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 Als Bergführer komme ich seit 
über zwanzig Jahren in den un-
terschiedlichsten Alpentälern 
herum. Immer wieder stoße ich 

dabei auf die Kultur der Walser. Ihre Fähig-
keit, sich an Geografie und Klima von Hoch-
lagen und abgelegenen Gebieten anzupas-
sen, fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. 
Auch die Menschen in diesen Regionen 
sind interessant. So half ich einmal der En-
kelin einer in die Jahre gekommenen, aber 
immer noch rüstigen Bäuerin auf der Staffal 
oberhalb von Gressonney bei den Mathe-
Hausaufgaben, während die Oma Schmugg-
lergeschichten aus der Zeit des Mussolini-
Regimes erzählte.

War es Zufall oder Bestimmung, dass ich 
für eine Führung auf dem Graubündener 

Walserweg von Thusis zum Lukmanierpass 
eine Gruppe eingesessener Oberstdorfer 
bekam? Oberstdorf liegt am Eingang des 
Kleinen Walsertales, und drei seiner Sei-
tentäler wurden sehr früh vom Lechtal her 
von Walsern besiedelt. Die Höfe in Einöds-
bach, Gerstruben und Spielmannsau sind 
walserischen Ursprungs.

Das Allgäu ist so ziemlich die nördlichste 
Region der Alpen, wo die Walser ihre Spu-
ren hinterlassen haben. Das alemannische 
Volk erschloss im 12. bis 14. Jahrhundert, 
ausgehend vom Goms, dem oberen Rhône-
tal im Wallis, ganz gezielt neuen Lebens-
raum im Westen (Savoyen), Süden (Macug-
naga, Alagna, Bosco Gurin) und Osten – 
vom San Bernardino über Liechtenstein, 
Vorarlberg und das Paznaun bis ins Allgäu. 
Mit speziellen Techniken konnten sie auch 
hochgelegene Bergregionen erschließen 
und bewirtschaften; die Landesherren, die 
sie quasi angelockt hatten, förderten sie 
durch Steuerbefreiung und das „Walser-

Spuren- 
Suche

Viele Täler der Westalpen sind geprägt von der Erschließungstätigkeit und Kultur 

der Walser. So bietet die Wanderung von Thusis zum Lukmanierpass neben groß-

zügigen Landschaften auch Einblicke in die Geschichte.

Text und Fotos von Stefan Neuhauser

Der Walserweg  
am Hinterrhein
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Die Spuren der Walser-Erschließung sind 
allgegenwärtig, wenn auch modern über-

formt. Die Farben der Hänge bei Vals Platz 
kommen von unterschiedlicher Nutzung.



recht“, die freie Erbleihe von Grund und Bo-
den. Im Gegenzug leisteten die Walser Ab-
gaben in Geld und Naturalien, Straßenar-
beiten oder Kriegsdienst. Ihre Besiedlung 
prägte große Teile der westlichen Alpen, 
auch wenn sich Sprache, Architektur und 
Siedlungsstil nicht überall genau gleich 
entwickelt haben.

Unsere Tour führt durch die Quellgebie- 
te des Rheins, in die die Walser aus dem 
Tessin und dem Val Formazza eingezogen 
sind. Oberhalb von Thusis tost der Rhein 
durch die Via-Mala-Schlucht, bekannt 
durch einen Bergroman, erschlossen durch 
Straßen und Eisenbahn. Zwischen der 
Schlucht und dem Walserort Mutten 
schlendern wir durch Almwiesen und über 
eine neuzeitliche Hängebrücke nach Zillis; 
ein gemütlicher Beginn. Der Bus bringt uns 
zum Quartier im Gasthaus Rofla schlucht. 
Auch ein Beispiel für das Meistern der Le-
bensumstände: Auf der Suche nach Arbeit 
war der Sohn der Besitzer nach Amerika 
ausgewandert; angesichts der Niagarafälle 
kam ihm die Idee, die Kaskaden des Rheins 
für Touristen zu erschließen. Eine erfri-
schende Nachmittagsdraufgabe zur ersten 
Etappe.

