
  
Sektion  Trier  
  

Zwischen  Landwasser  und  Albula  

Wandern  im  Land  der  „Kleinen  Roten“  

  

Bergün  liegt  auf  1400  m  an  der  Nordseite  des  Albulapasses,  unmittelbar  an  der  UNESCO-‐Welterbe-‐
Bahnstrecke  Thusis  -‐  Tirano.  Der  Ortskern  wird  von  einer  Vielzahl  traditioneller  Bündner  Häuser  
geprägt.  Ein  Muss  (nicht  nur)  für  Eisenbahnfans  sind  das  Ortsmuseum  mit  dem  H0-‐Model  der  
Albulastrecke  und  das  Bahnmuseum  im  Bahnhof.    

Deshalb  bietet  sich  Bergün  als  Ausgangspunkt  zum  Bahnwandern  an.  Highlights  sind  weiter  unten  im  
Tal  das  Landwasserviadukt  bei  Filisur  und  das  Wiesener  Viadukt,  oberhalb  des  Ortes  der  „Albula-‐
Zirkus“  mit  seinen  Kehrschleifen,  Kehrtunnels  und  Viadukten.  Daneben  kann  man  mit  dem  Darlux-‐
Lift,  dem  Bus  alpin  und  dem  Alpin-‐Taxi  hochgelegene  Ausgangspunkte  an  der  Albulastrasse  oder  in  
den  Seitentälern  erreichen.  So  ist  eine  Vielzahl  von  Streckenwanderungen  möglich.    

Und  dann  hat  man  mit  der  Bahn  die  Möglichkeit,  einen  Hauch  des  Südens  mitzubekommen.  Mit  
Albuala-‐  und  Berninabahn  rückt  das  obere  Val  Poschiavo  in  Reichweite.  Hier  bietet  sich  die  
Möglichkeit  für  eine  Bergabwanderung  von  Alp  Grüm  mit  dem  fantastischen  Blick  auf  den  Palü-‐
Gletscher  nach  Cavalgia  mit  dem  Gletschergarten  und  vielleicht  sogar  bis  hinunter  nach  Poschiavo  
mit  Gelato  auf  der  Piazza  unter  südlicher  Sonne.  

  

Voraussetzung:  Trittsicherheit  (Wege  T3,  evtl.  auch  T4)  sowie  ausreichende  Kondition  für  15  km,  800  
Hm  im  Aufstieg,  1000  Hm  im  Abstieg  und  5  –  6  Stunden  Gehzeit  

Je  nach  Kondition,  Wünschen  und  Bedingungen  sind  auch  Touren  mit  ca.  1000  Hm  im  Aufstieg  und  
ca.  1400  m  im  Abstieg  oder  weglosen  Passagen  möglich  

  

Zielgruppe:  Wanderer/-innen, die die vorgesehenen Strecken/Anforderungen gut bewältigen 
können 

 

Stützpunkt:  Hotel  Weisses  Kreuz  in  Bergün  (Doppelzimmer,  evtl.  EZ  auf  Anfrage),  vielleicht  auch  eine  
Hüttenübernachtung  

  

Termin:  04.-‐10.09.2019  

  

Teilnehmer:  mindestens  5,  maximal  10  

  

Kosten:  



Teilnehmergebühr: DAV-Mitglieder 100,-- Euro, Nichtmitglieder auf Anfrage 

Hinzu kommen die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung: 
- wenn gewünscht Bahn ab Trier etwa 150,--  
- Unterkunft Halbpension im Doppelzimmer, evtl. eine Hüttenübernachtung ca. 550,-- Euro 
- Transferfahrten mit Bahn oder Bus Alpin maximal 125,-- Euro 

Daraus ergibt sich ein Gesamtbetrag von etwa 775,-- Euro plus Anreise. 

 

Tourbeschreibung:  

Die  Wanderungen  bewegen  sich  zwischen  1000  und  3000  m.  Vorgesehen  sind  zwei  bis  drei  
Wanderungen  mit  der  „Kleinen  Roten“  (Rhätische  Bahn)  sowie  dem  lokalen  Lift  (kostenlos)  und  dem  
Bus/Taxi  alpin  (ca.  100,-‐-‐  pro  Fahrt  für  die  gesamte  Gruppe).  Es  soll  sich  jeweils  eine  längere  mit  einer  
kürzeren  Tour  abwechseln.  Außerdem  ist  vorgesehen,  von  Tag  zu  Tag  die  Höhenlage  zu  steigern.  

Möglich  sind  z.  B.  Monstein-‐Filisur  hoch  über  der  Landwasser,  bahnhistorischer  Lehrpfad  Preda-‐
Bergün,  Panoramaweg  oder  evtl.  Gipfel  mit  dem  Darlux-‐Lift,  Keschhütte  ab  Chants,  Seen  und  ein  
kleiner  Gipfel  an  der  Furcola  Crap  Alv,  Igl  Compass  (3016)  über  dem  Albulapass,  Es-‐cha-‐Hütte,  
Bahnwandern  Alp  Grüm-‐Cavaglia  (-‐Poschiavo)  sowie  evtl.  eine  Hüttenübernachtung  auf  der  Kesch-‐
,Es-‐cha-‐  oder  Jenatschhütte  als  Streckenwanderung  oder  auf  der  Keschhütte  mit  Piz  Porchabella  
(3078,  weglos)  

  

Weitere  Informationen:  Das  definitive  Tourenprogramm  soll  mit  den  Teilnehmern  entsprechend  der  
Kondition  und  den  Bedingungen  abgesprochen  werden.  Bei  Interesse  ist  für  Frühjahr  2019  ein  
Vorbereitungstreffen  oder  eine  Vor-‐Wanderung  möglich.  

  

Wichtig:  Aufgrund  der  Hotelreservierung  Anmeldungen  bis  zum  28.  Februar  2019  

  


