückkehrten. 

DER BIScHOFSWEG
sogar die bischöfe querten die via sett, weshalb dieser 
historische Transitweg auch als bischofsweg in die Ge-
schichte einging. «1387», sagt irene, «hat der bischof von 
Chur den bergeller Patrizier Jacobus Castelmur mit dem 

die sanierte steinbogenbrücke am historischen säumerpfad.
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ausbau des septimers beauftragt. nicht gesichert ist aber, 
ob die Castelmur'sche strasse dann tatsächlich für Fahr-
zeuge ausgebaut worden war, oder ob sie durch Lawinen 
und Felsstürze wieder unbefahrbar wurde.» so haben bis 
zum bau der Julierpassstrasse vor allem die saumtiere die 
Lasten über den septimer getragen.

DAS HOcHMOOR
als die letzten Häuser schon weit unter uns als kleine 
spielzeughäuschen erscheinen, beginnt die schöne, weite, 
zebra-ähnlich gefleckte Moorlandschaft Plang Camfer.  
Tatsächlich müssen wir aufpassen, wo wir laufen, da wir 

hin und wieder den teilweise schon schneebedeckten Pfad 
verlassen. der kleine see im Moorgebiet nahe der Pass-
höhe ist kaum mehr auszumachen. 

die via sett ist kein Pass, der einem viel abverlangt, zumin-
dest nicht, wenn man wie wir in bivio startet. es wandert 
sich auf der nordseite beschaulich, man quert reizvolle 
Landschaften; so richtig ins schnaufen kommt man nie. 
auf 2119 m ü. M. stapfen wir bereits durch veritable 
schneewächten, von denen dicke eiszapfen hängen. am 
Talende teilt sich der Weg auf in einen bike- und in einen 
Fusspfad, die sich dann oben auf der Passhöhe wieder 
vereinen. dort zweigt auch der Weg zur Wasserscheide auf 
den Piz Lunghin ab. Kurz vor der Passhöhe konnte der 
bündner archäologe Jürg Rageth bei Grabungen einen La-
gerplatz des römischen Heers sicherstellen.

DAS ALTE HOSPIZ uND BALD EIN NEuES?
auf der Passhöhe selbst erinnern ausgegrabene Ruinen-
reste an das um 1100 von bischof Wido erbaute einstige 
Hospiz. «Heute wissen wir aber, dass hier in frührömischer 
Zeit ein Gebäude stand», so irene. Jetzt stehen auf der 
Passhöhe noch zwei Häuser, das nicht mehr benutzte eWZ-
Gebäude und eine alte Militärbaracke, die auf den Mauern 
eines im 16. Jahrhundert erstellten Hospiz gebaut und 
über 300 Jahre lang bewirtschaftet wurde. «1828 packte 
der letzte Wirt seine sieben sachen und zog ins Tal», sagt 
irene. danach machten Räuberbanden die Route unsicher. 
«es wäre natürlich wunderbar, wenn der Tourismus wenigs-
tens eines der beiden Häuser wieder zu einem Hospiz 
umgestalten würde.» 

Während irene ihren Hospiz - Träumen nachsinniert, kommt 
ein kalter Wind auf und holt sie schnell in die Realität 
zurück. bevor wir einen geschützten Picknickplatz suchen, 
schauen wir noch einmal in diese grosse bergeller Weite 
hinein: unter uns das val Maroz, vor uns der Piz Lizun 
(2518), der Piz Cam (2634), der Cima di Rosso (3366), der 
Fornogletscher und der Cima di Castello (3379). Wir laufen 

Walserweg Graubünden
Weitwandern: Vorwärts in die Vergangenheit.  
Warum die Walser nach Graubünden auswanderten, ist bis heute 
ungeklärt. ob es an der Schönheit des Bündnerlandes lag?  
Gut denkbar, führt der Weg doch durch wunderbare Alpentäler, 
intakte kulturlandschaften und einsame Siedlungen im grössten 
kanton der Schweiz. Sie wählen aus fünf touren, die  
RhB transportiert Ihr Gepäck entlang dem Weitwanderweg. 
www.rhb.ch/walserweg 

ANGEBOTE RhB

Via Sett in sechs Etappen
Der Septimer kann in sechs tagesetappen oder in Einzeletappen 
begangen werden: 

Wie hinkommen? Je nach Ausgangspunkt (bis thusis und 
tiefencastel) mit der RhB, weiter mit dem Postauto. In den  
Etappenorten gibt es Unterkünfte. Geführte Wanderungen organi
siert auf Anfrage Bergell tourismus. www.bregaglia.ch; 
www.rhb.ch, www.postauto.ch; www.viasett.ch; 
www.parc-ela.ch 

Buch zur via Sett: Ein leicht lesbares, interessantes Buch 
über die sechs Etappen durch drei talschaften und Sprachkulturen 
hat Irene Schuler, Geografin und Wanderleiterin, geschrieben. Es 
enthält neben den Etappenbeschreibungen Fachbeiträge, u.a. von 
Georg Jäger,  mathias Picenoni, Jürg Rageth, Diego Giovanoli. 
Verlag terra Grischuna, ISBN 9783729811829

app Parc Ela: Sie können auch mit der interaktiven Route 
der GPSbasierten App Parc Ela über den Septimer wandern und 
unterwegs viel Wissenswertes zu diesem transitweg erfahren. 
Die «App Parc Ela kann über den App Store gratis auf das Smart
phone geladen werden.

via-Sett-angebote: Baumeler Reisen bietet vom 26. Juli bis 
1. August und vom 30. August bis 5. September 2015 geführte 
Wanderungen an. www.baumeler.ch/reise-trekkingrei-
sen-via-sett-kulturwanderweg-38409.php Über 
Bergell tourismus (www.viasett.ch) ist ebenfalls eine Pauschale 
buchbar. In den Angeboten inbegriffen sind sechs resp. sieben 
Übernachtungen in ***Hotels, Frühstück, täglicher Gepäcktrans
port, lunchpaket, Wander und kulturführer «Via Sett», Wander
karten sowie eine nützliche Dokumentation. 5 tage:  
CHF 650.–, 6 tage: CHF 755.–.

Fortsetzung Seite 31

blick über die alpweiden Richtung bivio.
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zuerst leichtfüssig über den alten säumerpfad abwärts zur 
aua sett, kommen bald zu einer 1991 von Lernenden 
sanierten steinbogenbrücke, die vorgibt eine alte 
Römerbrücke zu sein. der historische säumerpfad auf 
bergeller seite ist zwar ebenfalls umfassend saniert wor-
den, doch die alte Pflästerung aus der Römerzeit, mögli-
cherweise ist es aber auch jene der mittelalterlichen 
Castelmurstrasse, ist noch erkennbar. «sogar für Fachleute 
ist es schwierig zu sagen, aus welcher Zeit die Pflästerung 
stammt», so irene.

STEIL HINuNTER
der Pfad ist jetzt ziemlich steil und wir schauen genau hin, 
wo wir die Füsse aufsetzen. dann kommen wir zum säscel 
battü, dem in den stein gehauenen Weg. «eigentlich sind 
es zwei Wege», weiss irene. «der untere könnte derjenige 
von Castelmur (1387) im auftrag des bischofs von Chur 

VIA SEtt

unterwegs am septimerpass. der Winter hat dem Herbst schon ersten schnee beschert. dafür leuchtet das Wollgras im Hochsommer noch in 

strahlendem Weiss.

gebaute Weg sein und der obere, wo heute ein Ruhebänk-
chen zum verschnaufen einlädt, könnte der alte Römerweg 
sein. sicher ist, dass dieser Felsen beim säscel battü die 
Gemeindegrenze zwischen bivio und bergell markiert. so 
ist den bivianern früher im Winter die aufgabe zugefallen, 
den ganzen Weg von bivio aus bis zu diesem Felsen freizu-
schaufeln.» eine Mordsarbeit, stellen wir uns vor. 

die steile des Weges geht uns langsam ganz schön in die 
Knochen. und so sind wir froh, als wir auf den breiten alp-
weg treffen, der westlich zur alp Maroz dora und von dort 
aus weiter nach avers führt. von hier aus wandern wir in 
gut einer halben stunde durch den Wald über viele alte 
gepflästerte Wegstücke bis nach Casaccia, das zwischen 
1573 und 1927 fünf Mal von Murgängen verwüstet wurde, 
sich jedoch wieder in alter, vielleicht etwas morbider, 
Pracht präsentiert.

