
Die imposante Bergwelt des größten Schweizer  
Kantons bietet eine bunte Palette von Angeboten und 
Möglichkeiten, um Kultur, Natur und Freizeit zu ver-
knüpfen. Bergwanderer jeder Couleur finden hier  
ihre Traumziele, etwa auf dem Rätikon-Höhenweg im 
Prättigau, auf den Gipfeln und Wanderpässen um  
Arosa oder im „Erfahrungsreich Viamala".

Von Peter Donatsch

Wanderbares   
Graubünden

www.graubuenden.ch
www.praettigau.info

Info: www.arosa.ch
www.viamala.ch
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er Geologe Otto Ampferer sagte 
einst von den Rätikonbergen, sie 
seien der „Hochaltar, vor dem die 

grünen, niedrigen Höhen des Prättigau 
wie Andächtige knien“. An dieses schöne 
Bild denken wir während unserer gemüt-
lichen Wanderung auf der Alpstraße von 
Seewis über einem tief eingeschnittenen 
Tobel in Richtung Schesaplanahütte.

Der „Schweizerweg“ von der Sche-
saplanahütte durch die Südflanke der 
Schesaplana verlangt Trittsicherheit, 
ist an den heikelsten Stellen aber mit 
einem Drahtseil entschärft. Die ab-
wechslungsreiche und alpine Route 
überrascht zuoberst mit dem flachen 
Becken des schwindenden Brand-
ner Gletschers. Gegenüber steht die 
Mannheimer Hütte, bereits in Öster-
reich.

Hellgrauer Kalk baut den gesamten 
mittleren Rätikon auf, die ungeheuren 
Kräfte der letzten Gebirgsbildung  
haben die Ablagerungsgesteine von 
Schesaplana, Kirchlispitzen, Sulz-,  
Drusen-, Scheien- und Rätschenfluh 
zu himmelstürmenden, teils anmu-
tigen, teils klotzigen Berggestalten 
gedrückt, gepresst und geschoben.

Die Aussicht vom höchsten Gipfel 
des Rätikon (2964 m) bestaunte und 
beschrieb der Seewiser Pfarrer Nico-
lin Sererhard anno 1742: „Man siehet 
so weit das Aug ertragen mag nichts 
als Bergen und Bergen, eine unglaub-
liche Weite rings umher, außer bei 
einer einzigen Öffnung uber den 
Lindaur See hinaus ins Schwaben-
land; da präsentiert sich das schöns-
te Ansehen der Welt: die Städte Lin-
dau, Constanz, die Insel Reichenau, 
Arbon, Hohen-Ems, scheinen einem 
ganz nah zu sein, mit dem Perspec-
tiv kann man die Dächer und Gebäu 
gar wohl distinguieren ...“. Der geist-
liche Herr, dessen Spuren wir auf 
vielen Bündner Gipfeln und Pässen 
wiederfinden, war einer der ersten 
Menschen, die Bergreisen aus reiner 
Lust unternahmen. Auf dem Weg von 
der Schesaplana zur Garschinahütte 

an den Nordseiten der Kirchlispitzen 
vorbei zum spektakulären Einschnitt 
des Schweizertors wandern wir in ur-
weltlicher Umgebung, begleitet von 
heiserem Dohlen-Gekrächze, das von 
senkrechten Felswänden widerhallt.

Auf Gämspfaden zur Sulzfluh
Die Route auf die Sulzfluh durch 

das Gemschtobel sieht furchterre-
gender aus, als sie ist, ein Pfad durch 
die Felsenkehle ermöglicht zügiges 
Steigen. Vom Sulzfluhgipfel sehen wir 
geradewegs der Garschinahütte aufs 

Dach. Im hintersten Tal-
schluss glänzt der Part-
nunsee, während sich 
darüber das wohlgeord-
nete Durcheinander der 
Felswände von Weiss- 
platte und Scheienfluh 
entfaltet. Sanfte, sump-
fige Wiesen kontrastie-
ren mit den blendend weißen, steil 
himmelwärts schießenden Kalkplat-
ten. Wollgras wiegt im Wind, kein 
Laut ist zu hören. So unnahbar Weiss- 
platte und Scheienfluh von Westen 
aussehen, so leicht sind sie von Osten 

her, in einem gut einstündigen Ab-
stecher vom Weg, zu besteigen. Wer 
es nicht eilig hat, steigt durch die En-
gi nach Partnun ab und übernachtet in 
einem der urigen Berggasthäuser.

