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von Thusis nach Chiavenna
mit Alex

20. - 23. September 2017

Auf der historischen Strasse (mit und
ohne Schnee) zum Passo dello Spluga.

Wir stossen an in Chiavenna !
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Die Via Spluga war schon seit einigen Jahren als
Alpenübergang und historische Strasse meine Wunschtour.
Nachdem ich im 2017 keine Gelegenheit fürs Wandern /
Trekken hatte und im Sommer die einzige Bergtour eigentlich nur auf den Atoklimpen, den heiligen Berg der Samen /
Lappen führte, reizte mich das schöne Wetter im Herbst.
Da Alex schon erzählte, welche Biketouren er als Tagestouren machte, unternahm ich etwa am 12. September 17
den Versuch, ihn anzufragen …. und er sagte spontan zu !! Freude herrscht!
Tag
1

2

3

4

Datum

Von - Bis

20. Sept. Thusis (720 m) - Rongellen
2017
- Via Mala - Reischen - Zillis
- Pignia - Andeer (980 m)

21. Sept. Andeer (980 m) - Kraftwerk
2017
Bärenburg - Roflaschlucht Crestawald - Sufers - Splügen
(1475 m)

22. Sept. Splügen (1457 m) - Bodmastafel 2017
Splügen Passhöhe (2115 m) Montespluga - Val del
Cardinello - Torni - Isola Campodolcino (1080 m)
23. Sept. Campodolcino (1080 m) 2017
Pietra - Prestone - Vho Cimaganda - Lirone - S. Giacomo
Filippo - Chiavenna (325 m)

h

h (m) km

6½ h ≈ 500 15
7½ h ≈ 500 14

9h

≈ 650 22

4h

≈ 200 14

Die Strecke kann gut bewältigt werden, wenn man früh
anreist und gleich beginnt, da die Wetterlage nicht so stabil
ist. Da ich nun seit 4 Jahren keine längere Tour mehr
gemacht habe, beginne ich mit dem Einlaufen eine Woche
vorher, teilweise auch mit Rucksack. Zudem wollen wir am
letzten Tag gleich die Heimreise anhängen. Daher soll die
Königsetappe von Isola bis nach Compodolcino um 5 km
verlängert und mit der rechten Seestrasse beim Lago di
Isola erleichtert werden. So haben wir genügend Zeit für
die Heimreise am letzten Tag.

Zum Übernachten habe ich vorab das Hotel Weisses Kreuz in Andeer und Piz Tambo in Splügen
reserviert in der Unsicherheit, ob noch Gruppen auf der Via Spluga wandern - sicher ist sicher, wenn
man zu Fuss kommt. Wir verzichten auf den möglichen Gepäcktransport von Hotel zu Hotel, damit wir
flexibler bleiben. Man muss immer damit rechnen, dass ein Hotel geschlossen ist …..
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Thusis (720 m) - Rongellen - Via Mala - Reischen - Zillis
- Pignia - Andeer (982 m)

Wegstrecke: 15 km
Wetter: Bewölkt, oben Nebel, 10 °C - nachmittags trocken, etwas wärmer mit einigen Sonnenstrahlen

Mein Start ist morgens um 6 Uhr ab Lenzburg und so komme ich richtig kurz vor 8 Uhr in Chur an, wo
mich Corinna und Alex bereits erwarten. Während bei uns die Wolkendecke eher klein ist, kommt
dann beim 'Ziegerschlitz' doch eine dichtere Bewölkung auf - abwarten. Mit unserer PrivatChauffeuse können wir gleich an unseren Startpunkt in Sils i. D. fahren. Aber da wissen wir nicht, wo
man am besten in die Via Spluga einsteigt und so gelangen wir auf die alte asphaltierte Strasse nach
Rongellen und nicht auf die 'schönere' Travertinerroute. Das sollte kein Unglück sein, da wir so die
Schlucht aus der Nähe richtig erleben können, während wir oben im Nebel 'herumirren' müssten!