Fortsetzung von Seite 29

 Mit dem SwissPass unterwegs
Ab dem 1. August 2015 wird er eingeführt: Der rote SwissPass. 

Der SwissPass ist der Schlüssel für einen einfachen, kundenfreund
lichen und zukunftsorientierten Zugang zum Öffentlichen Verkehr 
(ÖV) der Schweiz. mit dem SwissPass schafft der ÖV Schweiz einen 
einheitlichen Standard für alle transportunternehmen. Auf einer karte 
werden verschiedene Dienstleistungen integriert. Bei den Fahrauswei
sen werden das in einem ersten Schritt das Generalabonnement (GA) 
und das HalbtaxAbonnement sein, zu einem späteren Zeitpunkt folgen 
Verbundabonnemente und Einzeltickets. Der Einsatz und die Nutzung 
der heutigen Abonnemente ändern sich nicht. 

Sicherstellung des datenschutzes
Auf dem SwissPass sind keine kundendaten oder leistungen gespei
chert, sondern nur eine technische kennnummer. Es ist nicht ersicht
lich, welche  leistung die kundin oder der kunde besitzt. Unberechtigte  
Personen haben keinen Zugriff auf die kundendaten. 

Bereits heute verlängern über 60 Prozent der kundinnen und kunden 
ihr GA oder Halbtax nahtlos. mit der Einführung des SwissPass 
werden die Abonnemente automatisch verlängert, sofern der kunde 
diese nicht kündigt. 60 tage vor der automatischen Verlängerung 
des Abonnements werden die kunden per Brief auf den möglichen 
kündigungstermin aufmerksam gemacht. Gekündigt werden kann am 
Schalter, per Post, online oder per telefon.

Neu
Der SwissPass ist nicht nur träger für das GA und Halbtax, sondern 
auch für Partnerdienste. Zur Einführung können der Zugang zu Publi
Bike, Schweizmobil  und mobil ity Carsharing sowie Skipässe von ver
schiedenen Schweizer Skidestinatio nen auf die karte geladen werden. 
Die Partnerdienste werden laufend erweitert und ergänzt. 

Für die kundinnen und kunden bedeutet dies, dass in Zukunft mit einer 
einzigen karte fast alle transportangebote des Öffentlichen Verkehrs 
der Schweiz genutzt werden können. Durch die Partnerdienste können 
ÖVkundinnen und kunden mit der gleichen karte von weiteren Ange
boten der mobil itätskette profitieren.
 (SBB)
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Felsen aufräumen  
rund um den Passo di Angeloga
Vom Valle di lei aus in Innerferrera/Juf, gleich nach der 141 meter hohen Staumauer, starten wir zu einer 

landschaftlich überaus reizvolle grenzüberschreitenden Wanderung mit einem ersten Etappenziel Angeloga. 

Anderntags führt der Bergpfad bis madesimo am Splügenpass. Ein Glücksgriff in die WanderWundertüte 

Graubünden –  Italien. ■ text: karin Huber, Bilder: karin Huber, Urs Donatsch

Hat hier jemand versucht, Felsen aufzuräumen? Weiträu-
mig liegen Tausende von kleineren und grösseren Felsbro-
cken rund um den Passo di angeloga, auch rings um die 
kleinen bergseen, die eingebettet sind in diese kleine 
Hochebene wie kostbare saphire. stellenweise sind unre-
gelmässig geformte steinplatten geordnet nebeneinander 
ausgelegt oder aufgeschichtet. dann wieder herrscht ein 
wildes durcheinander. doch vermutlich hat jener beim 
versuch, die Felsen aufzuräumen, nach geraumer Zeit die 

Geduld verloren, Ordnung in diese Felsenlandschaft zu 
bringen.

der Morgen ist noch jung, als wir nach einem hervorragen-
den espresso und einem blick auf eine schnapsflasche 
mit eingelegter Kreuzotter aus dem avers bei valentino im 
Ristorante baita del Capriolo auf der alpe Crotto loslaufen. 
aber der ist voller verheissungen und versprechen. und er 
wird sie mehr als halten. es ist ja nicht die Zahl der Höhen-

erste Rast mit blick auf den stausee valle di Lei.
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meter, die heute für uns zählt. Wir gehen es langsam an, 
wandern leichten Fusses dem rund acht Kilometer langen 
stausee bis zur abzweigung angeloga bei der alpe Mulacet-
to entlang. dort geht’s auf schmalem bergpfad, vorbei an 
längst verblühten alpenrosen, stetig dem berghang ent-
lang vorerst aufwärts bis zu einem grossen steinmänn-
chen und einem brunnen. 

DER ALLTAG VERBLASST
die sicht auf den see bis zur staumauer, wo wir noch vor 
anderthalb stunden standen und erstmals den schnee 
bedeckten Pizzo stella und den Piz Grisch weit hinter dem 
see-ende bewunderten, tut den augen gut. der alltag ist 
weit weg, wir sind in einer anderen Welt. und das ist gut so. 
einmal die Gangart wechseln und einmal den blickwinkel, 
das rückt die dinge wieder ein bisschen gerade. 

Lange ist der stausee beim aufwärtslaufen im blickfeld 
geblieben. sein «italienisches» Wasser fliesst in den aver-
ser Rhein. der see liegt auf italienischem, die staumauer 
auf bündner boden. Zwischen 1512 und 1797 war es noch 
ganz anders. damals gehörte das erzreiche valle di Lei 
ganz zur schweiz. danach, mit der Gründung der Cisalpini-
schen Republik und der damit einhergehenden neuen 
Grenzziehung im bergell, wurde das val di Lei mit Piuro 
zusammen offiziell italien zugeschlagen. in den 1950er-
Jahren haben die Kraftwerke Hinterrhein eine Chance ge-
sehen, dort oben auf etwa 1920 Metern Höhe einen see 
zu stauen. damit änderte sich das Landschaftsbild. 

die staumauer wurde zwischen 1957 und 1962 gebaut; 
dann hat man die alpen und die alpgebäude überflutet. 
aus dieser Zeit stammen die unschönen, leider noch 
sichtbaren, Mauerreste von zwei seilbahnen. die eine 
transportierte für den Mauerbau arbeiter und Material 
von Campodolcino (splügenpass) aus über den Passo di 
angeloga, die andere verband das valle di Lei mit der 
angeloga-Passhöhe. als der damm und auch eine Zu-

fahrtsstrasse mit Tunnel von averser seite her gebaut 
waren, wurden die seilbahnen nutzlos, die anlagen ihrem 
Zerfall preisgegeben.

PIcKNIcK MIT AuSSIcHT
als wir uns kurz vor der Passhöhe in die spätsommerlich 
bunte Felsenlandschaft setzen, sind wir an die drei stunden 
gemütlich gelaufen. Wir packen aus: brot, Gerber-Kindheits-
erinnerungs-schmelzkäsli, Cervelat, bündner Rohschinken, 
eier, getrocknete apfelschnitze. ein Festmahl.

nach dem ausgedehnten Picknick in dieser seelen erwei-
ternden Landschaft kurz vor dem überqueren des Passo di 
angeloga erreichen wir eine kleine seenlandschaft unweit 
des grösseren Lago ballone, den wir aber nur auf der Karte 
sehen. das weisse Wollgras blüht, fette Kaulquappen, die 
aussehen wie spermien eines Riesendinosauriers, schwim-
men an den seeufern. die sonne gibt alles, verleiht Gras, 
Gebüsch und Gestein eine besondere Farbintensität. un-
ser Pfad mäandert durch Ocker, letztes sommergrün und 
erstes Herbstrotbraun. es ist einer dieser seltenen spät-
sommertage, die auf anfang Herbst fallen. die sonne 
wärmt, als müsste sie den ganzen verregneten sommer 
kompensieren. 

auch das blau des Himmels ist ohne Makel. die Land-
schaft gehört nur uns. Weit und breit ist niemand in sicht 
– ausser ein paar frechen, vollgefressenen Murmeltieren. 
das eine oder andere demonstriert Furchtlosigkeit, lässt 
uns bis auf wenige Meter herankommen, bevor es dann in 
den unterirdischen Gängen verschwindet. 