Im grünen Tal von St. Antönien 
stehen die Einzelhöfe wie Spielzeug-
häuser verstreut, Kuhgebimmel, 
Hundebellen und der Rauch der Ka-
mine dringt bis hier hinauf. Die flache 
Herbstsonne modelliert auch feine 
Unebenheiten aus den säuberlich ge-
mähten Wiesen, alles ist ordentlich 
und geordnet, unwirklich idyllisch, 

beinahe etwas zu schön, 
um wahr zu sein. Bald 
geht’s links hinein ins 
Gafiental und entlang der 
Gesteinsgrenze – hell der 
Rätikonkalk, dunkel der 
Silvrettagneis – zum Rät-
schenjoch. Der halbstün-
dige Abstecher auf den 

Rätschenhorngipfel lohnt sich, der 
Abstieg über weite Karrenfelder und 
blumenreiche Alpweiden zur Saa-
ser Alp und zur Bergstation der Mad-
risabahn ist ein würdiges Finale einer 
ganz großen Wanderung.  o

Prättigau: Weinberge und Dolomitfels

D

Kirchlispitzen, Drusen-
türme, Sulzfluh – be-

eindruckende Bergwelt 
über dem Prättigau.

Fo
to

s:
 R

al
f G

an
tz

ho
rn

DAV Panorama 2/2011  Graubünden | Reportage

103



inst war Arosa ein winzig kleines 
Dorf, eine Kirche und ein paar ver-
streut liegende Bauerngüter an den 

Berghängen. Gegründet um 1330 von drei-
ßig Familien, setzte Ende des 19. Jahr-
hunderts der Tourismus ein. Heute zählt 
Arosa rund 3000 Einwohner und ist mit 
zehnmal mehr Feriengästen einer der be-
kanntesten Graubündner Ferienorte.

Arosa liegt im Talschluss, weiter 
geht es nur noch zu Fuß. Ins Furgga-
tobel und über die Maienfelder Furgga, 
über das Alteiner Fürggli oder durchs 
Jammertälli und die Valbella Furg-
ga nach Wiesen. Durchs Welschtobel 
und die Furcletta nach Alvaneu/Alva- 
gni. Über Schafälpli und Gredigsfürgg-
li auf das Parpaner Rothorn, vom 
Hörnli (Seilbahn) über das Urdenfürgg- 
li nach Lenzerheide/Lai, vom Weiss-
horn (Seilbahn) über den Carmenna-
pass und das Urdental nach Parpan, 
über die Grossalp nach Tschiertschen. 
Oder zum Älplisee. Und zum Schwel-
lisee, Alteinsee, Scheideggsee … Zehn 
Seen sind es insgesamt, die in einer 
schönen Rundwanderung zusammen-
gefasst werden können.

„Man kann sich auch – hätte ich 
nie gedacht – in Schuttrinnen und 
Schuttkegel verlieben, etwa in die 
links vom Älplisee.“ Diesen sinnigen 
Ausspruch liest man in der aktuellen 
Imagebroschüre von Arosa Touris-
mus ... Die Worte erläutern ein be-
törendes Bild von besagtem See, in 
dem sich die markanten Berge spie-
geln, brennend rot vom Alpenglühen, 
makellos auf der windstillen Wasser- 
oberfläche reflektiert. Ein Bild so 
schön, dass es kaum wahr sein kann. 
Und doch ist es wahr – der Fotograf 
und Weltenbummler Ruedi Homber-
ger hat es aufgenommen, ein Aroser, 
der immer wieder in seinen heimat-
lichen Bergen unterwegs ist und ihre 
Schönheit sieht – neben all den Welt-
bergen, die er schon besucht hat, im 
Himalaya, in Patagonien, in Alaska.