Start in Sils i. D. !

Die Besenbeiz hat
Ruhetag! Über dem
Haus die Nebelfetzen.

Weiter geht's garantiert nach Rongellen.

Alex inspiziert die grosse Seilbrücke
über die Schlucht.

Aufstieg nach Rongellen - mit Nebel
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Es ist richtig !

Anspruchsvolle Wege im Wald!

Endpunkt der Via Mala-Schlucht

Kurz nach der Via Mala: Zwei verschiedene Brücken
für den Schnell- und Fuss-Verkehr
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Links: Grünes Wasser der Via
Mala. Rechts: Hügel mit
Geissbart-Pilzen
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In Reischen angekommen !

Transparente Küche mit
origineller Auslage

Typisches zweigeteiltes Haus - rechts oben die Einschrift:
Deus adjutor noster - Gott unser Helfer (lateinisch)
Der währschafte Turm der Kirche Reischen
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Zillis mit der wunderbaren Kirchendecke in St. Martin
Als wir in Zillis eintreffen, beginnt ein leichtes Rieseln. Die Frau an der Kasse bei der Kirche rät uns
sehr, zuerst das Museum im Gemeindehaus mit dem informativen Film anzuschauen. Dieser ist eben in
Italienisch angelaufen und gibt uns eine Gelegenheit uns in Ruhe in die hinterste Reihe zu setzen, um
uns möglichst leise zu verpflegen.

Entstehung der vielen Bilder der Holzdecke in Arbeitsteilung

Wegen Restaurationsarbeiten war leider die
halbe Decke mit einem
Gerüst verdeckt.

Dendrochronologie für die
Altersbestimmung

Phantastische gotische
Apsis - das Sakramentshäuschen (links aussen) ist
noch erhalten geblieben.
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Die Darstellungen dienten als Bilderbibel, da die Leute ja noch kaum lesen konnten.
Zweite Reihe über dem Kindermord, links Josef erhält den Auftrag zur Flucht nach Ägypten, rechts auf der Reise

Kindermord von Bethlehem,
von Herodes befohlen,
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Kindermord zu Bethlehem: zwei
Mütter mit ihren Kindern, eine
beim Stillen ihres Säuglings.

Der wunderbare Fischfang
im See Genezareth. Dieses
Bild sieht man sehr selten.

Bei leichtem Sonnenschein ziehen wir weiter über
Pignia nach Andeer. Beim Hotel Fravi geht's auf
der Hauptstrasse ins Zentrum bis zum Weissen
Kreuz (Doppelzimmer Fr. 140, Bettqualität sehr
gut).
Zum Nachtessen werden uns einheimische Hirschschnitzel mit Beilagen serviert, bei einem Glas
feinen Rotweins ….. alles gut, ein Genuss !

St. Valentin (1518) in Pignia, ein
schmuckes, kleines Kirchlein.
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Schönes Patrizier Haus

Stattlicher Dorfbrunnen in Andeer,
mit Alex in schwarz.
Beim Caffè corretto vor dem Hotel Post
erfahren wir von der Präsentation in der
Casa storica (Erwin Dirnberger)

Wir sind im Weissen Kreuz in jeder
Beziehung gut aufgehoben.

Mal tritt Dirnberger als Bauer, mal als
Reisender auf und zeigt dabei
Werkzeuge oder Dokumente - sehr
treffend, kurzweilig und informativ.
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Donnerstag, 21. Sept. 17

Andeer (982 m) - Kraftwerk Bärenburg - Roflaschlucht Crestawald - Sufers - Splügen (1457 m)

Wegstrecke: 14 km
Wetter: Blauer Himmel ! Morgens ca. 5 °C, an der Sonne bis 18 °C

Bei diesem Sonnenaufgang haben wir die
Bergschuhe gerne angezogen! Der blaue
Himmel motiviert uns geradewegs. Alex
kennt den Weg zur Via Spluga von seinen
Biketouren her. In diesem Tal kommt die
Sonne recht spät, aber fürs Wandern /
Marschieren ist die Temperatur gut.