SPEKTAKuLÄRER ABSTIEG
als wir den Lago nero mit seinen ausgefransten Kraterrän-
dern erreichen, sind wir auch fast schon am höchsten 
Punkt des Passo di angeloga angekommen. in den Fels-
wänden öffnet sich ein spalt und wir schauen hinunter auf 
die alp angeloga mit ihrem see, dessen blau mit jenem 

auf dem Weg nach angeloga wandert man an vielen kleinen seen vorbei. 
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SBB: Staufrei an die 
Expo 2015 Milano 
Vom 1. Mai bis am 31. Oktober 2015 findet in 
Mailand die expo statt. so nah wird die Welt-
ausstellung lange nicht mehr sein. aufgrund 
der kurzen Fahrzeiten ist ein expo-besuch 
auch als Tagesausflug möglich. Dabei reisen 
sie mit der sbb direkt bis zum Messebahnhof 
Rho Fiera Milano – staufrei und bequem dank 
extrazügen mit täglich über 2000 zusätzlichen 
sitzplätzen.

Tipp: erfahrungsgemäss besuchen jeweils am 
Montag, dienstag und Mittwoch weniger Leute 
die expo. Zudem erwarten die veranstalter zu 
beginn der ausstellung weniger besucherin-
nen und besucher als in den Monaten danach. 
nutzen sie die Gelegenheit, und gehören sie 
zu den ersten, die die expo besuchen.
Kaufen sie ihr billett für die Zugfahrt frühzei-
tig. sie erhalten dieses bereits vier Monate 
vor ihrer abreise am bahnschalter oder auf  
sbb.ch/expo2015. 

 
Postauto-Extrakurs an 
die Expo 2015
ab 6. Juni bis zum 25. Oktober verkehrt ab 
Chur täglich ein extrakurs Chur–bellinzona–
Chur (abfahrt um 6.13 uhr) mit anschluss auf 
den extrazug expo 2015 der sbb. vergünstigte 
spezialtickets sind unter www.postauto.ch/
myplus erhältlich. 

Zur Viamala mit dem öV
Öv-benutzer sparen mit dem Kombiangebot 
«viamala-schlucht» je 20 Prozent auf die Fahrt 
im Postauto und den eintritt in die mystische 
viamala-schlucht. das Kombiangebot ist aus-  
schliesslich erhältlich bei den Post-auto-ver-
kaufsstellen in Graubünden und beim Post-
auto- Fahrpersonal! 
die legendäre viamala-schlucht liegt im na-
turpark beverin, im Herzen von Graubünden. 
das naturmonument beeindruckt Gross und 
Klein mit bis zu 300 Meter hohen Felswän-
den. 2014 wurde das neue besucherzentrum 
mit shop und aussichtsterrasse eröffnet. die 
schlucht-saison 2015 dauert vom 1. april bis 
1. november. die schlucht kann man auch 
über verschiedene angebote kennenlernen. 

Öffnungszeiten viamala-schlucht (Treppen-
anlage, besucherzentrum und inforama: april 
und Oktober täglich 9 bis 18 uhr, Mai bis sep-
tember täglich 9 bis 18 uhr. eintritt erwach-
sene CHF 6.– Kinder (6-16 Jahre) CHF 4.–.  
www.viamala.ch

Graubünden  
Wander-App 
die Wandertouren in Graubünden können 
auch online geplant werden. Karten im Mass-
stab 1:25 000 können offline genutzt werden. 
die Wander-app ist kostenlos (graubuenden.
ch/mobile). in der app steckt eine ständig 
wachsende Wahl an Touren auf topografischen 
Karten. Mit dem Gipfelfinder entgeht Ihnen 
kein Gipfelname mehr und auch das nahege-
legenste Restaurant ist immer zur Hand, ge-
nauso wie die nächste Haltestelle von Rhb und 
Postauto. nebst der Wander-app gibt es auch 
eine bike-app zum downloaden. 
www.graubuenden.ch/graubuenden- 
mobile-apps.html?

Neu: BikePass  
San Gottardo 
eine Tageskarte für die Ferienregion Gott-
hard – andermatt – disentis erlaubt es, zu 
einem Pauschalpreis das bike zu verladen 
und einen Teil der biketour mit dem Zug oder 
Postauto zurückzulegen. der bikePass kostet 
CHF 45.– resp. CHF 30.– mit Halbtax. erhält-
lich bei der Matterhorn Gotthard bahn (bahn-
höfe, billettautomaten, Zugspersonal, Post-
auto, Rhb in disentis, sbb in brig und visp).  
www.mgbahn.ch, www.andermatt.ch 

Disentis–Oberalp: Gratis-
Fahrten mit MGBahn
Wegen der aufhebung des euro-Mindestkurses 
fahren in der sommersaison 2015 (Juni bis Ok-
tober) alle Gäste kostenlos mit der Matterhorn 
Gotthard bahn (MGbahn) zwischen disentis 
und dem Oberalp. die Tourismusverantwort-
lichen der Region sedrun disentis möchten  
ihren Gästen dadurch ermöglichen, die Rhein-
quelle zu besuchen. das Ferienerlebnis an der 
Rheinquelle wird damit komplett. egal ob sich 
ein Gast ab seiner Ferienunterkunft auf eine 
Wanderung begibt und sich dann bequem mit 
der bahn zurückfahren lässt, oder ob er neue 
Wanderungen in seiner destination entdecken 
will – die bahn steht ihm im stundentakt auf 
rund 20 Kilometern für seine gewünschte Rou-
te zur verfügung. www.disentis-sedrun.ch/
inclusive, www.www.mgbahn.ch 

Ebenfalls gratis:  
Bergbahnen Disentis
auch die Gondelbahn von disentis auf Cai-
schavedra kann von allen Gästen für eine 
beliebige anzahl Fahrten frei benützt werden. 
ausserdem werden die Familienattraktionen 
auf Caischavedra massiv ausgebaut. das Fe-
rienerlebnis wird im Zusammenspiel mit der 
freien benützung der Matterhorn Gotthard 
bahn (MGbahn) somit auch zum schlechtwet-
terprogramm für Familien, die unter dem star-
ken Franken am meisten zu leiden haben. 
www.disentis-sedrun.ch/bergbahnen

Origen mit «Exodus»

Graubündens Origen Festival Cultural unter 
der Leitung von Giovanni netzer widmet die 
diesjährige Festspielzeit dem Thema «exo-
dus». Mit sechs uraufführungen und über 
hundert veranstaltungen zelebriert das Festi-
val sein zehnjähriges bestehen und eröffnet 
die zweite spielstätte, die «Clavadeira» in der 
historischen scheune von sontga Crousch. die 
Thematik spannt einen weiten bogen von den 
mythischen völkerwanderungen der urzeit bis 
zu heutigen Flüchtlingsfragen. in der berühm-
ten Josephslegende etwa spiegeln sich aktuel-
le Reportagen über Menschenhandel, Flücht-
lingswesen und Hungersnot – und sind von 
beklemmender zeitgenössischer Relevanz. 
Origen hat sich in den vergangenen Jahren 
intensiv dem zeitgenössischen bühnentanz 
gewidmet. nun stehen neue, abendfüllende 
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Werke von Yuka Oishi, eno Peci, Peter Leung 
und Juanjo arques auf dem Programm. Tänzer 
der staatsballette von Wien, amsterdam und 
Hamburg erweitern den schwerpunkt «Tanz» 
mit neuen Werken, die speziell für Rioms büh-
nen geschaffen wurden. 
Mitte Juli wird zudem Origens langersehnte 
wintertaugliche spielstätte, die «Clavadeira», 
feierlich eröffnet. Zur eröffnung des Winter-
theaters wird Gion antoni derungs' Flücht-
lingsoper «benjamin» unter der Leitung von 
Clau scherrer neu inszeniert – in dankbarem 
Gedenken an den im Jahr 2012 verstorbenen 
bündner Komponisten, der heuer seinen 80. 
Geburtstag feiern würde. www.origen.ch 

Freeride im  
Alpenbikepark Chur 
Mountainbiker dürfen sich freuen: die Freeri-
de-strecken des alpenbikeparks Chur sind be-
reit für abfahrtshungrige Freerider. der verein 
alpenbikepark hat die beiden Freeride-stre-
cken von der Mittelstation Känzeli bis nach 
Chur durchgeputzt. somit werden wie bereits 
im vorjahr wieder viele biker erwartet, die den 
Weg nach Chur finden, um sich ins Abfahrts-
vergnügen zu stürzen. die bergbahnen Chur–
dreibündenstein bringen die Mountainbiker 
direkt aus der stadt 1000 Höhenmeter hin-
auf auf den Churer Hausberg brambrüesch.  
www.alpenbikepark.ch 

fasziNATUR-Tage  
Safiental
die 2. faszinaTuR-Tage finden vom 24. bis 
26. Juli 2015 statt – in der Region Safiental-
Rheinschlucht. das unter der Leitung der stif-
tung valendas impuls erarbeitete Projekt will 
Jung und alt aus nah und fern für die vielfältige 
natur faszinieren, die sinne anregen und die 
Freude an der berglandschaft wecken. ab Frei-
tagmittag, 24. Juli, bis sonntagabend, 26. Juli, 
stehen interessante exkursionen auf dem Pro-
gramm; vom Rundgang durch die Obstgärten, 
über erkundungstouren zu Flora und Fauna, 
Touren mit dem Wildhüter und Förster, bis zum 
Zeichnen in der natur. abends ist Kulinarik im 
Gasthaus am brunnen angesagt. Programm 
und detailinformationen zu den faszinatur-
Tagen sind unter www.faszinatur.ch oder bei 
Safiental Tourismus, Tel. +41 81 630 60 16 
oder info@safiental.ch erhältlich.

