
WinterWandern 
 Text und Fotos von Gerhard Fitzthum 

Die roten Waggons der Matterhorn-
Gotthard-Bahn gleiten durch ein tief 
verschneites Hochtal. „Nächste Station 
Oberalppass“ tönt es aus dem Lautspre-
cher. Doch wir bleiben sitzen. Zu kalt! 
Wir sind Genussmenschen, keine Aben-
teurer und suchen nicht den Kampf mit 
den Elementen – sondern einen mög-
lichst besinnlichen Zugang zur Alpen-
landschaft. Dabei bleiben wir auf We-

gen, die rege Tourismusbehörden für 
den Winterwanderer gespurt haben.

Als wir in Sedrun-Bugnei aussteigen, 
scheint die Sonne aus vollen Kräften. 
Pinkfarbene Wegweiser leiten direkt zu 
einer wunderschönen Bogenbrücke, die 
wir in schwindelerregender Höhe über-
schreiten. Schon sind wir dort, wo wir 
hinwollten: in einer Welt ohne Autos und 
Skilifte. Die rätoromanische Surselva hat 
sich die Ursprünglichkeit bewahrt, die in 
bekannteren Winterdestinationen längst 
verschwunden ist. Statt auf Zweitwoh-

nungssiedlungen im alpinen Heimatstil 
trifft man hier noch auf behagliche Dör-
fer, in denen Holzhäuser und Scheunen 
eng beieinanderstehen. Die meisten liegen 
hoch oben an den Südhängen und sind 
nur mit einem Stichsträßchen erschlos-
sen. Der Sonneneinstrahlung sind hinge-
gen keine Grenzen gesetzt. Wenn an der 
Nordseite der Alpen Schnee und Regen to-
ben, sieht man in der Surselva meist kein 
Wölkchen am Himmel.

Leise knirscht der Schnee unter den 
Sohlen. Zwischen Sedrun und Disentis 
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Eine verträumte Winterlandschaft, geprägt durch sanften Tourismus: Die sonnenreiche 

Schweizer Surselva bietet ein weitläufiges Netz an gespurten Wanderwegen und Skitouren 

mit Gipfelzielen bis über dreitausend Metern – jenseits des Trubels.
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folgt der Winterwanderweg der Fern-
wanderroute „Senda Sursilvana“. Bald 
weitet sich das Tal und man kann den 
ganzen oberen Teil der Surselva einse-
hen: Disentis liegt mit seiner monumen-
talen Klosteranlage breit in der Talsohle. 
Daneben mäandert der junge Rhein ab-
wärts. Überall sind kleine Dörfchen an 
die Hänge geklebt, zeigen spitze Kirch-
türme gen Himmel – der Bauboom der 
Gegenreformation hat die weltferne Re-
gion zu einer Sakrallandschaft gemacht.

Unterhalb von Disentis verlassen wir 
die Senda. Ihr weiter zu folgen, hieße 
zweihundert Höhenmeter durch einen 
Bannwald aufzusteigen, durch den allen-
falls ein paar Schneeschuhgänger gegan-
gen sein dürften. Wir entscheiden uns 
für eine landschaftlich ebenso reizvolle 
Alternative: den gepfadeten Talweg von 
Pardomat nach Falens. Er führt durch  
einen wilden Auwald, den die Sonne in 
dieser Jahreszeit nicht erreicht – eine 
Zauberwelt der Schneekristalle, die die 
frostigen Temperaturen vergessen lässt.

Den Aufstieg nach Sogn Benedetg und 
zu Peter Zumthors „Caplutta“ lassen wir 

uns jedoch nicht entgehen. Wie eine ge-
strandete Arche Noah ragt die hölzerne 
Kapelle des bekannten Schweizer Archi-
tekten aus dem tief verschneiten Süd-
hang. Für Wanderer entpuppt sich das 
Dorf jedoch als eine Falle. Die schma le 
Spur, der wir folgen, endet an einem abge-
legenen Stall. Wir zögern kurz, beginnen 
dann aber durch kniehohen Schnee ab-
wärts zu gleiten, lassen uns dabei mal 
nach vorn, mal nach hinten fallen. Peter, 

unser Hobbyfotograf, macht Dutzende 
Aufnahmen von den lachenden Kindern, 
in die wir uns verwandelt haben.