In den Namen von Tälern und Päs-
sen begegnen wir der Sprache der 

Dorfgründer, der Walser: 
Furgga bedeutet Pass- 
übergang (für den Walser 
Bauern ist es die Heu-
gabel), -li ist die typisch 
schweizerische Verklei-
nerungsform. „Welsch“ 
meint in der Walserspra-
che „die anderen“, also 
hier die romanisch sprechenden Ein-
wohner des Albulatals und der Re-
gion Lantsch-Lenzerheide. An der 
Sprachgrenze gibt es dann oft zwei 
Namen für eine Sache: Welschtobel/
Igl Cuolm. Doch die Sprachen mi-
schen sich auch, vereinigen sich etwa 
im Namen Valbellahorn.

Mit und ohne Bergbahn
Eine der eindrücklichsten Berg-

touren für trittsichere Bergwanderer 
führt auf das Erzhorn, mit 2924 Meter 
der zweithöchste Berg im Gipfelkranz 
um Arosa – höher ist nur das Aroser 
Rothorn. Verbunden mit dem Aufstieg 
aus dem Welschtobel und dem Abstieg 
zum Älplisee ist das eine empfehlens-
werte Bergwanderung, der noch ein 
weiterer Höhepunkt beigefügt werden 
kann: eine Übernachtung in der urigen 
Ramozhütte des Schweizer Alpen-
Clubs, Sektion Arosa. Von der zuhin-

terst im Welschtobel ge-
legenen Hütte bieten sich 
mehrere Horn-Besteigun-
gen an, zum Beispiel das 
Aroser Rothorn oder das 
Parpaner Rothorn, von 
wo die Seilbahn den leich-
ten Abstieg nach Lenzer-
heide gestattet.

Auch Naturliebhaber, die nicht gen 
Gipfel streben, finden hier, was sie 
suchen: Wiesen, versteckte Weiher, 
Wildblumen und Wildtiere. Die stei-
le Welt rund um Arosa ist auch geolo-
gisch spannend. Die rote Gesteinsfar-
be deutet wie der Name Erzhorn auf 
Eisen hin; im 15. und 16. Jahrhundert 
wurden in der Gegend Metallerze ab-
gebaut und verhüttet.

Wenn sich an schönen Tagen, und 
vor allem an den Wochenenden, 
Bergsportler und Naturfreunde auf-
machen, um aus der großen Auswahl 
an Gipfeln, alpinen Passübergängen, 
Bergseen oder langen Wanderrouten 
in Graubünden ein Ziel auszulesen, 
suchen viele im Weg nach oben den 
Weg zu sich selbst. Worte, die zwar 
etwas abgehoben klingen, die Gren-
zen der Esoterik aber mittlerwei-
le verlassen haben und Allgemeingut 
für Bergwanderer geworden sind.  o

Arosa: Zwischen Bergen und Seen ist Ruh

E

Vom Aroser Hausberg 
Weisshorn tut sich rund 
ums Jahr ein gewaltiges 

Panorama auf.
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ie sich die Zeiten ändern! Jahr-
hunderte oder Jahrtausende  

lang hieß die Viamala „Via Mala"  
(Böser Weg), heute haben findige Touris-
muswerber den „Turnaround“ ins Positive 
geschafft und den Begriff „Erfahrungs-
reich Viamala“ besetzt.

„Das Leben kennt Höhen und Tie-
fen. Auch bei uns. Nur werden hier 
die Höhen und Tiefen auf zauberhafte 
Weise erfahrbar. Weil hier die Leich-
tigkeit des Seins auf himmlisch schö-
nen Bergeshöhen genießbar ist. Weil 
hier in dunklen Schluchten tiefste Le-
benserfahrungen warten. Verbun-
den durch eine überwältigende Natur 
und eine Jahrtausende alte Kultur bie-
tet unsere Region darum mehr als nur 
Ferien. Wirkliches Leben. Von zauber-
hafter Schönheit.“ So begrüßt die Via-
mala-Website ihre Besucher und lenkt 
damit den Blick auf das Wesentliche. 
Denn im Durchgangs-
land Graubünden führten 
einige der bedeutendsten 
europäischen Transitrou-
ten über seine Alpenpässe 
Julier, Septimer, Maloja, 
Splügen, San Bernardino, 
teils gewagt durch steile 
Schluchten.