Mit dem öV an die faszinatUR-tage
besucher können die öffentlichen verkehrs-
mittel nutzen. am samstag fährt ein Gratis-
Taxibus von der bahnstation valendas-sa-
gogn in das dorfzentrum valendas. infos:  
www.faszinatur.ch  

Neue Bahnverbindung 
Unterengadin–Südtirol
die erhöhung der Kapazitäten der Züge und 
die direkte verbindung Mals–bozen im stun-
dentakt bietet eine neue Chance, um die 
Öv-netze zwischen Graubünden und südtirol 
neu aufzubauen. damit die verbindungen 
scuol–Landeck und Mals–Landeck verbessert 
werden können, nahmen die Regierungen Ge-
spräche auf, um das Thema eines gut funktio-
nierenden Knotenpunkts in nauders (Tirol) mit 
der Tiroler Landesregierung anzugehen. eine 
durchgehende bahnverbindung Graubünden– 
südtirol war ein weiteres Thema. die Regierun-
gen besprachen die ergebnisse einer studie, 
die sich mit möglichen varianten einer neuen 
bahnverbindung zwischen dem unterengadin 
und dem Obervinschgau befasst.

 

Ringelspitz: Erstbestei-
gung vor 150 Jahren

höchster gipfel in nordbünden,  
höchster gipfel in St. gallen
er steht zwischen Graubünden und st. Gallen 
und mittendrin im unesCO Weltnaturerbe 
Tektonikarena sardona, ist 3247,4 Meter 
hoch und bietet eine gewaltige aussicht: Wet-
terstein, Walliser und berner berge, Ötztaler 
berge und bis zum fernen schwarzwald. die 
Ringelspitz ist aber nicht nur von st. Galler 
seite aus (vättis, Calfeisental) gut erreichbar, 
sondern genauso von Trin und Flims bargis 
her über die Ringelspitzhütte (2000 m), 
sodann von Tamins und vom Taminser Glet-
scher und vom Kunkels (Hauptaufstieg) aus. 
am 9. Juni vor 150 Jahren wurde die Ringel-
spitz zum ersten Mal von Georg sand-Frank 
und seinen bergführern Heinrich und dessen 
sohn Rudolf elmer bestiegen. im gleichen 
Jahr fand auch die erstbesteigung des Piz 
buin im unterengadin statt.

alfons und dorothea Kühne sind seit fünf Jah-
ren Hüttenwarte in der Ringelspitzhütte. sie 
kennen «ihren» berg darum sehr gut. alfons ist 

auch bergführer und war alleine oder mit Gäs-
ten schon oft im Ringelspitzmassiv unterwegs. 
die erste Ringelspitzhütte wurde 1961 erbaut. 
sie brannte 1968 infolge blitzschlag ab und 
wurde wenig später von der saC-sektion Rätia 
neu aufgebaut. davor hatte sich der saC im 
nahen alpgebäude eingemietet. Heute begrü-
ssen dorothea und alfons Kühne pro Jahr rund 
1200 Wanderer und Kletterer jeden alters in 
der saC-Ringelspitzhütte. in der sommersai-
son ist die Hütte praktisch immer geöffnet, 
im Winter nur auf anfrage (skitouren). das 
grosse Fest der Erstbesteigung findet am 8./9. 
Juni 2015 in der Ringelspitzhütte statt. ideal 
wäre eine dreitagestour: Calandahütte, Kun-
kelspass, Ringelhütte, Ringelspitz, alp Mora 
(Gletschermühlen), bargis oder Trin. aber es 
geht auch kürzer. 

anreise: Mit Postauto ab Chur oder mit der 
Rhb nach Reichenau-Tamins. Route über Kun-
kelspass: Tamins (662 m) – P.849 m – Fop-
paloch – Kunkelspass (1357 m) – Grossalp 
(1833 m) – Ringelspitzhütte. Zeit: 4 stunden 
mit 1330 Höhenmetern. ab Kunkelspass: 
1,75 stunden mit 640 Höhenmetern. Route 
über Lawoi: Tamins (662 m) – sgaiwald – vor-
der säss (1422 m) – Hinter säss (1667 m) 
– P.1920 m – Ringelspitzhütte. Zeit: 3,5 stun-
den mit 1330 Höhenmeter, ab vättis 3,5 stun-
den. Geführte Ringelspitzbesteigung: 27./28. 
Juni, 17./18. Juli, 8./9. august 2015. infos:  
www.ringelspitz.ch

Bündner Wörter und 
ihre Wurzeln
Hebräisch beth und arabisch bait für Haus 
sowie keltisch bothan und rätoromanisch 
baita für Hütte stecken in baiz für Trinkstu-
be. albanisch tate, polnisch tata und englisch 
daddy für Papa ertönen in arabisch dzadd 
und in rätoromanisch tat für Opa. albanisch 
nene für Mutter ist ebenso kindersprachlich 
wie rätoromanisch nona und italienisch non-
na für nana oder Oma. Polnisch pestka und 
tschechisch pecka für Obstkern erinnern an 
bitschgi für Kerngehäuse. Polnisch fartuch für 
schürze meint das vorgebundene Fürtuach. 
Tschechisch malta und kroatisch malter für 
Mörtel leben in Molta für dreck. Polnisch bloto 
und albanisch balte für Matsch erscheinen in 
Pflotsch. Anders als die italienische pizza sind 
die albanische pite, die kroatische pita und 
die rätoromanische petta süsse Gebäcke. auf 
keltisch putadh und rätoromanisch botscha 
für stoss beruht der Zemaputsch. Russisch 
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schkaf für Kasten meint das Schgäfli als Ein-
bauschrank. Polnisch szufla tönt ähnlicher wie 
Schufla als wie Schaufel. Kroatisch kanta ist 
der sprüzkanta näher als der Giesskanne. Pol-
nisch czapka für Kappe gleicht dem Tschäpel 
auf dem Kopf, dem chapeau. albanisch çehre, 
persisch cehre und rätoromanisch tschera für 
Gesicht zeigen sich in der motschigen Tschära. 
Polnisch dol für Grube steckt in Tola für dole. 
an kroatisch roba für Ware erinnert umaroba 
für stöbern. und auf keltisch benna für Wagen 
beruht stossbänna für schubkarre.
solche Gleichklänge bezeugen sprachliche 
verwandtschaften über weite strecken und 
lange Zeiten.
Hans-Jörg Willi, arbon

Buchtipp
die grossmutter, der Jäger und das kind

die bekannte engadiner 
Lyrikerin Leta semadeni 
legt einen Roman vor: 
«Tamangur» erzählt von 
dem stillen Kind, das 
bei seiner Grossmutter 
in einem bündner berg-
dorf – «nur ein Fliegend-
reck auf der Landkarte» 
– aufwächst. der dritte 
stuhl am Tisch ist leer, 

der Grossvater, der ein Jäger war, ist jetzt in 
Tamangur. Mit Feingespür, Wärme und Humor, 
in schnörkelloser, aber bildreicher sprache be-
schreibt Leta semadeni zwei Menschen, die 
sich gegenseitig am Leben halten: ein freund-
liches, manchmal absurdes tagein, tagaus, 
unter dem, immer spürbar, das menschliche 
drama lauert.