Der Abstieg führt nach Trun, wo sich 
Feudalherren, Mönche und „grawe Pu-

ren“ anno 1424 die Treue schworen. Die 
grauen Bauern, benannt nach der Farbe 
ihrer Kleidung, gaben dem Kanton sei-
nen Namen. Er ist der größte der Schweiz 
und der am dünnsten besiedelte – vor  
allem in der Surselva.

Am wuchtigen Cuort Ligia Grischa, 
dem mittelalterlichen Rathaus des Grau-
en Bundes, beginnt ein bezaubernder 
Kreuzweg, der im Zickzack zur Wall-
fahrtskirche Nossaduna hinaufführt. 
Dort oben wird der Tatendrang aller-
dings gebremst – die Sonnenterrasse des 
Slowfood-Gasthauses Hospezi ist ein-
fach zu verlockend. Fast alles, was hier 
auf den Tisch kommt, stellen Ursi und 
Christian Weber selber her. Wir sitzen 
vor hausgemachten Capuns und genie-
ßen den Blick hinauf zu den weltfernen 
Gletscherriesen, die Graubünden vom 
Tessin trennen.

Verspätet, aber zufrieden erreichen wir 
Schlans. Dass Alpendörfer heute von Lift-
anlagen, Ferienhausarealen und Groß-
parkplätzen umzingelt sind, erscheint hier 
wie ein Märchen aus einer anderen Welt. 
Schlans ist eines jener organisch gewach-
senen Haufendörfer, die im europäischen 
Hochgebirge inzwischen Seltenheitswert 
haben. Aussichtsreich, von einem hüb-
schen Weiler zum nächsten, geht es nach 
Brigels, wo plötzlich wieder mehrere Weg-
varianten zur Verfügung stehen. Wir ent-
scheiden uns für den Umweg über das  
Ucliva, das erste Ökohotel der Schweiz.

In Ilanz zweigt das Val Lumnezia ab, 
das Winterwanderer keinesfalls rechts 
liegen lassen dürfen. Weil man im größ-
ten Seitental der Surselva die touristische 
Entwicklung verschlafen hat, erstrahlt 
die Landschaft in ihrer ursprünglichen 
Schönheit. Seit Ende der 1990er Jahre ge-
hören alle Dörfer zum Gemeindenetz-
werk „Allianz in den Alpen“, in dem nach-
haltige Entwicklungsstrategien erprobt 

WinterWandern
Die Surselva eignet sich wie kaum ein anderes 
Alpental für eine mehrtägige Winterwande-
rung. Die lokalen Tourismusorganisationen 
geben Auskunft, welche Wege präpariert und 
gefahrlos zu benutzen sind. Ein perfektes 
Bus- und Bahnnetz steht zur Verfügung. 
Beste Wanderzeit ist Januar und Februar.
Karten & Führer
> Spezialkarte „Senda Sursilvana“, 1:40.000, 
bestellbar bei BAW Bündner Wanderwege, 
Kornplatz 12, 7000 Chur, Tel.: 0041/(0)81/ 
258 34 00, info@buendnerwanderwege.ch
> Wanderkarte „Surselva“, 1:60.000, 
Kümmerly & Frey
> Gérard Deplazes: Wanderführer Senda 
Sursilvana - Star der Höhenwege, Terra 
Grischuna
In den meisten Verkehrsämtern gibt es 
brauchbare lokale Winterwanderkarten – gratis.

Skitouren
Stützpunkte für die Tagestouren rund um Ilanz 
und im Val Lumnezia: Ilanz, Villa, Lumbrein, 
Vrin und Waltersburg. Im Bereich des Oberalp-
passes: Disentis, Tschamut und die Maighels-
hütte (Unterkünfte auf surselva.info).
Empfehlenswerte Touren: Cauma (2239 m, 
leicht, 3 Std., 970 Hm), Vanatsch (2456 m, 
leicht, 3 ¼ Std., 1110 Hm), Piz Medel (3210 m, 
mittel, 3 Std., von der Medelser Hütte 860 
Hm), Piz Pazzola (2580 m, mittel, 3 ¼ Std., 
1200 Hm).
Karten & Führer
> Landeskarten der Schweiz mit Skitouren, 
1:50.000: 247 S „Sardona“, 256 S „Disentis/
Mustér“ und 257 S „Safiental“, Bundesamt für 
Landestopografie
> Michael Pröttel: Surselva. Rother Skitouren-
führer, Bergverlag Rother