Am nächsten Morgen bringt uns der 
Postbus nach Splügen. Früher einmal „Vo-
gelberg“ genannt, ist es der geografische 
Knotenpunkt zwischen dem Splügenpass 
und dem San Bernardino – die Handelswe-
ge mit ihrem Warenverkehr boten den im 
Rheinwald lebenden Walsern unterschied-
liche Verdienstquellen: als Bauern, Fuhrleu-
te, Gastwirte, Säumer und Handwerker. Aus 

Balken „gestrickte“ Walserhäuser stehen 
zwischen massigen Gasthöfen und steiner-
nen großen Handelshäusern. Von 1280 da-
tiert die erste Urkunde einer Walsersied-
lung, ein Stück weiter, in Hinterrhein.

Der Weg zum Safierberg oder „Löchli-
berg“ führt uns durch ein schmales halb-
tonnenförmiges Gewölbe, „das Törli“ im 
Splüger Oberdorf. Hier wurden einst die 
Waren von Pferden auf die Rücken der 
Bergträger umgeladen. Als wir drei Stun-
den später die Passhöhe des Safierbergs 
erreichen, belohnt uns eine Aussicht bis zu 
den Eisriesen der Bernina.

Erst in den 1950er Jahren wurde das Safi-
ental mit einer Straße vom Vorderrhein er-
schlossen, als die zwei wenig hübschen Aus-
gleichsbecken der Zervreilawerke gebaut 

Spektakulär ist am ersten Tag 
die Hängebrücke über den  
Traversiner Tobel der Via-Ma-
la-Schlucht. Die zweite Etappe 
führt auf alten Handelswegen 
von Splügen mit seinem „Törli“ 
(u.) über den Safierberg, vorbei 
am Teurihorn (r.), nach Vals 
Platz (ganz rechts).
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wurden – das bedeutete Postbusanbindung, 
Strom und Licht für alle Höfe im Tal. Zuvor 
war der Safierberg ein wichtiger Übergang, 
über den die Safier ihr Vieh auf die Märkte 
bis in die Poebene trieben. Die Industrie  a li-
sierung und Verstädterung Norditaliens bot 
einen dankbaren Absatzmarkt für Rind-
fleisch aus dem Safien- und Valsertal.

Zwischen 1300 und 1310 waren ebenfalls 
über den Safierberg die Walser aus dem 
Rheinwald ins Safiental gezogen. Die Frei-
herren von Vaz erhofften sich von der Kolo-
nisation eine Stärkung ihrer militärischen 
Macht und Vorteile für den Handelsweg 
über den Safierberg. Wälder und Weiden 
gehörten damals dem Kloster Cazis, das 
sich von der Rodungsarbeit der Walser ei-
nen vermehrten Ertrag versprach.

Bisher kannte ich das Safiental nur im 
Winter. Im Hochwinter bis Ende Februar 
bieten die baumfreien Hänge ein feines Ge-
lände zum Tourengehen mit hoher Pulver-

wahrscheinlichkeit. Im historischen „Tur-
rahus“, wo wir heute übernachten, entde-
cke ich in Irene Schulers Buch über den 
Graubündner Walserweg eine faszinieren-
de Geschichte über einen frühen „Winter-
sport“: Auf ihren Handelsrouten nach Sü-

den verwendeten die Valser Bergträger im 
Winter Schneereifen, Schlitten und das 
„Reitbrett“, um Lebensmittel über die Pässe 
zu transportieren. Dabei waren die Schnee-
reifen eine Art Vorläufer unserer heutigen 
Schnee schuhe, das Reitbrett quasi eine his-
torische Form des Snowboards. Mit den 
Reifen stiegen sie zweimal zur Passhöhe 
auf, jeweils mit fünfzig Kilo Lasten auf dem 
Rücken, und fuhren auf dem Reitbrett wie-
der ins Tal. Nach einer Zwischenübernach-
tung fuhren sie dann am nächsten Tag mit 
den 100 Kilogramm Ware auf dem Schlit-
ten zum Zielort. Das Snowboard, das bei 
seinem Aufkommen in den 1980er Jahren 
von vielen Skifahrern schräg angesehen 
wurde, hat also sozusagen jahrhunderteal-
te Wurzeln – in der Walserkultur. 