Leta semadeni, Tamangur. Roman. Rotpunktverlag 
2015

Mit «noch tausend Sommer» legt tres 
Rüthers-Seeli ein neues zweisprachiges 

buch vor.
«Tresa Rüthers-seeli va-
riiert ein weiteres Mal 
ihre bevorzugten Motive: 
die Jahreszeiten und die 
vergänglichkeit, die Me-
taphorik des spinnens, 
ihre begegnungen mit 
Leben und Tod – und es 
gelingt ihr etwas neues 
daraus zu kreieren, das 
differenziert, das uns 

überrascht und das ihrem Wort einen anderen 
sinn gibt», schreibt Renzo Caduff im epilog.
Tresa Rüthers-seeli (1931) ist in Falera gebo-
ren und aufgewachsen. 1987 erschien ihr ers-
tes buch  Tras melli veiders; 2003 dann Jeu 
sai ... e sai da nuot/ich weiss ... und weiss von 
nichts. sie hat den anerkennungspreis des 
Kantons GR und den Preis der schweiz. schil-
lerstiftung erhalten. 

«aunc melli stads/noch tausend Sommer» 
rumantsch sursilvan/deutsch: 128 seiten, 
CHF 28.–, isbn 978-3-03845-029-0, Chasa 
editura Rumantscha. 

Tresa Rüthers-seeli liest am 4. Oktober in der Fer-
mata in Falera aus ihrem neuen buch.

Bahnmuseum Albula in 
Bergün: Ein Erfolg

am 2. Juni 2012 öffnete das bahnmuseum al-
bula in bergün seine Türen. eine erste bilanz 
nach 1000 Tagen zeigt: das Museum stösst 
auf reges interesse bei einem überaus vielfäl-
tigen Publikum aus dem in- und ausland. die 
eintrittszahlen – 75 126 besucher in den ers-
ten tausend Tagen – bestätigen die beliebtheit 
des bahnmuseums.

neue Sonderausstellung 
im Frühjahr 2015 ist die neue sonderausstel-
lung «bergün – eine Fahrt voller Gefahren» 
im bahnmuseum albula eröffnet worden. in 
dieser ausstellung wird auf die zahlreichen 
schutzbauten, Trockensteinmauern, auffors-
tungen und verbauungen, welche für die 
sicherung der bahnanlagen erstellt werden 
mussten, im detail eingegangen. Öffnungs-
zeiten bahnmuseum: dienstag bis Freitag von 
10 bis 17 uhr, samstag und sonntag von 10 
bis 18 uhr. www.bahnmuseum-albula.ch 

Geld in der RhB  
gefunden – was nun?
immer wieder passiert es: Man sucht etwas im 
Hosensack, in der Jacke, der Handtasche und 
dann passiert's: Geldnoten fallen unbemerkt 
heraus. da ist es ein Glück, wenn die ehrlichen 
Finder das gefundene Geld dem Zugpersonal 
abgeben. 
Wo können Personen, die in Fahrzeugen oder 
auf dem Areal der RhB Bargeld (ohne Porte-
monnaie) finden, diese abgeben?
Gegenstände, welche auf dem Rhb-strecken-
netz in den Zügen und/oder in den bahnhö-
fen gefunden werden, sind an den bedienten 
bahnhöfen oder beim Zugpersonal abzugeben. 
die gefundenen Gegenstände werden täglich 
als eingeschriebene Fundsache an die schwei-
zerische Fundzentrale nach bern eingesandt. 
dort werden die eingegangen Fund- und ver-
lustmeldungen auf übereinstimmungen über-
prüft und die Zusendung an die rechtmässi-
gen besitzer organisiert. 
die Person, die das Geld verloren hat, sollte 
sich innerhalb drei Monaten bei der Rhb mel-
den.
Wie verifiziert die RhB, dass das verlorene 
Geld tatsächlich der Person gehört, die sich 
bei Ihnen meldet? der verlierer muss mög-
lichst genaue angaben über den verlustort, 
den Tag, die Zeit, den Zug, usw. bekannt ge-
ben.
Was macht die RhB mit verloren gegangenem 
Bargeld, wenn sich niemand meldet? Geldbe-
träge, welche nicht dem verlierer zugeordnet 
werden können, werden zugunsten der bahn-
unternehmung vereinnahmt und abgerechnet.
Welchen Betrag bekommt der Finder des Gel-
des? Bekommt der Finder diesen Betrag unab-
hängig davon, ob der Besitzer des Geldes sich 
meldet oder nicht?
Für sachen, die auf dem bahnareal gefunden 
werden, gilt die unternehmung als Finder und 
somit kann vom Finder kein Finderlohn bean-
sprucht werden. Meldet sich der verlierer nicht 
oder kann dieser nicht eruiert werden, bleiben 
Geldbeträge bei der bahnunternehmung. an-
dere sachen werden nach einer aufbewah-
rungsfrist von drei Monaten versteigert.
www.rhb.ch, www.sbb.ch 

 

20% Rabatt – «Badekombi Andeer»
Gönnen Sie sich Erholung und entspannen Sie im mineralbad Andeer. Das kombiangebot und viele 
andere attraktive, ermässigte Angebote erhalten Sie an den PostAutoVerkaufsstellen sowie beim 
Fahrpersonal im Postauto.

Das «Badekombi Andeer» enthält die PostAutoFahrt nach Andeer (ab Graubünden) und zurück sowie 
einen Eintritt ins mineralbad Andeer. Profitieren Sie von 20% Ermässigung auf beide leistungen.  
www.postauto.ch, alle kombiangebote mittels webcode 10712

ANGEBOTE PostAuto
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VIA VAltEllINA

der «einstiegstest» für den Weitwanderweg via valtellina 
beginnt für die Wandergruppen der Puschlaver Wanderlei-
ter auf veltliner seite in Tirano. schaffen die Wanderer den 
steilen dreistündigen aufstieg von Tirano (438 m ü. M.) bis 
zum alten Grenz- und aussichtspunkt (sass dal Gall) auf 
1300 Meter Höhe, werden sie auch den Rest der 66 Kilo-
meter langen via valtellina meistern, so die erfahrung von 
Wanderleiter erno Cortesi. 

Fünf Tage dauert das grosse Wandervergnügen auf histori-
schen Weinwegen. Gestartet wird in Tirano im italieni-
schen veltlin. die schlussetappe führt die Wanderer ins 

Die alte Säumer und Weinroute Via Valtellina führt durch drei länder, drei kultur und Sprachregionen. 

Wer sich auf den langen Weg, oder auch nur auf ein teilstück, einlässt, der wird reich beschenkt. Nicht 

nur mit Costine und Pizzoccheri. 
� ■ text: karin Huber, Bilder: Val Poschiavo tourismus

Montafon nach schruns respektive Gargellen. dazwischen 
verläuft die via valtellina auf der einstigen säumerroute 
des veltliner Weins durch drei Länder, drei sprach- und 
Kulturregionen: durch das val Poschiavo, über den berni-
napass, durchs engadin und über den scalettapass ins 
Prättigau, dann weiter via schlappiner Joch nach schruns. 

ZucKER, SALZ uND VIEH
der Hauptexport von Zucker, salz, vieh, Wein und anderen 
Waren erfolgte ab dem 16. Jahrhundert vor allem über den 
bernina- und scalettapass – auf der Route der via valtelli-
na. Kenner der Geschichte des Weinbaus im veltlin, wie 

Die Nase im Wein,  
die Füsse auf altem Weinpfad

aussicht über das valposchiavo.
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Via Valtellina
Die Wanderleiter im Valposchiavo, Romeo lardi, und Erno Cortesi 
begleiten Wanderer auch auf der Weinroute Via Valtellina. Anrei
se: mit der Rhätischen Bahn und PostAuto Graubünden bis und ab 
tirano. www.rhb.ch, www.postauto.ch. Der Gepäcks
transport erfolgt über den RhBRailservice. 

das Erlebnis: Wer sich auf die ganze Via Valtellina einlässt, 
benötigt rund fünf tage Zeit, ein bisschen kondition, viel Ausdauer 
und gutes Schuhwerk. Der Gegenwert der Anstrengung: eine reich 
gefüllte Erlebnisschatulle. Dem Wein und auch den regionalen 
Spezialitäten wird auf der ganzen Route besondere Aufmerksam
keit geschenkt. machbar ist die Via Valtellina auch mit dem Bike, 
wobei auch hier einzelne Etappen mit den öffentlichen Verkehrs
mitteln zurückgelegt werden müssen.