Die Sonne scheint auf die weissen
Gipfel - ein absoluter Aufsteller !

Andeer liegt um ½ 9 h noch
voll im Schatten.

Schöne moosige
Geröllhalden - sie
werden uns aber
noch 'beschäftigen'

Es geht auf- und abwärts, über Stock und Stein,
das wird uns noch einige Mühe bereiten…..
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- 11 Der Fels hat eigenartige Struktur, dies
ergibt mit dem Wasser ein spezielles Bild.

Bei der Roflaschlucht kommt die
Sonne durch.

Die Roflaschlucht wollten wir auf
jeden Fall sehen und erleben.

Ich bin da - weder frisch noch Forelle !
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- 12 Die Grabsteine des Erbauers und seiner Frau. Der
Wasserfall wurde ja in mühevoller Handarbeit frei
gelegt und Wege in den Fels gehauen.

Ein phantastischer, bunter Baumstrunk
mit 'fröhlich' wachsenden Pilzen.

Eindrückliche Sicht durch die Lärchen
auf den Wasserfall

Alex geniesst die Aussicht schluchtabwärts auf einem geschützten Sitzplatz.
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Hier ist der Hochwasserstand
am 4. Okt. 2006 !!

Alex bestaunt die Kraft und Dynamik des
Wassers beim Rofla-Wasserfall

Alex

Wohl einmalig: Eine Wendeltreppe zur Besteigung der
Autobahn / Nationalstrasse

Das wäre schon etwas kalt …
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Selfie beim Mittagessen gelungen - das übliche
'Eingeklemmte' !
Alex mit den Schneebergen
im Hintergrund.

Später wandern wir noch an der alten Festung
Crestawald vorbei, heute ein Museum, das man auf
Anfrage besuchen kann.

Das hübsche Dörfchen
Sufers mit dem zentralen
Dorfbrunnen.

Via Spluga 2017

- 15 -

Das Dorf Splügen eröffnet sich uns
wie ein Schlaraffenland von der
Ruine Splügen aus - eine tolle
Aussicht.

Alex übt fleissig
mit seinem neuen
iPhone - auch beim
Relaxen.

Man isst hier vorzüglich und schläft auch gut.

Alex schaut beim Aperol
mit dem Peakfinder,
welche Gipfel er erkennen kann.
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Anhand der Wegweiser
können wir uns schon
beim Apéro Gedanken
für den morgigen Tag
machen.
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Super-Aussicht von Splügens Riviera
aus in Richtung des Splügenpasses.

Zum Glück haben wir unseren Tisch im Piz Tambo schon reserviert, da hat's nämlich viele Gäste. Wir
haben sehr gut gegessen und auch gut geschlafen - Zimmerpreis Fr. 140.

Der Hauptplatz mit dem grossartigen Hotel Bodenhaus im Abendlicht.

Via Spluga 2017

Freitag, 22. Sept. 17
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Splügen (1457 m) - Passo dello Spluga (2115 m) - Montespluga Cardinello - Isola - Campodolcino (1080 m)

Wegstrecke: 22 km
Wetter: Blauer Himmel ! Morgens 0 °C, an der Sonne bis 18 / 20 °C

Heute ist die Königsetappe mit 'Bergpreis' !
Die tiefe Temperatur heute
morgen ist ideal fürs Aufsteigen, da kommen wir gut
vorwärts.

Auf der Höhe Bodmastafel
empfängt uns ein typisch
landwirtschaftlicher Alpenduft,
es sind vier Bauern mit Traktoren am Güllen. Es scheint, dass
sich hier oben ein Zwischenlager
befindet. Offensichtlich wird
hier wirtschaftlich organisiert.

Warm angezogen am
Dorfausgang von Splügen.