Die Landschaft im Val Lum

nezia erstrahlt noch in ihrer 

ursprünglichen Schönheit.
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werden. Im Zentrum stehen deshalb An-
gebote des „sanften Tourismus“ – auch 
und gerade in der kalten Jahreszeit. Prak-
tisch alle Orte sind auf Winterwander-
wegen erreichbar. Am eindrucksvollsten 
ist die Passage zwischen Sogn Andriu 
und Vrin. Statt auf einem breiten Wirt-
schaftsweg sind wir nun auf einer schma-
len Pfadspur unterwegs, die sich durch 
den Winterwald schlängelt. Unberührter 
Schnee, so weit das Auge reicht, ab und 
zu gurgelt irgendwo ein Bächlein, Spuren 
von Fuchs und Hase führen ins Unter-
holz, über den Wipfeln alter Rottannen 
kreist ein Steinadlerpaar. In bekannteren 
Alpentälern braucht man Schneeschuhe 
oder Tourenski, um der Natur noch so 
nah zu kommen.

Nach soviel Beschaulichkeit muss jetzt 
im Haupttal die „Alpenarena“ von Flims-
Laax-Falera passiert werden, das einzige 
Großskigebiet im – wie Deutschschwei-
zer sagen – „Bündner Oberland“. Doch 
die Überraschung ist groß: Die Senda 
Sursilvana, der wir jetzt wieder folgen, ist 
von den Tummelplätzen der Ski- und 
Snowboardszene völlig entflochten. Zu-
nächst geht es vom Bilderbuchdorf Ladir 
nach Falera durch eine traumverlorene 

Winterlandschaft, dann folgt ein Pano-
ramaweg vom Feinsten. Diesmal fällt der 
Blick auf das im Sonnenlicht dämmern-
de Signina-Massiv – eine herrlich unbe-
rührte Gegenwelt zum hoffnungslos ver-
kabelten Crap Sogn Gion der Alpenare-
na. Ein weiteres Highlight ist der Flimser 
Wald, in dem das Winterwandern schon 
eine mehr als hundertjährige Tradition 
hat. Der komplett für Autos gesperrte 
„Uaul Grond“ beeindruckt durch eine ur-
tümliche Landschaft mit imponierenden 
Baumriesen, bizarren Kratergebilden 
und zugefrorenen Seen.

Beim historischen Ausflugslokal Conn 
stehen wir schließlich schaudernd am 
Abgrund. Der Rhein hat sich hier einen 

vierhundert Meter tiefen Canyon gegra-
ben – in die weiche Gesteinsmasse, die 
der größte Bergsturz der Alpen vor zehn-
tausend Jahren hinterlassen hat. Zu die-
ser Jahreszeit gibt es dort unten nicht 
einmal einen Wanderweg. 

In Trin beginnt die Sutselva und die 
Kantonsstraße rückt immer näher. Wei-
ter absteigend geht es mit der weißen 
Pracht, die uns in den letzten Tagen um-
gab, langsam zu Ende. 

Die Senda Sursilvana zwischen Falera 
und dem Bilderbuchdorf Ladir gehört 
zu den attraktivsten Winterwander-
wegen im Bündner Oberland (r.). Eine 
äußerst sehenswerte Station in der 
Surselva ist Vrin, das hinterste Dorf  
im Val Lumnezia (u.).

Gerhard Fitzthum, geb. 1955, 
promovierte 1992 über „Öko lo - 
gische Ethik“ und bewegt sich 
seither auf freier Wildbahn – als 
Radioautor, Reisejournalist und 
Wanderführer, bevorzugt in stil - 
len Regionen wie der Surselva.
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Skitouren
 Text und Fotos von Michael Pröttel

Der Winter hat den Sternenhimmel auf 
die Erde geholt. Myriaden von Mini-Pris-
men reflektieren das weiche Licht der 
tief stehenden Dezembersonne. Mit ei-
nem beinahe sphärischen Knirschen 
gleiten meine Ski durch unverspurten 
Tiefschnee, über den die eiskalte Nacht 
eine dünne Raureifschicht gelegt hat.