Die tagesdistanzen betragen zwischen 10 und 17 kilometer. Die 
Säumerroute führt entweder von tirano über den Berninapass 
nach Pontresina, über den Scalettapass nach Davos, weiter über 
das Schlappiner Joch bis nach Schruns oder umgekehrt. Gut zum 
«reinschnuppern» sind auch tagesetappen.

Palazzo Salis, Tirano: Besichtigung möglich. Elf schöne mit 
Freskomalereien und Stuckdekorationen verzierte Räume wurden 
mit grossem Aufwand renoviert. Der italienische Garten ist der 
grösste im ganzen Veltlin und eine Seltenheit im Alpenbereich. 
Bei einem Besuch taucht man in 500 Jahre alte Bündner und 
italienische Geschichte ein. Der Palazzo Salis ist bis Ende oktober 
montags bis samstags offen (10 bis 15.30 Uhr). Für Gruppen 
sind auch andere termine möglich. Es stehen Audioguides in fünf 
Sprachen zur Verfügung.

www.viastoria.ch/d/kulturwege.htm  
www.valposchiavo.ch, www.sanromerio.ch 
www.palazzosalis.com, www.tirano.com  
www.rhb.ch

etwa diego Zoia, gehen davon aus, dass im Jahr 1590 
rund 150 000 Hektoliter Wein auf Maultieren vom veltlin 
nach Graubünden, Österreich und deutschland transpor-
tiert wurden. da ein saumtier 150 Liter Wein tragen konn-
te, wären demnach über 100 000 saumtiere jährlich auf 
der Route via valtellina unterwegs gewesen. Wir sind froh, 
dass wir den veltliner Wein nicht tragen müssen sondern 
trinken dürfen …

ZuERST STEIL, DANN WIRD DER WEG FAST 
ZuM KINDERSPIEL
die ersten Kilometer vom alpen- und Weinstädtchen Tira-
no aus in Richtung Campocologno sind locker zu laufen. 
der würzige duft von Wiesen und Kräutern begleitet uns. 
nach Tirano steigt der alte säumerpfad, der teilweise 
durch die nebbiolo-Weinberge führt, zuerst nur leicht an. 
bald laufen wir durch lichten Laubwald. und jetzt zeigt sich, 
wer Kondition hat. dieser abschnitt der via valtellina ist 
einer der steilsten und stotzigsten. da kommt jeder ins 
schnaufen. «alles, was nachher kommt, ist zwar nicht im-
mer ein Kinderspiel, aber gut zu meistern», findet erno 
Cortesi, der uns führt. um einen einblick in diese einstige 
säumerroute des veltliner Weins zu erhalten, versuchen 
wir uns vorerst an einem Tages-Teilstück.

ZuERST IN DEN PALAZZO SALIS
aber bevor wir losziehen, besuchen wir am vorabend zur 
einstimmung auf diesen kulturhistorisch bedeutsamen 
Wanderpfad den über 400 Jahre alten Palazzo salis in Ti-
rano mit seinen weitläufigen ehemaligen Weinkellern. ein 
Teil davon ist ein öffentlich zugängliches Museum. Genau 
dort wurde am 12. september 2003 der Förderverein via 
valtellina gegründet und damit der Grundstein für das in-
ternationale Projekt dieses Kulturwanderweges gelegt. 

bis auf den sass dal Gall dauert der aufstieg ab Tirano 
knapp drei stunden. Oben gibt’s einen weiten Rundblick: 
die alpi Orobie mit ihren auffälligen Wunden, die vor Jah-
ren entstanden sind, als die italiener breite schneisen in 

die waldreichen Hänge geschlagen haben. im Tal gut sicht-
bar der Grenzort Campocologno, darüber der Piz Malgina, 
das bergdörfchen Cavaione und noch weiter oben Giüme-
lin beim Passo della Corce. der Piz varuna, der Hausberg 
von Poschiavo, zeigt sich im august oft schon weiss ge-
sprenkelt. Wir sehen den 3996 Meter hohen Piz Zupò, der 
zur berninagruppe gehört und so gerne ein 4000er wäre, 
und natürlich den Piz Palü (3905 m ü. M.). nur den dahin-

brusio mit dem spektakulären Rhb-viadukt. die Palazzi in Poschiavo.
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terliegenden Piz bernina (4049 m ü. M.), den die Touristiker 
öfter schon gerne zum bündner Matterhorn gekürt hätten, 
ist trotz seiner markanten Höhe von unserem standort aus 
nicht sichtbar.

unten im Tal glitzert der Poschiaviner see. am unteren 
see-ende sieht man das kleine dörfchen Miralago mit der 
Rhb-bahnstation. es besteht nur gerade aus einer Hand-
voll Gebäuden; dazwischen sitzt die Kirche. Wer sich auf 
den Kirchenbänken linker Hand niederlässt, befindet sich 
auf Gemeindegebiet von brusio, die rechte bankseite ge-
hört zu Poschiavo.

PIZZOcHERI, cOSTINE uND POLENTA. 
von der alp sass dal Gall geht es leicht ansteigend auf 
1450 m ü. M. bis val irola und Campasc. von diesem Rast-
platz aus schlängelt sich der Weg fast flach durch schatti-
gen Wald. Wir queren das val Granda, das grosse Tal mit 
dem Fluss, kommen ins val Piscina, von wo aus ein sträss-
chen bis Piaz (1678 m ü. M.) führt. auf einer schmalen 
naturstrasse mit einigen sehr steilen Passagen erreichen 
wir nach rund viereinhalb stunden die alpe san Romerio 
auf 1794 m ü. M. mit Kirche (11. Jahrhundert) und berghüt-
te. dort gibts Pizzoccheri, Costine, Polenta und wundervol-
len Käse. und natürlich ein Glas Wein. Für biker ist dieser 
«adlerhorst» gleichfalls eine gute anlaufstelle. 

am zweiten Tag führt erno Cortesi seine Trekkinggruppen 
über Cologna (dann mit dem bus bis Cadera) nach Cava-
glia, val da Pila und hinauf nach sassal Mason auf 2377 
Meter. Für Cortesi ist diese Wanderung landschaftlich das 
schönste Teilstück der ganzen via valtellina. die dritte 
etappe führt vom Ospizio bernina bis Pontresina (mit dem 
Zug bis Champfèr) und dann nach Cinuos-chel. am vierten 
Tag wandert man durch das traumhaft schöne val susau-
na, wo früher die säumer nächtigten, über den scaletta-
pass. dieser Teil ist mit über sechs stunden zeitlich die 
längste Wegstrecke in den fünf Wandertagen. 
am letzten Tag reisen die Wanderer mit der Rhätischen 
bahn zuerst von davos nach Klosters, von wo aus sie 
durch den schlappintobel nach schlappin (1658) und bis 
zum schlappiner Joch (2202) aufsteigen, die Grenze pas-
sieren und hinunter nach Gargellen (1423) wandern.

Via Valtelina 
Alpine Vielfalt von Nord nach Süd: Die Via Valtellina führt auf der 
einstigen Säumerroute durch drei länder, drei Sprachen und drei 
kulturen. Seit Jahrhunderten geniessen Bündner und Vorarlber
ger Wein aus dem Veltlin. Säumer brachten den edlen tropfen 
einst über den Berninapass. Die Via Valtellina Packages der RhB 
beinhalten Übernachtungen mit Halbpension und lunchpaketen, 
Gepäcktransport, Bahnbenützung entlang der Route, Rückfahrt auf 
der Bernina und Albulalinie sowie einen nützlichen Reiseführer.  
www.rhb.ch/viavaltellina 

ANGEBOTE RhB

VIA VAltEllINA

die säumer und Weinroute via valtellina führt durch schönste 

Kulturlandschaften. 

Grand Train Tour für Bahn-Liebhaber
Nicht nur eine über 1'600 kilometer lange Ferienstrasse verbindet 
auf der Grand tour Switzerland weltberühmte Sehenswürdigkeiten 
(44 topSehenswürdigkeiten, 22 Seen, elf UNESCoWelterben, 
fünf Alpenpässen, zwei Biosphären, einer Fähre) auf den schöns
ten Strecken der Schweiz. Auch das touringErlebnis in der 
Schweiz bleibt ÖVliebhabern nicht vorenthalten. Die Grand train 
tour of Switzerland vereint die schönsten Panoramarouten der 
Schweiz zu einem ebenso einmaligen Reiserlebnis auf rund 1’200 
kilometern. Graubünden, wo sich Sehenswürdigkeit an Sehenswür
digkeit reiht (inklusive Benediktinerinnenkloster St. Johann müs
tair, der Schweizerische Nationalpark, die tektonikarena oder das 
Bergdorf Guarda) hat da viel zu bieten. Die RhB mit der UNESCo 
AlbulaBerninastrecke ist die Bündner Paradestrecke. 