Über den Safierberg wurde  

das Vieh bis zu den Märkten  

in der Poebene getrieben.
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Unsere nächste Etappe, der Tomülpass, 
verbindet die beiden von Walsern besiedel-
ten Täler Safiental und Valsertal. Er hat ei-
gentlich nur regionale Bedeutung, ist aber 
erstaunlich gut ausgebaut – im Zweiten 
Weltkrieg in Zwangsarbeit von polnischen 
internierten Studenten. Jenseits der Pass-
höhe laden die Landschaft um die Alp To-
mül und der mäandernde Bach im „Ried-
boda“ mit seinem bläulich schimmernden 
Wasser zum Verweilen ein. Wer weiß, ob 
die bronzezeitlichen Jäger, die um 1300 bis 
1000 vor Christus hier unterwegs waren – 
was der Fund eines Dolchs aus der Bronze-
zeit belegt –, sich nicht auch vom Glucksen 
und Plätschern des Wassers haben inspi-
rieren lassen? Bei uns jedenfalls dauert es 
nicht lange, und die komplette Gruppe 

schläft im weichen Gras. Nur die Vorfreude, 
auf dem Dorfplatz von Vals einen „Chafe-
schümli“ mit Nusstorte oder ein Bierchen 
mit „Röschti“ zu genießen, lässt uns das 
Mittagsschläfchen unterbrechen und fro-

hen Schrittes den Abstieg fortsetzen. Doch 
die Einkehr will verdient sein: Die starken 
Regenfälle vom Wochenende haben den 
steilen Weg ausgespült, die Erde ist nass 
und rutschig, die Oberschenkel glühen.

Auch wenn der Name Vals (mundart-
lich: Falsch) nach Walsern klingt: Er leitet 
sich nicht von ihnen ab, sondern vom la-
teinischen „vallis“ (Tal). Auch dieses Tal 
wurde von Süden, über den Valserberg be-
siedelt, und „… dorthin, nach dem sonni-
gen Süden, ging die Sehnsucht des Valsers, 
von dort her bezog er seine Nahrungsmit-
tel, die Polenta, den Reis, die Kastanien, 
den Wein, dorthin trieb er sein Vieh zum 
Verkaufe nach Giubiasco, Lauis (Lugano), 
Mailand …“, wie der Valser Chronist Johann 
Josef Jörger (1860-1933) schreibt. Dutzen-
de Kapellen zieren das Valsertal – eine  
„Sakrallandschaft“ nannte das der Volks-
kundler Richard Weiss: Das volkskatho-
lisch-naturreligiöse Bestreben, dem lieben 
Gott überall wo man ihn braucht sichtbare 

Es dauert nicht lange,  

und die komplette Gruppe 

schläft im weichen Gras.
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Stätten und Bilder zu errichten, wurde laut 
dem Walserhistoriker Kurt Wanner im 
Valsertal so eindringlich verwirklicht wie 
sonst nur in der Urheimat Oberwallis.