Zu Ferienzeiten die erste Spur anlegen 
... was am deutschen Alpenrand schon 
an normalen Wochenenden ein frommer 
Wunsch ist, kann in der Surselva mög-
lich sein. Trotz besten Wetters und La-
winenstufe zwei bin ich mutterseelen-
allein in Richtung Vannatsch unter-
wegs. Und das am 26. Dezember – einem 
Datum, an dem es die meisten Skitouren-
geher nach Verrichtung der weihnacht-
lichen Familienpflichten nicht mehr un-
term Christbaum aushalten.

Ilanz, direkt hinter der imposanten 
Rheinschlucht gelegen, ist das perfekte 
Basecamp, um sich mit kürzeren Tages-
touren auf das reichhaltige Skitouren-
revier der Surselva einzustimmen.

Den optisch wie skialpinistisch per-
fekten Einstieg bietet ein kleiner, weißer 
Gupf mit Namen Cauma am Fuß der ge-

waltigen Signina-Gruppe. Das ver-
träumte Ausgangsdorf Riein liefert mit 
seiner Lage auf knapp 1300 Metern die 
Garantie: Vor dem ersten Fellanlegen 
muss man sich keine Sorgen über die 

Schneelage machen. Uralte, von Wind 
und Wetter patinierte Holzstadel beglei-
ten den Aufstieg durch lawinensicheres 
Almgelände, bevor eine perfekte Wald-
schneise den Weiterweg zur Alp da Riein 
vermittelt. Deren Sonnenterrasse ist ge-
nau der richtige Ort, um vor dem Gipfel-
anstieg die Seele baumeln zu lassen. Der 
Blick hinüber ins Vorderrheintal und das 
abzweigende Val Lumnezia lässt hier 
schon erahnen, was für tolle Touren-
schmankerl in den kommenden Tagen 
auf uns warten.

Eine gute Stunde und einen steilen 
Schlussanstieg später verschlägt es uns 
vollkommen die Sprache. Von der nur 
2200 Meter hohen Cauma stürzen die 
Blicke direkt in den 1600 Meter tiefer lie-
genden Canyon hinab, den der Rhein in 
unermüdlicher Arbeit in die Fels- und 
Geröllmassen des Flimser Bergsturzes 
gegraben hat. Hat man auf den umlie-
genden Ilanzer Tagestouren – von denen 

Zu Ferienzeiten die erste  

Spur anlegen – dies kann in 

der Surselva möglich sein.
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Steilwandfreaks die extrem unbekannte 
Nordwestflanke der Pala da Tgien antes-
ten, Genussspechte hingegen die sanf-
ten, weiten Hänge zum Piz Titschal oder 
des Fil da Rueun anstreben sollten – so 
richtig Schnee geleckt, dann wird es 
Zeit, in die nächsthöhere Etage der Sur-
selva aufzusteigen.

Auf dem Weg in Richtung Dreitau-
sender ist der Abstecher ins Val Lumne-
zia obligatorisch. Dass wir am Aufstieg 
zum Piz da Vrin eine ausgetretene Spur 
antreffen, hat seinen guten Grund: Die 
Alpenfaltung hat hier auf tausend Hö-
henmetern ein ideales Skigelände ge-
schaffen. Immer wieder laden auf der 
Abfahrt wunderschöne Almhütten zum 

ein oder anderen (selbstversorgten) Ein-
kehr schwung ein.

Das reichhaltigste und schneesichers-
te Tourenangebot findet man ganz im 
Westen der Surselva. In den Alpen gibt 
es nicht viele Ausgangspunkte über 
zwei tausend Metern, die das ganze Jahr 
über mit der Bahn erreichbar sind. Den 
Oberalppass kann man ohne Übertrei-
bung als das Schweizer Mekka des „Tou-
rengehens mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln“ bezeichnen. In gut zwei Stunden 
befördert die SBB Züricher Tourenfreaks 
zur Poleposition für den Piz Pazzola.