Ausländische Gäste erleben die ganze tour mit einem einzigen 
ticket  dem Swiss travel Pass.  
mehr Informationen auf www.swisstravelsystem.ch
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JuNI
7. 
disentis Sedrun: 7. Cuorsa dil Rein, 
nordic Walking und Laufrennen für Kin-
der, Jugendliche, damen und Herren. 
anmeldeschluss 1. Juni, nachmeldung 
am sonntag bis 11 uhr möglich. start-
zeiten: 21.1 km Run - 11.15 uhr, 19,5 
km nordic Walking - 11.30 uhr, 9,0 km 
Run - 11.40 uhr, 9,0 km nordic Walking 

- 11.50 uhr, 4,0 km Kinderlauf - 12.00 
uhr, 2,0 km Kinderlauf - 12.10 uhr, Mini 
Parcour. www.cuorsadilrein.ch 

12.bis 14.
lenzerheide: 4. Motor Classic, höchst-
gelegene Rundstrecke der Welt. Zuge-
lassen werden Renn- und sportwagen 
bis baujahr 1993 und Rennmotorräder 
bis baujahr 1976. erwartet werden rund 
110 klassische Renn- und sportwagen 
sowie 20 Rennmotorräder und Ge-span-
ne. lenzerheide.com/de/top-
events/4.-lenzerheide-motor-classics

19 bis 21. 
davos: 24h Mountainbike Rennen. 
10.30 uhr stard Kids Race, 14 uhr start 
24h Rennen, 14.05 uhr start 2 x 6h so-
wie 6h Rennen. www.24bikedavos.ch 

28. 
tenna: die schönsten Wiesen ent-
decken – das Jahr 2015 steht im natur-
park beverin ganz im Zeichen von Wie-
sen und Weiden. erfahren sie auf dieser 
exkursion viel Wissenswertes über Wie-

sen und Weiden und was eine schöne 
Wiese auszeichnet. die exkursion starte 
um 10 uhr bei der Post und dauert bis 
ca. 15.45 uhr.   

JuLI 
1. 
Safien Platz /Safiental: Wanderung 
von alp zu alp – die geführte Wande-
rung führt sie von alp zu alp im safien-
tal. bei den begegnungen mit Hirten 
und sennen, die im sommer mit dem 
vieh auf der alp zu Hause sind, erfahren 
sie interessantes über das safiental 
und die alpwirtschaft. die Pfiffe der 
Murmeltiere begleiten sie stetig. ein ge-
mütliches Älplerzvieri rundet die Wande-
rung ab. Weitere daten: 8., 15., 22., 
29. Juli, 5. und 12. august, jeweils 
11.15 uhr. Treffpunkt safien Thalkirch, 
alte Post. erwachsene CHF 40.–, Kinder 
CHF 20.–, anmeldung bis am vortrag 
bei Julia seeli, baW Wanderleiterin, 
079 297 08 94, ju-seeli@hotmail.com 

2. 
Savognin: Wenn der Hirte mit seinen 
Ziegen auf der alp in Tigignas ist, lohnt 
sich ein besuch. denn der «Geissenpe-
ter» hat viel zu erzählen. Jeden donners-
tag im Juli und august ist der Hirte mit 
seinen Ziegen auf der alp Tigignas. die 
Kinder können sich unter die Geissen 
mischen und diese streicheln, füttern 

und spannenden Geschichten vom Gei-
ssenpeter lauschen. Zum abschluss gibt 
es für alle Ziegenkäse und Ziegenmilch 
zum Probieren. anmeldung bei savognin 
Tourismus. dauer 1 bis 1,5 std., 
CHF 5.–/Person mit ela Card, ohne CHF 
10.–, www.savognin.ch 

4. 
Zernez: Wassertag – expedition am inn-
ufer, 9.30 uhr/14 uhr. sie erleben die 
spannende Welt der inn-auen. eine ent-
deckungs- und Forscherreise für Fami-
lien. ausrüstung: stiefel und andere 
schuhe zum Wechseln. anmeldung bis 
30. Juni. www.naturalsciences.ch  

5. 
Valposchiavo: straMangiada valpos-
chiavo: ein kulinarischer sieben Kilome-
ter langer spaziergang über Wege und 
Pfade entlang dem Puschlaver Talboden. 
an zehn etappenzielen gibt es kulinari-
sche Leckerbissen. Mit musikalischer 
unterhaltung. start zwischen 10 und 13 
uhr. www.stramangiada.ch

5. 
bonaduz: exkursion mit dem WWF und 
Pro natura Graubünden – Kinder erle-
ben mit allen sinnen die Tausend Wun-
der der bäume, elfen und Waldtiere. 
dem Wetter angepasste Kleidung, gutes 
schuhwerk und verpflegung. Treffpunkt 
am bahnhof bonaduz. anmeldung bis 
30. Juni unter office@wwf-gr.ch oder 
Tel. 081 250 23 00. CHF 10.–, anmel-
dung bis 30. Juni an office@wwf-gr.ch. 
infos: www.pronatura-gr.ch 

6. bis 12. 
davos klosters: davos sounds Good. 
das verrückte Jazzfestival der alpen mit 
12 bands, 75 Konzerten. das Festival 
ist ein wichtiger bestandteil im sommer-
unterhaltungsprogramm von davos 
Klosters. www.davos-sounds-good.ch

Der Bündner Sommer  
wartet auf Sie!  
Wählen Sie Ihren Event – eine Auswahl der Highlights im Bündner Sommer 2015:.
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9.7. bis 9.8.
EngadIn/St. Moritz: 8. Festival da 
Jazz, viele musikalische sternstunden, 
Jazz, soul, blues. das Programm dazu 
unter: www.festivaldajazz.ch

10. bis 12. 
Rheinwald: Openair Rheinwald, öffentli-
che anreise (Postauto ab Chur, Thusis 
und Gegenrichtung, Reservationen wich-
tig). von den Postauto-Haltestellen nufe-
nen vekehrt ein Gratis-shuttlebus zum 
Open-air-Gelände. www.postauto.ch. 
openair-rheinwald.ch

10. bis 12. 
EngadIn/St. Moritz: 22. british Clas-
sic Car Meeting – ein Highlight für 
Freunde klassischer automobile aus 
Grossbritannien. das Meeting vereint 
eleganz und Klasse in der engadiner  
alpenwelt. www.stmoritz.ch

10. bis 26.  
flims laax falera: das klassisch-unge-
wöhnliche flimsfestival begeistert mit 
grossen und kleinen namen, spannen-
den Kombinationen und ideen – nina 
Corti tanzt, sabine Meyer (Klarinette), 
Heinz Holliger und die streichmusik al-
der spielen, Flurin Caviezel und ulrich 
Knellwolf erzählen, die marching saints 
laufen. und die grüne Geige ist immer 
mit dabei. 26 Konzerte in und um Flims.  
www.flimsfestival.ch 

12. 
EngadIn/Zernez: 10. engadin Radma-
rathon, unter den Radfahrern gilt Zernez 
mit den bekannten alpenübergängen 
als Geheimtipp. Mit Festwirtschaft, Mu-
sikunterhaltung. start und Ziel im 
Ortszentrum. strecken: 211 km und 
97 km. www.radmarathon.com

18. und 19. 
flims laax falera: Kinderfest am Laa-
xer see. Zwei Tage, die nur den Kindern 
gehören. über 40 attraktionen vom bar-
fusspfad über Karussell, Figurentheater, 
veloparcours, Kreativwerkstatt bis Was-
serballschlacht und bootstaxi. nichts 
wie hin. www.kinderfest-laax.ch

22. 
arosa: Junior Club, Kinderfest, brügger-
stuba arosa. beim Kinderfest wartet 
wiederum ein attraktives Programm auf 
die kleinsten Gäste. verschiebedatum: 
29. Juli. www.arosabergbahnen.com   

23. bis 25. 
Val lumnezia: 29. Open air val Lumne-
zia – erstmals darf im Tal des Lichts 
eine nacht länger getanzt und gefeiert 
werden. von donnerstag 23. bis sams-
tag 25. Juli 2015 rocken newcomer und 
Top-acts das Open air Lumnezia. Mit 
special Guest Müslüm. 
www.openair-lumnezia.ch