Der moderne Tempel des Valsertals ist 
die Therme, gebaut aus Valser Gneis, die 

touristische und architektonische Haupt-
attraktion im Tal und unbedingt einen 
Besuch wert. Sie sorgt für Arbeitsplätze 
im Tal, freilich um den Preis, dass sich 
zwischen die alte Walserarchitektur auch 
postmoderner Schweizer Betonbau-Bau-

stil und Thermaltourismus mischt. Im 
Halbstundentakt brummen die Mineral-
wasserf laschen-Lkw durch den Ort – 
„s’isch guet, d’s Valser Wasser“ … Im histo-
rischen Zentrum am Dorfplatz bekommen 
wir von dem Rummel so gut wie nichts 
mit. Die Valser sind ein sehr freundliches 
Völkchen, von dem man den Eindruck hat, 
sie sind froh um jeden Touristen, der über 
Nacht im Tal bleibt. Dementsprechend fein 
fällt unser Abendessen und Frühstück im 
Hotel Edelweiss aus.

Am nächsten Morgen steigen wir über 
steile Grashänge hinauf in den Weiler Leis, 

dann weiter über kleine Moore und Glet-
scherschliffplatten, die der einstige Zer-
vreilagletscher hinterlassen hat. Hin und 
wieder kommen wir an einem Walserhof 
vorbei. Am südlichen Horizont spitzt der 
Gipfelaufbau des Rheinwaldhorns heraus. 
Vom wunderschönen Weiler Frunt schau-
en wir hinunter auf den türkisfarbenen Zer-
vreilastausee, der wie ein norwegischer 
Fjord zwischen den vom Gletscher model-
lierten Felsplatten liegt. Diese steilen Fels-
platten zwingen uns zum Ausweichen über 
die Staumauer; auf unserer Talseite gibt es 
kein Weiterkommen. So schön die Land-
schaft ist, sie hat auch eine dunkle Seite: 

Wie ein Fjord liegt der Stausee 

zwischen den vom Gletscher 

modellierten Felsplatten.

Über dem romantischen Weiler Frunt 
grüßen das bei Kletterern beliebte felsige 
Zervreilahorn und das Güferhorn mit sei-

nem Gletscher. Der Weiler Zervreila ging 
1957 im Wasser des Stausees unter, der 
die Menschen im Tal mit Strom versorgt.
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Auf dem Seegrund liegen die Reste des 
Walserdörfchens Zervreila. Ein Schwarz-
weißfoto aus den 1950er Jahren im Gasthof 
an der Staumauer erinnert an die für im-
mer verschwundene Siedlung.

Lebendig ist die Bergkultur dagegen auf 
der Lampertschalpe, wo wir während des 
Aufstiegs zur Läntahütte entlang des Val-
ser Rheins zur Brotzeit rasten. Buntge-
mischte Vieh- und Schafherden, Trocken-

steinmauern – ein typisches Beispiel für 
Alpwirtschaft in den eiszeitlich geprägten 
Bergtälern der Welt. Man könnte hier auch 
im Kaschgar-Gebirge, in der Osttürkei oder 
im Himalaya sein – nur die fast wie Gebets-
fahnen überall hängenden roten Fahnen 
tragen ein weißes Kreuz, und statt Tschang 
wird „Swiss Lemonade“ ausgeschenkt.

Am späten Nachmittag erreichen wir die 
Läntahütte. Mit ihrem schrägen Dach setzt 
sie direkt die Linie der Felsen und des Berg-
hangs fort; klein wirkt sie, entpuppt sich 
aber als hübsch und geräumig. In typisch 
Schweizer Manier erklärt der Hüttenwirt 
die Abläufe in der Hütte, was es zu essen 
gibt und welche Touren sinnvoll sind. Das 
Rheinwaldhorn wäre das lohnende Ziel, der 
höchste Gipfel des Tessins; das weiße 
Schneedreieck über dem vom Sommer 
stark mitgenommenen Läntagletscher 
steht lockend im Süden und schimmert 
noch lange in der Abenddämmerung. Der 
Plan für die nächsten Tage sieht aber ande-
res vor – die längste Etappe erwartet uns.

