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Walserwege* – über den Quellen des Rheins von Thusis nach Illanz
von Ursula Kapper

Umweltverträglich fahren wir mit dem Zug von Speyer in das hin-
tere Rheintal in Graubünden/Schweiz. Die Fahrt von Mannheim 
über Chur nach Thusis dauert etwas mehr als sechs Stunden. Von 
Mannheim bis Basel und dann wieder ab Chur bis Thusis geht es 
mit dem Zug am Rhein entlang, dessen hinterer Zufluss sich ab 
Thusis zu einer gewaltigen Schlucht verengt, der „Via Mala“.
Ab Thusis führen auf beiden Seiten dieser Schlucht zwei Wander-
wege nach Zillis, einem alten Walserort. Wir nehmen den west-
lichen etwas kürzeren Weg und verzichten auf die spektakuläre 
Hängebrücke des östlichen längeren Weges, der leider durch 
Verkehrslärm in seiner Attraktivität sehr beeinträchtigt wird. Nach 
2 ½ Stunden erreichen wir das Besucherzentrum „Via Mala“. Über 
Treppen geht es in die 300m tiefe Schlucht hinab bis zum laut tosenden Rhein. An den 
Markierungen auf den Felsen kann man erahnen, welche gewaltigen Wassermassen sich 
in regenreichen Zeiten durch die nur wenige Meter breite Felsspalte hindurchzwängen Vom 
Besucherzentrum benötigt man noch einmal 1 ½ Stunden bis Zillis. Dort besichtigen wir die 
wegen ihrer Deckenmalereien bekannte frühromanische Kirche und fahren mit dem letzten 
Bus gegen 17.45 Uhr talaufwärts nach Splügen.

1. Tag: Thusis – Zillis: 4 Stunden plus ½ Std. Via Mala Schlucht,  
13 km, (Bus Zillis -Splügen) 
Splügen glänzt mit einem gut erhaltenen preisgekrönten Ortsbild, wo sonnenverbrannte 
Walserhäuser den besonderen Charme des typischen Passdorfs ausmachen. Nach Über-
nachtung und Einkauf des Tourenproviants in der dortigen Käserei und beim Bäcker ging 
es steil hinauf zur Passhöhe Safierberg (2486 m), die wir in knapp 4 Stunden erreichten. 
Der steile Wanderweg führt zunächst nach Gadastatt und weiter über die Alpweiden zur 
Stutzalp. Über den Stutzbach geht es dann hinauf zur Passhöhe. Der eher steile Abstieg 
führt ins Safiental (1694 m) und dort in das gemütliche und historische Turrahus, wo wir 
übernachten. Neben Lagerplätzen gibt es auch 2- und 4-Bett-Zimmer und hervorragendes 
Abendessen (85 CHF HP).

2. Tag:  Splügen – Safierberg – Turrahüs,  
6 Std., 17 km, Aufstieg 1023 hm, Abstieg 790 hm
Auf einem im 2. Weltkrieg von polnischen Zwangsarbeitern in der Schweiz befestigten Weg 
ging es am nächsten Tag aus dem Safiental hoch zum Tomülpass (2412 m), den wir nach 3 
Stunden auf guten und bequemen Wegen erreichten. Der Abstieg nach Vals (1252 m) ge-
staltete sich aufgrund seiner Steilheit an vielen Stellen etwas mühsamer, sodass wir den Ort 
mit seiner berühmten Therme auch erst nach weiteren 3 Stunden Abstieg erreichten. Eine 
relativ preiswerte Unterkunft mit hervorragendem Frühstück und teilweise sehr schönen 
Doppelzimmern ist B&B Schnieder (60 CHF pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück). 
Und leckere Rösti gibt es in der Dorfmitte im Gasthaus Alpenrose. Wer die Valser Therme für 
ein Entspannungsbad besuchen möchte, sollte dies über die gebuchte Unterkunft reservie-
ren. Der reguläre Eintrittspreis von 80 CHF reduziert sich dann auf 50 CHF. 
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3. Tag: Turrahus - Tomülspass - Vals, 
6 Stunden, 16 km, Aufstieg 720 hm, Abstieg 1160hm
Einen Wanderweg durch die enge Schlucht des Valser Rheins 
Richtung Lumnezia gibt es nicht, so dass man für die ersten Kilo-
meter den Bus nehmen muss. Wir fuhren bis nach Uors und wan-
derten von dort in einem schönen Bogen durch das tiefe Tal eines 
Nebenflusses des Rheins über Vignon zunächst zu dem idyl-
lischen Badesees Davos Munts oberhalb von Vattiz, wo wir uns in 
dem kühlen Nass erfrischten. Dann ging es weiter nach Morissen. 
Unsere Unterkunft war ein uraltes Walserhaus „Casa Christina“ 
mit einer fast genauso alten Wirtin (45 CHF mit Frühstück im Lager 
mit Bettwäsche).

4. Tag: (Bus Vals – Uors) Uors -Morrisen,
5 Std., 15 km, Aufstieg 850hm, Abstieg 500 hm 
Am nächsten Morgen konnten wir dann entlang der Weidehänge des sonnenverwöhnten 
Val Lumnezia mit bester Aussicht über Luven – ein wunderschönes Walserdorf- abwärts 
ins vordere Rheintal nach Ilanz wandern, wo für die Rückfahrt der Zug über Chur und Basel 
nach Mannheim schon wartete. 

5. Tag: Morissen – Ilanz, 
3,5 Std., 13 km, Aufstieg 100 hm, Abstieg 740hm, (Zug Ilanz -Speyer)

*Walserwege ist eine touristische Bezeichnung für Fußpfade zwischen den Dörfern der Walser, die im 
13. und 14. Jahrhundert die oberen Enden zahlreicher Alpentäler besiedelten. Sie waren die kürzeste 
und schnellste Verbindung zwischen den verschiedenen Hochtälern. Viele waren aber nicht einmal 
als Saumpfade für Lasttiere geeignet. Die Gesamtlänge der Walserwege soll etwa 1000 km betragen.
Heutzutage werden diese Wege vom Wandertourismus genutzt. In Zusammenfassung zahlreicher 
Pfade wurde 2010 der Walserweg Graubünden eingerichtet. Er soll mit den Walserwegen in Vorarl-
berg und Norditalien zu einem Großen Walserweg zusammenwachsen (Wikipedia).