Etwas weiter südlich, dort wo am Lai 
da Tuma der Rhein seinen langen Weg 
zur Nordsee beginnt, kratzen Gipfel wie 
der Badus mit 2928 Metern sogar an der 
Dreitausender-Marke. Dass der direkt ge-
genüberliegende Piz Cavradi dieses Ziel 
ordentlich verfehlt, gleicht der 2614 Meter 
hohe Gipfel mit der vielleicht besten Sur-
selva-Abfahrt hinunter zum Rhein und 
seiner tollen Aussicht auf die verglet-
scherte Medel-Gruppe mehr als aus.

Dampfende Heuhaufen und enge, ver-
schneite Gassen … auch der Weg in die 
Gletscherwelt beginnt in einem abge-
schiedenen Bergdorf. Vom Weiler Cura-
glia werden die meisten genauso wenig 
gehört haben wie von den Adula-Alpen. 
Der parallel zum Rhein ziehende Ge-
birgskamm stellt das südliche Rückgrat 
der Surselva dar, dessen westliche Hals-
wirbel am 3210 Meter hohen Piz Medel 
kulminieren. Ehrensache: Zum krönen-
den Abschluss muss man in dessen eisi-
ges Reich eintauchen. Schließlich erfor-
dert der zahme „Glatscher da Medel“ 
keine Seil- und Gurtausrüstung. Bereits 
der einsame Hüttenzustieg zur Camona 
da Medel ist eine tolle Tagestour. Kommt 
nach zweieinhalb Stunden die auf der 
beeindruckenden Fuorcla da Lavaz gele-
gene Unterkunft in Sicht, zeigt die 

Schweizer Fahne an, ob der Hüttenwirt 
gerade oben ist oder nicht.

Wer von dem flatternden eidgenössi-
schen Banner überrascht wird, da er 
glaubt, die Medelser Hütte sei gerade 
nicht bewartet, hat seine Nudeln trotz-
dem nicht umsonst hochgeschleppt: Der 
nette Hüttenwirt bereitete unsere mit-
gebrachten Spaghetti so lecker zu, wie 
wir es auf dem Winterraum-Ofen wohl 
kaum hingekriegt hätten. Und nach der 
Rückkehr vom nachmittäglichen Zu-
satzgipfel Piz Caschlegia sagten wir zu 
einem frischen Calanda natürlich auch 
nicht Nein.

Auf den Föhnsturm, der uns nach ei-
ner patagonienhaften Gletscherquerung 
den scharfen Medel-Gipfelgrat vermas-
selte, hätten wir am nächsten Morgen 
freilich verzichten können. Als kleinen 
Trost und krönenden Surselva-Abschluss 
nahmen wir dann von Curaglia aus noch 
den großartigen Piz Pazzola unter die 
Felle.

Von diesem aussichtsreichen Gipfel 
kann man auch den anfangs erwähnten 
Vannatsch gut erkennen – dessen Gipfel 
wurde damals leider nicht erreicht. Zu 
schwer lagen die vielen Weihnachts-
plätzchen bei der tiefen Spurarbeit im 
Bauch. Ich begnügte mich mit einer vor-
gelagerten Schulter und nahm schmun-
zelnd eine Erkenntnis mit auf den Heim-
weg: Wer in der Surselva unterwegs ist, 
sollte stets eine oberschenkelstarke Be-
gleitung mit dabeihaben. w

Echte Bergeinsamkeit kann man in der 
Surselva nicht nur auf dem Glatscher da 

Medel im Föhnsturm erleben. Wer es 
gemütlich mag, lässt sich bei einer ural-
ten Almhütte zum Sonnenbad nieder – 

zum Beispiel hier, am Piz Titschal.

Das Skitourengehen ist die 
alpinistische Hauptleidenschaft 
des Alpinjournalisten Michael 
pröttel. Dabei legt er seine Spur 
bevorzugt in unbekannten 
Winterlandschaften, wie zum 
Beispiel in der Surselva.

| Mehr Infos zur Surselva, Routen - 
beschreibungen und Bilder unter  

 alpenverein.de/panorama |
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