Zeitig brechen wir auf, kühler Nebel und 
feuchte Luft machen die ersten Meter berg-
ab ungemütlich. Auch die weidenden Kühe 
wirken noch schläfrig. Mühsam ist der Be-
ginn des schmalen Pfades nach oben, dann 
aber finden wir in den gewohnten Rhyth-
mus. Der zunächst zähe Nebel lockert sich 
allmählich, auf der beeindruckenden Hoch-
fläche unter dem Passo Soreda genießen 
wir endlich Sonnenstrahlen aus wolkenlo-
sem Himmel. Die letzten Meter zum Pass 
geht es im lustigen Balancieren über riesige 
Felsblöcke. Steil führt nach der Pause der 

walserwege über den Quellen des rheins
Zwischen Zermatt/Alagna und Allgäu/
Vorarlberg folgen mehrere Wege den 
Walserspuren. Die beschrie bene Route 
verläuft im Gebiet der Rhein-Quellflüsse.
AnreiSe: Die Ausgangs- und Endbahnhöfe 
Thusis (720 m) und Disentis (1142 m) werden 
von Chur bzw. Bonaduz (655 m) mindestens 
stündlich angefahren. Auch die Postbusse 
fahren regelmäßig.

BuchtippS
Kurt Wanner: Unterwegs auf Walserpfaden, 
Walservereinigung Graubünden. Irene Schuler: 
Walserweg Graubünden, Rotpunktverlag, 
Zürich 2010. M. Hunziker: SAC-Clubführer 
Bündner Alpen 2, SAC-Verlag, Bern 1996.
KArte: Schweizer Landeskarte 1:50.000, 
Blätter 256: Disentis, 257: Safiental, 266: 
Valle Leventina, 267: San Bernardino
AnBieter: Alpinschule Oberstdorf, Im 
Oberen Winkel 12 a, 87651 Oberstdorf,  
Tel.: 08322/94 07 50, Fax: 08322/940 75 29, 
info@alpinschule-oberstdorf.de
touriSmuS-info: Graubünden Ferien, 
Alexanderstr. 24, CH-7001 Chur, Tel.: 0041/
(0)81/254 24 24, Fax: 0041/(0)81/254 24 00, 
contact@graubuenden.ch 

etAppen
1) Thusis (883 m) – Via Mala – Zillis  
(945 m); Linienbus bis Splügen (1457 m); 

60 Hm, 50 Hm, 2 ½ Std. 
Option: Zwischenstopp beim Hotel Rofla-
schlucht und Schluchtwanderung
2) Splügen – Safierberg (2486 m) – Safiental 
(1694 m); 1030 Hm, 800 Hm, 5-6 Std.
3) Safiental – Tomülpass (2412 m) – Vals 
(1252 m); 720 Hm, 1160 Hm, 4-5 Std.
Gipfelmöglichkeit: Piz Tomül (2945 m, + 2 ½ 
Std., Wegspuren). Variante: Übergang über 
Bärenlücke (2531 m), 5-6 Std., mit Option 
Bärenhorn (2929 m)
4) Vals – Zervreilasee (1862 m) – Läntahütte 
(2090 m); 1000 Hm, 160 Hm, 5-6 Std.
5) Läntahütte – Passo Soreda (2759 m) – Lago 
di Luzzone (1607 m) – Capanna Motterascio 
(2193 m); 1260 Hm, 1150 Hm, 7-8 Std.
6) Cap. Motterascio – Crap la Crusch (2268 
m) – Fuorcla Sura da Lavaz (2703 m) –  
Medelserhütte (2524 m); 840 Hm, 520 
Hm, 5-6 Std. Einfachere Variante: Crap la 
Crusch – Camanna da Terri – Val Sumvitg – 
Medelserhütte; 1220 Hm, 890 Hm, 7 Std.
7) Medelserhütte – Curaglia (1263 m) – Lini-
enbus nach Disentis; 1260 Hm, 2 ½ Std.