Nachdem 1991 in den Ötztaler Al-
pen in 3210 Meter der gut erhaltene 
Körper des „Ötzi“ entdeckt worden 
war, konnten viele Menschen kaum 
glauben, wie lange, wie weit, wie 
hoch hinauf und wie gewandt sich die 
Menschen schon vor Tausenden von 
Jahren im Gebirge bewegten. Auch 
am Ofenpass im Unterengadin fan-
den Archäologen in den Holzkohlen-
resten Wild- und Haustierknochen, 
Scherben von Kochgeschirr, Feuer-
steine und ein kleines Rohkupfer-
stück, was zeigt, dass dieser Übergang 
bereits vor 5000 Jahren rege benützt 
worden war.

Auf der Via Spluga
Aber nicht nur Menschen und Wa-

ren, auch Ideen und Kultur „wan-
derten“ über die Pässe. Einige der his- 
torischen Passwege leben heute als 
spannende, zum Teil mehrtägige 

Wandererlebnisse wieder 
auf. So dauerte im Mittel-
alter die Reise von Lin-
dau bis Como über den 
Septimerpass neun Tage, 
während wir das heute 
im Auto leicht in einem 
Tag schaffen. Im Wan-
dertempo kommen wir 

wieder nahe an die historischen Rei-
sezeiten heran. 

Rund 2000 Jahre alpine Verkehrs-
geschichte kann erleben, wer die 65 
Kilometer lange Strecke von Thusis 
durch die Viamala, das Schams und 
die Rofflaschlucht ins Rheinwald un-
ternimmt, dort auf den zum Teil noch 
hervorragend sichtbaren alten Weg- 
spuren über den Splügenpass wandert 
und anschließend nach Italien hinab-
steigt in die Hitze des Südens.

Heute, und das ist wiederum ein 
bedeutender Unterschied zur Früh-
zeit oder zum Mittelalter, begehen 
wir die Via Spluga weitgehend ge-
fahrlos. Das „verlorene Loch“, die 
Schlüsselstelle der alten Handelsstra-
ße durch die Schlucht zwischen Thu-
sis und Zillis, ist zur viel befahrenen 
Ausflugsroute geworden; als Umweg 
empfiehlt sich dringend die Via Tra-
versina, ein Wanderpfad mit schwin-
delerregenden Tiefblicken und spek-
takulärer Hängebrücke.

Wer die Via Spluga begeht, braucht 
vor allem – Zeit. Zeit nicht nur, um 
Landschaft und Kultur zu erleben, 
sondern auch, um sie zu „verarbei-
ten“: das beeindruckende Kirchen-
kastell von Hohenrätien mit St. Jo-
hannes Baptista zum Beispiel oder die 
Relikte des mittelalterlichen Welt-
bilds, die uns in Form von 153 be-
malten Holztafeln in der Kirche St. 
Martin in Zillis ansprechen. Die welt-
berühmte Bilderdecke ist nicht nur 
ein kunsthistorisches Juwel, sie wirkt 
direkt aufs Gemüt.

Im Osten flankt der Piz Beverin 
(2998 m) an die Viamala. Als mar-
kante Berggestalt und ausgezeichnete 
Aussichtsloge lohnt er den Aufstieg. 
Sein Name geht übrigens auf „bova-
rium“ zurück, was lateinisch Rind/
Ochse bedeutet. Der „Ochsenberg“ 
weist also darauf hin, dass unser „Er-
fahrungsreich“ auch Alltagswelt ist – 
und das nicht nur für Bauern.   o

Der Schweizer Publizist Peter Donatsch befasst sich 
seit Jahrzehnten mit dem Themenkreis Natur-
Mensch-Kultur, www.peterdonatsch.ch

Viamala: Bewegung zwischen den Bergen

W

Das Kirchenkastell zu 
Hohenrätien und die Via 
Traversina – zwei Höhe-

punkte der Viamala.
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