25.
davos/bergün: der swissalpine Mara-
thon feiert sein 30-Jahr-Jubiläum. ein 
Lauferlebnis wird zum Familien-Happe-
ning. Mit verschiedenen strecken und 
Kategorien spricht der swissalpine Ma-
rathon ambitionierte, Hobbysportler und 
Laufanfänger jeden alters gleichermas-
sen an. www.alpine-davos.ch

30.7. bis 15.8. 
EngadIn St. Moritz: 75. engadin Fes-
tival an verschiedenen Orten im enga-
din – Mit Klassikstars, grossem Orches-
ter und herausragenden nachwuchs- 
künstlern feiert das engadin Festival 
sein 75-Jahr-Jubiläum. das Festival bie-
tet zehn hochkarätige klassische Kon-
zerte an ausgesuchten stimmungsvollen 
Orten im Oberengadin. viele Höhepunk-
te. beim abschlusskonzert der Jubilä-
umsausgabe treten i solisti della scala 
zusammen mit dem Festival-intendan-
ten Jan schultsz auf.
www.engadinfestival.ch

31.7. bis 15.8 

davos: 29. davos Festival «Young ar-
tists in Concert». Hier treffen sich junge, 

hochbegabte Musiker aus aller Welt, um 
gemeinsam zu spielen. davos und seine 
umgebung werden auch diesen sommer 
zu einem einzigartigen Musikort der Of-
fenheit und begegnung abseits gängiger 
Pfade. www.davosfestival.ch

AuGuST 
1.bis 9. 
domleschg/thusis: domleschger som-
merkonzerte – erneut mit einem ab-
wechslungsreichen Konzertprogramm. 
ein Treffpunkt für hochklassige Musiker 
und Zuhörende. www.dosoko.ch

1. 
lenzerheide: Kinderfest Lenzerheide  
mit spannenden attraktionen, mit Lam-
pionbasteln, Kinderschminken, 1.-au-
gust-brötchen backen und vieles mehr. 
14 bis 17.30 uhr Postplatz Lenzerheide, 
18 uhr ballonwettbewerb am bossihang. 
lenzerheide.com

2. 
Val lumnezia/obersaxen: der bikema-
rathon ist im bikeCup Ostschweiz inte-
griert. Zusätzlich Kinderrennen. Preis-
geld für den 44-km-Lauf, plus bergpreis 
alp sezner.  
www.bikemarathon-lumnezia.ch 

7. bis 9. 
klosters-Prättigau: bergsportfestival, 
Klosters dorf, Parkplatz Madrisabahn – 
150 Jahre erstbesteigung Piz buin 1865,  
150 Jahre saC-Hütte silvretta, 125 Jah-
re saC-sektion Prättigau, jeweils ab 
17.30 uhr.  
www.bergsportfestival-klosters.ch  

7. bis 22. 
chur: schlossoper Haldenstein «die Fle-
dermaus» – komische Operette in drei 
akten. Mitwirkung: Kammerphilharmonie 
Graubünden. Musikalische Leitung: se-
bastian Tewinkel. 
www.schlossoper.ch 

7. bis 9. 
Zuoz/Zernez: Chapella Open air ist das 
älteste Open air in Graubünden. es 
steht unter dem Motto: «echt bewe-
gend».Treffpunkt in einzigartiger natur 
mit aussergewöhnlicher atmosphäre. 
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ein kulturelles Zusammentreffen mehre-
rer Generationen. www.chapella.ch

7. bis 9.
lenzerheide: Zum Trek bike attack 
treffen sich an die 800 Mountainbiker, 
um sich vom Parpaner Rothorn in die 
bündner Tiefen Richtung Churwalden zu 
stürzen. das legendäre enduro-Rennen 
besteht seit 1998.www.bike-attack.ch

9. 
disentis Sedrun: der 8. nationale 
Wandertag 2015 gastiert in disentis se-
drun. er animiert Tausende zu gesunder 
bewegung in der natur. vom sportzen-
trum in disentis werden drei Wander-
touren gestartet in begleitung von  
Wanderleitern und von prominenten 
Wan dergöttis begleitet.
www.graubuenden.ch/news/2015/02/
wandern/der-8-nationale-wandertag-
2015-gastiert-in-disentis-se-
drun-2009.html

11. bis 16. 
Silvaplana: engadinwind 2015 – auf 
dem silvaplanersee findet auch dieses 
Jahr – zum 38. Mal, der engadin sur 
Marathon für Wind- und Kitesurfer statt. 
erleben sie die älteste Windsurfregatta 
der Welt, den engadin surf Marathon im 
Rahmen des engadinwinds. es treten 
die weltbesten athleten aus den sport-
arten Windsurfing, Kitesurfing und sai-
ling in Teams gegeneinander an.  
www.engadin.stmoritz.ch/winter/de/
news-events/topevents/engadinwind/

13. bis 15. 
davos: 4. swiss iron Trail – Mit drei 
Trail-disziplinen und verschiedenen  
Hiking-strecken spricht der exklusive 
event sowohl Hochleistungssportler wie 
auch ambitionierte Wanderer an. der 
swiss irontrail ist in der Trail-szene als 
besonders wertvoller diamant bekannt. 
www.irontrail.ch 

21.bis 23. 
chur: Churer Fest: im august findet je-
weils der grösste sommeranlass in der 
südostschweiz und das grösste volks-
fest in Graubünden statt.  
www.churerfest.ch

21. bis 30. 
EngadIn/St. Moritz: st. Moritz art 
Masters – das einzigartige Kunst- und 
Kulturfestival verwandelt st. Moritz und 
das engadin im sommer an zehn Tagen 
zum Treffpunkt der regionalen, nationa-
len und internationalen Kunstszene. 
Länderschwerpunkt indien. Geführte 
Touren und Künstlergepräche. infosdesk 
ab 22. august im Posthaus in st. Moritz.  
www.stmoritzartmasters.com

23. 
EngadIn/St. Moritz: 35. engadiner 
sommerlauf – die Teilnehmenden neh-
men die 25 km von sils nach samedan 
unter die Füsse. Hauptlauf: sils-same-
dan, 25 km. Kurzdistanz: Pontresina-sa-
medan, 11 km. Kids Race: 1–3 km. 
der Reiz dieser Laufveranstaltung liegt 
in der herrlichen berg- und seen-Land-
schaft. die ideale Höhenlage von 
1800 m ü. M sowie die aussergewöhnli-
che streckenlänge von 25 km in vorwie-
gend flachem Gelände und auf natur-
strassen bietet eine optimale 
Herausforderung oder gezielte Mara-
thon-vorbereitung. 
www.engadiner-sommerlauf.ch

SEPTEMBER
6. 
bergün: slowup Mountain albula: auto-
freier erlebnistag für alle. der albula-
pass steht an diesem Tag den Fussgän-
gern und dem Langsamverkehr 
uneingeschränkt offen offen.  
www.slowup.ch

11. bis 13.
lenzerheide: Trail Trophy – ultimativer 
Treffpunkt der Mountainbiker.  
www.trailtrophy.eu/trailtrophy2/

21.bis 27.
Malans: Weinfest. die Weinbauern öff-
nen ihre Türen und bieten ihre Weine 
und kleine Köstlichkeiten an.   
www.graubuendenwein.ch

OKTOBER 
10.
Savognin: schafschur – auf dem dorf-
platz werden die schafe geschoren. 

dazu gibt’s im Pinocchio-Club ein Kin-
derprogramm, in dem sich alles ums 
schaf dreht, und an den Markständen 
gibt es kuschelige, köstliche und schöne 
souvenirs der Region. 
www.savognin.ch/dE/winter/ort/
Events/Events-im-Sommer/Schaf-
schur.html

8.-11. 
Prättigau: Prättigauer alpspektakel: 

Jetzt wird das zehnjährige Jubiläum ge-
feiert. der in Küblis und seewis stattfin-
dende Grossanlass mit Älplerznacht, al-
pabzug, Markt, Käsedegustation und 
Rinderspektakel bietet vieles für Gross 
und Klein. www.alpspektakel.ch

4. und 11. 
Maienfeld/bad Ragaz: die 59. interna-
tionalen Pferderennen Maienfeld/bad 
Ragaz finden wieder vor fulminanter 
bergkulisse statt. nicht verpassen!  
www.pferderennen-maienfeld.ch
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