Diese und weitere Mehrtages-
touren unter „Themen“ auf 
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Pfad nach unten, Trittsicherheit ist auch 
hier gefragt. Gut 1100 Höhenmeter sind es, 
vorbei an den grünen Matten der Alpe 
Scaradra, bis wir endlich die müden Beine 
unter die Tische der Alpe Garzott am Luz-
zone-Stausee strecken können. Das „Z'vieri“ 
macht uns wieder fit für die letzten 600 Me-
ter bergauf. Zuerst am See entlang, dann 
seinem schluchtartigen Zulauf, über eine 
modernistische Brücke und schließlich steil 
aufwärts durch weitläufige Almböden, über 
deren Stufen ein Wildbach seine Kaskaden 
wirft. Vor der Capanna Motterascio be-
grüßt uns eine überlebensgroße Holzskulp-
tur, auch die Hüttenarchitektur wirkt sehr 
neuzeitlich, aber der großzügige Gastraum 

mit Holztischen und Panoramafenster 
zeigt, wie viel Flair auch eine moderne Hüt-
te haben kann – vor allem, wenn auch noch 
das Essen schmeckt …

Am nächsten Morgen führt der Weg an-
genehm flach durch Bergwiesen. Schon 
bald können wir erahnen, wie groß die 
Greina-Ebene ist. Assoziationen ans skan-
dinavische Fjäll drängen sich auf: eine weit-
läufige Wiesen- und Wasserlandschaft, von 
kargen Felsbergen überragt. Schon die Rö-

mer nutzten diesen Alpenübergang. Gleich 
zwei Möglichkeiten bieten sich für den 
Weiterweg zur Medelserhütte. Der über die 
Capanna Terri und das Val Sumvitg ist 
landschaftlich wunderschön, aber lang. 
Viel spannender klingt die Variante über 
die Fuorcla Sura da Lavaz mit ihrem klei-
nen Gletscher.

Bergsteigerisches Gespür und gute Sicht 
sind notwendig, um den Abzweig und das 
schmale Weglein vom Passo della Greina 
zu finden. Mit jedem Höhenmeter dünnen 
die Almmatten aus, große Felsblöcke do-
minieren die letzten Anstiegsmeter. In ei-
nem kleinen See spiegeln sich die Berge, 
wir blicken hinunter auf die riesige Fläche 
der Greina und die umliegenden Gipfel. 
Zur anderen Seite fließt der Gletscher da 
Lavaz ins Val Lavaz hinunter, die Span-
nung steigt. Doch jetzt im August ist das 
Eis aper und rau, unsere Grödel finden gu-
ten Halt, Spalten sind heute kein Thema.

Lästig sind noch einmal die letzten 250 
Höhenmeter Gegenanstieg zur Medelser-
hütte, dafür serviert der freundliche Wirt 
leckeren hausgemachten Kuchen – und 
das Abendessen mit Prachtblick durchs 
Panoramafenster auf die Gletscher des Piz 
Medel in der Abendsonne macht es schwer 
vorstellbar, dass eine solche Tour einen 
würdigeren Abschluss finden könnte. Erin-
nerungen an große Landschaften, lebendi-
ge Kultur und freundliche Menschen be-
flügeln die Schritte auf dem langen Abstieg 
nach Curaglia – und verblassen noch lange 
nicht, nachdem uns der gelbe und eidge-
nössisch pünktliche Postbus zurück in den 
Alltag gebracht hat. –

Stefan neuhauser ist als 
Bergführer am liebsten  
in ursprüng lichen Alpen-
gebieten unterwegs,  
weitab vom Main stream  
(  bergfuehrer-sn.de).

Die weitläufige Wiesen-  

und Wasserlandschaft  

der Greina erinnert  

ans skandinavische Fjäll.

Unter dem Passo Soreda (u. r.) liegt das 
Tal des Valser Rheins im Nebel; nach 

Abstieg auf die andere Seite führt der 
Weg am Lago di Luzzone vorbei. Groß-

zügige Ausblicke auf die weitläufige 
Tundralandschaft der Greina-Ebene (o.) 

bietet die nächste Etappe.
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