Ein spektakuläres Hindernis: Ein
Baum ist über die hohle Gasse des
Wanderweges gefallen.

…. so sieht es täuschend hoch aus ….
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Vor der Passhöhe geniessen wir die Steigung auf der
historischen Strasse (1822), deren Verlauf man gut
erkennt. Da sind vor 2000 Jahren schon die Römer hinauf
und hinunter marschiert (im Schnitt 30 km / Tag).

Ein traumhafter Aufstieg auf der alten Strasse und
mit der Sonne über dem Schwarzhorn.

Blick zurück talabwärts Richtung Teurihorn

Da haben uns schon einige vorgespurt.

Höhe erreicht ….!
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Bravo, wir haben den Pass erreicht - Sicht in die Schweiz

Ganz besondere
natürliche Steinsäule

Mach mal Pause am Lago di
Montespluga - hinten
Surettahorn 3027 m
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- 20 Stausee Montespluga mit zwei Mauern.
Alex ist hier!

Der währschafte Staudamm stammt aus dem
Jahre 1931.

Saumpfad mit Serpentinen in der
urchigen Cardinello-Schlucht schon bei den Römern begangen
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In den Fels gehauene Treppe - nicht
ganz alltäglich

Zwei Generationen von Brückenkonstruktionen: Alter 'lottriger' Holzbau - neue
moderne und sichere Brücke mit erhöhter
Tragkraft

Obwohl nicht gekennzeichnet, finden
wir hier das Trassee der alten
Strasse wieder - Abkürzung über
Torni nach Isola.
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Wir kommen um die Ecke und entdecken Isola mit dem Lago, das ist Balsam für unsere Füsse.

Bei Isola finden wir einen behäbigen älteren Wohnwagen mit Zugfahrzeug und 3 Hirten. Die Schafherde ist offensichtlich im Alpabzug. Es könnten gut und gern 1 - 2000 Schafe sein. Frühere Herden
in den Abruzzen hatten bis zu 20'000 Schafe mit 20 Hirten und gingen bis zu 400 km.
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Die Geschichte vom Hotel Europa in Campodolcino

Vorab habe ich für unsere dritte Nacht noch kein Hotel gebucht, da man nie weiss, wie es läuft.
Bei der Hotelsuche / Prenotazione ging nicht alles wie geschliffen, wir sind ja in Italien angelangt. In
Montespluga kehren wir im Vittoria ein und fragen die Wirtin, ob das Hotel Oriental in Campodolcino
offen sei (das einzige Hotel am Ort, welches auf der Liste der Via Spluga ist). Sie meint ja, da sie vor
einigen Tagen selbst da war und bietet uns an, das abzuklären. Leider geht in diesem Hotel niemand
ans Telephon. Das Problem bei den Wandertouren ist jeweils, dass man nicht einfach ein Dorf weiter
fahren kann und trotzdem ein Bett haben muss …!
Vor Isola haben wir wieder Telephonverbindung und versuchen es nochmals. Die Signora teilt mit, das
Hotel sei wegen 'Lavori' (Arbeiten) geschlossen, was immer das bedeutet, man bekommt mit den
Jahren eine gewisse Erfahrung. Immerhin kann sie mir mitteilen, es gebe noch das Hotel Europa im
Ort, hatte aber keine Telephonnummer.

Also kehren wir in Isola in der Locanda Cardinello ein (mit Restaurant und Hotel) und fragen uns durch
fürs Hotel Europa. Immerhin kommt die Antwort 'APERTO' ! So geht's dann glücklich weiter, aber
nicht mehr dem sehr steinigen Wanderweg entlang, sondern auf der Strasse. Dies hat den Vorteil,
dass man zügig voran kommt und überhaupt einen schönen Ausblick auf den Fluss Liro hat.
Beim 'Zieleinlauf' in Campodolcino fällt uns nicht besonderes auf, finden wir keine Anschrift des
Hotels, da wir von 'hinten' kommen und gehen halt weiter bis zum Negozio. Hier spreche ich eine
resolute italienische Donna an und frage sie nach dem Hotel Europa. Sie gibt uns in schönem
Italienisch gut Auskunft, dass wir zurückgehen müssten. Im Falle, dass es geschlossen sei, würde sie
uns nach Isola zurückfahren, da sie so oder so in dieser Richtung gehe. Ende der Geschichte.

Der Padrone ist selbst an der Reception,
er hat bereits von unserer Anreise
gehört. Wir sind hier in einem recht
grossen Hotel gelandet und nur die
zweiten Gäste. Wir werden aufmerksam
bedient und auch gut unterhalten. So
geniessen wir die 'ospitalità italiana' ganz einfach, die immer wieder
überraschende Gastfreundschaft und
Freude an den Gästen! Sobald man da
ist, wird man zum 'Amico' / Freund.

Im Albergo Europa sind wir bestens
aufgehoben, fast mit Familienanschluss.

Via Spluga 2017
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Campodolcino (1080 m) - Pietra - Prestone - Vho -

Cimaganda - Lirone - S. Giacomo Filippo - Chiavenna (325 m)

Wegstrecke: 14 km
Wetter: Blauer Himmel ! Morgens 10 °C, an der
Sonne bis 18 / 20 °C

Zuerst die Zeche bezahlen ….. gut, habe ich
genügend Euro dabei. Nach der Königsetappe
folgt heute der 'Zieleinlauf' unserer tollen
Wandertour. Wir haben sehr anständig und
preiswert gelebt, aber mit vielen Höhepunkten!

In Italien lässt es sich gut leben, besonders im
Val S. Giacomo zum Splügenpass.

Wir starten
anfangs von
Campodolcino

Ein schöner, bunter italienischer Friedhof
Am grossen Dorfbrunnen
von Campodolcino

Via Spluga 2017

- 25 -

Die alte historische Brücke mit kleiner Marien-Kapelle

Maria als Schutzpatronin der historischen Brücke
… auch ich hab's über die Brücke geschafft !
Ein wunderschönes Bauwerk.
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Alex auf der alten historischen Strasse mit
Blick in die tiefe Ebene von Chiavenna.

Ein phantastischer Schirmling
…. und noch die letzte Pause auf dem
steinigen Weg hinunter nach Chiavenna.

Bei San Giacomo Filippo habe ich wieder genug von den mühsamen
steinigen Wegen und so wechseln wir wieder einmal auf die Strasse.
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Wir sind da ! Buongiorno Chiavenna

Der Gratulationsapéro mit Alex, es ist sehr warm
und durstig geworden in der Tiefe (325 m).

Unter der kundigen Führung von Alex besichtigen wir
das Zentrum von Chiavenna, gewöhnen uns an die
Zivilisation und futtern wieder auf.
Als nächstes kommen dann die Bus-Billette hinzu.

Eine wichtige Brücke in Chiavenna
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- 28 Wir fahren absichtlich über
den Splügen zum Repetieren
und Auffrischen unserer
Erlebnisse und Kenntnisse.
Abfahrt: 14.40 h
Ankunft: 17.25 in Thusis

Auf der Fahrt zurück nach Thusis:
Montespluga am See mit Piz Tambo.

Ein schöner Schlusspunkt: Dynamisches Wettergeschehen und Sicht
ins Val Loga, auf Montespluga und
den Piz Tambo.

Corinna ist so nett und holt uns im Auto ab. So erreiche ich in Chur noch zeitig den Zug nach Hause.
Es bleiben die schönen Andenken an diese phantastische und erlebnisreiche Tour mit Alex!
Alex, du bist gut zu Fuss, rüstig und fit - herzlichen Dank, dass Du so spontan ja gesagt hast zu
dieser strengen, kulinarischen und kulturellen Wandertour. So hoffe ich, wir können noch weitere
historische oder neuere Wege unter die Füsse nehmen.

